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Festungen sowie der in ihnen stationierten Beamten, Arbeiter und Soldaten benötigt
Wurden, flössen zum Mutterland. Unter den Tributen waren besonders wichtig; Gold,
Sklaven, Vieh (vor allem Rinder und Gazellen), Wildtiere und ihre Produkte (an erster
Stelle der Strauß mit seinen Eiern und Federn, zuweilen auch Raubtiere), ferner Elfen
bein, Holz, Weihrauch und andere Aromatika. Die Tributlieferungen aus Nubien bestan
den fast nur aus unbearbeiteten Rohstoffen. Durch die Ausnutzung der Reichtümer
Nubiens erhielten die Ägypter eine breite Rohstoffbasis sowohl für den Eigenbedarf als
auch für ihren Außenhandel mit den nördlichen Kulturgebieten. Durch Angliederung
des Südlandes verschaffte sich Ägypten eine Monopolstellung für die im Nordhandel
geschätzten und als Tauschwaren wertvollen Produkte wie Gold, Elfenbein, Ebenholz,
Straußeneier. Nubische Fürstenkinder wurden in Ägypten als Geiseln gehalten und
erhielten eine ägyptische Erziehung, mit der Absicht, sie dann als treue Vasallen des
Pharao in ihrer Heimat einzusetzen. In Ägypten fanden Nubier häufig Verwendung als
Soldaten und Polizisten; sie behielten weitgehend ihre unägyptischen Namen. Obwohl
die Nubier in Ägypten einen nicht unwichtigen Bestandteil der Bevölkerung ausmachten,
wurden sie von den Ägyptern mit Geringschätzung behandelt. - Seit dem Ende der 20.
Dynastie ist kein ägyptischer Vizekönig mehr in Nubien nachzuweisen. Die politischen
Verhältnisse des Südens liegen völlig im Dunkeln, bis im 8. Jh. v. Chr. in der Gegend des
4. Kataraktes am Jebel Barkal eine einheimische Häuptlingssippe auf tritt, der es gelingt,
das machtpolitisch und kulturell herabsinkende Ägypten zu erobern und die 25. soge
nannte Äthiopendynastie zu bilden. Als sie 100 Jahre später endgültig von den Assyrern
aus Ägypten vertrieben wird, schafft sie sich in Napata eine neue Hauptstadt, in der die
ägyptische Kultur, Sprache und Religion weiter tradiert wird. Allmählich macht die
ägyptische Sprache der eigenen Platz, die nach Verlegung der Hauptstadt nach Meroe
die meroitische genannt wird. (Veröffentlichungen der Institute für Afrikanistik und
Ägyptologie der Universität Wien, 5; Beiträge zur Ägyptologie, 2. - 55 pp. Wien 1979.)

Islamisation et matrilinéarité au Dar Fung (Soudan) (Christian Delmet). — Avant
Dur islamisation, les populations du Soudan (Nubiens, Beja) connaissaient une organi
sation matrilinéaire dont les survivances ont été recherchées dans divers aspects de la
v ie contemporaine. Les habitants du Djebel Guli, au Dar Fung, agriculteurs musulmans,
disent observer les principes coraniques en matière de filiation et de mariage. Mais la
réalité le dément souvent et montre l’importance des parents maternels. L’enquête a
révélé un autre discours et des pratiques liées à la matrilinéarité: succession et héritage
de l’oncle maternel, résidence avunculocale, mariage préférentiel avec la cousine croisée.
Cette ancienne organisation sociale des paysans du Sud de la Gezira renforce l’idée de
Dur parenté - au moins culturelle - avec les populations riveraines du Nil, et permet de

Poser autrement le problème des relations entre les Hamaj et les Funj, fondateurs du
sultanat de Sennar. Elle invite par ailleurs à ne pas considérer, chez d’autres populations
Musulmanes du Soudan, le mariage avec la cousine croisée comme une union licite parmi
d autres: il manifeste peut-être la permanence d’une structure matrimoniale ancienne,
Ce qui pourrait expliquer le taux apparemment élevé de ce type de mariage. (L’Homme
[Paris] 19. 1979: 33-51.)

America

Slavery and the Evolution of Cherokee Society, 1540-1866 (Theda Perdue). —
Slavery was practiced among North American Indians long before Europeans arrived on
these shores, bringing their own version of this “peculiar institution”. Unlike the European
Mstitution, however, Native American slavery was a function of warfare among tribes,
re plenishment of population lost through intertribal conflict or disease, and establishment
and preservation of tribal standards of behavior. American Indians had little use, in

Pre-colonial times, for forced labor - the primary purpose of slavery among Europeans.
The history of slavery among the Cherokee Indians as it evolved from 1540 to 1866 not

0rdy shows why the institution changed, but how it affected the Cherokees and their


