
Dieses Projekt möchte anhand der Fallstudie der Festungen in Hisn el Bab die Struktur und Organisation der
Grenze zwischen Ägypten und Nubien in der Spätantike und im frühen Mittelalter untersuchen. Diese Festungen
liegen südlich von Assuan in unmittelbarer Nähe zur antiken Grenze. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen
mit Hilfe der Analyse von zeitgleichen griechischen und arabischen Textquellen in einen historischen
Zusammenhang gestellt werden.
Unsere Kenntnis der ägyptisch-nubischen Grenze und der Grenzbeziehungen vom 5. bis zum 11. Jahrhundert nach
Christus stammt fast gänzlich von Textquellen. Bis jetzt gab es wenig Gelegenheit, Materialuntersuchungen zu
unternehmen, der Grund war einerseits, dass ein grosses Gebiet nach dem Bau des Assuan-Damms überschwemmt
worden war, andererseits, dass es wenig Forschungsinteresse an diesem Thema gab. Die gut erhaltenen Relikte in
Hisn el-Bab bieten eine ideale Gelegenheit, um diese Lücke aufzufüllen. Zwei übereinander gebaute Festungen
konnten von Frau Dr. Pamela Rose 2007 identifiziert werden. Die jüngere scheint in Zusammenhang mit einer
Reihe von befestigten Anlagen in Unternubien zu stehen, deren nördlichster Vertreter Hisn el Bab zu sein scheint.
Die ältere Festung, die ins 6. - 7. Jahrhundert nach Christuts datiert, bleibt rätselhaft, sie ist entweder byzantinisch
oder nubisch. Aufgrund der Grösse und Höhe der beiden Festungen ( das Areal ist ca. 2,5 Hektar groß, c. 200 x 240
m, die erhaltenen Teile der festungen bis zu 8 m hoch) muß moderne Technologie zur Untersuchung angewandt
werden. Die generelle Bauaufnahme und Detailaufnahme, insbesondere der Tore, Türme und Mauerschnitte, erfolgt
mit Hilfe von 3D- Scannen. Die Analyse dieser Scans wird Aufschluss über die militärische Installationen der
Festungen und wichtige Informationen zum Vergleich mit ähnlichen Anlagen geben. Gezielte archäologische
Untersuchungen sollen die Anlagen datieren und die Analyse des archäologischen Materials kulturell einbetten.
Der zweite Teil des Projektes beinhaltet die Untersuchung der griechischen und arabischen papyrologischen
Quellen, vor allem jener, die besonders für den Raum Assuan von Interesse sind. Von besonderer Relevanz werden
Dokumente sein, die sich auf die militärische Organisation des Grenzgebiets und auf den grenzüberschreitenden
Handel beziehen.


	Lokale Festplatte
	D:\Web-Relaunch\Abstracs\de\2\p24589d.html


