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Von KARL W. BUTZER 

Den festliindischen Sockel Agyptens und den groflten Teil des afrikanischen Kontinents 
bilden metamorphe Gesteine aus dem Archaikum. Dieses kristalline Fundament wurde in der 
darauf folgenden Zeit (Paliiozoikum) der allmiihlichen Abtragung preisgegeben, bis schlieJllich 
die bunten kontinentalen Schuttdecken des Nubischen Sandsteins wiihrend der Kreidezeit ab
gelagert wurden. Darauf folgten die miichtigen marinen Kalke der Oberkreide und des Alt
tertiiirs, welche die Kalkstein-Deckschichten der Libyschen Wiiste bilden. 

Im Verlauf des Jungtertiiirs (Mioziin und Plioziin var r bis 20 Mill. Jahren) zag sich <las 
Mittelmeer allmahlich auf seine heutige Kiiste zuriick; sandige und kalkige marine Sedimente 
dieser Epoche sind auf <las nordlichste Agypten beschriinkt. Wiihrend dies er Zeit ging der Nil, der 
schon im Alttertiiir angedeutet wird, zur Einschneidung seines jetzigen Tals ins Kalksteinplateau 
iiber. Nordlich Aswan bestand <las Niltal in seiner jetzigen Lage und in iihnlichem AusmaJl schon 
an der Grenze Unter-Oberplioziin, als eine erneute Meeresregression in Gestalt eines Meeresgolfs 
bis nach Oberiigypten talaufwiirts vorgedrungen war. Ablagerungen des oberplioziinen Golfs 
foll ten den urspriinglichen Taleinschnitt bis etwa I 80 m iiber dem Meeresspiegel. Im Norden 
sind sie sandig und tonig ausgebildet, wiihrend sich im Siiden Breeden und Konglomerate 
sowie Kalke und Mergel ablagerten. 

Zu Beginn des Quartiirs (var I Mill. J ahren) setzte die etappenmiiflige Ausriiumung dieser 
Golfablagerungen ein, <lurch die dem Tai seine heutige Gestalt verliehen wurde. Die iiber
wiegende Tendenz des Flusses ging zur Einschneidung iiber, eine Richtung, die seither nur zeit
weise <lurch geringe Aufschotterung und neuerdings Aufschlammung unterbrochen wurde. 
So bildet die plioziine Fiillung heute nur noch den Taluntergrund, der gelegentlich zutage 
tritt. Bei jeder Fortsetzung der quartiiren Einschneidung des Nils blieben streckenweise Reste 
des alten Talbodens, der vorher <lurch Seitenerosion und Aufschotterung als Ebene ausgebildet 
warden war, stehen. Solche Reste alten Talbodens, die als FluJl- oder Waditerrassen bezeichnet 
werden, kommen als Oberfliichenschotter in Mittelagypten sowie in den Wadis Oberiigyptens 
in 98, 78, 45, 25-30, 12-15, 7-9, 3-4 und r,5-2 m iiber dem Fruchtlandniveau vor 1). Die 
oberiigyptischen Schotter in 25-30 m enthalten altpaliiolithische Werkzeuge (Abbeville und 
Unteres Acheul) in situ, ebenfalls die in 12-r 5 m (mittleres bis jiingeres Acheul); die 7-8 
und 3-4 m Schotter Mittelpaliiolithikum (Levallois), die 1,5-2 m Jungpaliiolithikum. Durch 
nachtriigliche Einwirkung van Wind und Wasser sind auch diese Reste stark abgetragen 
warden, so daJl sich auf weite Strecken undifferenzierte und monotone Flachen van Sand 
und Kies zwischen dem Fruchtland und der Kalksteinfelswand ausdehnen. Gegen Ende des 

*) Das vodiegcnde Manuskript wurde im August 1958 abgeliefert, ohne daB nahcrc Einzelheiten Uber 
den Verlauf von Dt. KAISER'S archaologischen Untersuchungen in den Gcbieten Beni Khalid-el-Siririya, 
Sharuna-Nazlct Aulad el-Sheikh, 'el-Hiba, gegcnliber Biba, bei Atfih, el-Saff und cl-Gamhud vorlagen, Das 
Manuskript KAISER blieb mir bis Juni 1960 unzuganglich und konntc nicht mehr beri.icksichtigt werden. 

1
) Vgl. K. S. SANDFORD & \Y/, J. ARKELL, Paleolithic JI.I/an and the Nile Va/fry. University of Chicago 

Oriental Institute Publications ro (1929), 17 (1933), 18 (1934, ohne W. J. ARKELL), 46 (1939); K. W. BuTZER, 
Quaternary Stratigrapl.!J and C!i1JJatc in the Near East. Bo1111er Geographische Abhandhmgcn 24, 1958; K. W. BUTZER, 
Co11tribf(/io11s to the Pleistocene geology of the Nile Va/fry. Erdkrmde 13, 1959, 46-67 (im folg. zit.: BuTZER 1959 a). 
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Mittelpaliiolithikums scheint sich das abessinische Einzugsgebiet plbtzlich vergrbflert zu haben, 
denn eine miichtige Decke von Schlamm, die sogenannten ,,Sebilian-Silts", wurdeu in Unternubien 
und Oberiigypten abgelagert. Diese Schlammassen sind dem heutigen Nilschlamm ziemlich 
iihnlich und erreichen bei Wadi Haifa 30 m uber Alluvium, nehmen aber nach Norden schnell 
ab, bis sie bei Luxor nicht mehr zutage treten. Wiihrend des Jungpaliiolithikums griff der 
Nil nbrdlich Aswan zur Einschneidung uber, ein Vorgang, der sich bis vor 10-12000 Jahren 
fortsetzte. 

Noch vor dem Neolithikum stellte sich der Strom auf Aufschuttung oder ,,Aufschlammung" 
um. In der folgenden Zeit, die mindestens 8-10000 Jahre umfaflt, wurden 6-15 m Schlamm im 
Niltal abgelagert, <lessen Miichtigkeit zum Norden hin zunimmt und im Delta sein Maximum 
erreicht. Diese Sedimentation hat nach Schiitzung der Archiiologen (z.B. Sir W. M. FLINDERS 
PETRIE) im Durchschnitt 10 cm im Jahrhundert ausgemacht. Doch ist anzunehmen, dafl die 
Schlammablagerung unregelmiiflig vor sich gegangen ist, dem Rhythmus der Meeresspiegel
schwankungen und Abfluflmengen des Nils entsprechend 1). Es ist zu erwarten, dafl Hbhepunkte 
wiihrend des Neolithikums sowie in rbmischer Zeit erreicht wurden, ein Minimum wiihrend der 
Dynastischen Zeit. 

Im folgenden sollen nun die Gegenden, die im Verlauf meiner geographisch-geologiscben 
Untersuchungen im Jahre 195 8 besucht wurden, im einzelnen beschrieben werden mit Rucksicht 
auf die archiiologischen Fundstellen 2). 

Hier a k on polis. N och vor dem Altpaliiolithikum bewegte sich der Nil uber eine 10-3 o km 
breite Fliiche des Nubischen Sandsteins von Daraw bis Esna mit Ablagerung von Schottern in 
etwa 45-50 m Hbhe uber dem heutigen Tai. Auf grbfleren Fliichen ist der Nubische Sandstein 
wieder freigelegt worden, der nun als leicht zerschnittene Ebene mit kleineren Tafelbergen auf
trltt. Im fruhen Jungpaliiolithikum wurden am Rand dieser Schottersandstein-Flachwuste die 
Sebilian Silts, eine heute kompakte, schwachsandige, feinkbrnige Schluffbank, bis 1 5 m 
uber dem Niveau des Fruchtlands, abgelagert. Sie reichen bis etwa 2-4 km westlich der 
Anbaugrenze. 

Bei Hierakonpolis ziehen sich die jungpaliiolithischen Silts am Rand des Fruchtlands bis in 
1,5-2 km Tiefe und 5-7 m Miichtigkeit uber den Sandstein, der schon nach 1-1,5 km immer 
hiiufiger zutage tritt. Der Restberg hinter dem Fort, sowie die Bergwand der MR-Felsgriiber 
etwa 2 km westlich, vertreten beide das Anstehende. Die Wadis (siehe Karte), so z.B. das Fort
und Dunenwadi, haben sich noch im J ungpaliiolithikum wieder eingeschnitten, streckenweise 
sogar bis zum anstehenden Sandstein. Die priihistorische Siedlung liegt ausschliefllich auf den 
Silts, die offenbar die Anlage von Grubenwohnungen usw. sehr erleichterten und gleichzeitig 
eine uberschwemmungsfreie Lage boten. In einem Gebiet von etwa 250000 m 2 nbrdlich des 
unteren Dunenwadis sind die Silts <lurch iiolische Abtragung weitgehend entfernt und dutch 
eineleichtgewellte Sandf!iiche ersetzt worden. DieAusblasung erfolgte wahrscheinlichgroflenteils 
seit der priihistorischen Siedlungszeit, da ein Tei! des entsprechenden Friedhofs 400 m westlich 
der Dt\ne seither dutch Windabtragung freigelegt wurde. W eitere archiiologische Funde 
fehlten sozusagen in diesem Raum, mit Ausnahme der Dune und einem Streifen am Frucht
landsrand. Die erwiihnte Dune entstand im Lee einer besonders widerstandsfahigen Siltbank. 

1) Vgl. K. W. BUTZER, Die Natl(r/and.rchaft Agypti.m.r wiibre11d der Vorge.rcbichte 1md der 4Y11astitchm Zeit. 
Studien zum var- und friihgeschichtlichen Landschaftswandcl der Sahara III. AAW Mainz, Math.-Naturw. Kl. 
1959 Nr. 2 (im folg. zit.: BUTZER 1959 b). 

2) Fiir die archaologischen Ergebnissc s. den Beitrag van W. KAISER in diesem Bande S. I ff. 
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Mehrere archaologischeFunde wurden auf der Riickseite gemacht, hauptsiichlich Steinwerkzeuge, 
Zwischen dem abgetragenen Gebiet im Siiden und dem Fortwadi kann man den unregelmalligen 
Verlauf zweier ehemaliger Spiilrinnen wahrnehmen, die heute als Wiistenpisten benutzt werden 
und arm an archaologischen Funden sind. Sie mogen auch damalige Verkehrswege darstellen. 
Auf dem Vorsprung der Silts ostlich des Forts liegen einige priihistorische, friihzeitliche und 
dynastische Griiberbereiche. Nordlich des Forts werden die Silts von mehreren kleinen Wadis zer
schnitten, und fluviatile sowie iiolische Abtragung hat den Sandstein ortlich freigelegt. Die 
hiiufigen kleinen Einsenkungen von etwa 3-5 m 2 mit leichten Flugsandanfiillungen bediirfen 
einer Ausgrabung, um festzustellen, ob es sich um kiinstliche Graben oder vielleicht auch um 
Winderosionsfurchen handelt, Die topographischen und geologischen Einzelheiten sind auf der 
Kartenskizze von Hierakonpolis zusammengefallt. Etwa 360 m aufwiirts und ;om nordlich 
der siidlichen Spiilrinne wurde ein interessanter Flintfund gemacht 1), Die Steinstiicke im 
Siedlungsschutt sind durchweg zertriimmerte Sandsteinblocke. Sie wurden anscheinend neben 
,,daub-and-wattle" ebenfalls zu Bauzwecken verwandt. 

Gebelein. Wiihrend des Plioziins rutschten grolle Kalksteinschichten des Gebel Rakha
miyya iiber Esna-Schiefern ins damalige Niltal ab. Beute trennt der Flull die zwei grollten Fels
massen vom Ursprungsort, und sie werden vom Alluvium umspiilt. Kleinere Schichten werden 
weiter westlich von Schottern des altquartiiren Nils verdeckt. Auf dem ostlichen ,,Gebel" liegen 
die Ruinen der ptolemiiischen Siedlung Aphroditopolis in malerischer Lage 40 m iiber dem 
Fruchtland. Auf dem westlichen ,,Gebel" erstrecken sich dynastische Griiberbereiche. 

Armant. Ahnlich wie bei Hierakonpolis begrenzen auch hier die jungpaliiolithischen 
Silts iiltere Nilschotter. Dach ist die Bedeckung wesentlich dunner und beschriinkter. Die 
priihistorischen und dynastischen Griiberbereiche und andere Anlagen liegen grolltenteils auf 
den Silts, die bis zu 6 m iiber Talniveau aufsteigen 2). 

Tukh - Nagada, Nordlich der thebanischen Nekropole bis nahe an Dendera bilden 
stark zerkliiftetes Plioziin (Kalkstein, Breeden, Konglomerate, Mergel) und Waditerrassenfluren 
einen 1-5 km breiten Flachwiistenstreifen zwischen der 400 m hohen Kalksteinfelswand und 
dem Alluvium. Die Schotter der Waditerrassen, ebenso wie die der grollen Schwemmkegel im 
Miindungsbereich, liegen auf gelbem, plioziinem (?) Mergel. Die priihistorische Siedlung Nagada 
liegt auf einer mittelpaliiolithischen Terrassenfliiche ; m iiber der Wadisohle, einer diinnen 
Gerollage auf gelbem Mergel. Der Mergel bietet iihnlich giinstiges Siedlungsgeliinde wie die 
Silts weiter siidlich; mit Wasserkatastrophen vom Wadi her ist in jiingerer geologischer Zeit 
nicht zu rechnen, und die Ruinen weisen keine fluviatile Umlagerung auf. Im Nordteil des Sied
lungsbereiches tritt der Mergel zutage, im Siidteil wird er von einer Sand- oder Gerollschicht 
bedeckt3

). Der nagadazeitliche New Race Cementery liegt auf iihnlicher Schotterfliiche. Die 
4. Dynastie-Stadt ist z. T. auf einer 4 m, z. T. auf einer niedrigeren Mergel- und Schotterfliiche 
gelegen, deren Randteile ostlich sanft ins Fruchtland iibergehen, 

Wadis Madamud-Khuzam- Higaza. In der grollen Flachwiisten-Bucht ostlich des 
Nils zwischen Armant und Quft hat die jungtertiiire Flullerosion Nubischen Sandstein, Ober-

1
) K. W. BuTZER, A mhmte Pre4Y11astic flake industry jro111 Hierako11polis. Archivio intern. di et11ografia e prei.rtoria 

2., 1959, 17-20 (im folg. zit.: BuTZER 1959c). 
2

) Vgl. SANDFORD und ARKELL 1933. 
3

) Dieses konnte man aus einigen von Dr. KAISER mitgebrachtcn Proben schlicf3cn. 
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kreide und Eoziin weitgehend ausgeriiumt, die quartiire Erosion dagegen die Plioziinablage
rungen. In 5-20 km Tiefe weist das Gelande eine wellige Terrassenmorphologie mit z.T. kilo
meterbreiten Schwemmfachern aufl). Die Schotter des Wadi Madamud sind nut fur den Paliio
lithiker von Interesse, doch liegen mehrere alte Graber auf einem Kalksteinberg der Ober
kreide in 80 m Hohe iiber der Wadisohle 10 km talaufwarts. Der subfossile Charakter der freien 
Knochenreste (vollige Entfernung des organischen Materials am Knochengewebe und begrenzte 
Entkalkung, so dall die Knochen als charakteristisch weill, miirbe und sehr leicht auftreten) 
diirfte auf die standig trockene Witterung zuriickzufiihren sein. Er wurde bei zuverlassig 
priihistorischen Skeletten in Hierakonpolis, Mahasna usw. beobachtet, insofern diese der 
Witterung ausgesetzt waren. Da die zwei gefundenen Steinwerkzeuge auf dem Grabaushub 
lagen, mogen die Graber durchaus alter sein. 

Hinter demDorfKhuzam treten einige Vorspriinge von Schotter und Sand; z. T. aufMergel, 
in etwa 8 m Hohe bis nahe an das Dorf heran. Auf zwei dieser Sporen traten u. a. einige 
iiltere Tonscherben auf der Oberfliiche auf. Allem Anschein nach handelt es sich um ungestorte 
Terrassenkorper. Bin groller Tei! der jiingeren Scherben auf der Wiistenoberfliiche diirfte mit 
dem intensiven Sebakh-Abbau 2) in Zusammenhang stehen. Die Schutt- und Schotterfluren vor 
den Terrassensporen und im breiten Schwemmkegel des Wadi Banat Beitris sind durch eine 
z. T. millgliickte moderne Fruchtlanderweiterung bis auf 1 km Tiefe in Anspruch genommen 
worden. Bestellte Felder liegen bis 500 m ostlich der ehemaligen Fruchtlandgrenze, die die Ka
tasteraufnahmen vor; 5 Jahren anzeigten. Von ehemaligen Grabern bzw. Siedlungen am friiheren 
Wiistenrand diirfte heute kaum etwas iibrig sein. 

Hinter Higaza geht die Flachwiiste ohne Relief ins Fruchtland iiber, so dall im Verlauf der 
Zeit mit einem flachenhaften Vordringen des Alluviums zu rechnen ist. Erst in I km Entfernung 
beginnt nordlich des Wadi Higaza eine niedrige Hiigellandschaft aus Wadischottern und vor
quartiiren Gesteinen. 

Wadi Matuli - Hammamat. Zwischen Quft und Laqeita herrscht eine monotone, 
wellige Terrassenlandschaft aus altpaliiolithischen Wadischottern und -sanden vor. Einige Kilo
meter ostlich Laqeita im Wadi Rod Aiyad treten die Felsen des Nubischen Sandsteins niiher an 
die AsphaltstraBe Quft - Quseir heran, bis das Wadi ab Km. 60 schlielllich schluchtartig 
zwischen dendunklenFelsen verliiuft. Schotter, Sand und Sandstein ohnenennenswerte Vegetation 
stehen bier in starkem Gegensatz zu der ,,Savannenfauna" der alteren Felsbilder. Die senkrecht 
angeschnittenen Felsen ab Km. 62 sind grollenteils mit Felsbildergalerien ausgestattet. Gravie
rungen !assen sich im wenig widerstandsfahigen Sandstein leicht anfertigen, aber die mechanische 
Zertriimmerung und der allmahliche Zerfall der Steilwiinde haben schon manche Darstellung ver
nichtet. Abgesehen von den rezenten und kiinstlichen Tiefbrunnen gibt es kein nennenswertes, 
perennierendes Wasser, und man mull wahrend des Neolithikums mit gtinstigeren Umwelt
bedingungen rechnen 3). Das bedauernswerte vollige Fehlen von Steingeriiten wird wohl z. T. 
auf das ortliche Fehlen von Feuerstein zuriickzufiihren sein. 

1) Vgl. Karte bei BUTZER 1959 a, Abb. 6. 
2) Der agyptische Begriff ,,Sebakh" umfaBt den gesamten Dlingerabbau in der Wi.istc, nicht nur den von 

organischem Kulturschutt, Auf diese Weise wcrden alljahrlich viele tausend Tannen von kalkigem Ton oder 
Sand, Gipskreide usw. aus Tenassenk0rpcrn und Gips- bzw. Kalkhorizonten entfcrnt, wahrend der Sebakh aus 
archaologischen Fundstatten mengcnmaBig verschwindend klein ist. 

3) K. W. BUTZER, Das iikologische Problem der neolithiJChen Felsbilder der 01tlichm Sahara, Studien zum vor- und 
friihgeschichtlichen Landschaftswandel dcr Sahara I. AAW Mainz, Math.-Naturw. Kl. 1958 a, 20-49. Vgl. 
auch BUTZER 1959 b, Abb. I. 
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Nag el-Gazriya. In der weiteren Umgebung von Qena treten grobe Feuersteinschotter
fluren des Altpaliiolithikums in 1 5 m Hohe bis an das Fruchtland heran. Die Schachtgraber und 
Mastabas der dynastischen Zeit bei dem kleinen Dorf Nag el-Gazriya lie gen auf solchen Schottern, 
die am Rande langsam zum Alluvium abfallen, aber doch aus einigen Metern Hohe eine Steil
kante zum Ackerland bewahren. Die bis iiber 10 m tiefen Schachte sind in diese Schotter ein
gesenkt, ohne jedoch ihre Untergrenze zu erreichen. 

El-Mahasna. In der Hohe von Girga schwingt eine grofle Bucht von durchschnittlich 
5 km Tiefe in den Kalkstein der Westwiiste hinein. Das flache Wustengelande bis zu 2-3 km 
Entfernung vom Alluvium besteht aus Nilsanden in 6 m Hohe, nach Westen kaum ansteigend. 
Es ist flach und eintonig, ohne ausgepragte Wadibildung, die in solchem Material leicht moglich 
ware. Die vorhandene Steinsohle liiflt daher auf flachenhafte iiolische Denudation schliellen, 
wohl hauptsachlich in vorneolithischer Zeit. Sowohl die prahistorische Siedlung Mahasna als 
auch die prahistorischen und dynastischen Friedhofe liegen auf diesen Nilsanden, die mit einer 
abbrockelnden Steilkante zum Alluvium anstehen. 

Das Ostufer. Qaw - Wadi Asyuti. Bei Qaw dehnt sich eine tiefeBucht derFlachwiiste 
nach Osten aus, an deren Westrand sich Nilablagerungen von 3-9 m entlangziehen, abgesehen 
von einigen groJleren Fruchtlandeinschnitten. Siidlich Hemamia schwingt die Kalksteinfelswand 
scharf nach Westen bis unmittelbar an das Fruchtland. 

Nach Norden tritt die Felswand von etwa 1,5 km nordlich Hemamia bis Ezbeh Sheikh Esa 
unmittelbar an das Alluvium heran, z. T. als nackte Felswand, z. T. mit sehr steilem, vorgelager
tem, grobem Hangschutt. Eine Ausnahme hierzu bilden lediglich der Platz des modernen Dorfes 
Hemamia und der sich nordlich daran anschlieflende moderne Friedhof, sowie priihistorisches 
Siedlungs- und Bestattungsgelande. Hier tritt die Kalksteinwand ca. 100 m zuruck, was die 
Erhaltung einer 3 m starken Flullterrasse, die z. T. mit Hangschutt bedeckt ist, ermoglicht hat. 
Auf dem nordlichsten dieser Vorsprunge lag das Badaridorf, von Miss CATON-TI-IOMPSON 
ausgegraben. Von etwa 800 m siidlich Sheikh Esa an erweitert sich die Flachwuste auf eine 
Lange von 4,5 km nach Norden in eine Tiefe bis zu 500 m. Die Flachwiiste setzt sich aus sanft
geneigten Sporen des Kalksteins, sowie Wadiablagerungen in 3-10 m, z. T. mit Hangschutt ver
mischt oder i\berlagert, zusammen. Die ebeneren Fliichen werden von Graberfeldern und z.T. 
pradynastischen Siedlungsgeliinden- oft teilweise mit Hangschutt bedeckt - eingenommen. 

Nach weiteren 1,5 km, auf denen die Felswand mit steilem, grobem Hangschutt wiederum 
unmittelbar an das Fruchtland herantritt, erweitert sich die Flachwuste noch einmal bis auf 
2-3 km Tiefe - bis fast 2 km nordlich Deir Tasa. Von Siiden her bis Deir Tasa besteht diese 
aus sanftgeneigten Schotterfluren, die durch mehrere Terrassenrucken in 4-12 m unterbrochen, 
grofltenteils ohne Steilkante flach ins Fruchtland iibergehen. Hier ist die moderne Fruchtland
erweiterung deutlich zu erkennen, so z.B. eine Fliiche von 1700 X 600 m siidlich El-Ruweiyat, 
wo die fruhere Grenze durch den alten Muslim-Friedhof markiert ist. Dieser springt halbinsel
artig ins Alluvium vor. Nordlich Deir Tasa bilden 3-8 m hohe Terrassen eine Hochfliiche, die 
nur von kleinen Wadis zerschnitten ist. 

Nach weiteren 1200 m Steilwandunterbrechung treffen wir von 800 m oberhalb Mostageda 
auf 5, 5 km Lange iihnliche Verhiiltnisse wie um Sheikh Esa an. Dann schwingt der Wi\stenrand 
nach Westen, wo die Terrassen des Wadi Matmar (Emu) in grofler Machtigkeit und Ausdehnung 
entwickelt sind. Gleichzeitig springt der Kalkstein 5 km vom Alluvium zuriick. Bei Ghuraiyib 
geht diese breite Flachwiiste in Wadisande und-schotter des WadiAsyuti iiber, die zumeist sanft 
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ins Fruchtland hiniiberwechseln. Seit der Katasteraufnahme hat sich ein Feldergiirtel i:istlich 
Deir Bisra zwischen Nil und Wiiste eingeschoben, ein Gebiet, wo nur noch einzelne Diinen er
halten sind. Wiederum bleibt die alte Wiiste auf dem Friedhofsgelande 3 km i:istlich Deir Bisra, 
500 m ni:irdlich der Strafle, verschont. 

Das Ostufer. WadiAsyuti-Manfalut. Die unmittelbaren Terrassen des ausgedehnten 
Wadi Asyuti-Schwemmfachers gehen an der Miindung ohne Steilkante ins Fruchtland iiber; 
diese alte Miindung ist bis in 2,5 km Tiefe in jiingerem Nilschlamm ertrunken. Weiter ni:ird
lich im Gebiet der Wadimiindungen und -schwemmfacher sind Fruchtland und Wiiste stark ver
zahnt. Auf dem ni:irdlichen Auslaufer der Miindungsterrasse, etwa r km ni:irdlich Deir Bisra, 
dehnt sich ein alterer Graberbereich aus. Doch treten die Terrassenriicken in 3 und 8-9 m in 
gri:illerer Ausdehnung, z. T. bis an das Alluvium heran, auf. Bei Sidi Sheikh Suef ragen vier ver
einzelte Kuppen in etwa 7-9 m Hi:ihe iiber das Fruchtland hinaus, wobei die heutige Wiisten
grenze bis r km zuri\ckliegt. Unmittelbar siidlich Arab Miteir liegt ein dynastischer Friedhof auf 
einer zum Alluvium schwachgeneigten und verschwindenden jiingeren Waditerrasse. Ni:irdlich 
von diesem Ort bis etwa i:istlich Deir el-Gabrawi ziehen sich weite, ebene Schwemmfacher 
mehrerer flacher Wadis obne scharfe Grenze ins Frucbtland hinein. Die vereinzelten und kleinen 
Terrassenreste liegen abseils vom Alluvium zuriick, afters in einigen Kilometern Entfernung. 
Der Kalkstein tritt ab Arab Miteir von der Wadi Asyuti-Bucht zunachst auf 8 km, spater auf 
5 km Entfernung an das Ackerland heran, 

Zwischen Deir el-Gabrawi und Arab el-Atiyat grenzt der nun schmaler gewordene, r-2 km 
tiefe Flachwiistenstreifen als 3-4 m hohe Terrasse scharf an das Fruchtland an. Der Untergrund 
besteht aus pliozanem Mergel, aus Sanden, Sandsteinen und Lehmen, die Randlagen setzen sich 
aus jiingeren Sanden, Geri:illen und Schuttbreccien zusammen. Auf einem solchen 5 m hohen 
Hiigel am Ostrand der breiten Wadi el-Gabrawi-Miindung liegt ein kleiner alterer Friedhof, 
daran schlieflen sich ausgedehnte jiingere Griiberbereiche an. Wo der Kalkstein hinter Arab el 
Atiyat wieder zum Fruchtland hiniiberreicht, liegen zahlreiche archiiologische Uberreste auf der 
Flachwiiste. Dann grenzt die Felswand bis nahe Maabda unmittelbar an das Alluvium, nur von 
einem Streifen steilgerichteter, grober Hangbli:icke getrennt. Die geringe Erweiterung auf roo m 
ni:irdlich Maabda wird vom modernen Bestattungsgelande sowie einer verlassenen koptischen 
Stadtruine eingenommen. Beide liegen auf einem Kalksteinsockel, der teilweise mit Hangschutt 
bedeckt ist, so auch der riickwartige Tei! der Ruinen. 

Weiter ni:irdlich, iiber Ezbeh Sheikh Said hinaus, bis zur Hi:ihe von Manfalut, wo der Nil 
selber den Full der Felswand bespiilt, stoflen die Felder unmittelbar an das Gebirge. 

Die breite Amarna-Bucht wird aus groflen Schuttfluren mit jiingeren Wadischottern auf
gebaut, wie sie weiter unten noch fiir Beni Hassan ausfiihrlich beschrieben werden. 

Das Ostufer. Barsha-Antinoopolis (SheikhAbada). Zwischen derAmarna- und 
der weiter ni:irdlich gelegenen Barsha-Bucht tritt der Kalksteinfelsen fast unmittelbar an den 
Nil auf etwa 5 km Lange heran. Dies geschieht in Form von Kalksteinsporen in Hi:ihe von 
3-r 5 m, die z. T. mit fluviatilen Ablagerungen bedeckt sind. Etwa roo m zuriick liegt die 
zerkliiftete Steilwand, die die Felsgriiber von Sheikh Said enthalt, Auf einer 3 m hohen Terrasse 
an der Miindung eines kleinen Wadis, 2 km siidlich el-Barsha, wurden iiltere Scherben aufgefun
den, und ein Griiberbereich der r 8. Dynastic, der siidlich der AR-Felsgraber liegt, befindet sich 
in iihnlicher Lage. 

Gegeniiber Mallawi und El-Roda erstreckt sich zwischen El-Barsha und den Ruinen von 
Antinoopolis dieBarsha-Bucht,die durchschnittlich 2-3,5 kmBreite erreicht. DieFelswand steht 
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von Norden nach Silden in 80-120 m Hohe an. Hinter Deir el-Barsha liegen die MR-Fels
graber, die <lurch Steinrutsch stark beschiidigt sind. Von el-Barsha bis Deir Abu Hennis bilden 
Schwemmfiicher von kleinen, unbedeutenden Wadis die Flachwilste, die nun eben in <las vor
dringende Fruchtland ausliiuft. Bei el-Barsha selber milndet <las gleichnamige Wadi mit 3 und 
IO m hohen Terrassen, auf denen <las Dorf und der moderne Friedhof angelegt sind. Hinter 
Deir el-Barsha liegen Schachtgriiber des MR auf den schwachausgebildeten Uferterrassen eines 
kleinen Wadis in 2 m Hohe ilber der Sohle. 

Nordlich Deir Abu Hennis reicht eine iiltere Schuttdecke auf Konglomerat von der Fels
wand bis zum Nil, wo sie in etwa IO-I 5 m Hohe angeschnitten und ortlich von einer jilngeren 
Nilschlammbank begrenzt ist. Die romische Stadt Antinoopolis ist auf dem urspriinglichen 
Schwemmkegel des bedeutenden Wadi Abada errichtet. Seit Zerfall der Stadt hat dieses Wadi 
wieder ein Bett von 5 o m Breite <lurch die hier beiderseits 2-3 m anstehenden Stadtruinen ein
geschnitten. Das beschriinkte Areal der ortlichen Flachwiiste ist zur Bliltezeit der Stadt, um 
200 n.Chr., von Wohn- und Griiberbezirken fast vollig besetzt gewesen, so dall iiltere Oberreste 
kaum noch zu erwarten sind. 

Das Ostufer. Sheikh Timai-Beni Hassan. NordlichAntinoopolis tritt dieFelswand 
fast unmittelbar an den Flull heran und liillt, abgesehen von einigen kleinen Wadimilndungen 
und zerschnittenen, von Hangschutt bedeckten Nilterrassen, sehr wenig Raum filr Anbau. Bei 
Sheikh Timai etweitert sich <las Fruchtland auf r,5 km in einer kleinen Bucht, die van einem 
monotonen, stark zumAlluvium abfallenden Wilstenstreifen begrenzt ist 1). DieFelswand ist von 
mehreren Wadis durchbrochen. DieFortsetzung dieser Bucht verliiuft bis nordlich Berri Hassan 
el-Schuruq, wo ein seichtes Wadi bei Speas Artemidos mit breitem, schwachgeneigtem Schwemm
fach und r-2 m Uferterrassen (mit kleineren Griiberbereichen) milndet. Die nordlichere Terrasse 
dehnt sich r,5 km zum modernen Friedhof Sidi Ammad aus. Danach steigt die Flachwilste 
allmiihlich an und bildet eine Schuttbank, die bis 6 km nordlich der MR-Felsgriiber in 8-IO m 
Hohe steil zum Alluvium abfiillt. Diese ,,Terrasse" stellt eine sehr fein geschichtete Lokal
ablagerung toniger Sande und Feinschutt mit Nummulites gizehensis dar. Sie ist von den 
kleinen Gebirgswadis tief eingeschnitten, Erosionsfurchen ohne Spur eigener Akkumulation. Die 
Steilkante der Schuttbank ist wahrscheinlich auf Nilunterspiilung zuriickzufilhren, da Abbruchs
spuren der Siedlungsreste bei Alt-Berri Hassan zu beobachten sind. Hier hat sich auch <las 
nordlich angrenzende Wadi auf Kosten des Dorfes erweitert bzw. vertieft. Letzteres konnte auf 
subrezente Gully- oder Badlandsbildung deuten, wie ebenfalls mehrere kleine Gullies an der 
Nilseite dieser Ablagerung. Andererseits zeigt die romische Siedlung, 3,5 km nordlich des 
neuen Dorfzentrums, dall die eigentliche Terrassenoberfliiche in 2000 Jahren im wesentlichen 
unveriindert geblieben ist '). 

Das Os tufer. Heb en u. Die Terrassenbank von Beni Hassan zieht skh an der Steilwand ent
lang weiter bis zur niichsten Bucht, die sich in 2-5 km Tiefe vom Wadi el-Hishaggig etwa 8 km 
bis zu den Ruinen von Hebenu (Zawyet el-Amwat) erstreckt. Die gesamte Bucht besteht aus iihn
lichem, fluviatilgeschichtetem Lokalschutt, der bis nahe an <las Nilufer heranreicht. Von einer 
Steilkante geht diese Sand-Feinkies-Schuttfliiche nordlich El-Matahra el-Sharqiya zur flach
geneigten Wilste ilber, die unter dem Fruchtland verschwindet. Vom letztgenannten Dorf bis 

1
) La.Bt sich aus Angaben Dr, KArSER's schlief3en. 

2
) !ch vermute, daB der grbBtc Teil der Ablagerung Schichtfluten des jiingeren Plcistozans zuzuschreiben 

sind. Vgl. BUTZER 1959 6, 49 und Abb. 5. 
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nordlich Sheikh Habasa ist au£ 4, 5 km Breite und 5 oo m Tiefe cine rezente Fruchtlandserweite
rung zu beobachten. Die Wiistenoberfliiche ist ohne Relief, abgesehen von kleinen Sand- und 
K.iesanhiiufungen neben verschiedenen seichten Spiilrinnen. 

Nordlich Hebenu steht die Felswand in zwei Stufen fast steil iiber dem Fruchtland (etwa 30 
und 100 m mit bis 100 m Abstand) an. Das Kloster Amba Hor liegt au£ dieser unteren Stufe, die 
doch i. a. <lurch Hangschutt gefahrdet ist. Der schmale ehemalige Flachwiistenstreifen ist voll
stiindig von jiingeren Griiberbereichen eingenommen, die bis auf die untere Kalksteinstufe 
(gleichfalls Hebenu) hinaufragen. Im Zentrum und zugleich im altesten Stadtteil Hebenus steht 
die AR-Stufenpyramide mit Unterkante auf dem jetzt freigelegten Felssockel 2 m unter Feld
niveau. Die unauffallige Lage konnte auf eine seitherige Ablagerung der schmalen Siltbank 
deuten. 

Von besonderem Interesse ist der Siidteil von Hebenu, der 1 km SO auf die sandige Bucht 
hiniibergreift. Die subrezente Wasse1fiihrung der Wadis hat diese Ruinen, die anscheinend 
eine kiirzere Lebensdauer als der Stadtkern gehabt haben, stark angegrilfen und <lurch seichte 
Erosionsfurchen in mehrere Teile getrennt. Hinter Siidhebenu bedeckt eine meridionale Braun
erdedecke die flachen Hiinge. Diese hat sich aus herangeschlepptem Nilschlamm gebildet und 
deutet auf eine kiinstlich bewiisserte Anbaufliiche oder Gartenanlage in romischer Zeit hin. 

Zwischen Siidhebenu und dem Doppelwall des Sawada-Kanals liegt eine 50 X 300 m grolle 
Fliiche, die ein kleines ehemaligcs Becken darstellt. Eine tiefe Erosionsfurche aus junger Zeit 
legt folgcnden Aufschlull bis zum Kanai frei (von oben nach unten)'): 

60 cm wechselnde Sand- und Breccienschichten, oft als Linscn ausgebildet und z. T. gest0rt 
15 cm lehmiger, fcink0rniger Sand 
75 cm lehmigcr Sand mit starker Beimengung kleiner, cckiger Lokaldetritus (wie bei Beni Hassan) 

mit N ummulites gizehensis, ebenfalls von Wasser abgelagert, Griechisch-r0mische Scher
hen in situ (nach W. KAISER). 

Der Schriitt <lurch die beiden Damme zeigt, dall der innere wahrscheinlich gleichzeitig mit der 
Siedlung war. Er ist unten aus Nilschlamm, oben aus Sandbreccien aufgebaut. Die 1,5-2 m hohe 
Schuttablagerung in diesem Playa erfolgte <lurch Stauung hinter dem inneren Dammwall. Die 
Fliiche zwischen Siidhebenu und dem Damm mull damals noch 2 m unter der heutigen Ober
fliiche gelegen haben. Die spiitere Ausriiumung der kleinen Spiilrinne hat betriichtliche Massen 
von Schutt mit Siedlungsscherben eingeschwemmt. Die Anlage des iilteren Uferdamms deutet 
mit Wahrscheinlichkeit darauf hin, dall bier der Nil in romischer Zeit nicht wesentlich 
anders als heute verlief und dall mit einer ehemals grolleren Ausdehnung des Fruchtlandes 
diesseits des Flusses nicht zu rechnen ist. 

Das Ostufer. Minya - Hiba. Vom Bereich Hebenus aus verliiuft die Steilwand in 
etwa I km Entfernung vom Nil an Minya und Tehna vorbei bis etwa el-Sawaita. Eine Flachwiiste 
fehlt sozusagen vollig, die Kalksteinwand ragt hinter den Feldern auf. Raum for moderne 
Friedhofe bieten lediglich einige kleine Wadis. Die Stadtruine Tehna dehnt sich auf einem 
Felsvorsprung westlich der Miindung des gleichnamigen Wadis aus. 

Nahe bei Sawaita begegnet man dem Phiinomen, das for die ganze Strecke Matai-Magha
gha, ja so gar bis H.iba, typisch ist: oft als Tonfazies ausgebildet ist das Mitteleoziin vie! weniger 
widerstandsfahig und ist auf weite Strecken bis zum Niveau des Tals grolltenteils ausgeriiumt 
warden. Nur widerstandsfahigere Kalkmassen, wie der Gebel Qarara, haben sich erhalten. Sonst 

1) Vgl. BUTZER 1959 b, Abb. II. 
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sind die oden Ebenen mit Zerfallsschutt und -grus des hiesigen Nummulitenkalks bedeckt, und 
<lurch Fehlen einer festen Basis wurden die pleistoziinen Schotter wieder fortgeriiumt. 
Zumeist steht Kalkstein nur wenige Meter iiber dem Nil an, afters mit vorgelagerten 
Schlammbiinken, wiihrend die eigentliche Steilwand ro bis 20 km zuriickliegt. Auf diesem 
Material ist die Anlage van Griibern schwierig, da der salzreiche Boden die Erhaltung der 
Graber kaum begiinstigt. Ortliche Ausnahmen bilden die miichtigen Wadisande im 2 km 
grollen Miindungsgebict des Wadi Bustan. Im unteren Wadi ist eine Erweiterung des Feldhaus 
nur teilweise gelungen. 

Das Westufer. Abu Tig-Deir el-Muharraq. Au£ der Strecke Balayza-Asyut steht die 
Felswand etwa r-r,5 km abseits vom Fruchtland 1). Die Flachwiiste setzt sich grolltenteils aus 
Hangschutt und iilteren Sedimentresten zusammen, die an den meisten Stellen schlielllich flach 
ins Fruchtland iibergehen. Siidlich Balayza ist die Wiiste sandig und vollig flach, nordlich bis 
2 km van El Zawya treten Reste van Flullschottern bis an das Alluvium heran. Von dieser Stelle 
bis etwa Durunka verliiuft die Wiiste flach zum Fruchtland hin mit deutlichen Spuren einer Er
weiterung der Anbaufliiche. Von Durunka bis etwas nordwestlich Asyut lagert schlielllich Hang
schutt unmittelbar am Fruchtlandsrand. 

Westlich und nordlich Asyut ist die Flachwiiste bis nahe an die Fayum-Miindung sehr 
breit und allgemein f!ach ausgebildet. Bis Meir betriigt die Entfernung Fruchtland - Steilwand 
im Durchschnitt etwa 4-6 km. Von Asyut bis r km SO Gahdam liegen vom Hang bis in etwa 
r-2 km Entfernung der Steilwand plioziine Kalksteingerolle, dann bilden jiingere Sande und 
eingeebnete Schotterfluren einen allmiihlichen Dbergang zum Alluvium, das hier ohne scharfe 
Kante angrenzt. Auf der weiteren r 8 km Ian gen Strecke bis Beni Sharan liegen stark zerschnittene 
Nils chatter in etwa 2 5 m bis in 5 oo m Entfernung vom Fruchtland. Die sanft geneigten 
Randteile verschwinden aber ebenfalls unter dem vordringenden Fruchtland. Im gesamten 
Raum fehlen jiingere Wadischotter, da die ortliche Wasserfohrung nur zur Ausriiumung bzw. 
Umlagerung der Nilsedimente gereicht hat. Nach SANDFORD 2) bildet das reliefreiche Gebiet bis 
auf 4 km beiderseits Beni Adi den Aufschiittungsraum eines plioziinen Nebenflusses. 

Von Beni Sharan bis Deir el-Muharraq besteht die Flachwiiste aus Flullsanden mit Kies, die 
flach ins Fruchtland iibergehen. 

Das Westufer. Deir el-Muharraq - Deshasheh. Auf der 175 km langen Strecke 
vom Kloster Deir el-Muharraq bis in Hohe van Biba begegnet man am Wiistenrand einem 
eigentiimlichen morphologischen Formenschatz. Diese Grenze bildet nicht nur eine Scheide 
zwischen pleistoziinen Flull- oder Wadiablagerungen in Form van Flullschottern und Sanden 
einerseits, und holoziinen Flullablagerungen in Form van Nilschlamm andererseits, sondern 
hier dehnen sich auch miichtige Diinen und Flugsanddecken des Holoziins, z. T. au£ der 
eigentlichen Flachwiiste, grollenteils aber au£ dem angrenzenden Alluvium aus. 

Diese iiolischen Ablagerungen erweisen sich dart besonders miichtig, wo die eoziine 
Kalksteinwand nach Siiden oder Siidwesten streicht, also im Luv der vorherrschenden NNW
Winde. So sind sie in der Umgebung van Meir und zwischen Dalga und Tuna el-Gebel be
sanders ausgedehnt. Von den AR-MR-Felsgriibern siidlich Meir bis in Hohe van Sanabu 
dehnen sich diese jiingeren Diinen etwa r-2,5 km auf dem Alluvium in 3 m Miichtigkeit aus, 

1
) Die Strecke Asyut-Balayza wurde vom Verf. nicht untersucht. Eine Beschreibungwurde von Dr. KAISER 

mitgeteilt und vom Verf. verwertet. 
2

) SANDFORD 1934, 29f, 
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oft tnit dem heutigen Fruchtland verzahnt1). Etwa 2 km WNW El-Ansar konnte beobachtet 
werden, wie die beiden Diinenreihen auf 20 ctn Nilschlatntn lagern, der wiederutn auf min
destens 50 ctn aolischetn Sand liegt. 

Auf der 18 km langen Strecke von halbwegs Dashlut-Dalga bis Tuna el-Gebel ist die Ver
zahnung von Wiiste und Fruchtland ebenfalls kompliziert und dehnt sich auf 2,5-3,5 km Breite 
aus. Die pleistozanen Schotter werden von einer ersten Diinenreihe begrenzt; davor liegen drei 
unterbrochene Reihen von 3 m machtigen Transversaldiinen tnit Streichrichtung SSW auf detn 
ehemaligen Fruchtland. Nach Osten zu werden sie durch Vegetation verfestigt. Auf detn Feldweg 
nach Dalga 1-2 km siidlich Nag el-Aqola konnte an mehreren Wasserschopfstellen beobachtet 
werden, dall der Untergrund der jiingeren Diinen aus 10-30 ctn Nilschlatntn auf alteren aoli
schen Lagen besteht. Die Nilschlammschicht, die bis zutn Rand der Flullschotter noch eine 
bescheidene Anbauflache und schlielllich ein steppenbaftes Weideland darstellt, wird nach Westen 
hin zunehmend dunner. Eine Untergrenze der alteren Diinensande konnte hier nicht festgestellt 
werden, die tiefsten Aufschliisse erreichten etwa 3 tn und damit den Grundwasserspiegel. Zwei 
weitere Aufschliisse haben dieses Problem gelost. Siidlich der Stralle 2 km ostlich Dalga tritt 
folgendes Profil zutage (von oben nach unten): 

Uber 40 cm Nilschlamm 
55 cm hellgrauer Flu8sand 
5 cm Nilschlamm 
10 cm V erzahnungsschichten von Nilschlamm und Diinensand 
Ober 60 cm hcllgelber Diinensand mit einigen Schlammlinsen. 

Zweitens schliellen mehrere Brunnen nordlich der Stralle, etwa 400 tn westlich von Tuna el 
Gebel, dieses Profil auf (von oben nach unten, mit Oberkante in 46 m NN): 

A: Lehmiger Sand mit vielen diinnen Schlammschichten, 90 cm 
B: Nilschlamm. 20 cm 
C: Heller Sand mit 2-3 dtinnen Schlammschichten. 75 cm 
D: Schlamm, im oberen Tell stark sandig. 60 cm 
E: Kreazgeschichteter Sand mit vielcn kleinen Schlammlinsen. 20--50 cm 
F: Hellgraue Flu8sande (von tonigem und organischem Material verforbt). 15-50 cm 
G: Schlamm. 80---100 cm 
H: Aolischer Sand. 4 m bis zum Gmndwassei'. 

Die obersten 90 cm lehmiger Sand mit diinnen Schlammschichten stellen eingewehten Sand dar, 
der alljahrlich episodisch durch Nilfluten mit tonigem, organischetn Material etwas angereichert 
wurde. Die 20 ctn Schlatntnschicht entspricht wahrscheinlich den iihnlichen jungen Ablage
rungen von Dalga und Meir. Die darunterliegenden 75 ctn tniichtigen, unreinen Diinensande 
stellen iihnliche Verhiiltnisse wie A dar. Der gemischte Horizont (D-G) von 230 ctn tnit Nil
schlamm, Flullsanden und kreuzgeschichteten Diinensanden mit Linsen von Nilschlatntn, ist 
insgesamt als fluviatil bzw. subfluviatil anzusprechen. Die untersten 170 cm hiervon enthalten 
reichlich Scherben griechisch-romischer Datierung (nach W. KAISER). Wiihrend dieser Zeit er
reichte die Aufschlammung im westlichen Mitteliigypten ihren Hohepunkt und der Bahr 
Jusef seine weiteste westliche Lage. Von letzteretn zeugen die fluviatilen Sande, ferner ver
lassene Kanale und verschiedene Altwiisser, so z.B. bei dem Dorfe Dalga 2). Unter diesem spat
zeitlichen Horizont liegen iiber 4 m Diinensande, wovon mindestens die obersten roo ctn 

1) S. geologische Kai'te (Abb. 1) bei BuTZER 1959 a sowie Abb. 1. Vgl. auch BUTZER 1959 b, Abb. 10. 
2) Fiir den mutmafilichen Vei'lauf dicscr altcn Bahr Jusef-Laufe s, Abb. I bei BUTZER 1959 a. Na.here 

Einzelheiten bei BUTZER 1959 b, 67-74. 
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trockener Sand <lurch 2 Erosionsfliichen getrennt sind. Dementsprechend erscheint eine Ent
stehungsdauer von 1-2000 Jahren fiir diese iiltesten iiolischen Lagen geologisch durchaus 
moglich, Da diese Sandschichten frei von jeder Schlammeinschalrung sind, reichten die jiihrlichen 
Hochwasser offensichtlich nicht soweit, und der Bahr Juseflag entsprechend mehrere Kilometer 
ostlich, Die jiingeren Schlammschichten von Tuna, Dalga und Meir stammen wahrscheinlich 
aus dem Mittelalter. 

Wiihrend der dynastischen Zeit wurde also am Westrand der mitteliigyptischen Nilebene 
eine miichtige Sanddecke abgelagert, bis etwa 4 oder mehr Kilometer ostlich der Grenze der 
dunklen pleistoziinen Schotter. Dieses wird schon recht ungiinstig fiir dieAnlage undErhalrung 
irgendwelcher Baudenkmiiler oder Griiberanlagen gewesen sein. Anschliellend wurde alles 
Dbriggebliebene unter einer miichtigen Schlammdecke begraben. Aus letzterer Zeit stammen 
dann die zahlreichen Spuren der Antike auf der Flachwiiste. Wahrscheinlich setzte in koptischer 
Zeit die Sandeinwehung wieder ein, und der Bahr Jusef wich weit nach Osten aus, um nun im 
Mittelalter noch einmal bis Dalga und Tuna vorzudringen. Seitdem dehnen sich die rezenten 
Diinenreihen auf dem alten Ackerboden wieder aus. Die Bliitezeit des westlichen Niltals ware 
in Mitteliigypten in die ptolemiiische Zeit zu setzen, sowohl der Landschaftsgeschichte als auch 
dem archiiologischen Befund entsprechend. 

Nun noch einige Worte zur Flachwiiste und dem angrenzenden Kalkstein. Von Meir bis 
Deshasheh bilden zumeist undifferenzierte Schotter des Nils, die ohne scharfe Kante zur Diinen
fliiche iibergehen, das 1-2 km breite Pleistoziin. Ortliche Ausnahmen kommen bei Dashlut und 
NW Dalga vor. Die Wadieinschnitte sind lediglich seichte Spiilrinnen. In diesem Raum geht 
zuerst das Wiistenplateau vom 120-130 m anstehenden Kalksteinfels der Libyschen Stufe zur 
20 bis 30 m hohen Wand des miirberenNummulitenkalks der Mokattam-Stufe iiber. Schlielllich 
verschwindet die Steilwand nordlich Balansura, ebenfalls auf dem Ostufer nordlich Sheikh Hasan, 
und man beobachtet nur Restberge, etwa ro-20 km westlich. Nun gehen die pleistoziinen 
Schotter nach Westen unmerklich in die oligoziinen Schotterfluren iiber. Erst hier, wo die 
Steilwand verschwindet, bewegen sich bedeutende Diinen iiber die iiltere Flachwiiste, so von 
Balansura bis Minya. Siidlich Balansura kommen kleinere SSO streichende Longitudinaldiinen 
am Full der Steilwand vor. 

Die archiiologischen Funde, fast ausschlielllich griechisch-romisch, liegen auf der alten 
Flachwiiste, so z. B. das alte Tuna (Tanis) und Oxyrhynchos auf den pleistoziinen 
Nilschottern. 

Deshasheh - Lisht. Einige Kilometer siidlich Deshasheh niihert sich die Kalksteintafel 
der Mokattam-Stufe wieder dem Fruchtland und bildet einen steilen Abfall von mehreren 
Metern Hohe1). 2 km nordlichBahsamun beginnen die altpaliiolithischenNilschotter, die bis nahe 
an Lisht den Rand des Mokattam-Kalksteins in 2 bis 5 km Tiefe iiberlagern '). Ab und zu erscheint 
der Kalkstein unter ihnen am Talrand, und im allgemeinen bilden sie zum Fruchtland, eine 
scharfe Kante, die nordwestlich Lahun etwas mit vorgelagertem Diinensand verwischt ist. 
In den kleinen Einbuchtungen unbedeutender Wadis haben sich mittelpaliiolithische Silts 
(iihnlich wie die von Hierakonpolis) erhalten, <loch sind sie von Schotter und Sand bedeckt. Das 
Fehlen von bedeutenden Diinen und der markante Rand der Wiiste mit seiner giinstigen litho
logischen Zusammensetzung hiingen sicherlich mit dem erneuten Auftreten von priihistorischen 
und dynastischen Bestattungspliitzen zusammen. 

1) Vgl. SANDFORD 1934. 
2) Vgl. SANDFORD und ARKELL 1929. 
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I = Steilwand des Wiistenplateaus 
grcnzt unmittelbar an Alluvium oder 
Nil; 2 = Steilwand grenzt fast un
mittelbar an Alluvium, doch mit drt
lich ausgebildeter Flachwiistc, beson
dcrs an kleinen Wadimtindungen; 
3 = Flachwiiste lauft ohne Relief sanft 
ins Fruchtland Uber, mit Verschie
bung dcr Wtistengrenze <lurch Auf
schlammung des Nils und Vordringen 
des Ackerbaus; 4 = wic 3, <loch mit 
vereinzelten Terrassenresten in eini
ger Entfcrnung vom Wiistenrand; 
5 = Nil- oder Waditerrassen grenzen 
unmittelbar ans Fruchtland und 
schlieBen eine wesentliche Verschie
bung des Wtistenrandes aus; 6 = Aus
dehnung der jiingeren Dii.nenfelder 
z. T. auf der Flachwiiste, besonders 
aber auf einer Alluviumdecke, die iil
tere Diinenfelder ii.berlagert; 7 = feine 
wasserabgelagerte Schuttdeckcn, wohl 
z. T. Pleistozan,z.T.unsichcrcnAlters, 
die steil zum Fruchtland abfallen: 
8 = Schuttdecken aus zerfallenem 
Lokalmaterial auf stark erodicrten 
Mokattamschichten; 9 = Steilrand 
dts Eoziins. 

Abb. 1. Die archiiologischeBeschaffenheit des mittelagyptischen Nil ta ls (zwischenEl-Fashn u, Qaw) 
MaBstab I : J 000000 
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Der Friedhof von Gerzeh liegt in einer kleinen Wadibucht, die seit PuRms Zeit vom 
Ackerbau in Anspruch genommen warden ist. Denn die von ihm erwahnten Sanddiinen sind 
heute auf die Rander der viereckigen Felder beschrankt, und der Friedhof ist z. T. verschwun
den. Bei Tarlchan dehnt sich der vordynastische Friedhof in einem inaktiven Wadi sowie auf den 
Schotterhiigeln der Nachbarschaft aus. 

Der Gebel Abusir bildet eine etwa 4 X 1 5 km groDe Insel von Nilschottern auf einem 
Mokattam-Kalksteinfelssockel. Er wird <lurch den alten ,,Gizalauf" des palaolithischen Nils 
vom eigentlichen Wiistenrand getrennt. Der Kalkstein steht bis 2 m iiber Fruchtland an, die 
Schotter erreichen ein Maximum von 12 m, durchschnittlich von 2-4 m Machtigkeit, Der 
prahistorische Friedbof Abusir el-Meleq liegt 2 km vom gleichnamigen Dorf auf zwei Kuppeln 
von Nilschottern in 2-4 m Hohe. Zwischen den Kuppeln stehen kahle Kalksteinflachen an, 
ebenfalls zum Fruchtland hin, das etwa 200-300 m entfernt liegt. 

Lisht - Merimde. Von Lisht bis nordlich Gizah liegen Schotter mit einer markanten 
Steilwand dem Fruchtland gegeniiber. Auf diesen Schottern, die z. T. nur eine geringe Ober
flachenbedeckung bilden, oder auf dem Grundgebirge selber, liegen die bekannten Gelande von 
Lisht, Dahshur, Sakkara, Abusir und Gizah. Nordlich hiervon beginnt ein Sandeinwehungs
gebiet auf ehemaligem Fruchtland, wie es von Meir bis Deshasheh der Fall ist. Dieser Streifen 
wird bei Abu Roash unterbrochen, beginnt aber bei dem Dorf K.irdasa von neuem und reicht 
von dort in r-3 km Tiefe bis zur Mareotis-Gegend. Am Rand der Schotterhiigel lagern strecken
weise Banke von Silts, die von eingeschwemmtem Material bedeckt sind. Der z. T. friihgeschicht
liche Friedhof bei Abu Roash liegt auf 3-4 m Wadischottern, und die neolithische Siedlung 
von Merimde befindet sich am Rande dieser Silts, ebenfalls Abu Ghalib. 

Ergebnisse und SchluDfolgerungen 

Wegen des intensiven Ackerbaus und der jahrlichen Dberflutungen der Nilebene konnten, 
abgesehen von groDeren Baudenkmalern, Siedlungs- und Friedhofsiiberreste nur am Rand der 
Ebene, d. h. auf der Flachwiiste erhalten bleiben. Damals wie heute scheint der Oberagypter 
seine Wohnung vorzugsweise auf dem Fruchtland angelegt zu haben, wahrend er seine Toten 
auf dem Wiistenrand bestattete. Hunderte von Friedhofen, die fast ausnahmslos innerhalb 
einiger hundert Meter vom Fruchtlandrand entfernt liegen und aus den verschiedensten Epochen 
der agyptischen Geschichte stammen, geben davon Zeugnis. Doch stellen die erhaltenen 
Friedhofe sicher nur einen Bruchteil von dem dar, was in Wirklichkeit angelegt wurde -
auch abgesehen von menschlicher Zerstorung bzw. Dberlagerung von jiingeren Statten. 
Nur dort sind sie im Verlauf des Landschaftswandels erhalten geblieben, wo der ehemalige 
Wiistenrand von Nilschlamm, Wiistensand oder Hangschutt nicht iiberdeckt wurde. Durch 
den allmahlichen Anstieg der Nilebene bei fortschreitender Schlammablagerung und durch 
das Vordringen des Ackerbaus auf Kosten der flach ansteigenden Wiiste hat das Allu
vium weite Teile der alten Flachwiiste iiberdeckt. Nur wo die Wiiste infolge alterer Ero
sionsvorgange markant zum Fruchtland ansteht, ist die horizontale Verschiebung der 
Wiistengrenze gering. 

Fassen wir zusammen: 

1. Der Mensch legte z. T. seine Griiberfelder am jeweiligen Rand der Wiiste an, hoher als 
das Hochwasserniveau und nach Moglichkeit auDerhalb der Gebiete mit Sandbewegung. Fur 
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seine Wiistentandansiedlungen in priidynastischer Zeit bevorzugte et aullerdem einen tonigen 
oder sandigen Untergrund im Gegensatz zu Schottern und festem Gestein, z. B. bei Hierakon
polis, Armant, Mahasna und Merimde. Dieses bot ihm manche Vergiinstigungen bei der 
Anlage. 

2. Die Erhaltung <let archiiologischen Uberreste am Wiistenrand setzt <las Fehlen einer 
horizontalen Verschiebung der Grenze Alluvium - Wiiste voraus. Diese statische Bedingung 
ist dart gegeben, wo Waditerrassen bis zum Fruchtland vorstollen, wo differenzierte Nil
schotterterrassen unmittelbar am Rand erhalten sind, und wo jungpleistoziine Silts auf dem Rand 
der Flachwiiste abgelagert wurden. 

3. Die Flachwiiste geht im Bereich der Wadimiindungen sanft ins Fruchtland iiber, ebenso 
in Gebieten, wo kleine, abet vormals aktive Wadis die iilterenNilablagerungen in breite Schwemm
facher zerlegt haben, und dart, wo die sehr langsame horizontale Verlagerung des Nilbettes 
nut undifferenzierte, sanftgeneigte Ablagerungsfliichen hinterlassen bat. 

4. Wo der Rand von Wiiste und Alluvium eben und nicht markant ist, hat die Erhohung der 
Nilebene zur Uberlagerung mit Nilschlamm gefuhrt (je flacher der Wiistenrand, desto starker <las 
Vordringen), und in diesen Gebieten hat die Fruchtlanderweiterung allein im Laufe <let letzten 
5 o J ahre durchschnittlich 5 oo m bis 1 km der Flachwiiste in Anspruch genommen. 

5. Neben der Nilschlammbedeckung hat auch das episodische Vordringen von Diinenreihen 
auf der Flachwiiste (wie von Balansura bis Minya) und auf dem Fruchtland (wie von Tuna bis 
Dashlut) heute und in der Vergangenheit manches zerstort oder bedeckt. So liegen die iilteten 
Diinen von Tuna und Dalga wahrscheinlich auf ehemaliger Flachwiiste, die nun unter 8-10 m 
Sand und Nilschlamm begtaben ist. Gelegentlich haben auch Rutsche von Hangschutt und 
-blacken Griiberbereiche oder Ansiedlungen, die nahe an der Felswand des Plateaus standen, 
zerstort und ortlich bedeckt. 

Diese Verhii,ltnisse sind auf einer Karte van Mitteliigypten (Abb. 1) zwischen Qaw und 
El-Fashn im Mallstab 1 : 1 000000 eingetragen warden. Eine giinstige archiiologische Beschaffen
heit ist dart vorhanden, wo Nil- oder Waditerrassen unmittelbar an das Alluvium grenzen und 
ein relatives Gleichgewicht zwischen Fruchtland und Wiiste voraussetzen. Dieses Verhiiltnis 
(Signatur 5) trifft nordlich Deir el-Gabrawi kaum noch zu. Wo die Steilwand sehr nahe an 
<las Fruchtland grenzt, z. T. unmittelbar, abet mit ortlich ausgebildeten Hangschuttstromen auf 
dem Felssockel oder mit kleinen Wadiausbuchtungen und entsprechenden Schotterbiinken, kann 
die archiiologische Beschaffenheit ortlich giinstig sein. Der Einzelfall mull jeweils im Geliinde 
festgestellt werden und kann auf einer Karte in diesem Mallstab nicht eingetragen werden. 
Griibe1felder von grolleret Ausdehnung sind doch nicht zu erwarten (Signatur 2). Ungiinstig 
sind Wiistenfliichen, die sanft ins Fruchtland iibergehen, z. T. ohne Relief, z. T. mit Terrassen
resten in einiger Entfernung vom Wiistenrand (Signatur 3 und 4). Hier hat die Erhohung des 
Talbodens seit mehreten Millennien und die moderne Erweiterung des Ackerlandes den ehe
maligen Wiistenrand zerstort. Wo sich Diinen und Schlamm im Laufe der letzten 2000-3000 

Jahre mehrmals hin- und hergeschoben haben (Signatur 6), ist ebensowenig wie in Gebieten mit 
unmittelbarer Begrenzung Steilwand - Fruchtland (Signatur 1) etwas Versprechendes zu er
warten. Zwei Faziesausbildungen konnen archiiologisch nicht mit voller Sicherheit gedeutet 
werden. Es sind die Schuttdecken aus Lokalmaterial, die am Ostufer vorkommen. In den 
Amarna-, Barsha- und Beni-Hassan-Buchten treten sie als steilanstehende wassergelagerte Banke 
(Signatur 7) auf - ohne jemals iiltere Oberfliichenfunde als die aus der Spiitzeit aufzuweisen. 

,. 
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Weiter ni:irdlich, in Hi:ihe von Matai bis El-Fashn finden wit den Zerfallsschutt der Mokattam
tone vor, der auf Kalkstein lagert und stark mit Salzen durchsetzt ist. Fiir die Anlage von Fried
hofen diirfte dieser Bereich kaum ansprechend gewesen sein. Ausnahmen bilden die heute vom 
Acker in Anspruch genommenen Wadideltas. Zusammenfassend mochte man for Mitteliigypten 
die ungeeigneten geologischen Verhiiltnisse in Bezug auf die Archiiologie betonen. Die Armut 
an priihistorischen und dynastischen Funden (abgesehen von den Felsgriibern) darf nicht ohne 
weiteres auf eine Siedlungsliicke zuriickgeflihrt werden. 




