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L andschaftsarchäologie am DAI

Die Arbeiten des Jahres 2015
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Erdmute Schultze
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Die Mitglieder des Arbeitskreises und ihre Projekte 2015: I. Balzer, Metallzeitliche Siedlungskammer in Oberitalien; R. Beusing, Tara Landscape Project (Ireland) und Landscape and
Environmental Factors of Nuraghic Ritual Places (Italy); R. Bockmann, Changing landscapes in
Tripolitania (Libyen); C. Bührig, Gadara/Umm Qays Hinterland Survey (Jordanien); M. Ladurner,
Wohn- und Wirtschaftsbauten der nabatäischen bis spätrömischen Zeit in Jordanien ↗;
B. Ludwig, Landschaftsarchäologische Forschungen im Umland von Pergamon (Türkei); B. MüllerNeuhof, Die Besiedlung der nördlichen Badia (Nordostjordanien) im Spätchalkolithikum und
der Frühbronzezeit (4.–3. Jt. v. Chr.) ↗; N. Müller-Scheeßel, Vráble (Slowakei); D. Neumann,
Berettyóújfalu-Szilhalom; A. Posluschny, ArchaeoLandscapes Europe ↗; Collaboration or Confrontation as Resilliance Strategies of Occupied Societies; Erfassung des Umlandes des keltischen „Fürstensitzes“ auf dem Glauberg mit Hilfe von non-invasiven Methoden; K. Radloff,
Grenzland im Wandel – Die Landschaft nördlich und südlich des Niederrheins zwischen
50 v. Chr. und 500 n. Chr. (Niederlande, Deutschland) ↗; A. Ricci, Kura in Motion! ↗ – The Mil
Plain and the Mentesh Survey Projects (Azerbaijan) and the Kvemno Kartli Survey (Georgia);
R. Schiestl, Landschaftsarchäologie und regionale Siedlungsnetzwerke um Buto ↗ (Ägypten);
E. Schultze, Besiedlungsgeschichte und Infrastruktur im Gebiet der Dnepr-Severskij DonecWasserscheide im 3.–5. Jh. n. Chr. ↗; J. v. Schwerin, MayaArch3D ↗: Ein webbasiertes 3D-GIS
zur Analyse der Archäologie von Copan, Honduras; F. Seiler, S. Vogel, Reconstruction of the
ancient cultural landscape of the Sarno River plain (Italy) ↗; M. Teichmann, Landschaftsarchäologie in Zentralitalien ↗; P. Wolf, B. Briewig, V. Eichmann, A.-L. Rodenwaldt, Human Habitat and Natural Environment in a Historic Landscape – The Hamadab-Meroe Region during the
last Millennia.
Außerdem: N. Alexanian (†), K. Brose, N. Dworschak, M. van Ess, K. Rassmann, S. Reinhold,
U. Schlotzhauer.

The working group for landscape archaeology at the German Archaeological
Institute (LAAD) aims to give a forum for the exchange and discussion of the
methods and theories in this field. Landscape archaeology research with its
special methods is of growing importance for a number of projects in several
departments of the institute. Two meetings held in 2015 were the third and
fourth workshop of this group at all. The third LAAD-meeting in Rome involved
a methodological workshop about aerial surveys with UAV systems and an
introduction in structure from motion technology. The fourth LAAD-meeting
took place in cooperation with the DLR Earth Observation Center (EOC) in
Oberpfaffenhofen and was focused on the possibilities for using of earth observation data for archaeological research and heritage management.

Im März 2014 hat sich der Arbeitskreis „Landschaftsarchäologie am DAI“
(LAAD) konstituiert, um den Austausch zu landschaftsarchäologischen Themen am DAI zu fördern (vgl. e-Forschungsberichte des DAI 2015, Faszikel 2 ↗).
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Fragen zur Landschaftsarchäologie spielen bereits in den unterschiedlichsten Projekten eine Rolle und sind zunehmend von Bedeutung. Zu vielen
methodischen und praktischen Fragen besteht daher Bedarf an einem Informationsaustausch. Dem versucht der Arbeitskreis mit zwei Veranstaltungen
pro Jahr Rechnung zu tragen. Das erste Treffen für 2015 und damit das
3. LAAD-Treffen insgesamt fand vom 20.–22.05. in Rom statt. Es sollte der
Vorstellung von DAI-Projekten mit Bezug zur Landschaftsarchäologie dienen
und damit zur weiteren Vernetzung der mit solchen Untersuchungen beschäftigten Mitarbeiter beitragen. C. Bührig berichtete über das GadaraProjekt in Jordanien. K. Radloff stellte sein Dissertationsthema zum Grenzland am Rhein und seinem Wandel während der ersten Jahrhunderte n. Chr.
vor. V. Eichmann sprach über die landschaftsarchäologischen Untersuchungen in Hamadab (Sudan), B. Briewig über die Prospektionsarbeiten im Raum
Hamadab/Meroë und Hinterland. R. Bockmann und M. Nebbia berichteten
über Probleme der Datenerfassung zu Wegenetzen und Landschaftsentwicklung in Libyen. Als externer Gast nahm C. Corsi von der Universität Cassino
mit dem Vortrag „Townscapes. Integrated approaches for urban survey“ teil.
1
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Exkursion nach Latium beim 3. Treffen der LAAD. Besichtigung der Stadtanlage in Norba unter
Führung von M. Teichmann (Foto: Erdmute Schultze).

Die Organisation der Veranstaltung im Villino Amelung lag vor allem bei
M. Teichmann von der Abteilung Rom. Er gab in einem Vortrag auch die Einführung für die mit dem Treffen verbundene Exkursion durch Latium. Die
Teilnehmer besuchten nach einer Fahrt durch die Albaner Berge das Museum und Diana-Heiligtum am Nemi-See, wo sie von einer Mitarbeiterin der
Denkmalschutzbehörde (G. Ghini) geführt wurden. Darauf folgte ein Besuch
des Iuno Sospita Heiligtums in Lanuvio mit einer Führung durch L. Attenni,
dem Direktor des kommunalen Museums. Die dritte Station bildete die antike
Stadt Norba, durch die M. Teichmann führte (Abb. 1). Ein Ziel der Exkursion
war es, historisch bedeutende und in der republikanischen Zeit monumental
gefasste Heiligtümer Latiums, jeweils in ihrem spezifischen, charakteristischen Landschaftskontext kennenzulernen (Abb. 2). Die eigene Anschauung
sollte einem besseren Verständnis der sakralen Landschaft Latiums dienen
und die Entscheidungen, die zur Wahl der Standorte führte, sowie die Einbettung von architektonischer Form in die natürliche Umwelt verdeutlichen.

2

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-01-5

Einen weiteren Themenblock des Treffens bildete ein methodischer
Workshop. Zunächst berichtete G. Raab über den Aerial Survey in Hamadab
und die Erfahrungen beim Einsatz von Quadrocoptern (UAV system) und vermittelte einen Eindruck von der anschließenden Datenauswertung. Den
zweiten Teil bildete die Erstellung von 3D-Darstellungen und Arbeitsmöglichkeiten mit dieser Methode unter Nutzung der Structure-from-motion-Technologie. Dazu gab es wiederum eine Einführung durch G. Raab und eine gemeinsame Übung z. T. anhand der Fotos, die während der Exkursion
aufgenommen worden waren. Abschließend wurde die weitere Arbeit des
LAAD abgesprochen.

2

Exkursion beim 3. LAAD-Treffen. Blick von Norba in die Pontinische Ebene (Foto: M.Teichmann).

Das 4. LAAD-Treffen fand, organisiert durch die RGK, am 15.7. im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen statt
(Abb. 3). Hier stand das Potential der Erdbeobachtung für Erfassung und
Monitoring archäologischer Denkmäler in Mittelpunkt. Von Seiten des DAI
waren 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, hinzu kamen aus München J. Fassbinder als langjähriger Kooperationspartner in zahlreichen
DAI-Projekten, einige seiner Mitarbeiter und A. Schmidt-Colinet aus Wien.
Von Seiten des DLR waren vor allem Mitarbeiter des Fernerkundungsdatenzentrums beteiligt. Einführend sprach Gunter Schreier über die Fernerkundungsprojekte des DLR, darunter Copernicus, das Satellitenprogramm der
EU. Nachfolgend stellte A. Roth die „UNESCO Open Initiative (TSX und WHS)“
vor und schilderte die Bedingungen, über die Satellitendaten für andere Forschungen zugänglich werden. A. Posluschny präsentierte am Beispiel des
Projektes ArcLand den Einsatz moderner Fernerkundungsverfahren am DAI.
Teil des Programms in Oberpfaffenhofen war eine Führung durch einige
der Einrichtungen des DLR. Dazu zählten auch das Krisenzentrum und das
Datenarchiv, die als besonders beeindruckend in Erinnerung blieben.

3

Treffen der LAAD im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Oberpfaffenhofen. Teilnehmer des
4. LAAD-Workshops auf dem Dach des DLR (Foto: A. Ricci).

Der Nachmittag war einem Workshop mit Einführungspräsentationen gewidmet. In einem Schnelldurchlauf gaben die DAI-Teilnehmer einen Überblick über die einzelnen Projekte. Von Seiten des DLR wurde durch Ursula

3
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Geßner die fernerkundungsbasierte Erfassung der Landoberflächendynamik
vorgestellt. St. Buckreuss gab eine Einführung in die TerraSAR-X/TanDEM-X
Mission, M. Eineder schilderte praktische SAR Anwendungen mit Bezug zur
Archäologie.
P. D’Angelo sprach über Möglichkeiten der hochauflösenden optischen
Fernerkundung, Th. Esch zur Landschaftskartierung, Stadtkartierung und
Landschaftsentwicklung. T. Ullmann von der Universität Würzburg präsentierte Ergebnisse von Prospektionen in Bubastis (Ägypten) unter Auswertung
von Luftbildern. G. Strunz und S. Plank lieferten anhand der durch Fernerkundung ermittelten Zerstörungen an Kulturdenkmälern ein aktuelles
Beispiel für die Anwendung der Ergebnisse der Fernerkundung in der
Archäologie. Die abschließende Diskussion zeigte, dass die Möglichkeiten für
Kooperationen zwischen DLR und DAI trotz des informativen Austauschs
noch nicht voll erfasst sind. Bei einem zweiten Treffen sollen daher die
Kooperationsmöglichkeiten konkretisiert werden.
Eine erste konkrete Zusammenarbeit als Folge der LAAD-Veranstaltung
ergab sich jedoch bereits im Herbst 2015, denn Fernerkundungsdaten des
DLR mit 3D-Koordinaten ermöglichten Messungen an Siedlungsplätzen in
Aserbaidschan. Dort werden in der Milsteppe im Rahmen geoarchäologischer Untersuchungen unter der Leitung von A. Ricci Siedlungsplätze erfasst,
der Einsatz von GPS-Geräten ist aber nicht immer möglich. Nach Kennzeichnung der Messpunkte am Boden (Abb. 4) konnten diese Daten per Fernerkundung ermittelt werden.
4

4

Positionierung von einem der drei Reflektoren, die auf Siedlungsplatz MPS 18 – Qarabel Tepe in
Aserbaidschan als Referenzpunkt für die Messung aus dem Satelliten fungierten (Foto: A. Ricci).
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Assuan, Ägypten
Felsinschriften und Felsbilder der Region
von Assuan
Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Linda Borrmann
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One of the specific features of the Aswan region and its landscape is an exceptionally high number of rock inscriptions and rock images. Among them,
chronological and spatial groups can be distinguished. During the season
2014/2015 the project’s fieldwork focused on two of these groups of inscriptions: Tabyat al-Sheikh, the southernmost section of the ancient road leading
from the bay of Shellal to Aswan/Elephantine, and the island of Sehel, a former cult centre of the local goddess Anuket. Even though the epigraphic sites
seem to differ significantly in terms of their topography and their historical
uses, on closer observation similarities can be discovered. In both cases, a
group of Pharaonic rock images are thought to be linked to the protection
and control of sensitive border areas within the First Cataract region.
Kooperationspartner (Tabyat al-Sheikh und epigraphischer Basiskurs): Inspektorat Assuan
des Ministry of Antiquities (MoA).
Leitung des Projektes: St. J. Seidlmayer, N. Salama (MoA).
Leitung im Feld: L. Borrmann, A. Kelany (MoA).
Team: A. Juraschka, A. Kriener, M. Mamdouh Mokhtar, H. Saad Harby, E. Wegner.

Nur wenige Regionen Ägyptens verfügen über ein derart reiches epigraphisches Erbe wie das Gebiet des Ersten Kataraktes. Überliefert ist es jedoch
nicht allein auf Monumentalbauten, Statuen und Stelen; die Landschaft
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selbst ist einer der wichtigsten Textträger. Denn auf den Oberflächen ihrer
charakteristischen Felsformationen haben sich mehrere Tausend Felsinschriften und Felsbilder bis heute erhalten. Unter ihnen lassen sich spezifische chronologische und topographische Gruppen unterscheiden, die
miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt werden können.
Die Feldarbeit der Jahre 2014 und 2015 konzentrierte sich auf zwei epigraphische Fundorte der Assuaner Region: Tabyat al-Sheikh, den südlichsten
Abschnitt der antiken Straße zwischen der Bucht von Schellal und Assuan/
Elephantine sowie die Insel Sehel, auf der einst die Lokalgöttin Anuket an
einem ihr geweihten Schrein verehrt wurde.

1

2

Zentrales Tal von Tabyat al-Sheikh. Geschützt von hoch aufragenden Granitformationen verlief
einst die antike Straße zwischen Schellal und Assuan durch Tabyat al-Sheikh. Im Gelände heute
noch erkennbar sind die Reste einer Wehrmauer, die den Verkehrsweg gegen das Hinterland
abschirmte (Foto: A. Juraschka).

Tabyat al-Sheikh Nord. Reste der antiken Wehrmauer zwischen Schellal und Assuan. Im Vordergrund lagert ein aus dem Granitstock gestemmter Felsbrocken, auf dessen Oberfläche insgesamt sieben Felsinschriften des Mittleren Reiches angebracht sind (Foto: L. Borrmann).

Tabyat al-Sheikh (Südassuan)
Als Gebel Tabyat al-Sheikh wird im heutigen Sprachgebrauch ein weitestgehend unbebautes Gebiet auf dem südlichen Ostufer des Nils bezeichnet. Im
Südosten des alten Staudammes gelegen, erstreckt es sich von der Bucht
von Schellal bis ungefähr zur modernen Ausfallstraße nach Philae. Seinen
Mittelpunkt bildet ein breites Tal, welches zu beiden Seiten von hoch aufragenden Granitfelsen gerahmt wird (Abb. 1). Durch dieses führte in antiker
Zeit die Straße von Schellal nach Assuan und verband so die beiden Häfen
ober- und unterhalb des Ersten Kataraktes auf dem Landweg miteinander.
Ihren Verlauf markieren die im Gelände noch bis zu 5 m hoch anstehenden
Reste einer Wehrmauer, welche nach H. Jaritz in ihrer frühesten Bauphase
bereits in das Mittlere Reich datiert (Jaritz 1993; kürzlich bestätigt durch Pilgrim u. a. 2013; Abb. 2). Doch belegen noch weitere archäologische Hinterlassenschaften die Existenz des Verkehrsweges: Auf seiner gesamten Länge
wird er von pharaonischen Inschriften und Bildern gesäumt, die in loser Abfolge entlang der Strecke in den Fels geschlagen worden sind (Abb. 3).
In den Jahren 2010 und 2011 waren zunächst im zentralen Talkessel von
Tabyat al-Sheikh, insbesondere auf dessen Westhängen, 22 Inschriften des
Mittleren Reiches (um 2100–1700 v. Chr.) erfasst und epigraphisch dokumentiert worden. Unter ihnen sind zwei Tableaus von herausragender

6
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Zeichnerische Dokumentation von Felsinschriften des Mittleren Reiches im zentralen Tal von
Tabyat al-Sheikh (Foto: T. Gutmann).

Westliche Granitfelsen im zentralen Tal von Tabyat al-Sheikh. Die nebeneinander in den Fels geschlagenen Inschriften des Sehetep-ib-Re und des Iyi-seneb bezeugen die Durchführung einer Expedition
nach Nubien im 24. Regierungsjahr Amenemhets III. (12. Dynastie; um 1850–1800 v. Chr.) 		
(Foto: L. Borrmann).
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Bedeutung. Es handelt sich bei ihnen um Gedenkinschriften zweier hoher
Beamter der oberen staatlichen Verwaltungselite, die erstmals für das 24.
Regierungsjahr Amenemhets III. (12. Dynastie; um 1850–1800 v. Chr.) die
Durchführung einer Expedition nach Nubien belegen (Abb. 4).
Um jedoch weitere Aussagen über die antike Nutzung des Geländes am
südlichen Straßenabschnitt treffen zu können, wurde die Arbeit im Frühjahr
2014 in Form ausgedehnter Geländebegehungen nördlich und südlich des
zentralen Tales wieder aufgenommen. Hierbei konnten insgesamt 52 weitere Inschriften lokalisiert, verzeichnet und fotografiert werden, von denen 34
bereits bekannt und in Teilen publiziert waren (Morgan 1894, 11–29; Petrie
1888, Taf. II–VII; s. auch Delia 1989/90, No. 1). Deren Auftraggeber gehörten
– nach jetzigem Kenntnisstand – mehrheitlich der lokalen Felder- und Distriktverwaltung sowie dem örtlichen Militärregiment und der Polizei an. Daneben allerdings finden sich auch einige aufwendige Tableaus von hohen
Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung. Auffällig ist die große Anzahl
an Amtsträgern, die einen Bezug zum Expeditionswesen des Mittleren Reiches aufweisen.
Gerade dank der personenbezogenen Daten tragen die epigraphischen
Zeugnisse grundlegend zum Verständnis der Funktionsbereiche von Tabyat
al-Sheikh bei. Denn nicht nur markieren sie durch ihre topographische Anordnung wichtige Punkte in der Landschaft (z. B. den Hafen von Schellal), sie
zeichnen auch ein differenziertes Bild des Personals, das hier im Verlauf des
Mittleren Reiches eingesetzt war. Zu dessen Zuständigkeiten gehörten offenkundig vor allem die Abwicklung und Kontrolle des innerafrikanischen Handels wie des Waren- und Personentransports zwischen Ägypten und Nubien.
Besonders aufschlussreich in diesem Kontext sind die ebenfalls in Tabyat
al-Sheikh zu findenden textlosen Felsbilder. Offenbar parallel zu den Felsinschriften des Mittleren Reiches in den Granit geschlagen, zeichnen sie sich
dadurch aus, dass sie überwiegend stehende männliche Figuren abbilden,
die ihrer Konzeption nach zwar kanonisch, in der formalen Umsetzung
jedoch unproportioniert wirken (Abb. 5). Aussehen, Fertigungstechnik
wie auch die Wahl der Anbringungsflächen lassen den Schluss zu, dass sie
statt von spezialisierten Handwerksbetrieben von den Dargestellten selbst

7
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Zentrales Tal von Tabyat al-Sheikh. Neben
hieroglyphischen Felsinschriften des Mittleren Reiches ist auf den Felsoberflächen in
Tabyat al-Sheikh auch eine Reihe einfacher
Felsbilder ohne begleitende Texte angebracht worden. Eingefasst von rechteckigen
Rahmen zeigen sie jeweils eine stehende,
seitwärts gewandte männliche Figur (Foto:
L. Borrmann).

Der Felshügel Bibi Tagug auf der Insel Sehel. Die hoch aufragenden Granitformationen von Bibi
Tagug erheben sich im Südosten der Insel Sehel (Blick von Hussein Tagug aus). Vom Alten Reich
bis in griechisch-römische Zeit, vor allem jedoch im Verlauf des Neuen Reiches, sind auf ihren
Oberflächen mehrere hundert antike Felsinschriften und -bilder angebracht worden (Foto:
L. Borrmann).

ausgeführt worden sind. Jene waren – vermutlich ebenso wie die Auftraggeber der texttragenden Tableaus – in der lokalen Distriktverwaltung oder
beim örtlichen Stadtregiment angestellt, übten dort allerdings eine niederrangige administrative oder militärische Kontrollfunktion aus. Die Felsbilder
repräsentieren somit den öffentlichen Diskursbeitrag einer beruflichen
Gruppe, die zwar unterhalb der Elite angesiedelt war, aber zu deren Arbeitsumfeld gehörte. Auf diese Weise gewähren sie neue Einblicke in die Organisation und Geschichte eines wichtigen Hafens und Umschlagplatzes des
Mittleren Reiches.

Insel Sehel
Unter den epigraphischen Fundplätzen der Assuaner Region nimmt die Insel
Sehel zweifelsohne eine Schlüsselrolle ein. Erstens stellen ihre über 600 Felsinschriften und -bilder die größte lokale Ansammlung ihrer Art dar (Abb. 6).
Zweitens standen die Seheler Texte seit Ende des 19. Jahrhunderts immer
wieder im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, sodass sie zu den
meistdiskutierten epigraphischen Zeugnissen des Ersten Kataraktes zählen
(zuletzt durch Gasse – Rondot 2007). Dennoch sind wesentliche Aspekte,
wie die Funktion und Nutzung der Insel in antiker Zeit und deren chronologische Entwicklung, kaum besprochen worden. Auch blieb bislang weitestgehend ungeklärt, wann und aus welchen Gründen die epigraphische Gestaltung der Inselfelsen einsetzte.
Zwei Feldaufenthalte im Herbst 2014 und Frühjahr 2015 lieferten diesbezüglich neue Erkenntnisse. Den Schwerpunkt der Untersuchung bildeten dabei zunächst die Kollation bereits publizierter Texte sowie die Analyse ihrer
räumlichen Anordnung. Gleichzeitig gelang jedoch auch eine unerwartete
Entdeckung. Bei Geländebegehungen im Bereich der Seheler Südostspitze
konnten insgesamt 24 bisher unbekannte hieroglyphische Felsinschriften
(überwiegend des Alten und Mittleren Reiches) sowie 65 dynastische Felsbilder und Felsbildgruppen gefunden und das Inselcorpus so von 551 auf 640
Objekte erweitert werden.
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Südhang des Felsenhügels Bibi Tagug im
Südosten der Insel Sehel. Eine große
stehende männliche Figur, bekleidet mit
einem kurzen Schurz und mit der Linken
einen Stab haltend, überblickt das Kataraktgebiet südlich von Sehel (Foto: E. Wegner).

Während sich die hinzugekommenen Felsinschriften allerdings harmonisch in den epigraphischen Bestand der Insel eingliedern, stellen die Felsbilder und ihre Belegstärke einen signifikanten neuen Befund dar. Ebenso wie
in Tabyat al-Sheikh zeigen sie in der Mehrzahl stehende männliche Figuren,
ausgestattet mit Stäben und Stöcken, welche formal nicht dem Kanon der
Monumentalkunst entsprechen (Abb. 7). Darüber hinaus finden sich jedoch
auch andere Motive wie beispielsweise Bootsdarstellungen mit und ohne
Besatzung (Abb. 8) oder die Szene einer gewaltsamen Bestrafung (Abb. 9).
Es sind gerade die verhandelten Themen, durch die sich die Felsbilder Sehels
von den Inschriften des Ortes unterscheiden. Klar erkennbar dem Geschehen im Umkreis der Insel entlehnt, können sie eher mit dem Schutz und der
Kontrolle der hiesigen Wasserwege als mit dem gleichzeitigen Kultbetrieb
für die Inselgöttin Anuket in Beziehung gesetzt werden.
Auch die räumliche Anordnung der Felsbilder weist in diese Richtung.
Denn im Gegensatz zu den texttragenden Felsinschriften, die vorwiegend im
Blickfeld des Anuket-Schreins oder entlang der antiken Prozessionsroute(n)
angebracht worden sind, verteilen sich die neu entdeckten Bilder auf drei
auffällige lokale Ansammlungen in Ufernähe (Abb. 10). Kennzeichnend ist
hierbei, dass sie sich grundsätzlich um verkehrstechnisch oder sicherheitspolitisch relevante Plätze in der Landschaft gruppieren. So belegt ein Cluster
die Randzone der südlichen Anlandestelle. Die beiden anderen Bildgruppen
rahmen indes zwei hoch gelegene Plateaus des südöstlichen Felshanges,
welche als ideale Aussichtspunkte den Blick auf den süd- und nordöstlichen
Nilverlauf (s. abermals Abb. 8) sowie das Ostufer freigeben.

8

Oberhalb eines Felsplateaus im Osthang von Bibi Tagug findet sich an exponierter Stelle die
unvollendete Darstellung eines Bootes mit einem Mann Besatzung. Zwischen den Felsen wird
der Blick auf den nördlichen Zugang zum Ersten Katarakt freigegeben (Foto: L. Borrmann).

In der Zusammenschau von Motivik und topographischer Anordnung
liegt also die Vermutung nahe, dass die Felsbilder Sehels – wie auch jene auf
dem Assuaner Ostufer – einen engen inhaltlichen Bezug zu der sie umgebenen Landschaft und deren Nutzung in antiker Zeit aufweisen. Hinterlassen
wurden sie offenbar ebenfalls von einem nicht-elitären Personenkreis, der
mit militärischen, polizeilichen oder verkehrslogistischen Aufgaben betraut
und auf der Insel tätig war. Die Felsbilder bezeugen damit eindrücklich die
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strategische Rolle Sehels als wichtigem Kontrollpunkt im Gebiet des Ersten
Kataraktes und so erstmals auch einen weiteren, bislang unerkannten Funktionsbereich der Insel Sehel.
Capacity Building und epigraphischer Basiskurs
Neben der epigraphischen Feldforschung ist das Capacity Building vor Ort
eines der zentralen Anliegen des Projektes „Felsinschriften und Felsbilder in
der Region von Assuan“. Ziel ist es, in enger Kooperation mit den ägyptischen
Kollegen am Assuaner Büro des Antikenministeriums ein lokales Kompetenzzentrum für ägyptische Epigraphik aufzubauen und zu unterstützen. Zu diesem Zweck ist im Herbst 2014 ein neuer Weg beschritten worden: Vom 13.
bis 20. November 2014 wurde von Seiten des Projektes ein interaktiver Basiskurs zu praktischer Epigraphik angeboten. An dem Kursprogramm, das
teils im Konferenzraum und teils auf dem Außengelände des unvollendeten
Obelisken in den östlichen Steinbrüchen stattfand, nahmen insgesamt 15
Mitarbeiter des ägyptischen Antikenministeriums aus den Gouvernements
Assuan, Kom Ombo und Edfu teil. Sie wurden sowohl in theoretischen als
auch praktischen Unterrichtseinheiten mit der Geschichte, Methodik und
Praxis altägyptischer Epigraphik und epigraphischer Feldarbeit vertraut gemacht. Ein Schwerpunkt der Übung lag hierbei auf der Aufnahme und Analyse epigraphischer Hinterlassenschaften im Kontext ihrer Anbringung. Hierzu
wurden zunächst verschiedene, sich ergänzende Techniken der Dokumentation am originalen Objekt erprobt (Abb. 11) und die gesammelten Daten anschließend digital weiterverarbeitet. Eine Einführung in die wichtigste Forschungsliteratur und aktuelle Fragestellungen moderner Epigraphik
beschloss den Kurs und zeigte den Kursteilnehmern Perspektiven, aber auch
Probleme epigraphischer Arbeitsweisen auf.

9

Osthang des Felsenhügels Bibi Tagug im Südosten der Insel Sehel. Im oberen Bildabschnitt ist
gezeigt, wie ein stehender Mann eine kleiner dargestellte Person am Hals packt und ihn mit seiner erhobenen Waffe bedroht. Eine ähnliche Szene findet sich auch am Südhang von Bibi Tagug
(Faksimile: L. Borrmann; digitale Umzeichnung: A. Kriener).
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Dahschur, Ägypten

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Nicole Alexanian (†), Felix Arnold, Tomasz Herbich
und Sandra Müller
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Kooperationspartner: Ministry of Antiquities, Ägypten (MoA); Institut für Geographische Wissenschaften der Freien Universität Berlin (B. Schütt, W. Bebermeier, Landschaftsarchäologie);
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences (T. Herbich, Geophysik);
Städtisches Krankenhaus München-Bogenhausen (A. Nerlich, Humananthropologie).
Leitung des Projektes: N. Alexanian (†), F. Arnold, St. J. Seidlmayer.
Team 2014: T. Herbich, S. Müller, J. Ordutowski, J. Pinke, R. Stolle. Team 2015: A. Eller, D. Blaschta, K. Gospodar, Asmaa Ibrahim Ahmed, Gehad Mohamed Ghanem, S. Müller, A. Nerlich,
E. Peintner, J. Pinke, L. Roefer, Ashraf el-Sennoussi, D Święch, P. Windszus.

The necropolis of Dahshur is characterised by the building projects of King
Snofru (about 2600 BC). He created a ritual landscape by altering considerable parts of the natural landscape and by building two giant pyramids – the
Red Pyramid and the Bent Pyramid – several temples, cemeteries and settlements. In 2014 the magnetometric survey to the north and to the south of
the valley temple of the Bent Pyramid was continued. Furthermore a so far
unknown and unique element of landscape architecture was identified.
Directly to the north of the valley temple of the Bent Pyramid a large garden
which was enclosed by a massive mudbrick wall could be recorded. In spring
2015 magnetic surveys were undertaken in the area of the workmen’s barracks in the vicinity of the Red Pyramid and the area of the so-called valley
temple of the Bent Pyramid. Drill sondages in the valley to the east of the
Bent Pyramid confirmed the existence of an eastern harbor wall. Drill sondages showed furthermore that a transport way of limestone blocks, which
was used in the New Kingdom when the valley temple was dismantled, continues down the whole wadi. Like in the years before, several new relief
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fragments from the valley temple were discovered within this limestone way.
The excavation of a miniature mastaba to the north-west of the pyramid of
Amenemhat II revealed a burial with a broad collar from faience beads. The
tomb dates to the late Old Kingdom or First Intermediate Period.

1

2

Überblick über die Ausgrabungen nördlich des Taltempels der Knickpyramide, den Taltempel und die
Knickpyramide (um 2600 v. Chr.) im Hintergrund auf dem Wüstenplateau (Foto: D-DAI-KAI-DAH-2014JP-4302, J. Pinke).

Ausgrabung des Gartens im Frühjahr 2014 (Foto: D-DAI-KAI-DAH-2014-JP-0812, J. Pinke).

Obwohl archäologische Untersuchungen in Dahschur wieder Restriktionen
unterworfen waren, konnte das Projekt auch 2014 im Feld tätig sein.
Bei einer Neuaufnahme des Taltempels der Knickpyramide (Abb. 1) war
bereits 2012 festgestellt worden, dass nördlich des Tempels ein Ziegelgebäude, das schon Ahmed Fakhry 1952 teilweise freigelegt, aber in das
Mittlere Reich (um 2000–1800 v. Chr.) datiert hatte, tatsächlich älter als der
bekannte Steintempel ist. Eine von T. Herbich durchgeführte magnetometrische Prospektion hatte sodann gezeigt, dass dieser Ziegelbau ursprünglich
von einer massiven Umfassungsmauer eingefasst war. Ziele der diesjährigen
Arbeit waren eine umfangreiche archäologische Untersuchung dieses Bezirks und die Klärung seiner Funktion und Bedeutung (Abb. 2).
Die Mauer erwies sich als 5 m dick (Abb. 3), vergleichbar den Umfassungsmauern der Talbezirke in Abydos aber auch Tempelbezirksmauern in
Abydos, Bubastis und Hierakonpolis. Sie begrenzte einen rechteckigen, rund
81 m langen und 56 m breiten Bezirk (Abb. 4 am Ende des Berichtes). Die
Eingänge konnten bislang nicht lokalisiert werden. Die Lage der Türen in dem
von Fakhry untersuchten Ziegelgebäude legen aber nahe, dass sich jeweils
ein Tor am südlichen Ende der Ostmauer und in der Mitte der Südmauer
befand.
Bereits in der magnetometrischen Untersuchung hatten sich im Inneren
des Bezirks regelmäßige Reihen von Gruben abgezeichnet. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht etwa um Pfostenlöcher, sondern um Pflanzgruben –
über 300 an der Zahl (Abb. 5). Die Gruben haben zumeist einen Durchmesser von rund 60 cm. Die Untersuchung der erhaltenen botanischen Reste
durch R. Neef ergab, dass hier Palmen und Sykomoren, aber auch Zypressen
gepflanzt waren (Abb. 6). Letztere müssen importiert worden sein, vermutlich
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Überblick von Norden über die nördliche Umfassungsmauer des Gartens (Foto: D-DAI-KAI-DAH2014-JP-3198, J. Pinke).

5

Blick von SO auf die westl. Reihen der Pflanzgruben und die westl. Umfassungsmauer. Im Hintergrund: der Taltempel der Knickpyramide (Foto: D-DAI-KAI-DAH-2014-JP- 0575, J. Pinke).
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aus Syrien. Klar erkennbar ist, dass die Pflanzen gemeinsam mit der Erde
angeliefert und dann in den Sand eingesetzt wurden, anschließend aber
nicht lange überlebt haben.
Die Pflanzgruben waren in langen Reihen angelegt. An der Innenseite der
Westmauer sind vier Reihen zu erkennen, in einem Abstand von 2,5–2,9 m.
Im Norden und Osten waren es offenbar weniger, aber dichter gepflanzte
Reihen. Auf die Flächen zwischen den Pflanzgruben wurde eine Schlammschicht aufgetragen, offenbar um kleinere Pflanzen gedeihen zu lassen, vielleicht Gräser oder Blumen. Manchmal sind regelmäßige Beete zu erkennen,
die den Garten in Abschnitte zu gliedern scheinen. Die Pflanzgruben sind jeweils von einem Baumteller umgeben, um die Bewässerung zu erleichtern.
Die Wasserzufuhr muss dabei ausschließlich von Hand erfolgt sein, vermutlich mit Hilfe von Eseln, die das Wasser aus dem Tal hochschafften.
Einen ganz ähnlichen Garten hatte bereits R. Stadelmann am Fuß der
Roten Pyramide entdeckt. Neu ist allerdings die Größe des Gartens – und
seine Lage innerhalb einer monumentalen Bezirksmauer. Eine landwirtschaftlich genutzte Plantage oder gar ein Lustgarten kann die Anlage kaum
gewesen sein. Zu ungünstig ist seine topographische Lage, fern vom Flusstal.
Die Dicke der Umfassungsmauer lässt eher auf eine rituelle Bedeutung
schließen, etwa als Schauplatz für bestimmte Feste oder Zeremonien.
Die Interpretation des Gartens hängt letztlich an der Deutung des Ziegelgebäudes, das die südliche Hälfte des Bezirkes einnimmt (Abb. 7). Gerade
die Funktion dieses Baus bleibt aber weiterhin ungewiss. Der Grundriss
scheint weder dem eines Wohnhauses noch dem eines Tempels zu entsprechen. Der Haupteingang liegt am südlichen Ende der Ostfassade, so wie bei
vielen Gebäuden der Frühzeit und des frühen Alten Reiches (Abb. 8). Ein
gewundener Korridor führt in einen Zweisäulensaal. Der Raum weist eine
zweite, Nord-Süd-gerichtete Achse auf. Im Süden liegt ein Nebeneingang des
Gebäudes, im Norden der Eingang zu einer großen Hoffläche. Gerade dieser
Hof entzieht sich einer Deutung, denn anders als in Wohn- und Tempelbauten scheinen sich an ihn keine weiteren Innenräume anzuschließen. Einige
verworfen gefundene Säulenbasen lassen auf eine Portikus schließen, möglicherweise entlang der Nordseite des Hofes. Unter diesem Vordach können
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Reste einer Zypresse in einer Pflanzgrube im Bereich der nördlichen Erweiterung des Bezirks (Foto: D-DAI-KAI-DAH-2014-JP- 6400, J. Pinke).

7

Das nördlich des Taltempels gelegene Lehmziegelgebäude von Nordosten. Die Lehmziegelmauer
rechts im Bild ist eine moderne Restaurierungs- und Schutzmauer. Links der steinerne Taltempel,
im Hintergrund die Knickpyramide (Foto: D-DAI-KAI-DAH-2014-JP- 2996, J. Pinke).
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kaum Statuen gestanden haben. Viel eher wäre es denkbar, dass hier der
lebende König saß, vielleicht im Rahmen eines Empfangszeremoniells. Sonderbar ist allerdings ein großes, flaches Becken in der westlichen Hälfte des
Hofes. Am Boden sind Abdrücke von Matten zu erkennen, nicht etwa Spuren
einer Nutzung als Wasserbecken. Ein ähnliches Becken findet sich auch in
einem Raum in der Südwestecke des Gebäudes. Hier wurden zwei rechteckige Fayencekacheln gefunden, einer der wenigen Hinweise auf eine sakrale
Nutzung des Gebäudes.
Derzeit weist alles darauf hin, dass der Bau nicht als Tempel für das Jenseits gedacht war, sondern als Schauplatz für Riten zu Lebzeiten des Königs.
Renovierungs- und Umbaumaßnahmen zeigen, dass die Anlage nicht nur
einmalig genutzt worden ist, sondern wiederholt, vielleicht über den gesamten Zeitraum vom Jahr der 8. Zählung bis zum Jahr der 15. Zählung des
Königs. Bei den hier vollzogenen Riten kann es sich daher kaum um das Sedfest des Königs gehandelt haben, das vermutlich ohnehin erst später, im Jahr
der 16. Zählung (dem 30. Regierungsjahr des Königs), gefeiert worden ist.
Der Garten könnte als Hinweis auf einen Regenerations- oder Fruchtbarkeitsritus anderer Art gedeutet werden. Vielleicht musste der König zu
bestimmten Anlässen dieses Gebäude aufsuchen um sein eigenes Fortbestehen, oder aber das der Umwelt zu sichern. Bauwerke dieser Art sind aus
anderen Kulturen wohlbekannt, etwa aus Babylon und Assur. Für einen
solchen Ritus hätte es keinen signifikanteren Ort geben können als einen
blühenden Garten mitten in der Wüste.
Die neu entdeckte Anlage wirft auf die Entstehung der Pyramidentempel
generell ein neues Licht. Ist in dem Ziegelbau ein direkter Vorläufer des
Steintempels zu sehen? Und wenn ja, was bedeutet das für die Deutung dieses Baus? Vielleicht nicht von ungefähr waren es gerade die Höfe späterer
Pyramidentempel, in denen Pflanzensäulen erstmals zum Einsatz kamen,
versteinerte Kopien eines Gartens.
Unbeantwortet ist derzeit auch noch, ob der Bezirk alleine stand, oder
Teil einer Ansammlung weiterer Bauten war. Die 2013 und 2014 nördlich
und südlich des Taltempels der Knickpyramide durchgeführten magnetometrischen Messungen zeigen eine ausgedehnte Bebauung (Abb. 9). Bisher
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Rekonstruktion des ursprünglichen Zustands des Gartenbezirks mit Umfassungsmauer, Pflanzgruben und Lehmziegelgebäude (Plan: F. Arnold).
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wurde ein Gebiet von ca. 8 ha untersucht. Nördlich des Tempels liegen
parallel und im Abstand von ca. 38 m zueinander zwei west-östlich verlaufende Straßen. Entlang und zwischen diesen Straßen befinden sich quadratische und rechteckige Parzellen. Die Bebauung besteht anscheinend
überwiegend aus Lehmziegeln, die Oberflächenkeramik datiert die Strukturen in die frühe 4. Dynastie, also die Zeit der Errichtung der Knickpyramide.
Eine typologische und funktionale Einordnung der Anlagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Einige Bauten ähneln Hausgrundrissen.
Sie wurden bislang tentativ als Arbeiterunterkünfte oder Priesterwohnungen interpretiert. Im Zusammenhang mit der Deutung des Gartens stellt sich
nun die Frage, ob es sich auch um Unterkünfte für Festteilnehmer handeln
könnte. Möglicherweise befinden sich im untersuchten Gebiet auch weitere
Ritualbauten. So liegt zum Beispiel nördlich ungefähr in der zentralen Achse
des Gartens ein ca. 32 × 22 m großer, rechteckig umfasster Bezirk mit einem
zentralen Bau, der möglicherweise als weitere Ritualanlage gedeutet werden kann. Das Magnetogramm zeigt mit Sicherheit weitere Pflanzgruben,
die auf die Existenz mindestens eines weiteren Gartens hinweisen. Größere
Klarheit über die Art und Funktion der Bauten und des gesamten Areals kann
nur eine zukünftige Ausgrabung erbringen.
Im Frühjahr 2015 wurden an verschiedenen Plätzen von Dahschur Untersuchungen vorgenommen, um Planungsgrundlagen zu gewinnen und offen
gebliebene Fragen zu klären.
Die sogenannten Arbeitersiedlungen südlich der Roten Pyramide von
Dahschur wurden schon 1843 von Gustav Erbkam in seine bei einer Geländebegehung erstellte archäologische Karte von Dahschur als nebeneinander
liegende, quadratische Strukturen eingezeichnet. 1992 und 2010 ermöglichten Testgrabungen und 1997 eine Geländebegehung des DAI Kairo einen
ersten Eindruck von der Beschaffenheit der Mauern und der Funde. Es handelte sich um nur wenige Zentimeter hoch anstehende Bruchsteinmauern,
die nach em Ende der Nutzung der Gebäude intentional planiert wurden. Bei
der Keramik handelt es sich um Gebrauchsgeschirr aus der Regierungszeit
des Snofru, also der Bauzeit der Pyramide. Zahlreiche Funde von Knochen,
Asche, Holzkohle und Steingeräten unterstreichen den Eindruck, dass es sich
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In ein Google Earth Satellitenbild eingebettetes
Magnetogramm (Fluxgate
gradiometers Geoscan
Research FM256. Sampling
grid 0.5 × 0.25 m, interpolated to 0.25 × 0.25 m; Dynamics -5/ +5 nT (white/black)
des Gebietes nördlich und
südlich des Taltempels der
Knickpyramide. Deutlich
erkennbar: Gartenanlagen
mit den Pflanzgruben, die
Lehmziegelumfassungsmauern, die west-östlich verlaufenden Straßen und die
Bebauung in rechteckigen
Parzellen (Abb.: T. Herbich).

10 In ein Google Earth Satellitenbild eingebettetes Magnetogramm (Fluxgate
gradiometers Geoscan
Research FM256). Das Magnetogramm von 2013 und
2015 zeigt Arbeiterunterkünfte aus der Zeit der Roten
Pyramide (Abb.: T. Herbich).

11 Im Magnetogramm von
Abb. 10 sind – zum besseren
Verständnis – die Ergebnisse
der Messungen 2013 gelb,
die Messungen 2015 blau
und Feuerstellen und Öfen
rot eingezeichnet
(Abb.: T. Herbich).

um Gebäude handelt, die während der Bauzeit der Roten Pyramide benutzt
wurden. Ein wirklicher Fortschritt im Verständnis wurde durch die 2013 und
2015 im Süden der Roten Pyramide durchgeführten magnetometrischen
Messungen erbracht (Abb. 10. 11). Das Magnetogramm zeigt sehr deutlich
östlich der modernen, von der Roten Pyramide zur Knickpyramide führenden Asphaltstraße eine Struktur von 20 ca. 27 × 7 m großen, nebeneinander
angeordneten Zellen. Die Zellen sind von einer ca. 130 × 56 m weiten Umfassungsmauer eingeschlossen. Alle Mauern bestehen aus lokalem Bruchsteinen und Lehm und sind schnell und unsorgfältig hochgezogen. Der Grundriss
und das Fundspektrum der Strukturen in Dahschur finden direkte Vergleiche
in den galerieartigen Arbeitersiedlungen in Heit el-Ghurab, Giza aus der Zeit
der Könige Chefren und Mykerinos. Auch die Baracken im Wadi el-Jarf am
Roten Meer weisen große Ähnlichkeiten auf. Von diesem Hafen aus wurden
in der Zeit der Könige Snofru und Cheops Expeditionen zur Kupfergewinnung
in den Sinai durgeführt, denn Kupfer wurde in großen Mengen für Werkzeuge gebraucht, die bei den Großbauprojekten Verwendung fanden. Weitere
Parallelen zeigen, dass Gebäude mit einem galerieartige Grundriss mit mehreren langrechteckigen, nebeneinander angeordneten Räumen zumeist im
Kontext von Großbaustellen der Pyramidenzeit und bei Expeditionen verwendet wurden. Die konkrete Nutzung der Gebäude ist hingegen funktional
variabel. Sie konnten als Magazine, Schlafräume, Ruheplätze, Speiseräume
und Nahrungsproduktionsstätten verwendet werden. Eine solche variable
Nutzung ist für den Komplex in Dahschur am wahrscheinlichsten. Ausgrabungen mit detaillierten naturwissenschaftlichen Analysen sind für die Zukunft geplant.
In der Ramessidenzeit, also rund 1.300 Jahre nach der Errichtung der
Knickpyramide, wurde der Taltempel der Knickpyramide abgerissen, um die
großen, bereits zugeschlagenen Kalksteinblöcke in anderen Bauten wiederzuverwenden. Hierbei sparte man auch die Reliefdekoration nicht aus. Der
Abtransport der schweren Blöcken über den weichen Wüstensand wurde
erleichtert durch einen Weg aus Kalksteinsplittern und Blöcken, die als Abfall
beim Zerkleinern der Blöcke angefallen waren (Abb. 12). Im Frühjahr 2015
wurde durch Bohrungen festgestellt, dass dieser Weg über eine Länge
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von insgesamt rund 775 m bis zum Fruchtland führt (Abb. 13. 14). Davon
konnten in den Jahren 2009 bis 2015 ca. 135 m ausgegraben werden.
Als glücklicher Umstand ist zu werten, dass in dem Weg auch reliefierte Kalksteinfragmente verbaut wurden; von diesen konnten bisher 140 Stück
geborgen werden. Die meisten Relieffragmente stammen von den monumentalen Tempelpfeilern. Ziel ist es, durch die Neufunde das Dekorationsprogramm des ältesten Pyramidentempels Ägyptens vollständiger zu rekonstruieren. Die in den 50er-Jahren von dem ägyptischen Archäologen A. Fakhry
gefundenen Tempelreliefs konnten inzwischen fast vollständig in verschiedenen ägyptischen Magazinen lokalisiert werden. In den Magazinen befinden
ich auch zahlreiche bisher unveröffentlichte Stücke. Bei ihnen konnten viele
neue Details dokumentiert werden. Größere Wandzusammenhänge und gut
rekonstruierbare Pfeiler sollen zukünftig im Grand Egyptian Museum ausgestellt werden.
12 Der Weg aus Kalksteinsplittern und -fragmenten vom sog. Taltempel der Knickpyramide durch
das Wüstenwadi über eine Länge von fast 800m zum Fruchtland im Osten, der im Neuen Reich
gleichzeitig mit dem Abriss des Tempels angelegt wurde.. In der Achse des Weges: der untere
Aufweg aus Lehmziegeln, der Tempel und im SW die Knickpyramide (Foto: DAH-2015-F-SM00028, S. Müller).
13 Bohrungen im
Wüstental, um die
Länge des Kalksteinweges festzustellen, Hier wurden schwere Kalksteinblöcke aus
dem Tempel abtransportiert, um
an anderem Ort
wieder verbaut zu
werden. Im Pflaster: zahlreiche
Relieffragmente,
die zur Dekoration
des Tempels gehören (Foto: DAH2015-F-NA-001,
N. Alexanian).

Westlich der Pyramide Amenemhets II. (12. Dyn., Mittleres Reich, um
1900 v. Chr.) befindet sich ein Schachtgräberfeld mit zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Gräberreihen. Ungefähr ein Dutzend Schächte wurden vom DAI exemplarisch ausgegraben und lieferten den Beweis, dass hier
subalterne Angehörige des Hofes Amenemhets II. begraben wurden. Im Jahr
2009 wurden im Winkel, in dem die beiden Schachtreihen aufeinander treffen, Reste von Oberbauten freigelegt. Aufgrund der unsicheren politischen
Lage konnte in den folgenden Jahren zunächst nicht geklärt werden, wie diese Oberbauten zu datieren sind und ob sie zum Friedhof des Mittleren Reiches gehören. Erst 2015 war es möglich, eine Miniaturmastaba und den davor liegenden Schacht (7M8) auszugraben (Abb. 15). Es handelt sich um eine
kleine Lehmziegelmastaba von 1,84 m Länge und 0,97 m Breite, die sich 30
cm hoch erhalten hat. Der vor der Mastaba im Osten gelegene Schacht ist
ca. 6 m tief, die Grabkammer zweigt nach Südwesten ab. In der Grabkammer
befand sich noch eine recht gut erhaltene Bestattung in einem Holzsarg
(Abb. 16). Sie war mit Resten einer Kartonagemaske ausgestattet und trug
einen Halskragen aus Fayenceperlen und stilisierten Käfern. Weiterhin war
ein Spiegel aus Kupfer beigegeben. Soweit man es bisher beurteilen kann, ist
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das Grab in die späte 6. Dynstie, also an das Ende des Alten Reiches zu datieren. Somit gehört es nicht zum Friedhof des Pyramidenbezirks Amenemhets
II., sondern zu der älteren, sehr ausgedehnten Nekropole der Priester, die
den Kult am Pyramidenbezirk der Roten Pyramide des Snofru über ca. 400
Jahre versahen.

14 Bei den Ausgrabungen im Frühjahr 2015
wurde ein großes Relieffragment gefunden,
das den König (rote Hautfarbe) in Umarmung mit einer Göttin (gelbe Hautfarbe)
zeigt. Das Relief stammt alles Wahrscheinlichkeit nach von einem Pfeiler des Tempels
der Knickpyramide (Foto: DAH-2015-F-JP00101-R-15-101, J. Pinke).

15 Die aus Lehmziegeln errichtete,
weiß getünchte
Miniaturmastaba
mit zentraler Opfernische und der
im O vorgelagerte,
aus Lehmziegeln
aufgemauerte
Schacht. Im Hintergrund: die Rote
Pyramide des
Snofru
(Foto: DAH-2015F-JP-00130, J. Pinke).

16 Bestattung 7M8-1.
Sie war in einen
Holzsarg gebettet,
teils mit Leinenbinden umwickelt,
mit einer Kartonagemaske versehen, trug einen
Halskragen aus
Fayenceperlen
und hatte einen
Kupferspiegel bei
sich (Foto: DAH2015-F-JP-002287M8-1_Bestattung,
J. Pinke).
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Plan des Grabungsareals nördlich des Taltempels der Knickpyramide. Zu sehen sind ganz im Süden die Kapellen des Taltempels, nördlich davon das ältere Ziegelgebäude, der Garten mit den Pflanzgruben für Palmen, Zypressen und Sykomoren sowie die massive Lehmziegelmauer, die den gesamten Gartenbezirk umfasst (Plan: F. Arnold, R. Stolle).
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Kairo, Ägypten
Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI
im Spannungsfeld deutscher politischer
Interessen von 1881 bis 1966
Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Susanne Voss
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The scientific-historical project about “The History of the German Institute in
Cairo amidst political interests in the time from 1881 to 1966” is coming to
its conclusion. The second volume, examining the end of the Weimar Republic, NS Period and Afterwar Period, visualizes both scientific-political and
historical-epistemological lines of continuity in German egyptology, and at
the DAI. A further focus involves the establishing of German-Egyptian cooperation in archaeology. The book is planned to appear in 2017.

Kooperationspartner: Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig, DFGForschungsprojekt „Wissenshintergründe und Forschungstransfers am Beispiel des Ägyptologen Georg Steindorff (1861‒1951)“ (Laufzeit 2013–2014).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: S. Voss Kern.

Die systematische Aufarbeitung der Kairener Abteilungsgeschichte im Rahmen des wissenschaftshistorischen Forschungsclusters 5 des DAI hat sich
seit Aufnahme der Arbeiten im Jahr 2007 über den ursprünglichen Anspruch
einer reinen Institutsgeschichte hinaus entwickelt. Der erste Band (S. Voss,
Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im Spannungsfeld deutscher
politischer Interessen von 1881 bis 1966, Band I: 1881–1929, MKT 8, 1, 2013)
nähert sich der Abteilungsgeschichte von den Anfängen wissenschaftlicher
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Institutionalisierung in Kairo bis zur Eingliederung ins DAI (Geschäftsaufnahme 1929) aus organisations-, diplomatie- und biographiehistorischer sowie
wissenschaftspolitischer und fachgeschichtlicher Perspektive.
Für den zweiten, in der Schlussphase befindlichen Band über die Jahre
1929 bis 1966 (S. Voss, Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im Spannungsfeld deutscher politischer Interessen von 1881 bis 1966, Band II:
1929–1966, MKT 8, 2, in Vorbereitung) ist der Blickwinkel um den wissensund archäologiegeschichtlichen Aspekt im Fach erweitert worden. Bei Berücksichtigung des zeitgenössischen Wissenschaftstrends der ‚Ursprungsforschung‘,
auf den nach 1918 auch die deutsche Ägyptologie aufsprang und einen
Bruch mit den kaiserzeitlichen philologisch-positivistischen Strukturen im
Fach vollzog, erwiesen sich die von 1929 bis 1939 laufenden prähistorischen
Ausgrabungen des ersten DAI-Abteilungsdirektors in Kairo, Hermann Junker,
als Bestandteil einer innerfachlichen Entwicklung mit einer Kontinuitätslinie
von der Weimarer Republik bis in die NS-Zeit (vgl. S. Voss, Die Abteilung Kairo des DAI während der ausgehenden Weimarer Republik und im „Dritten
Reich“, Mitteilungen des Deutschen Archäologen-Verbandes e.V. 45/2, 2014,
42–59 und e-Forschungsberichte 2014, Faszikel 3 ↗, 18–20; Dies., Die Ägyptologie als ‚völkische’ Wissenschaft, in: S. Voss - D. Raue [Hrsg.], Georg Steindorff und die deutsche Ägyptologie im 20. Jahrhundert. Wissenshintergründe und Forschungstransfers, Beihefte zur Zeitschrift der Ägyptischen Sprache
und Altertumskunde 5, Berlin 2016, 105-332).
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Selim Hassan (2. v. l.) und Hermann Junker (3. v. l.) auf der Terrasse des österreichischen Grabungshauses in Giseh, um 1928. Das Foto wurde freundlicherweise von Fatma Keshk zur Verfügung gestellt.

Eine Kontinuität bildet die Gründung der Abteilung Kairo von 1929 auch
hinsichtlich der institutionsgeschichtlichen Entwicklungen am DAI selbst: Die
Anbindung der Ägyptologie an das DAI stand im Zeichen der Wissenschaftspolitik des damaligen DAI-Präsidenten Gerhart Rodenwaldt, mit ihren Kennzeichen der Förderung der internationalen Prähistorie – in Konkurrenz zur
nationalen deutschen Prähistorie unter der Führung Gustaf Kossinnas – und
des Einflusses der organisierten katholischen Wissenschaft unter Wortführung
des Reichstagsabgeordneten der Zentrums-Partei Prälat Georg Schreiber:
Bis zu Junkers Nominierung waren die seit 1919 laufenden Bestrebungen
der ägyptologischen Fachkommission um eine Anbindung ihres Kairener
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Außenpostens an das DAI nicht erhört worden. Erst nach der Nominierung
des katholischen Priesters und Ägyptologen Hermann Junker waren die Verhandlungen in Gang gekommen, wobei sich Prälat Schreiber für Junkers
Berufung an das DAI engagiert hatte. Bereits 1925 hatte Schreiber für die
Besetzung eines katholischen Gelehrten am DAI Rom gesorgt, wobei die
katholische Görres-Gesellschaft (GG) als Vermittlerin agierte.
Mit Junker gewann Rodenwaldt somit einen neuen Direktor in Kairo, dessen Forschungsagenda nicht nur den Expansionsbestrebungen des DAI im
Bereich der internationalen Prähistorie entgegen kam, sondern der auch die
Zusammenarbeit Rodenwaldts mit dem politischen Katholizismus der
1920er-Jahre förderte: Junkers Fürsprecher Prälat Schreiber besaß im
Reichstag die für das DAI entscheidende Stimme in Haushaltsfragen und
wurde von Rodenwaldt stark umworben. Die Rolle Junkers als ‚Pfand‘ bei der
Umwerbung Schreibers erklärt auch die außerordentlichen Rechte, die ihm
Rodenwaldt einräumte, darunter die Weiterbezahlung von Junkers vollem
Gehalt während seiner mehrmonatigen Aufenthalte in Wien und die Gewährleistung, dass seine prähistorische Merimde-Grabung im Namen der
Wiener Akademie durchgeführt und unter deren Label auch publiziert wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und Junkers Entlassung aus dem DAI fiel der
Deal dem Institut auf die Füße: Junker distanzierte sich in seiner 1963 postum
erschienenen Autobiographie öffentlich vom DAI; der DAI-Nachkriegspräsident Kurt Bittel, der Anfang der 1930er-Jahre an den vom DAI betreuten
neuen deutsch-österreichischen Vorgeschichtsgrabungen in Ägypten teilgenommen hatte, beklagte den gewonnenen Vorsprung der österreichischen
Ägyptologie, die sich in der Nachkriegszeit anschickte, die Lücke, die die
1939 kriegsbedingt eingestellte deutsche Ägyptologie in Ägypten geschaffen
hatte, zu füllen.
Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt, der im zweiten Band der Institutsgeschichte zur Sprache kommt, ist die Aufnahme von Ausbildungsprogrammen für ägyptische Studenten durch das DAI in den 1930er-Jahren. Der
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Austausch wurde von Hermann Junker und Selim Hassan, dem 1928 berufenen, ersten einheimischen Professor für Ägyptologie an der Universität Kairo, angeregt, und kam den Interessen der Stresemannschen Verständigungspolitik entgegen. Deutsche wissenschaftliche Errungenschaften und
Geistesgröße sollten das in Folge des Ersten Weltkriegs verlorene Ansehen
Deutschlands im Ausland wiederherstellen.

Der 1930 aufgenommene Aufbau deutsch-ägyptischer Beziehungen unter
Ägyptologen lässt sich in drei Bereiche unterteilen:
1. Die Teilnahme deutscher und von Junker nach Ägypten geholter österreichischer Wissenschaftler bei ägyptischen Grabungen
Beispielhaft sind dafür die 1930 aufgenommene Grabung der Universität
Kairo bei Maadi unter der Leitung des Wiener Prähistorikers und JunkerVertrauten Oswald Menghin und Mustafa Amers, mit Beteiligung Kurt Bittels, und die Zusammenarbeit mit Sami Gabra, an dessen Ausgrabung bei
Tuna el-Gebel der DAI-Reisestipendiat Eduard Neuffer mitwirkte, der das
Petosiris-Grab vom Standpunkt der Klassischen Archäologie aus untersuchte. Ebenfalls auf Junkers Vermittlung ging Georg Steindorffs letzte Kampagne
in Aniba von 1930/31 im Auftrag und mit Finanzierung des ägyptischen Antikendienstes zurück, bei welcher der Prähistoriker Alexander Langsdorff und
der Klassische Archäologe und Bauforscher Hans Schleif mitwirkten.
2. Die Ausbildung ägyptischer Studenten vor Ort
1930 nahm Junker auf Wunsch der Fuad I-Universität eine Honorarprofessur
in Kairo auf, im Frühjahr 1931 hielt er seinen ersten Kurs über die ägyptische
Sprache der Spätzeit für ägyptische Studenten ab. Der Unterricht fand im
Institutsgebäude des DAI Kairo statt, was zu der Herausbildung einer deutschen Clique unter den einheimischen Nachwuchsägyptologen führte. Die
Verbindungen überstanden den Machtwechsel in Deutschland. 1934 wurde
Junkers Honorarprofessur in eine ordentliche Professur umgewandelt;
1936 wurde er in den Senat der Universität Kairo gewählt. Ungeachtet der
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zunehmenden Politisierung der Abteilung nach 1933 war das Kairener DAIInstitut daher nicht isoliert, sondern bis 1939 eine Anlaufstelle für ägyptische und internationale Studenten und Gelehrte der Universität Kairo.
3. Die Verschickung ägyptischer Ägyptologiestudenten nach Deutschland
Auch diese 1930 aufgenommene deutsch-ägyptische Zusammenarbeit
erfuhr nach 1933 keine Einbußen. Bei den Studenten handelte es sich um
Paher Claudius Labib, der später Professor an der Universität Kairo und
Direktor des dortigen Koptischen Museums wurde, Ahmed Mohammed
Badawi, der es nach seinem Studium in Deutschland zum Rektor der
Universität Kairo brachte und sich durch seine Grabungen in Memphis und
Sakkara einen Namen im Fach gemacht hat, und Abdel-Moneim Abu Bakr, der
nach seiner Promotion in Berlin eine glanzvolle Karriere an der Universität
Kairo absolvierte und von 1960–65 ägyptischer Repräsentant der UNESCOKampagne in Nubien war. Sie studierten bei Kurt Sethe und Hermann
Grapow in Berlin sowie bei Hermann Ranke in Heidelberg, Hermann Kees in
Göttingen und Alexander Scharff in München. Die Finanzierung ihrer Studien
in Deutschland wurde über Stipendien der ägyptischen Regierung geregelt.
Die Auswahl der Studenten bestimmte Selim Hassan.
Die Stipendiaten sollten später beim Wiederaufbau des DAI Kairo in den
1950er- und 60er-Jahren bedeutende Rollen einnehmen. Ohne ihre Fürsprache wäre im Nasser-zeitlichen, verschärft nationalistischen Ägypten die
Wiedereröffnung der Abteilung Kairo zweifellos stark erschwert worden.
Gleiches gilt für die ersten archäologischen Unternehmungen des DAI Kairo
nach dem Zweiten Weltkrieg: 1957 sorgte Abu Bakr dafür, dass sich das eben
eröffnete Institut an den UNESCO-Forschungsarbeiten in Unternubien beteiligen durfte. Die Arbeiten sollten zu einem Schwerpunkt der wiedereröffneten Abteilung im Raum Assuan führen, wo das Institut bis heute tätig ist und
u. a. eine Langzeitgrabung auf der Insel Elephantine durchführt. Paher Labib
sorgte im Mai 1961 für die Teilnahme des Abteilungspersonals bei der Grabung des Koptischen Museums Kairo in Abu Mena, woraus sich das koptologische Langzeitprojekt der Kairener Nachkriegsabteilung unter der Leitung
von Peter Großmann entwickelte. Abu Bakr zeichnete als Direktor des
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Center of Documentation auch für die Rückgabe der 1939 beschlagnahmten
Institutsakten verantwortlich, auf welchen die hier geschilderte Aufarbeitung der Institutsgeschichte beruht.
Die kulturpolitische Dimension der Geschichte der Abteilung Kairo des
DAI hat in jüngster Zeit auch die Aufmerksamkeit der modernen einheimisch-ägyptischen Ägyptologie gefunden. Anlässlich einer Ausstellung über
Selim Hassan in der Bibliotheca Alexandrina im September/Oktober 2015
wurde das Cluster 5-Projekt des DAI Kairo zwecks Austauschs konsultiert.
Die Erstellung des Manuskripts für den zweiten Band der DAI KairoGeschichte wird von Aufsätzen und Konferenzbeiträgen der Verfasserin begleitet, darunter eine ausführliche Darstellung auf Englisch in dem von der
EES herausgegebenen Sammelband „The History of Egyptology“, der für
2017 angekündigt ist.
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Tell el-Faraʿin (Buto), Ägypten

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ulrich Hartung
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Kooperationspartner: Ministry of Antiquities; Universität Portiers (P. Ballet); Institut français
d’archéologie orientale, Cairo; Institut für Paläozoologie und Domestikationsforschung, Universität München (J. Peters, V. Linseele); Institut für Pathologie, Abt. Paläopathologie, Universität
München (A. Nehrlich, S. Lösch, E. Hower-Tillmann, A. Zink); Institut für Physische Geographie,
Universität Frankfurt (J. Wunderlich, A. Ginau).
Leitung des Projektes: U. Hartung.
Team: F. Barthel, S. Boulet, J. Bourriau, E.-M. Engel, P. French, A. Ginau, R. Hartmann, L. Joseph,
K. Kindermann, P. Kopp, W. Kreibig, S. Laemmel, S. Lenfers, H. Riemer, M.-K. Schröder, W. Stähle,
J. Wunderlich.

After the investigation of Early Dynastic settlement remains which allowed
us to trace the development of a probable royal estate with economic and
administrative functions from the beginning of the first until the middle of
the second dynasty, the continuation of work focused on late Predynastic
building structures in order to understand the beginning of this process.
Although not yet a comprehensive picture can be drawn, interesting features of the Naqada IIIB period shed light on the agricultural and household
activities of the inhabitants. Among other things, an installation consisting
of small parallel walls, hitherto widely unknown in Egypt, was probably
used for the drying of agricultural products, such as grain or other fruits. A
fire pit which contained several 80 cm long fire bars made of baked clay
might have been connected to the production of beer. The so far reached
oldest building structures date to the Naqada IIIA1 period and consist of
light constructions, probably in wattle and daub technique. According to
the associated pottery these housings are related to the latest phase of the
chalcolithic Lower Egyptian Buto-Maadi culture, which also created the
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first occupation of Buto in the early 4th millennium BC, i.e. several hundreds of years before.

1

Der Kôm (Tell) von Buto, Blick von Osten (Foto: U. Hartung).

2

Topographischer Plan von Buto mit markiertem Siedlungsgebiet der spätprä-/frühdynastischen
Zeit bis zum Ende des Alten Reichs und Lage der Grabungsflächen (E0-E18) (Abb.: U. Hartung).

Nachdem durch einen Bohrungen, Magnetometermessungen und Oberflächenbegehungen umfassenden Survey die Grundzüge der allgemeinen Besiedlungsgeschichte des im nordwestlichen Nildelta gelegenen, fast 1 km2
großen Siedlungshügels von Tell el-Faraʿin/Buto (Abb. 1) geklärt und zahlreiche Informationen zur Verzahnung der Geschichte des Fundortes mit der
Entwicklung der umgebenden, vollständig vom Regime des Nils abhängigen
Landschaft gesammelt werden konnten, liefern seit einigen Jahren exemplarische Ausgrabungen Details zu den verschiedenen Phasen der im frühen
4. Jahrtausend beginnenden und bis in byzantinisch-frühislamische Zeit reichenden Besiedlung. In der jüngsten Zeit lag der Schwerpunkt der Ausgrabungen auf Untersuchungen der frühdynastischen Besiedlung (spätes 4./
frühes 3. Jt. v. Chr.). Die Grabungsflächen liegen etwa in der Mitte des durch
Bohrungen festgestellten, sich über beinahe 1 km Länge hinziehenden, von
spätprädynastischer Zeit bis zum Ende des Alten Reichs genutzten Siedlungsgebietes (Abb. 2) und ergaben eine aufeinanderfolgende Bebauung, die es
erlaubte, die Entwicklung einer Wirtschaftsanlage vom Beginn der 1. Dynastie (ca. 3100 v. Chr.) bis zur Errichtung eines palastartigen Gebäudekomplexes in der späten 1. Dynastie (Abb. 3) und dessen Zerstörung in der Mitte der
2. Dynastie (ca. 2800 v. Chr.) zu verfolgen.
In Fortsetzung dieser Arbeiten lag der Schwerpunkt der Ausgrabungen
2014/15 (Abb. 4) auf der Untersuchung der Vorgängerbebauung aus der
späten prädynastischen Zeit, um den Beginn dieser bisher in Ägypten nur in
Buto so deutlich festgestellten Entwicklung zu fassen. Obwohl die bislang
aufgedeckte Fläche noch zu klein ist, um ein vollständiges Bild zu zeichnen,
scheint die Bebauung vom Beginn der 1. Dynastie (Naqada IIIC1) ohne auffällige Unterbrechung in mehreren Bauphasen aus gehöftartigen Wohn- und
Arbeitseinheiten der spätprädynastischen Zeit (Naqada IIIB) entstanden zu
sein. Im Gegensatz zur nachfolgenden Bebauung verweisen jedoch in vielen
der neu freigelegten Räume und Höfe Feuerstellen, Öfen, Rundspeicher und
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Schematischer Plan des
Gebäudekomplexes der
späten 1. / frühen 2. Dynastie 		
(Abb.: U. Hartung).

Grabungsarbeiten in Buto im Herbst 2014
(Foto: U. Hartung).

5

Teilweise freigelegte, vermutliche Trocknungsanlage spätprädynastischer Zeit (Naqada IIIB) im Herbst 2014, Blick von Osten
(Foto: U. Hartung).

andere Installationen auf land- und hauswirtschaftliche Aktivitäten der Bewohner. Solche Befunde fehlen in der Anlage von Beginn der 1. Dynastie
weitgehend und finden sich erst wieder im Verlauf der 1. Dynastie (Naqada
IIIC2) als Teil des Siedlungsbildes.
Unter den spätprädynastischen Befunden ist z. B. eine in einem Hofbereich gelegene, etwa 5 × 4 m messende Anlage aus parallelen, ca. 40 cm
hohen Mäuerchen zu erwähnen (Abb. 5 und 6), die nach stellenweise erhaltenen Resten (Abb. 7) wahrscheinlich mit Matten abgedeckt waren. Ähnliche
Anlagen sind bisher in Ägypten noch kaum bekannt, finden sich aber im Vorderen Orient häufiger. Die Konstruktion könnte zum Trocknen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wie Getreide und anderen Früchten, oder auch
von Fleisch oder Fischen gedient haben. In der Sonne auf den erhöht gelagerten Matten ausgebreitet, wären solche Produkte vor der Bodenfeuchtigkeit geschützt und zudem von unten belüftet gewesen. Konkrete Hinweise
auf die Funktion der Anlage ergaben sich bisher jedoch noch nicht, zwischen
den Mauern fanden sich lediglich eine größere Menge Keramik (vgl. Abb. 5.
6), vor allem Schalen (Abb. 8), vereinzelte Tierknochen und Reibsteine. In
Buto gab es in dieser Zeit (Naqada IIIB) offensichtlich mehrere solche Darren, denn eine weitere (mit Getreideresten zwischen den kleinen Mauern)
war bereits vor einigen Jahren in einem angrenzenden Hof ausgegraben
worden und Reste einer dritten solchen Konstruktion kamen bei den neuen
Arbeiten auch noch in einem anderen Grabungsareal zutage.
Nach Aufgabe der Darre wurden in dem gleichen Hofbereich mehrere
Öfen und eine größere Feuergrube (Abb . 9) angelegt. In letzterer fanden
sich etwa zehn, ca. 80 cm lange, konisch zulaufende Keramikstützen
(Abb. 10), die wahrscheinlich zum Abstützen eines größeren Gefäßes im Feuer gedient hatten. Ähnliche Installationen sind aus anderen prädynastischen
Fundorten im Zusammenhang mit der Bierherstellung bekannt.
Durch einen besonders niedrigen Grundwasserspiegel konnten die
Arbeiten im Frühjahr 2015 in einem Teilbereich der Grabungsflächen bis in
Schichten der Naqada IIIA1-Zeit (ca. 3350 v. Chr.) fortgesetzt werden. Als bislang ältester Befund kamen Reste eines mindestens 6 × 3 m messenden
Flechtwerkbaus zutage, der bei einem Brand zerstört worden ist. In einem
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6

Die vollständig
freigelegte Anlage
im Frühjahr 2015,
Blick von Westen
(Foto: U. Hartung).

7

Vermutlich von
der Abdeckung
der Anlage stammende Mattenreste 			
(Foto: U. Hartung).

8

Zwischen den
parallelen Mäuerchen der Trocknungsanlage gefundene Keramik
(Foto: R. Hartmann).

unmittelbar anschließenden Hofbereich lagen Feuerstellen und Ofenreste
mit z. T. durch Fragmente von Keramikstützen verstärkten Wandungen. Im
Innern des sich abzeichnenden Hüttengrundrisses fanden sich Reibsteinfragmente und eine Streuung von zahlreichen zerdrückten Keramikgefäßen, u. a.
Vorrats- und Kochgefäße, zahlreiche Schalen und andere Gefäßtypen, die
zum Großteil das zu dieser Behausung gehörende Inventar repräsentieren
dürften (Abb. 11 und 12). Überlagert wird der Befund durch schmale flache,
mit Lehm verfüllte Gräbchen, die mehrere nebeneinander angeordnete
rechteckige Räume erkennen lassen (Abb. 13). Auch hierbei dürfte es sich
um Reste leichter Konstruktionen handeln, deren Schilfmattenwände in die
Gräben eingelassen und mit Lehm befestigt waren. Auffallend ist das Fehlen
jeglicher Lehmziegelarchitektur in diesen Schichten, zumindest im bisher
untersuchten Bereich der Siedlung. Eine weitere einschneidende Veränderung betrifft das Keramikinventar. Über die Hälfte der mit dieser Bebauung
vergesellschafteten Keramik ist in der Tradition der unterägyptischen ButoMaadi-Kultur gefertigt (vgl. Abb. 11. 12), die sich durch eine andere Machart
und ein anderes Formenspektrum von der Keramik der oberägyptischen
Naqada-Kultur unterscheidet. Während das Keramikmaterial der folgenden
Siedlungsphasen eindeutig in letzterer Tradition steht, repräsentiert die jetzt
freigelegte leichte Bebauung offensichtlich die späteste Phase der Besiedlung der Buto-Maadi-Kultur, die mit den ersten Siedlern in Buto im frühen 4.
Jahrtausend begann.
Erste Lehmziegelmauern erscheinen in den bisher untersuchten Flächen
erst in der Folgezeit (Naqada IIIA2) und erwecken zunächst eher den Eindruck von Parzellierungsmauern, an die sich erst im Laufe der Zeit auch aus
Lehmziegeln gebaute Räume anschließen. Mit dem Erscheinen von Lehmziegelbauten verringert sich der Anteil unterägyptischer Keramik deutlich.
Ob dieser Befund lediglich eine besondere Situation in den freigelegten Flächen widerspiegelt, oder allgemeine Gültigkeit für die Siedlung hat, ist beim
gegenwärtigen Stand der Ausgrabungen noch nicht zu sagen.
Sind die bauliche Entwicklung und die Veränderungen in der vergesellschafteten materiellen Kultur vom Beginn der 1. bis zur Mitte der 2. Dynastie
eng mit der Etablierung frühdynastischer Herrschaftsstrukturen verbunden,
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wird mit dem Erreichen spätprädynastischer Siedlungsschichten und ersten,
eindeutig der unterägyptischen Buto-Maadi-Kultur zuzuweisenden Befunden ein weiterer, für die ägyptische Frühzeitforschung wesentlicher und bis
heute kaum geklärter Fragenkomplex angeschnitten, nämlich die aus dem
Zusammenwachsen von unterägyptischer Buto-Maadi- und oberägyptischer
Naqada-Kultur resultierende Entstehung des ersten gesamtägyptischen
Staates.

9

Feuergrube mit
gebrannten Keramikstützen, Blick
von Nordosten		
(Foto: U. Hartung).

10 Derartige Keramikstützen hielten große Kochund Braugefäße
innerhalb eines
Feuers in aufrechter Position
(Foto: U. Hartung).

11

12

11. 12

In Tradition der unterägyptischen Buto-Maadi-Kultur hergestellte Keramik (Fotos: R. Hartmann).

13 Teilweise noch
durch verschiedene Öfen und
Feuerstellen (im
Vordergrund)
überlagerte Fundamentgräbchen
leichter Hüttenkonstruktionen
(im Hintergrund)
der Naqada IIIA1Zeit 		
(Foto: U. Hartung).
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Umm el-qaab (Abydos), Ägypten
Untersuchungen zum Osiriskult in Abydos
vom Alten Reich bis in die Spätantike
Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ute Effland und Andreas Effland

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3
urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-06-9

As the resting place of Egypt’s earliest pharaohs, Umm el-Qaab began its
history almost 5000 years ago. The primary destination for countless pilgrims became the tomb of the Early Dynastic king Djer, which was considered
to be the tomb of Osiris, the god of the dead, at least from the second millennium onwards. The remains of the Osiris-cult in Umm el-Qaab are numerous,
but objects found were mostly broken into fragments. These finds cover a
time span from the Old Kingdom until Late Antiquity, from ca. 2550 BC –
ca. 540 AD. The aim of the seasons 2014 and 2015 was to continue the study
and documentation work of these objects.

Leitung des Projektes: U. Effland.
Team: J. Budka, A. Effland, S. Bartholme, A. Gatzsche, N. Mosiniak, I. Pamer, D. Penzer, J. D. Preisigke, L. Ziemer.

Im Fokus der Aufarbeitungskampagnen 2014 und 2015 standen die Bearbeitung der Keramik einer großen In-situ-Deponierung aus einem Areal nordnordöstlich des „Osirisgrabes“ und die Fortsetzung der Kleinfundbearbeitung.
Die bereits 2013 freigelegte Keramik-Deponierung im Bereich O-NNO bestand aus annähernd 2700 spätzeitlichen Gefäßen (Abb. 1). Sie hatte primär
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2

Scherbengarten am „Osirisgrab“ mit Spätzeitflaschen (Foto: J. Budka).

Siegelabdruck des Wenennefer, Heseku- und Imi-is-Priester und Schreiber des „Lebenshauses“
(Foto: U. Effland).
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der Markierung eines Prozessions- bzw. Kultweges gedient. Insgesamt bestand die Deponierung aus 643 Vorratsgefäßen – überwiegend unterschiedliche Varianten der lokalen Spätzeitflaschen – sowie mehr als 2000 Qaabs,
Schalen und Kelche. Auch einige Räuchergefäße waren vorhanden.
Auf einen wohl apotropäischen Niederlegungsritus der Spätzeitflaschen
weisen die Spuren ritueller Gefäßtötung hin. Viele Flaschen besitzen ein intentionelles Loch in der Gefäßwand. Ein häufiges rotes Farbbad sowie rote
Farbspritzer – die Farbe Rot ist in diesem Kontext ein Erkennungsmerkmal
des Hauptfeindes des Osiris, des Gottes Seth – weisen ebenfalls auf einen
apotropäischen Ritus hin.
Die zunächst noch mit Vorsicht postulierte Datierung in die 25. Dynastie,
konnte im Verlauf der Bearbeitung bestätigt und präzisiert werden, die Datierung in das späte 8. oder frühe 7. Jahrhundert v. Chr. ist insbesondere
durch die Vergesellschaftung mit besonderen kleinen Kelchen und globularen Töpfen, wie sie auch im Siedlungskontext belegt sind, gesichert.
Im Kontext mit der ebenfalls im Berichtszeitraum erfolgten Keramikbearbeitung der im Umfeld des „Osirisgrabes“ aufgedeckten Deponierungen
O-5N-29, O-5N-G2 und O-NNW konnte ein erheblicher Verständniszugewinn
bezüglich der Art, Datierung, Größe und Variabilität des Formenkorpus solcher In-situ-Deponierungen erzielt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen lag in der Kleinfundbearbeitung. So konnten u. a. mehr als 60 Siegelabdrücke dokumentiert werden.
Diese stammen aus einer Zeitspanne von der 1. Zwischenzeit bis in die
vorptolemäische Phase, mit einem Schwerpunkt in der 26.–30. Dynastie (7.–
4. Jh. v. Chr.). Etwa 90 % der Abdrücke aus dieser Zeit nennen als wichtigsten
Titel den des Heseku-Priesters. Insbesondere ein spätzeitliches Exemplar mit
der Nennung eines Heseku- und Imi-is-Priesters, der darüber hinaus auch
den Titel eines Schreibers des „Lebenshauses“ trägt (Abb. 2) sowie mehrere
Exemplare des Mittleren Reiches verdienen eine besondere Beachtung. Bislang galt Umm el-Qaab – im Gegensatz zu anderen Bereichen der abydenischen archäologischen Stätten – bezüglich des Mittleren Reiches gemeinhin
als fundarm. In den letzten Jahren konnten jedoch im Fundkorpus einerseits
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3

Osirisfiguren aus
ungebranntem
Nilschlamm am
„Osirisgrab“
(Foto: F. Barthel).

eine Anzahl Keramikgefäße aus dem Mittleren Reich und der 2. Zwischenzeit
identifiziert werden, andererseits mehren sich auch die aufgrund der dort
vorhandenen Inschriften exakter datierbaren Fundstücke. Auf aus Umm
el-Qaab und dem Heqareschu-Hügel stammenden Objekten, wie z. B. Stelen- und Naosfragmenten, Opferplatten und den Siegelabdrücken, werden
mehrere Herrscher der 11. und 12. Dynastie namentlich genannt; zu diesen
zählen Mentuhotep III. Seanchkare, Sesostris I. Cheperkare, Amenemhet II.
Nubkaure, Sesostris III. Chakaure und Amenemhet III. Nimaatre.
Das bislang nur selten belegte Siegel eines Schreibers des „Lebenshauses“ ist jedoch allein deswegen bereits von größerem Interesse, da laut pSalt
825 diese Priestergruppe für die Herstellung besonderer Osirisfiguren aus
ungebranntem Nilschlamm verantwortlich war. Solche Figuren konnten im
Zuge der Arbeiten der vergangenen Jahre im südwestlichen Bereich des
„Osirisgrabes“ aus In-situ-Deponierungen (O-WW) geborgen werden
(Abb. 3). Die Beobachtungen an den Figuren zu den besonderen Herstellungstechniken, insbesondere der Magerung, der benutzten Materialien,
der nachweisbaren und in Teilen erhaltenen Einwicklungen der Figuren beim
Zeitpunkt der Deponierung scheinen den im pSalt 825 genannten Anweisungen und Rezepten zu entsprechen.
Das Alter, die polychrome Bemalung und insbesondere das Material dieser überaus fragilen und zwischen 51 bis 57 cm großen und 13 bis 17 cm
breiten Gottesfiguren aus ungebranntem Nilschlamm erforderte vor der
Registrierung und ihrem Transport in das zuständige Magazin in Sohag eine
besonders sorgfältige Behandlung (Abb. 4. 5).
Im Herbst 2015 wurde eine Auswahl von Fragmenten tintenbeschrifteter
Votivgefäße und Ostraka – insgesamt 87 Objekte aus der Zeit des Neuen Reiches bis in die Spätantike – mittels Infrarotfotographie dokumentiert (Abb. 6).
Zahlreiche zuvor unleserliche Passagen wurden sichtbar und konnten nun
bearbeitet werden.

4

Kopf einer Osirisfigur aus ungebranntem Nilschlamm nach der
Reinigung (Foto: I. Pamer).

5

3D-Visualisierung einer Osirisfigur (Foto: A. Gatzsche).

Im Zuge weiterer Recherchearbeiten zur Publikationsvorbereitung des
großen Ritualtextes auf den sog. Herzgefäßen des Neuen Reiches konnten
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weitere Fragmente aus Altgrabungen ausfindig gemacht werden. Aus dem
Spurlock Museum, der Sammlung der University of Illinois, USA, konnte ein
Fragment virtuell bereits an drei weitere aus der DAI-Grabung angepasst
werden. Auch an rezent am „Osirisgrab“ aufgefundene Fragmente anpassende Scherben der 3. Zwischenzeit (22. Dynastie) konnten im gleichen
Museum verifiziert werden. Diese beschrifteten Scherben stammen aus den
Grabungen der Egypt Exploration Society unter der Leitung von Edouard
Naville (1909/10).

6

Infrarot-Aufnahme von Votivgefäßfragmenten, Schoschenq I. Hedjcheperre (22. Dynastie) (Foto:
A. Gatzsche).

7

Sichtung und Zählung der größeren Fragmente des Osiris-Schreines (Foto: L. Ziemer).

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Sichtung und fortgesetzten Dokumentation der zahlreichen Fragmente des sog. Osiris-Schreines. Bereits
im Herbst 2005 konnten im Umfeld des „Osirisgrabes“ erste dekorierte
Fragmente eines größeren Monumentes geborgen werden. Gestalt, Form
und Funktion dieses Objektes waren zu Beginn nicht klar zu erkennen. Die
Bruchstücke schienen zunächst von einem großen Sarkophag zu stammen.
Erst in den folgenden Kampagnen und nach der Bergung Tausender weiterer, z. T. an schon viel früher gefundene Stücke anpassender Fragmente
stellte sich heraus, dass es sich um die Bruchstücke eines großen Schreines
handelt. Dieser monolithe Schrein bestand aus einem sehr harten silifizierten Kalkstein mit kristallinen Einschlüssen, der von schwarzen Äderchen
durchzogen ist. Das größte erhaltene Fragment ist ca. 54 cm hoch und ca.
62 cm tief. Die überwiegenden Fragmente sind indes nicht so groß, vielfach in einer Größenordnung zwischen 5-20 cm, zumeist jedoch noch
deutlich kleiner. Der Osirisschrein erfuhr mehrere Phasen bzw. Zeitpunkte
der Zerstörung. Zunächst ist das mutwillige, sorgfältige Aushacken des
überwiegenden Bereiches der Königsnamen und die exakte, ebenso sorgfältige Auspickung der dargestellten Königsfiguren zu nennen, ohne dass
zugleich die Gottesfiguren betroffen waren. Der Schrein selbst war zu diesem Zeitpunkt allerdings – wohl im Verlauf der 2. Zwischenzeit – noch nicht
das eigentliche Ziel der Zerstörungen. Der heute stark fragmentierte Zustand des Schreines geht offenbar vielmehr zurück auf eine Zerschlagung
in der Spätantike. Gesammelt, geborgen und aufgelesen wurden die zahllosen Fragmente im Verlauf der späteren Grabungskampagnen im gesamten
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9

Sichtung und Zählung der kleineren Fragmente des Osiris-Schreines (Foto: L. Ziemer).

Kopfstütze und Holzkästchen mit menschlichen Zähnen (Foto: A. Gatzsche).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-06-9

Umfeld des „Osirisgrabes“, dem ursprünglichen Aufstellungsort des Schreines, und – aufgrund der Umlagerungsarbeiten während der früheren Grabungen durch Amélineau, Petrie und Naville – nahezu im gesamten Bereich von Umm el-Qaab auf einer Fläche von mehr als 75.000 m².
Aneinander anpassende Fragmente wurden teilweise in einer Entfernung
von 200 m aufgefunden. Trotz aller Mühe konnten seit der ersten Kenntnisnahme dieser Fragmente bis zum Abschluss der eigentlichen Grabungsarbeiten am Grab des Djer („Osirisgrab“), lediglich etwa 50-60 % des gesamten Schreines geborgen werden. Die überaus große Bedeutung des
Schreines erschließt sich aus seinen Dimensionen. Die erhaltenen und rekonstruierbaren Maße zeigen, dass der Schrein ursprünglich das bereits
1898 von Amélineau am gleichen Platze entdeckte Kultbild des Osiris, das
sog. Osirisbett (Kairo JdE 32090), beherbergte. Eine im Herbst 2015 erfolgte Zählung der Fragmente ergab eine Anzahl von insgesamt 13.304
(Abb. 7. 8).
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten im Herbst 2015 war die Reinigung
mehrerer Objekte aus einer In-situ-Deponierung im Bereich zwischen den
Gräbern des Djer und des Peribsen (O-5N, Grube 7). Es handelt sich dabei
um eine hölzerne, doppelsäulige Kopfstütze, die aufgrund ihrer Typologie in
das Alte Reich datiert werden kann. Dieser Fund und einige ebenfalls jüngst
entdeckte und in das Alte Reich datierende Keramikgefäßfragmente zeigen,
dass sekundäre kultische, rituelle Handlungen in Umm el-Qaab – nach der
abschließenden Belegung des Platzes als royale Nekropole durch die Grablege des Chasechemui am Ende der 2. Dynastie – nicht wie bislang angenommen erst im Mittleren Reich oder der späten 1. Zwischenzeit einsetzte,
sondern bereits früher!
Aus dem gleichen Fundkontext wie die Kopfstütze stammen mehrere
langrechteckige Holzkästchen mit Schiebedeckeln, die ebenfalls im Herbst
2015 gereinigt und näher untersucht wurden. Noch etwas enigmatisch bezüglich der Deutung ist der Inhalt dieser Holzkästchen; in ihnen konnten
Harzklumpen sichergestellt werden, in die menschliche Zähne eingebettet
waren (Abb. 9).
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10 Zusammengesetzte Fragmente einer hohlen, mumienförmigen Figur (Foto: A. Gatzsche).

11 Füllung der mumienförmigen Figur: harzartige Masse und botanische Partikel (Foto: A. Gatzsche).
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Eine weitere Überraschung bot die genauere Untersuchung eines weiteren Gefäßinhaltes aus der In-situ-Deponierung O-NNO (Gefäß 4). Der erste
Anblick des Materials war überaus ernüchternd gewesen, handelte es sich
doch lediglich um kleine und kleinste Bruchstücke dünnen geformten Tons,
um eine harzige Masse und kleine Mengen botanischen Materials. Nach
gründlicher Untersuchung konnte jedoch festgestellt werden, dass es sich
hierbei um die Reste einer Kultfigur handelt. Es ist eine leider stark fragmentierte und nur in Teilen erhaltene hohle, mumienförmige Statue aus einem
hellen, cremefarbenen und kaum gemagerten Ton. Sie war überzogen mit
einer dunklen harzartigen Masse. Wieder zusammengefügt werden konnte
der Hals-Schulter-Ellbogenbereich, der Hüfte-Beine-Fußbereich sowie ein
seitlicher Hüftbereich. Die Fragmente stammen ausschließlich von dem Vorderbereich der Figur (Abb. 10). Der gesamte Rücken und hintere Beinbereich
und leider auch der gesamte Bereich oberhalb der Schultern fehlen. Die
rekonstruierbare Gesamtlänge (Fuß- bis Halsbereich) beträgt ca. 45 cm.
Gefüllt war die hohle, mumienförmige (Sokar)-Osiris-(Chontamenti)-Figur
offensichtlich mit einer harzartigen Masse, die mit zahlreichen kleinen
botanischen Partikeln durchsetzt war (Abb. 11).
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VOLKSREPUBLIK CHINA
Silk Road Fashion: Textile Flächenbildung
und Verschlusstechniken

Die Arbeiten des Jahres 2016
Außenstelle Peking der Eurasien-Abteilung des DAI
von Moa Hallgren, Ulrike Beck und Mayke Wagner
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Kooperationspartner: Archäologisches Institut und Museum Turfan, Autonome Region der
Uiguren Xinjiang; Archäologisches Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften Moskau; Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität Berlin; Poznan Radiocarbon
Laboratory.
Förderung: BMBF Förderprogramm „Die Sprache der Objekte“.
Leitung des Projekts: M. Wagner.
Team: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts „Silk Road Fashion“.

The well-preserved outfit of a ca. 40 year old horse rider who was excavated
at Yanghai burial site near Turfan, Autonomous Region of Uyghur Xinjiang,
P.R. China, provides the unique opportunity to study 3000 year old textile
structures and manufacturing techniques. By in-depth research and confirmation through experimental reconstruction of garments we discovered
twill, kilim and a particular type of weft twining (Taniko) have been applied in
producing the man’s trousers. We paid special attention to plaited bands
which served to close the garments: waist belt and bands for fastening the
boots. First tests showed that intertwined sprang might have been used. Our
results corroborate that techniques were intentionally chosen to produce a
certain functionally and aesthetically desired material quality and ornament.

Von Kopf bis Fuß bekleidet wurde der etwa vierzigjährige Reiter vor dreitausend Jahren nahe der Turfan-Oase bestattet und so auch von Archäologen
gefunden (Abb. 1). Aufgrund der guten Erhaltungsbedingungen durch das
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aride Klima Xinjiangs waren Kappe, Mantel und Stiefel aus Leder, Poncho
und Hosen (Abb. 4) aus Wollstoff sehr gut erhalten. Dass seine Hose zu den
ältesten derzeit bekannten Hosen gehört und als bahnbrechende Errungenschaft in der Geschichte der Kleiderherstellung gilt, zeigen unsere Forschungsergebnisse (Beck u. a., 2014; Archäologie Weltweit 2.2014, 84–85).
Die Konstruktion der Hose würde man heute als „gerade geschnitten“ bezeichnen, da die Hosenbeine sehr schmal und eng anliegend waren. Aber
der Begriff „Schnitt“ trifft nur in weiterem Sinne zu, da im Herstellungsprozess der Hose kein Zuschneiden involviert war, sondern die einzelnen Teilstücke – zwei Beinteile und ein Zwickel – nach Maß am Webstuhl in Form
gewebt wurden. Das Material wurde dabei vollständig genutzt, denn beim
Formweben blieb kein Verschnitt übrig. Die Weber arbeiteten von Anfang an
zielgerichtet an einer Hose, welche konsequent auf eine Größe gewebt wurde, wahrscheinlich, um einer ganz bestimmten Person zu passen. Weitere
Hosen vom selben Fundplatz Yanghai zeigen, dass das kein Einzelfall war.
Auf den bisherigen Forschungsergebnissen aufbauend, konnten wir in
diesem Jahr den gesamten Fertigungsprozess – Spinnen, textile Flächenkonstruktion, Endverarbeitung – nachvollziehen (Abb. 2. 3) und die wissenschaftlich korrekte Reproduktion der Hose in Originalgröße abschließen
(Abb. 6). Bei der Erforschung der verschiedenen Bindungsarten fanden wir
weitere Beweise für einen weitaus höheren Stand der textiltechnischen Fertigkeiten vor 3000 Jahren, als bislang angenommen wurde.
An den Kleidungsstücken des Reiters konnten völlig unterschiedliche textile Techniken nachgewiesen werden. Allein die Hose vereint mehrere komplexe Bindungsarten in ihren drei Formgeweben:

1

Fundplatz Yanghai, Turfan, China. Mann in voller Ausstattung aus Grab 21, ca. 1000 v. Chr. (Foto:
Museum Turfan).

Bindungsart 1: Köper
Alle drei Hosenteile wurden mit derselben Grundbindung gewebt: Köperbindung. Diese Stoffstruktur haben auch unsere klassischen Jeanshosen, die
aus Denim, einem robusten Baumwollstoff in Köperbindung gefertigt sind.
Mit dieser Bindung entsteht im Stoff eine deutlich erkennbare Diagonale
(Abb. 5). Köpergewebe zeichnet sich durch große Stabilität und Dichte bei
gleichzeitiger Elastizität aus. Aber die Yanghai-Hose wurde zusätzlich auch
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extrem dicht gewebt. Das bedeutet, die im Webgerät gespannten Kettfäden
wurden fast vollständig von den eingelegten Schussfäden überdeckt, und
zwar auf beiden Seiten, da Innen- und Außenseite gleich aussehen. Innenund Außenseite sehen gleich aus. Der Musterrapport, also das kleinste
Element, das sich in der Gesamtfläche immer wiederholt, besteht aus vier
Kettfäden und vier Schussfäden. Um dieses Grundmuster zu erzeugen, müssen beim Weben vier Litzenstäbe zum Anheben jeweils einer anderen Gruppe
von Kettfäden verwendet werden. Beim Heben öffnet sich ein Fach, durch
welches der Faden von einer Seite zur anderen bewegt werden kann. Der
Schussfaden legt sich bei jedem Durchschuss über die Kettfäden, die nicht
angehoben wurden und bleibt unter denen, die vom Litzenstab nach oben
gezogen wurden. Festes Anschlagen des Schussfadens nach jedem Durchschuss verstärkt die Dichte.
2

U. Beck und M. Hallgren bei der Besprechung von Schnitt und Flächenrekonstruktionen (Foto:
D. Schuster).

3

U. Beck bei der Fertigstellung der rekonstruierten Hose basierend auf den Daten, die aus dem
Fundobjekt aus Grab 21 von Yanghai erschlossen wurden (Foto: D. Schuster).

Bindungsart 2: Kelim
Auf Höhe des Schritts wechselt die Farbe des Hauptgewebes vom braunen
Hosenbein zum wollweißen oberen Teil (Abb. 4. 6), aber nicht in einem
schlichten geradlinigen Wechsel des Schussfadens, sondern in einer aufwendigen Musterzone. Helle und dunkle Stufenpyramiden greifen ineinander.
Auch der Farbübergang wurde in Köperbindung gewebt (Abb. 7). Um jedoch
die Stufenpyramiden abwechselnd nebeneinander hell und dunkel zu erzeugen, musste hier parallel mit vielen nebeneinanderliegenden hellen und
dunklen Schussgarnen gearbeitet werden. Dieses Verfahren ist als KelimTechnik bekannt. Bei diesem Kelim in Yanghai gibt es allerdings eine Besonderheit: Beim genauen Betrachten (Abb. 7 und 8) erkennt man an der Stelle
des Farbwechsels im Muster einen ‘Schatten’ auf der rechten Seite des
Farbübergangs. Weil der Übergang zwischen den hellen und dunklen Flächen
dicht und ohne Schlitze ist, lag die Vermutung nahe, dass die Schüsse um
einander geschlungen waren, in einer Kelim-Technik mit verzahnten Schüssen. Der erste Webversuch zeigte jedoch, dass so ein ‚Schatten‘ auf diese
Weise nicht entsteht. Es musste eine andere Lösung geben. Nach mehreren
Proben war erwiesen, dass man die hellen und dunklen Schussfäden nicht
miteinander verbinden durfte. Stattdessen mussten die Schussfäden von
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Reihe zu Reihe um einen Kettfaden versetzt werden. Mit diesem Verfahren
wird am Farbübergang ebenfalls eine zusammenhängende Fläche erzeugt.
Gleichzeitig verursacht der Versatz der Schussfäden den schattigen Rand.
Warum diese Technik vor 3000 Jahren in Turfan verwendet wurde, können
wir nur vermuten. Vielleicht gerade deswegen, weil der feine Schatten das
Muster plastisch erscheinen lässt und eine reliefartige Optik erzeugt.

4

Die Hose des Mannes aus Grab 21 von Yanghai, ca. 1000 v. Chr. (Foto: D. Hosner).

Bindungsart 3: Zwirnbinden – Taniko
Kleine Schlaufen an beiden unteren Säumen der Yanghai-Hose lassen vermuten, dass die Hosenbeine nicht etwa vom Hosenbund in Richtung Saum,
sondern umgekehrt, vom unteren Saum ausgehend in Richtung des Hosenbunds gewebt wurden. Das dunkelbraune Flechtband am Bund wurde als
Abschlusskante des Gewebes geformt und nicht als dessen Anfang. Diese
These konnte durch die Rekonstruktion des Gewebes nachgewiesen werden.
Die Hosenbeine wurden jedoch nicht durchgängig in Köper gewebt, sondern
auf Waden- und Kniehöhe durch Muster in einer anderen Technik unterbrochen (Abb. 4). Die Struktur des Stoffs sieht dort überraschend anders aus
und zeigt am Knie einen hellen Mäander auf dunklem Grund (Abb. 9. 10). Die
chinesischen und deutschen Textilrestauratorinnen untersuchten und dokumentierten diese sehr ungewöhnliche Textilstruktur bei der Datenaufnahme
in Turfan ausführlich. Sie waren sich darin einig, dass hier weder eine Stickerei noch ein Gewebe vorliegt und identifizierten die Technik als Zwirnbinden.
Beim Versuch der Rekonstruktion des Mäandermusters zeigte diese Technik
das gewünschte Warenbild jedoch nur auf einer Seite. Die Vorderseite entsprach dem Fundobjekt. Auf der Rückseite hingegen bildete sich ein diffuses
Warenbild, das deutlich vom Original abwich. Intensive Archivrecherchen
und weitere Rekonstruktionsproben führten zu einer überraschenden
Lösung: Die Technik, in welcher der Mäander gefertigt wurde, glich den textilen Arbeiten der Maori in Neuseeland. Diese verwenden zur Musterbildung
verschiedenfarbige Garne aus Pflanzenfasern parallel, die sie mit der Hand
nicht nur um die Kettfäden schlingen, sondern nach jedem zweiten Kettfaden
auf der Rückseite auch entweder halb oder ganz miteinander verzwirnen.
So entsteht auf Vorder- und Rückseite ein ähnliches Warenbild. Die textile
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5

Vergleich der Köper-Bindung der Yanghai-Hose (links) und moderner Jeans (rechts) 		
(Foto: D. Schuster).

6

Wissenschaftlich korrekte Rekonstruktion der Hose des Reiters aus Grab 21 von Yanghai 		
(Foto: U. Beck).
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Fläche wird darüber hinaus durch das Verzwirnen stabiler. Die Maori nennen
diese Technik Taniko. Sie ist mit einer Methode des Korbflechtens vergleichbar
und im Grunde eine sehr komplexe Form des Zwirnbindens. Das Außergewöhnliche dieser „erweiterten Zwirnbindung“ besteht darin, dass es mit ihr
wie bei der Jacquard-Weberei keine Rapportbegrenzung gibt. Die Schussfarbe
kann beliebig in das Muster eingesetzt werden und läuft sonst fest umwickelt auf der Rückseite mit. Das bedeutet, mit dieser Technik können großflächig gemusterte Gewebe hergestellt werden ohne dafür einen komplizierten
Webstuhl zu benötigen. Um das Mäander-Muster am Knie der Hosenbeine
durch Weben zu erzeugen, hätte das Webgerät mit viel mehr Litzenstäben
als nur den vier (s. o.) ausgerüstet sein müssen. Mit unseren Studien und
Flächenrekonstruktionen konnten wir die Kenntnis und Anwendung der
„erweiterten Zwirnbindung“ vor 3000 Jahren in Zentralasien erstmalig nachweisen. Diese Technik explizit auf Kniehöhe der Hose einzufügen, zeugt von
einer intentionalen Verstärkung der Kniepartie, welche dem Reiter nicht nur
einen höheren Schutz bot, sondern zugleich durch ihre komplexe Ornamentik auch einen Blickfang erzeugte.
Am Obergewand des Reiters, einem Poncho, fanden wir eine Musterborte mit gelben Dreiecken auf rotem Grund (Abb. 11–13), die ebenfalls in
erweiterter Zwirnbindung gefertigt wurde.
Für die graphische Rekonstruktion der Flächenstrukturen und Bindungsarten haben wir Irina Elkina (Abb. 14) gewinnen können. Sie ist Architektin
und Archäologin am Archäologischen Institut der Russischen Akademie der
Wissenschaften in Moskau und hat sich auf die Analyse komplexer textiler
Flächen und Dekore spezialisiert. Mit ihrer Erfahrung hat sie maßgeblich
dazu beigetragen, teilweise schlecht erhaltene Details und die OriginalMaße der komplexen Muster zu rekonstruieren. Irina Elkinas präzise digitale
Zeichnungen (Abb. 8. 10. 12) dienen auch als Orientierung bei Experimenten
und der Rekonstruktionsarbeit am Webstuhl.
Die unentbehrlichen Bänder
Um die verschiedenen Kleidungsstücke des Reiters in Form und an ihrem
Platz zu halten, wurden unterschiedliche, kunstvoll gestaltete Bänder und
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7. 8

Kelim-Technik an der Hose aus Grab 21 von Yanghai (Foto: D. Hosner; Zeichnung: I. Elkina).

9. 10

Taniko-Technik an der Hose aus Grab 21 von Yanghai (Foto: D. Hosner; Zeichnung: I. Elkina).
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Kordeln verwendet. Damit die Hose seitlich geschlossen werden konnte,
wurden in den Bund, oberhalb der Seitenschlitze, Kordeln aus ineinander
gedrehten Wollfäden eingearbeitet. Dabei wurde jedes einzelne Wollgarn
der Kordel separat mit dem Hosenbund verstochen. Diese Technik verhindert auch bei starker Zugkraft und Bewegung durch das Reiten ein mögliches
Ausreißen der Bänder und garantiert einen guten Sitz des Kleidungsstückes
(Abb. 4. 6). Zur Gesamtausstattung des Reiters gehörten außerdem mehrere
flache textile Bänder: ein Stirnband, ein breiter Gürtel über dem Poncho und
an jedem Bein ein schmaleres braun-weiß gemustertes Band über dem Stiefel und ein weißes mit roten und blauen Quasten unter dem Knie (Abb. 13).
Die beiden Stiefelbänder haben wir direkt datiert (Abb. 15). Sie waren geringfügig jünger als die Fasern von Poncho und Hose. Mit den insgesamt vier
Altersbestimmungen von der Kleidung des Mannes aus Grab 21 von Yanghai
konnten wir das Intervall der Gesamtdatierung der Ausstattung eingrenzen
auf 1038–926 Jahre cal. BC (95,4 % Wahrscheinlichkeit), während die Hose
selbst zwischen 1074 und 935 Jahren cal. BC (95,4 % Wahrscheinlichkeit)
gefertigt wurde.
Die Bänder waren stark akzentuierende Bestandteile der Kleidung, aber
mit Ausnahme des Bandes am Kopf hatten sie vor allem für die großen Kleidungsstücke Poncho, Hose und Stiefel funktionale Bedeutung. Der Gürtel
fixierte den Poncho am Oberkörper und die Bänder über den Stiefeln hielten
die vorne offenen Stiefelschäfte zusammen und legte sie eng ans Bein. In
dieser Weise schließen z. B. die Sami in Norwegen noch heute den oberen
Rand der Stiefel, um das Eindringen von Schnee zu verhindern. In Turfan
mussten Sand und Staub ausgeschlossen werden. Die Bänder wurden nicht
in einer der drei oben genannten Bindungsarten und auch nicht in der
in Europa prähistorisch weit verbreiteten Brettchenweberei gefertigt. Die
Struktur deutete auf Sprang-Geflechte hin. Für eine kompetente Erforschung
und Reproduktion der Bänder haben wir auf Empfehlung von Dagmar Drinkler
(Bayerisches Nationalmuseum München) Carol James (Winnipeg, Kanada)
als Kooperationspartnerin gewinnen können. Carol James (Abb. 16) beschäftigt sich seit Ende der 1980er-Jahre mit der beinahe in Vergessenheit geratenen Textiltechnik Sprang und ist heute eine der wenigen Spezialistinnen
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weltweit. Sie hat mehrere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht und gibt
international Kurse.

11. 12

Taniko-Technik am Saum des Ponchos aus Grab 21 von Yanghai (Foto: D. Hosner; Zeichnung: I. Elkina).

13 Beine des Mannes aus Grab 21 von Yanghai. Erkennbar: Saum des Ponchos, Hosen und textile
Bänder unter den Knien (weiß mit roten und blauen Quasten) und über den Stiefeln (Foto: Museum Turfan).

Was ist Sprang?
Sprang ist eine Methode, eine textile Fläche durch das Manipulieren parallel
laufender, gestreckter Fäden herzustellen. Diese Fäden werden an beiden
Enden an einem Stab oder Rahmen fixiert oder zirkulär aufgewickelt. Sie
bilden die Kette, die einzigen Fäden, die für die Herstellung nötig sind.
Schussfäden werden nicht gebraucht. Mit den drei Sprangtechniken Einhängsprang, Flechtsprang und Zwirnbindesprang (Abb. 17) können zahlreiche Mustervariationen erzeugt werden. Bei dem Einhängesprang sind die
Kettfäden immer mit denselben Nachbarfäden überkreuzt und bleiben so
über die Gesamtfläche immer in einem vertikal eingegrenzten Bereich. Eine
mit Flechtsprang hergestellte Fläche ähnelt einem diagonalen Gewebe. Die
Fäden, die anfangs ganz links außen waren, wandern bis zur rechten Seite
der Fläche und zurück. Hiermit können bei einer mehrfarbigen Kette verschiedene Karo-Muster erzeugt werden. Beim Zwirnbindesprang sind nicht
einzelne Fäden aktiv, sondern Fadenpaare, die sich um sich selbst schlingen
(sich verzwirnen) und zugleich mit anderen Fadenpaaren interagieren.
Kennzeichnend für Sprang ist auch, dass für jede gearbeitete Reihe zwei
gespiegelte Reihen entstehen. So bekommt man, wie Carol James es erklärt,
beim Sprang immer ‚zwei Reihen zum Preis von einer‘. Das macht die Technik
aus der Perspektive der Zeiteffizienz sehr attraktiv. Aufgrund der entstehenden Reihen-Spiegelung kann bei einem Sprangwerk die Mitte meistens gut
erkannt werden. Bei einer flachen Sprangkette wächst der Stoff von
den zwei Kettenden aus zur Mitte hin. Hier entspricht die Mitte des fertigen
Sprangwerks zugleich der letzten gearbeiteten Reihe, die mit einem Hilfsfaden
fixiert werden muss, sofern das Stück nicht an dieser Stelle in zwei geteilt wird.
Bei einer zirkulären Sprangkette wächst der Stoff aus der Mitte (des fertigen Sprangwerks) Richtung der Enden. Die sichtbare Mitte eines solchen Gebildes entspricht damit den ersten entstandenen Reihen. Bei Flecht- und
Zwirnbindesprang spiegeln sich die Musterung und Struktur von dieser Stelle
aus in beide Richtungen.
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Sprang wurde vor allem für die Erzeugung elastischer Textilien eingesetzt.
Einer der bekanntesten prähistorischen Sprang-Funde ist das Haarnetz aus
Borum-Eshöj aus der dänischen Bronzezeit.

14 I. Elkina bei der Arbeit an der graphischen Rekonstruktion der Bindungsarten (Foto: M. Hallgren).

15 Radiokarbondatierungen für das Grab 21 aus Yanghai (nach: Kramell u. a. 2014).

Erforschung und Reproduktion des Gürtels
Der Gürtel wurde mit einer zweifarbigen Kette aus hellem und dunklem, ungefärbtem Wollgarn hergestellt. Mit seiner Breite von 5,8 cm und über zwei
Metern Länge war er um den Poncho geknotet und ein auffälliger mittiger
Akzent der Gesamtausstattung. An beiden Enden wurden zusätzliche Fransen befestigt und auf der einen Seite bilden aus jeweils vier Kettfäden
geflochtene Bänder den Abschluss (Abb. 18). Der Gürtel ist vor dem Körper
zwar gut erhalten geblieben, aber der Abschnitt auf dem Rücken hat sich
zersetzt. Aus diesem Grund kann die genaue Originallänge nicht festgestellt
werden.
Carol James fand in der gesamten Gürtel-Dokumentation verschiedene
technische Details, die für die Eingrenzung der verwendete Methode wichtig
sind: (1) Es handelt sich um ein Zwirnbindegeflecht, das als Zwirnbindesprang
(Abb. 17 rechts) gefertigt werden könnte. Andere mögliche Verfahren für die
Herstellung ähnlicher Flächengebilde könnten das zweidimensionale Schlaufenflechten (loop manipulated braiding) oder ein aktiv-aktives Zwirnflechten
mit losen Enden sein. (2) Anhand der Musterung kann die Anzahl der Kettfäden ausgezählt werden: Insgesamt wurden 100 Kettfäden, davon 60 dunkle
und 40 helle, verwendet. (3) Die Richtung des Pfeilmusters am Original: Die
hellen Pfeile auf dunklem Grund zeigen an beiden Gürtelenden nach unten.
Wäre das Band in einer Richtung von einem Ende zum anderen gearbeitet
worden, müssten die Pfeile über das gesamte Band in dieselbe Richtung
zeigen. Da dies nicht der Fall ist, können wir von einem mittigen Anfangspunkt des Gürtels ausgehen. Wir haben nach der wichtigen Mittellinie
gesucht, wo sich die Musterrichtung umkehrt, und sie tatsächlich auch
gefunden. Diese Linie ist der Anfang, von dem aus in beide Richtungen gearbeitet wurde. Das bedeutet aber auch, mit der neuen Kenntnis können wir
die Verwendung einer flachen, non-zirkulären Sprangkette für die Herstellung des Gürtels ausschließen.
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16 C. James und M. Hallgren bei Experimenten mit verschiedenen Sprang-Techniken 		
(Foto: M. Wagner).

17 Sprang-Techniken: Einhängesprang (links), Flechtsprang (Mitte), Zwirnbindesprang (rechts) 		
(Zeichnung: M. Hallgren).
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Um unsere Hypothese zu überprüfen, wurde eine zirkuläre Kette mit
handgesponnenen hellen und dunklen Wollgarnen in der benötigten Größe
auf einen Rahmen gespannt. Carol James bewegte die Kettfäden paarweise
über die Gesamtfläche (Abb. 19). Bei der Interaktion mit einem anderen
Paar wurden sie einmal um sich selbst geschlungen, d. h. verzwirnt, und einmal mit einem anderen Paar verbunden. Die Verbindung von zwei Fadenpaaren um- oder ineinander (Abb. 20) ist für das angestrebte Musterbild auf
der Schauseite in beiden Fällen möglich, würde aber unterschiedlich aussehende Rückseiten ergeben. Wichtiges Indiz für die Entscheidung war die
Randbildung. Nur die Variante, bei der ein Fadenpaar um ein anderes Fadenpaar läuft (Abb. 20 links), ergibt eine Randstruktur wie am Fundobjekt. Bei
diesem Verfahren bildet sich auf beiden Seiten dasselbe Muster.
Anhand einer schematischen Musterskizze (Abb. 21) können wir verfolgen, auf welcher Stelle die Fadenpaare innerhalb des Musterrapports verbunden wurden. Wenn zwei gleichfarbige Fadenpaare aufeinandertreffen,
ist nur eine Farbgebung möglich. Andere Musterpunkte können entweder
hell oder dunkel erzeugt werden, wenn zwei verschiedenfarbige Fadenpaare
aufeinandertreffen. Welche Farbe an dem Punkt sichtbar werden sollte,
wurde ganz offensichtlich bewusst gesteuert. Denn das Pfeilmuster ist Resultat einer komplizierteren Manipulation, als für die Flächenbildung nötig
wäre. Die Symbolik der Pfeile auf dem Gürtel des Reiters ist eine Neuentdeckung, die für sein gesamtes Erscheinungsbild große Bedeutung hat.
Trotz unserer Experimente und neuen Kenntnissen über die Sprang-Technik konnte die zentrale Frage, ob der Gürtel mit Sprang gefertigt wurde, noch
nicht mit letzter Sicherheit beantwortet werden. Um die offenen Fragen
klären zu können, müssen wir mit unseren Partnern in Turfan am Fundobjekt
unsere Hypothesen überprüfen und nach weiteren Indizien suchen.
Die Prozesse und Arbeitsschritte unserer Forschungen und Experimente
wurden teilweise mit der Filmkamera dokumentiert (Abb. 22–24). Die
Aufnahmen dienen der Produktion eines Dokumentarfilms, mit dem die
Forschungsergebnisse des Projekts „Silk Road Fashion“ der Öffentlichkeit
vorgestellt werden sollen.
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18 Gürtel aus Grab 21 in Yanghai
(Foto: Museum Turfan).

19 C. James bei der Rekonstruktion des
Gürtels (Foto: M. Hallgren).

Zusammenfassung
Textile Kleidung ist ein Wissensspeicher. Wissen über: Anatomie und Motorik des menschlichen Körpers; Art und Eigenschaften pflanzlicher und tierischer Fasern; technische Verfahren, sie am Ort zu gewinnen oder aus der
Ferne zu beschaffen, aus ihnen Stoffflächen zu erzeugen, und aus diesen
Flächen dreidimensionale Hüllen zu fertigen, sind genauso von Kleidung abzulesen, wie der Wille des Menschen, sein Erscheinungsbild in einer ganz
bestimmten Weise zu gestalten und dafür mehr zu investieren, als für einfaches Bedecken, Wärmen oder Schützen nötig wäre. Aber dieses Wissen, diese „Daten“, aus archäologischen Kleidungsfunden nach ihrer Ausgrabung zu
extrahieren, bedarf es der koordinierten Zusammenarbeit verschiedener
Fachwissenschaften. Zu allererst muss von Physikern das Alter der Funde,
am besten direkt der Fasern bestimmt werden. Je mehr Datierungen von der
Gesamtausstattung einer Person gemacht werden, umso genauer lassen
sich Prozesse der Kleidungsproduktion und das Kleidungsverhalten rekonstruieren. Die dreidimensionale Konstruktion eines Kleidungsstücks ist Fachgebiet der Schnittforschung. Textile Flächenbildung durch verschiedenste
Bindungsarten erfordert das Spezialwissen von Textil-Ingenieuren. Nur
dadurch war es möglich zu erkennen, dass bereits vor 3000 Jahren ohne
Webstuhl eine der Jacquard-Weberei vergleichbare Musterkomplexität
erzeugt werden konnte. Dieses Wissen über textile Flächenbildung war in
den Jahrtausenden verloren gegangen wie die Erinnerung daran, wie der
Mensch eigentlich zur Hose kam.
Nur selten sind textiltechnische Informationen so gut über die Jahrtausende archiviert wie in den trocken- oder kältekonservierten reichhaltigen
„Kleiderschränken“ Zentral-, Nord- und Ostasiens. Sie bieten uns die einmalige
Chance, das Können und Sozialverhalten ihrer prä- und frühhistorischen Bewohner anhand ihrer „zweiten Haut“ zu identifizieren. Wie das Beispiel unserer Studien an der Ausstattung des Reiters aus Yanghai zeigt, kann ein multidisziplinäres Team in beharrlicher Arbeit verlorenes Wissen wiedergewinnen
und uns heute wieder verfügbar machen.
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Within the research focus “Prehistoric Conflict Research” the RomanoGermanic Commission is conducting research on Bronze Age hillforts
between Taunus and Vogelsberg. The first year’s work was devoted to the
identification and evaluation of the Bronze Age occupation of already known
hilltop sites. This objective was on the one hand achieved through the evaluation of existing archaeological data, which had not been analysed in detail
before. On the other hand the approach was complemented by intensive surveys which aim to identify currently unknown sites through remote sensing
and geophysical prospections.

Kooperationspartner: hessenARCHÄOLOGIE (U. Recker, S. Schade-Lindig, A. Posluschny);
Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR.
Förderung: Land Hessen (LOEWE).
Leitung des Gesamtprojektes: S. Hansen (Eurasien-Abteilung/RGK), R. Krause (Uni Frankfurt);
Leitung des Projektteils: D. Neumann (RGK).

Seit 2016 besteht der vom Land Hessen geförderte LOEWE-Schwerpunkt
„Prähistorische Konfliktforschungen – Burgen der Bronzezeit zwischen Taunus
und Karpaten“. Das Drittmittelvorhaben wird von der Universität Frankfurt in
Kooperation mit der Römisch-Germanischen Kommission durchgeführt. Im
Rahmen des Verbundes wird auf verschiedenen Ebenen die Kenntnis zum
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Phänomen der befestigten Höhensiedlungen der Bronzezeit verbessert. Neben Feldforschungen in bronzezeitlichen Burgen in Rumänien und Hessen,
landschaftsgeschichtlichen Untersuchungen sowie Dissertationsvorhaben zu
verschiedenen Einzelaspekten sind sowohl ein mediävistisches als auch ein
soziologisches Teilprojekt integriert, um die Bedeutung von Konflikten und
Befestigungen bronzezeitlicher Gesellschaften komparativ und transdisziplinär erörtern zu können.

1

Befestigte Höhensiedlungen (grüne Rauten), die im Rahmen des Vorhabens 2016 untersucht
wurden (Hintergrunddaten: SRTM-1 © NASA; Bearbeitung: D. Neumann).

2

Beispiele urnenfelderzeitlicher
Metallfunde vom
Dünsberg (Foto:
D. Neumann).

Befestigte Höhensiedlungen zwischen Taunus und Vogelsberg
Das an der Römisch-Germanischen Kommission durchgeführte Teilprojekt
widmet sich den befestigten Höhensiedlungen der Urnenfelderzeit in Mittelhessen. Dabei soll sowohl der allgemeine Kenntnisstand zu den befestigten
Höhensiedlungen der Urnenfelderzeit in Hessen umfassend erweitert, als
auch einzelne inhaltliche und regionale Schwerpunkte gesetzt werden. Der
Publikations- und Forschungsstand entspricht weitgehend jenem der
1970er-Jahre. Obgleich bereits am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Ringwallanlagen im Taunus im Fokus der Forschung standen,
ist die Informationslage zu den einzelnen Anlagen meist gering bzw. wenig
zugänglich.
Im ersten Jahr standen die Identifikation und Evaluation der befestigten
Höhensiedlungen der späten Bronzezeit im Vordergrund. Dabei wurden sowohl bereits vorhandene Archivbestände ausgewertet, als auch Fernerkundungen und geophysikalische Prospektionen durchgeführt. Im Rahmen des
Vorhabens wurden im Jahr 2016 Forschungen an einer größeren Anzahl an
Fundplätzen zwischen Taunus und Vogelsberg durchgeführt (Abb. 1). In den
folgenden Jahren werden sich Detailuntersuchungen an einzelnen Fundstellen sowie eine Kontextualisierung des Phänomens der befestigten Höhensiedlungen in ihrem archäologischen und natürlichen Umfeld anschließen.
Die Auswertung von Archivbeständen
Wie bereits erwähnt besitzt die Forschung zu den befestigten Höhensiedlungen in Hessen eine durchaus längere Geschichte und von einer großen
Anzahl der befestigten Höhensiedlungen sind spätbronzezeitliche (sog. Ur-
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nenfelderzeit) Funde bekannt (Abb. 2). Insbesondere, da zahlreiche Anlagen
vor allem auch in Eisenzeit und Mittelalter weitergenutzt und damit verändert wurden, liegen bislang nur sporadisch Einblicke in die bronzezeitliche
Nutzung vor.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens ist es nun möglich, kleinere und
größere Fundkollektionen erstmals wissenschaftlich auswerten zu können.
Im Vordergrund stehen dabei die im Vorfeld der Errichtung des Meldeturms
auf dem Dünsberg durchgeführten Rettungsgrabungen sowie die Grabungen
der 1980er- und 1990er-Jahre des 20. Jahrhunderts auf dem Glaubergplateau. Beide erbrachten eine große Anzahl urnenfelderzeitlichen Fundmaterials, die bislang nicht detailliert ausgewertet wurden. Ergänzt wird die
wissenschaftliche Bearbeitung des Fundmaterials durch die Einbeziehung
naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden sowie verschiedener Materialanalysen.
Die Nutzung von Fernerkundungsdaten
Die meisten der bekannten befestigten Höhensiedlungen befinden sich an
den Hängen des Taunus in Arealen, die heute stark bewaldet sind. Diese
Situation ist eine Herausforderung für das Erkennen und Auswerten archäologischer Strukturen. Die Nutzung der mittlerweile in Hessen flächendeckend vorliegenden LiDAR-Scans (Light detection and ranging) ermöglicht
eine schnelle Identifikation archäologischer Strukturen (Abb. 3). Bereits mit
der Auswertung der Bilder konnten die Pläne der befestigten Höhensiedlungen um unbekannte Strukturen erweitert werden. Die Detailschärfe der
Daten erlauben es, weitere Untersuchungen effizient und zielgerichtet
durchführen zu können.

3

3

LiDAR-Scan des Hausbergs bei Hoch-Weisel, Butzbach. Hillshading from multiple directions erstellt mit der Relief Visualization Toolbox (verwendete Daten: DGM 1 © Hessisches Landesamt
für Bodenmanagement und Geoinformation; Bearbeitung: D. Neumann).

Geophysikalische Prospektion
Gestützt auf die bekannten archäologischen Quellen sowie die Erkenntnisse
durch die Fernerkundung wurde eine Reihe an Fundstellen für weitere Untersuchungen im Feld definiert. In den einzelnen Fundstellen kamen sowohl
Geomagnetik- als auch Georadarmessungen zum Einsatz. Die Verschneidung
der Informationen aus der Fernerkundung und den Prospektionen ermöglicht
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eine Aussage über das Vorhandensein architektonischer Befunde abgesehen von den Wallanlagen sowie über die allgemeine archäologische Erhaltung. Die Informationen aus diesen Untersuchungen werden die Grundlage
für die Planung der archäologischen Feldarbeiten der kommenden Jahre
bieten.
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Erbil, Irak
Survey im Stadtgebiet von Erbil

Die Arbeiten des Jahres 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Arnulf Hausleiter und Margarete van Ess
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A first season of surface survey in the city of Erbil identified altogether 178
survey squares within the 60 m-Ring Road. Archaeological sampling concentrated on the area within the 30 m-Road providing predominantly ceramics
from the Middle Islamic period. Iron Age pottery is clearly less represented,
and material from preceding periods has not yet been recorded. A number of
topographical features was identified, some of them probably ancient settlement mounds. The Pleiades satellite image, which serves as cartographic
foundation for the project, has been rectified by geodetic methods aimed at
developing a Digital Terrain Model.

Kooperationspartner: Department of Antiquities Erbil.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: M. van Ess, A. Hausleiter.
Team: K. Abdulrahman, P. Ahmed, A. Borlin, S. Heisig, A. Intilia, B. Teichert, A. Zur.

Neben den Ausgrabungen in Arab Kon / Arab Qadim, etwa 500 m westlich der
berühmten Zitadelle (2009–2012), erbrachten erste Beobachtungen im näheren Umfeld des Grabungsgebiets sowie in Baugruben im Stadtgebiet von Erbil
Hinweise auf vormoderne Siedlungsreste. In der Forschung fußten bisherige
Rekonstruktionen der Stadtentwicklung sowie Hypothesen zur Ummauerung
der postulierten antiken urbanen Zone vor allem auf der Auswertung von
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1

Plan mit Lage der
60 m-Road, der
30 m-Road, Zitadelle und dem
Gebiet Arab Kon
(Karte: openstreetmap.org
bearbeitet von
A. Hausleiter).

2

Surveygebiet
(gelb) und gesammelte Quadranten
(blau) im nördlichen Teil des Gebiets innerhalb
der 30 m-Road;
rosa: 2013 frei
ausgewiesene, jedoch 2015 nicht
mehr zugängliche
Flächen; orange:
das Ausgrabungsgebiet von Arab
Kon/Arab Qadim.
(Pleiades-Satellitenbild, Bearbeitung: A. Intilia).

Schriftquellen, insbesondere assyrischer Keilschrifttexte, mittelalterlicher
Zeugnisse sowie von Fernerkundungsdaten, die seit Beginn des letzten Jahrhunderts aufgezeichnet worden waren. Eine systematische archäologische
Begehung des gesamten Stadtgebiets unter Berücksichtigung von Befunden
aller Siedlungsperioden war bislang nicht durchgeführt worden. Ziel der
Unternehmung war daher die Gewinnung archäologischer und topographischer Grundlagendaten, anhand derer die Siedlungsentwicklung im Umfeld
der Zitadelle von Erbil bzw. in der Unterstadt zu verifizieren ist.
Als Untersuchungsgebiet wurde zunächst ein ca. 5 km2 großer Ausschnitt
des modernen Stadtgebiets am Fuß der Zitadelle innerhalb der modernen
„60 m-Road“ festgelegt, der innersten vollständig ringförmigen Straße, die
das Zentrum von Erbil umgibt (Abb. 1). Prämoderne Hinterlassenschaften
und Verläufe von Mauersystemen wurden durch Forschungen der Westböhmischen Universität Pilsen vor allem innerhalb dieses Gebiets festgestellt.
Als Basis für den künftigen topographischen Plan sowie für die Erstellung der
Survey-Aufnahmeblätter wurde ein 2013 aufgenommenes Pleiades-Satellitenbild herangezogen, das an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in
Dresden, Fakultät für Geoinformatik, bearbeitet wird.
Die Oberflächenbegehung der ersten Kampagne fand mit zwei deutschkurdischen Teams statt. Dabei wurde zuerst der nördliche Teil des Gebiets
innerhalb der „30 m-Road“ untersucht (mit der Südgrenze am Ende des
Qaisariya-Basars), die innerhalb der 60 m-Road unregelmäßig verläuft. Hier
wurden 168 Sammelflächen identifiziert (Abb. 2. 3). In einigen Fällen waren
2013 noch bestehende Baulücken bereits geschlossen, in anderen Fällen
damals noch existierende Gebäude abgerissen worden – ein Hinweis auf das
Ausmaß der dynamischen Bauaktivitäten in Erbil vor dem Jahr 2014.
Bei mehr als 60 % der untersuchten Flächen handelt es sich um Parkplätze, deren Oberfläche größtenteils mit Kiesschichten bedeckt worden
waren (Abb. 4). In den Randbereichen solcher Flächen bzw. an Stellen
mit anstehendem Erdreich, wie z. B. in den wenigen begangenen Gartenflächen, war vorislamische Keramik zu verzeichnen. Das gleiche gilt für Reste
kollabierter Gebäude aus Lehmziegeln oder Mauern, die Lehmmörtel mit
Keramikeinschlüssen aufweisen (Abb. 5). In Baugrundstücken (17 %) wurden
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3

Blick auf das Gebiet südöstlich
der Zitadelle (im
Vordergrund Surveyquadrant 143)
(Foto: A. Hausleiter)

4

Surveyquadrant
S102 (Parkplatz
mit Kiesschüttung) nordwestlich der Zitadelle
(Foto: A. Zur).

5

Surveyquadrant
S154 (Lehmziegelmauer mit
Keramikeinschlüssen, Backsteinund Betonschalstein-Mauer)
(Foto: A. Zur).

im Schutt moderner Gebäude zuweilen Überreste rezenter Wassergefäße
gefunden, die heute noch verhandelt werden.
Für die Ermittlung der Siedlungsabfolge innerhalb des Stadtgebiets von
besonderer Bedeutung sind Baugruben, wenn sich aus den Profilen ihrer
Schachtwände eine stratigraphische Sequenz von Keramik und organischen
Materialien gewinnen lassen kann. Westlich des Basargeländes wurde mit
Fläche S122 ein solches Profil, dessen Höhe etwa 7 m beträgt, erfasst und
eingemessen (Abb. 6). Referenzkollektionen wurden gesammelt und zur
Analyse exportiert.
Markante topographische Erhebungen, in den meisten Fällen wohl Reste
antiker Siedlungshügel, wurden neben dem früheren Tell von Arab Kon/Arab
Qadim im Bereich des Basars sowie nördlich der Zitadelle festgestellt. Erste
Untersuchungen jener Gebiete, in denen bisherige Forschungen Mauerverläufe der assyrischen (ausgehendes 2. bis Mitte 1. Jt. v. Chr.) sowie islamischen Periode rekonstruierten, unterstreichen die Erfordernis detaillierterer
Untersuchungen, da das heutige Oberflächenrelief davon abweichend verläuft. Weite Teile der noch vor wenigen Jahrzehnten sichtbaren Reste sind
wegen umfangreicher Baumaßnahmen heute nicht mehr vorhanden.
In zwei ausgewählten Randgebieten zwischen der 30 m- und der 60 mRoad wurden Begehungen in insgesamt zehn Quadranten durchgeführt. Im
Nordosten der Zitadelle (Abb. 7a) wurden Reste einer offensichtlich ausgedehnten natürlichen Erhebung festgestellt (Abb. 7b), die bereits auf den frühen Luftbildern zu erkennen ist. Im Bereich südwestlich des Shanidar-Parks
(Abb. 8a) wurden Inhumationsbestattungen eines Friedhofs aufgefunden,
dessen Zeitstellung durch 14C-Datierung fixiert werden soll (Abb. 8b). Die im
Jahr 2015 begangene Fläche der 178 Surveyquadranten beträgt insgesamt
123.500 m2, knapp 0,5 % des Gebiets innerhalb der 60m-Road.
Ebenfalls untersucht wurde das Gebiet jenes Hauptflusslaufs (Wadi), der
innerhalb von Erbil südlich der Zitadelle in ost-westlicher Richtung zieht.
Bereits früher wurden hier pleistozäne Kieselablagerungen identifiziert,
auf denen Konzentrationen mittelpaläolithischer Steingeräte beobachtet
wurden. Die Existenz assyrischer Bewässerungsanlagen im Umfeld von Arbil
zeigt allerdings, dass die Wasserversorgung durch dieses Wadi allein nicht
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6

Surveyquadrant
S122 (Baugrube
mit Keramik und
Resten von Bestattungen in den
Profilwänden)
(Foto: S. Heisig).

7a Surveyquadranten
zwischen 30 mund 60 m-Road
nordöstlich der
Zitadelle (S180–
S183) 		
(Abb.: A. Intilia).

7b Topographische
Erhebung nördlich der 60 mRoad (Foto:
A. Hausleiter).

geeignet bzw. hinreichend war und daher alternative Versorgungsmöglichkeiten erschlossen werden mussten.
Anhand der Surveydaten werden zurzeit Verbreitungskarten generiert,
mit deren Hilfe die Besiedlungstätigkeit des vormodernen Erbil nachvollzogen werden kann. Als vorläufiges Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der
Keramikbefund bislang keine Hinweise liefert, die auf eine Besiedlung vor
Beginn der neuassyrischen Zeit (9.–7. Jh. v. Chr.) deuten, der Blütezeit des
assyrischen Reichs im ersten vorchristlichen Jahrtausend. Zu dieser Zeit hatte
Erbil eine herausragende strategische Bedeutung für die militärische Sicherung der osttigridischen Einflusszone Assyriens im Zagros und in Richtung
Elam. Gleichzeitig war es Sitz eines Palastes sowie des Tempels der Ischtar
von Erbil, die in ganz Mesopotamien ab dem 3. Jahrtausends v. Chr. bekannt
war – zusammen mit den gleichnamigen Göttinnen von Ninive und Assur.
Die in den Texten und Reliefs genannten bzw. abgebildeten Mauern von Erbil
beziehen sich dabei höchstwahrscheinlich auf die Zitadelle – die Angaben
dazu sind allerdings nicht präzise. Wie in der Kulthauptstadt Assur ist für
Arbil überdies ein bīt akītu (Neujahrsfesthaus) bezeugt, das sich außerhalb
der Mauern befand.
Der vorläufige Befund des Surveys ist chronologisch insofern bedeutsam,
als er darauf hindeuten könnte, dass sich vor der neuassyrischen Zeit die
Besiedlung mit öffentlichen wie privaten Bauwerken ausschließlich auf die
Zitadelle konzentrierte, welche selbst einen massiven Siedlungshügel bildet,
dessen Reste in die mesopotamische Frühgeschichte zurückreichen. Inwieweit von einem flächig besiedelten Stadtgebiet in neuassyrischer Zeit oder
von einer Mischnutzung aus landwirtschaftlich genutzter und bebauter
Fläche auszugehen ist, werden künftige Untersuchungen im Rahmen des
Projekts beantworten müssen. Dasselbe gilt für die bedeutende Frage von
Existenz, Verlauf und Datierung der bislang identifizierten Befestigungsanlagen von Erbil. Derzeit dominiert das keramische Material der früh- und vor
allem der mittelislamischen Periode, was zunächst die Ablagerungsrealität
abbildet (Abb. 9)
Für die Georeferenzierung des Satellitenbilds von Erbil wurden geodätische Passpunkte (Ground Control Points/GCP) gemessen. Auf der Grundlage
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8a Surveyquadranten zwischen
30 m- und 60 mRoad südwestlich
des ShanidarParks (S179;
S184–S188)
(Abb.: A. Intilia).

8b Surveyquadrant
S188 (Baugrube
mit Resten einer
Erdbestattung)
(Foto: A. Hausleiter).

9

Keramik der Eisenzeit sowie der
islamischen Perioden aus Surveyquadrant S 112
(Foto: A. Hausleiter).

dieser Daten ist die Erstellung eines Geländemodells für Erbil vorgesehen,
das als Referenz für die künftigen Untersuchungen dient. Gleichzeitig ist die
Einbeziehung und Überprüfung der bisher gewonnenen Fernerkundungsdaten im Rahmen des Geoinformationssystems (GIS) des Projekts geplant.
Im Rahmen der geodätischen Arbeiten wurden schließlich die Koordinaten des lokalen Messnetzes der Ausgrabungen in Arab Kon in das World
Geodetic System 84 (WGS 84) übertragen.
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Uruk, Irak
Feldforschungen und Aufarbeitung von
Grundlagendaten
Konservierungsarbeiten in der Uruk-WarkaSammlung des DAI an der Universität Heidelberg
Die Arbeiten des Jahres 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess
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Feldforschungen und Aufarbeitung von Grundlagendaten

Feldforschungen und Aufarbeitung von Grundlagendaten
Leitung des Projektes: M. van Ess.
Team: E. Q. Alagoobee, A. O. S. Albotaif, Y. A. Alharmooshee, S. A. al-Ahmar, C. R. von Bieberstein, M. Haibt, T. Knepper, A. Kose, A. M. al-Manthuri, A. A. F. M. Nouri, E. Petiti, R. Reising,
I. Salman, H. M. Wasmi, F. Weigel.

Konservierungsarbeiten in der Uruk-Warka-Sammlung des DAI an der Universität Heidelberg
Kooperationspartner: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Sprachen und Kulturen
des Vorderen Orients – Assyriologie.
Leitung des Projektes: M. van Ess.

In 2015 fieldwork was resumed at Uruk (Province al-Muthanna in Southern
Iraq), and this for the first time since 2002. Fortunately, the site – which has
been a focus of German scholars for more than a century – was well-protected by efforts of its devoted guard and the local Police for Antiquities. Be this
as it may, the long absence of specialists from the site means that several
structures are currently in need of intensive conservation measures. Additionally, a proposal put forward by the Iraqi government for the application of
World Heritage status has seen preparations made for the compilation of an
essential site management plan. First fieldwork at Uruk by the Orient Department has been devoted to a survey in the suburbs of the ancient town as well
as to preparations for conservation measures.
In Uruk (modern Warka, Irak) konnten erstmals seit 2002 die Feldforschungen
wieder aufgenommen werden. Nachdem aufgrund der langen Krisensituation
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Der Gareustempel war zwischen 1970 und 1973 restauriert worden (Bild: O. Griepenkerl).

Orthophoto der Nordwestseite des Gareus-Tempels. Schäden sind insbesondere an den Eckbastionen des Tempels aufgetreten (Bild: DAI / Th. Knepper, bgis Kreative Ingenieure).
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im Irak über viele Jahre hinweg in Uruk neben den Forschungen auch die
ständig notwendigen Konservierungsarbeiten unterblieben, wird nun der
Fokus zunächst auf diese Maßnahmen liegen.
In Unterstützung eines Antrags der irakischen Regierung beim Weltkulturerbekomitee, das Sumpfland im Südirak und der archäologischen Stätten
Eridu, Ur und Uruk als kombiniertes Weltkultur- und -naturerbe aufzunehmen, arbeitete die Orient-Abteilung gemeinsam mit der irakischen Antikenverwaltung an der Erstellung eines Managementplans für Uruk. Bereits ausgegrabene und für Besucher attraktive Bauten wurden identifiziert und
sowohl eine erste Einschätzung der notwendigen Konservierungs- und Präsentationsaufgaben getroffen, als auch ein Rundgang durch die Ruine vorgeschlagen. Dieses Vorkonzept muss nun detaillierter ausgearbeitet werden.
Unter diesem speziellen, bisher in den wissenschaftlichen Publikationen
nicht hervorgehobenen Aspekt erfolgte für die Bauwerke aus der Spätzeit
der Geschichte Uruks (Seleukiden- und Partherzeit) die Zusammenstellung
aller relevanten wissenschaftlichen Daten, Pläne und historischen Fotografien in deutscher und arabischer Sprache. Dies betrifft insbesondere die monumentalen Heiligtümer Irigal/Eschgal und Bit Resch, aber auch den kleinen,
römische Baukonzepte aufgreifenden Gareus-Tempel.
Anhand der wissenschaftlich aufgearbeiteten Architektur von Uruk wurden zudem während eines einmonatigen Trainingsprogramms für irakische
Archäologen, das aus Mitteln des Auswärtigen Amtes im Sommer 2016 in
Berlin durchgeführt wurde, gemeinsam Ausgrabungsdaten analysiert und
mögliche Herangehensweisen an die Konservierung und Präsentation diskutiert sowie mit Blick auf internationale Richtlinien im Konservierungswesen
evaluiert. Darüber hinaus wurden grundlegende Techniken in der Dokumentation und der Analyse von Bauschäden trainiert und mit Blick auf irakische
Erfordernisse angepasst.
Im November 2015 fand eine kurze, erste Feldkampagne in Uruk statt, an
der neben deutschen Nachwuchswissenschaftlern und Spezialisten auch die
irakischen Teilnehmer des Trainingsprogramms beteiligt waren. In Fortsetzung
dieses Programms wurden in gemeinsamen Begehungen der Erhaltungszu-
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4

Punktwolkenansicht des GareusTempels, erstellt
durch die Firma
bgis Kreative
Ingenieure GmbH
(Bild: DAI /
Th. Knepper, bgis
Kreative Ingenieure).

Ein im Grabungshaus in Uruk verwahrtes Skelett eines sieben- bis neunjährigen Kindes stammt
aus Siedlungsschichten aus dem Ende des 3. Jts. v. Chr. (Foto: E. Petiti).

stand der freiliegenden archäologischen Bauwerke bewertet und Erstmaßnahmen definiert. Der vollständig freistehende Gareus-Tempel (2. Jh. n. Chr.)
ist derzeit besonders gefährdet, da die Eckpfeiler zunehmend unterspült
sind. Zur konkreten Vorbereitung eines Konservierungsprojekts wurde er
mittels terrestrischem Laserscanning erfasst und neben Orthofotos auch ein
3D-Modell gerechnet (Abb. 1–3).
Darüber hinaus wurde auf Wunsch der irakischen Antikenverwaltung ein
Einführungskurs in die Paläoanthropologie angeboten, ein Fach, das bisher
im Irak nicht vertreten ist. Anhand von Bestattungen, die aus Ausgrabungen
des Jahrs 1989 im Grabungshaus verblieben waren (Abb. 4), wurden sämtliche
Schritte einer paläoanthropologischen Untersuchung durchgeführt: professionelle Reinigung, Stabilisierung fragiler Knochen, Konservierung bzw. auch
die Entfernung alter Restaurierungen, taphonomische Untersuchung, Altersund Geschlechts-Bestimmung, Beobachtung von Pathologien (Abb. 5). Die
Paläoanthropologie hat sich in den letzten Jahrzehnten methodisch enorm
weiterentwickelt. Es war daher wenig überraschend, dass die bereits publizierten Untersuchungen aus dem Jahr 1989 um wesentliche neue Daten
ergänzt werden konnten. Insbesondere die paläopathologische Beobachtung erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensumstände des analysierten Individuums, wie Fehl- oder Mangelernährung und Infektionen, die dem mit
sieben bis neun Jahren verstorbenen Kind das Leben beeinträchtigten.
Als neue wissenschaftliche Unternehmung wurde ein Oberflächensurvey
begonnen, mit dem die Stadt von Uruk im Umkreis von bis zu 3 km um die
antike Stadtmauer herum kartiert werden soll. In diesem Bereich befinden
sich eine Vielzahl von kleinen archäologischen Orten, Produktionsstätten
sowie Reste der antiken Infrastruktur – Kanäle, Materialgruben, Gärten und
Felder –, die bislang noch nicht im Detail von früheren Surveys erfasst worden sind. Die Forschungen dienen zum einen dem Nachweis der VorortFunktionen für Uruk, zum anderen aber auch der Definition von Schutzzonen innerhalb der Pufferzone um den archäologischen Ort herum. Hiermit
soll die Planung moderner Nutzungskonzepte unterstützt und gleichzeitig
die Anforderungen an einen modernen Umgang mit den archäologischen
Hinterlassenschaften definiert werden.
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5

Das Kinderskelett wurde im Rahmen einer Fortbildung in paläoanthropologischen Untersuchungsmethoden neu analysiert (Foto: E. Petiti).

6

Die Kartierung von topographischen und archäologischen Befunden im Umland liefert detaillierte
Hinweise zu antiken Siedlungs- und Nutzungsstrategien vor den Stadtmauern von Uruk (Bild: M. Haibt).
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Untersucht wurde ein Bereich südwestlich der Stadt Uruk, wo sich das
moderne Dorf und die landwirtschaftliche Nutzungsfläche des Orts befinden. Hier beeinflussen die Ausweitung der Landwirtschaft sowie Planungen
für den Empfang von größeren Besucherzahlen die archäologischen
Zonen. Es sollte daher festgestellt werden, in welchen Bereichen bedeutendere archäologische Reste vorhanden und zu schützen sind.
Ein Gebiet von 8 ha Fläche wurde begangen und mithilfe hochauflösender Satellitenbilder, vorhandener historischer Luftfotos sowie während der
Begehung mit Beobachtungen zur Topographie kartiert (Abb. 6). Hierbei
konnten zwei bereits aus früheren Surveys bekannte Siedlungshügel präziser
erfasst und über die vorhandenen Keramikfragmente detaillierter datiert
werden als zuvor. Im Bereich um die Stadtmauer von Uruk herum befinden
sich nicht nur der bekannte antike Ringkanal, sondern auch ein Netz aus
kleinteiligeren Kanalstrukturen, die wohl antike Gärten und Felder bewässerten. Zudem wurden ausgedehnte Flächen offenbar zur Material-Produktion
genutzt (Ziegelherstellung, Steinbearbeitung), wie die zahlreichen überfeuerten Keramik- und Backsteinfragmente sowie Keramikschlacken einerseits
und Stein-Rohmaterialien andererseits nahelegen. Kleinere Siedlungsstrukturen ergänzen den Befund. Ob es sich hierbei um bewohnte Zonen im Sinne
von Vororten oder von Bauwerken handelt, die im Zusammenhang mit den
Produktionsstätten bzw. Gärten und Feldern stehen, muss über die Auswertung der Surveydaten noch untermauert werden. Im Surveybereich wurden
besonders häufig Keramikscherben der frühdynastischen (1. Hälfte 3. Jt.
v. Chr.), der mittelbabylonischen (2. Hälfte 2. Jt. v. Chr.) sowie der seleukidisch-parthischen Zeit (3. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr.) verzeichnet. Konzentrationen von späturuk-zeitlichen (Ende 4. Jt. v. Chr.), Isin-Larsa bis altbabylonischen (Anfang 2. Jt. v. Chr.) sowie neubabylonischen (8.–6. Jh. v. Chr.)
Siedlungsstrukturen fanden sich jedoch ebenfalls. Insgesamt erwies sich die
Fläche neben einer intensiveren Nutzungszone um die Stadtmauer herum
als streckenweise im Altertum gering genutzt. Einzelne Siedlungskonzentrationen befinden sich außerhalb dieses Gürtels, wo jedoch im Wesentlichen
Felder und Gärten anzunehmen sind und teilweise auch nachgewiesen
wurden.
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Konservierungen in der Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts an der Universität Heidelberg
For the Uruk-Warka-Collection of small finds, stored and used as a study collection at the University of Heidelberg, the programme for improvement of
the magazines and the conservation of objects has been continued in a close
cooperation between the University of Heidelberg and the Orient-Department of the German Archaeological Institute.

7

Der Bronzering W 20850, gefunden in der
Nähe des Gareus-Tempels nach der Restaurierung. Auf der spitzovalen Siegelfläche ist
ein Hund und eine Sphinx dargestellt		
(Foto: D. Bach).

8

Der Kupferhund W 18240 nach der Restaurierung. Er wurde im Eanna-Heiligtum in
Uruk gefunden. Hunde sind das Begleittier
der mesopotamischen Heilgöttin Gula, die
mit einiger Wahrscheinlichkeit eine eigene
Cella im Eanna-Heiligtum hatte (Foto:
D. Bach).

Über die Aufteilung von Funden, die das irakische Antikengesetz bis zum
Jahr 1969 vorsah, gelangten aus den wissenschaftlichen Ausgrabungen des
Deutschen Archäologischen Instituts in Uruk-Warka Funde an die Universität
Heidelberg, die jedoch der lizenzhaltenden Institution, dem Deutschen
Archäologischen Institut, gehören. Die Funde dienen in Heidelberg als Studiensammlung (online abrufbar↗), werden jedoch zunehmend auch öffentlich präsentiert. Ein Ortswechsel der Funde in neue Räumlichkeiten führte zu
teils erheblichem Bedarf an Restaurierungsmaßnahmen, die von der OrientAbteilung des DAI (Konservierung der Objekte) und der Universität Heidelberg (bauliche Ertüchtigung der Räumlichkeiten und Präsentationskonzepte)
umgesetzt werden. Im Jahr 2015 wurde die Restaurierung von Metallobjekten fortgesetzt (Abb. 7. 8), eine Neuverpackung von magazinierten Objekten
in die Wege geleitet sowie ein Fachgutachten zu den Räumlichkeiten und
den Klimatisierungsanforderungen eingeholt.
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Tappeh Rivi, Iran

Die iranisch-deutschen Arbeiten des Jahres 2016
Außenstelle Teheran der Eurasien-Abteilung des DAI
von Judith Thomalsky
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Das Projekt dankt für organisatorische und finanzielle Unterstützung: Dr. H. Chubak, ICAR
Tehran; Gh. Reza Avazzadeh (Governeur von Stadt Ashkhane); A. Reyhani (Bürgermeister Najjaf); M. Soydanloui (Direktor ICHHTO Nord-Khorasan); A. Vahdati, ICHTO Nord-Khorasan.
Kooperationspartner: Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut (M. Makki);
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Prospektion München (J. Fassbinder); École Pratique des Hautes Études mondes élamites et achéménides, Paris (W. Henkelmann); Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH, Mannheim (E. Pernicka).
Leitung des Projektes: M. J. Jafari (Bojnord ICHTO Nord-Khorasan/Iran), J. Thomalsky (DAI
Eurasien-Abteilung, Außenstelle Teheran).
Team: M. Dehghan, H. Elhami, J. Fassbinder, J. Jafari, Gh. Jazmi, K. M. Khani, L. Khani, J. Lentschke,
S. A. Mirzaei, A. Setodeh, E. Shafeian, M.-S. Zessin.

Tappeh Rivi is located in the Samangan plain (10 km south of the Atrak valley) in the Iranian province North-Khorasan. The ancient site consists of at
least four settlement mounds A, B, C and D and covers more than 110 ha. The
central area is intensively damaged by soil-gathering activities of tile factories since the later 1970s. According to satellite data several ancient settlement hills and features like rectangular structures and hollow ways vanished
during the last 40 years. Analyses of topographical data and satellite images
give significant perspectives for future archaeological work, but also reflect
the contrasting evidence of destruction by modern activities.
Five major occupation periods can be described, dating from Early Iron
Age to the Early Islamic period. A first 14C data series dates the occupation
of mound A in the southern area into the time around 500 BC, while the data
from mound B further north point to the first centuries AD. This matches the
survey observations which show differing horizontal material complexes (Iron
Age/Achaemenid occupation in the Southern area versus Parthian/Early
Sasanian occupation in the North).
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1

Karte NO-Iran, Lokalisierung Rivi (Karte: DAI Teheran).

2

Semangan-Tal, Blick von Süden (Foto: DAI Teheran).
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The first Iranian-German campaign in spring 2016 focused on the exploration of the site, in compilation of data that were gathered by non-invasive
methods such as airborne picture interpretation, archaeology of landscape
and deliberately examination of topography. Systematically selected surface
and material examination and geophysical prospections led to broad results
concerning the site characteristics beyond the denser settlement accumulations, respectively Rivi A, B, C and D. The next step is now to establish a full
chronological sequence for Rivi, and to link the stratigraphical evidences obtained from Rivi A and B. This demands the opening of larger trenches in the
vicinities of Tappeh Rivi A and B, in order to follow the occupation layers beyond the settlement hills but also to find the “missing link” between the Iron
Age occupation of Rivi A and the historical (Parthian and Sasanian) occupation of Rivi B.
The archaeological material demonstrates interesting linkages to the Gorgan Plain (Tureng Tappeh, Narges Tappeh) to the NW and the NE-Iranian
Plateau but further to the East, to the cultural sequences of the oasis civilizations in Balkh (Afghanistan) and Merv (Turkmenistan). In particular during
the Achaemenid period, Rivi may be regarded as the “gate to the East” within
the scope of the expanding Persian Empire. Future archaeological research
may bring new insights into the organizational structures, territorial planning and urbanization, in the sense of “impact of empire”, but also concerns
cultural interactions and networks of communication between the Semangan valley and its neighborhoods.

Im Juni 2016 wurden erstmals gemeinsame iranisch-deutsche Forschungen
in Tappeh Rivi in der iranischen Provinz Nord-Khorasan unter der Leitung von
J. Jafari (ICHTO Bojnurd) und J. Thomalsky (DAI Teheran) unternommen.
Erste Untersuchungen der iranischen Antikenbehörde lassen das über
110 ha große Areal „Tappeh Rivi“ mit mindestens vier Siedlungshügeln in die
Eisenzeit bis in die parthische Periode datieren, auch frühislamische Überreste wurden angetroffen (Abb. 1; Jafari 2013, 2015). Das Gebiet, 4 km westlich von Ashkhane im Semangan-Tal gelegen, ist berühmt für seinen guten
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lehmigen Boden, seit jeher wird intensiv Ackerbau betrieben. Ab den 1960erJahren siedelten sich größere Ziegelfabriken an, durch die das antike Gebiet
schwere Schädigungen erlitt. Weitere eisenzeitliche bis parthische Fundplätze sind sowohl im Semangan-Tal als auch in den angrenzenden Tälern
bekannt, jedoch nicht von dieser Größe. Nach Norden schließt sich das
Atrak-Tal an, die heutige politische Grenze zwischen Iran und Turkmenistan.
Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Kopeth Dagh-Gebirge, eine der bedeutendsten prähistorischen Siedlungsregionen im südlichen Turkmenistan.
Im Westen öffnet sich die Gorgan-Ebene (Iran. Provinz Golestan), im Vergleich zu den östlichen Regionen eine archäologisch gut bekannte Siedlungsregion (Biscione – Vahdati 2011, 2012; Deshayes 1974; Riccardi 1980).

3

Topographische Karte des geschützten Areals Rivi (Karte: J. Jafari).

4

CORONA-Satelliten-Bild (1974) zeigt den rundlich vom Wasserlauf eingerahmten Fundplatz; Hügel
Rivi A ganz unten, darüber „Doppelhügel“ Rivi D (heute zerstört) und Rivi B im NO (Bild: CORONA).

Die Untersuchungen der iranischen Kollegen in den Jahren 2011 und
2012 erbrachten eine erste Charakterisierung des antiken Siedlungsareals
und die stratigraphische Untergliederung von drei Siedlungshügeln, Rivi A
(eisenzeitliche Abfolge), Rivi B (parthisch-sassanidische Periode) und Rivi C
(parthische Zeit) (Abb. 2). Oberflächenbegehungen unterstützen eine horizontalstratigraphische Entwicklung des Platzes: Ein deutlich enger begrenztes Fundaufkommen der jüngeren Epochen wurde im nordöstlichen Areal
um Tappeh Rivi B festgestellt, während Eisenzeit I/II-zeitliches und achämenidisches Fundmaterial weit gestreut im gesamten Siedlungsbereich aufzufinden ist. Radiokarbonanalysen (erstellt im CEZA, Mannheim) von Probenmaterial aus den stratigraphischen Befunden von Rivi A und Rivi B
verdeutlichen diese zeitliche Entwicklung. Die Daten aus Rivi A fallen in den
Zeitraum zwischen 800 und 500 v. Chr., die Daten aus Rivi B hingegen sind
deutlich jünger (250–330 n. Chr.). Überregionale Kontakte in die zentralasiatischen Oasen (Merv, Balkh) lassen sich ebenfalls fassen (Jafari 2013, 2015).
Das Semangan-Tal ist über den Darband-Korridor mit der 10 km weiter nördlich liegenden Ebene des Atraq-Flusses verbunden, der sich wiederum nach
Osten zu dem turkmenischen Kopeth Dagh und den zentralasiatischen
Oasengebieten erschließt. So sind entsprechende kulturhistorische Beziehungen nicht erstaunlich. Die geographische Lage in einem Tal zwischen der
weiten Gorgan-Ebene im Westen und den gefalteten Gebirgszügen im
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Norden scheint aber auch eine kleinregionale Entwicklung zu begünstigen.
Zumindest lassen sich kaum signifikante Bezüge zur Gorgan-Ebene (Tureng
Tappeh) fassen.

5

6

CORONA-Satelliten-Bild
von
1998: gelb markiert die zwischenzeitlich errichteten Ziegelfabriken
(Bild:
CORONA).

Blick von Rivi A
nach Westen, über
der
Bodenentnahmestelle der
Ziegelfabrik (Foto:
DAI Teheran).

Satellitenbilder aus den 1970er- und 1990er-Jahren zeigen die voranschreitenden Eingriffe und Bodenentnahmen der Ziegelfabriken (Abb. 4–9).
Von einem großen Ruinenhügel – Rivi D – wurde nur ein „Kuchenstück“ stehengelassen. Im Profil zeigen sich mächtige Lehmziegelmauern, die auf ein
großes Gebäude schließen lassen (Abb. 7). Im gesamten Siedlungsareal sind
weitere solche „Bulldozerschnitte“ mit entsprechenden Profilen zu finden.
Der topographische Plan zeigt neben den vier Siedlungshügeln deutliche
Erhebungen und Senkungen – auch außerhalb des durch die iranische Denkmalbehörde geschützten Gebiets –, die weitere Akkumulationen und damit
ein sehr eng bebautes Siedlungsareal aufzeigen. Eine das Siedlungsareal einfassende Befestigung ist oberflächlich nicht sichtbar. Luftaufnahmen zeigen
dennoch eine rundliche Topographie des Siedlungsgebietes, das von antiken
Flussläufen eingerahmt war. Rezenter Ackerbau und modernes Straßen- und
Wegesystem sowie Kanalbauten orientieren sich noch heute an den Altläufen. Auf den Satellitenbildern finden sich zudem sog. hollow ways, antike
Wasserläufe und andere geographische Merkmale, die nun auf dem Boden
nachvollziehbar gemacht werden sollen. Dies unter der Anwendung von
fotogrammetrischen und geophysikalischen Methoden (Abb. 10) sowie der
detaillierten topographischen Aufnahme des Areals, in Vorbereitung gezielter Flächenöffnungen und der Erarbeitung eines regionalen GIS.
Aktuelle Arbeiten und erste Ergebnisse
In den ersten gemeinsamen iranisch-deutschen Feldarbeiten wurden gezielte topographische und geophysikalische Vermessungen vorgenommen,
begleitet von Oberflächenbegehungen inklusive Materialsammlungen, die
sich auf die Areale östlich von Rivi A (grids M17, M16, M15, N15, O15), nördlich von Rivi D (grids G12, G11), zwischen den Hügeln Rivi B und Rivi C (grids
K5, L5, M5) und dem Areal nordöstlich der zentralen Störung (N-O-P 11-10)
konzentrierten (Abb. 11). Die freiliegenden Profile (ca. 50 m bzw. 20 m in der
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Länge, und zwischen 1,80 und 4,00 m in der Höhe erhalten) von Rivi D wurden gesäubert und fotogrammetrisch dokumentiert (Abb. 12).

7

Das „Kuchenstück
Rivi D“; im Vordergrund die Halde
der Ziegelfabrik
(Foto: DAI Teheran).

8

Ziegellagerung vor
Rivi D (Foto: DAI
Teheran).

9

Die Bodenentnahme hinterlässt bis
zu 4 m tiefe Senken (Foto: DAI Teheran).

Das keramische Material wurde nach Warenarten und Formen klassifiziert und eine Keramikdatenbank aufgebaut. Dabei konnte im Gegensatz zu
vorherigen Studien die Warenverteilung über das Gebiet Rivi verdeutlicht
werden. Früh- bis mitteleisenzeitliche graue Waren und eine sog. kitchen
ware finden sich im Siedlungsareal. Die augenscheinlich vorgenommene
Klassifizierung der Warenarten soll noch durch geochemische Analyse ergänzt werden. Die Materialsammlungen um Rivi D weisen auf eine parthische Zeitstellung hin, wobei diese Annahme nur anhand von Grabungen verifiziert werden kann. Glasierte, frühislamische Keramikwaren scheinen
hingegen nur auf das östliche Areal begrenzt, in dem durch kleine 1 × 1 m
Testschnitte auch frühislamische Gräber erfasst wurden. Auf den Satellitenbildern ist nahe diesen außerdem ein rechtwinkliges Gebäude, wohl frühislamischer Zeitstellung zu rekonstruieren. Die daraufhin durchgeführten
geophysikalischen Vermessungen in dem noch unzerstörten Bereich lassen
schließlich die nördliche Mauerkante des Gebäudes erahnen (grids P-Q 11;
Abb. 13). Ein weiteres mutmaßliches Gräberfeld liegt direkt östlich an
Tappeh Rivi A (grid K17), hier wurde 2012 in Testgrabungen eine früheisenzeitliche Bestattung freigelegt.
Das Gebiet südlich der zentralen Störung wurde ebenfalls intensiv begangen, unter anderem, da sich hier im Geophysik-Bild größere Anomalien abbilden, die Oberfläche sich aber von den modernen Aktivitäten verhältnismäßig unbeeinträchtigt zeigt. Neben fast ausschließlich eisenzeitlichen und
wenigen glasierten Scherben fanden sich vereinzelt Stücke von Keramikschlacken aber auch zwei Metallschlacken. Hier stellt sich die Frage, ob diese
Schlacken aus den modernen Ziegelfabriken entstammen oder aus antiken
Ofenanlagen. Eine erste Testreihe mit dem portablen XRF-Analysator durch
D. Steiniger hat diesbezüglich eine Negativ-Antwort gegeben: Die aufgefundenen Schlacken zeigen keine signifikanten Abweichung in der elementaren
Zusammensetzung von den aus den modernen Ziegelfabrik stammenden
Abfällen.
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10 Geophysikalische
Prospektionen
(Foto: K. Mohammad Khani).

11 Topographische
Karte mit rot
markierten grids
der geophysikalischen Messarbeiten (Karte: DAI
Teheran).

Forschungsperspektiven
Die geographische Lage des Platzes Rivi birgt ein außergewöhnliches Potential für die Rekonstruktion kulturgeschichtlicher Verbindungen Irans (Gorgan-Ebene und östliches Iranisches Plateau) mit Zentralasien. Surveydaten
dokumentieren eine Vielzahl an älter- und mitteleisenzeitlichen Fundstellen,
während die Anzahl von Fundstellen der historischen Epochen verschwindend gering ist. Stattdessen finden sich größere Plätze, die auf eine Akkumulation der Bevölkerung auf mutmaßliche zentrale Plätze schließen lassen.
Auch Rivi scheint insbesondere während der achämenidischen Zeit auf die
heutigen Ausmaße angewachsen zu sein. Die in Zusammenarbeit von DAI
und ICHTO-N-Khorasan geplanten Unternehmungen in den Folgejahren
haben vor allem das Ziel, das Stadtareal systematisch zu prospektieren, zu
dokumentieren und ausgewählte Siedlungsbereiche mittels größerer Ausgrabungsschnitte zu untersuchen. Mithilfe der geophysikalischen Prospektion
soll sich dem riesigen Areal genähert und eine „Karte des antiken Stadtgebiets“ erstellt werden. Das gesamte Terrain ist geprägt von flachem
Ackerbauland und damit hervorragend geeignet für diese Methodik. Landschaftsarchäologische Studien im Semangan- und Atraq-Tal sollen die antiken
Flussverläufe und Sedimentationsprozesse sowie Bewässerungs- und Kommunikationssysteme (Straßen etc.) in der Eisenzeit und den ersten Jahrhunderten n. Chr. untersuchen.
Darüber hinaus soll die systematische Arbeit am Fundmaterial begonnen
werden. Tatsächlich ist die Klassifizierung achämenidischer und parthisch/
frühsasanidischer Keramik in der gesamten Region ein Desiderat. Die Erarbeitung einer lokalen Keramiksequenz ist als einzigartiges Unterfangen zu
betrachten und ein wichtiger Schritt zur Beschreibung einer regional übergreifenden Kulturentwicklung von der Früheisenzeit bis zur sasanidischen
Periode. Vor allem die kulturtechnologischen Bezüge des Semangan-Tals mit
dem iranischen Plateau und dem achämenidischen Kernland – der Fars –
einerseits und den turkmenisch/usbekischen Oasengebieten und Afghanistan
(Merv, Balkh) andererseits sind für das Verständnis zur Ausbreitung des Perserreiches von herausragender Bedeutung. Dies ist besonders spannend im
Hinblick auf die Fragestellung der persischen Stadtgründung und Landnut-
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12 Fotogrammetrische Aufnahme Rivi D, S-Profil (Abb.: DAI Teheran).
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zung während der Ausbreitung des Persischen Reiches in der Antike. Mit
Ausnahme der persischen Städte Pasargadae, Persepolis und Susa mit ihren
Palastvierteln, gelten „normale“ persische Großstädte im Kerngebiet für die
Archäologie als unbekannt – die antiken Stätten sind erst wieder in den angrenzenden östlichen Regionen erforscht.
Literatur
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13 CORONA-Satelliten-Bild mit aufgelegtem geophysikalischen Messbild der grids N-O-P 11/10, mit
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Tara, Irland
Landschaftsarchäologische Forschungen am
Königssitz von Tara

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Ruth Beusing, Knut Rassmann (RGK), Joe Fenwick
(National University of Ireland, Galway) und
Roseanne Schot (Discovery Programme, Dublin)
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The Hill of Tara (Co. Meath, Ireland) holds a fascination as one of the preeminent icons of Irish culture and identity. Its 5,000 years of history seem to
be preserved eternally within the burials, embankments and enclosures visible in the landscape, well known to every Irishman from myths and history.
But underneath its topsoil more monuments are currently being discovered
by modern nondestructive survey methods in a joint programme of the Romano-Germanic Commission, the Discovery Programme Dublin and the National University of Ireland Galway. More than 50 ha of the Tara area have
been surveyed geomagnetically and hundreds of new archaeological structures have been detected in the area. The analysis of the data will bring new
insights into the vivid history of the site, and comparison with further sites in
the surrounding landscape will highlight the tight network of the sacred site.
Kooperationspartner: National University of Ireland, Galway; Discovery Programme, Dublin.
Leitung des Projektes: R. Beusing, K. Rassmann.
Team: K. Abraham, R. Beusing, G. Devlin, G. Dowling, J. Fenwick, S. Heinemann, R. Neumann,
K. Rassmann, R. Shaw, R. Schot.

Der Hügel von Tara ist bis heute ein Symbol irischer Kultur und Identität. Die
155 m hohe Erhebung liegt ca. 35 km nordöstlich von Dublin und beherbergt
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zahlreiche archäologische Befunde. Die obertägig sichtbaren Monumente,
zumeist Grabhügel und Wall-Graben-Anlagen, sind letzte Zeugen von mehr
als fünf Jahrtausenden Bautätigkeit. Im frühen Mittelalter galt der Ort als das
herausragendste heidnische Heiligtum der Insel und als Symbol königlicher
Herrschaft, an dem die Initiation der Könige der Grafschaft Meath und zeitweise auch der irischen Hochkönige erfolgte. Tara mit seinen herrschaftlichen Ländereien und Jahrtausende alten Monumenten symbolisierte eine
uralte Kosmologie, die den König Taras als Weltherrscher und Tara selbst als
‚axis mundi’ repräsentierte.
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Luftbild – Blick auf Tara aus nord-westlicher Richtung (Foto: © Discovery Programme).

2

Perspektivische Ansicht des 3D-Geländemodells von Tara von Osten gesehen, mit den englischen bzw. irischen Namen einiger Monumente (Abb.: ©Discovery Programme/RGK).

Dem Besucher bietet Tara ein beeindruckendes, aber schwer interpretierbares Ensemble an Bauwerken (Abb.1): Das älteste Monument ist das im
3. Jahrtausend v. Chr. errichtete Ganggrab ‚Mound of the Hostages‘ (Hügel
der Geiseln), es wurde bis in die Bronzezeit als Grabstätte genutzt. Ebenfalls
in der Bronzezeit könnten auch die parallelen Wälle der ‚Banquet Hall‘ (Festhalle) errichtet worden sein, die heute als Prozessionsstraße interpretiert
wird, ebenso wie weitere Grabhügel und der ‚Forrad‘ (Königssitz). Später
folgte wohl der ‚Rath of the Kings‘ (Fort der Könige). Bei Ausgrabungen im
‚Rath of the Synods‘ wurden vor allem römische Funde geborgen, während
das ‚House of Cormac‘ Parallelen in den befestigtes Gehöften des 6. Jahrhunderts n. Chr. findet. Die örtliche Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Verschiedene Monumente Taras werden bereits in mittelalterlichen Schriftquellen benannt und beschrieben, am vollständigsten ist der Topographie
‚Die Sehenswürdigkeiten von Tara‘ (Dindgnai Temrach), die in einer Handschrift des 11. Jahrhunderts n. Chr. überliefert ist und mehr als 40 Monumente beschreibt – nur wenige von ihnen sind heute noch sichtbar. Zugleich
ist Tara Schauplatz von Geschichte und Mythen, die Literatur dazu reicht von
frühmittelalterlichen Texten bis in die heutige Zeit. All dies lässt sich heute
auf dem grünen Hügel nur erahnen – einem der Zeit entrückten Ort, an dem
sich Fiktion und Geschichte vermischen. Nur wenige der Monumente sind
jedoch umfassender archäologisch erforscht oder sicher datiert. Lediglich
das Ganggrab wurde in den 1950er-Jahren vollständig untersucht, darüber
hinaus wurde ein Grabung im nördlichen Bereich des ‚Rath of the Synods‘
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Die zusammengeführten Ergebnisse der Magnetometer-Surveys, die zwischen 1998 und 2014
durchgeführt wurden, kartiert auf einem Orthophoto (Abb.: ©Discovery Programme/RGK).
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durchgeführt sowie in den 1990er-Jahren eine kleine Sondage im Bereich
zwischen den beiden gegrabenen Monumenten.
Aufgrund der nationalen Bedeutung des Fundplatzes blieben weitere Forschungen auf non-invasive Studien beschränkt. Bereits früh wurden neue
Technologien angewandt, wie beispielsweise eine terrestrische 3D-Geländevermessung in den 1990er-Jahren oder eine extensive ALS-Befliegung (Airbourne Laser Scanning) im Jahr 2007 (Abb. 2), die immer detailliertere
Modellierungen Taras ermöglichten. Seit den 1990er-Jahren arbeiten Wissenschaftler der irischen Forschungseinrichtung Discovery Programme Dublin und der National University of Ireland Galway in Tara und verfolgten von
Beginn an einen interdisziplinären Ansatz; archäologische Analysen wurden
mit solchen der Anthropologie, Geschichtswissenschaft sowie Sprach- und
Namensforschung kombiniert. Daraus erwuchsen neue Erkenntnisse, aber
auch neue Fragen zum alten Königssitz und zu seinen Beziehungen in die
Region. Seit 2014 unterstützt die Römisch-Germanische Kommission die
Forschungen in Tara. Ziel eines neuen landschaftsarchäologischen Projektes
ist es, die Regionen zwischen Tara und dem Boyne Valley mit interdisziplinären Methoden zu untersuchen. Als Ausgangsbasis dafür werden zunächst
die bisherigen Prospektionsdaten zu Tara umfassend analysiert.
Bei Feldversuchen in den 1990er-Jahren zeigte sich früh das große Potential geophysikalischer Prospektionsmethoden in Tara. Aufsehenerregend
war die Entdeckung des sog. Ditched Pit Enclosure (Abb. 2, Abb. 3, Detail
Abb. 5) bei Untersuchungen in den Jahren 1998/99 mittels Magnetik. Das
Bauwerk von ca. 210 m Durchmesser bestand aus zwei konzentrischen Holzpfostenkreisen, die durch einen 4 m breiten Graben getrennt sind, und ist an
der Oberfläche nicht mehr erkennbar. Seither wurden wurden ca. 60 ha Fläche magnetisch untersucht, wobei unterschiedliche Sonden und Geräte zum
Einsatz kamen.
In der Archäologie wir Geomagnetik eingesetzt, um die magnetische Suszeptibilität des Untergrunds zu messen und oberflächennah die magnetischen Flussdichte des Erdmagnetfeldes zu kartieren. Die Messungen der
Partner der National University of Ireland Galway und des Discovery Programme Dublin wurden Geräte mit ein bis zwei Sonden der Typen Geoscan
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Das 16-Sonden-Magnetometer im Feldeinsatz in Tara (Foto: ©Discovery Programme).

5

Detailvergleich der geomagnetischen Messergebnisse von 1990 (links) und 2014 im Westen der
1999 entdeckten monumentalen Kreisgrabenstruktur. Aufgrund der höheren Auflösung der Prospektion von 2014 konnten weitere Details des Monuments aufgedeckt werden. Zudem zeigt das
hochauflösende Messbild neue Kreisstrukturen nördlich der drei deutlich erkennbaren bronzezeitlichen Grabanlagen (Abb.: ©Discovery Programme/RGK).
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FM36 und Bartington Grad 601 verwendet. Die RGK setzt 5- und 16-SondenMagnetometer der Firma SENSYS (MAGNETO®-MX ARCH) ein, um möglichst
großflächig Informationen über die archäologischen Strukturen einer Region
zu sammeln. Zwar war wird die Methode bereits seit mehr als 30 Jahren in
der Archäologie angewendet, doch waren lange Zeit ausschließlich Handmessgeräte mit ein bis zwei Sonden im Einsatz. Die von der RGK genutzten
Systeme sind auf Wagen montiert und können z. T. von Fahrzeugen gezogen
werden (Abb. 4). Mit ihnen lassen sich wesentlich größere Flächen in kurzer
Zeit prospektieren. In einem Abstand von 0,25 m angebrachte Sonden liefern ein höher auflösendes Messbild als bei den sonst üblichen 0,5 m
Abstand. Ein am Gerät angebrachtes Differential-GPS sorgt zudem für eine
beständige Georeferenzierung der Messungen. So lassen sich die Messdaten
in einem Koordinatenbezugssystem kartieren und in Bezug zu anderen
Raumdaten setzen.
Die Aufnahmequalität der neuen Messungen hat wertvolle bauliche Details und archäologische Strukturen aufzeigen können, die in den älteren
Messbildern nicht erkennbar waren. Neue Ringgrabenanlagen unterstreichen Taras Bedeutung als Zeremonial- und Bestattungsplatz, ebenso wie die
unterschiedlichen Einfriedungen, von denen einige als einfache PalisadenGraben-Anlagen, andere als komplexe Wall-Graben-Konstruktionen angelegt
wurden. Die Magnetik hat auch Strukturen aufgedeckt, die zwar aus früheren Topographien Taras bekannt waren, heute aber vollständig von der
Oberfläche verschwunden sind. So vermutete der Archäologe George Petrie
bereits 1839, dass sich das Monument ‚triple mound of Ness‘, der mutmaßlichen Grabstelle der Mutter des legendären Königs Conchobar, welche in
den Topographien des 11. Jahrhunderts beschrieben ist, am nordöstlichen
Abschluss der ‚Banquet Hall‘ befunden haben muss. Dafür gab es jedoch im
Gelände keine Hinweise. Tatsächlich zeigt die neue Magnetik ein Grab mit
dreifachem Grabenwerk, bei welchem es sich tatsächlich um den dreifachen
Hügel der Ness handelt könnte, an der von Petrie angenommenen Stelle.
Beeindruckend sind auch neue Kreisgraben-Anlagen innerhalb des ‚Rath of
the Kings‘, die ein Licht auf die komplexe Nutzungsgeschichte in diesem
Bereich werfen. Die Strukturen lassen die wechselvolle Geschichte Taras
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erahnen. Derzeit wird die Fülle an Daten systematisch ausgewertet und
interpretiert. Sie eröffnen Möglichkeiten für weitere Analysen, die noch
detailliertere Informationen über die in der Geomagnetik sichtbaren Strukturen liefern. An weiteren Fundplätzen im Umland Taras werden archäologische Landschaftsdaten erhoben und mit den Ergebnissen in Tara verglichen.
Darüber hinaus werden mit Hilfe von Bohrprofilen weitere Daten zu Befundbeschaffenheit, Bodenchemie und Vegetation erhoben.

Literatur
E. Bhreathnach (Hrsg.), The kingship and landscape of Tara (Dublin 2005)
G. Dowling, Exploring the hidden depths of Tara’s hinterland: geophysical
survey and landscape investigations in the Meath–North Dublin region,
Eastern Ireland. Proceedings of the Prehistoric Society 81, 2015, 61–85
J. Fenwick – C. Newman, Geomagnetic survey on the Hill of Tara, Co. Meath,
1998-9. Discovery Programme Reports 6, 2002, 1–17
R. Schot – C. Newman – E. Bhreathnach (Hrsg.), Landscapes of cult and kingship (Dublin 2011)
R. Schot – J. Fenwick – R. Beusing – K. Rassmann, A renewed programme of
Discovery at Tara, Ireland Archaeology 30, 1/2016, 18–21
6

6

Detail des Magnetometer-Surveys nordöstlich der „Festhalle“ (Banquet Hall) gelegen, deren
Überreste im auch reliefschattierten Geländemodel deutlich erkennbar sind (Abb.: ©Discovery
Programme/RGK).
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Jerusalem, Israel/Palästina
Bi-nationale Tagung „Quo vadis ‚Biblical
Archaeology‘? Past, Present and Future
of Archaeology in the Southern Levant“

Forschungsstelle Jerusalem des DEI
von Katja Soennecken und Marcel Serr
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Kooperationspartner: C. Cytryn-Silverman (Hebräische Universität Jerusalem).
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung.
Leitung des Projektes: D. Vieweger, K. Cytryn-Silverman.
Organisation und Durchführung: K. Soennecken, M. Serr.

The 50th anniversary of German-Israeli diplomatic relations provided an
unique opportunity to reflect the history, the current state and the future of
German and German-Israeli archaeology in Israel, in the context of the bilateral relations. The GPIA hosted an interdisciplinary German-Israeli workshop
dedicated to graduate students working on various subjects in several disciplines that are connected to the Ancient Near East. The aim was not only an interdisciplinary exchange of scientific knowledge between different fields, but also
to increase and encourage contact and discussion between young German and
Israeli researchers working on different aspects of the Ancient Near East. The
conference was held in Jerusalem at the Hebrew University and the German
Protestant Institute (“Kaisersaal” adjacent to Church of Ascension and courtyard adjacent to Church of the Redeemer) and lasted for three days. 17 presentations were given in four sessions (German-Israeli Joint Ventures in the
Past, Present and Future; With Bible and Trowel? Biblical Archaeology today
and future perspectives; Sites after excavation – Restoration, Conservation and
Presentation; Archaeology and its Methods in Dialogue with other Sciences).
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Empfang im kreuzfahrerzeitlichen Klosterhof (Foto: DEI Jerusalem).

2

K. Cytryn-Silverman, die Mitveranstalterin der Tagung, bei ihrem Vortrag
(Foto: DEI Jerusalem).

Das 50. Jubiläum der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen gab
einen hervorragenden Anlass, die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der deutsch-israelischen Kooperation in der Archäologie zu reflektieren. Die zu diesem Anlass stattfindende Tagung wurde ausgerichtet von
K. Cytryn-Silverman, Institute of Archaeology, Hebräische Universität Jerusalem (HUJI) und D. Vieweger, Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts
für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes Jerusalem und Amman (DEI).
Die Planung, Organisation und praktische Durchführung lag in den Händen
von den DEI-Assistenten M. Serr und K. Soennecken. Finanziell gefördert
wurde der Workshop von der Fritz Thyssen Stiftung.
Angesprochen waren (Nachwuchs-)WissenschaftlerInnen aus allen
Forschungsbereichen, die mit der Erforschung der Geschichte des Nahen
Ostens verbunden sind. Dies beinhaltete u. a. die Fachgebiete Vorderasiatische Archäologie/Biblische Archäologie, Klassische Archäologie, Alte
Geschichte, Theologie sowie Religionswissenschaft.
Die Tagung begann am 17. Juni mit zwei Eröffnungsvorträgen von D. Vieweger (150 Jahre Biblische Archäologie im Heiligen Land) sowie K. CytrynSilverman (Islamische Archäologie und 50 Jahre deutsch-israelische Kooperationen auf dem Gebiet der Archäologie). Anschließend stellte
K. Soennecken die Arbeit des DEI anhand des Gadara-Region-Projekts vor
(Biblical Archaeology in Transjordan). Abgerundet wurde der Abend mit einem Umtrunk im Kreuzgang der Erlöserkirche, bei dem die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer miteinander ins Gespräch kamen.
Am Donnerstag und Freitag fanden insgesamt 17 Vorträge zu vier thematischen Einheiten statt:
1.	Deutsch-israelische Kooperation in der Vergangenheit, der Gegenwart
und der Zukunft
2. Mit Bibel und Kelle? Die Biblische Archäologie und ihre Zukunftsperspektiven
3.	Nach der Grabung – Restaurierung, Konservierung und Präsentation
4. Archäologische Methoden im Dialog mit anderen Wissenschaften
Die 25 bis 30 TeilnehmerInnen aus Israel und Deutschland deckten in ihren
Vorträgen das gesamte Spektrum der „Biblischen Archäologie“ ab; es wurde
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angeregt diskutiert und debattiert – sei es über die Schwierigkeiten, eine
Ausgrabung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, den Nutzen von
OSL (Optically stimulated luminiscence dating) aus dem Bereich der Geologie für die Archäologie, digitale Dokumentation einer Ausgrabung oder die
Frage, ob man eigentlich noch von „Biblischer Archäologie“ sprechen sollte.
Einigkeit herrschte darüber, dass die Zukunft der Archäologie in dieser Region in einer Öffnung des Fachs liegt: Die biblischen Texte sind und bleiben die
wichtigsten historischen Quellen in Israel/Palästina, doch kann eine ernstzunehmende Archäologie sich nicht auf diese beschränken, sondern muss die
Nachbarländer wie auch vorherige und spätere Zeiten mit in den Blick nehmen. Deutlich wurde auch, welch großen Gewinn die Archäologie aus der
Zusammenarbeit mit anderen (Natur-)Wissenschaften ziehen kann, so präsentierte die Universität Haifa ihr neues Use-Wear-Analyses-Labor und beeindruckte die TeilnehmerInnen damit, welche Erkenntnisse über Landwirtschaft, Ernährung und Verarbeitung man aus der genauen Analyse von
Steinwerkzeugen gewinnen kann.
Doch es wurde auch kritisch über den Einsatz von Technik diskutiert: Die
brillante Idee eines Besucherleitsystems in Hippos/Sussita mit einer kleinen
Drohne, liebevoll „Hippocopter“ getauft, scheitert noch an den Wetterbedingungen vor Ort. Auch die Anschaffung von teurer Ausrüstung erwies sich
zum Teil als überflüssig, wenn man mit einem Mathematiker oder einer
Mathematikerin zusammenarbeitet, der/die die vorhandene Ausrüstung
optimieren kann.
Bereichert wurde der Workshop durch den Ehrenvortrag von H.-J. Gehrke
(ehemaliger Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts) auf dem
Gelände der Auguste-Victoria auf dem Ölberg. Er sprach über „Historical
Truth and Historiography: The case of Flavius Josephus“ im historischen
Kaisersaal der Himmelfahrtskirche.
Ziel dieses Workshops war nicht nur ein interdisziplinärer Austausch von
Wissen zwischen den einzelnen Forschungsfeldern, sondern auch eine
Intensivierung des Kontakts und der Diskussion zwischen deutschen und
israelischen ForscherInnen. Der Workshop sollte besonders die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der kommenden Forschergeneration mit
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den erfolgreichen Vertretern ihres Faches zusammenbringen und einen kritischen Austausch über bestehende Projekte ermöglichen. Sie sollten ihre
Arbeit mit renommierten WissenschaftlerInnen auf hohem akademischem
Niveau präsentieren und diskutieren können. Dies soll unter anderem
Einstiegsmöglichkeiten in neue gemeinsame Forschungsprojekte eröffnen.
Dadurch möchten das DEI und die HUJI engere Arbeitsverbindungen zwischen deutschen und israelischen ForscherInnen – aber auch zwischen den
einzelnen Fachbereichen – etablieren und festigen. Darüber hinaus entstanden verschiedenste Pläne über gemeinsame Kooperationen (z. B. im Bereich
der Foto-Dokumentation und der Landschaftsarchäologie) und Vernetzungen. Konkret wird von dem DEI gemeinsam mit der Hebräischen Universität,
der Universität Haifa sowie der Freien Universität Berlin eine weiterführende Konferenz zum Thema „Landscape Archaeology“ im nächsten Jahr
geplant, welche idealerweise in einem großen gemeinsam gestalteten
Projekt münden soll.
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Jerusalem, Israel/Palästina
Das Projekt „Geophysikalische Erkundung der
Lage und des Verlaufs der herodianischen
Stadtmauer unter dem heutigen christlichen
Viertel der Jerusalemer Altstadt“
Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Forschungsstelle Jerusalem des DEI
von Sophie zu Löwenstein
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Kooperationspartner: Technische Universität Ilmenau/Fachgebiet Elektronische Messtechnik
(EMT) (J. Sachs).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: D. Vieweger.
Team: Th. Just, S. zu Löwenstein, M. Röding, J. Sachs.

The project aims to find traces of the Herodian city wall (‘Second Wall’) in
Jerusalem. As Flavius Josephus mentioned (Bell. V 4,2 § 146), the wall started at the „Gennat Gate“ and ran to the fortress “Antonia”. After the Jewish
rebellion it has been destroyed by Titus in 70 AD. The ‘Second Wall’ could
not be found yet. But the course of this Herodian city wall has some importance for the location of Golgotha and has therefore been discussed for
more than 150 years. Since there is no possibility to undertake new excavations within the Old City the project uses geophysical methods. Within two
seasons (2015 and 2016) the 7 m deep sondage underneath the Church of
the Redeemer as well as several places in the Muristan, the Suqs and of the
‘Via Dolorosa’ will be measured. The first season took place in September
2015 and was a pilot study in order to proof the geographical and local
measurement conditions and to solve the technical challenges given by the
deep and narrow sondage underneath the Church of the Redeemer. Until
October 2016 a high sensitive device has to be developed for measurements.
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Archäologischer Park „Durch die Zeiten“ unter der Erlöserkirche und der Tiefschnitt (Abb.: DEI
Jerusalem).
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Das von der DFG finanzierte Vermessungsprojekt wird vom Deutschen Evangelischen Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) in Kooperation mit dem Fachgebiet Elektronische Messtechnik (EMT) der Technischen Universität Ilmenau (J. Sachs) durchgeführt. Es hat zum Ziel, die sog.
„Zweite Stadtmauer“ aus der Zeit Herodes d. Gr., die im Jahr 70 n. Chr. im
Zuge des Jüdischen Krieges (66–70 n. Chr.) von Titus zerstört wurde, mit Hilfe
geophysikalischer Methoden zu finden. Die Existenz dieser Stadtmauer ist
zwar durch Flavius Josephus bezeugt, ihre genaue Lage und ihr Verlauf sind
jedoch bis heute ungeklärt. Nach dem jüdischen Historiker nahm sie ihren
Anfang „bei einem Tor, das in der ‚Ersten Mauer‘ lag und Gennat (Gartentor)
genannt wurde; indem sie lediglich den Nordteil der Stadt einschloss, führte
sie bis hin zur Antonia“ (Bell. V 4,2 § 146). Seit über 150 Jahren stellt diese
Stadtmauer mit ihrem Verlauf ein viel diskutiertes und zentrales Problem der
Jerusalemer Stadtgeschichte dar. Ihre spezielle Bedeutung liegt darin begründet, dass an ihr die Frage nach der Korrektheit des in der Grabeskirche
gezeigten Kreuzigungsortes Jesu (Golgotha) sowie der Grabstätte festgemacht wurde. Die Begräbnisstätten mussten nach römischem und jüdischem
Brauch außerhalb der Stadt gelegen haben. Und wie die Evangelien berichten lag die Kreuzigungsstätte nahe bei Gärten oder Feldern (Mk 15,21;
Lk 23,34), worauf auch das Gennat-Tor hinweist. Da infolge der UN-Restriktionen (vgl. die Haager Kriegsordnung von 1907 und die Vierte Genfer Konvention von 1949) und der dichten Bebauung des Geländes keine neuen
Ausgrabungen in der Altstadt möglich sind, müssen zerstörungsfreie Methoden zur Anwendung kommen, um die Existenz und insbesondere den Verlauf der „Zweiten Mauer“ nachzuweisen.
Das Projekt ist auf zwei Kampagnen ausgelegt, die in den Jahren 2015
und 2016 stattfinden sollen. Dabei liegt der Schwerpunkt der geophysikalischen Untersuchung auf dem Tiefschnitt unter der Erlöserkirche (Abb. 1).
Dieser wurde 1970 angelegt, ist über 7 m tief und hat eine Fläche von 2,90 ×
3,60 m. Er bringt aufgrund seiner Tiefe und Breite einige technische Herausforderungen mit sich. Die großen runden Antennen (ca. 10 kg schwer), die
über Kabel mit dem Messgerät verbunden sind, müssen senkrecht an den
Schnittwänden herabgesenkt und angepresst werden, wobei während der
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Messungen kein Metall in der Nähe sein darf. Zudem muss die sehr empfindliche Statik der Wände, die aus Erde bestehen, berücksichtigt werden. Doch
diese Sondage eignet sich gut für die Suche nach der „Zweiten Mauer“, da
hier – wo sonst nirgends in Jerusalem – die Möglichkeit gegeben ist, bis auf
die Strata des 1. Jahrhunderts v. und 1. Jahrhunderts n. Chr. hinabzusteigen
und dort ohne auf weitere architektonische Reste zu stoßen in die
Erdschichten waagerecht „hineinzumessen“ (Abb. 2). Zudem zeigen die Ausgrabungen unter dem Hof der Lutherischen Schule („Area C“ von K. Kenyon)
sowie die Grabungen unter der Erlöserkirche, dass diese beiden Orte außerhalb der „Zweiten Mauer“ waren. Hier befand sich in Zeiten des Herodes ein
Steinbruch und zu Jesu Lebzeiten ein Garten/Feld (Abb. 3). Darüber hinaus
zeigen die Befunde der Tiefschnitte auf, dass die herodianische Stadtmauer
und damit das neu erbaute Stadtviertel östlich dieser Grabungen gelegen haben muss. Die „Zweite Mauer“ ist wohl in einer Entfernung zwischen 5 und
20 m zu vermuten (max. 50 m; für einen Verlauf zu sehr nach Osten hin wäre
der Raum für eine Stadterweiterung zu klein; Abb. 3). Neben dem Tiefschnitt
sollen weitere Orte rund um die Erlöserkirche geophysikalisch vermessen werden.
Da kommerziell verfügbare Georadarsysteme den komplexen Anforderungen des Messszenarios nicht entsprechen, ist geplant, ein spezielles
bi-statisches Gerät mit verbesserten Eigenschaften zu konzipieren und aufzubauen. Dieses soll eine maximale Empfindlichkeit haben, um auch Objekte
mit geringem Kontrast und großer Entfernung nachweisen zu können, an die
speziellen Messbedingungen in der Sondage angepasst sein und die Rückstrahlung der Sondierungswellen von gegenüberliegenden Wänden verhindern. Dieses Gerät soll dann für die Vermessungen der zweiten Kampagne
2016 eingesetzt werden.

2

Schematisierte Illustration der Messsituation. Oben: Querschnitt; unten: Draufsicht (Abb.: DEI
Jerusalem).

Die erste Kampagne fand vom 10.09. bis zum 30.09.2015 statt und war
als ein Testlauf, in dem die topographischen und lokalen Messbedingungen
(z. B. weitere Messorte, Beschaffenheit und Schwierigkeitsgrade der Messorte, technische Herausforderungen und Einsatz der Messgeräte) geprüft und
gelöst werden sollten, angelegt.
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Darüber hinaus wurden im Tiefschnitt erste Georadarmessungen an der
Ost- und Südwand des Tiefschnittes vorgenommen. Um die beiden Antennen
in den Tiefschnitt herablassen zu können, wurde am Gelände eine Konstruktion mit bewegbarem Schlitten installiert, auf dem die Antennen einerseits
über Seilwinden in die Tiefe herabgelassen, aber auch in verschiedene Richtungen bewegt werden konnten. Mit Bergsteigerausrüstung stieg ein Mitarbeiter in den Tiefschnitt, von wo aus er die Messgeräte bediente und mit
Hilfe von langen Holzlatten die Antennen an die Wand presste. Diese ließ
man schrittweise herab, wobei alle 20 cm eine Messung vorgenommen wurde (Abb. 4). Um möglichst umfassende Daten zu generieren wurde dabei in
unterschiedlichen Positionen gemessen: 1. Eine Sonde verblieb an einer bestimmten Position an der Wand belassen, während die andere bewegt wurde; 2. An der Ostseite war es möglich, eine Sonde auf den Boden oberhalb
des Schnittes zu positionieren, während die andere an der Ostwand herabgelassen wurde, wodurch vertikal als auch horizontal gemessen werden
konnte; 3. Beide Sonden wurden gleichzeitig die Wände herabgelassen.
Weitere geophysikalische Messungen wurden in anderen Arealen des
Muristan vorgenommen, wo man ebenfalls den Verlauf der Mauer annimmt:
auf dem Hof der Lutherischen Schule (nahe dem „Area C“) sowie in einer
Halle an der nahegelegenen Davidstreet, die zum kreuzfahrerzeitlichen Muristan gehört. Im Gegensatz zu dem Tiefschnitt wurde hier die Mauer durch
das „Abscannen“ der Erdoberfläche gesucht. Man legte jeweils mehrere
Messrouten an und bewegte die Sonden mit dem Messgerät an diesen entlang, wobei alle 0,50 cm eine Messung vorgenommen wurde.

3

Vermuteter Verlauf der „Zweiten Stadtmauer“ mit dem Steinbruch und Position der Grabungen
unter der Erlöserkirche, der „Area C“ und des Golgotha (Abb.: S. zu Löwenstein).

Die Sondierungswellen der in der Kampagne 2015 verwendeten Messgeräte drangen leider nicht so tief ein, wie anfangs erhofft. Sie reichten nur 8 m
in das Erdreich hinein. Wie die vorläufigen Auswertungen aufzeigten, ist die
Mauer auch in dieser Reichweite nicht definitiv auszumachen.
Eine intensivere Messung findet in der Kampagne 2016 mit Hilfe des
oben erwähnten hochsensiblen Messgerätes statt, wobei die zuvor in der
Kampagne 2015 erlangten Kenntnisse einfließen werden. Aufgrund seiner
ausgefeilten Qualitäten wird erwartet, dass die Sondierungswellen tiefer
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gehen werden. Das Gerät wird im Tiefschnitt unter Erlöserkirche eingesetzt,
wo alle vier Wände vermessen werden sollen. Darüber hinaus wird das
Suchareal erweitert: Neben dem Tiefschnitt, dem Hof der Lutherischen
Schule und der Kreuzfahrerhalle an der Davidstraße sollen auch Messungen
in den umgebenden Suqs, hinter der Apsis der Erlöserkirche, auf der Via Dolorosa und angrenzenden Gebieten sowie in der Krypta der Kirche „Der
Schmerzen Mariens“ (4. Kreuzwegsstation) stattfinden. Für eine effizientere
Arbeitsweise soll ein spezielles Vehikel für die Sonden hergestellt werden,
das in der Lage ist, sich selbst fortzubewegen und seinen Standort per GPS
korrekt zu bestimmen. Bei der Vermessung des Hofes und der Halle während
der Kampagne 2015 wurden die Sonden noch mit den Händen bewegt, was
sich als sehr zeitraubend erwiesen hat.
Die Kampagne 2015 ermöglichte es, sich mit den technischen Problemen,
die sich aus der starken Bebauung der Umgebung sowie der Beschaffenheit
des Tiefschnitts ergeben, auseinanderzusetzen und Lösungen dafür zu
finden. Diese sind wichtig für eine erfolgreiche Durchführung der zweiten
Kampagne im Jahr 2016.

4

Geophysikalische Messungen in dem Tiefschnitt unter der Erlöserkirche (Foto: DEI Jerusalem).
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Jerusalem, Israel/Palästina
Die Grabung auf dem Zionshügel im Südwesten der Altstadt Jerusalems (im Bereich
des historischen Anglikanisch-Preußischen
Friedhofs)
Die Arbeiten des Jahres 2015
Forschungsstelle Jerusalem des DEI
von Dieter Vieweger
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Kooperationspartner: Biblisch-Archäologisches Institut Wuppertal (BAI).
Förderung: Evangelische Kirche in Deutschland (EKD); „50 Jahre diplomatische Beziehungen
Israel-Deutschland“/Deutsche Botschaft Tel Aviv.
Leitung des Projektes: D. Vieweger.
Team: K. Palmberger, M. Serr.

In the past, two archaeological campaigns of research work have been done
on the Mt. of Zion. In 1894 the British Archaeologists F. Bliss and A. Dickie
searched for the Byzantine City Wall and found a gate. From 1977 to 1988 the
monk Bargil Pixner damaged the area massively by digging there to prove his
ideas about the area: His theories have relied on the interpretation of the Gate
as ‘Essene Gate’ and the presence of several Miqwaot in the wider area which
in his opinion showed the habits of the Essene Community. Aside from his articles no comprehensive digging report exists. Not even the archives – neither in
the archive of the IAA nor in the archive of the Dormition Abbey where Bargil
Pixner lived – document a lot of additional archaeological evidence.
The preliminary season of archaeological work of the GPIA in 2015 was
necessary to set the site into a state that allows proper archaeological documentation and further academic treatment and research. Since the area includes multiple city walls from different periods and several gate-contexts, a
proper documentation of the site provides important information for the
further research on the history of the City of Jerusalem.
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After the cleaning, measurements were taken of all the visible archaeological remains. The newly re-excavated site has been mapped in a 3D photographic model. The results of the measuring sessions have been added to
this model. To enlarge the picture of the ancient city walls, cross-checks with
the nearby excavations of Yehiel Zelinger on the southern side of Ma’ale HaShalom have been launched and will be continued in further cooperation with
the excavator.

Der Zionsberg im Süden Jerusalems, auf dessen Anhöhen sich heute das
Kloster der Dormitio und der sog. Abendmahlssaal sowie das sog. Grab Davids befinden, lag nicht immer außerhalb der Stadtmauern. Die Reste mindestens dreier den Hügel umgebenden Stadtmauern – in ihren Grundzügen
bekannt aus Altgrabungen und historische Quellen – konnten in der vorbereitenden Kampagne zu den beabsichtigten Ausgrabungen im Südwesten Jerusalems im August 2015 wieder freigelegt und gereinigt werden.

1

1

Zustand des ehemaligen Grabungsgeländes am Ende der Arbeiten im September 2015; Blick
von Westnordwesten (Foto: DEI Jerusalem).

Vorangegangene archäologische Arbeiten
Ein knappes halbes Jahrhundert nach der Einrichtung des Anglikanisch-Preußischen Friedhofs führten die britischen Pioniere F. Bliss und A. Dickie in den
Jahren zwischen 1894 und 1897 die ersten Grabungen an dieser Stelle durch
(Bliss 1898; außerdem zu den einzelnen Kampagnen: Bliss 1894a, 169–175;
1894b, 243–257; 1895, 9–25). Sie gruben sich in einem Tunnel an der jüngsten
Stadtmauer, einer Quadermauer, entlang. Als sie auf die Toranlage stießen,
öffneten sie einen kraterähnlichen Schnitt nach oben, um den Bereich der
Schwellen genauer untersuchen zu können.
Fast ein Jahrhundert später suchte ein Benediktinermönch der DormitioAbtei, P. Bargil Pixner, vor dem Hintergrund seines theologischen Interesses
nach Zeugnissen aus der Zeit Jesu in Jerusalem. Auf der Grundlage der Zuweisung des Essenertores zum bereits ausgegrabenen Befund am Zionsberg
und der Existenz einiger Mikwaot in der Umgebung, die er dem erhöhten
Reinheitsbewusstsein der Essener zuschrieb, etablierte er die Idee eines
Essenerviertels auf dem Zion (Pixner 1976, 245–284) und begann eine
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großangelegte Grabungskampagne (1977–1988), um seine Thesen zu belegen. In den wenigen tatsächlich publizierten Artikeln und Beiträgen zu den
Grabungen am Essenertor richtete er den Fokus weniger auf die Archäologie, sondern auf die Erläuterung seiner Ansichten (Pixner u. a. 1989, 85–95;
Pixner 1989, 96–104; Chen u. a. 1994, 76–81; Pixner – Riesner 1996, 180–
207; Pixner 1997, 22–31/64-66. – Es liegen unpublizierte Artikel im Nachlass
von Pixner vor.). Er konstruierte in diesen Texten – unter Vermischung einer
eigenwilligen Interpretation archäologischer Befunde mit einer Fülle von
literarischen Quellen – die Geschichte eines Essenerviertels, das in herodianischer Zeit entstanden sei und das die erste judenchristliche Gemeinde
hervorgebracht habe. Zur Zusammenfassung der Hypothesen Pixners und
deren kritische Betrachtung und Aufarbeitung, siehe Küchler 2007, 648–
651. Letzterer urteilt, dass es sich bei den Ideen Pixners zu einem Essenerviertel auf dem Zion um ein „interessante[s] wenn auch weitgehend
hypothetische[s] Mosaikbild (…) [einer] Geschichtskonstruktion“ handelt
(Küchler 2007, 648).
Aufgrund der selektiven Dokumentationsweise fehlt eine umfassende
Grabungspublikation und selbst in den Archiven der Dormitio-Abtei sowie
der Israelischen Antikenbehörde (IAA) ist bislang wenig zusätzliches dokumentarisches Material entdeckt worden. Sowohl die IAA als auch die DormitioAbtei haben dem DEI großzügigen Zugang zu ihren Archiven gewährt und auch
alle verfügbaren Materialien zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
Die gesamten Unterlagen wurden gesichtet, geordnet und digitalisiert. Eine
weitere, umfassende Auswertung des Archivmaterials ist vorgesehen, sodass
es im Lauf des Jahres 2016 in die Veröffentlichung zur Neugrabung auf dem
Zionsberg einbezogen werden kann.
Nachdem Pixner seine Grabungen 1988 einstellte, wurde ein Teil des Aushubs zurück in die Schnitte geschoben. Dafür spricht die Beschaffenheit des
Materials, das in der Sommerkampagne 2015 entfernt wurde. Nach seiner
Stilllegung verwahrloste das Areal zunehmend, wurde von Pflanzen überwuchert und als Müllablageplatz des Friedhofs verwendet.
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Tätigkeitsbericht 2015
Da es sich bei der Kampagne 2015 um die Wiederaufnahme einer Altgrabung
handelte, ergaben sich für die Arbeit im Feld einige Sonderbedingungen. Aufgrund der Delokalisation der (Alt-)Funde wurden diese nicht gesammelt. Die
Hauptaufgabe der Kampagne bestand darin, die Erdpackungen auszuheben,
mit denen die alten Schnitte aufgeschüttet waren. Diese Füllung erwies sich
als umfangreicher, als es im Vorfeld absehbar war und so wurden bis zum
Ende der vierwöchigen Kampagne mehr als 120 t Erde, Sand und Abraum
mit Müll aus dem Friedhof entfernt. Nach der Reinigung zeigt sich die Abfolge der antiken Mauern und die Toranlage in einem Zustand, der Raum für
neue Interpretationen gibt. Zu diesem Zweck wurde auch eine umfangreiche
Grabungsdokumentation vorgenommen, sodass zukünftigen Forschungen
genaue Messdaten aller Einzelbefunde, eingebettet in das landesübliche
Grid, Orthofotos, 3D-Modelle des gesamten Areals und steingerechte Pläne
zur Verfügung stehen. Auf dieser Grundlage können die Mauerstrukturen im
Zionsfriedhof nun nicht mehr nur topographisch, sondern auch inhaltlich
mit anderen Stadtmauer-Grabungen in der Umgebung verknüpft werden.
Interpretation
Im Nordwesten des Grabungsareales befindet sich eine mehrphasige Toranlage; der Bereich südlich dieses Tores zeigt mehrere nebeneinander liegende
Mauern; schließlich steht an der südlichen Grabungsgrenze, die von der
Friedhofsmauer definiert wird, ein möglicherweise ebenfalls mehrphasiger
Turm.
Die Toranlage im Nordwesten des Areals besteht aus drei übereinander
liegenden Schwellen. Die älteste ist zwischen zwei Toransatzsteinen eingebettet. Die zweite Schwelle gehört zu einer Reparaturphase der ersten und
erhöht lediglich den Eingang. Die dritte Schwelle, auf einem hohen Mörtelpack ruhend, markiert in ihrer Bauweise und Position eine unabhängige,
neue Bauphase. In Übereinstimmung mit den historischen Quellen handelt
es sich bei der ältesten Schwelle vermutlich um das bei Flavius Josephus
(Bell V, 145) genannte Essenertor aus hasmonäischer/herodianischer Zeit.
Die Reparaturphase kann derzeit nicht datiert werden. Die obere Schwelle
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Orthofoto vom ehemaligen Grabungsgelände (Foto: DEI Jerusalem).
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und die dazugehörige Quadermauer hingegen sind einer Stadtmauererneuerung des 5. Jahrhunderts n. Chr. zuzurechnen.
Südlich der Toranlage können zwei Stadtmauerphasen voneinander unterschieden werden. Die älteste liegt westlich der Quadermauer und weist
keinerlei Verbindung zu letzterer auf. Die Feldsteinmauer ist direkt auf dem
anstehenden Fels errichtet und folgt der Hangkante des Zionsberges. Die
Ausgräber der Altgrabung verbanden diese Mauer mit der Eisenzeit II; diese
Datierung ist zwar nach alttestamentlichen Quellen naheliegend, kann aber
aufgrund der schlechten Befunddokumentation derzeit nicht bestätigt werden. Die Quadermauer aus der Bauphase des 5. Jahrhunderts überbaut in
einem zu dieser ältesten Mauer leicht abweichenden Winkel den Hügel,
sodass ihre Fundamente die ältere Mauer teilweise überschneiden.
Der Turm im Süden markiert die Stelle, an der die Mauer nach Osten abknickt, um dem Abhang des Zionsberges zu folgen. Das Quadermauerwerk
des Turmes ist flach bossiert, es handelt sich hier um hasmonäische/herodianische Bossen. Die Fundamente des Turmes weichen in ihrer Ausrichtung
zweifach von den aufgemauerten Quadern ab. Beide Abweichungen sind
wegen ihrer auf Abstand gearbeiteten Steinsetzung als Fundamente charakterisiert. Nach dem aktuellen Stand kann noch nicht belegt werden, ob es
sich bei den beiden Fundamentschichten um jeweils vorzeitige Setzungen
handelt oder ob die veränderten Winkel in hangausgleichender Substruktionsarbeit begründet sind. Möglicherweise sind demnach allein in der heutigen
Erscheinung des Turmes drei Phasen auszumachen, wobei das Verhältnis des
Turmes zur Mauer des 5. Jahrhunderts – eine mögliche vierte Phase – noch
nicht berücksichtigt ist.
Diese bisher aufgefundenen Strukturen und deren chronologische Zuordnung eröffnen einen tiefgehenden Einblick in die Stadtgeschichte Jerusalems.
Der Südwesthügel könnte in der Eisenzeit II, der hasmonäischen/herodianischen Periode und in byzantinischer Zeit bebaut gewesen sein. Genauere
Datierungen sind jedoch nach der Kampagne 2015 nicht möglich, weil
wegen der Vorgrabungen keine neuen und datierbaren Befundkontexte
erschlossen werden konnten.
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Ausblick auf die künftige archäologische Arbeit
Die Kampagne 2015 zu den antiken Stadtmauern im Bereich des protestantischen Zionsfriedhofes hat durch die Freilegung und Reinigung der bisher
bekannten Strukturen sowie deren genaue und naturwissenschaftliche
Dokumentation erreicht, dass dieses Areal der archäologischen Forschung
nun gewinnbringend zur Verfügung steht. Allerdings war der Rahmen des
Erwerbs neuer Erkenntnisse durch die Ausgangslage inmitten der verschiedenen Altgrabungen beschränkt. Dieser Zustand kann wegen der mangelhaften bisherigen Dokumentation auch nicht durch intensive Quellen- und
Archivstudien ausgeglichen werden. Deshalb ist in den kommenden Jahren
eine Ausdehnung der Grabung geplant. Die neuen Kontexte, die in den künftigen Kampagnen geöffnet werden, sollen die verlorene Befundgeschlossenheit an den Mauern ausgleichen. Folglich wird das Areal nach Nordosten in
den Bereich hinein erweitert, der in der Antike innerhalb der Stadtmauern
lag. Da die innerstädtischen Wohngebiete auf dem südwestlichen Zion bisher allgemein unerforscht und in der Archäologie Jerusalems vernachlässigt
sind, lassen sich grundlegende und für die stadtgeschichtliche Forschung
äußerst ertragreiche Ergebnisse erwarten.
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Monte turcisi, Italien
Ein griechischer Militärstützpunkt in
Ostsizilien
Die Arbeiten des Jahres 2016
Präsidialbereich des Deutschen Archäologischen Instituts
von Melanie Jonasch und Claudia Winterstein
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On Monte Turcisi in the province of Catania lie the remains of a Greek fortress and a hermitage of the 17th century. In September 2016 a noninvasive
campaign for the documentation of the architectural remains was organized
as part of a broader project on the military infrastructure of the Greek colonies in Sicily. Neither the well-preserved fortification nor the hermitage was
yet subject to detailed investigations. The surveying, geo-referencing and
drawing of the visible remains was carried out in September within the
framework of an international summer school through collaboration
between the DAI, the Soprintendenza di Catania, the Technical University of
Berlin and the University of Catania. Further investigations and stratigraphic
excavations are planned for the clarification of contexts and chronology.
Kooperationspartner: Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania; Technische Universität Berlin;
Università di Catania.
Leitung des Projektes: M. Jonasch; Leitung der Summer School: C. Winterstein.
Team: J. Goischke, C. Bieber, R. Brancato, I. Ciomu, N. Di Benedetto, F. Ferlito, K. Fryckowska,
C. Giuffrida, M. Lomp, M. Messina, J. Nicotra, M. Vesely.

Im Rahmen eines Projekts zur militärischen Infrastruktur der griechischen
Kolonien in Sizilien wurde im September 2016 eine Kampagne zur Vermessung und Dokumentation einer Befestigungsanlage griechischer Zeit und ihrer
neuzeitlichen Überbauung auf dem Monte Turcisi in der Provinz Catania
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durchgeführt. Die seit vielen Jahrzehnten bekannte und stellenweise sehr
gut erhaltene Bauanlage ist bislang nicht eingehend untersucht worden. Ziel
dieser Kampagne war daher zunächst die Einmessung und Georeferenzierung der sichtbaren Baureste sowie ihre zeichnerische Erfassung (Abb. 28).
Diese Maßnahmen wurden im Rahmen einer internationalen Summer
School durchgeführt, die das DAI gemeinsam mit der Soprintendenz von
Catania, der TU Berlin und der Universität von Catania für Architektur- und
Archäologiestudenten veranstaltete (Abb. 27). Weitere Untersuchungen und
gezielte Sondagen zur Klärung von Kontexten und Chronologie sind in Planung.

1

Lage des Monte Turcisi am nördlichen Rand der Schwemmlandebene von Catania 		
(Abb.: M. Jonasch auf Grundlage einer Karte von stepmap.de).

2

Luftbild des IGM aus dem Jahr 1995. Nr. 1: Gipfelplateau mit der Befestigungsanlage, Nr. 2: Vorwerk am Westhang, Nr. 3: Fundament auf dem Nordwestplateau, Nr. 4: namensgebende Masseria Turcisi (Bearbeitung: M. Jonasch).

Der Monte Turcisi ist ein südlicher Ausläufer der Monti Erei und befindet
sich etwa 30 km westlich der Küste bei Catania (Abb. 1). Trotz seiner bescheidenen Höhe von 300 m überschaut er die flächengrößte Ebene Siziliens vom
Ätna im Nordosten bis zu den Ausläufern der Monti Iblei im Süden. Entlang
seiner nördlichen Flanke öffnet das Flusstal des Dittaino einen Korridor bis
zur heutigen Provinzhauptstadt Enna.
Geologisch ist das Areal um den Monte Turcisi Teil des ostsizilischen
Falten- und Überschiebungsgürtels, der durch die Kollision der Europäischen
und Afrikanischen Platte im Neogen entstand. Schichten aus tertiärem Kalkstein mit Cherteinschlüssen, kreidezeitliche Radiolaritschichten, Kalkmergel
sowie Sand- und Tonsteinschichten aus dem Oligozän prägen den Aufbau
des Bergs. An mehreren Stellen wird die Dynamik der Überschiebung durch
die an die Oberfläche tretenden Schichten sichtbar (Abb. 8).
Der kegelstumpfförmige Gipfel des Monte Turcisi liegt mit einer Grundfläche von etwa 3500 m² im Osten des Bergkamms (Abb. 2). Im Süden schiebt
sich der anstehende Fels ungefähr 3 m über das Plateau hinaus und bildet
einen natürlich befestigten Abschluss des nutzbaren Areals, das in sich ein
etwa zehnprozentiges Süd-Nord-Gefälle aufweist (Abb. 3). Alle Flanken des
Gipfelplateaus sind stark abschüssig und schwer begehbar. Ein Sattel verbindet bei etwa 250 m Höhe den Gipfel mit einem langgezogenen Bergrücken,
der in seinem Verlauf eine maximale Höhe von 270 m erreicht.
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3

Ansicht des Bergs von Osten. Auf dem leicht abschüssigen Plateau ist mittig die Toranlange und
im Süden der in Schichten anstehende Fels erkennbar (Foto: M. Jonasch).

Für die Besiedlungsgeschichte des Monte Turcisi sind seine Lage und sein
geomorphologischer Aufbau von großer Relevanz. Vom Gipfel aus herrscht
eine hervorragende Sichtverbindung bis zur südlich gelegenen Montagna di
Ramacca, den Hängen des Ätna-Massivs und den höheren Gipfeln der nördlich und östlich gelegenen Bergzüge.
Das Areal rund um den Monte Turcisi wird zunächst im Paläolithikum und
dann von der späten Kupferzeit bis in die frühe Bronzezeit hinein frequentiert. Dies geht aus sporadischen Oberflächenfunden hervor, die u. a. 2004
im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Universität von Catania ausgewertet wurden. Die Keramik der späten Kupfer- und frühen Bronzezeit stammt
dabei ausschließlich aus der Ebene südlich des Bergs. Befunde der späten
Bronze- und der Eisenzeit fehlen bislang völlig. Aus archaischer und frühklassischer Zeit haben sich Fragmente vor allem im Bereich des Westabhangs
erhalten. In großer Zahl und breiter Streuung ist dann die Keramik der spätklassischen und hellenistischen Zeit dokumentiert, deren dichte Verbreitung
im September 2016 bestätigt werden konnte. Römische Keramik wurde bislang nicht nachgewiesen.
Eine große Anzahl von sizilianischen Majolika-Fragmenten, die sowohl im
Bereich des Gipfelplateaus, als auch am Westabhang gefunden wurden, verweist schließlich auf die letzte Besiedlungsphase des Areals durch eine neuzeitliche Einsiedelei. Sie entstand in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
als Ableger zweier Ermitagen auf den benachbarten Monti Scalpello und
Iudica (Cucuzza 2008, 123–125). Auf dem Monte Turcisi sind die Ruine einer
Kirche und eines Dormitoriums mit sechs, jeweils von außen zugänglichen
Räumen erhalten (Abb. 4). Darüber hinaus wurden ältere Anlagen weitergenutzt oder auf ihren Fundamenten neue Gebäude errichtet. Die nachantike
Bebauung wurde im Rahmen der Herbstkampagne 2016 eingemessen und
zeichnerisch dokumentiert. Die Überreste der Kirche werden von
K. Fryckowska als Masterarbeit im Studiengang Denkmalpflege an der TU
Berlin bearbeitet.

4

Ansicht des Gipfelplateaus von Südosten. Bei Nr. 1 liegt die Ruine der neuzeitlichen Kirche, bei
Nr. 2 das Dormitorium. Bei Nr. 3 befindet sich die griechische Toranlage (Foto: M. Jonasch).

Antike Baureste sind auf dem Gipfelplateau, an den Abhängen im Süden, Norden und Westen sowie auf der Westspitze des unteren Plateaus

89

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

5

6

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-16-6

Oberflächliche Reinigungsarbeiten am Vorwerk des Westhangs (Foto: M. Jonasch).

Zahneisenspuren auf einem Quader des
Vorwerks (Foto: C. Winterstein).

7

Fundament unklarer Funktion auf dem
Nordwestplateau (Foto: M. Jonasch).

nachgewiesen. Während es sich an der Süd- und der Nordflanke des Gipfels
hauptsächlich um Stützmauern aus Bruch- und Hausteinen handelt, die ein
Abrutschen des Geländes verhindern, ist am Westhang ein aufwendig gearbeiteter Bau aus Kalksteinquadern positioniert, der neben der Festigung des
Terrains vermutlich auch die Aufgabe eines Vorwerks erfüllte und im Weiteren als solches bezeichnet wird (Abb. 2. 5). An den drei dem Hang zugewandten Seiten weist das Vorwerk extrem fein gearbeitetes Quadermauerwerk
auf, in einer Qualität, wie sie an keiner anderen Stelle der gesamten Bauanlage zu finden ist. Die Quader der beiden unteren Steinlagen, jeweils
45 cm hoch, besitzen einen umlaufenden Randschlag und einen bossierten
Spiegel. Die Ansichtsflächen der Quader in den darüber folgenden drei Steinlagen, allesamt exakt 34,5 cm hoch, sind äußerst fein geglättet. Stellenweise
sind hier sogar Bearbeitungsspuren mit einem feinen Zahneisen ablesbar
(Abb. 6).
Im Bereich des Vorwerks ist aufgrund der geomorphologischen Gegebenheiten auch der Zugang zur oberen Anlage zu vermuten. Der Weg führte von dort bis an die nordwestliche Ecke der oberen Befestigung und im
Schatten der aufgehenden Mauer bis an die gegenüberliegende Seite des
Plateaus, wo sich noch heute die gut erhaltene Toranlage befindet. Ob die
in der Luftaufnahme am Westhang sichtbaren Erdwälle weitere künstlich
angelegte Bestandteile einer Befestigung sind, bleibt zu prüfen.
Ein Turm oder Vorwerk könnte sich auch auf der gegenüberliegenden
Seite des langgezogenen Bergkamms befunden haben (Abb. 2). Hier hat
sich völlig isoliert ein fast 7 m langes und über 2 m breites Fundament aus
großen Kalksteinblöcken erhalten (Abb. 7). Angesichts der Größe der verwendeten Blöcke liegt ein zumindest chronologischer Zusammenhang mit
der Festung auf dem Gipfelplateau nahe. Möglich ist auch, dass der Bau
eine Funktion beim Abbau von Kalkstein spielte, der sich in diesem
Bereich des Bergkamms wieder an die Oberfläche schiebt. Der in praktischen Platten anstehende Fels konnte hier leicht als Baumaterial für die
Befestigung gebrochen werden (Abb. 8). Der Rest des Bergrückens hat
trotz der Eingriffe von landwirtschaftlichen Maschinen und Sondengän-
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gern bislang keine Hinweise für eine permanente Besiedlung geliefert
(Procelli 1988-89, 124).
Das Gipfelplateau dagegen ist im Westen, Norden und Osten von Festungsmauern umgeben, von denen noch große Teile in situ erhalten sind.
Eine breite Bresche im Nordwesten des Plateaus ist auf illegale Grabungsaktivitäten mit schwerem Gerät zurückzuführen. Diesem Eingriff ist auch
ein Großteil des nördlichen Innenbereichs zum Opfer gefallen. Weitere
Spuren von Raubgrabungen befinden sich im Osten und im Innenraum der
Kirche. Hier reichen die Eingriffe bis weit unter das Nutzungsniveau des
neuzeitlichen Gebäudes hinab. Zahlreiche menschliche Knochen, die 2016
bei oberflächlichen Reinigungsarbeiten im Inneren der Kirche sichergestellt
wurden, sind als Ergebnis dieser Aktivitäten zu werten. Die ursprünglichen
Bestattungen dazu sind vermutlich unter der Kirche zu verorten.
8

Anstehender Fels auf dem Nordwestplateau – möglicher Steinbruch (Foto: M. Jonasch).

9

Der Eingang zur Befestigung von Süden. Nr. 1: Turm des „skäischen“ Tors, Nr. 2: Schenkel der
Ostmauer, Nr. 3: Terrassierungsmauer, Nr. 4: flaschenförmige Zisterne Ci4. Im Hintergrund:
Sichtverbindung nach Centuripe (Foto: M. Jonasch).

Die Organisation der Gebäude im Inneren der Befestigung musste aufgrund des Süd-Nord-Gefälles auf mehreren Niveaus erfolgen. Dies wird
bereits beim Betreten der Anlage durch das Nordtor deutlich, wo eine
Stützmauer den Straßenbereich vom höher gelegenen Nordbezirk trennt
(Abb. 9). Obwohl noch an keiner Stelle ein eindeutig zu identifizierendes
Nutzungsniveau freiliegt, können die gut erhaltene, flaschenförmige Zisterne (Ci4; Abb. 10) und der darin anstehende Fels als Anhaltspunkt für ein
Gehniveau dienen. Die Toranlage sog. skäischen Typus’ besteht aus der
umbiegenden Flanke der östlichen Befestigungsmauer und aus einem
längsrechteckigen Turm mit einer Grundfläche von ca. 20 m². Die Binnenmauern des Turms sind aus Bruch- und Hausteinen gefertigt (Abb. 11). Der
Turm war durch eine später zugesetzte, breite Öffnung gegenüber der Zisterne begehbar. Westlich daran schloss ein Raum mit etwa 10 m² Grundfläche an, der über einen eigenen Eingang verfügte. Beide Räumlichkeiten
sind sicherlich als Elemente passiver Verteidigung zu verstehen. Der einzige Zugang zum Inneren der Befestigung konnte von dort auf mindestens
10 m Länge von der Kurtine aus gesehen überwacht und gegebenenfalls
verteidigt werden.
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10 Flaschenförmige Zisterne mit erhaltener
Abdeckung im Nordosten der Befestigung
(Foto: M. Jonasch).

11 Innenräume des Turms von Westen. Nr. 1:
die Zisterne Ci4, Nr. 2: Trennwand zwischen
den beiden Räumen. (Foto: M. Jonasch).

12 Steingerechte Zeichnung der Außenansicht der Nordmauer; der rekonstruierte ursprüngliche
Steinschnitt ist durch die roten Linien angegeben (Zeichnung: M. Vesely, Bearbeitung: C. Winterstein).
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Das Mauerwerk der nördlichen Außenmauer gründet unmittelbar auf
dem hier in einer schräg stehenden Schichtung zutage tretenden Felsen, der
partiell abgearbeitet wurde, um horizontale Lagerflächen zu schaffen
(Abb. 12). Großformatige Kalksteinquader bilden einen recht regelmäßigen
Läuferverband, dessen Lagen zwischen 46 und 56 cm hoch sind, wobei sich
keine gleichmäßige Abfolge der verschiedenen Schichthöhen erkennen lässt.
Vor dem Hintergrund dieses engen Schwankungsbereichs handelt es sich
jedoch um einen nahezu isodomen Mauerwerksverband. In Richtung der
östlichen Turmecke ist ein Wechsel des Mauergefüges zu beobachten: Die
zweite Steinlage ist als Orthostatenschicht ausgeführt und die darüber liegenden Lagen variieren stärker in ihrer Höhe, als dies im weiteren Verlauf
der Mauer der Fall ist. Insgesamt zeigt sich auf der Nord- und der Ostseite
des Tors eine deutlich repräsentativere Gestaltung des Mauerwerks. Dies
lässt sich auch an einer feineren Oberflächenbearbeitung und an den sehr
großen Quaderdimensionen ablesen. Das heutige Erscheinungsbild der
Nordostecke ist durch starke Risse geprägt, die sich durch die gesamte Mauerhöhe hindurchziehen und zu starken Verformungen geführt haben
(Abb. 13). Denkbar ist, dass die Beschädigungen von dem Erdbeben des Jahres 1693 herrühren, das im Südosten Siziliens große Zerstörungen mit sich
brachte. Der Turm wurde vermutlich klosterzeitlich umfangreichen Reparaturmaßnahmen mit einer Vermörtelung der Risse unterzogen. Aus diesem
Grund ist der ursprüngliche Steinschnitt des Mauerwerks nicht auf den ersten Blick erkennbar, lässt sich bei einer genauen Betrachtung des Gefüges
jedoch sicher rekonstruieren (Abb. 12). Dabei zeigt sich deutlich, dass das
Mauerwerk nahezu keine Binder aufweist. Erkennbar sind jeweils nur vereinzelte auf der Nord- und einer auf der Ostseite der Tormauer. Es liegt
demnach im Fall der Befestigungsmauern des Monte Turcisi kein für die Datierung relevantes chain masonry nach Karlsson vor.
Der Turm ist die einzige Stelle des Befestigungsmauerwerks, an der
neben der großformatigen äußeren Quaderschale auch die innere Mauerschale erkennbar ist. Auch wenn von dieser aufgrund des Versturzes im
Inneren des Turms nur kurze Abschnitte sichtbar sind, zeigt sich, dass sie aus
kleinformatigen Quadern und Bruchsteinen besteht (Abb. 14). Einige der
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13 Oberflächliche Reinigungsarbeiten an der Ecke des Nordturms. Deutlich sichtbar sind die Risse
und Verformungen im Mauerwerk (Foto: C. Winterstein).

14 Bauaufnahme im Innenbereich des Turms. Im Hintergrund: Sichtverbindung zum Ätna (Foto:
C. Winterstein).
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Quader der Außenschale binden allerdings auch durch die gesamte Mauerschale hindurch.
Der nördliche Abschnitt der Befestigungsmauer ist in ihrem Verlauf nach
Westen hin zunehmend hangabwärts gerutscht, bis sie schließlich im Gelände überhaupt nicht mehr ablesbar ist. Aus diesem Grund gibt es eine große
Lücke zwischen dem erhaltenen Bestand der Befestigung auf der Nord- und
auf der Westseite. Der Mauerverlauf in der Nordwestecke der Gesamtanlage
lässt sich nach momentanem Kenntnisstand nicht rekonstruieren (Abb. 16).
Im Nordwesten der Befestigung befinden sich weiterhin die Reste einer
Raumfolge, die anders als im Turmbereich keinen unmittelbaren baulichen
Bezug zur Festungsmauer (F3) aufweist (Abb. 15). Die Räume verfügten über
eine Rückwand aus kleinteiligen Bruchsteinen, von denen nur wenige Reste
erhalten sind. Die Raumfolge war von Süden aus zu betreten. Die Fassade,
die im unteren Bereich als Terrassierung gegen das höher anstehende Erdreich im Inneren der Anlage gesetzt ist, ist an einer Stelle durch einen 60 cm
schmalen Eingang durchbrochen.
Der westliche Abschnitt der Befestigungsmauer (F5 und F6) ist an seinem
südlichen Ende mit der natürlichen steilen Felskante verschränkt und verläuft relativ linear nach Norden bis zu der genannten Bresche, an der der
Bestand vollkommen zerstört ist (Abb. 17). Zwischen den Mauerabschnitten
F5 und F6 existiert eine mehrere Meter lange Lücke, in der das Mauerwerk
– vermutlich infolge von Hangdruck – verformt und abgerutscht ist. Der
nördliche Abschnitt der Befestigungsmauer (F5) ist durch einen recht regelmäßigen Läuferverband mit Quaderlängen bis zu 1,9 m gekennzeichnet. Da
die Höhe der Steinlagen lediglich zwischen 52 und 60 cm variiert, kann das
Mauerwerk als nahezu isodom bezeichnet werden. Am südlichen Mauerabschnitt (F6) ist darüber hinaus die Gründungssituation auf dem natürlichen
Felsen ablesbar (Abb. 18). Der Mauerfuß besteht hier aus fünf flachen, lediglich rund 24 cm hohen Sockelschichten, von denen jede zweite deutlich aus
der Wandebene hervorspringt. Am nördlichen Ende des Mauerabschnitts F5
weisen die erhaltenen Mauerquader Spuren eines Eckverbands auf. Ohne
Reinigungsarbeiten oder Sondagen ist jedoch nicht erkennbar, ob es sich hier
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lediglich um einen sägezahnartigen Mauerversatz handelt oder ob an dieser
Stelle mit einem weiteren Turm gerechnet werden darf. An der Südwestecke
wurde auf die erhaltenen Reste der antiken Befestigungsmauer vermutlich
klosterzeitlich kleinteiliges vermörteltes Bruchsteinmauerwerk aufgesetzt.

15 Raumfolge im Nordwesten des Plateaus (Foto: M. Jonasch).

16 Nordwestecke der Befestigung mit Versturz und modernem Zerstörungshorizont im Mai 2016
(Foto: M. Jonasch).

In die Südwestecke des Gipfelplateaus, zwischen der äußeren Befestigungsmauer und dem im Süden ansteigenden Fels, liegen zwei ovale
Zisternen (Ci1+Ci2), an die eine Folge von drei je 4 m breiten Räumen anschließt (Abb. 19. 20). Die Rückwand dieser Raumfolge dient im unteren
Bereich wieder als Stützmauer gegen das im Süden höher anstehende Erdreich. Die genaue Position der Fassade und der Eingänge ist unklar. Die beiden
ovale Zisternen unterscheiden sich typologisch von den flaschenförmigen
Zisternen im Norden und Osten der Anlage (Ci3+Ci4). Im Unterschied zu den
kleineren Trinkwasserreservoirs dienten sie vermutlich der Sammlung von
Brauchwasser. Sie sind im unteren Bereich in den anstehenden Felsen geschlagen, mit Kalksteinquadern verkleidet und sorgfältig aufgemauert. Da
beide Zisternen in der Klosteranlage wiederverwendet wurden, ist unklar,
aus welcher Phase die noch reichlich vorhandenen Putzreste stammen. Die
größere der beiden Zisternen ist 5,5 m tief und 4,4 m breit. Der Boden unter
dem Versturz ist an keiner Stelle sichtbar. Bei einer derzeitig freiliegenden
Höhe von 2 m ist für die Zisterne aber von einem Gesamtvolumen von weit
über 45 m³ auszugehen. Die kleinere Zisterne hat eine Breite von 2,2 m und
eine Tiefe von etwa 3,5 m. Sie ist fast vollständig mit Steinmaterial verfüllt
und weist ein intaktes Gewölbe auf, das im Zuge der neuzeitlichen Nachnutzung entstand. Ein ebensolches Gewölbe befand sich auch über der großen
Zisterne. Fraglich ist bislang, welcher Art die Abdeckung der Wasserreservoirs
in der Antike war. Es ist zu vermuten, dass zumindest die große Zisterne über
eine mittige Pfeilerstellung verfügte, über die ein Dach aus Steinplatten gelegt
werden konnte. Einen guten Vergleich bietet die Zisterne in Perachora, wo
eine lichte Breite von 4,20 m zu überbrücken war.
An die Raumfolge mit den Zisternen schließt im Osten eine Terrassierungsmauer und ein weiteres Quartier mit kleinen Gebäuden an. Dabei
handelt es sich nicht nur um linear angeordnete Räume, sondern um

94

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-16-6

Kammern unklarer Funktion, die sich in ihrer Ausrichtung vor allem der
Geländeformation anpassen. Dem linearen Modell entsprechen noch zwei
Räume mit 2 m und 3 m Breite und einer Tiefe von 3,5 m. Die Rückwand der
Räume ist im unteren Bereich einschalig gegen das anstehende Erdreich gesetzt. Ein weiterer Raum, dessen Mauern noch über 1,50 m hoch anstehen,
liegt östlich davon mit der genannten Raumfolge auf einer Ebene (Abb. 21).
In seiner Westmauer befindet sich eine Öffnung, bei der es sich um einen
Eingang oder eine Nische handeln kann. Eine Klärung der Situation setzt hier
das Abräumen des Versturzes voraus. Auf dem Felsvorsprung im Südosten
bildet dann eine Folge von niedrigen Bruchsteinmäuerchen Kammern unklarer Form und Funktion, die ohne ein Abtragen der verstürzten Steine nicht
genau erfasst werden können. Es ist vorläufig nur festzuhalten, dass die in
Ost-West-Richtung positionierten Mauern auch gegen das Abrutschen des
nach Süden stark ansteigenden Hanges wirkten (Abb. 22).
17 Aufnahme der Außenmauer (F5) im Westen der Festung. Im Vordergrund der Versturz zur Nordostecke hin, im Hintergrund die Lücke vor F6 (Foto: M. Jonasch).

18 Zeichnerische Dokumentation des südlichen Abschnitts der Westmauer (F6) (Foto: C. Winterstein).

Der östliche Abschnitt der Befestigungsmauer (F1) schließt unmittelbar
an den natürlichen steilen Felsabhang im Südosten der Anlage an und verläuft auf einem einheitlichen Geländeniveau bis zum äußeren Schenkel des
Eingangstors. Da der Mauerabschnitt der topographischen Situation folgt,
knickt er ungefähr in seiner Mitte nach Norden ab. Vom Mauerwerk ist lediglich die äußere Schale sichtbar. Sie ist bis auf eine Höhe von rund 2 m erhalten (Abb. 23). Durch Erdreich und Versturz ist die Innenseite der Mauer nicht
einsehbar, sodass ohne nähere Untersuchungen keine Aussagen zu ihrer
Gesamtkonstruktion getroffen werden können. Die äußere Mauerschale
besteht aus großformatigem, unregelmäßigem Quadermauerwerk. Zahlreiche Blöcke sind infolge von Verwitterung gerissen oder gebrochen, sodass
die Struktur des Mauerverbandes heute auf den ersten Blick kleinteiliger
erscheint, als sie ursprünglich war. Von der Südostecke ausgehend sind drei
verschiedene Bereiche zu unterscheiden, die jeweils durch einen Wechsel
des Steinschnitts und des Fugenbilds gekennzeichnet sind: Im östlichen
Bereich ist das Mauerwerk sehr unregelmäßig und weist die größte Bandbreite an Quadergrößen und -formen auf, die Lagerfugen verspringen hier
mehrfach, und einige Oberlager sind entsprechend der Form des benach-
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barten Mauerquaders abgearbeitet. Daran schließt unmittelbar östlich des
Knicks ein kurzer Abschnitt an, der aus kurzen, bis zu 40 cm dicken Blöcken
besteht, die in durchlaufenden Lagerfugen versetzt sind. Westlich des Knicks
bleibt der regelmäßige Verlauf der Lagerfugen erhalten, die Quader sind hier
jedoch deutlich länger und nur 15–25 cm hoch (Abb. 24). Diese Mauerbereiche belegen keine unterschiedlichen Bauphasen der Befestigungsmauer, vielmehr ist an ihren Übergängen der Bauablauf des Mauerwerks
von Ost nach West ablesbar. In ihrem weiteren Verlauf ist die Mauer stark
verformt und verstürzt, sodass ihr Anschluss an die Außenflanke des Tors
nicht zu erkennen ist.

19 Zwei ovale Zisternen Ci1+2 im Südwesten der Befestigung. Im Hintergrund die Sichtverbindung
nach Ramacca (Foto: J. Goischke).

Auch im Osten der Festung ist wieder das Prinzip der linear angeordneten
Räume zu finden (Abb. 25). Hier dient eine lange Mauer ohne erkennbare
Zäsur als Fassade und als Terrassierung gegen das höhere Niveau im Westen.
Die Mauern sind durch das Abrutschen des Hangs auch hier stark zerstört.
Ohne invasive Maßnahmen konnten nur die Reste zweier Quermauern und
eine flaschenförmige Zisterne (Ci3) lokalisiert werden. Das Verhältnis der
Räume zur äußeren Befestigungsmauer und die Eingangssituation bleiben
ungeklärt.
Im Zentrum der Befestigung befindet sich schließlich ein weiteres längsrechteckiges Gebäude, dessen aufgehendes Mauerwerk aufgrund seiner Zusammensetzung und der Verwendung von Mörtel sicherlich klosterzeitlich
zu datieren ist (Abb. 26). Die Ausrichtung des Baus und seine Aufteilung in
drei etwa 4 × 4 m große Räume sprechen aber für die Wiederverwendung
eines zumindest anteilig antiken Fundaments. Der östliche Raum wurde
nachträglich angesetzt. Auch für die parallel ausgerichtete Kirche und das
Dormitorium können antike Vorgängerbauten vermutet werden, doch muss
dies erst durch entsprechende Sondagen verifiziert werden.

20 Raumfolgen östlich der beiden Zisternen. Im Hintergrund die Sichtverbindung zum Monte Iudica
(Foto: M. Jonasch).

Die Untersuchungen auf dem Gipfelplateau haben, neben der in ihrem
Verlauf bereits bekannten Festungsmauer, eine Vielzahl von Gebäuderesten
ergeben, die in ihrer Mehrheit über eine antike Phase verfügen. Die freiste-
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21 Gebäude im Südost-Quartier der Festung mit hoch anstehendem Mauerwerk aus Bruch- und
Hausteinen und Maueröffnung (Foto: M. Jonasch).

22 Eine von mehreren Mauern aus Bruch- und Hausteinen auf dem ansteigenden Fels im Südosten
der Festung (Foto: M. Jonasch).
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henden Mauern sind dabei durchweg zweischalige Trockenmauern mit einer
durchschnittlichen Breite von 60 cm und bestehen aus klein- und mittelformatigen Bruch- und Hausteinen. Die Stützmauern sind in der Regel einschalig und wurden, stellenweise auch geböscht, gegen die Hänge gebaut. Beide
Techniken sind nicht zeitspezifisch und in der Region in nahezu allen chronologischen Kontexten zu finden.
Die Mauern der neuzeitlichen Einsiedelei sind dagegen sehr charakteristisch aus kleinformatigen Bruchsteinen und Ziegelfragmenten zusammengesetzt und mit einem groben Mörtel gefestigt. Die Wände waren vermutlich großflächig mit einer weißen Putzschicht überzogen. Mörtel und
Putz wurden im Rahmen der Wiederverwendung bestehender Bauten
auch auf antiken Mauern angewendet. Dies zeigt sich u.a. an der verputzten Innenseite des Nordturms. Ziegel und Flusskiesel sind ebenfalls neuzeitliche Mittel der Instandsetzung und Flickung antiker Mauern. Zum
jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der kleinteiligen Gebäude auf dem Gipfelplateau dem antiken Originalbestand entspricht. Weitere Baureste, die unter den Bestandteilen der Einsiedelei
oder den abgelagerten Stein- und Erdschichten auf dem Gipfelplateau verborgen liegen, müssen durch zukünftige Prospektionen oder Sondagen
lokalisiert werden.
Die Positionierung von Raumfolgen an den Innenseiten oder freistehend
im Inneren von Befestigungsanlagen ist von verschiedenen Höhensiedlungen des griechischen Mutterlands bekannt (McCredie 1966). Diese Kontexte
sind allerdings nur in wenigen Fällen eingehender untersucht worden,
sodass die Funktion der Räumlichkeiten umstritten bleibt. Eine Nutzung als
Militärbaracken steht jedoch in vielen dieser Fälle zur Debatte. Für Sizilien
liegt ein vergleichbarer Befund vom Monte Desusino bei Licata vor, wo eine
Höhensiedlung des 6. Jahrhunderts v. Chr. im 4. Jahrhundert v. Chr. neu befestigt und um einen Militärstützpunkt erweitert wurde (Panvini 2003, 110).
Dafür spricht eine Folge von neun gleichgroßen, linear angeordneten Räumen auf dem Nordosthügel des Bergs. Neben der kasernenartigen Struktur
verweisen zahlreiche Speerspitzen, Pfeile und Lanzen auf eine militärische
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23 Östlicher Abschnitt der Befestigungsmauer (F1) (Foto: M. Jonasch).

24 Wechsel im Mauerverband der Ostmauer (F1) (Foto: C. Winterstein).
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Konnotation der Anlage. Es wird diskutiert, ob es sich um das bei Diodor (19,
109, 4) erwähnte Phrourion Phalarion handelt, in dem Agathokles 311 v. Chr.
seine Truppen gegen die Karthager versammelte. Die erhaltene Architektur
stellte dabei natürlich nicht das ephemere Lager der Truppen des Agathokles
dar, sondern wäre als Unterbringungsmöglichkeit für einen permanenten
Wachposten zu interpretieren.
Die dauerhafte Stationierung von kleineren Einheiten an strategischen
Positionen widerspricht dabei nicht der grundsätzlichen Organisation des
griechischen Militärs auf der Basis von Bürgersoldaten. Es ist bekannt, dass
die jungen Männer Athens seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. eine Art Militärdienst (ephēbeía) als Wachposten in den attischen Festungen des Umlandes
ableisten mussten (Arist. Ath. Pol. 42). Weiterhin finden bei verschiedenen
Gelegenheiten militärische Sondereinheiten Erwähnung, die für Spezialeinsätze in Kriegszeiten oder für Dauereinsätze im Sicherheitsdienst rekrutiert
wurden. Die Einrichtung von Festungen mit dauerhaft stationierten Garnisonen, die aus wehrpflichtigen Bürgern oder Söldnern bestehen konnten, muss
daher nicht auf akute Kriegshandlungen in der Region hindeuten. Vielmehr
ist von einer gezielten Überwachung des Hinterlands auszugehen, die sowohl militärische als auch wirtschaftliche Aspekte hatte. In eine solche Strategie der Überwachung passt auch die Befestigung auf dem Monte Turcisi.
Ihre limitierte Oberfläche spricht eindeutig gegen eine zivile Nutzung und
die schlichten Binnenstrukturen bestätigen zumindest vorläufig den Eindruck einer primär militärischen Bestimmung.
Unklar ist bislang der chronologische Rahmen, in dem sich die Anlage
entwickelte. Die Oberflächenfunde deuten auf eine Frequentierung des Areals in archaischer und frühklassischer Zeit und auf eine stabile Niederlassung
während des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr. hin. Die im Festungsinneren liegenden Mauern aus Bruch- und Hausteinen sind nicht zeitspezifisch und lassen auch nicht auf eine indigene oder koloniale Urheberschaft schließen. Die
Mauern der Befestigungsanlage weisen dagegen viele Parallelen zu den
Stadtmauern der griechischen Kolonien auf. Auch wenn die Anlage eine
Vielzahl an interessanten technischen Variationen bereithält, verweisen
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doch die Grundprinzipien der nahezu isodomen großformatigen Quadermauer – teils im Läuferverband, teils mit Orthostatenschicht, teils mit ausgearbeiteten Oberlagern – auf einen kolonialen Kontext. Eine Feindatierung
der Mauern auf der Grundlage ihrer Bautechnik kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht vorgelegt werden. Kein Datierungskriterium ist sicherlich das Tor vom
skäischen Typus, das in allen Zeiten und Regionen Italiens weit verbreitet ist
(Miller 1995, 200). Auch die von Karlsson als Charakteristikum des 3. Jahrhunderts v. Chr. definierten, kettenartig angeordneten Binder (sog. chain
masonry) sind an den Außenmauern des Monte Turcisi nicht zu finden. Eine
Datierung in hellenistische Zeit legt nur die Bossierung der Quader des Vorwerks sowie die hier beobachteten Werkzeugspuren nahe (Miller 1995, 39).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte Befestigungsanlage dieser Zeit
entstammen muss. Vielmehr deuten die starken Unterschiede in der Quaderbearbeitung auf unterschiedliche Bauphasen von Befestigungsmauer
und Vorwerk hin.
25 Die weitgehend zerstörte Raumfolge
im Osten der Anlage von Süden
gesehen. Nr. 1: Terrassierungsmauer,
Nr. 2: flaschenförmige Zisterne Ci3
(Foto: M. Jonasch).

26 Das längsrechteckige Gebäude im zentralen Bereich der Festungsanlage. Markiert sind die vier
äußeren Ecken und eine Trennwand (Foto: M. Jonasch).

Bisherige Datierungsvorschläge für die obere Befestigungsanlage berufen
sich in Ermangelung stratigraphischer Daten vornehmlich auf historische
Zusammenhänge und die jeweilige Bedeutung der Mikroregion in der wechselhaften Geschichte Ostsiziliens. Dass die Nutzung der Anhöhe in archaischer Zeit der Kontrolle der Chora von Leontinoi in Sichtverbindung mit der
benachbarten Montagna di Ramacca und dem Monte Iudica diente, wird
durch die Fundkeramik suggeriert. Baureste lassen sich dieser Phase bislang
nicht zuordnen. Im ausgehenden 5. / frühen 4. Jahrhundert v. Chr. könnte
die Errichtung eines permanent besetzten Militärstützpunkts dann als Maßnahme des älteren Dionysios zur Absicherung seiner neu etablierten Oberhoheit über den Osten der Insel gelten. Sie stünde damit in einer Reihe mit
den Epipolai-Mauern (Beste-Mertens 2015, 265), der Neuorganisation
der Stadtmauern von Leontinoi (Frasca 2009, 146) und Akrai, der Anlage
der Subkolonien von Adranon und Tyndaris und anderer Defensivbauten in
der Region (Miller 1995, 50). Auch in der Zeit von Timoleon und Agathokles
werden im Osten Siziliens zahlreiche Baumaßnahmen an Befestigungen
durchgeführt. Vielfach werden bestehende Mauern durch Türme und Protei-
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chismata verstärkt, ausgebessert und erweitert (Miller 1995, 51–57). In das
ausgehende 4. und frühe 3. Jahrhundert v. Chr. datieren auch das Tripylon
und die Fünf-Turm-Batterie des Fort Euryalos (Beste-Mertens 2015, 265).
Durch Timoleons Säuberungsmaßnahmen in Centuripae, Agyrium und Aetna und durch seine Einladung an neue Siedler des griechischen Mutterlands
spielt das Gebiet rund um den Monte Turcisi auch in dieser Zeit eine wichtige Rolle als Wirtschaftsraum (Diod. 16, 82, 5). Schließlich ist die Region um
die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. erneut politisch relevant, als mehrere
Städte an der Nordküste der Insel von Syrakus abfallen und mit den Römern
paktieren. Karlsson sieht in den Baumaßnahmen an den Befestigungen von
Morgantina, Troina und Montagna di Marzo den Versuch Hierons II., die
Außengrenzen seines Machtbereichs zu festigen. Die Anlage auf dem Monte
Turcisi ordnet er in diesen Kontext ein (Karlsson 1992, 112).
Tatsächlich haben alle diese Szenarien ihre Berechtigung und können
ohne eine stratigraphische Grabung am Ort weder verworfen noch unterstützt werden. Die Aufnahme der verschiedenen Mauern hat jedoch gezeigt,
dass mit mindestens zwei Bauphasen zu rechnen ist und dass der Anbau des
Vorwerks am Westhang vermutlich nicht zeitgleich mit der Befestigung des
Gipfelplateaus erfolgte. Die Einrichtung des außerordentlich qualitätvollen
Baus könnte gut mit der allgemeinen Aufrüstung bestehender Festungen
unter Timoleon und Agathokles in Verbindung gebracht werden und die
obere Anlage mit den groß angelegten Baumaßnahmen des älteren Dionysios und seinem Interesse für die Campi Leontini und ihren wirtschaftlichen
Output (Frasca 2009, 126). Diese Arbeitshypothese soll in den kommenden
Kampagnen auf dem Monte Turcisi überprüft werden.

Ein besonderer Dank des Teams geht an die Soprintendenz von Catania
und insbesondere an Frau Dr. Maria Turco, sowie an die Kolleginnen und
Kollegen des DAI Rom für ihre Unterstützung.
27 Das Team der Herbstkampagne 2016 und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internationalen Summer School zur Bauaufnahme (Foto: M. Lomp).
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28 Vorläufiger Lageplan der Baureste auf dem Gipfelplateau und an den Abhängen des Monte Turcisi. Rot eingezeichnet sind die Überreste der griechischen Befestigungsanlage, blau eingezeichnet die
Ruinen der neuzeitlichen Einsiedelei (Plan: M. Jonasch, J. Nicotra, C. Winterstein).
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Rom, Italien
Der Bestand „Paul des Granges“ an der
Fotothek des DAI Rom

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
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The collection Paul des Granges, consisting of approximately 200 negatives
and spanning the years between 1865 and 1880, is one of the oldest photographical collections currently preserved at the photographical archive of
the DAI Rome. The aim of the project is both a systematic exploration of the
collection as well as a reconstruction and contextualisation of the life and
work of Paul des Granges by the means of an accompanying archival and bibliographical research. Paul des Granges was not only a pioneer of photography at the beginning of the second half of the 19th century but he also had a
vast personal, pan-European network at his disposal. Although emphatically
praised by his contemporaries, he was almost forgotten at the end of the
19th century.

Leitung des Projektes: P. P. Pasieka.
Mitarbeiterin: D. Gauss.

Im Zuge der Arbeiten zur Gründungsphase der Fotothek der Abteilung Rom
des DAI, zur Bestandsentwicklung vor der institutionellen Einrichtung der
Fotothek 1929 und der damit einhergehenden Neuordnung der Bestände
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1

Jerusalem (Israel/Palästina), Tempelberg mit dem Sebil Qaitbay-Brunnen und dem Sebil Qasim
Pascha-Brunnen (Foto: D-DAI-ROM-2364, Paul des Granges [Nr. 152], DAI Rom).

2

Mykene (Griechenland), Reproduktion einer Aufnahme des Löwentors (Foto: D-DAI-ROM-2693,
Paul des Granges [Nr. 38], DAI Rom).
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wird einer der ältesten Komplexe der Fotothek neu untersucht, ausgewertet
und in übergeordnete mediengeschichtliche Kontexte eingeordnet. Eine erste Schenkung von Abzügen durch den Fotografen Paul des Granges erfolgte
bereits im Jahr 1878 und damit drei Jahre bevor erstmalig ein eigenständiger
Etat zum systematischen Ankauf von Fotografien belegt ist. Da bisher nur
an der Fotothek des DAI Rom Originalglasplatten dieses von seinen Zeitgenossen emphatisch gefeierten Fotografen nachgewiesen sind, kommt dem
gesamten Komplex „Paul des Granges“ ein gesteigertes fotografiegeschichtliches und medienwissenschaftliches Interesse zu.
Die Aufarbeitung des Bestandes „Paul des Granges“ wird dabei von einer
ganzen Reihe von Zielen und Leitfragen bestimmt: Zunächst geht es darum,
einen vollständigen Überblick über die noch an der Fotothek befindlichen
Negative zu gewinnen und in einem zweiten Schritt auch die Abzüge zu erfassen, was zurzeit durch die räumlichen Einschränkungen jedoch nur schwer
möglich ist. Weiterhin soll weiteres Archivmaterial (Publikationen, Briefe
etc.) zur Person von Paul des Granges erfasst werden, um das persönliche
und institutionelle Verhältnis zum Instituto di Corrispondenza Archeologica
bzw. dem späteren Kaiserlich-Deutschen Archäologischen Institut zu rekonstruieren. Daneben gilt es noch ganz grundlegend Informationen zur Biographie und zum fotografischen Werk zusammenzutragen, die beide bisher nur
lückenhaft bekannt sind und immer noch primär auf dem Aufsatz von Harling 1990 beruhen. Schließlich sollen die so gewonnenen Ergebnisse dazu
genutzt werden, Person und Werk von Paul des Granges im mediengeschichtlichen Kontext des 19. Jahrhunderts zu verorten. Es wird erhofft, letzteren
dadurch um weitere Erkenntnisse zur Ausbildung fotografischer und archäologischer Ästhetiken und Darstellungspraktiken, aber auch zu Produktionsund Distributionsbedingungen von Fotografien vor dem Hintergrund einer
international weit vernetzten und hoch mobilen Persönlichkeit zu erweitern.
Dafür erfolgte zunächst die systematische Durchsicht aller Fotoinventarbücher sowie der nachinventarisierten Glasplattennegative, um eine Übersicht über die vorhandenen Bestände zu gewinnen. Daran schloss sich eine
Sichtung der Archivbestände am DAI Rom an, darunter vor allem der
sog. Gelehrtenbriefe, der Adunanzenbücher, etc. Parallel dazu wurde eine
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systematische Literaturrecherche vorgenommen sowie einzelne ausgewählte, digitalisierte Fotoarchive durchsucht. Dazu gehören die Sammlung der
Albertina in Wien, The Classical Art Research Center der University of Oxford
sowie die Sammlungen der Université de Strasbourg und des J. Paul Getty
Museums.

3

Athen (Griechenland),
Studioaufnahme einer
Frau in traditioneller
griechischer Tracht
(Foto: D-DAI-ROM-5759,
Paul des Granges
[Nr. 298], DAI Rom).

4

Venedig (Italien), Canale
Grande mit Blick auf
Santa Maria della Salute
(Foto: D-DAI-ROM-5687,
Paul des Granges, DAI
Rom).

Diese Arbeiten ergaben, dass der Bestand „Paul des Granges“ an der Fotothek des DAI Rom insgesamt 218 Glasplattennegative unterschiedlichen
Formates umfasst, vornehmlich Originale, jedoch auch eine geringe Anzahl
an Reproduktionen. Dabei wurde auch eine nicht näher datierbare maschinenschriftliche Liste gefunden, die Auskunft über weitere 236 ausgeschiedene Negative gibt, woraus sich eine ursprüngliche Gesamtanzahl von ungefähr 454 Negativen ergibt. Die noch am DAI aufbewahrten 218 Negative
bestehen aus einer Reihe von neu zugewiesenen Aufnahmen sowie einem
großen Anteil an bisher unbekannten bzw. verschollen geglaubten und unpublizierten Fotografien. Sie stellen damit eine bedeutende Erweiterung der
Kenntnisse über das fotografische Schaffen und die Werkentwicklung von
Paul des Granges dar.
Die Negative lassen sich vier unterschiedlichen motivischen Gruppen zuordnen, die gleichzeitig auch für unterschiedliche Schaffensperioden stehen.
Dazu zählen:
1. 133 Aufnahmen aus Griechenland, Kleinasien sowie Jerusalem und Umland (Abb. 1 und 2). Ein Großteil dieser Aufnahmen ist vom Fotografen
selbst auf dem Negativ signiert und nummeriert und wurde in den drei
nachweisbaren Alben von Paul des Granges publiziert. Darunter finden
sich aber ebenso unpublizierte Entwürfe und Studienaufnahmen, die einen Einblick in den Schaffensprozess und Praktiken der Bildkomposition
sowie -konstruktion erlauben. Diese Aufnahmen dürften größtenteils
zwischen 1865 und 1870 entstanden sein. Nur in dieser Gruppe fanden
sich Reproduktionen (Abb. 2).
2.	Eine Serie von 22 Studioaufnahmen von Griechinnen und Griechen in
traditionellen Volkstrachten (Abb. 3), teilweise ebenfalls signiert und
nummeriert. Es ist dementsprechend anzunehmen, dass sie gleichzeitig

105

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

5

Taormina (Italien), Das Theater mit Blick auf den Ätna im Hintergrund (Foto: D-DAI-ROM-2721,
Paul des Granges, DAI Rom).
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mit Gruppe 1 entstanden sind. Dazu gehört auch eine Reihe von stereoskopischen Aufnahmen.
3.	Es schließt sich eine Gruppe von 36 Landschafts- und Stadtaufnahmen
aus Italien an, die vornehmlich Taormina, das Gebiet der Albaner Berge
bei Rom, Florenz und Venedig zeigen (Abb. 4–6). Da sich Paul des Granges
sicher seit 1871 bis zu seinem Lebensende in Italien aufhielt, lässt sich die
Entstehungszeit nur schwer eingrenzen. Für die Fotografien in den Albaner Bergen (Abb. 6) scheint es plausibel, das Jahr 1873 anzunehmen, da
er in einem Brief an Wilhelm Henzen vom 4. April 1873 von seiner Absicht
eines fotografischen Ausflugs in diese Gegend spricht.
4.	Beschlossen wird der Komplex durch 27 Fotografien aus Tunis, die vornehmlich Straßenszenen zeigen (Abb. 7 und 8). Über einen Bericht von
Paul des Granges an den Verein zur Förderung der Photographie in Berlin
lassen sich die Aufnahmen sicher dem Jahr 1880 zuweisen und damit ein
Jahr bevor Tunesien französisches Protektorat wurde.
Zu den ausgeschiedenen Negativen gehören Aufnahmen aus Italien, Tunis, Palästina, Genreportraits aus Griechenland und Fotografien aus Deutschland sowie von Gemälden. Nur im Fall der letztgenannten beiden Gruppen
finden sich damit keinerlei Spuren mehr an der Fotothek des DAI Rom, während die anderen durch weitere Aufnahmen noch repräsentiert sind. Von
besonderem Interesse ist die hohe Anzahl an Panoramaaufnahmen aus aneinander anschließenden Einzelglasplattennegativen, die sich im Werk von
Paul des Granges finden. Diese können sich aus zwischen drei und sieben
Einzelfotografien zusammensetzen. Bedauerlicherweise scheinen sich die
an der Fotothek des DAI aufbewahrten Panoramen zum großen Teil nicht
vollständig erhalten zu haben. Dennoch können dem Oeuvre von des Granges
mit einer Dreiblatt-Aufnahme von Taormina und einer Vierblatt-Aufnahme
von Florenz zwei weitere komplette Panoramen hinzugefügt werden.

6

Nemi (Italien), Blick auf Nemi und den Nemisee (Foto: D-DAI-ROM-5729, Paul des Granges, DAI
Rom).

Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, neue Informationen zur Biographie
und zu einzelnen Schaffensperioden von Paul des Granges zu gewinnen, was
durch die Vermehrung der zu ihm bekannten Literatur und seiner publizier-
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7

Tunis (Tunesien), Genreaufnahme eines alten
Mannes mit Affen (Foto:
D-DAI-ROM-5717, Paul
des Granges, DAI Rom).

8

Tunis (Tunesien), Straßenszene in der Altstadt mit
dem Minarett der Youssef
Dey Moschee im Hintergrund (Foto: D-DAI-ROM5919, Paul des Granges,
DAI Rom).

ten Fotografien gelungen ist, an dieser Stelle jedoch nicht im Einzelnen ausgeführt werden kann. Außerdem konnten seine genauen Lebensdaten verifiziert werden, da nicht nur sein Ableben in den Registern der deutschen
evangelisch-lutherischen Gemeinde Roms vermerkt wurde, wenn auch nicht
unter seinem Rufnamen, sondern als Karl des Granges. Sondern es wurde
ebenso seine Grablege und die seiner Ehefrau auf dem Friedhof Acattolico in
Rom ausfindig gemacht (Abb. 9). Geboren wurde er am 18. August 1825 in
Königsberg und er verstarb am 22. Januar 1911 in Rom. Da ein Großteil seiner Negative an der Fotothek des DAI Rom in den Jahren 1913 und 1914 inventarisiert wurde, scheint es damit wahrscheinlich, dass ein enger Zusammenhang zwischen seinem Tod und der Erwerbung dieses Bestandes
besteht. Möglicherweise handelte es sich sogar um ein Erbe, was durch das
lange und freundschaftliche Verhältnis zu einzelnen Archäologen sowie zum
DAI Rom im Allgemeinen plausibel erscheint, jedoch noch in einschlägigen
Archiven zu recherchieren ist.
Paul des Granges’ Verhältnis zu zeitgenössischen Archäologen lässt sich
über eine Reihe von Eckpunkten wenigstens in Ansätzen umreißen, auch
wenn es bisher nicht möglich war, eine weitere Korrespondenz als die mit
Wilhelm Henzen ausfindig zu machen. So begleitete des Granges den österreichischen Konsul Johann Georg von Hahn 1866 auf seinen Reisen und Unternehmungen und fotografierte unter anderem bei Ausgrabungen in der
Troas und auf Therasia. Während seiner Zeit in Athen lernte er darüber hinaus Otto Benndorf, Richard Schöne und Reinhard Kekulé kennen, die ihn
1868 zu einer Sitzung der Archäologischen Gesellschaft nach Berlin einluden, um seine griechischen Aufnahmen vorzustellen. Ein freundschaftliches
Verhältnis verband ihn darüber hinaus mit Friedrich Adler und Wilhelm Henzen. Insgesamt fünf Briefe von des Granges an Henzen werden am Archiv des
DAI Rom aufbewahrt (Abb. 10). Die eher sporadische Korrespondenz umfasst
die Jahre 1873 bis 1885 und lässt immerhin erkennen, dass des Granges
einen gewissen persönlichen Bezug zum DAI Rom und seinen Mitgliedern
hatte. Darin dürfte auch seine Entscheidung begründet liegen, dem Institut
eine Auswahl seiner Fotografien zu schenken, die bei der Adunanz am
11. Januar 1878 präsentiert wurden. 1885 wird er schließlich korrespondie-
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rendes Mitglied des DAI (Abb. 10) und zwischen 1883 und 1890 nimmt er an
insgesamt fünf Winckelmannsfeiern teil.

9

Rom (Italien), Cimitero Acattolico. Grab von Paul des Granges (Foto: D-DAI-Rom-2016.0215,
D. Gauss, DAI Rom).

Die Einordnung des Schaffens von Paul des Granges in übergeordnete
mediengeschichtliche Kontexte ist zwar bislang noch nicht abgeschlossen,
dennoch ist es möglich, an dieser Stelle erste, vorläufige Ergebnisse zu präsentieren. Trotz seiner archäologischen Auftragsarbeiten, seiner allgemein
engen Vernetzung in die Archäologie und seiner breiten Rezeption dort, darf
nicht vergessen werden, dass es sich bei Paul des Granges um einen kommerziellen Fotografen handelte. Dementsprechend ist davon auszugehen,
dass Archäologen nicht als einzige Käufer- und Rezipientengruppe betrachtet werden dürfen. Die Hauptschaffensperiode von des Granges liegt mit
den 1860er- und 1870er-Jahren noch in einer Phase eingeschränkter Reproduktionsmittel für Fotografien, weshalb sie sich nur in wenigen wissenschaftlichen Publikationen und dann auch nur umgestochen wiederfinden. Das
Gros seiner Aufnahmen hat er in drei Alben publiziert, von denen wenigstens eines sowohl in Deutschland als auch in England und Frankreich vertrieben wurde (Feyler 2000). Erst gegen Ende des 19. bzw. zu Beginn des
20. Jahrhunderts wurden seine Aufnahmen vereinzelt auch per Rasterdruckverfahren publiziert, doch bleibt es in diesem Zusammenhang eher eine
Randerscheinung.
Neben den publizierten und kommerziell vertriebenen Fotografien spielten ephemere Kontexte eine wesentliche Rolle in der Rezeption von Paul des
Granges, aber auch seiner Selbstdarstellung und Vernetzung. Dazu gehören
die Ausstellung seiner Fotografien 1868 in London und Oxford, die vom Art
Journal aus London sehr positiv besprochen wurden. Außerdem sandte er
seine Fotografien oft als Geschenke an verschiedene Vereinigungen, wo sie
dann in den jeweiligen Sitzungen besprochen wurden. Von dieser Praxis finden sich Reflexe in den Veröffentlichungen der Protokolle dieser Treffen. Neben der Archäologischen Gesellschaft in Berlin und dem DAI in Rom, ist diese
Möglichkeit der Verbreitung von des Granges’ Aufnahmen auch für die Photographische Gesellschaft in Wien, den Verein zur Förderung der Photographie
in Berlin sowie den Deutschen und Österreichischen Alpinistenverein nach-
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weisbar. Schließlich fanden seine Fotografien auch in musealen Kontexten zur
Visualisierung Verwendung. So wurden sie von Adolf Michaelis gezielt in die
Konzeption und Gestaltung der archäologischen Lehrsammlung der Universität Straßburg eingebunden.
Die Beschäftigung mit dem Bestand „Paul des Granges“ an der Fotothek
des DAI Rom erlaubt mithin nicht nur eine wesentliche Ergänzung unseres
Wissens um die Person und das Werk dieses Fotografiepioniers, sondern
auch einen neuen Blick in mediale Praktiken des 19. Jahrhunderts. Zum
Abschluss des Projektes werden genau solche Aspekte intensiver und vergleichend in den Blick zu nehmen sein.
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10 Rom (Italien), Archiv des DAI Rom. Brief von Paul des Granges an Wilhelm Henzen vom 4. Mai
1885 anlässlich der Ernennung zum korrespondierenden Mitglied des DAI (Foto: A–II–B38, DAI
Rom).
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Archäologie in der Region Hokkaido: Naturumwelt der holozänen Jäger und Sammler

Die Arbeiten des Jahres 2016
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Rebun Island with Hamanaka and Funadomari among the 43 documented
archaeological sites and the environmental archive stored in the Lake Kushu
sediment proves to be one of the key areas to study the interplay between
ecology, climate and human activities. A set of 57 radiocarbon dates of the
RK12 core (Lake Kushu) demonstrates that it represents a continuous environmental archive covering the last c. 17,000 years. The RK12 pollen record
reflects distinct vegetation changes. After c. 1100 cal. BP, arboreal pollen
percentages decrease, possibly linked to intensified usage of wood during
the Okhotsk and Ainu culture periods. Plant macrofossil analysis shows use
of various wild plants and also domesticated barley during the Okhotsk and
Ainu periods.

Das Studiengebiet
Die Insel Rebun liegt ca. 45 km westlich von Hokkaido (Abb. 1a) und ca.
10 km mordwestlich der Vulkaninsel Rishiri (höchster Punkt 1721 m ü. M.).

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

1

Zusammenstellung von Karten die (a) den nordwest-pazifischen Raum, (b) die Region Hokkaido,
(c) die Inseln Rebun und Rishiri mit etwa 40 archäologischen Fundstätten (rote Punkte) und
(d) den nördlichen Teil Rebuns mit dem Kushu-See und den archäologischen Fundstätten Hamanaka 2 und Funadomari zeigen. Das weiße Kreuz markiert die Position des Sedimentkerns mit
Umweltarchiv RK 12. Rote Pfeile: warme Tsushima-Strömung; blauer Pfeil: kalte OyashioStrömung (nach: Müller u. a. 2016).
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Beide Inseln gehören zum Rishiri-Rebun-Sarobetsu-Nationalpark, in dem die
natürliche Vegetation aus kühlem Misch- und Nadelwald, Sträuchern und
Wiesen besteht. Etwa 100 km offenes Meer trennt Rebun vom südlichen
Sachalin (Abb. 1b); der direkte Seeweg zum asiatischen Kontinent ist über
240 km weit. Rebun hat eine Fläche von 82 km2 und erstreckt sich Nord-Süd
über 20 km und Ost-West über 6–8 km. Steile Hänge kennzeichnen die hügelige Landschaft. Der höchste Punkt (490 m ü. M.) liegt im westlichen Teil der
Insel (Abb. 1c). Der Kushu-See (Abb. 1d) ist der einzige Süßwassersee auf
Rebun. Er liegt auf dem nördlichen Teil der Insel ca. 230–400 m von der
aktuellen Meeresküste in der Funadomari-Bucht entfernt. Der See hat eine
maximale Länge von ca. 1100 m und eine Wassertiefe bis zu 6 m, durchschnittlich jedoch 3–5 m (Müller u. a. 2016).
In der Vorgeschichte der japanischen Inseln spielt die Region Hokkaido
mit ihren vorgelagerten kleinen Inseln eine besondere Rolle als kulturelle
Kontaktzone zwischen dem japanischen Kerngebiet und den nördlich benachbarten Regionen (der russische Ferne Oste und Sibirien). Die ältesten
Spuren der Anwesenheit von Menschen auf Hokkaido datieren etwa 30.000
Jahre vor heute. Einige Autoren gehen davon aus, dass einige Gruppen während des späten Paläolithikums aus Sibirien über eine Landbrücke eingewandert sind, die Hokkaido mit Sachalin und Nordostasien während der letzten
Eiszeit verband. Der Ursprung der neolithischen Jomon-Kultur (Abb. 2) in
Japan wird immer noch kontrovers diskutiert. Zusätzlich zur traditionellen
Annahme eines Ursprungs im Süden, betonen eine zunehmende Anzahl anthropologischer Studien in den letzten Jahren die Bedeutung von Einwanderungen aus nördlichen Regionen über Hokkaido (Müller u. a. und Literaturzitate darin). Weitgehend akzeptiert ist eine spätere Einwanderung von
Jäger-Sammler-Gemeinschaften während des letzten glazialen Maximums
vor ca. 20.000 Jahren vor heute von Norden nach Hokkaido. Diesen Gruppen
wird die Verbreitung von Werkzeugen aus Mikroklingen auf die Insel Honshu
zugeschrieben.
Im größten Teil Japans wurden Jagen und Sammeln am Ende der JomonZeit immer unwichtiger, da von der koreanischen Halbinsel aus zwischen
3000 und 2000 Jahren vor heute Landwirtschaft eingeführt und verbreitet
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Sequenz der archäologischen Kulturen der Region Hokkaido (nach: Abe u. a. 2016).

3

Räumliche Verbreitung von Fundplätzen der Mittleren Jomon-Zeit (etwa 5000–4000 Jahre vor
heute) und der Ochotsk-Kultur (etwa 1500–800 Jahre vor heute) auf Hokkaido und ihre lineare
Entfernung zur heutigen Küstenlinie (nach: Abe u. a. 2016).
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wurde. In Hokkaido jedoch blieb die Nutzung wilder Ressourcen bis zu den
Ainu (700–100 Jahre vor heute) grundlegende Subsistenzstrategie. Während
der Mittleren Jomon-Zeit wurden dafür die gesamte Küste und weite Teile
des Inlands genutzt (Abb. 3 links). Im Unterschied zum japanischen Kerngebiet dauerte in Hokkaido die Jomon-Kultur-Entwicklung länger an (Epi-JomonPhase, ca. 2300–1300 Jahre vor heute). Danach erreichten Einwanderungswellen aus Norden die Insel und bringen neue Wirtschaftsweisen und
Kulturformen mit. Gemeinschaften der sogenannten Ochotsk-Kultur, wahrscheinlich vom Unterlauf des Amur, kamen über Sachalin und siedelten sich
auf den Inseln Rebun und Rishiri sowie im nordöstlichen Küstengebiet
Hokkaidos zwischen 1500 und 800 Jahren vor heute an (Abb. 3 rechts). Sie
waren hochspezialisierte Meeresfischer und Jäger von Meeressäugetieren
wie Seehunden (Phoca vitulina), Nördlichen Seebären (Callorhinus ursinus),
Japanischer Seelöwen (Zalophus japonicus), Stellerscher Seelöwen (Eumetopias jubatus) und verschiedener Walarten (Müller u. a. 2016 und Literaturzitate darin). Die Satsumon-Kultur (Abb. 2) (ca. 1300-700 Jahre vor heute)
besiedelte etwa zeitgleich den südlichen und inneren Teil Hokkaidos und
scheint aus den Epi-Jomon-Gemeinschaften hervorgegangen zu sein. Sie ist
charakterisiert durch Pflanzenanbau (Gerste, Weizen, Hirse). Die Ainu
(Abb. 2. 7) haben die Wirtschaftsformen beider Kulturen vereint; sie betreiben Jagd auf Meeressäugetiere und den Bären-Kult wie Ochotsk sowie den
Trockenfeldbau wie Satsumon.
Die Inseln Rebun und Rishiri waren für die Migrationsbewegungen und
den kulturellen Austausch zwischen Hokkaido und den benachbarten nördlichen und östlichen Regionen wichtige Bindeglieder und Stationen. Mikroklingen und Mikrokerne aus der Zeit von ca. 22.000 bis 13.000 Jahren vor
heute und Siedlungsplätze aus verschiedenen Perioden von der Mittleren
Jomon- bis zur Ainu-Periode sind bereits auf Rebun entdeckt worden. Die
meisten dieser Plätze liegen auf marinen Terrassen und Sanddünen an der
Funadomari- und der Kafukai-Bucht. Mehr als 40 Fundstellen sind kartiert
worden (Abb. 1c). Die beiden Plätze Funadomari und Hamanka 2 (Abb. 1d. 4)
sind durch Surveys von Hirofumi Kato als besonders informationsreich und
deshalb für komplexe Forschungsthemen geeignet identifiziert worden. Sie
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Insel Rebun, Blick auf die Funadomari-Bucht (links) und den Kushu-See (rechts); Fundplatz
Funadomari liegt zwischen diesen beiden und ist heute überbaut (Foto: M. Wagner).

Hochauflösendes Pollendiagramm gewonnen aus Sedimenten vom Kushu-See (Bohrkern RK 12)
auf der Insel Rebun (Grafik: S. Müller/C. Leipe/P. Tarasov).
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bestehen aus Siedlungs- und Bestattungskomponenten aus unterschiedlichen Kulturperioden. Erste Funde in Hamanaka 2 deuteten darauf hin, dass
der Platz zuerst während der späten Jomon-Zeit von maritimen Jäger-Sammlern als Lager und Schlachtplatz; während der Ochotsk-Zeit für menschliche
Bestattungen und das Schlachten von Hunden genutzt wurde. Das internationale Team des Baikal-Hokkaido Archaeology Project unter Leitung von
A. Weber und Hirofumi Kato bestätigte mit den ersten Ausgrabungen 2011
das große Forschungspotential von Hamanaka 2 (Weber u. a. 2013). Kulturschichten der Epi-Jomon-, Ochotsk- und Ainu-Perioden mit Abfallgruben,
Feuerstellen und Gräbern wurden freigelegt. Die Pflanzenreste aus den
Ochotsk- und Ainu-Schichten der Ausgrabungen 2013 wurden in Kooperation mit dem Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität in
Berlin untersucht.
Um die Intensität der menschlichen Besiedlung auf der Insel Rebun insgesamt abschätzen zu können, musste das Ausmaß der menschlichen Einflussnahme auf die Vegetation der Insel quantitativ ermittelt werden. Von
den Ergebnissen hing die Antwort auf die Frage ab: Nutzten Jäger die Küste
der Insel für temporäre Lager und ließen die Vegetation weitgehend unberührt, oder gab es feste und dauerhafte Ansiedlungen und Aktivitäten, die
sich auf die Inselvegetation auswirkten?
Sedimentablagerungen am Grunde des Kushu-Sees in unmittelbarer
Nachbarschaft zu den Plätzen Funadomari und Hamanaka 2 (Abb. 4) enthalten Pollen der auf der Insel wachsenden Pflanzen, deren Zusammensetzung
Auskunft über Verbreitung z. B. von Wäldern und Wiesen geben kann. Der
Bohrkern RK 12 (Abb. 1 d) aus diesen Sedimenten wurde 2012 von japanischen Kollegen gezogen (Müller u. a. 2016) und ein Teil davon in Berlin untersucht. Damit die Ergebnisse der Pollenanalyse auch bestimmten Kulturperioden zugeordnet werden können, wurden 57 Proben aus den
Kernschichten im Poznan Radiocarbon Laboratory altersbestimmt. Aufgrund
der Datierungen konnte festgestellt werden, dass sich der Süßwassersee
Kushu und die Sanddüne, die ihn vom Meer trennt, vor ca. 6500 Jahren im
Zuge der Stabilisierung des Meeresspiegels gebildet haben.
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6

Tannenholz wurde während der Ochotskund Ainu-Zeit intensiv vom Menschen
gerodet und genutzt (Foto: P. Tarasov).

8

Dichter Naturmischwald im Rishiri-Rebun-Sarobetsu-Nationalpark mit Berg Rishiri im Hintergrund
(Foto: P. Tarasov).

Rekonstruiertes Hokkaido-Ainu-Haus
gedeckt mit Zwergbambus (Sasa), der in
der gesamten Region als Unterholz und
Lichtungsbewuchs verbreitet ist (Foto:
P. Tarasov).

Ergebnisse der Pollenanalyse
Der Zeitabschnitt im Pollenarchiv vor etwa 1600 Jahren – Epi-Jomon-Periode – ist gekennzeichnet durch einen hohen durchschnittlichen Prozentsatz
von Baum- und Strauch-Taxa, die bis zu 82 % der gesamten terrestrischen
Pollen ausmachen (Abb. 5). Tanne (Abies) und Birke (Betula) haben mit ca.
30 % und 22 % den größten Anteil daran. Die Prozentwerte von Kräuterpflanzen wie Gräsern (Poaceae), Sauergräsern (Cyperaceae), Beifuß (Artemisia)
und Scheinkalla (Lysichiton) sind mit 5 %, 1 %, 3,5 %, und 3 % während dieser
Phase relativ niedrig.
Das Zeitintervall zwischen ca. 1500 und 1100 Jahren vor heute zeigt im
Vergleich zu der Zeit davor eine deutliche Abnahme der Baum- und StrauchTaxa (Abb. 5). Tannen-Pollen-Werte gehen stark zurück, zwischen 1360 und
1200 Jahren vor heute sogar auf nur 19 % des Gesamtspektrums. Ein leichter Rückgang auf 20 % lässt sich auch bei Birken-Pollen feststellen. Die prozentualen Anteile von Eichen- (Quercus) und Ulmen- (Ulmus) Pollen bleiben
etwa gleich, während dagegen die Anteile der Kräuterpflanzen, insbesondere
der Gräser (Poaceae) mit 10–18 % stark zunehmen. Auch die Werte der
Hortensien-Pollen (Hydrangea) steigen.
Nach dieser Phase enthält das Pollenspektrum von 1100 bis 460 Jahren
vor heute wieder ca. 80 % Baum- und Strauch-Taxa, d. h., die Wälder, insbesondere die Tannenbestände haben sich erholt, während der Anteil der
Gräser (Poaceae) wieder auf das Niveau von 5 % zurückgehen (Abb. 8).
Wir interpretieren diese Veränderungen in der Pollenverbreitung als Ergebnis menschlicher Aktivitäten auf der Insel Rebun, die zu einer geringeren
Waldbedeckung und offeneren Landschaft geführt haben. Bevorzugt Tannen
und Birken wurden wirtschaftlich genutzt und gerodet (Abb. 6); die so entstandenen offenen Flächen konnten von Strauchgewächsen wie Hortensien
und Gräsern besiedelt werden. Ein signifikanter Wandel des Klimas zu kälteren/trockeneren Bedingungen, der solche Veränderungen der Vegetation
bewirken könnte, kann hier mit Sicherheit ausgeschlossen werden, da die
Temperatur- und Feuchtebedingungen der Insel bei weitem die Wachstumsbedürfnisse von Tannen und Birken übersteigen. Der Anstieg von ScheinkallaPollen auf 4,5 % deutet ebenfalls auf die Einflussnahme von Menschen hin.
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Scheinkalla ist eine Pflanze, deren oberirdische Teile essbar sind, die typischerweise in Sümpfen zu finden ist und zur natürlichen Ufervegetation des
Kushu-Sees gehört. Wir gehen davon aus, dass Siedler die Ufer so beeinflussten, dass Scheinkalla sich ausbreiten und als Nahrungsquelle besser genutzt
werden konnte. Die Pollen-basierte Rekonstruktion eines stärkeren menschlichen Einflusses auf die Inselvegetation bestätigt nicht nur die archäologischen Funddaten, die für die Zeit zwischen ca. 1600 und 1100 vor heute die
die Anwesenheit einer regional spezifischen Ochotsk-Kultur anzeigen.
Ergebnisse der Untersuchung von Samen aus Kulturschichten
Unsere Forschungen zu den pflanzlichen Großresten aus den OchotskKultur-Schichten (Abb. 9) des Fundplatzes Hamanaka 2 lassen folgende
Schlüsse zu: (1) Die meisten dieser Pflanzen waren essbar, z. B. Scharfzähniger Strahlengriffel/Kleinfruchtige Kiwi (Actinidia arguta), Rostrote Weinrebe
(Vitis coignetiae) und Schwarze Krähenbeere (Empetrum nigrum). Der Fund
von Gerste (Hordeum vulgare) wirft die hochinteressante Frage auf, welche
Rolle sie in der Ochotsk-Kultur spielte. Sollte sich Getreideanbau in zukünftigen Studien bestätigen lassen, müsste die traditionelle Interpretation der
Ochotsk als reine Jäger-Sammler-Wirtschaft revidiert werden. (2) Einige
Pflanzen könnten auch zu Heilzwecken wie der Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense) oder für die Gewinnung von Wachs, Lack oder Pflanzengift
wie Toxicodendron (Toxicodendron sp.) verwendet worden sein. (3) Der Platz
Hamanaka 2 wurde nicht nur während des Sommers genutzt, sondern sicher
auch im Herbst. Denn die Früchte der Weinrebe und Kleinfruchtigen Kiwi
reifen auf Rebun nicht vor Oktober.

9

Stratigraphie am Fundplatz Hamanaka 2 mit Kulturschichten I–VIII (Stand August 2014) und repräsentative pflanzlicher Makroreste (Samen). Kulturschicht I: 1–7 unverkohlte Samen: Roter
Holunder Sambucus sieboldiana (1, 2), Aralia Aralia cordata (3, 4), Weiß-Gänsefuß Chenopodium album (5), Amaranth Amaranthus sp. (6, 7); Kulturschicht IIIb: 8–12 verkohlte Samen:
Scharfzähniger Strahlengriffel/Kleinfruchtige Kiwi Actinidia arguta (8a–c), Gerste Hordeum vulgare (9), Rostrote Weinrebe Vitis coignetiae (10), Toxicodendron Toxicodendron sp. (11) und
Amur-Korkbaum Phellodendron amurense (12) (nach: Müller u. a. 2016; Fotos: A. Kossler).

Zusammenfassung
Die Insel Rebun mit 43 dokumentierten prähistorischen Fundorten, darunter
den beiden untersuchten Plätzen Funadomari und Hamanaka 2, sowie dem
Umweltarchiv aus dem Kushu-See, hat sich als eines der Schlüsselgebiete
erwiesen, wo abgestimmte Studien zu Umwelt, Klima und Archäologie neues Wissen zur Kulturgeschichte des nordpazifischen Raumes während der
letzten 17.000 Jahren liefern können. Die in der Baikal-Region entwickelte
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Forschungsstrategie des Baikal-Hokkaido Archaeology Project setzt insbesondere auf die Verbindung der Rekonstruktion individueller Lebensgeschichten mit Umweltdaten. In unserem Projektteil konzentrieren wir uns
auf das Potential paläobotanischer Untersuchungen und hochauflösender
Chronologien für ein besseres Verständnis kausaler Zusammenhänge von
Landschaftswandel und Ressourcennutzung durch Jäger-Sammler-Kulturen
auf Hokkaido.
Durch die Analyse der Pollenzusammensetzung konnte nachgewiesen
werden, dass Menschen während der Ochotsk-Periode (ca. 1500–800 Jahre
vor heute) durch Rodung stark die natürliche Vegetationsbedeckung veränderten. Mit saisonalen Jagdlagern könnte das nicht bewirkt worden sein,
sondern nur mit ganzjährig bewohnten und aus Tannenholz errichteten
Siedlungen. In den Kulturschichten erhaltene Pflanzenreste deuten darauf
hin, dass Wildpflanzen mehr zur Ernährung beitrugen als bislang angenommen. Inwieweit der Anbau von Gerste dabei eine Rolle spielte, muss in weiteren Untersuchungen geprüft werden. Dass die Subsistenzwirtschaft der
Ochotsk-Kultur sich auf mehr stützte, als nur auf Jagd und Fischerei, kann
bereits jetzt festgestellt werden.
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Eh-Say yeh, Jordanien
Die Aufarbeitung der Sondierungen 2013–
2015: Die lithischen Kleinfunde
Die Arbeiten des Jahres 2016
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Dörte Rokitta-Krumnow
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The site of eh-Sayyeh is one of the most important Neolithic settlements in
northern Jordan and was 2013–2015 subject of extensive soundings. The
main objective was the study of the transition between the early and late
Neolithic period at the end of the 8th / beginning of the 7th century BC.
By evaluating the lithic material, simplified production techniques could be
demonstrated, which were applied mainly at household level. The manufacture of special types of tools, for which particular knowledge is required, is
comparatively rare. However, the high number of borers in the tool kit indicates a certain specialisation in the tool production at the site.

Kooperationspartner: Directorate of Antiquities of Jordan (DoAJ).
Leitung des Projektes: K. Bartl, Z. Kafafi (Yarmouk University, Irbid).
Team: N. Benecke, L. Dietrich, C. Lelek Tvetmarken, R. Neef, K. Pfeiffer, Th. Urban.

Der Fundort eh-Sayyeh, nordöstlich der Provinzhauptstadt Zarqa gelegen,
gehört zu den größten Siedlungsplätzen des Neolithikums in Nordjordanien.
Er liegt am östlichen Rand der mediterranen Gunstzone der südlichen Levante
und weist entsprechend günstige Siedlungsbedingungen auf (Abb.1).
Durch erste Untersuchungen in den Jahren 1996 bis 1999 konnten
Strukturen aus dem Zeitraum zwischen dem 8. und 6. Jahrtausend v. Chr.
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Landschaft im Gebiet von eh-Sayyeh am Wadi az-Zarqa (Foto: K. Bartl).

Topographischer Plan mit Grabungsflächen (Plan: Th. Urban).
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(kalibrierte Daten) sowie eine sporadische Besiedlung ab dem Chalkolithikum (5./4. Jt. v. Chr.) bis in die mittelislamische/mamlukische Zeit (13.–15 Jh.)
nachgewiesen werden.
Die 2013 bis 2015 im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem
DAI und der Hashemite University, Zarqa/Yarmouk University, Irbid durchgeführten Sondierungen hatten die Reevaluierung der bisherigen Ergebnisse
zum Ziel, insbesondere der feinchronologischen Einordnung der neolithischen Besiedlung (Abb. 2). Die bisher vorliegenden 14C-Datierungen belegen
die Nutzung der Siedlung vor allem im späten Frühneolithikum (Late
Pre-Pottery Neolithic C/PPNC, ca. 7000–6400 v. Chr.) als auch in geringerem
Umfang im frühen Spätneolithikum (Pottery Neolithic/Keramisches Neolithikum, ca. 6400–5800 v. Chr.), hier als Yarmoukien bezeichnet (Abb. 3). Damit
gehört eh-Sayyeh neben 'Ayn Ghazal und Wadi Shuʿaib zu den wenigen Fundorten, in denen der Übergang von den früh- zu den spätneolithischen Kulturen
der südlichen Levante sichtbar wird. Die kulturelle Abgrenzung zwischen
beiden Perioden bildet das Aufkommen von Gefäßkeramik im Yarmoukien.
Seit 2016 erfolgt die Aufarbeitung der verschiedenen Befund- und Fundkomplexe für die Vorlage in der Endpublikation. Die lithischen Kleinfunde
bilden dabei die umfangreichste Fundkategorie der Untersuchungen. Die
vorläufigen Ergebnisse der Auswertungen zeigen, dass zur Gerätefertigung
das lokal anstehende Rohmaterial, vornehmlich kleine bis mittelgroße Wadigerölle, vor Ort bearbeitet wurde. Dies ist belegt durch das Vorhandensein
von verschiedenen Kernen (unidirektionale und bidirektionale Klingenkerne,
naviforme Kerne [Abb. 4], multidirektionale und amorphe Abschlagskerne),
den Kernpräparationsabfällen sowie den zugehörigen Grundformen.
Abschläge dominieren das Fundmaterial, aber auch Klingen und Kleinstabschläge sowie Lamellen sind zahlreich vertreten.
In allen Sondagen dominieren sog. nicht-formale oder ad hoc-Geräte
(33–68%), insbesondere retuschierte Klingen und retuschierte Abschläge
(20–50%), daneben finden sich gekerbte Grundformen (3–10%).
Nach den nicht-formalen Geräten sind als formale Geräte Bohrer in bemerkenswert hoher Zahl vertreten (16–50%) und lassen auf eine gewisse
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Spezialisierung des Fundplatzes hinsichtlich der Fertigung dieses Gerätetyps
schließen (Abb. 5). Sicheln sind selten und kommen meist in der Yarmoukienzeitlichen, gezähnten Variante vor. Die Kanten weisen starken, durch Gebrauch verursachten Sichelglanz auf (Abb. 6), Nachschärfungen der Sicheln
sind ebenfalls belegt.
Auffallend sind einige sog. Plattensilex- und Kortexmesser wie auch
Dolchfragmente (Abb. 7). Die aus Plattensilex hergestellten „Messer“ wurden möglicherweise aus importiertem Rohmaterial gefertigt. Viele der
Stücke sind gebrochen, evtl. intentionell. Die Schneidekante ist durch Druckretusche erzielt worden, an einigen Stücken ist Politur erkennbar.
Geschossspitzen kommen nur selten vor. Das typologische Spektrum umfasst Aʾmuq-, Byblos-, Jericho- und Nizzanim-Spitzen (Abb. 8). Die Mehrzahl
der Stücke ist von geringer Größe und wiegt weniger als 3 Gramm. Sie sind
durch feine, parallele Druckretuschen auf der Dorsalseite modifiziert, während die Ventralseite meist unretuschiert bleibt.
Stichel finden sich vergleichsweise selten, kommen jedoch in einigen Varianten vor, z. B. als dihedrale und transversale Stichel, Einzel-, Doppel- und
Mehrfachstichel (Abb. 9). Schaber, Kratzer und „Daumennagelkratzer“ sind
häufig belegt. Aus Abschlägen gefertigte Schaber weisen oftmals Kortex auf,
jedoch selten Patinierung.
Selten sind bifazielle Schwergeräte (Abb. 10). Sie bestehen in der Regel
aus lokalem Rohmaterial. Rückstände von geschliffenen Arbeitskanten belegen spätere Nachschärfungen.

3

3

Sondage 4, Rundstrukturen (Pfostenhalter oder Behälter) aus dem Yarmoukien (7. Jt. v. Chr.)
(Zeichnung: Th. Urban, K. Pfeiffer, Cl. Strauß).

Die techno-typologische Analyse zeigt, dass alle lithischen Kategorien des
PPNC und des Yarmoukien gut vertreten sind. Im Vergleich zur vorhergehenden Periode des PPNB (ca. 8800–7000 v. Chr.) ist als wichtige technologische
Veränderung die Verlagerung von einer Klingen- zu einer Abschlagsindustrie
zu nennen, was durch die Dominanz von Abschlagskernen und dem Verschwinden von Klingenkernen, insbesondere des naviformen Typs, belegt
ist. Zudem wird offenbar weniger Zeit in die Herstellung von Geräten investiert, was durch den Rückgang formaler Geräte wie Geschossspitzen,
Sticheln und Bohrern belegt ist. Es dominieren nun nicht-formale bzw. sog.
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Naviformer Kern (Foto: K. Bartl).

5

Bohrer (Foto: K. Bartl).
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Sichel (Foto: K. Bartl).

ad hoc-Geräte die Assemblagen. Diese Beobachtungen sprechen eher für
eine Produktion auf Haushaltsebene als für eine spezialisierte Herstellung.
Standardisierte Geräte (Geschossspitzen, Dolche, Sicheln), deren Grundformen nicht ohne ein gewisses Know-how herzustellen sind, finden sich
jedoch weiterhin in gewissem Maße. Die nötigen Spezialisierungen für die
Grundformherstellung und die über den Bedarf der Siedlung hinaus gehende
Produktion von verschiedenen Bohrertypen mag als Beleg für die Fertigung
durch Spezialisten gelten.
Vergleiche der Steingeräteindustrie von eh-Sayyeh finden sich insbesondere in Fundplätzen der südlevantinischen Küstenregion, jedoch auch in der
östlichen Wüstensteppe Jordaniens (Badia). Die Untersuchungsergebnisse
in eh-Sayyeh zeigen ebenso wie die jüngsten Forschungen in nahe gelegenen Siedlungen wie Kharaysin (frühes 9. und 8. Jts. v. Chr. / PPNA, MPPNB)
und Tall Abu Sawwan (spätes 9. bis 6. Jt. v. Chr. / MPPNB–PN) erneut die
zentrale Bedeutung der Wadi az-Zarqa-Region für die neolithische Entwicklung des transjordanischen Raumes.

10 Bifazielles Schwergerät (Foto: K. Bartl).

7

Plattensilex- und Kortexmesser (Zeichnung: D. Rokitta-Krumnow).

8. 9 Kleine Geschossspitzen des Nizzanim-Typs (oben), Stichel (unten) (Fotos: K. Bartl).
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Gadara, Jordanien
Das „Gadara Region Project“

Die Arbeiten des Jahres 2015
Forschungsstelle Amman des DEI
von Frauke Kenkel
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A central aspect of any excavation is the documentation. The excavation and
the removal of layers irrevocably destroy the contexts. That makes it necessary to document all the finds and features exactly and in as much detail as
possible, so that conclusions are comprehensible in hindsight and it is possible to correct any misinterpretations. That is why the “Gadara Region project” is focused since 2011 on the publication of all results of the eighteen
excavation campaigns that took place between 2004 and 2011 as well as the
ones from the survey conducted in 2001 on the tell and the hinterland survey
between 2009 and 2012. The fourth documentation campaign took place
from May to June 2015.
Kooperationspartner: Biblisch-Archäologisches Institut, Wuppertal (BAI).
Förderung: Evangelische Kirche Deutschland (EKD); Biblisch-Archäologisches Institut, Wuppertal (BAI).
Leitung des Projekts: D. Vieweger, J. Häser.
Mitarbeiter: A. Cassel, F. Kenkel, A. Laderick, P. Leiverkus, S. Löwenstein, K. Soennecken.

Das „Gadara Region Project“ wurde 2001 vom Biblisch-Archäologischen Institut Wuppertal (BAI) ins Leben gerufen. In den ersten zwei Jahren fand ein
intensiver Survey des zentralen Siedlungshügels Tall Zirāʿa im Wādī al-ʿArab
statt. Dieser Tell liegt nur 4,5 km südwestlich der Dekapolis Gadara (dem
heutigen Umm Qēs) und bildet den Ausgangspunkt für das auf viele Jahre
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1

Der Tall Zirāʿa im Wādī al-ʿArab (Foto: © APAAME_20111002_DLK-0759).
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angelegte „Gadara Region Project“. Die herausragende archäologische Bedeutung des Tells begründet sich durch seine Lage im Wadi und der Tatsache, dass es in seinem Zentrum eine artesische Quelle gab. Dieser Platz hat
eine mindestens 5000 Jahre lange Siedlungsgeschichte und bietet so einzigartige Einblicke in die Lebensweisen der Menschen in dieser Region. Aber
auch die Untersuchung des Umfelds des Tall Zirāʿa ist ein wichtiger Bestandteil des „Gadara Region Project“.
Erste Ausgrabungen fanden auf dem Tall Zirāʿa im Jahr 2003 statt. Da die
Ergebnisse aus dem Survey und den Ausgrabungen so vielversprechend waren
und ein Langzeitprojekt rechtfertigten, wurde 2004 eine enge Kooperation mit
dem Deutschen Evangelischen Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, zugleich Forschungsstelle des DAI in Amman und 2006 auch mit
dem Institut in Jerusalem initiiert.
Der Tall Zirāʿa ist eine natürliche Erhebung im Wādī al-ʿArab auf der sich
über die Jahrtausende mehr als 16 m Kulturschichten abgelagert haben. Anhand der Ergebnisse der Oberflächenuntersuchung in den ersten Jahren
wurden drei Ausgrabungsareale festgelegt (Areal I-III), die der Gewinnung
unterschiedlicher Erkenntnisse dienen sollten. Insgesamt 18 Grabungskampagnen haben in Areal I die Wohn- und Handwerkerviertel der bronze- und eisenzeitlichen Besiedlung, sowie hellenistisch-frührömische und byzantinische
Strukturen freigegeben, in Areal II eine frührömische villa sowie zahlreiche
byzantinische und frühislamische Strukturen und in Areal III eine byzantinischfrühislamische Klosteranlage.
Seit 2012 werden diese Ergebnisse nun für die Publikation aufgearbeitet.
Jährlich findet eine Aufarbeitungskampagne im Grabungshaus Beit Melkawi
in Umm Qēs statt. Mehrere Promotionen und Bachelorarbeiten wurden bereits abgeschlossen. Weitere Teilaspekte werden im Rahmen von Masterarbeiten und weiteren Promotionen erforscht. Neben Projekten im Bereich
der experimentellen Archäologie wurden auch einige in der Archäometrie
sowie geoelektrische Untersuchungen durchgeführt. Die unterschiedlichen
Fundgattungen werden von verschiedenen Experten aufbereitet.
Im Jahr 2015 fand die Aufarbeitungskampagne vom 16.05.–13.06. statt.
Insgesamt acht WissenschaftlerInnen und freiwillige HelferInnen arbeiteten
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2

Erstellung eines Steinkatalogs im Hof des Grabungshauses in Umm Qēs (Foto: BAI/DEI).
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vor allem an der Vorbereitung des ersten Buches der geplanten Reihe über
das „Gadara Region Project“. Insgesamt soll es neun Publikationen in englischer Sprache geben, die die Ergebnisse chronologisch von der frühen Bronzezeit bis in die islamische Zeit hinein aufbereiten. Der erste Band wird Informationen über die geographischen Gegebenheiten des Wādī al-ʿArab und
des Tall Zirāʿa, die Stratigraphie sowie den Survey, der zu Beginn auf dem Tell
im Jahr 2001 durchgeführt wurde, enthalten. Die vierte Aufarbeitungskampagne diente hauptsächlich der Vorbereitung der Publikation, der Klärung
letzter Fragen und Zusammensetzung der Einzelaspekte. Daneben wurde
auch an der Auswertung der Ergebnisse des Umlandsurveys von 2009–2012
gearbeitet sowie an der Stratigraphie von Areal I und II. Zusätzlich fanden
bereits erste Redaktionsarbeiten statt, sodass der erste Band 2016 publiziert
werden wird. Weiterhin nimmt die zeichnerische Dokumentation der Funde
viel Raum innerhalb der Aufarbeitung ein. Unterstützung bekam das Team
dabei von M. Qassim, der die bronze- und eisenzeitliche Keramik zeichnet
und dem Stipendiaten des Fördervereins F. Levenson, der sie digital umsetzt.
Die Hugo-Gressmann-Stipendiatin L. Goldammer-Brill nahm sich der Aufarbeitung der spätbronzezeitlichen sog. milk bowls an und C. Hamarneh lieferte einen wichtigen Beitrag zur Bearbeitung der Steingeräte, wie auch
B. Schröder und H.-M. Jakubik, die sich im Rahmen verschiedener Forschungsarbeiten mit den Steingeräten und -gefäßen befassen. Neben der
Fundaufarbeitung werden aber auch die Stratigraphie und die Architektur
der Areale I und II im Rahmen zweier Doktorarbeiten erforscht. K. Soennecken bearbeitet die Übergangsphase von der Bronze- zur Eisenzeit und
S. Schütz die hellenistische bis römische Zeit des Tall Zirāʿa. J. Häser beschäftigt sich im Rahmen eines eigenen Forschungsprojekts mit der byzantinischen Zeit des Siedlungshügels.
Die Dokumentation ist ein zentraler Bestandteil jeder Ausgrabung. Das
Abtragen der einzelnen Schichten führt unweigerlich zur dauerhaften Zerstörung der vorangegangenen Befunde. Damit ist es unumgänglich, die Ergebnisse so ausführlich wie möglich für die Wissenschaft aufzubereiten. Aus
diesem Grund lag auch im Jahr 2015 der Schwerpunkt des „Gadara Region
Project“ auf der Aufarbeitung der Ausgrabungen auf dem Tall Zirāʿa.
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Q asr Mushash-Survey, Jordanien

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Karin Bartl
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Qasr Mushash, located east of Amman, belongs to the so-called desert castles, which form a distinctive group of monuments dating to the Early Islamic
period. Archaeological field work carried out at the site in recent years indicates both the complexity of the building structures and a certain amount of
effort in the construction of this extensive settlement. Although written sources about this place are missing, it is likely to have constituted an important
stop on the route between Amman and Inner Arabia in the Umayyad period.

Kooperationspartner: Directorate of Antiquities of Jordan (DoAJ).
Förderung: Dr. Terry Allen.
Leitung des Projektes: K. Bartl, Gh. Bisheh (DoAJ).
Team: N. Benecke, F. Bloch, C. Bührig, R. Neef, H. Saleh, Th. Urban.

Der frühislamische Fundplatz Qasr Mushash ist seit 2011 Gegenstand umfassender Prospektions-, Vermessungs- und Sondierungsarbeiten. Der etwa 40 km
östlich von Amman im westlichen Teil der jordanischen Wüstensteppe (badia)
gelegene Fundort ist aufgrund seiner bis heute vergleichsweise abgelegenen
Lokalität ein bisher nur wenig bekanntes Beispiel der sog. Wüstenschlösser,
einer der prägnantesten Denkmälergruppen der frühislamischen Zeit in Bilad ash-Sham (Großsyrien, d. h. Syrien, Jordanien, Libanon, Palästina, Israel).
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Topographischer Gesamtplan mit Baustrukturen (Plan: Th. Urban).

2

Geomagnetikbild des „Karawansereibaus“ in Areal B (Darstellung: M. Posselt).
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Die bisher im Rahmen des Survey-Programms durchgeführten Arbeiten
dienten der Erstellung eines topographischen Gesamtplans des ausgedehnten Ruinengeländes von ca. 2 × 2 km Gesamtfläche sowie der detaillierten
Untersuchung einzelner Monumente (Abb. 1). Im Fokus der vorangegangenen Kampagnen standen der Umgebungs-Survey sowie die Untersuchungen
am namengebenden Qasr Mushash, einer kleinen Quadratanlage von etwa
26 × 26 m Grundfläche mit zentralem Hof und umgebenden Raumreihen.
Die Gründung dieser ursprünglich wohl als Wachposten anzusprechenden
Anlage dürfte nach Einschätzung der Oberflächenkeramik in römischer Zeit
liegen, d. h. im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. Die sichtbaren Baureste datieren jedoch in die Umayyadenzeit. Eine frühislamische Graffito-Inschrift im
Eingangsbereich deutet auf Erneuerungsarbeiten in diesem Zeitraum
(s. e-Forschungen Faszikel 2015-2 ↗). Die Zerstörung und der anschließende Verfall dieses wohl einstöckigen Gebäudes sind möglicherweise auf ein
Erdbeben zurückzuführen, wie sowohl die zahlreichen Versturzsteine im
Inneren des Qasr als auch einige Spuren an den Innenmauern nahelegen.
Gravierende Schäden durch ein schweres Erdbeben 749, also am Ende der
Umayyadenzeit, sind aus weiter westlich gelegenen Städten wie Pella im
Jordantal und Jarash am Rand des Ajlun-Gebirges bekannt.
Die Arbeiten in Qasr Mushash konzentrierten sich im Frühjahr 2015
auf zwei Aspekte: Zum einen konnten dank der großzügigen Genehmigung
der jordanischen Antikenverwaltung alle obertägig sichtbaren Strukturen
mit Hilfe eines Quadrokopters dokumentiert werden, was eine wichtige
Ergänzung der bereits vorhandenen Luftaufnahmen des jordanischbritischen APAAME-Projektes darstellt, zum anderen wurde nach den
Untersuchungen im Herbst 2014 eine zweite Sondierung in der Badanlage
durchgeführt.
Durch die Kopter-Fotodokumentation konnten verschiedene Baustrukturen, die sich im Gelände obertägig nur schwach abzeichnen oder sehr stark
gestört sind, besser erfasst werden. Hierzu gehört u. a. der sog. Karawansereibau im zentralen Bereich der Ruine, der 2013 durch geophysikalische
Untersuchungen erfasst werden konnte (Abb. 2a. b) und der sich während
des morgendlichen Streiflichtes gut abzeichnete (Abb. 3).
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3

Zerstörter „Karawansereibau“ in
Areal B
(Foto: Th. Urban).

4

Areal B, Reservoir
und Bad, Sondierungsfläche rot
markiert, Blick
von Nordwesten
(Foto: Th. Urban).

5

Areal B, Badgrabung, Kanal, Blick
von Süden
(Foto: Th. Urban).

Die Sondierungen im Badbereich dienten der Untersuchung des westlichen Teils der Anlage und einem hier vermuteten Kanalzulauf. Der zentrale
Bereich des Bades von Qasr Mushash wurde bereits in den Jahren 1982 und
1983 durch kurze Grabungskampagnen unter der Leitung von Gh. Bisheh
untersucht. Dabei wurden die wichtigsten Räume erfasst und ein schematischer Gesamtplan erstellt. Die vergleichsweise kleine Anlage befindet sich
zwischen dem „Karawansereibau“ und einem rechteckigen Reservoir von
ca. 18 × 7 m Größe (Abb. 4).
Die Untersuchungen waren zunächst auf das Caldarium fokussiert, das
1983 ergraben worden war und inzwischen vollkommen zerstört ist. Der hier
vorhandene Steinschutt wurde entfernt, die Mauerkanten wieder freigelegt.
Dabei stellte sich heraus, dass von Westen her ein Kanal in den ehemaligen
Hypokaustenbereich einmündet. Dieser verläuft etwa 2 m südlich parallel
zum Reservoir und ist aus Kalksteinplatten konstruiert. Er ist etwa 0,25 m
breit und 0,35 m hoch, seine Abdeckung besteht ebenfalls aus Kalksteinplatten (Abb. 5). Im Mündungsbereich wurde ein Bleirohrfragment mit 5 cm
Durchmesser gefunden (Abb. 6). Weitere interessante Funde im Füllschutt
bildeten Fragmente von Glasfensterscheiben sowie eine Glasrosette, möglicherweise ein Dekorationselement für die mit Kalkmörtelverputz verkleideten Wände (Abb. 7a. b).
Im südlichen Bereich des Grabungsareals konnten mehrere Mauerstrukturen, bestehend aus gebrannten Ziegeln, Steinen und massivem Kalkmörtel,
freigelegt werden, die zu Modifikationen des bisher bekannten Grundrisses
führten (Abb. 8).
Neben den Grabungsarbeiten wurden alle 2015 obertägig sichtbaren
Mauerreste des Bades mit Hilfe von Image Scans aufgenommen und die
Strukturen auf der Basis entzerrter Fotos vor Ort zeichnerisch dokumentiert.
Die digitale Version der Bauaufnahme soll in den topographischen Gesamtplan integriert werden.
Für die Kampagne 2016 war die Fortsetzung der Ausgrabungen im Bad
geplant, um die Gesamtausdehnung dieses bisher nur partiell erfassten
Gebäudes zu ermitteln. Diese Arbeiten konnten jedoch nicht durchgeführt
werden, da hier ebenso wie in anderen Bereichen der Ruine verschiedene
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6

Areal B, Bleirohrfragment aus
dem östlichen
Mündungsbereich des Kanals
(Foto: K. Bartl).

7a. b
Areal B,
Glasrosette aus
dem Füllschutt 		
(Fotos: K. Bartl).

8

Areal B, Badgrabung, Blick von
Nordosten
(Foto: Th. Urban).

Raubgrabungen zu größeren Störungen geführt hatten und architektonische
Zusammenhänge nicht mehr geklärt werden konnten.
Qasr Mushash ist ebenso wie zahlreiche andere archäologische Stätten in
Jordanien seit einigen Jahren durch illegale Grabungen in seiner Substanz
stark gefährdet. 2014 wurde von Unbekannten mit Hilfe von Maschinen ein
10 m3 großes Loch an der Südwestecke des Qasr gegraben (Abb. 9), das dann
später durch die Antikenverwaltung wieder verfüllt wurde. 2015 wurde,
ebenfalls mit schwerem Gerät, ein Raum in der Nordwestecke des Qasr vollkommen zerstört (Abb. 10). Daneben finden sich immer wieder neue Raublöcher, die offenbar mechanisch erzeugt werden. Die abgelegene Situation
macht eine dauerhafte Beobachtung der Anlage unmöglich, sodass mit einer
weiteren und möglicherweise vollständigen Zerstörung dieses wichtigen
Fundplatzes in den nächsten Jahren zu rechnen ist.
Eine Raubgrabung bildete auch den Anlass einer Sondierung in Areal D.
In diesem etwa 90 m westlich des Reservoirs gelegenen Siedlungsbereich,
in dem bereits 2012 verschiedene domestikale Strukturen, wahrscheinlich
kleine Wohnhäuser mit Steinfundament und nicht mehr erhaltenem Lehmziegelaufbau, dokumentiert worden waren, war im Bereich mehrerer obertägig schwach erkennbarer Mauern ein größeres Raubloch angelegt worden, wobei ein Kalkmörtelfußboden durchstoßen wurde. Zahlreiche
Spuren deuteten dabei auf einen zeitlich nicht allzu weit zurückliegenden
Vorgang.
In dem Raubloch fanden sich mehrere antike Objekte (Abb. 11), wie ein
Kochtopf, Glasflaschenfragmente, Teile von weißen Marmorfliesen, Tierknochen sowie ein marmornes Baudekorationsteil (Abb. 12). Letzteres stammt
mit Sicherheit nicht aus Qasr Mushash, in dem Marmor nur in Form von
dünnen Fußboden- und Wandfliesen, v. a. aus dem Badbereich, bekannt ist.
Es ist anzunehmen, dass dieses Stück aus einem Ort mit repräsentativer
Architektur aus römischer Zeit nach Qasr Mushash verbracht wurde (freundliche Mitteilung von Th. Weber). Ein denkbarer Ort wäre das etwa 32 km
nördlich von Mushash gelegene Qasr al-Hallabat, das von römischer bis frühislamischer Zeit in unterschiedlichen Funktionen genutzt wurde. Unklar ist
hinsichtlich der Fundsituation, ob es sich bei dem Raubloch um einen bereits
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9

Areal A, Raubgrabung am Qasr 2014, Blick
von Westen (Foto: Th. Urban).

11 Areal D, Raubgrabung in einem Wohnhaus,
Blick von Norden (Foto: K. Bartl).

10 Areal A, Raubgrabung am Qasr 2015, Blick
von Nordosten (Luftaufnahme: APAAME_
20151011_DDB-0021).

12 Areal D, römisches Baudekorationselement
aus Marmor aus der Raubgrabung in Areal
D (Foto: K. Bartl).
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vorhandenen Hohlraum unterhalb des Fußbodens handelte oder ob dieser
durch die Grabungen erzeugt wurde.
Während der an die Bergung dieser Objekte anschließenden kurzen Sondierung konnten Teile von zwei Räumen eines größeren Gebäudes freigelegt
werden, von denen der östliche einen massiven Kalkmörtelfußboden mit
markanter Türschwelle aufwies. Kalkmörtelverputz war offenbar an den
Wänden angebracht, wie entsprechende Spuren im Türdurchgang zeigen
(Abb. 13).
Die Arbeiten in Qasr Mushash in den Jahren 2015 und 2016 belegten
erneut, dass es sich hier um eine komplexe, teilweise recht aufwendig ausgestattete Anlage handelt. Die angenommene Funktion des Platzes als Karawanenhalt auf dem Weg in das Wadi Sirhan, dem zentralen Verkehrsweg
nach Inner-Arabien, der südlich von Azraq beginnt, basiert vor allem auf
dem Vorhandensein zahlreicher Wasserspeicheranlagen. Der von Gh. Bisheh
vermuteten Nutzung dieses Haltepunktes durch Karawanen, die dem Postund Nachrichtenverkehr (arab. barīd), nicht jedoch dem Pilger- und Handelsverkehr dienten, entsprechen die komplexe Struktur und ein gewisser
konstruktiver Aufwand der Anlage.

13 Areal D, Sondierung im Bereich
der Raubgrabung
(Planaufnahme:
Th. Urban).
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Nördliche Badia, Jordanien
Die Besiedlung der nördlichen Badia im Spätchalkolithikum und der Frühbronzezeit (4. –
3. Jt. v. Chr.). Ein Beitrag zur archäologischen
Siedlungsgeographie in ariden Regionen
Vorderasiens
Die Arbeiten des Jahres 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Bernd Müller-Neuhof
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In the framework of the archaeological survey project “Arid habitats in the
5th to the early 3rd millennium BC: mobile subsistence, communication and
key resource use in the Northern Badia (NE-Jordan)” (2010–2014) abundant
indications for Late Prehistoric and especially Early Bronze Age socio-economic activities were revealed in the northern Badia in northeastern Jordan.
With regards to these indications, the discoveries of the two fortified settlements Khirbet Abu al-Husayn and Tulul al-Ghusayn east of Jawa were of special interest. This led to the launch of the follow-up project “The colonization
of the Northern Badia (NE-Jordan) in the Late Chalcolithic and Early Bronze
Age (4th to 3rd millennium BC): a contribution to archaeological settlement
geography in the arid regions of Southwest Asia”: It focuses on these permanent inhabited settlements, their chronological framework, the socio-economic background of the settlement’s residents and especially the identification
of further comparable and contemporaneous settlements in the region. The
first fieldwork season in spring 2015 focused on Tulul al-Ghusayn, where the
visible architecture and terraced garden structures of the entire site were
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documented. Several soundings revealed information on the socio-economic
background and the age of the settlement, which could be dated to the mid
of the 4th millennium calBC.

1

Karte der nordöstlichen Badia mit den frühbronzezeitlichen Siedlungen Jawa, Tulul al-Ghusayn
und Khirbet Abu al-Husayn (Karte: J. Meister/B. Müller-Neuhof).

2

Luftaufnahme von
Tulul al-Ghusayn 		
(Foto: B. MüllerNeuhof, APAAME).

Von 2010 bis 2014 wurde in der nördlichen Badia, einer Wüstensteppe in
Nordostjordanien, das archäologische Surveyprojekt „Aride Lebensräume
im 5. bis frühen 3. Jahrtausend v. Chr.: Mobile Subsistenz, Kommunikation
und Ressourcennutzung in der Nördlichen Badia (Nordostjordanien)“ durchgeführt. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Projektes war die Identifikation zahlreicher Hinweise auf vielfältige sozioökonomische Aktivitäten, die in
das Chalkolithikum bzw. in die Frühbronzezeit datieren. In diese Aktivitäten
sind augenscheinlich Viehweidewirtschaft betreibende nomadische Gruppen maßgeblich involviert gewesen sind. Indikatoren hierfür sind nicht zuletzt die zahlreichen, in diesen Zeitraum zu datierenden Lagerplätze, die
während der Surveys identifiziert wurden.
Die Existenz solcher Lagerplätze in einer ariden Region, die nur saisonal
während der Regenzeiten im Winter und Frühjahr genutzt werden konnten,
stellt an sich keine Besonderheit dar. Überraschend war jedoch die Entdeckung von zwei befestigten und permanent besiedelten Höhensiedlungen
(Khirbet Abu al-Husayn und Tulul al-Ghusayn) in einer solchen ariden Region.
Die Entdeckung dieser Höhensiedlungen führte zur Initiierung des dreijährigen, DFG-geförderten Folgeprojekts „Die Besiedlung der nördlichen
Badia (Nordostjordanien) im Spätchalkolithikum und der Frühbronzezeit
(4.–3. Jt. v. Chr.). Ein Beitrag zur archäologischen Siedlungsgeographie in
ariden Regionen Vorderasiens“, welches im Januar 2015 begann. Dieses
Projekt befasst sich in erster Linie mit dem Phänomen der ganzjährig besiedelten Orte in der nördlichen Badia, wie z. B. Khirbet Abu al-Husayn und
Tulul al-Ghusayn.
Dabei werden im Wesentlichen drei Hauptziele verfolgt:
1. Chronologie: Der Aufbau einer auf 14C-Datierungen beruhenden Chronologie der chalkolithisch/frühbronzezeitlichen Besiedlung der nördlichen
Badia unter Einbeziehung von Jawa.
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2. Sozioökonomie: Die Charakterisierung der sozioökonomischen Bedingungen in diesen Siedlungen mit einem besonderen Augenmerk auf die Subsistenzwirtschaft.
3. Wasser: Die Identifizierung von Strategien des Wassermanagements (z. B.
Bewässerungsfeldbau, Wassersammeleinrichtungen) in diesen Orten und
deren unmittelbaren Umgebungen.

3

Plan von Tulul al-Ghusayn (Plan: W. Abu-Azizeh).

Als einer der wichtigsten Fundorte der Region gilt das am Westrand der
nördlichen Badia gelegene Jawa (Abb. 1), wo in den 1970er- und 80er-Jahren
von kanadischen und australischen Archäologen Ausgrabungen erfolgten.
Anhand der Keramikfunde wurde die Gründung Jawas von den Ausgräbern
in die erste Phase der Frühbronzezeit (EBA I) datiert, was jedoch in Forschungskreisen umstritten war, da es keine Radiokarbondatierungen gab,
die diese zeitliche Einordnung unterstützt hätten. Dem Autor gelang es, Anfang 2015 Holzkohlereste aus den Grabungen in Jawa an der Maison de
l’Orient in Lyon ausfindig zu machen. In Zusammenarbeit mit A. Betts (University of Sydney) und G. Wilcox (Maison de l’Orient, Lyon) wurden Radiokarbondatierungen an fünf Proben vorgenommen, die aus den frühesten stratigraphisch erfassten Siedlungsschichten in Jawa und dem berühmten Damm
stammen. Die nun generierten 14C-Daten konzentrieren sich auf den Zeitraum von der Mitte bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr.
(B. Müller-Neuhof – A. Betts – G. Wilcox, Jawa, eastern Jordan: the first 14C
dates from the early occupation phase, ZOrA 8, 2015, 124–131). Damit
wurde zum einen die auf Keramiktypologien beruhende Datierung der
Ausgräber bestätigt, zum anderen wurde mit der Datierung der frühen Siedlungsphasen dieses wichtigen Fundortes ein erster Schritt zum Aufbau eines
chronologischen Gerüsts zur Datierung der Besiedlungsgeschichte der nördlichen Badia getätigt.
Im April 2015 fand die erste Feldforschungskampagne des Projektes in
Tulul al-Ghusayn statt. Der Fundort befindet sich auf einem Vulkan ca. 70 km
östlich von Jawa. Er wurde ursprünglich von D. Kennedy und R. Bewley auf
einer luftbildarchäologischen Befliegung im Rahmen des APAAME Projektes
(Aerial Photographic Archive for Archaeology in the Middle East) im Jahr
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2011 entdeckt (Abb. 2). Dankenswerterweise wurden die Koordinaten und
Luftaufnahmen an den Autoren übermittelt, der mit seinem Team 2013 dem
Ort einen ersten Besuch abstattete und dabei eine erste überblicksartige Dokumentation des Platzes vornahm.
Im Rahmen der Frühjahrskampagne 2015 erfolgte eine detaillierte Erfassung und Dokumentation der oberirdisch sichtbaren Architekturreste sowie
die Erstellung eines Siedlungsplans (Abb. 3). Dabei wurde deutlich, dass sich
die Wohnbebauung auf vier Bereiche konzentriert: den Krater, den durch
eine umlaufende Befestigungsmauer umgebenen südlichen Kraterrand, den
südlichen Außenhang mit der südlich daran anschließenden Terrasse und
den östlichen Fuß des Vulkans. Zu den herausragenden Charakteristika des
Fundortes zählen außerdem die Gartenterrassen, die sich im Krater, auf dem
südlichen und dem östlichen Außenhang befinden.
4

5

Blick auf einen Abschnitt der Befestigungsmauer am Südrand 			
(Foto: B. Müller-Neuhof).

Blick auf einen Abschnitt der Befestigungsmauer am Südrand 		
(Foto: B. Müller-Neuhof).

Befestigung
Der von einer Umfassungsmauer umgebene Siedlungsbereich auf dem
südlichen Kraterrand diente allem Anschein nach als Rückzugsraum für die
Siedlungsbewohner im Fall eines Angriffs. Die Mauer besteht aus einem
zweischaligen Mauerwerk mit einer Breite von 0,75–1,00 m und ist heute in
einigen Abschnitten noch bis zu einem Meter hoch erhalten (Abb. 4). Die
Mauer verläuft vor allem entlang der nördlichen und südlichen Kante des
Kraterrandes. Am West- und Ostrand wurden in einigen Abschnitten steile
Basaltklippen in die Fortifikation miteinbezogen. Durch fünf bzw. sechs Zugänge (Tore) konnte dieses Gebiet betreten werden. Eindeutig identifiziert
wurden zwei Zugangsrouten, die teilweise in Serpentinen von Süden her
jeweils zu einem der Tore führen. Im ummauerten Siedlungsbereich auf dem
Kraterrand befinden sich etwa 30 kleine doppelapsidiale Wohnbauten.
Wohnarchitektur
Die Wohnbebauung in Tulul al-Ghusayn ist zum einen durch kleine zweizellige doppelapsidiale Bauten und zum anderen durch etwas größere, nahezu
rechteckige Bauten charakterisiert. Während sich in dem Siedlungsbereich
auf dem Kraterrand ausschließlich Reste von doppelapsidialen Bauten
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Ansicht eines ausgegrabenen nahezu rechteckigen Wohnbaus (ST 24) (Foto: B. Müller-Neuhof).

Zwei Reibsättel in situ in Gebäude G 138 (Foto: B. Müller-Neuhof).
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befinden, ließen sich in den anderen Siedlungsbereichen einige etwas größere nahezu rechteckige Gebäudereste identifizieren.
Die zweizelligen doppelapsidialen Bauten bestehen aus einem kleinen
Hauptraum und einem kleinen Vorraum oder „Vorhof“ (Abb. 5). Ihre Länge
reicht von 3,00 bis 4,50 m und ihre Breite von 1,00 bis 1, 40 m. Die Mauern
haben sich teilweise noch bis 0,5 m hoch erhalten und sind zumeist in Zweischalenbauweise ausgeführt. Die Ausrichtung der Gebäude orientiert sich in
Südwest-Nordost-Richtung, wobei der Eingang meist auf der Südostseite
liegt.
Nicht viel größer sind die nahezu rechteckigen Gebäude, die ebenfalls
aus einem Vorhof oder einem Vorraum und einem Hauptraum bestehen.
Ihre Länge reicht von 3,50 bis 4,50 m und ihre Breite liegt fast überall bei
2,00 m (Abb. 6). Auch die Mauern dieser Gebäude bestehen aus sorgfältig
ausgeführtem, zweischaligem Mauerwerk, welches ebenfalls noch rund einen halben Meter hoch erhalten ist. Die Ecken der Gebäude sind abgerundet.
Während der Grabungskampagne wurden im Siedlungsbereich auf dem
südlichen Außenhang ein doppelapsidiales Gebäude und einer der nahezu
rechteckigen Wohnbauten komplett ausgegraben. Im doppelapsidialen Gebäude fanden sich neben Resten einer Feuerstelle zwei Reibsättel aus Basalt
(Abb. 7). In dem anderen Gebäude stießen wir ebenfalls auf eine Feuerstelle
sowie ein nahezu vollständig erhaltenes Gefäß in situ (Abb. 8). Dessen Form,
Herstellungsart und Tonmagerung lässt auf einen Import schließen. In dem
Gefäß befanden sich zwei bearbeitete Kalksteine und eine Meeresmuschel.
Das Fundspektrum wurde durch einige lithische Kleinfunde ergänzt, die
in beiden Gebäuden geborgen wurden und typologisch in das Chalkolithikum bzw. die Frühbronzezeit datieren. 14C-Datierungen der Holzkohleproben
aus beiden Feuerstellen bestätigten diese Einschätzung. Beide Feuerstellen
datieren in den Zeitraum zwischen 3600 und 3500 calBC.
Steinreihen
Der Bereich des südlichen Außenhangs des Vulkans, mit der südlich anschließenden Terrasse, ist durch eine ebene, von aufliegenden Basaltbrocken
beräumte, aber unbebaute Fläche gekennzeichnet, an deren südwestlichem
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9

Das in-situ-Gefäß im Gebäude ST 24
(Foto: B. Müller-Neuhof).

Reihe aufrecht stehender Steine,
Blick auf die dicht hintereinander
stehenden Steinreihen 		
(Foto: B. Müller-Neuhof).

Rand sich drei Reihen aufrecht stehender Steine befinden. Zwei dieser Steinreihen bestehen jeweils nur aus einer Reihe Steine, die dritte Reihe besteht
aus mehreren dicht hintereinander gesetzten Reihen (Abb. 9). Allen Reihen
ist gemeinsam, dass jeweils in ihrer Mitte größere zentrale Steine stehen.
Vor und hinter diesen Zentralsteinen befinden sich darüber hinaus aus Steinen errichtete Plattformen. Auffallend ist, dass alle Reihen in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Dadurch, dass der Blick nach Osten durch einen Hügel in
nächster Nähe verdeckt wird, ist davon auszugehen, dass die Steinreihen
sich mit ihren größeren Zentralsteinen nach Westen zum Sonnenuntergang
orientierten.
Vergleichbare Strukturen wurden in Südjordanien, dem Sinai und der Negev beobachtet. Im Gegensatz zu den Steinreihen auf dem Sinai, fanden sich
bei unseren Grabungen in zwei der Plattformen keine Deponierungen von
Cortexgeräten oder Reibsteinen.
Es ist erkennbar, dass es sich hierbei nicht um Strukturen handelt, die mit
Wohn- oder Wirtschaftsfunktionen (z. B. Mauern von Gartenterrassen oder
Viehpferchen) in Verbindung zu bringen sind. Ihre Gestalt, charakterisiert
durch große zentrale Steine und in einem Fall durch mehrere parallele, dicht
gesetzte Steinreihen, sowie ihre Ausrichtung nach Westen zum Sonnenuntergang lassen hypothetisch (kultisch) kalendarische Funktionen vermuten.
Terrassengärten
Von großer Besonderheit sind die Terrassengärten, die sich im Krater
(Abb. 10) und auf den südlichen sowie östlichen Außenhängen des Vulkans
befinden. Einige Mauerreste auf dem Westhang lassen möglicherweise auf
weitere Gartenstrukturen schließen, die allerdings durch Erosion und
Hangrutsch zerstört sind oder vielleicht auch nie fertiggestellt wurden. In
den Terrassengärten konnte eine Reihe von Überläufen zwischen den Terrassen identifiziert werden, welche die Weiterleitung des Wassers nach
dem Kaskadenprinzip ermöglichten, was bereits aus den Gärten bei Jawa
bekannt ist. Allerdings ist das Wassereinzugsgebiet der Kratergärten von
Tulul al-Ghusayn sehr klein, da es sich dabei nur um den Kraterrand handeln konnte.
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10 Blick auf die Terrassengärten im Krater (Foto: B. Müller-Neuhof).
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Schlussfolgerung
Ausgehend von den Zielsetzungen des Projektes hinsichtlich der Datierung
der Fundorte, der Charakterisierung der sozioökonomischen Bedingungen
und der Identifizierung von Strategien des Wassermanagements lassen sich
folgende vorläufige Erkenntnisse ableiten.
Das Spektrum der Kleinfunde verweist auf eine Datierung der Siedlung in
die frühe Frühbronzezeit I (IA), was durch 14C-Datierungen bestätigt wurde.
Die Befestigung eines Teils der Siedlung lässt darauf schließen, dass Tulul alGhusayn zumindest von einem Teil der Bevölkerung ganzjährig bewohnt
wurde. Neben der Viehweidewirtschaft war der Ackerbau eine der wesentlichen subsistenzwirtschaftlichen Grundlagen, worauf die Terrassengärten,
die vielen Reibsteinfragmente auf der Fundortoberfläche sowie die Reibsättel in jenem ausgegrabenen Gebäude schließen lassen. Die Entdeckung der
Terrassengärten war eine große Überraschung, da bislang nicht damit gerechnet wurde, dass im 4. Jahrtausend v. Chr. soweit östlich in der ariden
Basaltwüste Ackerbau betrieben werden konnte.
Als weitere interessante Entdeckung sind die Reihen aufrecht stehender
Steine zu nennen, welche Ähnlichkeiten zu vergleichbaren Strukturen im
Süden Jordaniens, in Saudi-Arabien, dem Sinai und der Negev aufweisen.
Dieses Phänomen lässt hypothetisch auf überregionale Kontakte zwischen
Gruppen vermuten, die die Wüstensteppengebiete bewohnten, die unmittelbar an den fruchtbaren Halbmond anschließen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass bereits mit den Ergebnissen dieser Feldforschungskampagne wesentliche neue Erkenntnisse zur
Besiedlung der nördlichen Badia im 4. Jahrtausend v. Chr. gewonnen werden
konnten. Außerdem sind mit den 14C-Daten aus Jawa und Tulul al-Ghusayn
bereits wichtige Schritte zum Aufbau eines chronologischen Gerüsts zur
frühbronzezeitlichen Besiedlungsgeschichte der nördlichen Badia getätigt
worden.
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Wadi Shuʿaib, Jordanien
Das Wadi Shuʿaib Archaeological Survey
Project – Archäologische Forschungen
zwischen Jordantal und transjordanischem Hochland
Die Arbeiten des Jahres 2016
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Alexander Ahrens
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The Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS) was initiated in
2016. During the fall of 2016, a first preliminary survey campaign was conducted in the region of the Wadi Shuʿaib, stretching from the town of as-Salt
in the northwest to the Jordan Valley (Shuna South) in the southwest of Central Jordan. During the first survey campaign, altogether fourteen archaeological sites were recorded, most of which were hitherto unknown, while others
were already known to the scholarly community, but never recorded and documented thoroughly. The aim of the survey in future campaigns is to record
all archaeological sites in this micro region connecting the fertile Jordan Valley with the Transjordanian Highlands.

Kooperationspartner: Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Leitung des Projektes: A. Ahrens.
Team: B. Briewig, A. Saket (DoA).

Das Wadi Shuʿaib im westlichen Zentraljordanien bildet einen natürlichen
Verbindungsweg zwischen den Regionen des südlichen Jordantals und dem
transjordanischen Hochland; seit prähistorischer Zeit – und bis in die Neuzeit – stellte das Wadi eine der wichtigsten Hauptverkehrsrouten zwischen
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Verteilungskarte der in der Kampagne 2016 prospektierten Fundplätze in der Region des Wadi
Shuʿaib, Jordanien (Kartenvorlage: Th. Urban; Kartenerstellung: A. Ahrens).

WS-001, Khirbet Jazzir. Der Fundplatz besteht aus einem natürlichen Felssporn, der an zahlreichen Stellen zur Anlage von Mauern horizontal abgearbeitet wurde (Foto: A. Ahrens).
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der Region um Amman im Osten, und über die Oase von Jericho, bis nach
Jerusalem im Westen dar, wobei es auf jordanischer Seite auf einer Länge
von ca. 18 km einen Höhenunterschied von über 1000 m überbrückt. Das
Wadi umfasst daher geografisch mehrere distinktive Landschaftsräume und
Klimaregionen, die von einem gemäßigten, mediterran geprägten Gebiet im
Bereich des transjordanischen Hochlandes bis zu einem semiariden bzw. ariden Klima im Bereich des Jordantales reichen (Abb. 1).
Bisher wurden große Gebiete des Wadi Shuʿaib archäologisch nur sporadisch untersucht; die bisher letzte Oberflächenuntersuchung fand in den
späten 1980er-Jahren in einem Zeitraum von insgesamt nur drei Tagen statt.
Das Gebiet um das Regionalzentrum von as-Salt, das die nördliche Begrenzung des Surveys darstellt, wurde hingegen bereits 1937 durch den französischen Dominikanermönch R. de Vaux, dem späteren Ausgräber von Qumran
am Toten Meer, oberflächlich untersucht; der amerikanische Archäologe
N. Glueck untersuchte in den 1940er-Jahren zudem Teile des südlichen Bereichs des Wadis. Beide Untersuchungen dürfen, insbesondere in Bezug auf
die Datierung einzelner Fundstätten, als veraltet gelten.
Das im Jahre 2016 initiierte Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project
(WSAS) hat eine umfassende Aufnahme und Analyse sämtlicher archäologischer Hinterlassenschaften innerhalb dieses spezifischen Siedlungsraumes
zum Ziel. Im Vordergrund des Projektes stehen dabei Fragen der Siedlungstopographie, der Landschaftsnutzung und Subsistenzstrategien.
Die im Herbst 2016 begonnenen Feldforschungen konzentrierten sich zunächst auf die detaillierte Dokumentation einiger bereits bekannter Fundorte im Bereich des Wadi Shuʿaib, jedoch konnte darüber hinaus auch eine
Anzahl bisher nicht bekannter Fundstätten erstmalig aufgenommen werden.
Von insgesamt vierzehn prospektierten Fundorten in der Kampagne 2016
waren sechs bereits der archäologischen Forschung grundsätzlich bekannt,
acht weitere jedoch bisher noch vollkommen unbekannt. Diese – wenn auch
nur vorläufige – Verteilung zeigt, dass das Wadi Shuʿaib ein großes Potenzial
hinsichtlich bisher noch nicht entdeckter Fundorte birgt. Das bisherige historisch-archäologische Gesamtbild dieser Region dürfte durch die Ergebnisse
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WS-001, Khirbet
Jazzir. Reste einer
massiven Trockensteinmauer,
im Hintergrund
das Wadi Shuʿaib
in Richtung Süden
(Foto: A. Ahrens).

4

WS-001, Khirbet
Jazzir. Blickrichtung von as-Salt
in Richtung Süden. Die Ruine
befindet sich in
der linken Bildmitte, rechts unten befindet sich
das Wadi Shuʿaib
(Foto: A. Ahrens).

5

WS-005, Khirbet
Muʿalaqa. Die
Ruine befindet
sich unmittelbar
am Abhang eines
Felssporns
(Foto: A. Ahrens).

des Surveys daher entscheidend geändert werden. Im Folgenden sollen einzelne Fundorte eingehender vorgestellt werden.
Der Fundort Khirbet Jazzir (WS-001), ca. 8 km südlich von as-Salt gelegen,
besteht aus einer festungsartigen Struktur, die auf einem natürlichen Felssporn von ca. 100 × 150 m Durchmesser aufsitzt (Abb. 2). Der natürliche Fels
wurde dabei an zahlreichen Stellen horizontal abgearbeitet, um Auflageflächen für teils massive Mauerfundamente zu schaffen, die sich teilweise auch
in situ erhalten haben. Auf der Kuppe dieses Felssporns wurde zudem ein
künstliches Plateau geschaffen, auf dem sich umlaufend Raumeinheiten
bzw. eine Kasemattenmauer befinden, deren zeitliche Einordnung jedoch
vorerst unklar bleiben muss (Abb. 3). Die fortifikatorische Bedeutung des
Fundplatzes wird darüber hinaus auch durch die besonders strategische
Lage des Fundortes deutlich: Es besteht direkter Sichtkontakt mit dem seit
der Bronzezeit besiedelten, heute allerdings komplett überbauten Tell von
as-Salt (Tell Gadora) im Norden, gleichzeitig kann das Wadi bis weit nach
Süden eingesehen werden (Abb. 4). Die gefundene Keramik datiert in die
hellenistische–frühbyzantinische Periode (ca. 3. Jh. v. Chr. bis 6. Jh. n. Chr.)
und die islamische Zeit (ayyubidisch–mamlukisch, ca. 12. bis 16. Jh. n. Chr.).
Der Fundplatz ist womöglich bereits in der Eisenzeit (Eisenzeit II, ca. 900–
700 v. Chr.) besiedelt gewesen, wie vereinzelte Scherben belegen. Khirbet
Jazzir wurde bereits 1937 von R. de Vaux erstmalig begangen und von ihm –
auf der Basis dort gefundener Keramik – ausschließlich in die Eisenzeit
datiert. Diese, mithin nun zumindest teilweise obsolete Datierung, führte
de Vaux, zusammen mit der Namensähnlichkeit des Fundplatzes und
geographischen Angaben, zur Identifikation mit dem im Alten Testament erwähnten Ort Jazer.
Im mittleren Bereich des Wadi Shuʿaib finden sich zwei bisher nicht bekannte Fundorte (WS-005 und WS-006) in unmittelbarer Nähe zueinander,
jedoch auf den gegenüberliegenden Seiten des Wadis. Der Fundplatz
WS-005, lokal als Khirbet Muʿalaqa (die „Hängende“) bezeichnet, sitzt auf
einem hohen Felssporn, der sich unmittelbar an der nördlichen Seite des
Wadi Shuʿaib in einer Höhe von ca. 25 m ausgeprägt hat und zum Wadi hin
schroff abfällt. Die Ruine umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 500 × 500 m
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WS-006, Khirbet
Shuʿaib. Der
Fundplatz befindet sich auf einem
hochgelegenen,
flachen Felssporn
links von der
Bildmitte, unmittelbar rechts der
Moschee
(Foto: A. Ahrens).

7

WS-006, Khirbet
Shuʿaib. Reste
einer Trockensteinmauer, im
Hintergrund das
Jordantal
(Foto: A. Ahrens).

8

WS-010, ein neu
entdeckter PPNBzeitlicher Fundplatz im Wadi
Shuʿaib
(Foto: A. Ahrens).

und besteht aus einem zentralen Gebäudekomplex, der von zahlreichen weiteren damit assoziierten Gebäudestrukturen und einer umlaufenden Mauer
umgeben ist (Abb. 5). Die Lage des Fundplatzes ist strategisch von Bedeutung, da sich in der Nähe eine leicht zu passierende Furt befand, die auch in
moderner Zeit zum Bau der einzigen Brücke über das Wadi Shuʿaib führte.
Die vor Ort gefundene Keramik datiert ausschließlich in die hellenistisch–
byzantinische Periode, eventuell lässt sich jedoch eine weitere Besiedlungsphase in islamischer Zeit belegen.
Unmittelbar gegenüber, auf der südlichen Seite des Wadi Shuʿaib, befindet sich der neu entdeckte Fundplatz WS-006 (Abb. 6). Die Nachbarschaft
zum Grabmal des Propheten Shuʿaib (im Alten Testament gemeinhin als Jitro
bezeichnet und identifiziert) führte zur Bezeichnung Khirbet Shuʿaib für den
Fundort. Der antike Fundplatz Khirbet Shuʿaib sitzt ebenfalls auf einem langgestreckten Felssporn auf, der sich in mehrere, auf unterschiedlichem
Niveau befindliche Plateaus gliedert, jedoch durch rezente militärische Aktivitäten stark gestört wurde. Bis auf wenige verbleibende Mauerreste kann
somit über die ursprüngliche Form und Ausdehnung der Anlage kaum eine
Aussage getroffen werden (Abb. 7). Die am Fundplatz gesammelte Keramik
datiert primär in die hellenistisch–byzantinische sowie die islamischen Perioden, wobei auch Keramikfragmente der Eisenzeit (Eisenzeit II) gefunden
wurden. Es kann daher vermutet werden, dass WS-005 (Khirbet Muʿalaqa)
und WS-006 (Khirbet Shuʿaib) über längere Zeitperioden hinweg gleichzeitig
besiedelt waren. Für den Fundort WS-006 (Khirbet Shuʿaib) ist eine ältere
Besiedlung in der Eisenzeit aufgrund der Keramikfunde möglich, während
dies für WS-005 (Khirbet Muʿalaqa), zumindest bislang, noch nicht belegt
ist.
Der Fundplatz WS-010 – lokal auch als Khirbet Jisr al-Iraqien bezeichnet
– ist aufgrund der hohen Anzahl der an der Oberfläche gefundenen bearbeiteten Steingeräte als eine neu entdeckte neolithische Siedlung des PPNB
(Pre-Pottery Neolithic B, Präkeramisches Neolithikum B, ca. 8800–6900
calBC) anzusprechen. Damit ist ein weiterer neolithischer Fundplatz neben
dem bereits bekannten Fundort namens „Wadi Shuʿaib“ (WS-009), der in
den späten 1980er-Jahren kurzzeitig archäologisch untersucht wurde, im
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WS-007, Tell Bleibil im Vordergrund, mit Blick auf das südliche Jordantal und die Oase von Jericho
(Foto: B. Briewig).

10 WS-007, Tell Bleibil; Randfragment eines Gefäßes der White
Slip II-Ware (‚milk
bowls‘); ein zyprischer Import
der Spätbronzezeit 		
(Foto: A. Ahrens).

11 WS-007, Tell
Bleibil.
Abbruchkante
am Ostprofil des
Tells mit Nutzungsphasen
und sekundär gebrannter Lehmziegelmauer, die
vermutlich als
Stadtmauer
(bronze- oder
eisenzeitlich) zu
identifizieren
sein dürfte 		
(Foto: A. Ahrens).

Bereich des Wadis nachgewiesen. Eine wesentlich spätere Besiedlung in islamischer und osmanischer Zeit ist ebenfalls belegt (Abb. 8).
Im Bereich der Einmündung des Wadi Shuʿaib in das Jordantal und in unmittelbarer Nähe zueinander am Lauf des Wadis selbst gelegen befinden
sich die beiden Tellsiedlungen Tell Bleibil (WS-007) und Tell Nimrin (WS-008),
die bereits von N. Glueck oberflächlich untersucht worden sind. Beide Siedlungen waren zu unterschiedlichen Phasen der Bronze- und Eisenzeit, sowie
der nachfolgenden Perioden bis in die islamische Zeit hinein besiedelt. Für
beide Fundplätze wurde zudem eine Identifizierung mit dem im Alten Testament genannten Ort Beth Nimrah vorgeschlagen. Während auf dem Tell
Nimrin in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren Grabungen stattfanden, ist der Tell Bleibil bisher noch nicht Ziel archäologischer Forschungen gewesen, da bis in die 1990er-Jahre hinein ein Militärposten auf dem
Tell lokalisiert war (Abb. 9). Am Tell Bleibil konnte während der Kampagne
2016 das Randfragment eines Gefäßes der White Slip II-Ware (sog. milk
bowls) aufgefunden werden, einer distinktiven Gefäßform, die einen Import
aus Zypern darstellt und in die Spätbronzezeit (SB IIA, ca. 1400–1300 v. Chr.)
datiert (Abb. 10). Dieser Fund ist umso bedeutender, da bisher in der Forschung davon ausgegangen wurde, dass die Region des südlichen Jordantals
in der Spätbronzezeit nicht bzw. nur sehr gering besiedelt gewesen ist. Das
Importstück scheint diese Annahme zu widerlegen. Durch einen Ausbruch
im Bereich des Ostprofils des Tell Bleibils konnte darüber hinaus auch eine
massive, sekundär gebrannte Lehmziegelmauer dokumentiert werden, die
vermutlich als Stadtmauer der Bronze- oder Eisenzeit zu identifizieren ist
(Abb. 11).
In zukünftigen Kampagnen sollen nun, aufbauend auf den Ergebnissen
der ersten Kampagne 2016, weitere Bereiche des Wadi Shuʿaib einer intensiven und detaillierten archäologischen Untersuchung unterzogen werden;
zudem ist die Durchführung kleinerer Grabungssondagen an ausgesuchten
Fundorten zur Klärung chronologisch-stratigraphischer Fragen geplant.
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BA ALbek, Libanon
Forschungen im Steinbruch und
Aufarbeitung der Arbeiten 2001 bis 2012
Die Arbeiten des Jahres 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess
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Forschungen im Steinbruch
Kooperationspartner: Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (K. Rheidt);
Lebanese University Beirut (J. Abdul Massih).
Förderung: DAI; Exzellenzcluster TOPOI (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
Leitung des Projektes: M. van Ess.
Team: N. Aad, M. Abdel Sater, J. Abdul Massih, C. Bayan, S. Binninger, A. Fares, B. Fischer-Genz,
D. Haider, D. Hamadeh, H. Hamel, Z. Jalbout, S. Jeha, D. Lohmann, V. Vezzoli, H. Wienholz, R. Zoukra.
Aufarbeitung der Arbeiten 2001–2012
Kooperationspartner: Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (K. Rheidt,
F. Henze); Lebanese University Beirut (J. Abdul Massih); Direction Générale des Antiquités du Liban.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2004–2011), Auswärtiges Amt.
Leitung des Projektes: M. van Ess.
Team: J. Abdul Massih, H. Akra, C. Brünenberg, H. Burwitz, M. Daszkiewicz, H. Ehrig, B. FischerGenz, H. Hamel, F. Henze, R. Herd, K. Hitzl, F. Hoebel, M. Hoshaymeh, L. de Jong, L. Keller,
M. Kolbe, H. Lehmann, D. Lohmann, J. Nádor, I. Périssé-Valéro, L. Petersen, A. Prust, K. Rheidt,
J. Schmidt, Z. Sawaya, G. Schneider, V. Vezzoli, H. Wienholz.

Forschungen im Steinbruch und zum Bauaufwand des Jupiter-Tempels –
Die Arbeiten des Jahres 2015
On behalf of the German Archaeological Institute and in close cooperation
with local institutions Lebanese specialists continued the excavation in the famous quarry south of Baalbek. The northern, western and southern areas next
to the well-known “Hajjar al-Hibla” megalith were unearthed and further traces of Roman quarry technics detected. In the western part of the quarry a
number of grave chambers came to light cut into the quarry in secondary use.

Die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten ließ auch im Jahr 2015 keine Aufenthalte von deutschem Personal in Baalbek zu. Unter der lokalen Leitung von J. Abdul Massih konnten jedoch die Ausgrabungen im südlichen
Steinbruch von Baalbek in drei kurzen, zeitlich flexibel organisierten Forschungsaufenthalten durchgeführt werden.
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Der südliche Steinbruch, ca. 1 km leicht südwestlich der berühmten monumentalen Tempelanlagen gelegen und bekannt durch den dort liegen gebliebenen Steinblock „Hajjar al-Hibla“, wird seit 2014 näher untersucht.
Während der Ausgrabungen im Jahr 2014 kam ein Steinblock zutage, der mit
seinen Maßen 19,6 × 6 × 5,6 m als der größte, bislang bekannte monolithe
behauene Steinblock gelten kann. Er blieb jedoch im Steinbruch liegen und
wurde nicht zum Jupiter-Tempel in Baalbek transportiert, wo er in der obersten
Lage des Tempelpodiums hätte verbaut werden sollen.
Ziel der neuen Untersuchungen war es jedoch vor allem, präzisere Kenntnis zu den Abbautechniken und den technischen Vorbereitungen für den
Transport der Riesenquader zu erlangen sowie die Topographie des Steinbruchgeländes und seine geologischen Spezifikationen weiter zu dokumentieren. Die Arbeiten konzentrierten sich daher auf die Steinbruchgebiete um
den bekannten Stein „Hajjar al-Hibla“. Nachdem im Jahr 2014 bereits das
östlich angrenzende Gebiet freigelegt worden war, sollten nun die westlichen, nördlichen und südlichen Steinbruchgebiete erforscht werden (Abb. 1).
Der Westbereich (Areal 6) war bereits vor Ausgrabung als Außenkante
des Steinbruchs erkennbar. Sie befindet sich etwa 5–7 m von der Westseite
des „Hajjar al-Hibla“ entfernt. Durch die Ausgrabung zeigte sich, dass das
Gebiet zum Abbau von kleineren Steinquadern mit maximal 70 cm Höhe
genutzt worden war, von denen noch eine größere Anzahl unvollständig bearbeitet im Steinbruch verblieben ist. Die Schrotgräben sind hier im Durchschnitt 10 cm breit. Die westliche Kante des Steinbruchs, z. T. auch die nicht
gebrochenen Steinquader wurden sekundär als Grabkammern verwendet.
Insgesamt 16 Gräber, davon 15 Arkosolgräber kamen zutage, von denen fünf
bereits vor Ausgrabung des Gebiets erkennbar gewesen waren (Abb. 2). Alle
Gräber erwiesen sich jedoch als ein- oder mehrmals beraubt. Zwei Grabkammern wurden bis in die jüngste Zeit als Höhle verwendet. Die Gräber sind als
Arkosolgräber mit meist drei, in vier Fällen auch nur zwei Arkosolien gestaltet. In jedem Arkosolium befanden sich eine, in zwei Fällen auch zwei aus
dem Felsen herausgearbeitete rechteckige Grabstellen. Noch angetroffene
Reste menschlicher Skelette waren durch die Beraubung gestört. Reste von
Beigaben informieren uns, dass die Grabkammern in der Spätantike und im
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2

Blick auf die Westseite des
Steinbruchs mit Markierung
der Grabgrüfte (Photo: J. Abdul
Massih).

3

Der neu festgestellte Megalith
ist 5,6 m hoch. Nördlich ist die
Felsoberfläche sorgfältig
geglättet und war damit als
technische Plattform für den
Transport des Blocks gut vorbereitet (Foto: M. van Ess).

Mittelalter genutzt wurden. Die wissenschaftliche Durchsicht des Keramikund Kleinfundmaterials dauert derzeit noch an.
Im nördlich an „Hajjar al-Hibla“ anschließenden Bereich (Areal 7) befinden sich zum einen der 2014 gefundene neue monolithe Steinblock und
zum anderen zwei Zeugensteine, die ebenso wie „Hajjar al-Hibla“ seit Jahrhunderten bekannt sind. Der neue Steinblock konnte im Jahr 2014 nicht
vollständig in der Tiefe ausgegraben werden, weil das umgebende Abfallmaterial des Steinbruchs – kleinteiliger Steinschotter – nachzurutschen drohte
und gleichzeitig in Beachtung der Grundbesitzverhältnisse die Sondage nicht
auf großer Fläche nach Norden ausgedehnt werden kann. Die Sondage, mit
der der Fußbereich des neuen Blocks untersucht werden sollte, wurde daher
nur geringfügig erweitert und die Sondagenwände mit Trockenmauern terrassenartig abgestützt. Der gesamte obere Bereich der Sondage erwies sich
als moderne Abfallgrube, in der z. T. großformatiger Automobilschrott entsorgt worden war. Ein Bereich von ca. 50 cm über der Felsoberkante bestand
jedoch aus zwei ungestörten Schichten, von denen eine archäologisches
Material (Keramikfragmente, Öllampenfragmente) enthielt. Die sehr sauber
bearbeitete Felsoberkante wurde 5,6 m unterhalb der Oberfläche des neuen
Steinblocks erreicht und gibt, wie die Schrotgräben und weitere Bearbeitungsspuren anzeigen, die geplante und ausgeführte Höhe des neuen Steinblocks wieder (Abb. 3).
Etwa 20 m nördlich des Steinquaders befinden sich zwei Zeugensteine,
mit denen die Steinbrucharbeiter einen Volumen-Nachweis der durchgeführten Steinbrucharbeiten erbringen konnten (Abb. 4). Die Zeugensteine
wurden nun bis zum gewachsenen Felsen freigelegt, dessen Höhe mit der
Unterkante von „Hajjar al-Hibla“ identisch ist. Die Zeugensteine zeigen mit
ihren 9,37 m Höhe die ursprüngliche Oberfläche des Steinbruchgebiets an.
Gleichzeitig bilden sie wohl den nordöstlichen Abschluss des eher kleinteilig
abgebauten Steinbruchgeländes und lassen damit erschließen, dass die
Megalithen für den Transport gedreht und östlich der Zeugensteine in
Richtung des Tempelgeländes bewegt werden mussten.
Der südlich von „Hajjar el-Hibla“ gelegene Bereich (Areal 8) sollte
großflächig auf 15 × 15 m freigelegt werden. Ursprünglich hatte sich ein
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5

Zeugensteine. Die
nördliche Grenze
des Abbaugebiets
bilden zwei Zeugensteine.
Sie schließen an
ein Abbaugebiet
für kleinere Steinblöcke an (Foto:
J. Abdul Massih).

Südbereich von
Areal 8. Die Felsoberfläche ist
sorgfältig bearbeitet und diente
als Plattform für
Transporttechnik
für die Steinblöcke. Gleichzeitig
wurde hier der
Abbau eines weiteren Megaliths
vorbereitet
(Foto: J. Abdul
Massih).

Friedhofgelände, das heute südlich dieses Steinbruchbereichs liegt, bis hierhin ausgedehnt, laut Berichten der Friedhofsnutzer seien jedoch sämtliche
Bestattungen in den 1970er-Jahren nach Süden umgebettet worden. Die
Ausgrabungen zeigten nun, dass dies nur zum Teil umgesetzt worden war.
Insgesamt 35 Gräber aus jüngerer Zeit führten zur Entscheidung, nur den
direkt an „Hajjar al-Hibla“ angrenzenden Bereich weiter auszugraben und
das südlichere Gelände wieder zu verfüllen. Im vollständig ausgegrabenen
Bereich stand die Felsoberfläche teils wenige Zentimeter unter dem modernen Begehungsniveau an. Sie erwies sich als sehr sauber geglättete Fläche,
mit der, wie Ansätze von Schrotgräben zeigen, der nächst-tiefere Abbaubereich vorbereitet worden war und offenbar ein weiterer Megalith-Block herausgehauen werden sollte (Abb. 5). Gleichzeitig waren noch die Reste eines
4,45 × 4,45 m in der Grundfläche messenden Steinblocks erkennbar, der bereits gebrochen und abtransportiert ist. Ankerlöcher in der Felsoberfläche
geben Hinweise auf die Installation von Hebemaschinen oder Ankerwinden.
Sämtliche Außenkanten der Ausgrabungsbereiche wurden, da das Steinbruchgelände öffentlich zugänglich ist und die Grabungsschnitte zum Teil
gefährlich tief waren, durch in Terrassen angelegte Stützmauern gesichert
(Abb. 6). Die zur modernen Straße hin gewandte Westseite des Steinbruchs
wurde zudem von der libanesischen Antikenverwaltung durch einen
Maschendrahtzaun geschützt, um Unfälle sowie erneutes Vermüllen des
Geländes möglichst zu verhindern. Eine neu installierte Informationstafel
(arabisch – englisch – französisch) erläutert die Ergebnisse der Steinbruchgrabung.
Sowohl die Ergebnisse aus den Ausgrabungen im Steinbruch als auch
Berechnungen zum Arbeitsaufwand für den Bau und Ausbau des JupiterHeiligtums von Baalbek gehen in Studien ein, die im Rahmen des Exzellenzclusters TOPOI (Forschergruppe B2 – XXL, Monumentalized Knowledge)
angestellt werden. Die Berechnung des Aufwands für die Herstellung der für
das Heiligtum notwendigen Steinquader, für den Transport der lokal hergestellten Quader, für den Import von Säulen aus Rosengranit sowie für die
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Ausarbeitung des Baudekors führen im Vergleich mit anderen Bauwerken
der römischen Kaiserzeit zu einer Analyse, inwieweit bzw. aus welchen Gründen das Heiligtum in Baalbek als monumentales und besonders aufwendig
errichtetes Bauwerk definiert werden kann. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Rom des DAI die Konferenz „Prestige und politische
Intention von Großbauwerken im Zeitalter des Hellenismus und der römischen Kaiserzeit“ durchgeführt (s. Jahresbericht 2015 ↗).
6

Terrassenförmig
angelegte Trockenmauern schützen die Ausgrabungsschnitte
(Foto: M. van Ess).

QC-1
101-5-5, W967

QC-2
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558-2-2, W972

QC-4
603-2-1, W969

7
CC/QC
101-5-7, X177

Archäometrische Analyse mittelalterlicher Keramik (Bild: M. Daszkiewicz).

Die Aufarbeitung der Forschungen 2001–2012 – Arbeiten des Jahres 2015
Next to the ongoing archaeological fieldwork in Baalbek a further focus of
the project was the publication and archiving of the scientific results of the
years 2001 to 2012. In addition, a conservation project for the archaeological area “Bustan Nassif”, a living quarter mainly of the Ayyubid and Mameluk
Periods was started aiming at offering training in technics of building conservation as well as in the maintenance of archaeological architectural structures.

Die Aufarbeitung und Publikation der von 2001 bis 2012 in Baalbek durchgeführten Forschungsarbeiten, die systematische Archivierung der Grunddaten sowie die Überarbeitung aller Feldforschungsdaten zur abschließenden
Übergabe an die libanesische Antikenverwaltung waren wichtige Schwerpunkte der Projektarbeit des Jahres 2015.
D. Lohmann schloss seine Dissertation über die Baugeschichte des JupiterHeiligtums ab und brachte das Manuskript in die Druckvorbereitung. Gleichzeitig wurde an der Publikation eines Aufsatzbandes für die Serie „Bulletin
d’Archéologie et d’Architecture Libanaises. Hors Serie“ gearbeitet, in der die
Materialvorlage verschiedener Teilprojekte erfolgen wird. Weitere fünf Dissertationen stehen kurz vor dem Abschluss, darüber hinaus befinden sich
drei Monographien in Vorbereitung. In der Vorbereitung zur Publikation
befindet sich zudem die Auswertung archäometrischer Analysen von 300
Keramikgefäßfragmenten und lokalen Tonproben durch die Arbeitsgruppe
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Archäometrie der Freien Universität Berlin (Abb. 7). Sie erlaubt es inzwischen, sehr präzise lokal gefertigte von regional importierter Keramik zu
unterscheiden und für Baalbek Gemeinsamkeiten in der Tonnutzung über
mehrere Jahrtausende hinweg zu verfolgen.
Als erste monographische Publikation des Baalbek-Projekts erschien der
Band Orient-Archäologie 35: „H. Lehmann, Baalbek in nachantiker Zeit.
Untersuchungen zur Stadtbaugeschichte vom 5. bis zum 20. Jahrhundert“, in
dem sämtliche archäologischen und architekturhistorischen Befunde der
genannten Jahrhunderte behandelt werden, die in Baalbek derzeit noch
ohne zusätzliche großflächige Ausgrabungen erreichbar sind und die im Rahmen des Forschungsprojekts detailliert aufgenommen wurden (Abb. 8).

8

Titelseite der Publikation „H. Lehmann,
Baalbek in nachantiker Zeit. Untersuchungen zur Stadtbaugeschichte vom 5. bis zum
20. Jahrhundert, Orient-Archäologie 35“
(Bild: Orient-Abteilung).

9

„Bustan Nassif“, Konsolidierungsarbeiten
zum Erhalt des mittelalterlichen Stadttors
(Foto: J. Nádor).

Die Konservierung der ausgegrabenen Strukturen in Baalbek war ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Jahres 2015. Für das große archäologische
Gelände des „Bustan Nassif“, einem Stadtviertel, das im ayyubidischen und
mamlukischen Mittelalter über älteren, bis in die Spätantike zurückgehenden Bauresten errichtet wurde, war in den Vorjahren von der Architektin
H. Lehmann und dem Architekten M. Hoshaymeh sowie der Professorin für
Konservierung, J. Abdul Massih, ein Konservierungskonzept erstellt worden.
Für die Umsetzung der Konservierungsarbeiten konnten Mittel des Auswärtigen Amts eingeworben und mit den Arbeiten begonnen werden. Im Herbst
2015 erfolgten zunächst Notsicherungsmaßnahmen in potenziell einsturzgefährdeten Baubereichen (Abb. 9). Ziel dieses Projekts ist es, Ausbildungsmöglichkeiten in Konservierungstechniken sowie Arbeitsplätze im Baupflegebereich für die lokale Gesellschaft sowie syrische Flüchtlinge zu schaffen.
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Tayma, Saudi-Arabien
Multidisziplinäre Forschungen in der Oase

Die Arbeiten des Jahres 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Arnulf Hausleiter
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Kooperationspartner: Saudi Commission for Tourism and National Heritage (SCTNH), Antiquities and Museums Sector, Riad, Saudi-Arabien; Teilprojekt Hydrologie: Fachhochschule
Lübeck; Teilprojekt Hinterlandsurvey: University of Oxford.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Teilprojekt Hydrologie: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Teilprojekt Hinterlandsurvey: University of Oxford.
Leitung des Projektes: R. Eichmann, A. Hausleiter, M. al-Njem.
Team: Kh. al-Atiq, A. Borlin, E. Götting, S. Grötzner, S. Heisig, Chr.Hölzel, B. Huber, A. Intilia,
R. Komp, J. Krumnow, K. Kuntz, S. Lora, F. Lüth, S. Messal, E. Petiti, A. Prust, F. al‐Qahtani, A. Rajab, B. al‐Shammary, F. Tourtet, I. Wagner, L. Watkins, F. Weigel, A. Zur. Archäometrie: M. Renzi,
S. Liu, Th. Rehren (UCL Qatar); M. Daszkiewicz, G. Schneider (TOPOI). Teilprojekt Hydrologie:
M. Grottker (Leitung), Chr. Külls, A. Patzelt, T. Schmidt, M. Strauß, A. al-Suleiman, K. Wellbrock;
Teilprojekt Hinterlandsurvey: M. C. A. Macdonald (Leitung), M. Haibt, F. Kootstra.

Multidisciplinary research at the oasis of Tayma, Northwest Arabia, revealed
further information on the beginning of oasis cultivation towards the end of
the 5th millennium BC and subsequently on the establishment of a substantial
3rd millennium BC occupation also at the centre of the site. Tayma was a significant place at that time with far reaching contacts to urban centres in neighbouring regions. On the long run, these relations laid the foundation for the
oasis’ importance in the context of the 1st millennium BC overland caravan
trade. Further investigations focused on 2nd and 1st millennium BC contexts of
public and residential architecture at the site. The hydrological project continued its work on the reconstruction of the pertaining resource management. First
epigraphic investigations in the hinterland of the oasis were also carried out.

Anfänge der Oasenwirtschaft
Die Ergebnisse umweltgeschichtlicher und archäologischer Untersuchungen
führten dazu, dass die frühe Siedlungsgeschichte der Oase nun in schärferen
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Konturen erkennbar wird. Der Beginn der Oasenkultivation wird im Pollenbefund der sabkha sichtbar, einem nördlich der Oase gelegenen, spätestens
ab 2800 v. Chr. trocken gefallenen salzhaltigen Paläosee (Abb. 1). Dort wurden ab dem Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. Nutzpflanzen wie Wein und
Feigen festgestellt. Die Produktion von Chalzedonperlen mittels Feuersteinbohrern setzt nur wenig später ein (um 4000 v. Chr.). Östlich der sabkha
wurden Reste einer Bruchsteinmauer identifiziert, deren stratigraphische
Position sowie Länge und Orientierung sie zumindest in diesem Gebiet der
Oase als Vorläufer der äußeren Umschließungsmauer der Oase erscheinen
lässt. Mithin ist anzunehmen, dass eine Mauer seit frühester Zeit zu den
Grundbestandteilen einer nordwestarabischen Oasensiedlung gehört, die in
Tayma zu dieser Zeit vermutlich (auch) in dem östlichen Bereich der sabkha
lokalisiert war. Eine präzise absolute Datierung dieser Anlage steht jedoch
noch aus , doch dürfte sie in jedem Falle älter als das ausgehende 3. Jahrtausend v. Chr. sein, dem Datum der äußeren Oasenmauer (s. u.).

1

1

Sabkha (Foto: A. Hausleiter).

Tayma in der Bronzezeit
An der äußeren Oasenmauer sowie im Siedlungszentrum (Abb. 2) wurden
weitere Sondagen durchgeführt mit dem Ziel, die frühe Siedlungsgeschichte
von Tayma chronostratigraphisch zu fixieren. Im Quadranten W9, unmittelbar
westlich von Areal Q gelegen, erbrachte ein 14C-Datum des ausgehenden 4.
bis frühen 3. Jahrtausends v. Chr. den ersten terminus post quem für den
Zeitpunkt der Errichtung dieser Mauer, welcher mit den OSL- (Optisch stimulierte Lumineszenz) und 14C-Datierungen aus Ablagerungen an diesem Bauwerk (Areal C) in Übereinstimmung gebracht werden kann. Demzufolge ist
eine Datierung der Mauer ab der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr.
anzunehmen, die bereits zu diesem Zeitpunkt den größten Teil des Oasengebiets umschloss. Vergesellschaftet mit dem organischen Material waren
Scherben einer überwiegend grob mineralisch gemagerten Ware (Abb. 3),
welche die früheste Keramik von Tayma repräsentiert.
Diese mineralisch gemagerte Keramik wurde nun auch im Siedlungszentrum unter dem Tempelgebäude E-b1 (Quadrant E11; Abb. 4) festgestellt.
Neue sowie bereits erhobene 14C-Daten aus den hier festgestellten untersten
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Ablagerungen decken den Zeitraum um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr.
ab, sodass eine chronologische Abfolge dieser Keramik sowie einer jüngeren
sandigen Ware angenommen werden kann. Am Ende dieser Sequenz steht
eine rot polierte Keramik (Red Burnished Ware), die vermutlich im ausgehenden 3. Jahrtausend v. Chr. einsetzt und bis zur Mitte des 2. Jahrtausends
v. Chr. reicht. Einzelne Abschnitte dieser Keramikstratigraphie wurden auch
östlich des Tempelgebäudes identifiziert (Areal E-Ost): In dem dort angelegten Tiefschnitt sowie in einer Sondage. Untersuchungen der Red Burnished
Ware aus dem Friedhof von al-Nasim zeigen neben einer gewissen Bandbreite
bei der Dekoration auch eine technologische Differenzierung innerhalb dieser Gruppe, die durch archäometrische Untersuchungen bestätigt wurden.
In der Synopsis legen diese Befunde nahe, dass das Siedlungszentrum
von Tayma, das bislang vor allem durch archäologische Evidenz von der
späteren Eisenzeit bis zur Spätantike charakterisiert war, eine zentrale Bedeutung bereits seit der Bronzezeit inne gehabt haben dürfte. Zur gleichen
Zeit lassen sich neben der Errichtung von Großbauwerken, wie der Oasenmauer, weitreichende kulturelle Kontakte der Oase nachweisen, die sich
u. a. in der Beigabensitte bronzener Zeremonialwaffen (Fensteräxte und
Wurf- bzw. Stichwaffen) im Kontext lokaler Bestattungsformen widerspiegeln
(‚warrior graves‘ im Friedhof von al-Nasim, siehe e-Forschungen 2015-2 ↗).
Die Bedeutung der Oase als überregionaler Umschlagplatz des Karawanenhandels des 1. Jahrtausends v. Chr. unter Verwendung des domestizierten
einhöckrigen Kamels ist vor diesem Hintergrund als Folgeerscheinung dieser
frühen Entwicklungen zu betrachten. Neben der sozialen Binnenstruktur der
Oase von Tayma werden ihre wirtschaftlichen, kulturellen und politischen
Beziehungen zu den Zentren der Bronzezeit in der Levante, Ägypten, SyroMesopotamien und in der Golfregion in diesem Kontext weiter zu untersuchen sein. Es ist zu vermuten, dass den Oasen Nordwestarabiens dabei eine
weitaus autonomere Rolle zukommt, als bisher angenommen wurde.

2

Übersichtsplan des zentralen Ruinenbereichs (Grafik: S. Lora).

Archäometallurgie am Übergang von Bronze- zu Eisenzeit
Die wirtschaftliche Vernetzung von Tayma mit angrenzenden Regionen setzt
sich über das Ende der Bronzezeit fort. So zeigen archäometrische Untersu-
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4

3D-Modell der Sondage in Quadrant E11 (Abb.: S. Lora).

Grobe mineralisch
gemagerte Keramik (3. Jt. v. Chr.)
(Foto: J. Kramer).

chungen von Bronzeobjekten aus dem früheisenzeitlichen Gebäude O-b1 im
Westen des zentralen Siedlungsgebiets (Areal O; 12.–9. Jh. v. Chr.), dass das
Kupfer dieser Artefakte aus unterschiedlichen Quellen bezogen wurde: vom
Arabischen Schild, der Levante und der Omanischen Halbinsel. Analysen
spätbronzezeitlicher Schlackenreste aus dem Fundort Qurayyah, der etwa
300 km nordwestlich von Tayma liegt und 2007 und 2008 im Rahmen einer
Oberflächenbegehung des Tayma-Projekts untersucht wurde, zeigen den
gleichen chemischen Fingerabdruck. Diese Kontinuität des Rohstoffflusses
könnte darauf hindeuten, dass die nordwestarabischen Oasen von den politischen Umwälzungen im östlichen Mittelmeerraum am Ende der Bronzezeit
(um 1200 v. Chr.) weitgehend unberührt blieben.
Die Gründung des Tempelgebäudes E-b1 im 1. Jahrtausend v. Chr.
In dem etwa 500 m2 großen Tempelgebäude des nordöstlichen Zentralbereichs der Siedlung (Gebäude E-b1) wurden weitere Untersuchungen zu seinem Gründungsdatum durchgeführt. Der bislang früheste Bauzustand
(E-b1:3e) ist durch sieben monolithische Pfeiler gekennzeichnet, die den Innenraum gliedern und gleichzeitig die Dachkonstruktion gestützt haben
dürften. Der bis zur Spätantike trotz wiederholter Reparaturen erkennbare
trapezoide Grundriss war damit vorgegeben (Abb. 5). Das häufige Vorkommen von Fragmenten monumentaler und kleinerer Statuen in dem Tempel
und seinem Umfeld (Areal E), die auch im antiken Dadan (heute al-Khuraybah/
al-Ula) als Königsstatuen der Dynastie von Lihyan am Tempel aufgestellt
worden waren – in Verbindung mit aramäischen Königsinschriften dieser Dynastie in Tayma –, lässt sich dahingehend deuten, dass der erste Bauzustand
mit den Monolithen auf jene Zeit zurück geht, in der diese Dynastie Kontrolle über Tayma ausübte. Vermutlich war dies um 400 v. Chr. der Fall, was
jedoch angesichts der unsicheren absoluten Datierung der Herrscherabfolge
nicht endgültig gesichert ist. Aus Areal E-Ost stammt ein weiteres Gesichtsfragment einer solchen Statue (Abb. 6). Im dortigen Tiefschnitt wurde
ein Abschnitt der sorgfältig gesetzten Gründung der östlichen Außenmauer
des Gebäudes E-b1 über brandzerstörten Architekturresten erfasst, die
vermutlich zu den frühen Bauschichten gehören, die unter dem Gebäude
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Orthofoto nach Drohnenbefliegung des Tempelgebäudes E-b1; östlich davon der vorgelagerte
Brunnen sowie Gebäude E-b5 (Foto: J. Krumnow).

6

Gesichtsfragment
einer monumentalen Statue
(Foto: J. Kramer).

nachgewiesen sind (Abb. 7). Hier gefundene bronzene Lanzenspitzen waren
offenbar Bestandteil eines Gründungsdepots (Abb. 8).
Die Errichtung dieses Tempelbaus hat zur Beseitigung großer Teile der
vorausgehenden Ablagerungen geführt. So wurden keinerlei Baureste oder
keramikführende Schichten identifiziert, die sich mit der Stele und den
Keilschrifttexten Nabonids (556–539 v. Chr.) aus Tayma verbinden lassen,
des letzten Königs von Babylon, der die Oase für zehn Jahre besetzt hatte.
Zu den ältesten erhaltenen Resten des Gebäudes gehört neben der massiven und angesichts der Hanglage noch heute bis 5,5 m hoch erhaltenen
Nordmauer der Anlage ein Zweikammerofen an der Nordostecke des Bauwerks, dessen Bauweise an eine Installation zur Herstellung von Holzkohle
erinnert. Möglicherweise stand diese Anlage in Zusammenhang mit den
rituellen Handlungen im Tempel, ihre Nutzung dürfte dabei multifunktional
gewesen sein (Abb. 9).
Neben der Anwendung von Feuer war die Verwendung und Zurschaustellung von Wasser ein Charakteristikum des Bauwerks. Im Eingangsbereich
befinden sich Kanäle, die Flüssigkeiten aus dem Tempel leiten konnten.
Inmitten des Gebäudes war ein Wasserbecken aus Kalksteinplatten eingebaut. Dieses stand vermutlich in Verbindung mit dem östlich des Tempels
gelegenen Tunnel, der zu einem späteren Zeitpunkt (Bauzustand E-b1:3c/b)
den dort befindlichen Brunnen mit dem Tempel verband (Abb. 5). An diesem
Brunnen wurden zwei übereinander liegende Einfassungen unterschiedlicher Orientierung identifiziert, die eine gewisse zeitliche Tiefe andeuten und
suggerieren, dass der Brunnen wohl schon vor Errichtung des Tunnels (und
vielleicht auch des Gebäudes E-b1) in Betrieb war. Eine Verbindung zum östlich davon gelegegen Gebäude E-b5, dessen Fundament aus monumentalen
Steinblöcken sich gut erhalten hat, ist wahrscheinlich, muss aber noch
untersucht werden.
Untersuchungen an der Ostfassade des Tempels deuten zum einen darauf hin, dass ein Teil der Außenmauer durch die Errichtung des Tunnels abgesackt oder eingestürzt war und wieder aufgebaut werden musste, obwohl
dessen Errichtung durch den Bau einer Stützmauer mit Plattform sorgfältig
vorbereitet worden war. Diese ältere Plattform antizipiert eine jüngere,
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7

Gründung des
Gebäudes E-b1
über älteren Bauresten (Areal
E-Ost)
(Foto: J. Kramer).

8

Lanzenspitze aus
Bronze als Teil
eines Gründungsdepots für
Gebäude E-b1
(Foto: J. Kramer).

9

Mehrkammerofen
in Gebäude E-b1
(Foto: J. Kramer).

weiter südwestlich gelegene Installation, welche zu Handlungen im Ritualablauf gedient haben könnte, die vor der unbebauten Freifläche an der Ostseite des Tempels stattgefunden haben. In diesem Kontext aufgefundene
Fragmente einer 2011 entdeckten Grabstele, die nach ihrer Erstverwendung
im 5./4. Jahrhundert v. Chr. wenigstens zweimal als solche bis zur nabatäischen Zeit wiederverwendet wurde, ermöglichen nun eine vollständige
Rekonstruktion des Reliefbilds, welches altorientalische ikonographische
Einflüsse in lokaler Umsetzung zeigt (Abb. 10). Ausweislich des Onomastikons der Inschriften (Reichsaramäisch, Aramäisch von Tayma und Nabatäisch) wurde die Stele ausschließlich für weibliche Verstorbene verwendet.
Wohnbebauung
Sondagen im Wohngebiet südlich des Tempelgebäudes trugen zur Klärung
einer Reihe von chronostratigraphischen Detailfragen bei. So fußt die jüngere Temenosmauer des Gebäudes E-b1 auf Resten des Baukomplexes E-b9,
einer mehrstöckigen Anlage mit Vorratsräumen und teils noch erhaltenen
Deckenbereichen (Siedlungsschicht E-Süd:4). Diese etwa 250 m2 große Anlage
war aus insgesamt acht Modulen zusammengesetzt, die nacheinander
errichtet wurden und auf einen dynamischen Bauprozess hindeuten. Im Unterschied zur regelhaft nachfolgenden Architektur der Siedlungsschichten
E-Süd/F:3, die sich stärker an Grundrissen orientiert, die auch in der Levante
belegt sind, scheint es sich hier um lokale bzw. regionale Ausdrucksformen
von Architektur in Nordwestarabien zu handeln. Ausweislich organischer
Reste und daraus gewonnener 14C-Datierungen ist ein zeitlicher Ansatz des
Gebäudes E-b9 in der hellenistischen Zeit möglich (4.–2. Jh. v. Chr.). In der
darüber liegenden Siedlungsschicht E-Süd:3 wurden Teile der vorausgehenden Architektur wieder- bzw. weiterverwendet (Abb. 11). Schuttablagerungen,
die im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes und benachbarter
Anlagen eingebracht wurden, enthalten Keramikmaterial, das den ansonsten wenig belegten Zeitraum zwischen dem 6. und 2./1. Jahrhundert v. Chr.
abdecken dürfte. In sekundärem Kontext wurden ein fragmentarischer spätbabylonischer Keilschrifttext sowie eine vollständig erhaltene aramäische
Königsinschrift des Königs Shahru von Lihyan entdeckt.
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10 Reliefdarstellung einer mehrfach verwendeten Grabstele (Breite ca. 50 cm)
(Foto: J. Kramer).

11 Gebäude E-b10 mit tief liegenden Speichereinheiten der Bauschicht E-Süd:4,
die von der direkt darüber errichteten
Bebauung der Bauschicht E-Süd:3 noch
zugänglich waren (Foto: J. Kramer).

Hydro-archäologische Untersuchungen
Die Untersuchungen an dem bis zu 8 ha großen landwirtschaftlichen Bewässerungssystem im Süden der ummauerten Oase (Compound A/Areal H;
s. Abb. 2) wurden fortgesetzt. Das Kanalnetz, das vermutlich seit dem ausgehenden 2. oder frühen 1. Jahrtausend v. Chr. in Betrieb war, wurde von einem
noch nicht ausgegrabenen Brunnen im Süden des Compound A gespeist. Dieser ist an drei Seiten von einer rechteckigen Einfassung umschlossen.
Die Fortsetzung der Ausgrabungen in Gebäude H-b2, welches einen Bewässerungskanal überbaut, bestätigt die bereits erzielte Datierung der Keramik vom 8.–6. Jahrhundert v. Chr. (Abb. 12). Ob dies bedeutet, dass das
gesamte Kanalsystem zu dieser Zeit außer Betrieb gesetzt wurde, ist noch
nicht beantwortet und soll durch 14C-Datierungen verifiziert werden.
An mehreren Stellen des Systems wurden in Testprofilen Hinweise auf
dynamische Sedimentationsprozesse nachgewiesen, die auf die Bewässerungslandwirtschaft zurückzuführen sind und zu Anpassungen des Kanalnetzes führten. So wurde ein in Quadrant H50 entdeckter, aus Bruchsteinen
errichteter Entwässerungskanal nach Auffüllung nicht gereinigt, sondern
durch einen darüber errichteten Graben ersetzt, welcher der Sammlung von
Überschusswasser diente.
Zusätzlich zu den geophysikalischen Untersuchungen im Rahmen des
hydrologischen Teilprojekts führten Mitarbeiter des Referats Kulturgüterschutz des DAI großflächige geomagnetische Prospektionen (mit 16 auf einem Anhänger montierten Fluxgate-Sonden) in der Ruine durch (Abb. 13).
Diese führten zur Identifizierung eines antiken Flusslaufs im Compound A
sowie von Anomalien in Compound A und B, die als intramurale Bestattungen gedeutet werden. Aufgrund der Oberflächenkeramik wie aber auch im
Kontext der Siedlungsentwicklung sollten diese Bestattungen frühestens dem
ausgehenden 1. Jahrtausend v. Chr. angehören. Hier sind künftig systematische Sondagen und die Gewinnung von datierendem Material erforderlich.
Moderne Siedlungsreste in der Ruine
Zwei Münzfunde in Compound D (ein türkischer Kuruş und 25 saudische
Halala), deren Verwendung ab den ausgehenden 1960er- bzw. dem Beginn
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12 Gebäude H-b2,
das über einem
Kanal des Bewässerungssystems
in Compound A
errichtet wurde
(Foto: F. Weigel).

13 Transportable
geomagnetische
Messapparatur
(Magneto MX /
Sensys) im Einsatz (R. Komp).

14 Compound D mit
Resten moderner
Beduinencamps
im Vordergrund
(Foto: J. Kramer).

der 1970er-Jahre datiert werden kann, geben einen Anhaltspunkt für die absolute Datierung temporärer Camps mobiler Gruppen, deren Reste sich an
verschiedenen Stellen der Oberfläche der Ruine befinden und dort belassen
wurden (z. B. Compound D; Abb. 14). Das Gelände von Qraya wurde zu
Beginn der 1980er-Jahre durch die Antikenverwaltung eingezäunt, womit
diese Sekundärnutzung ein Ende fand.
Hinterlandsurvey
Erste Untersuchungen in der Umgebung der Oase Tayma führten zur präzisen Lokalisierung von 50 bekannten Stationen mit Petroglyphen. Neu entdeckt wurde dabei eine aramäische Felsinschrift des Königs Nabonid von
Babylon (556–539 v. Chr.), der für zehn Jahre in Tayma residierte.
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Tayma, Saudi-Arabien
Bauforschung am Qasr al-Radm

Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2015
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Cindy Knop und Arnulf Hausleiter
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In the frame of the Saudi-German collaborative project at Tayma, one of the
best preserved pre-Islamic buildings at the oasis of Tayma, known as Qasr
al-Radm, was systematically investigated for the first time. Altogether six
building phases have been identified. The large rock-cut well may be much
older than the main part of the structure, which is probably a 4th/5th century AD construction. By partly dismantling the latter a camel draw was added
to it in a time after the visit of Julius Euting to Tayma in 1884, who produced
a sketch drawing of the then complete building.

Kooperationspartner: Saudi Commission for Tourism and National Heritage (SCTNH), Antiquities and Museums Sector, Riad, Saudi-Arabien.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: R. Eichmann, A. Hausleiter, M. al-Njem.
Team: C. Knop, M. Kolbe, J. Krumnow, S. Lora.

Das im Westen der Oase von Tayma innerhalb der bronzezeitlichen Ummauerung gelegene Qasr al-Radm gehört zu den am besten erhaltenen prä-islamischen Bauwerken des Fundorts. Obwohl die Anlage bereits 1884 durch
den Forschungsreisenden Julius Euting erfasst (Abb. 1) und ab 1979 kurz
durch eine Expedition der saudischen Antikendirektion untersucht wurde
(Bawden u. a. 1980; Abu Duruk 1988), kam es nie zu einer systematischen
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Qasr al-Radm nach einer Skizze von J. Euting (1914).

2

Orthofoto des Qasr al-Radm (Abb.: M. Kolbe).
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baugeschichtlichen Aufnahme. Diese Forschungslücke zu schließen, war das
Ziel einer Masterarbeit an der Technischen Universität Berlin (Masterstudiengang Denkmalpflege). Mit der Untersuchung wurde das Inventar historisch und archäologisch signifikanter Bauwerke in Tayma erweitert, die bislang
nicht Gegenstand des deutsch-saudischen Forschungsprojekts waren.
Die in massiver Bauweise errichtete rechteckige Anlage (36,2 × 30 m) bedeckt eine Fläche von knapp 1100 m2 (Abb. 2). Im Ostteil des Qasr liegt ein in
den Fels gehauener Brunnen mit unregelmäßigem Grundriss (ca. 4–5 m
Durchmesser). Die Umfassungsmauern sind aus großformatigen sorgfältig
behauenen Steinquadern als regelmäßiges Mauerwerk errichtet. An ihren
Enden (d. h. an den Gebäudeecken) und auf halber Länge gliedern Risaliten
mit quadratischem Grundriss die Struktur (Abb. 3). Mit den zahlreichen
Inschriften und Ritzzeichnungen an den Außenmauern formen sie das charakteristische Erscheinungsbild der Anlage.
Das Baugefüge des Objekts wurde tachymetrisch erfasst und maßstäbliche Pläne angefertigt. Weiterhin wurde eine ausführliche schriftliche und
fotografische Dokumentation des derzeitigen Bauzustandes durchgeführt.
Auf dieser Grundlage ließen sich sechs grundlegende bauliche Entwicklungsphasen des Qasr al-Radm definieren. Im Jahr 2015 wurde das Bauwerk mit
einer Drohne beflogen (Abb. 2), was zur Generierung eines 3D-Modells führte.
Die erste Bauphase (s. Abb. 9) ist durch die Errichtung des Brunnens definiert. Sollte dieser Brunnen mit denen in Compound A und B im ummauerten Siedlungsgebiet von Tayma zeitgleich sein (vgl. Abb. 2 des Berichts über
die Forschungen in der Oase von Tayma, S. 151), so könnte er in die Frühe
Eisenzeit (ab dem 12. Jh. v. Chr.), wenn nicht sogar früher datiert werden.
Dies ist aber ebenso wenig gesichert wie die wiederholt vorgetragene eisenzeitliche Datierung des Bir Hadaj im Ortskern von Tayma, einem der größten
Brunnen der Region. Unklar bleibt also, ob der Brunnen des Qasr al-Radm bereits vor der Errichtung der Umfassung bestand. Präislamische Brunnen mit
rechteckiger Einfassung sind aus Compound A/Areal H sowie Areal E der
deutsch-saudischen Ausgrabungen bekannt. Wie bei anderen Brunnen in
Tayma war die Einfassung mit bearbeiteten Felssteinlagen versehen, an
deren Rand Zugseile mit Behältern zur Wassergewinnung geführt wurden.
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3

Qasr al-Radm von Süden (Foto: C. Knop).

4

Ostfassade des Qasr al-Radm mit Eingangssituation (Bauphase 2) (Aufnahme und Zeichnung:
C. Knop).
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Einige dieser Brunnenabschlusssteine mit Abriebspuren wurden im Mauerwerk der späteren Einbauten wiederverwendet oder befinden sich heute an
der Oberfläche.
In der zweiten Bauphase wurde die Umfassung (A) errichtet, die den
Brunnen großflächig umschloss (Abb. 3. 9). Er liegt damit genau in der Mitte
des Ostteils der Anlage. Die massiven (bis zu 2,8 m dicken) und noch 3,4 m
hoch erhaltenen Mauern mit Bastionen deuten auf eine wehrhafte Funktion
hin, was sich mit der Lage des Qasr al-Radm nahe einer Öffnung der westlichen Stadtmauer erklären lässt. Ob sich diese Schutzfunktion wie bei den
anderen eingefassten Brunnenanlagen der Siedlung nur auf den Brunnen
bezog oder sich hieran möglicherweise weitere Nutzungen wirtschaftlicher
oder militärischer Natur anschlossen (wie von D. Kennet 2005 vermutet),
konnte nicht geklärt werden. Hierzu bedarf es archäologischer Sondagen,
die das diesbezügliche Fundmaterial berücksichtigen. In der Umfassung
wurden zahlreiche Spolien wiederverwendet, eine Praxis, die in Tayma etwa
ab der nabatäisch-römischen Zeit bekannt ist. Der von Kennet vorgeschlagenen Datierung des Qasr (etwa 4.–5. Jh. n. Chr.) widerspricht dies zumindest
nicht unbedingt.
Die homogene Bauweise der Umfassung deutet auf eine einheitliche Errichtungszeit hin. Im nördlichen Bereich der Westwand sind allerdings einige
Auffälligkeiten zu beobachten, bei denen es sich um Veränderungen infolge
späterer Baumaßnahmen handeln dürfte, wie die dritte Schale an der Innenseite der Mauer. Außer einer Nachzeitigkeit im Verhältnis zur Errichtung ist
derzeit keine weitere Datierung möglich.
Im südlichen Bereich der Ostmauer befindet sich der einzige erhaltene
Zugang zum Gebäude, der mit 1,6 m schmal ausfällt (Abb. 4). Das Türgewände wird beidseitig von Steinquadern gerahmt. Die Türschwelle hat sich nur
teilweise erhalten. Möglicherweise gab es hier noch einen oder mehrere
weitere Zugänge.
In der dritten Bauphase wurde im Südwestbereich des Qasr ein zweiräumiger Einbau (B) errichtet, dessen relativ schmale Mauern (0,4–0,5 m) aus
kleinformatigen, mit Lehmmörtel vermauerten Bruchsteinen errichtet wurden (Abb. 5). Diese sind konstruktiv nicht in die Außenmauern eingebunden.
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5

Einbau im Qasr
al-Radm (Bauphase 3) (Foto:
C. Knop).

6

Brunnen des
Qasr al-Radm
(Bauphase 1) und
Kamellaufbahn
(Bauphase 4)
(Foto: C. Knop).

Für eine spätere Datierung sprechen außerdem die von H. I. Abu Duruk in
einer Sondage ermittelten zwei Fußbodenniveaus. In der nördlichen Mauer
wurde als Spolie ein Steinblock wieder verwendet, der die reichsaramäische
Inschrift eines Herrschers der lihyanischen Dynastie von Dadan im Positivrelief trägt. Diese kontrollierten vermutlich die Oase von Tayma zwischen
dem 4. Jahrhundert v. Chr. und der Nabatäerzeit, woraus sich für die Errichtung des Einbaus zunächst ein allgemeiner terminus post quem ergibt. Im
Zentralbereich der Ruine wurden derartige Herrscherinschriften zwischen
dem 2. und 4. Jahrhundert n. Chr. als Baumaterial wiederbenutzt.
Die vierte Bauphase datiert auf die Zeit nach 1884, dem Jahr, in dem das
Bauwerk in seinem ursprünglichen Erhaltungszustand durch J. Euting grob
skizziert worden war („Qasr el-Deir“; Abb. 1). Die gesamte nordöstliche Ecke
des Bauwerks wurde abgetragen, um eine Anlage zur Wasserförderung aus
dem Brunnen zu errichten (Abb. 6). Damit war die postulierte defensive oder
kontrollierende Funktion des Baukomplexes nicht mehr uneingeschränkt gegeben. Von dem Brunnenaufbau hat sich außer den genannten Abschlusssteinen mit Ziehspuren nichts erhalten; möglicherweise gehören mit Abdrücken versehene Reste von Lehmmörtel auf der Felsoberkante des Brunnens
dazu. Die Laufbahn für die Zugtiere (C) ist ein langrechteckiger Baukörper
von 30 m Länge und max. 7 m Breite, dessen Achse im Gegensatz zur Anlage
A um etwa 45° nach Nordwesten gedreht ist. Während er zum Brunnen hin
geöffnet ist, bildet eine Mauer seinen nordöstlichen Abschluss. Die Mauern,
welche mehrere Öffnungen aufweisen, wurden aus Bruchsteinen errichtet,
die vermutlich aus dem abgebrochenen Gebäudeteil stammen.
Der Ableitungskanal besteht aus drei Abschnitten. Der westliche Abschnitt wurde dabei offensichtlich instand gesetzt. Die Randsteine und der
Wasserlauf der älteren Phase (Nr. 2 in Abb. 9) bestehen aus sehr gleichmäßig
und fein gearbeiteten Werksteinblöcken. Das Ende dieses Kanals wird durch
zwei Setzsteine am Einlauf in ein aus Steinquadern errichtetes Sammel-,
Absetz- und Regulierungsbecken markiert. Der jüngere Kanal (1) verläuft
zwischen Brunnen und Innenmauer (I) und wurde aus heterogenem und
gröberem Material als sein Vorgänger gebaut (Abb. 7). Der dritte Abschnitt
des Kanals (3) wurde als Auslass dem Becken hinzugefügt (Abb. 8) und
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7

Älterer und jüngerer Kanal im Qasr al-Radm (Bauphase 4) (Foto: C. Knop).

8

Ableitungskanal aus dem Becken (Bauphase 4) (Foto: C. Knop)
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leitete das Wasser den Bewässerungsflächen zu. Randsteine und Wasserlauf
dieses Abschnitts sind nur grob bearbeitet und mit wenig Sorgfalt aneinander gesetzt, sie sitzen auf einem hoch geschichteten Bett aus sehr festem,
kalkhaltigem, wasserdichten Mörtel.
Innerhalb des Beckens befanden sich Reste einer Steinmauer, auf welcher früher eine Lehmmauer aufsaß. Kreisförmige pflanzliche Abdrücke weisen auf eine Palmenpflanzung hin, die jedoch nicht datiert werden kann.
Neben diesen hydrologischen Installationen gliedern vier niedrige Bruchsteinmauern (G-J), das umliegende Gelände in drei Bereiche (Abb. 9). Drei
der Mauern (G, H, J) führen strahlenförmig in Richtung Osten bzw. Nordosten; eine nordwest-südöstlich verlaufende Mauer (I) trifft auf die Laufbahn für Zugtiere und setzt sich danach fort. Die Mauern zeigen teilweise
noch die Reste eines Lehmziegelaufbaus, weshalb anzunehmen ist, dass
Mauer I über den Kanal führte. Der Zugang zum Außenbereich der Bewässerungsinstallationen führte durch eine Öffnung in Mauer J, die durch zwei
Werksteinstelen eingefasst ist. Im Rahmen dieser Aufnahme konnten einige
Mauer- und Fußbodenreste im Südosten der Anlage (E) nicht mit Sicherheit
zugeordnet werden. Form und Lage deuten allerdings darauf hin, dass sie
den Brunnen berücksichtigen.
Der Abbau dieser Strukturen sowie Teilen der Zugtierlaufbahn war bereits
vollzogen, als 1979 die Anlage durch Archäologen erstmals in Augenschein genommen wurde. Diese Ereignisse wurden in der fünften Bauphase aufgefasst.
Um 2010 wurde schließlich ein Mauerabschnitt im südöstlichen Bereich
der Anlage mit hinzugefügtem Baumaterial durch die saudische Antikenverwaltung vorläufig rekonstruiert (Phase 6). Die Farbgebung des Materials
weicht von der des Originalmauerwerks ab.
Künftig werden archäologische Untersuchungen erforderlich sein, um die
baugeschichtlich ermittelten Phasen (Abb. 9) mit der Siedlungsgeschichte
des Ortes zu verknüpfen sowie insbesondere eine detaillierte zeitliche Eingrenzung der Bauphasen zu erreichen. Desgleichen ist die weitere Klärung
der Funktion der Anlage anzustreben. In diesem Kontext steht auch eine
systematische Aufnahme der Vielzahl von Inschriften und Graffiti, die an den
Außenmauern der Anlage sichtbar sind.
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Bauphasenplan des Qasr al-Radm (Abb.: C. Knop, A. Hausleiter).
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The project addresses the remains of a late antique church at ‚La Losilla‘ near
the town of Añora (Córdoba) in Andalusia. Besides these remains, the study
of the adjacent cemetery is part of the project. One main goal is the archaeological examination of the context, in which the church was built and used –
an aspect rather neglected during the work of the previous decades. After
having realized two campaigns for the evaluation of the archaeological
potential of the site in 2013 and 2014, we started its systematic excavation in
the context of an investigation project with a duration of five years in 2015.
In the present article, we resume the results of the first excavation campaign
within this project.

Förderung: Technische, personelle und logistische Unterstützung durch das Ayuntamiento de
Añora (Córdoba).
Leitung des Projektes: F. Schlimbach.
Team: H. Bücherl, J. C. Cubas Díaz, J. Deible, F. von Droste, M. Kiefer, A. Kurz, J. Reichel, Chr. Süss.

Nach den erfolgreichen Unternehmungen der Jahre 2013 und 2014, in
deren Verlauf wir den Fundplatz ‚La Losilla‘ bei Añora (Córdoba) auf sein
archäologisches Potential hin untersucht hatten – die Kampagnen waren als
einzelne ‚Actividades Arqueológicas Puntuales‘ beantragt und autorisiert
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1
Plan der im Bereich der spätantiken Kirche bisher realisierten Grabungsschnitte mit schematischer Einzeichnung der zu rekonstruierenden Basilika (Plan: F. Schlimbach nach Vorlage von H. Bücherl).

worden –, begannen wir im Sommer 2015 ein ‚Proyecto General de Investigación‘ mit einer fünfjährigen Laufzeit, in dessen Rahmen die Reste der spätantiken Basilika und der sie umgebenden profanen Bebauung am Fundplatz
systematisch untersucht werden sollen. Das Forschungsprojekt sieht jährlich
eine Grabungskampagne und eine Aufarbeitungskampagne für das Fundmaterial vor. Über die Ergebnisse der ersten Grabungskampagne, die im Spätsommer 2015 stattfand, wird im vorliegenden Beitrag berichtet.
a) Die Grabungen im Bereich der Kirche
Die Kampagnen von 2013 und 2014 hatten bereits zu der Gewissheit geführt, dass es sich bei der spätantiken Kirche von ‚La Losilla‘ um eine dreischiffige Pfeilerarkadenbasilika mit einfacher Apsis im Osten gehandelt hat.
Auch ihre Ausmaße waren uns – mit Ausnahme der Lage der Westmauer –
bereits ungefähr bekannt und daher konnten die im Jahr 2015 begonnenen
Grabungsschnitte zielgerichtet in bestimmten Bereichen des Kirchenrestes
platziert werden. Wir begannen zwei Sondagen im Bereich des Langhauses,
und zwar erstens im östlichen Bereich des Mittelschiffes und zweitens im
westlichen Bereich des Mittel- und des südlichen Seitenschiffes (Abb. 1):
Schnitt Añ15.10 (Abb. 2) liegt im östlichen Bereich des Mittelschiffes, fast
unmittelbar vor dem Durchgang in die Apsis. Um auch auf Höhe des Altschnittes ‚Cuadrícula 4‘ von 1995 und unserer Sondage Añ14.02 von 2014 –
beide im nördlichen Seitenschiff gelegen – einen die Basilika in möglichst
ganzer Länge durchziehenden Profilsteg zu erhalten, wurde die Fläche nicht
genau auf der Mittelachse, sondern leicht nach Süden versetzt platziert,
sodass sie an die nördliche Pfeilerreihe nicht heranreicht, die südliche
Pfeilerreihe aber komplett einbezieht.
Ein im südlichen Teil der Fläche im Oberflächenbefund deutlich erkennbares Raubloch hatte schon vor Grabungsbeginn Zeugnis von einer nicht lange zurückliegenden Raubgrabung im Bereich der südlichen Pfeilerreihe
gegeben. Erwartungsgemäß konnte in diesem Bereich nur mehr das teilweise
verfüllte Raubloch ausgegraben werden, an dessen Grund sich das praktisch
fundfreie und auch in seiner Konstruktion – es hatte aus großformatigen
Granitsteinen bestanden – stark in Mitleidenschaft gezogene Grab Nr. 9
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2

Photogrammetrische Aufnahme von Schnitt Añ15.10. Im oberen Bildteil die Schicht aus Mauerwerksversturz, im unteren Bildteil (von links nach rechts) das Raubloch, die Reste von Grab Nr. 9
und der östlichste Pfeiler der Südarkade (Photogrammetrie: J. C. Cubas Díaz nach Aufnahmen
von M. Kiefer und F. v. Droste).

3

Die Grabungsschnitte im Westen des Langhauses, Blick nach Südwesten. Unten rechts Schnitt
Añ15.03 mit Grab Nr. 7 im nördlichen Seitenschiff, mittig hintereinanderliegend die beiden Hälften von Schnitt Añ15.11 mit den in nord-südlicher Richtung ausgerichteten Gräbern Nr. 6 (vorn)
und 8 (hinten) im Mittelschiff sowie links Schnitt Añ15.16 im südlichen Seitenschiff mit dem teilweise freigelegten Granitsarkophag (Aufnahme: J. Reichel).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-27-9

befand. Dessen Lage zwischen den Pfeilern S1 und S2 – letzterer war bis auf
wenige Mörtelreste vollkommen der Raubgrabung zum Opfer gefallen – hatte
die geringe Länge von nur ca. 1,45 m bedingt. Es scheint, als seien in einer
fortgeschrittenen Nutzungsphase der Kirche auch weniger geeignete Bereiche zum Einbau von Gräbern in Anspruch genommen worden, vielleicht,
weil die größeren Flächen im Kirchenschiff allesamt bereits belegt waren.
Im nördlichen Teil der Fläche trafen wir eine andere Situation an: Nicht
weit unterhalb der Erosionsschicht befand sich eine kompakte und offenbar
intakte Versturzschicht aus Steinen, Bauziegeln und Mörtelbrocken. Teilweise liegen Steine noch in ihrem Mörtelverband in Sturzlage – wahrscheinlich
handelt es sich um den Versturz der Arkaden und Obergadenwände. Dass
diese Versturzschicht kaum mit Erde durchmischt ist, weist darauf hin, dass
sie unberührt ist und den darunterliegenden Kirchenboden in dem Zustand
versiegelt, in der er zum Zeitpunkt des Einsturzes der Kirche war. Im Planum
dieser Versturzschicht ließ sich außerdem eine wohl sekundäre Mauer erkennen, die am ersten Pfeiler der südlichen Stützenreihe ansetzt und nach
Norden führt, also den östlichsten Bereich des Mittelschiffes abtrennte. Die
innerhalb unserer Kampagne verbliebene Zeit hätte es uns zwar erlaubt, die
Schicht abzutragen und bis auf den Boden des Mittelschiffes vorzudringen;
eine adäquate Ausgrabung der darunter zu vermutenden Gräber, die zumindest nach dem Einsturz der Basilika nicht beraubt worden sein können, wäre
aber nicht mehr möglich gewesen – zumal auch damit zu rechnen ist, dass
ein etwaiges Grab keineswegs vollständig innerhalb der Grabungsfläche
liegen muss und daher zunächst noch mehr oder weniger umfangreiche
Schnitterweiterungen vorgenommen werden müssten. So entschlossen wir
uns, diesen Bereich des Mittelschiffes erst in der Kampagne des Folgejahres
freizulegen; zum Schutz der darunterliegenden Befunde ließen wir die
Versturzschicht vorerst unberührt.
Die im Westen des Langhauses platzierten Schnitte Añ15.03 – eine Fortführung der dritten Sondage des Vorjahres –, Añ15.11 und Añ15.16 liegen
über einem Abschnitt des gesamten Langhauses im Westen der Basilika
(Abb. 3). Wieder schloss die Fläche zwei markante Raublöcher ein, die wohl
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4

Ostprofil von Schnitt Añ15.11 (Ost) im Mittelschiff der Basilika mit der Schuttschicht aus Dachziegelfragmenten, Nägeln und schwarz gefärbtem Erdreich oberhalb des letzten Laufhorizontes
im Mittelschiff (Foto: Chr. Süss).

5

Grab Nr. 6 in Schnitt Añ15.11 (Ost) im Mittelschiff der Basilika. Nördliches Ende des Grabes mit
wohl sekundär verlagerten Knochenresten früherer Bestattungen (Foto: A. Kurz).
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jeweils bei der Plünderung eines Grabes entstanden waren – im Oberflächenbefund hatten die von den Raubgräbern aufgerichtet zurückgelassenen
Grabplatten noch aus dem Erdreich emporgeragt.
In den Bereichen der Grabungsfläche zwischen den durch die Raubgrabungen verursachten Störungen trafen wir eine teilweise intakte Stratigraphie an: Zwar waren nur geringe Reste von Steinen und Mauerwerksmörtel
vorhanden – dies dürfte auf die jahrhundertelange Ausplünderung der Ruine
nach Baumaterial zurückzuführen sein –, doch lag unmittelbar auf dem Laufhorizont der Kirche eine kompakte Schicht aus Dachziegelfragmenten in
schwarzem Erdreich (Abb. 4), in dem sich eine große Anzahl von Eisennägeln
befand. Hierbei mag es sich um die vergangenen Holzbalken des eingestürzten Dachstuhls der Basilika handeln; dass die Dachziegel – vorwiegend
Tegulae – stark fragmentiert waren und sich kaum auch nur ein halbes Stück
aus den vorhandenen Fragmenten zusammensetzen ließ, weist darauf hin,
dass auch diese Schicht auf der Suche nach wiederverwendbarem Material
durchwühlt worden ist. Ein Fußboden aus Estrich oder gar aus höherwertigem Belag konnte an keiner Stelle unserer Schnitte im Westen angetroffen
werden; offenbar hatte die Kirche ihren ursprünglichen Boden in diesem
Bereich zum Zeitpunkt ihres Einsturzes bereits eingebüßt. Die zahlreichen
Fragmente eines großen und dickwandigen Vorratsgefäßes direkt auf dem
Laufhorizont und teils unterhalb, teils innerhalb der schwarzen Schicht mit
den Dachziegelfragmenten könnten auf eine profane Nachnutzung des Bauwerkes in der letzten Zeit vor dessen Einsturz hinweisen: In einer Kirche
wäre das Vorhandensein solcher Gefäße ungewöhnlich, doch unter der
Annahme einer Nachnutzung etwa als Werkstatt oder als Lagerraum plausibel – und mit der Annahme einer solchen Nachnutzung ließe sich vielleicht
auch das Fehlen des Kirchenbodens erklären.
Unterhalb des Laufhorizontes hingegen konnten wir mehrere Gräber ausgraben, so im nördlichen Seitenschiff Grab Nr. 7, das bereits geplündert und
praktisch fundfrei war. Grab Nr. 6 im Mittelschiff hingegen enthielt noch Knochenreste an seinem nördlichen Ende – das Grab ist merkwürdigerweise
nicht in ost-westlicher, sondern nord-südlich ausgerichtet –, die wohl zu früheren Bestattungen gehört hatten und anlässlich der letzten Beisetzung dort
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zusammengeschoben worden waren (Abb. 5). Ebenfalls in nord-südliche
Richtung ausgerichtet sind die Gräber Nr. 8 und 10; das ganz im Westen
gelegene Grab Nr. 8 muss schon vor langer Zeit beraubt worden sein, mutmaßlich sogar noch vor dem Einsturz der Basilika – die Versturzschicht aus
Dachziegelfragmenten war über diesem Grab jedenfalls nicht unterbrochen
wie über den Gräbern Nr. 6 und 7. Überraschenderweise kamen unterhalb
des letzten Laufhorizontes im Mittelschiff die noch in situ liegenden Abdeckplatten von Grab Nr. 10 zum Vorschein; fotografische Aufnahmen des Inneren, die wir mit einer endoskopischen Kamera machten, bestätigten unsere
Vermutung, hier ein ungestörtes Grab angetroffen zu haben. Da die zum
Zeitpunkt dieser Entdeckung verbleibende Zeit für die Öffnung und die
adäquate Ausgrabung des Grabes nicht mehr ausgereicht hätte – das Grab
liegt zum Teil unterhalb des Profilsteges zwischen den beiden Hälften unseres
Schnittes Añ15.11 –, verschoben wir auch diese Arbeiten auf die Kampagne
des Folgejahres.
Hinsichtlich der Kirchenmauern konnten wir mit einer Erweiterung unseres Grabungsschnittes Añ15.03 den genauen Verlauf der Nordmauer des
nördlichen Seitenschiffes verifizieren, der uns ja durch den entsprechenden
Befund im weiter östlich gelegenen Schnitt Añ14.02 bereits bekannt war.
Reste der Südmauer des südlichen Seitenschiffes kamen im erwarteten
Bereich von Schnitt Añ15.16 zutage, und in der südöstlichen Ecke unserer
Grabungsfläche Añ15.11 gelang der Nachweis der Position von Pfeiler S6 der
Südarkade. Allein die Westmauer der Basilika konnte nicht gefunden
werden; wahrscheinlich verlief sie noch westlich der Westgrenze unserer
Sondage Añ15.11; mit einer entsprechenden Schnitterweiterung dürfte
diese Frage im Verlauf der nächsten Kampagne zu lösen sein.

6

Schnitte Añ15.07 und Añ15.12 mit ‚Gebäude A‘. Im Norden der Raum mit dem eingebauten
Ofen (Plan: H. Bücherl).

b) Die Grabungen außerhalb der Kirche
Auch außerhalb der Kirche setzten wir die Ausgrabungen fort: Der Suchschnitt Añ14.07, mit dem wir im Vorjahr auf die Reste eines Profangebäudes
– wir bezeichnen es als ‚Gebäude A‘ – gestoßen waren, wurde fortgeführt
und hinter einem beibehaltenen Profilsteg nach Norden durch Schnitt
Añ15.12 erweitert. Insgesamt konnten wir hier den Großteil des Gebäudes

165

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-3-27-9

fassen (Abb. 6): An den längsrechteckigen Raum im Bereich von Schnitt
Añ15.07 schließt sich im Norden, durch einen Durchgang begehbar, ein weiterer kleiner und fast quadratischer Raum an. Hier war ein Ofen eingebaut
worden: Es hat sich nur mehr der untere Teil mit der Brennkammer erhalten,
schon die zu rekonstruierende Tenne ist nicht mehr erhalten. Daher fällt
eine Bestimmung des Verwendungszweckes dieses Ofens schwer: Es könnte
sich um einen Keramik-, aber auch um einen Backofen gehandelt haben.
Dass unser Ofen in einem Zusammenhang mit den zahlreichen Schlackebrocken steht, die in diesen Schnitten, aber auch im Bereich der Kirche und
sogar an der Oberfläche der Parzelle zu finden sind, ist unwahrscheinlich:
Zur Erzverhüttung werden üblicherweise Freilandöfen verwendet, die nach
dem Brennvorgang abgebaut werden. Die Funde von Gebrauchskeramik und
auch von Tierknochen im Inneren dieses Gebäudes weisen ebenfalls eher
auf eine Nutzung als Küche oder Backhaus hin.

7

Photogrammetrische Aufnahme von Schnitt Añ15.13, Planum 1. Schuttschicht aus Baukeramik
und den Resten eines Mauerzuges im südwestlichen Teil der Fläche (Photogrammetrie: J. C. Cubas Díaz nach Fotos von J. C. Cubas Díaz und Chr. Süss).

8

Fragmente eines
blauen Glasgefäßes aus dem Aushub von Schnitt
Añ15.11 (Inv.-Nr.
Añ15.1114.053)
(Foto: A. Kurz).

Nordwestlich von ‚Gebäude A‘, wo die geomagnetische Prospektion der
Kampagne von 2013 das Vorhandensein weiterer Strukturen nahegelegt
hatte, begannen wir den Grabungsschnitt Añ15.13. Wie bereits im Bereich
der Schnitte Añ15.07 und Añ15.12 stießen wir auch hier dicht unter der
Oberfläche auf eine teils sehr kompakte Schuttschicht aus Dachziegel- und
Keramikfragmenten sowie auf den Abschnitt eines Mauerzuges. Im Verlauf
der Kampagne des Jahres 2015 gelang es uns nicht, den Schnitt weiter als bis
auf ein einheitliches erstes Planum abzutiefen (Abb. 7) – eine tiefer gehende
und auch in der Fläche erweiterte Ausgrabung in diesem Bereich wird in den
kommenden Jahren fortzuführen sein.
c) Das Fundmaterial
Das Fundmaterial der Kampagne 2015 enthielt wenige spektakuläre Stücke.
Es setzte sich – neben den bereits erwähnten Bruchstücken von Tegulae und
Imbrices und von den im Frühmittelalter gebräuchlichen ‚Tejas árabes‘ – ganz
überwiegend aus kleinteiligen Fragmenten lokaler Gebrauchskeramik zusammen: Was die Gefäßtypen betrifft, so ließen sich vorwiegend Töpfe, Kannen mit rundem oder kleeblattförmigem Ausguss sowie Krüge und flache
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9

Fragmente einer marmornen Bauausstattung aus dem Aushub
der Schnitte Añ15.03, Añ15.10 und Añ15.11 (Inv.-Nr. Añ15.0300.
050, Añ15.1004.014 und Añ15.1109.035) (Fotos: A. Kurz).

10 Karneol mit eingeschnittener Darstellung der Minerva aus dem Aushub von Schnitt Añ15.11
(Inv.-Nr. Añ15.1108.019), Rückseite (Umzeichnung: E. Puch, Foto: J. Patterson).
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Deckel konstatieren; zuweilen wiesen die Gefäße einfache Kammstrichverzierungen auf. Das fast ausschließliche Vorhandensein solcher lokaler Produktionen spricht, analog zu den Befunden in Córdoba und Mérida, für eine
Nutzung des Komplexes im Zeitraum zwischen dem 6. und spätestens dem
10. Jahrhundert und bestätigt somit unsere bereits auf Grundlage des Fundmaterials der Kampagnen von 2013 und 2014 gewonnenen Einschätzungen.
Die wenigen Fragmente von Terra Sigillata und deren Imitationen, die entweder von der Oberfläche oder aus gestörten Schichten stammen, weisen
auf frühere Aktivitäten am Fundplatz hin – ob sie sich aber bereits mit der
Basilika und ihrer Nekropole in Verbindung bringen lassen, muss einstweilen
offenbleiben. Vor die Mitte des 5. Jahrhunderts aber geht die Besiedlung
hier nach Ausweis des Materials nicht zurück. Der Untergang der Kirche
dürfte in der frühesten Phase der arabischen Herrschaft über die Halbinsel
anzusetzen sein, denn die so charakteristische Keramik der kalifalen Zeit
kommen in ‚La Losilla‘ nicht vor.
Die zahlreichen kleinen und kleinsten Fragmente verschiedenfarbiger feiner Glasgefäße (Abb. 8) belegen aber, dass hier einst durchaus auch höherwertige Stücke vorhanden waren – möglicherweise hatte es sich, analog zu
unserem Stängelfußfläschchen aus Grab Nr. 5, um Grabbeigaben gehandelt,
die bei den Plünderungen der jüngeren Zeit zu Bruch gegangen sind.
Bemerkenswert sind drei Fragmente einer marmornen Bauausstattung,
das Bruchstück einer reliefierten Platte, das Bruchstück eines schlanken
Säulchens und das Fragment einer profilierten Platte (Abb. 9). Alle drei Stücke
bestehen aus einem feinen Marmor. Es scheint also, als habe es hier einst
durchaus auch eine hochwertige Bauausstattung gegeben, die jedoch bis auf
wenige Fragmente bereits vor Einsturz der Kirche entfernt worden sein muss.
Einen kuriosen Einzelfund der Kampagne stellt eine antike Gemme dar,
die aus den gestörten Schichten im Bereich des Raubloches oberhalb von
Grab Nr. 6 stammt (Abb. 10). Es handelt sich um einen Karneol, in dessen
Rückseite der Kopf einer Minerva im Profil eingeschnitten ist. Eine Besonderheit der Ikonographie stellen das Fehlen eines Helmes und der stattdessen
nur von Bändern gehaltene Helmbusch dar. Das Stück mag der zweiten
Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. angehören und dürfte damit bereits als
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Antiquität an unseren Fundplatz gelangt sein*. Möglicherweise war es in
einen Ring gefasst oder anderweitig als Schmuckstück zweitverwendet
gewesen und in eines der Gräber der Basilika von ‚La Losilla‘ beigegeben
worden. Bei der Plünderung dieses Grabes mag es dann von den Raubgräbern übersehen worden oder verlorengegangen sein.

Literatur:

d) Ergebnisse und Ausblick
Auch wenn nicht alle begonnenen Grabungsschnitte im Verlauf der Kampagne abgeschlossen werden konnten, hat die Kampagne doch neue Ergebnisse erbracht. Die bereits auf Grundlage des Fundmaterials der früheren
Kampagnen vermutete Chronologie des Fundplatzes hat sich bestätigt: Eine
Besiedlung des Hügels auf der Flur ‚La Losilla‘ scheint frühestens Mitte des
5. Jahrhunderts anzusetzen zu sein; ob die in Ausgrabung befindliche Basilika
bereits dieser Phase angehört oder ob es eine Vorgängerbebauung gegeben
hat, ist noch ungewiss. Die hauptsächliche Nutzungszeit der Kirche und ihrer
Nekropole sowie wohl auch der profanen Bebauung ringsum scheint in den
Zeitraum vom 6. bis ins 9. Jahrhundert zu fallen. Für eine mittelalterliche
oder gar neuzeitliche Besiedlung gibt es keine Hinweise. Das Ensemble von
‚La Losilla‘ ist demnach ein durch und durch spätantikes Monument, entstanden in der Zeit, in der das weströmische Reich bereits in Auflösung begriffen
war, mit einer Nutzungsphase in der Epoche des westgotischen Königreiches
von Toledo, und verlassen wohl nicht lange nach dessen Untergang im Zuge
der arabischen Unterwerfung der Halbinsel.
Wir werden das Forschungsprojekt bis Herbst 2016 von der Madrider Abteilung des DAI aus fortführen; für diesen Zeitraum ist die Durchführung
noch einer Grabungskampagne im Sommer 2016 geplant. Ab 2017 ist die
Fortsetzung von der Abteilung für Christliche Archäologie und Byzantinische
Kunstgeschichte der Georg-August-Universität in Göttingen aus vorgesehen.

F. Schlimbach, Der Fundplatz ‚La Losilla‘ bei Añora (Córdoba) – eine spätantike Kirche im ländlichen Bereich der Baetica. Die Arbeiten des Jahres 2014,
e-Forschungsberichte des DAI 2015, Faszikel 2 ↗, 87–89

* Für die freundlichen Hinweise zur ikonographischen Deutung, den Verweis auf entsprechende Vergleiche sowie für die chronologische Einschätzung der Gemme möchte ich den Kollegen Dr. J. Lang (Leipzig) und Dr. J. Lehmann (Madrid) meinen herzlichen Dank aussprechen.

F. Schlimbach, Der Fundplatz ‚La Losilla‘ bei Añora (Córdoba) – eine spätantike Kirche im ländlichen Bereich der Baetica. Die Arbeiten des Jahres 2013,
e-Forschungsberichte des DAI 2014, Faszikel 3 ↗, 82–84

F. Schlimbach, El yacimiento de ‘La Losilla’ en Añora (Córdoba). Una iglesia
tardoantigua en el ámbito rural de la Baetica. Excavaciones arqueológicas
en el yacimiento de ›La Losilla‹ cerca de Añora (Córdoba) en Septiembre /
Octubre de 2015, Anuario Arqueológico de Andalucía, im Druck
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Kooperationspartner: Universidad Autónoma de Madrid, Conjunto Arqueológico de Madinat
al-Zahra.
Förderung: Gerda Henkel Stiftung.
Leitung des Projektes: F. Arnold.
Team: A. Canto García, M. Epler, V. Fink von Finkenstein, A. Heidenreich, H. Lehmann, I. Jomaa,
E. Martín-Consuegra, E. Montes Moya, S. Olschok, T. Perkins, S. Rahhal, M. O. Rodríguez-Ariza,
R. Stolle, G. Williams, Y. Yosuka, A. Zamorano, A. Vallejo Triano.

The Islamic country estate of ar-Rummānīya is located in the foothills of the
Sierra Morena, some 10 km west of the city of Córdoba (Spain). The estate
was erected in 965 CE by ad-Durrī “the Little”, a finance minister of the caliph
al-Hakam II. The building complex encompasses four terraces, three of which
were designed as gardens. On the uppermost terrace stood a series of palatial buildings, including two halls and a large water basin. The aim of the last
two seasons of excavation has been the investigation of the garden. Detailed
information was gained on the irrigation system and the kinds of plants that
grew here. Botanical studies provide evidence for the presence of olive trees,
almonds, pomegranate, vine, myrtle and lavender as well as a range of herbs
and flowers.

Seit 2006 ist der islamische Landsitz Munyat ar-Rummāniya Gegenstand
eines Forschungsprojektes. Der Landsitz liegt am Fuß der Sierra Morena,
rund 10 km westlich des Stadtzentrums von Córdoba und 2 km westlich der
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Palaststadt Madīnat az-Zahrāʾ. Die Anlage wurde vermutlich von ad-Durrī
„dem Kleinen“, einem Finanzminister des Kalifen al-Hakam II., um das Jahr
965 n. Chr. errichtet. Sie umfasst vier Terrassen, von denen drei als Garten
gestaltet waren (Abb. 1). Auf der obersten Terrasse lagen Wohngebäude sowie ein ungewöhnlich großes Wasserbecken.
In den Jahren 2006 und 2007 konnten alle heute sichtbaren Mauerreste
der Anlage dokumentiert werden. Im Anschluss wurden punktuell archäologische Grabungen durchgeführt, zunächst 2008 auf der obersten Terrasse 4,
2009 dann auch am Auslauf des großen Wasserbeckens auf Terrasse 3. Der
Bericht über diese Arbeiten befindet sich derzeit im Druck. Bislang weitgehend ausgeklammert war die Untersuchung des Gartens. Die Gestaltung,
Bewässerung und Nutzung des Gartens war Gegenstand eines auf zwei Jahre
angelegten Folgeprojektes, dessen Ergebnisse im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.

Rekonstruktion des Landsitzes (Zeichnung: F. Arnold).

2

Grabungen auf
der untersten
Gartenterrasse.
(Foto: A. Heidenreich).

3

Pflanzgruben am
Fuß der untersten
Hangmauer (Foto:
M. Pijuán).

Terrasse 1 und 2
Im Jahr 2013 konnten auf den beiden untersten Gartenterrassen drei
Grabungsschnitte geöffnet werden. Die archäologische Untersuchung des
Gartens hat sich dabei als nicht unproblematisch erwiesen. Der Gartenkomplex war seit seiner Anlage um 965 immer wieder Zerstörungen und Veränderungen ausgesetzt. Die Reste unterschiedlicher Nutzungsphasen überlagern sich und erlauben nicht immer eine eindeutige Zuweisung einzelner
Elemente zu spezifischen Zuständen der Gartennutzung.
Trotz dieser komplizierten Befundlage hat die Grabungskampagne von
2013 neue und teils überraschende Ergebnisse erbracht. Generell bemerkenswert an den Befunden ist die geringe Tiefe der ehemaligen Gartenerde,
oder sogar das komplette Fehlen einer solchen. Streckenweise scheint der
geologische Untergrund, ein kambrisches Vulkangestein, direkt die Oberfläche des Gartens gebildet zu haben. Selbst da, wo dieses Gestein durch Erde
überdeckt war – selten mehr als 40 cm – scheint diese zu gering gewesen zu
sein um die Pflanzung von Büschen oder Bäumen zu erlauben. Hierfür mussten Gruben in den geologischen Untergrund eingetieft werden. Solche Gruben konnten teils in großer Dichte festgestellt werden und erlauben einen
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Schematischer Querschnitt durch den Gartenweg und die Bepflanzung am Fuß der untersten Gartenmauer (Zeichnung: F. Arnold).

Grabungen auf der obersten Gartenterrasse (Foto: M. Pijuán)
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Einblick in den ursprünglichen Bewuchs des Gartens. Zugleich zeigen die
Gruben, dass dort, wo solche Gruben fehlen, auch keine größeren Pflanzen
gestanden haben können. Große Flächen der Gartenterrassen scheinen
somit allein von kleinen Pflanzen bedeckt gewesen, oder gar von einem Bewuchs frei gehalten worden zu sein. Dies würde auch erklären, warum gerade mit der ältesten Phase keine Humusbildung verbunden werden kann.
Das Fehlen einer ausgeprägten Humusschicht erschwert aber auch die
Suche nach aussagekräftigen botanischen Resten. Im Rahmen der Grabung
wurde 2013 insbesondere die Erde in den Pflanzgruben geschlämmt. Trotz
der ungünstigen Bedingungen konnten hier vereinzelt botanische Reste
erfasst und analysiert werden. Auf Terrasse 1 fanden sich neben Hinweisen
auf Olivenbäume hauptsächlich Reste von Mandel- und Kirschbäumen
(hier 51 %).
Im Detail erlauben die Grabungsergebnisse die Rekonstruktion einzelner
Situationen der Gartennutzung. Zu erwähnen ist hier die Anlage eines Weges entlang der nördlichen Hangmauer der Terrasse 1 (Abb. 2–4), der von
kleinen Bäumen gesäumt war, oder die Anlage eines Weinberges auf Terrasse 2. Sie vermitteln einen unmittelbaren Eindruck, wie der Garten ausgesehen haben mag. Zu beachten bleibt dabei aber, dass die absolute Datierung
gerade dieser Einzelsituationen nicht gesichert ist.
Terrasse 3
Die Hoffnung, auf Terrasse 3 ungestörte Reste des islamischen Gartens anzutreffen, wurde in der Grabungskampagne 2014 erfüllt. Die wiederholte Ablagerung von Zerstörungsschutt der angrenzenden Wohnbauten (Abb. 5)
erlaubte es, in diesem Bereich einzelne Phasen der Gartennutzung eindeutig
voneinander zu trennen. Der Garten wurde in seinem ursprünglichen
Zustand auf einer Fläche von 78 m2 freigelegt und untersucht. Erstmals konnten dabei Einblicke in die Gestaltung eines islamischen Gartens des 10. Jahrhunderts gewonnen werden.
So konnte das System der Gartenbewässerung geklärt werden. Neben
einer Drainage der angrenzenden Hangmauer wurde ein Bewässerungskanal
entdeckt. Es handelt sich dabei um den ersten nicht in Stein gefassten Kanal,
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Rekonstruierter Querschnitt durch den Garten, den Gartensaal und das große Wasserbecken
(Zeichnung: F. Arnold).

7

Rekonstruktion des Bewässerungssystems der obersten Gartenterrasse (Zeichnung: F. Arnold).
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der in Córdoba dokumentiert worden ist. Eindeutig geklärt werden konnte
zudem der Zulauf des großen Wasserbeckens in diesen Kanal und zugleich
die Nutzung des Wasserbeckens als Reservoir für die Gartenbewässerung.
Zentral für die Untersuchung des Gartens waren botanischen Analysen,
wobei in der Kampagne von 2014 erstmals neben der Bestimmung von Großresten auch Pollenanalysen durchgeführt wurden. Insbesondere die Ablagerungen im Bewässerungskanal geben Aufschluss über den Artenreichtum,
der ursprünglich im Garten und seiner Umgebung angepflanzt war. Die Kombination unterschiedlicher Analyseverfahren erlaubte es, eine Reihe von
Pflanzenarten dem Garten zuzuweisen.
Aus den Ergebnissen der botanischen Untersuchungen ein konkretes Bild
des Gartens von ar-Rummānīya zu rekonstruieren, ist problematisch. Allein
einige Grundzüge der Gartengestaltung zeichnen sich ab. Direkt am Fuß der
Hangmauer können keine Pflanzen gestanden haben, denn hier lag eine
Wasserleitung. Entlang der Mauer verlief ein 4 m breiter Gartenweg, der im
Süden durch einen Bewässerungsgraben begrenzt war. Entlang dem Graben
wuchsen vielleicht Myrte- und Lavendelhecken, die als Begrenzung der
eigentlichen Gartenfläche dienten. Die Vielfalt der Pflanzen zeigt deutlich,
dass es sich bei dem Garten nicht um eine Monokultur gehandelt hat, etwa
eine Olivenplantage. Vielmehr müssen unterschiedliche Baumsorten im Garten angeordnet gewesen sein, darunter Olivenbäume, aber auch Mandelund Granatapfelbäume, vielleicht auch Kirsch- und Pflaumenbäume. Ob die
Bäume gleichmäßig über die Terrasse verteilt waren oder aber begrenzende
Reihen bildeten, lässt sich nicht entscheiden. Zwischen den Bäumen wuchsen unterschiedliche Blumen und Kräuter, unter anderem Thymian, Affodill,
Ringelblume, Lippenblütler, aber auch Lilien. Die meisten dieser Pflanzen
hatten nicht nur ornamentale Qualitäten sondern waren auch wohlriechend,
darunter Myrte, Lavendel und Thymian. Ob der Hausherr und seine Gäste
den Garten jemals betraten, um diese Gerüche zu genießen, bleibt jedoch
ungewiss. Zuvorderst genoss der Hausherr den Garten aus der Distanz, von
den Fenstern des benachbarten Saalbaus aus (Abb. 6. 7).
Einen Eindruck vom Luxus des Lebens auf dem Landgut vermitteln die bei
der Grabung gemachten Kleinfunde, darunter ein dekorierter Fingerhut für
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Lederarbeiten (Abb. 8). Besonders reich waren in dieser Kampagne die Keramikfunde. Eine gelb glasierte Schale könnte aus ägyptischer Produktion
stammen. Die Reparaturen an einer anderen Schale (Abb. 9) weist einerseits
auf die Wertschätzung qualitätvoller Keramik hin, andererseits künden sie
von dem langsamen Verfall an der Wende zum 11. Jahrhundert, der einen
Ersatz solcher Luxusgüter erschwerte.

8

9

Glasierte Keramikschale aus dem Versturz des Gartensaales (Foto: M. Pijuán).

Fingerhut aus
Bronze (Zeichnung: F. Arnold,
Foto: M. Pijuán).
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After the last field campaign in Oinoanda in 2012, the research program continued with an architectural-epigraphic survey focused on the monumental
inscription of Diogenes of Oinoanda and its urban context. The relation between inscription and public space to be examined here as a case study is an
issue crucial to questions of ancient media placement in general. To fill some
gaps in the 3D documentation of the inscription a Museum campaign was
prepared in 2014 and carried out in 2015 in order to scan the blocks in the
depot house of Oinoanda. Furthermore, new 3D images of the site were produced with a drone.

Kooperationspartner: Universität zu Köln (J. Hammerstaedt); Hacettepe Universität Ankara
(V. Köse); M. Ferguson Smith; Institut für Geomatik der Hochschule Karlsruhe (T. Müller).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: M. Bachmann (†).
Team: D. Beaujean, K. Berner, S. Brockmann, J. Hammerstaedt, B. Hintzer, N. Koch, M. F. Smith.

Die Auswertung der Daten zur Diogenesinschrift bildet auch nach Abschluss
der Feldarbeiten 2012 einen Schwerpunkt des Oinoandaprojekts. Ziel ist es,
über die kohärente Auswertung epigraphischer und architektonischer Parameter zu einem optimierten Rekonstruktionsverfahren zu gelangen, mit dem
eine möglichst exakte Wiederherstellung der Inschrift in ihren gesicherten
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Das Depothaus von Oinoanda im Ruinengelände der antiken Stadt (Foto: OI15_Survey_0001,
M. Bachmann).

2

In der Kampagne 2015 neu hergestellter Scan des im Museum Fethiye verwahrten Diogenesfragments YF 180, das aus Kınık stammt (Modellierung: K. Berner).
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Teilen realisiert werden kann. Die digitale metrische Auswertung der virtuellen Modelle spielt dabei eine zentrale Rolle. Bei diesen Bearbeitungsschritten
stellte sich jedoch heraus, dass an einigen der 3D-Modelle noch Fehlstellen
vorhanden waren. 2014 wurde daher eine Nachkampagne initiiert, die insbesondere das Nachscannen einiger der im Depothaus von Oinoanda
verwahrten Fragmente zum Ziel hatte (Abb. 1). Im Herbst 2015 konnten diese
Arbeiten im Rahmen einer einwöchigen Nachkampagne durchgeführt werden. 13 Diogenesfragmente wurden dabei in signifikanten Bereichen gescannt, um die vorhandenen Modelle zu vervollständigen. Außerdem wurden
die Beobachtungen zu wesentlichen architektonischen und bautechnischen
Parametern wie Stemmlöchern und Ausklinkungen an den Originalen rekapituliert, da diese für die Abfolge der Bauglieder von erheblicher Bedeutung
sind. Zwei weitere Diogenesfragmente, die sich außerhalb des Ruinengeländes von Oinoanda befinden, wurden in diese Nachuntersuchungen einbezogen: Die englische Surveyunternehmung von Oinoanda hatte in den 1980erJahren die beunruhigende Beobachtung gemacht, dass mehrere Stücke der
Diogenesinschrift in der Vergangenheit als Baumaterial in das etwa 5 km entfernte, nordwestlich von Oinoanda gelegene Dorf Kınık gewandert waren.
Insbesondere wurden sie in einer Brunnenfassung verbaut, aber auch als Türschwellen verwendet. Das als Schwelle benutzte Fragment YF 182 wurde, da
das Schicksal des zugehörigen rezenten Gebäudes ungewiss war, 2012 in den
Sicherheitsbereich des Museumswächters nach İncealiler verbracht und nun
dreidimensional dokumentiert. Das aus der Brunnenfassung entwendete und
vom Museum Fethiye gesicherte Fragment YF 180 wurde ebenfalls gescannt
(Abb. 2). Damit liegen nun wirklich alle erreichbaren Fragmente der Diogenesinschrift in Gestalt hoch aufgelöster dreidimensionaler Modelle vor – ein
Meilenstein für das Projekt und die Diogenesforschung. Um die Zugänglichkeit zu diesen Modellen und ihre digitale Bearbeitung zu erleichtern, wurde
von K. Berner eigens ein Viewer programmiert, mit dem die 3D-Modelle ohne
besondere Voraussetzungen hinsichtlich einer entsprechenden Software aufgerufen, animiert und in jeglicher, per Schnappschussfunktion dokumentierbarer Richtung vermessen werden können.
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4

Das 2015 neu entdeckte Diogenesfragment YF 279 im
Depothaus von
Oinoanda (Foto:
OI15_Survey_0139,
M. Bachmann).

Panoramaaufnahme des Stadtbergs und der Akropolis von Oinoanda (rechts) und des südlich
anschließenden Berglandes (links) im Überblick (Abb.: M. Bachmann).

5

Vorbereitung des
Drohnenflugs auf
dem Gelände unweit des sog. Apollo
sanctuary (Foto:
OI15_Survey_0030,
M. Bachmann).

In der epigraphischen Forschung zur Diogenesinschrift spielt die Demostheneia-Inschrift – eine umfangreiche und bedeutende agonistische Inschrift
aus Oinoanda – eine wichtige Rolle. M. F. Smith hat auf die frappierenden
Ähnlichkeiten in Schriftbild und Duktus zwischen den beiden Inschriften hingewiesen und unter anderem damit seine Datierung der Diogenesinschrift in
die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. begründet. Der im Museum von
Fethiye aufbewahrte erhaltene Teil der Demostheneia-Inschrift wurde daher
2015 ebenfalls mit dem hoch auflösenden Scanner erfasst, um die Vergleichbarkeit der Schriften in den digitalen Modellen weiter überprüfen zu können.
Ein wichtiger Zufallsfund krönte schließlich auch die Forschungsarbeiten
2015 in Oinoanda. In einem Raubgrabungsloch wurde ein bisher unbekannter Sentenzenblock entdeckt, dokumentiert und in das Depothaus verbracht.
Das Fragment mit der Nummer YF 279 ist die jüngste Entdeckung zur Diogenesinschrift (Abb. 3).
Für die Rekonstruktion der historischen Stadtlandschaft von Oinoanda ist
die Morphologie des teilweise sehr bewegten felsigen Geländes von großer
Bedeutung (Abb. 4). Im Rahmen des Projekts war zwar die unmittelbare
Umgebung der wichtigen Bauwerke bei deren Dokumentation mit dem terrestrischen Laserscanner miterfasst worden, doch blieben davon weite Teile
des Stadtgebiets unberührt. Hier existierten nur über älteres Kartenmaterial
erzeugte ungefähre Geländeverläufe. Um die Genauigkeit für die gesamte
bebaute Fläche zu erhöhen und damit die topographischen Rahmenbedingungen der antiken Stadträume besser nachvollziehen zu können, wurden
die zentralen Stadtareale 2015 mit einer Drohne beflogen (Abb. 5). Das Fluggerät fertigte in einer vorher programmierten streifenweisen Befliegung des
Geländes insgesamt über 1000 Luftaufnahmen an, die von K. Berner in ein
dreidimensionales Geländemodell umgesetzt wurden (Abb. 6). Nun ist es
möglich, für die gesamte Stadttopographie des antiken Oinoanda ein verlässliches Geländemodell zu erzeugen. Damit können die Rekonstruktionen
von Einzelbauwerken auch überzeugend in ihren topographischen Kontext
eingebunden werden (Abb. 7).
Die Inschrift und der öffentliche Raum – dies ist eine zentrale Frage medialer Vermittlung in der Antike. Die außergewöhnliche epigraphische Kultur
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Ausschnitt aus dem dreidimensionalen Geländemodell des Stadtgebiets von Oinoanda, das
2015 mit Hilfe von Drohnenbildern erzeugt wurde, in verschiedenen Auswertungsstufen 		
(Modellierung: K. Berner).

7

Beispiel der Einbettung eines Rekonstruktionsmodells in die umgebende Topographie: Der ionische Grabtempel von Martin’s Hill (Modellierung: N. Koch).
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von Oinoanda prädestiniert diesen Ort für eine entsprechende Fallstudie. Im
Rahmen des Projekts wird versucht, die Gebäude als Inschriftenträger und
die zugehörigen urbanen Räume möglichst genau zu rekonstruieren. Es
soll nachvollzogen werden, in welchen Situationen die Inschriften rezipiert
wurden, welche Gruppen auf Basis einer Hierarchisierung der Wegeführung
als Rezipienten in Frage kamen und mit welchen Mitteln die Lesbarkeit der
Inschrift unterstützt oder verbessert wurde. Im Fall der Diogenesinschrift
war es N. Koch bereits 2013 gelungen, ein erstes hypothetisches Modell
der ionischen Halle zu erzeugen, an der die Inschrift angebracht gewesen
sein dürfte. Es handelt sich um den Vorgängerbau einer spätantiken Portikus aus Spolienmaterial, in der ein Löwenanteil der Diogenesfragmente
verbaut worden war, und die das Platzareal der Esplanade – der großen
hellenistischen Agora von Oinoanda – nach Süden flankierte. Dieses Modell wurde von N. Koch nun weiter entwickelt und verfeinert (Abb. 8). Die
ionische Ordnung der Halle, die sich aus den Spolien des spätantiken Nachfolgers ermitteln ließ, wurde möglichst genau und detailliert rekonstruiert.
In einer ersten Variante wurde die Inschrift versuchsweise an der Hallenrückwand angebracht und in ihrer Höhenentwicklung, Verteilung und
Lesbarkeit simuliert. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Inschrift
alternativ am Außenbau auf der Rückseite der Stoa angebracht gewesen
war. Dies ist anhand der Einzeluntersuchungen an den Fragmenten der
Diogenesinschrift und ihrer bautechnischen Evidenzen weiter zu überprüfen. Die Lesbarkeit einer außen angebrachten Inschrift wäre deutlich
verbessert, der Kontext zu ihren architektonischen Rahmenbedingungen
aber ein völlig anderer.
Auch die Rekonstruktionen anderer urbaner Schwerpunkte des Stadtgebiets wurden weiter vorangetrieben. Ein detailliertes Modell entwickelte
N. Koch von der für die Stadtentwicklung von Oinoanda besonders wichtigen
älteren Thermenanlage aus der Zeit Vespasians (Abb. 9). Sie liegt an der
Schnittstelle zwischen der Esplanade und der römischen Agora als dem städtebaulichen Hauptakzent der fortgeschrittenen Kaiserzeit. Die Thermenanlage
verkörpert eines der frühesten Beispiele dieses Bautyps in Lykien und ist
damit ein wichtiges Zeugnis der Romanisierung dieser Region. Sie leitet
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Hypothetischer Rekonstruktionsversuch der Diogenesstoa mit der an der Rückwand angebrachten philosophischen Inschrift (Modellierung: N. Koch).

9

Überblick über den Baubestand der vespasianischen Badeanlage von Oinoanda von Nordwesten (Foto: OI08_Survey_0438, Martin Bachmann).
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gleichzeitig auch den Wendepunkt von der hellenistischen zur römischen
Stadtkultur in Oinoanda ein. In das Modell konnten die Überlegungen zur
Gestalt des Dachabschlusses, zur Einwölbung und zu den verschiedenen
Bauphasen dieser Badeanlage einbezogen werden.
Ein weiteres Bauwerk von zentraler Bedeutung ist der tempelartige Pseudoperipteralbau dorischer Ordnung, der im Nordwesten der Esplanade auf
erhabener Position errichtet worden war und von Dorothea Roos bearbeitet
wird. Die weitere Untersuchung deutet auf eine ursprüngliche Funktion als
monumentaler Grabbau oder Heroon hin, verbunden mit einer für die Stadtgeschichte virulenten Persönlichkeit. Auch diese Anlage wurde von N. Koch
sehr genau rekonstruiert, bildet sie doch neben der unzweifelhaft hellenistischen Stadtmauer wohl eines der ältesten Bauwerke von Oinoanda, das
bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. entstanden sein könnte. Bereits dieses Gebäude war mit einer deutlichen Konzentration verschiedener Arten von
Weihinschriften in der Umgebung dicht in der epigraphischen Kultur Oinoandas verwoben, die im Rahmen des Projekts weiter entschlüsselt werden
soll.
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The activities of the Pergamon-excavation in 2015 were part of the continuing research program on the urban organism of the Hellenistic residential
city and on Pergamon´s countryside. The program also includes studies of
the ancient necropolis and the natural sanctuaries as integral elements
within the presentation of suburbs and hinterland. The campaign focused on
(1) geophysical prospection and archaeological sondages at the monumental tumulus Yiğma Tepe, (2) the completion of the excavation within the alleged banquet-building at the northern east-slope, (3) the archaeological and
architectural study of the Lower Agora, (4) the continuation and almost completion of the Kane-Peninsula (Kara Dağ) regional harbor survey, (5) the extensive conservation and restoration works at the Red Hall and the Gymnasion of Pergamon. A detailed preliminary report, which contains also
information about other fields of activity such as palaeo-anthropology or
dendrochronology, will be published in “Archäologischer Anzeiger” 2015/2.
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Die Arbeiten der Pergamongrabung vom 27. Juli bis zum 3. Oktober 2015
konzentrierten sich vor allem auf das Forschungsprogramm zur hellenistischen Residenzstadt als urbanem Gesamtorganismus.
Nach Abschluss des archäologischen Stadtsurveys und der Ausgrabung
der römischen Südostnekropole im Jahr 2014 standen die geophysikalischen
Prospektionen und mehrere Sondagen am mutmaßlich hellenistischen Großgrabhügel Yiğma Tepe im Mittelpunkt der Aktivitäten. Mit der vollständigen
Freilegung des Hauptraums des sog. Banketthauses am nördlichen Osthang
konnten die mehrjährigen Forschungen zu den neu entdeckten Naturheiligtümern im Stadtgebiet Pergamons abgeschlossen werden. Im Rahmen des
deutsch-türkischen Kooperationsprojekts zur Erforschung der Unteren Agora
wurde eine dritte Feldkampagne durchgeführt. Fortgesetzt und weitestgehend abgeschlossen wurde der Survey zum antiken Hafennetzwerk der
Kane-Halbinsel (Kara Dağ). Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten in der
Roten Halle und im Gymnasion wurden fortgesetzt. Im Folgenden soll ein
knapper Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche und ihre wichtigsten Ergebnisse gegeben werden (Abb. 1). Ein ausführlicher Bericht wird
im Archäologischen Anzeiger 2015/2 vorgelegt, in dem auch die Aktivitäten
zur Aufarbeitung von Altgrabungen und -funden, zur Paläoanthropologie,
zur Dendrochronologie und zu anderen Arbeitsbereichen vorgestellt werden.

Pergamon

1

Pergamon. Arbeitsgebiete 2015 gesamt (Abb.: B. Ludwig nach U. Wulf).

1. Ausgrabungen im sog. Banketthaus
Im Vorjahr wurde der Hauptraum einer unter Vorbehalten als ‚Banketthaus‘
angesprochenen Anlage am nördlichen Osthang des Stadtberges (Abb. 1) bis
auf eine letzte Schwemm- und Schuttschicht oberhalb des Fußbodens freigelegt (Pirson u. a. 2015, 106–109). Die Abtragung dieser Schicht und die
Anlage dreier Sondagen unter das Begehungsniveau des Raumes (Abb. 2)
haben zahlreiche Fragmente der verstürzten Wanddekoration sowie aufschlussreiche Befunde zu deren Herstellung erbracht. Bis auf die Bestätigung
der Vermutung, dass eine tönerne Sitzbadewanne in der Ostecke des
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Pergamon, Stadtberg. Osthang. Areal 1 (mutmaßliches Banketthaus) (Abb.: T. Topal).
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Raumes nicht zu dessen ursprünglicher Ausstattung gehörte, haben die abschließenden Grabungsarbeiten leider keine weiteren Aufschlüsse über die
Zweckbestimmung des Raumes und des übergeordneten Gebäudes ergeben. Die bereits im Vorjahr dargelegten Argumente für eine Deutung als
Speise- bzw. Gelageraum haben insofern weiterhin Bestand.
Die vorläufige Auswertung der Keramik aus den untersten Schichten
oberhalb des Bodens datiert den Beginn der Verfüllung in das 1. Jahrhundert
n. Chr. Das Fundmaterial aus den drei Schichten unterhalb des Fußbodens
konnte noch nicht vollständig ausgewertet werden. Es zeichnet sich aber
schon jetzt eine frühere Zeitstufe im Vergleich zu den Keramikfragmenten
aus der Verfüllung des Raumes ab, sodass wir von einer Datierung des
Hauptraumes und der Wanddekoration noch in das 1. Jahrhundert v. Chr.
ausgehen können. Damit entspricht die Zeitstellung des mutmaßlichen Banketthauses sowohl hinsichtlich seiner Errichtung als auch seiner Aufgabe den
bislang aus Pergamon bekannten Naturheiligtümern, mit denen wir es unter
Vorbehalten in eine funktionale Beziehung setzen.
In den Kampagnen 2014 und 2015 wurde in Raum 4 des sog. Banketthauses eine hellenistische Stuckdekoration freigelegt, die 2010 bereits in einem
Suchschnitt entdeckt worden war (Pirson u. a. 2011, 107–109 Abb. 32). Neben den in situ befindlichen Resten vor allem an Nordwest-, Nordost- und
Südwestwand des Raumes (Abb. 2. 3) wurden außerdem zugehörige Fragmente in Sturzlage geborgen, die in der diesjährigen Kampagne systematisch
ausgelegt und untersucht werden konnten.
Die Dekoration imitiert ein mehrfarbiges Quadermauerwerk, das aus
plastischen und bunt bemalten Stuckfeldern gebildet wird, mit einer darüber liegenden Oberzone mit plastisch modellierten Halbsäulen. Aufgrund
seiner großflächigen Erhaltung kommt dem Fund eine besondere Bedeutung
für die Erforschung der hellenistischen Wanddekorationen des östlichen
Mittelmeerraums zu.
Das Dekorationsschema kann bis zu einer Höhe von 2,70 m sicher nachvollzogen werden (Abb. 4). Die Wand war demnach in mehrere Zonen gegliedert: Eine dunkelrote, flache Sockelzone oder Plinthe bildet den unteren
Abschluss der Wand. Darauf folgt die graublaue Orthostatenzone, die mit
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Pergamon. Stadtberg. Osthang. Areal 1 (mutmaßliches Banketthaus). Ansicht des Hauptraumes
nach Abschluss der Grabungsarbeiten von Westen mit den Schnitten B und C (Abb.: A. Weiser).

Pergamon, Stadtberg. Osthang. Areal 1 (mutmaßliches Banketthaus). Südwestwand mit erhaltener Wanddekoration. Ansicht (Abb.: T. Topal).
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einem offenbar floral dekorierten, weißen Gesims abgeschlossen war. Es
folgt eine ockergelbe Quaderreihe, die vertikal durch Lisenen gegliedert ist.
Sie wird bekrönt von einer vorspringenden Deckschicht mit Randschlag unten und gerundetem Abschluss oben. Diese Frieszone besaß eine differenzierte Verzierung und Kolorierung mit Spiralmotiv und Eierstab. Oberhalb
des Frieses schließen sich zwei weitere Quaderreihen an.
Von der Oberzone der Dekoration liegen keine Befunde in situ vor. Daher
kann dieser Abschnitt nur noch anhand der Sturzfragmente rekonstruiert
werden (Abb. 5). Die Fragmente unterschiedlicher Profilleisten machen
wahrscheinlich, dass die Wand oberhalb der Quaderreihen durch mehrere
vorspringende Profile gegliedert war. Auf einem weit vorspringenden Profil
standen vermutlich ionische Halbsäulen. Die Säulenfragmente sind teils
komplett kanneliert, teils im unteren Drittel glatt. Die Säulenhöhe lässt sich
anhand der gefundenen Bauglieder vorsichtig auf etwa 90 cm schätzen.
Farbreste an den Außenkanten der Säulen lassen vermuten, dass zwischen
den Säulen rote Felder lagen. Auch die Säulen, die ionische Kapitelle trugen,
waren vermutlich teils farbig gefasst. Auf den Säulen lag ein Zweifaszienarchitrav mit Zahnschnitt auf. Zwei Eckfragmente des Architravs, die vor der
Rückwand unterhalb der Nische gefunden wurden, machen wahrscheinlich,
dass der Architrav umknickte und innerhalb der Nische entlanglief. Die
Nische war folglich besonders gefasst und in Szene gesetzt.
2. Neue Forschungen zur Unteren Agora
Die diesjährigen Arbeiten zur Unteren Agora konzentrierten sich auf die Vervollständigung der Bauaufnahme. Ergänzend dazu wurden vier systematische Säuberungen angelegt, um einzelne Fragen der Konstruktionsweise
sowie der Baugeschichte zu klären. Parallel dazu erfolgte die Auswertung
des Fundmaterials aus den Sondagen des Vorjahres (Abb. 6).
Im Rahmen der Bauaufnahme wurden die Arbeiten am Grundriss sowie
an den beiden Ansichten (West- und Nordseite) abgeschlossen. Zudem
konnte erneut eine größere Zahl Bauglieder zeichnerisch aufgenommen
werden. Aus einer systematischen Neuaufstellung der Bauglieder im westlichen Hofbereich ergab sich zudem die Möglichkeit, auch bislang nicht
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Pergamon, Stadtberg.
Osthang. Areal 1 (mutmaßliches Banketthaus). Wanddekoration
des Hauptraums.
Vorläufige farbige
Rekonstruktion des
Wandaufbaus der Südwestwand (Abb.:
K. Başak/A. J. Schwarz).

Pergamon, Stadtberg. Untere Agora. Plan der Altgrabung (Abb.: nach Dörpfeld 1902, Taf. 2).

einsehbare Oberflächen derselben zu dokumentieren. Dabei konnten zwei
im westlichen Hofbereich lagernd angetroffene Kymakapitelle (Abb. 7) dem
Bau mit großer Wahrscheinlichkeit zugewiesen werden. Für die Rekonstruktion der Südhalle ergaben sich zahlreiche neue Anhaltspunkte.
Im Bereich einer großflächigen Säuberung unmittelbar östlich der westlichen Hofhalle verzeichnet der Plan der Altgrabung eine halbrunde Struktur
von annähernd 11 m Durchmesser (Abb. 6), die von W. Dörpfeld als „Exedra“
angesprochen wurde (Dörpfeld 1902, 18). Die mindestens gleichzeitige Entstehung des halbkreisförmigen Monuments mit der Errichtung der Agora
konnte bestätigt werden.
Fasst man die Ergebnisse der Kampagne 2015 in Hinblick auf die Entwicklung der Unteren Agora zusammen, so lassen sich die im vorangegangenen
Vorbericht skizzierten Überlegungen zur Chronologie weiter differenzieren.
Für die Bauzeit der Anlage ergibt sich ein Zeitansatz in das 1. Jahrhundert
v. Chr. bis in das 1. Jahrhundert n. Chr., der durch die Arbeiten der Kampagne
2015 weiter bestätigt werden konnte. Vor diesem Hintergrund erweist sich
die Architektur der Unteren Agora in Hinblick auf technische wie stilistische
Aspekte als äußerst traditionell und könnte entsprechend als ‚subhellenistisch‘ angesprochen werden. Ob sich vor allem in den formalen Rückbezügen der Bauornamentik darüber hinaus auch eine programmatische Bezugnahme auf Architekturformen der Königszeit erkennen lässt, bleibt zu
diskutieren.
Für die umfangreiche Reparatur des Baus in der Kaiserzeit wird zunehmend deutlich, dass der Komplex nicht vollständig wiederhergestellt
wurde. Einerseits wurde die Nordhalle an ihrem östlichen Ende gekappt.
Andererseits wurde auch die Ostwand von Raum 1 mit geändertem Verlauf
neu aufgeführt. Vor allem der zuletzt genannte Punkt macht es wahrscheinlich, dass auch die Osthalle zu diesem Zeitpunkt kollabiert war. Dennoch
weist die Neuausstattung von Raum 1 im Vergleich mit den Einbauten
am Westende der Nordhalle (sog. Bema) darauf hin, dass die Anlage auch
im Rahmen der Wiederherstellung in der hohen Kaiserzeit noch immer als
eine funktionale Einheit angesehen wurde – mutmaßlich mit öffentlicher
Funktion.
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Pergamon, Stadtberg. Untere Agora. Kymakapitell
mit facettiertem
Schaftansatz vom
Hauptgeschoss
(Foto: B. Emme).

Pergamon, Grabhügel. Yiğma Tepe. Luftaufnahme von Nordwesten mit Säuberung 01 sowie Sondagen 01 und 02 (v. l. n. r.) (Foto: A. Weiser).

Die im Rahmen früherer Forschungen vorgebrachten Überlegungen zur
Entwicklung des Areals in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit müssen in
Anbetracht der bislang erzielten Ergebnisse vorsichtig korrigiert werden
(Dörpfeld 1902, 33; Pirson 2015, 124–126). Wichtig ist in diesem Zusammenhang einerseits der Nachweis einer Reihe von kleinteiligen Baustrukturen, die vermutlich im späten 4. Jahrhundert n. Chr. in die noch bestehenden
Teile der Hofhallen eingebaut wurden. Vergleichbare Baumaßnahmen sind
vereinzelt auch im näheren Umfeld der Agora nachweisbar, so in den westlich anschließenden Peristylhäusern 2 und 3 sowie nördlich im Zwickel der
antiken Fahrstraße zur Oberburg (Pinkwart – Stamnitz 1984, 54. 67. 76; Wulf
1994, 169; Rheidt 1991, 184 f. 185 Abb. 35). Die auf dem Platz errichtete
Kirche ist demnach nicht isoliert zu denken, sondern könnte das Zentrum
eines verhältnismäßig dicht besiedelten Viertels gebildet haben. Andererseits wurde für die Errichtung sowohl der kleinteiligen Wohnbauten als auch
der Kirche vielfach Spolienmaterial von den Hofhallen der Agora verwendet.
Die Anlage war demzufolge zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Funktion.
3. Ausgrabungen am Tumulus Yiğma Tepe
Im Vorjahr ist am Tumulus Yiğma Tepe (Abb. 8) in der Schwemmebene des
Selinus (Bergama Çayı) mit der Durchführung aufwendiger geophysikalischer
Prospektionen begonnen worden, die der Klärung des Aufbaus und des Innenlebens des Grabhügels sowie seines geologischen Umfeldes dienen
(s. u.). Das auf drei Jahre angelegte Programm, das Teil eines türkisch-französisch-deutschen Kooperationsprojektes zur hellenistischen Funeralkultur
der Äolis ist, wird von gezielten Ausgrabungen begleitet. Sie sollen oberflächennahe Anomalien aus der geophysikalischen Prospektion verifizieren
und die Ansprache weiterer Anomalien im Sinne einer multidisziplinären
Forschungsstrategie verbessern helfen. Von der Freilegung bauzeitlicher Befunde erhoffen wir uns einen Zuwachs an datierendem Material für die zeitliche Einordnung des Yiğma Tepe. Schließlich zielen die Ausgrabungen auf
neue Erkenntnisse zur Konstruktionsweise und zur Bauorganisation des
Tumulus ab, woraus sich weiterführende Erkenntnisse z. B. für die Frage
nach Mehrfachbestattungen ergeben könnten.
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10 Pergamon, Yiğma Tepe. Sondage 01, links daneben
Säuberung 01. Luftaufnahme (Foto: Pergamongrabung).

Pergamon, Yiğma
Tepe. Lage der
Grabungsflächen
2015 und Grundrisse der Sondagen 01, 02 und
04 im Vergleich
(Abb.: B. Ludwig
auf Basis von İ. Yeneroğlu, M. Lomp
und M. Meinecke).

11 Pergamon, Yiğma Tepe. Sondage
01. 3D-Modell. Ansicht von
Norden. Hinter der Krepis sind zunächst die verschiedenen
Baustellenhorizonte und darüber
die zweistufig angelegten Steinreihen zu erkennen (Abb.: M. Lomp).

Eine weitere wesentliche Informationsquelle sind die Ausgrabungen am
Yiğma Tepe, die unter Leitung von W. Dörpfeld in den Jahren 1905–1909
durchgeführt wurden. Die Arbeiten sind bislang nur in Vorberichten publiziert
(Dörpfeld 1907, 237 f. 240; Dörpfeld 1908, 366–369; Dörpfeld 1910, 388–393),
eine Auswertung der Grabungsdokumentation wurde in Vorbereitung der aktuellen Arbeiten von U. Kelp durchgeführt im Rahmen eines von der DFG geförderten Projektes an der Universität zu Köln (M. Heinzelmann).
Die diesjährigen Ausgrabungen umfassten vier Sondagen (01–04) und
eine Säuberung (01), die der Begradigung einer Raubgrabung diente (Abb. 9).
Sondage 01 (Abb. 10. 11) am Nordhang des Grabhügels erstreckte sich oberund unterhalb der Krepis über insgesamt vier Terrassen. Die hier besonders
gut erhaltene Ringmauer wurde auf einer Länge von etwa 10 m untersucht.
Neben der Krepis konnten in Sondage 01 noch weitere Baustrukturen nachgewiesen werden, deren Existenz Dörpfeld entgangen war und die insofern
eine wichtige neue Entdeckung darstellen: Es handelt sich um mehrere
parallel verlaufende Steinreihen (Abb. 10), die etwa 0,8–1 m hinter der
Krepis ansetzen. Dieser Befund konnte in den übrigen Sondagen und in
verschiedenen Säuberungen bestätigt werden.
Auswertung und weiterführende Interpretation der Steinreihen, die nur
unter Einbeziehung vergleichbarer Befunde aus Grabhügeln in Anatolien
und Europa zu belastbaren Ergebnissen führen können, ist derzeit noch im
Gange. Der fragile Aufbau der Steinreihen, die keine eigene Standfestigkeit
besaßen, spricht gegen eine stabilisierende Funktion während des Schüttungsvorgangs. Gut vorstellbar ist hingegen, dass sie für die Strukturierung
bzw. Organisation der Anschüttung von Bedeutung waren. Vergleichbare
radiale Markierungen, die an hallstattzeitlichen Großgrabhügeln beobachtet
wurden, hat man dort mit der abschnittsweisen Anschüttung der Hügel im
Zuge mehrerer Bestattungen über längere Zeiträume hinweg in Verbindung
gebracht (vgl. Kurz 1998, 391–401; freundlicher Hinweis von Stéphane
Verger [Paris]). Ob sich diese Interpretation auch auf den Yiğma Tepe übertragen lässt, muss die weitere Auswertung zeigen.
In den Sondagen 01, 02, 04 sowie in Säuberung 01 wurden ähnliche Stratigraphien beobachtet, die aufgrund der Störungen durch die Altgrabung
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12 Pergamon, Yiğma Tepe. 3D-Visualisierung der Geoelektrik-Transekte. Farblich dargestellt ist die
durch elektrische Widerstandstomographie ermittelte räumliche Verteilung des spezifischen
elektrischen Bodenwiderstands (Abb.: R. Mecking – E. Erkul – W. Rabbel. Topographische Daten:
Geographisches Institut der Universität zu Köln [H. Brückner]).

13 Pergamon, Yiğma Tepe. Beispiele geoelektrischer Transekte. Farblich dargestellt ist die durch
elektrische Widerstandstomographie ermittelte räumliche Verteilung des spezifischen elektrischen Bodenwiderstands (Abb.: R. Mecking – E. Erkul – W. Rabbel).
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sehr komplex sind. Die Befunde lassen sich gliedern in solche vor Errichtung
des Tumulus, Baustellenbefunde in Zusammenhang mit Errichtung der Krepis, die Aufschüttung des Hügels und Befunde aus der Zeit nach der Aufschüttung.
Die neuen Ausgrabungen am Yiğma Tepe konnten unsere Erwartungen in
Hinblick auf die Identifikation von Anomalien in der geophysikalischen Prospektion als Baustrukturen voll erfüllen. Überraschend waren der Nachweis
der Steinreihen, von denen wir uns weitere Aufschlüsse über die Organisation und Strukturierung der Aufschüttung erwarten, sowie die Hinweise auf
eine sekundäre Gestaltungsphase des Hügels in Form umlaufender Kiesbänder. Ebenso unerwartet waren die Funde zur Frequentierung bzw. Nachnutzung des Hügels bis in die fortgeschrittene Kaiserzeit hinein. Enttäuschend
war hingegen das völlige Fehlen datierbarer Funde in den Bauschichten, die
von uns in großem Umfang abgetragen und untersucht worden sind. Vor diesem Hintergrund muss sich die vorläufige Datierung in das 2. Jahrhundert v.
Chr. weiterhin primär auf die Funde der Altgrabung und die Bautechnik der
Krepis sowie auf historische Erwägungen stützen.
4. Geophysikalische Prospektion am Yiğma Tepe
Die geophysikalische Vermessung des Yiğma Tepe, die 2014 begonnen
worden war (Pirson 2015, 127–133 mit Abb. 61), wurde 2015 mit (1) geoelektrischen Übersichtsmessungen, (2) der Vermessung des Topbereichs des
Grabhügels mit mehreren Methoden, (3) der magnetischen Vermessung der
Hügelflanken und (4) seismischen Messungen fortgesetzt.
Die geoelektrischen Übersichtsmessungen aus dem Jahr 2014 wurden
durch weitere Profile in den Flanken und im Graben ergänzt. Markant ist
eine ausladende Anomalie stark erhöhter Widerstände im Topbereich des
Hügels (Abb. 12). Diese Anomalie wurde bereits im Vorjahr erkannt und
durch die neuen kreuzenden Profile genauer gefasst. Sie beginnt ca. 3-4 m
unterhalb des Plateaus. Außerdem existieren zahlreiche kleinere und ausgedehntere Anomalien in geringeren Tiefen im Topbereich und an den Flanken
des Hügels (Abb. 13). Sie ähneln den im Vorjahr lokalisierten, die durch Ausgrabung teilweise als Steinlagen identifiziert werden konnten. Zusätzlich zu
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14 Pergamon, Yiğma Tepe. Ergebnisse der geophysikalischen Vermessung des Topbereichs des
Yiğma-tepe. Lage (li. o.) und Ansicht (re. o.) der Messfläche. Untere Zeile von links nach rechts:
Topographie, Zeitscheibe der Radar-Reflektivität, magnetische Totalintensität und Horizontalschnitt der elektrischen Widerstandsverteilung in ca. 1,5 m Tiefe (Abb.: R. Mecking/E. Erkul/
W.  Rabbel).

15 Pergamon, Yiğma Tepe. Zeitscheibe der Radar-Reflektivität (links) und Horizontalschnitt der elektrischen Widerstandsverteilung (MItte oben) mit Lage der Vertikalschnitte: Bodenradar (rechts)
und ERT (Mitte unten). Die in den Teilabbildungen mit A und B bezeichneten Strukturen bzw.
Anomalien entsprechen einander (Abb.: R. Mecking – E. Erkul – W. Rabbel).
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den Hügeltranssekten wurden auch Geoelektrik-Messungen im Graben des
Yiğma Tepe ausgeführt, die zusammen mit den seismischen Messungen
dazu dienen werden, den Anteil des vom Hügel erodierten Erdreichs abzuschätzen.
Zur Vorbereitung einer möglichen Grabung in 2016 wurde der Top des
Yiğma Tepe mit Bodenradar (GPR), elektrischer Widerstandstomographie
(ERT) und Magnetik engmaschig vermessen. In GPR und ERT heben sich fünf
Anomalien deutlich durch hohe Reflexionsamplituden bzw. Widerstände ab,
die in GPR und ERT räumlich miteinander korrelieren (in Abb. 14 mit eingezeichneten Linien umrissen). Auch die vertikalen Tiefenschnitte (Abb. 15, A
und B) zeigen, dass sich diese Strukturen deutlich von ihrer Umgebung abheben. Ihr Durchmesser beträgt ca. 2 bis 3 m, die Tiefenlage von knapp
1,5 m ist für beide Messmethoden konsistent.
Basierend auf den 2014 gesammelten Erfahrungen, wurde 2015 der
Schwerpunkt der seismischen Messungen auf die Anwendung von Scherwellen, speziell SH-Wellen, gelegt. SH-Wellen sind Scherwellen, deren Partikelbewegung sich überwiegend in der Horizontalebene bzw. parallel zur
Erdoberfläche und zu den internen Grenzflächen vollzieht. Tests hatten
ergeben, dass diese Wellenart im Vergleich zu Kompressionswellen auf
Grund ihrer geringeren Ausbreitungsgeschwindigkeit besser geeignet ist, die
Strukturen des Hügelinneren im Detail zu erfassen. Abbildung 16 zeigt die
2014 und 2015 vermessenen Seismikprofile. Dabei wurde das Konzept
verfolgt, im Topbereich ein enges reflexionsseismisches Netz anzulegen, das
durch zum Top radiale Flankenprofile ergänzt wird. 2016 soll das Netz mit
einigen Kontroll- und Ergänzungsprofilen verdichtet werden, sodass ein
Gesamtbild präsentiert werden kann. Wie bei den geoelektrischen Übersichtsmessungen wurden auch in der Seismik einige Profile im Graben angelegt. Für das im Südwesten gelegene Grabenlängsprofil ergab die Seismik in
Übereinstimmung mit der Geoelektrik, dass der konsolidierte Boden erst ab
3 bis 5 m unterhalb der Grabensohle beginnt.
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Das Umland von Pergamon
Schwerpunkt der diesjährigen Arbeiten im Umland von Pergamon war die
Fortsetzung des Projektes „The Maritime Topography of the Ancient Kane
Peninsula: A Micro-Regional Approach to the Impact of Harbours and Anchorages on Politics, Economy and Communication of a Western Anatolian
Landscape. Kane Regional Harbour Survey“, das Teil des „Rome’s Mediterranean Ports Advanced Grant“ des European Research Council ist. Im Fokus
standen dabei die geoarchäologischen Forschungen in Kane (Bademli) und
am Kara Göl, die Dokumentation verschiedener römischer Baureste sowie
geophysikalische Prospektionen und ein Keramiksurvey in Pitane (Çandarlı).
16 Pergamon, Yiğma Tepe. Übersichtsplan der 2014 und 2015 vermessenen seismischen Profile
(Abb.: R. Mecking/ E. Erkul/ W. Rabbel).

17 Kane-Halbinsel,
Plan der antike
Stätten und Untersuchungsareale der Kampagne
2015 		
(Abb.: J. Schlegel/
B. Ludwig. Datengrundlage: DLR
RESA Rapid Eye
Image, Aufnahme
September 2011).

1. Der Survey auf der Kane-Halbinsel („Kane Regional Harbour Survey“)
Der im Vorjahr im Rahmen der Pergamon-Grabung begonnene Survey zur
Erforschung des Küstenstreifens der Kane-Halbinsel wurde 2015 fortgesetzt
(s. Pirson 2015, 139–150). Neben der Fortführung der archäologischen Arbeiten entlang der Küste untersuchte ein zweites Team Areale im küstennahen bergigen Hinterland der Halbinsel (Abb. 17). Ergänzend zu dem 2014 genutzten methodischen Spektrum wurden 2015 in Kane, İlıca, Çandarlı und
auf Mardalıç Adası Oktokopter bzw. Quadrokopter eingesetzt. Den dabei gewonnenen Luftaufnahmen sind wichtige Beobachtungen insbesondere zum
Befundbild in den ufernahen Flachwasserbereichen zu verdanken (vgl.
Abb. 19).
Die heutige Karadağ-Halbinsel erstreckt sich etwa 30 km westlich von
Pergamon, in Sichtweite der Südostküste von Lesbos gegenüber (Abb. 17).
Nördlich der Halbinsel schließt die Bucht von Dikili an, südlich der Golf von
Elaia (Çandarlı Körfezi) und Aliağa. Die antiken Schriftquellen überliefern das
Toponym Kane/Kanai – in teils jeweils unklarem Bezug – für das Bergmassiv
der Halbinsel, ein gleichnamiges Kap (wohl bei Denizköy) und eine Stadt
(Überblick über die Quellen bei Stauber 1996, 277. 286–288 [Berg/Kap] und
273–275 [Stadt]).
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Die Küstenlinie der Halbinsel ist zwischen Dikili und Çandarlı überwiegend felsig und rau. Sie bietet aber durchaus einige für Hafennutzung geeignete Plätze: insbesondere die kleinen Landzungen der antiken Städte Kane
(bei Bademli) und Pitane (heute Çandarlı), größere Sandstrände bei Denizköy und östlich von Kane-Bademli sowie einige kleinere Sandbuchten. Als
antike Hafenorte sind für die Küste der Halbinsel in den Quellen lediglich
Kane und Pitane bezeugt und sicher identifiziert. Antike Siedlungsspuren
sind aber auch an anderen Stellen des Küstenstreifens bekannt geworden
(Stauber 1996, 287 f.), sodass von einer ehemals differenzierten Hierarchie
von Siedlungs- und Hafenplätzen auszugehen ist. Südwestlich von Kane
erstrecken sich der Halbinsel vorgelagert die Arginusen-Inseln, die im Kontext des Peloponnesischen Krieges als Flotten-Rastplatz und Schauplatz der
Seeschlacht von 406 v. Chr. erwähnt sind.

UM 2014
Kane
Gesamtplan
Maßstab: 1:5000
Datum: 08.05.2015

4323140,0

Seemauer
Wellenbrecher

Kai
Seemauer
Kai
Hafen
Kai

4322890,5

Ostbucht
Wellenbrecher
Westbucht
Fundstelle 11
Seemauer
Landmauer

Theater?
Kanlı Tepe

4322640,5

Nekropole

Campingplatz

Fundstelle 09

4322390,6

100

0

200m

484199,0

483949,0

483699,1

483449,1

18

18 Kane, Stadtplan (Stand 2015) (Abb.: Hochschule Karlsruhe – Karlsruhe Institut für Technologie.
Bearbeitung: İ. Yeneroğlu / T. Topal / E. Laufer).

Die archäologischen Arbeiten aus dem Vorjahr in Kane (Abb. 18) wurden 2015 zum Abschluss gebracht. In der westlichen Hafenbucht wurde
dabei zunächst der vermutete Wellenbrecher erneut untersucht. Unsere
Beobachtungen legen ebenso wie die Untersuchungen der Geophysik
nahe, dass die 2014 entdeckte Steinkonzentration auf einer natürlichen
Geländezunge gegründet ist (Fediuk 2015, 55–57). Der angeschüttete
Steindamm misst in der Länge etwa 70 m; die Breite ist aufgrund der möglicherweise starken Verformung kaum mehr exakt zu bestimmen, betrug
an der Sohle aber wohl mindestens 30 m. Die Prospektion dieser Buchtzone
mittels mariner Seismik 2014 (durchgeführt durch ein Team der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel unter Leitung von W. Rabbel) erlaubt die Lokalisierung eines Hafenbeckens südöstlich neben diesem Wellenbrecher. In
diesem Jahr konnte zudem ca. 100 m weiter südöstlich eine weitere Steinkonzentration im Flachwasser beobachtet werden, die einen zweiten Molenarm anzeigen dürfte. Für das Hafenbecken ergeben sich damit
Abmessungen von bis zu 100 m Breite und mindestens 40 m Tiefe. Das
Hafenbecken öffnete sich mit der Breitseite zwar zur Bucht hin, war aber
vermutlich durch die beiden Steindämme vor dem direkten Einwirken der
Meeresströmung hinreichend geschützt. Die beiden Wellenbrecher sind
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19 İlıca Nord, Luftbild des antiken
Baukomplexes (Fundstelle
2015/02) (Foto: Pergamongrabung).
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römische Therme

UM 2014

Ilıca Süd
Fundstelle: 06
Maßstab: 1:200
Datum: 25.09.2015
Bauaufnahme: I. Yeneroglu
Umzeichnung: I. Yeneroglu

heutiges Badehaus
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10 m

0
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20 İlıca Süd, Plan des antiken
Thermenkomplexes (Fundstelle 2014/06). Ohne Maßstab (Abb.: B. Ludwig).

aufgrund der schlichten Bautechnik nur vermutungsweise in die vorrömische Zeit zu datieren.
Bereits 2014 waren im Uferbereich in-situ-Reste einer Mauer aus sorgfältig gearbeiteten roten Andesitquadern beobachtet worden. 2015 wurden in
der Böschungskante der Westbucht weitere in-situ-Blöcke dieser Art dokumentiert. Sie gehören zur seeseitigen Schale einer Mauer mit Geröllkern,
deren landseitige Schale hinter der Böschungskante verborgen ist; die
ursprüngliche Mauerstärke bleibt daher unklar. Schließlich wurde auch im
Flachwasser auf einer Länge von insgesamt 290 m, der Biegung der Uferlinie
folgend, ein Streufeld von etwa hundert großen Andesitquadern kartiert
(Abb. 18), bei dem es sich offenbar um durch Naturgewalt verlagertes Material eben dieser Quadermauer handelt. Letztere dürfte ursprünglich das
gesamte Ufer der Westbucht flankiert haben und nach Topographie und
Bautechnik als Stadtmauer anzusprechen sein. Zur weiteren Überprüfung
dieser Frage wurde in diesem Jahr auf dem Westhang des Kanlı Tepe geomagnetisch prospektiert. Das Magnetogramm erbrachte hier den Nachweis
einer kräftigen Mauerstruktur, die geradlinig den Hang Richtung Hügelspitze
hinaufzieht (Abb. 18). Der Befund spricht deutlich dafür, hierin einen weiteren Abschnitt der Stadtmauer zu erkennen; ein solcher Verlauf über den
Hügel war bereits 2014 aufgrund der Geländesituation und eines einzelnen
verlagerten Quaders an der Oberfläche vermutet worden.
Etwa 4 km südlich von Kane/Bademli liegt auf dem Küstenstreifen, gegenüber der Südspitze der Arginuseninsel Kalemadası, ein „İlıca“ (dt. „heiße
Quelle“) genanntes, bescheidenes Thermalbadehaus (Abb. 20). Es steht
neben den Ruinen eines römischen Baukomplexes, dessen im Vorjahr
begonnene Aufnahme 2015 abgeschlossen wurde. Teilweise erhalten haben
sich in der hohen Uferböschung die Rückwände mehrere Räume, während
die vorderen Raumpartien auf dem Ufer-Geröllstreifen weitgehend vom
Meer zerstört sind. Auf einer Länge von etwa 30 m waren mindestens fünf
Räume in linearer Abfolge miteinander verbunden; die Tiefe des Baukomplexes ist erhaltungsbedingt unklar. Auf unterschiedlichen Niveaus haben sich
partiell Fußbodenpartien in situ erhalten. Die Mauertechniken weisen für
den Komplex auf mehrere – darunter wohl auch nachantike – Bauphasen.
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21 Mardalıç Adası, Panorama der ‚Villa‘ (rot hervorgehoben), von Süden (im Hintergrund das Kap
der Kane-Halbinsel bei Denizköy) (Foto und Bearbeitung: E. Laufer).

22 Mardalıç Adası, zentraler Bereich der ‚Villa‘. Blick SO-NW (Foto: S. Feuser).
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Der unmittelbare bauliche Bezug zu einem neuzeitlichen Thermalbadehaus
sowie bautechnische Indizien legen nahe, dass es sich bei diesem römischen
Vorgängerbau um eine Thermaltherme gehandelt hat. Im Flachwasserbereich ca. 16 m von der Uferlinie entfernt wurde eine Steinsetzung aus großen
Spolienquadern dokumentiert, die auf eine Uferbefestigung bzw. einen Kai
weist.
Nur ca. 300 m weiter nördlich wurde 2015 am Ufer ein zweiter römischer
Baukomplex entdeckt (Abb. 19), der von der Forschung bislang noch nicht
zur Kenntnis genommen worden ist. Nach Lage, Erhaltung und bautechnischen Details ist er der Anlage von İlıca Süd eng verwandt. Unter den baulichen Überresten mehrerer linear angeordneter Räume sind insbesondere
gut erhaltene Partien von caementicium-Fußböden zu erwähnen. Die Beschaffenheit der Fußbodenpartien deutet darauf hin, dass zwischen ihnen
(Bade-)Becken zu vermuten sind. Der Küstenstreifen bis hinunter nach İlıca
Süd ist von zahlreichen Thermalquellen geprägt, sodass wahrscheinlich auch
die Anlage von İlıca Nord in der Antike als Thermalbad gedient haben dürfte.
Die Insel Mardalıç Adası (Abb. 17) ist dem südwestlichen Abschnitt der
Kane-Küste (bei Denizköy) vorgelagert und vermutlich mit dem antiken
Elaioussa zu identifizieren (Stauber 1996, 288 f.). An ihrer Westküste liegen
zwei parallele kleine Buchten, die von einer sehr schmalen Landzunge getrennt sind. Auf deren Rücken findet sich ein römischer Ruinenkomplex, den
A. Hoffmann 1993 erstmals beschrieben hat und der 2015 während einer
viertägigen Kampagne aufgenommen werden konnte (Abb. 21. 22). Es handelt sich um einen langrechteckigen Baukomplex von in 3 bis 4 Reihen
gestaffelter Räume, der sich über beachtliche 102 m Länge und 27 m Breite
erstreckt. Er liegt in seinem Mittelteil minimal über dem heutigen Meeresspiegel, weswegen die in opus-caementicium-Technik errichteten Mauern
kontinuierlicher Zerstörung ausgesetzt sind. Der Standort auf dem schmalen
Klippenstreifen wirkt sorgfältig inszeniert. Hoffmanns Deutungsvorschlag als
eine villa maritima ist daher auf den ersten Blick sehr ansprechend; Grundriss, mögliche Bauphasen, Rekonstruktion und Deutung des Baubefundes
müssen freilich noch eingehend analysiert werden.
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23 Pitane, Stadtplan (mit dem heutigen Kataster) (Abb.: Hochschule Karlsruhe – Karlsruhe Institut
für Technologie. Bearbeitung: İ. Yeneroğlu / T. Topal / E. Laufer).

Das antike Stadtgebiet von Pitane (Abb. 23) ist bislang noch nicht systematisch erforscht worden. Auch im Zuge des Kane-Surveys konnte das ausgedehnte Gesamtareal der Halbinsel mit der historischen Altstadt 2015 nur
in begrenztem Umfang untersucht werden. Entlang der Küste der Halbinsel
fanden sich teils am Uferrand, teils im Flachwasser vereinzelt Mauerzüge,
darunter ein weiteres Teilstück der Seemauer, die zu C. Schuchhardts Zeiten
in längeren Abschnitten erhalten war (Conze u. a. 1912/1913, 99). Die ebenfalls von Schuchhardt auf dem in Band I, 1 der „Altertümer von Pergamon“
(1912) publizierten Plan verzeichnete, mutmaßlich antike Hafenmole auf der
Westseite der Stadt ist augenscheinlich unter der mächtigen modernen
Mole begraben. Die damals dokumentierte Situation mit dem Turm am Kopfende der früheren Mole dürfte einer kleinen Insel entsprechen, die in die
heutige Mole integriert ist und auf der sich 2015 sehr kleinteilig zerscherbte
antike Keramik fand. Weitere, bereits von Schuchhardt nur anhand des Geländes erahnte antike Großbauten (Theater, Stadion), lassen sich im heutigen Stadtbild nicht mehr verifizieren.
Die Untersuchungen im Rahmen des Kane-Surveys in Çandarlı konzentrierten sich vorrangig auf ein großes innerstädtisches Areal von ca. 290 ×
200 m auf dem Rücken der Halbinsel. Es ist aufgrund des Status als archäologische Schutzzone von moderner Bebauung frei gehalten und besteht aus
Feldern und Olivenhainen. Am östlichen Rand des Areals konnte die Fläche
der Altgrabung von Siegfried Loeschcke aus dem Jahr 1911 (s. Loeschcke
1912) (Abb. 23), die der sog. Çandarlı-Ware gewidmet war, einbezogen werden. Auf dem Untersuchungsareal wurden in Hinblick auf die vermuteten
Keramik-Produktionsstätten großräumig geophysikalische Prospektionen sowie ein Keramiksurvey durchgeführt. Oberirdische Baureste sind in diesem
Bereich nicht erhalten. Die ersten Ergebnisse der Geomagnetik haben keine
Hinweise auf die gesuchten Töpferöfen oder andere Bebauung erbringen
können. Lediglich am südlichen Ende des prospektierten Areals sind Strukturen von Wohnbebauung zu vermuten.
Im Areal wurden mehrere Fundstellen auf ihr oberflächliches Keramikvorkommen hin untersucht. Wie im vergangenen Jahr wurden die Fragmente aufgrund der amtlichen Bestimmungen für die Aufnahme von Keramik bei
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24

24 Kane, Geoarchäologie. Untersuchungsgebiet. (a) Satellitenbild (Landsat 8, vom 23.09.2013;
RGB-Komposit, Kanäle 4, 3, 1). (b) Übersichtskarte der Ägäis mit Lage des Untersuchungsgebietes (Abb.: M. Seeliger).
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Surveyarbeiten vor Ort bearbeitet und dort belassen. Die damit einhergehende Problematik der Bearbeitung und Dokumentation ist offenkundig und
lässt nur einen begrenzten Überblick über das Keramikspektrum von Pitane
zu. Die Fundstellen wurden so gewählt, dass möglichst viele und unterschiedliche Bereiche des Untersuchungsgebietes im Zentrum der Halbinsel
abgedeckt werden. Es wurden für jede Fundstelle Planquadrate angelegt,
ausgemessen und die Keramikfragmente ausgezählt. Berücksichtigt wurden
hierbei alle – auch nicht-diagnostischen – Fragmente. Wieder wurden in Anlehnung an die Aufnahmemethodik der Surveyarbeiten in Elaia neben der
Auswertung der Planquadrate die Fundstellen in Serpentinen begangen. Das
hierbei aufgenommene Material umfasste Rand- und Fußprofile und Henkel,
sowie Fehlbrände und Keramikschlacke.
Die Fundstelle 2015/05 zeigt im Vergleich zu den anderen begangenen
Fundstellen ein hohes Aufkommen an Produktionsabfall wie Tonschlacke,
Fehlbränden und Stapelhilfen. Chronologisch reicht das Material von mindestens klassischer Zeit bis in die Spätantike. Die frühen Funde umfassen
Fragmente attischer Glanztonware, dem Hellenismus zuzuweisen sind Fragmente von Trinkgefäßen und sog. Fischtellern. Beide Epochen sind im Fundmaterial aber nicht besonders zahlreich vertreten. Sehr häufig kommen
Fragmente sog. Kragenschüsseln vor, die grob in das 1.–2. Jahrhundert
n. Chr. datiert werden. Eine feinchronologische Untersuchung dieses Materials wäre wünschenswert, war vor Ort aber nicht möglich. Ein Großteil der
dokumentierten Fragmente aller Fundstellen in Pitane lässt sich der sog.
Çandarlı-Ware oder auch der Late Roman C-Ware zuweisen. Der 2015 unter
hohem Zeitdruck und unter schwierigen Arbeitsbedingungen durchgeführte
Keramiksurvey hat zumindest das Potential des Fundplatzes für weiterführende Untersuchungen an einer bedeutenden Produktionsstätte der östlichen Ägäis aufgezeigt.
Der zweiwöchige extensive Survey im Hinterland der Halbinsel Kane diente einerseits der Ergänzung der Kenntnisse über Siedlungen und Befestigungsanlagen, die im Zuge des Pergamon-Umlandsurveys von 2006 bis 2012
gewonnen werden konnten (Abb. 17). Andererseits sollte untersucht werden, wie die bislang bekannten Orte an das regionale Verkehrsnetz und das
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Meer angebunden waren. Bei keinem der untersuchten Fundplätze konnten
Spuren einer unmittelbaren Anbindung an die Küste nachgewiesen werden.
Dagegen fanden sich gut erhaltene Reste einer von Norden nach Süden ansteigenden Straße, die den gesamten Westrand der Kane-Halbinsel erschlossen haben dürfte: Sie ließ sich von Bademli aus in südlicher Richtung an
Asarlık vorbei bis oberhalb von Çoban Alanı mehrfach nachweisen und soll
nach Auskünften Ortsansässiger bis zum Kratersee Kara Göl (s. u.) führen. Im
weitaus besser erhaltenen südlichen Bereich besteht der Weg über eine
Länge von ca. 1,1 km aus einer engen Setzung von Andesit-Lesesteinen und
führt teilweise auch über grob abgearbeitete Felsen. Auch wenn datierendes Material fehlt, sprechen die Technik der frühesten nachweisbaren Phase, der topographische Kontext und das Fehlen alternativer Direktverbindungen an die Küste für eine antike Datierung. Kleinere Siedlungs- und
Rückzugsorte wie Söğütlü Kale und Asarlık dürften über diese Straße als
Hauptverkehrsweg an das lokale Zentrum Kane und seinen Hafen angebunden gewesen sein (Abb. 17). Eine lohnenswerte Perspektive für künftige
Kampagnen läge darin, einer weitergehenden Vernetzung und möglichen
zusätzlichen Fundplätzen nachzugehen: Zum einen von besagtem Knotenpunkt südlich von Bademli aus, zum anderen in südlicher Richtung nach Pitane (Çandarlı).

25 Kane, Geoarchäologie. Detailaufnahme des Arbeitsgebietes mit den Bohrlokalitäten zwischen
der antiken Siedlung Kane und dem modernen Ort Bademli (Satellitenbild Pléiades 1 vom
23.05.2015; RGB-Komposit, Kanäle 3, 2, 1) (Abb.: M. Seeliger).

Das Geheimnis der Arginusen-Inseln – Geoarchäologische Untersuchungen
auf der Kane-Halbinsel
Im Rahmen des „Kane Regional Harbour Survey“ konnten nach Vorarbeiten
im Jahr 2014 erstmals geoarchäologische Arbeiten im Bereich der antiken
Hafenstadt Kane, deren Blütezeit in die spätklassische bis hellenistische
Epoche fällt, durchgeführt werden (Abb. 24. 25). Zudem wurde am Ufer des
Kratersees Kara Göl (Abb. 27) eine Bohrung abgeteuft, die die Grundlage
eines weiteren Pollenprofils für die Region darstellen wird.
Während bei Thukydides 8, 101 und bei Strabon 13, 2, 2 von drei Arginusen-Inseln die Rede ist, zeigt die Karte von Piri Reis (1526) nur zwei Inseln.
Heute ist das Gebiet zwischen dem antiken Kane und dem modernen
Bademli (Abb. 25) ein nur wenig über dem Meeresspiegel gelegenes, an
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26 Kane, Geoarchäologie. Bohrung Bad 1. Die Bohrsonden sind jeweils 1 m lang; Oberfläche der
Bohrung oben links, Endteufe bei 2,60 m unten rechts (Abb.: M. Seeliger).

27 Kane, Geoarchäologie. Kratersee Kara Göl mit Bohrlokalität am Seeufer, (a) Übersichtsfoto;
Blickrichtung: West. (b) Bohrkern Kgö 2. Die Bohrsonden sind jeweils 1 m lang; Oberfläche der
Bohrung oben links, Endteufe bei 6,90 m unten rechts. Hinzugefügt ist eine erste Interpretation
der Sedimentmilieus basierend auf der Geländeansprache (Abb.: M. Seeliger).
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einigen Stellen versumpftes Gebiet. Es ist leicht vorstellbar, dass sich dort
einst ein Sund befand, der die Insel, auf der Kane liegt, vom Festland trennte.
Um dies zu erkunden, wurden 2015 insgesamt acht Rammkernsondierungen
abgeteuft (Abb. 25).
Zusammenfassend lässt sich für das Bohrprofil Bad 1 (Abb. 26) folgende
Genese rekonstruieren. Zwischen dem Beginn des 2. Jahrtausends und dem
6. Jahrhundert v. Chr. liegt der Bohrpunkt Bad 1 stets in Meeresnähe, wird
aber nur bei größerem Wellenschlag marin überflutet. Die Wassertiefe dürfte temporär max. ~0,5 m betragen haben. Im 6. Jahrhundert v. Chr. oder etwas später bringt der Mensch Material der Umgebung an diese Stelle ein,
vermutlich, um den vernässten Bereich dauerhaft begehbar zu machen.
Episodisch wird das Areal noch von Wellenschlag beeinflusst, bevor es
schließlich ganz verlandet. Ein weiteres Indiz für die Humaninfluenz sind die
erhöhten Bleigehalte oberhalb von 1,55 m u. F., die mit der Blütezeit Kanes
in spätklassischer und hellenistischer Epoche korrelieren.
Die Auswertung aller Bohrkerne – insbesondere von Bad 2, 3 und 9
(Abb. 25) – wird Aufschluss über die raumzeitliche Entwicklung des Sundes
zwischen Kane und Bademli liefern. Zur Blütezeit der antiken Stadt war die
schmalste Stelle des Sundes – zum Teil sicher anthropogen bedingt – landfest und damit die ehemalige (Fast-) Insel zur definitiven Halbinsel geworden. Eine Halbinsel ist als Siedlungslage insofern günstiger als eine nahe am
Festland gelegene Insel, weil die Bewohner dann leichter das Hinterland erreichen konnten, ohne stets auf eine Fährverbindung angewiesen zu sein.
Die Breite dieser Landbrücke wird nach der Auswertung der übrigen Bohrungen genauer bestimmt werden können.
Im Licht der geoarchäologischen Erkenntnis ist es hilfreich, nochmals die
historischen Quellen bzgl. der Arginusen-Inseln, der „weiß Glänzenden“, zu
studieren. Unstrittig ist wohl, dass zwei der einst drei Inseln die noch heute
gut sichtbaren Garip Adası und Kalem Adası sind (vgl. Abb. 25, Nr. 1 und 2).
Dass Thukydides 8, 101, 2, 4 im 5. Jahrhundert v. Chr. die Bezeichnung „Arginusen des Festlands“ wählt, ist ein deutlicher Hinweis auf die Nähe zum
Festland. Unsere Untersuchungen bestätigen, dass das Areal, auf dem das
antike Kane liegt, stets sehr nah am Festland lag. Der schmale Isthmus war
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vermutlich nur bei auflandigem Wind für eine gewisse Zeit marin überflutet
und dann vom Festland getrennt. Vielleicht ist das der Hintergrund für die
ungewöhnliche Bezeichnung „Arginusen des Festlands“. Bei diesen Überlegungen gilt es ferner zu bedenken, dass zu der Zeit von Thukydides der Meeresspiegel tiefer lag als heute (ca. 2–2,5 m).
Bereits 2010 war bei der Begehung der Kara Dağ-Halbinsel der Kratersee
Kara Göl (Abb. 24) wegen seiner abgeschiedenen Lage im schwer zugänglichen Bereich des Kara Dağ und als weitestgehend natürliche Senke als potentielles Reservoir für historische Ablagerungen von Pollen aufgefallen
(Abb. 27). 2015 gelang es, am Seeufer die 6,90 m umfassende Bohrung Kgö
2 abzuteufen (Abb. 27). Erste Untersuchungen zeigen eine sehr gute Pollenführung der vermutlich in einem Paläo-See abgelagerten Sedimente (Pollenanalyse durch durch Lyudmila S. Shumilovskikh [Göttingen]). Noch fehlt eine
14
C-Datierung des Profils. Aufgrund des verstärkten Auftretens von Olea, Juglans und Cerealia kann aber der Abschnitt 3,50–3,90 m u. F grob auf
800 v. Chr. bis 400 n. Chr. geschätzt werden. Detaillierte palynologische, sedimentologische und mikrofaunistische Untersuchungen werden zusammen
mit einem soliden Alterstiefenmodell ein wichtiges Pollenprofil ergeben.

28

28 Pergamon, Rote Halle. Blick in den römischen Gewölbekeller in der Südostecke des Temenos
nach Räumung der Verfüllschichten und der Verlegung des Natursteinbodens (Foto: M. Bachmann).

Konservierung
Die Fortsetzung der Arbeiten in den beiden Schwerpunktbereichen Rote
Halle und Gymnasion (Abb. 1) bestimmte auch 2015 das Konservierungsprogramm in Pergamon. Einmal mehr wurden in beiden Fällen die Konservierungsarbeiten von einem erheblichen baugeschichtlichen Erkenntnisgewinn
begleitet. In der Roten Halle war die Sicherung von Mauerflächen der großen
Stützmauer zum Selinus primäres Ziel. Ein kollaterales, aber spektakuläres
Ergebnis war die vollständige Freilegung des verfüllten römischen Gewölbekellers, für die jahrelange Vorarbeiten in Gestalt der statischen Sicherung
der Raumhüllen und Gewölbe technische Voraussetzung gewesen waren.
Die Neugestaltung des Kellers mit einem aufwendigen Natursteinboden und
die Neuarrondierung der umgebenden Flusslandschaft zum Selinus tragen
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29 Pergamon, Rote
Halle. Die 2015
neu entdeckte
Sockelzone der
südlichen Stützwand mit dem
rustizierten
Großquadermauerwerk (Foto:
M. Bachmann).

30 Pergamon, Gymnasion. Bauteilaufnahme von
Kleinfragmenten
für die Anastylose in der Nordwestecke der
Palästra (Foto:
M. Bachmann).

zur Aufwertung des intraurbanen Ruinengeländes entscheidend bei. Durch
die erhebliche – etwa 1,50 m messende – Abteufung des Geländes werden
die zuvor fragmentierten Bereiche der Stützwand, der großen Strebebögen
und des Gewölbekellers erstmals als gestaltetes architektonisches Ensemble
erkennbar (Abb. 28). Der kraftvolle und ausdrucksstarke Charakter des römischen Ingenieursbaus wird besonders in der neu entdeckten, die Bauteile
verbindenden Sockelzone aus mächtigen Rustikaquadern deutlich (Abb. 29).
Teilweise unregelmäßiges, doch in bemerkenswerter Perfektion gefügtes
Quadermauerwerk deutet auf unterschiedliche Bauphasen, doch ist die Auswertung dieses für die Baugeschichte der Roten Halle essentiellen Befundes
noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiten in der Südostecke des Temenos
bilden auch einen wichtigen Abschnitt in der neuen Besucherführung der
Roten Halle unter Einbeziehung des Selinusufers. Die wissenschaftliche Begleitung und Betreuung der Restaurierungsarbeiten des İl Kültür Müdürlüğü
von İzmir, die in der Basilika und im nördlichen Rundturm durchgeführt werden, bildete einen weiteren wesentlichen Aspekt der Arbeiten in der Roten
Halle. Dem Direktor des İzmir İl Kültür Müdürlüğü, Abdülaziz Ediz, sei an
dieser Stelle für die äußerst erfreuliche und verständnisvolle Kooperation
herzlich gedankt.
Bei der Architekturprobe in der Palästra des Gymnasion komplementierten sich weitere Vorbereitungen und erste Durchführungsmaßnahmen. Alle
Bauglieder, die in die geplante Anastylose integriert werden sollen, wurden
in einem sehr hohen Detailliertheitsgrad dokumentiert, der auch die räumlichen Parameter erfasste (Abb. 30). Auch Kleinstfragmente wurden hier
eingeschlossen. Der Anteil der originalen Bauteile im Gefüge konnte durch
diese gezielte Einbeziehung auf solider Datenbasis wesentlich erhöht werden (Abb. 31). Das Restaurierungsvorhaben erfüllt damit auch in den oberen
Zonen die Kriterien einer veritablen Anastylose. Erste Reparaturen und
Verklebungen an gebrochenen Bauteilen schlossen sich den Dokumentationsarbeiten unmittelbar an. Der 2014 aufgebaute Portalkran konnte nach
einigen Ergänzungsmaßnahmen 2015 bereits zum Einsatz gebracht werden.
So wurde der untere Abschnitt der herzförmigen Eckstütze – als einziges aufgehendes Bauglied der Palästra noch in situ – vorsichtig abgenommen und
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31 Pergamon, Gymnasion. 3D-Modell der geplanten Anastylose mit den digitalen Modellen der originalen Bauglieder in einer Horizontalprojektion (Ergänzte Bauglieder in rosa) (Abb.: K. Berner).
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neu versetzt. Große Ausbruchstellen im oberen Auflagerbereich wurden mit
prokonnesischem Marmor sorgfältig ergänzt (Abb. 32). Weitere Bauglieder
der Anastylose konnten während und nach der Kampagne vom Steinmetz
vorbereitet werden. Neben der Anastylose standen wieder die Konservierungsarbeiten im Odeion des Gymnasions im Fokus. Nach der westlichen
Hälfte 2014 wurde 2015 der östliche Abschnitt der Cavea in Angriff genommen. Hier waren insbesondere Sicherungsarbeiten an den Stützmauern der
extrem steilen Hangpartien vorzunehmen (Abb. 33). Auch eine Architekturprobe der Sitzstufen aus Phokaia-Stein wurde konzeptionell vorbereitet.
Schließlich wurde mit der Restaurierung der fragmentierten Marmorbecken
ein wichtiger Schritt zur Sicherung des bedeutenden hellenistischen Bades
im Gymnasion unternommen, das sich im Einzugsbereich der Anastylose
und des Odeions befindet und mit diesen konzeptionell als Ensemble behandelt wird. Das Gymnasion war 2011 in der gesamten Ausdehnung seiner drei
Bauterrassen als stark gefährdeter Ruinenbereich in das Schwerpunktprogramm der Konservierungsarbeiten in Pergamon aufgenommen worden. Im
Zuge dieses Gesamtkonzepts wurde eine Dokumentation der stark baufälligen Ostthermen mit dem Laserscanner durchgeführt. Voruntersuchungen
an einem eingestürzten Abschnitt der byzantinischen Wehrmauer im Bereich des mittleren Gymnasions dienten der Vorbereitung einer für 2016 geplanten Notmaßnahme.
Kleinere Sicherungsarbeiten wurden 2014 wieder im Asklepieion durchgeführt. In der Ladenzeile an der Säulenstraße wurden die vorhandenen
Mauerreste im Gefüge gefestigt und in ihrer Ablesbarkeit akzentuiert. Im
Treppendurchgang am westlichen Flügel des großen Säulenhofs wurden die
verformten und teilweise bereits eingestürzten Mauerpartien gesichert.
Diese Arbeiten wurden in Kooperation mit dem Archäologischen Museum
Bergama durchgeführt.
Auf dem Stadtberg steht der Bereich der Akropolis schon länger im Zentrum von Konservierungsbemühungen des İl Kültür Müdürlüğü İzmir, die
gemeinsam mit der Pergamongrabung des DAI angegangen werden. Im
Dezember 2015 wurde mit der Restaurierung des byzantinischen Wehrmauerrings der Oberburg begonnen. Die Arbeiten setzten an der südöstlichen
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Partie im Anschluss an das hellenistische Burgtor ein und werden von uns
intensiv begleitet. Für den Bereich von Palast V wurde auf Basis einer neuen
Baudokumentation ein Restaurierungsprojekt entwickelt, das die Konservierung und didaktische Aufbereitung der Ruine vorsieht. Kleinere Arbeiten
wurden am 2014 errichteten Schutzbau über dem hellenistischen Bankettraum am Osthang des Stadtbergs durchgeführt. Fortgeführt wurde auch die
Schadenskartierung im Bereich der Stadtgrabung.
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Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate
Ausgrabungen bronzezeitlicher Befunde und
Survey von intakten Kulturlandschaften
Die Arbeiten der ersten Kampagne 2016
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Kristina Pfeiffer
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In spring 2016 an initial season of joint fieldwork between the Orient department and the Fujairah Tourism & Antiquities Authority was conducted in the
Emirate of Fujairah. The threefold season consisted of a rescue excavation of
an endangered cairn site, a research excavation of a building structure of the
Wadi Suq period (c. 1900–1300 BC) and a cultural landscape survey in the
mountainous region and along the coast. The survey was conceptualized
with the aim to detect potential Bronze Age settlement sites in naturally favored landscape zones.

Kooperationspartner: Fujairah Tourism & Antiquities Authority; Centre for GIS, Fujairah Municipality.
Förderung: Fujairah Tourism & Antiquities Authority.
Leitung des Projektes: K. Pfeiffer.
Team: C. Forster, L. Klisch, S. Reichmuth, I. Ruben, J. Schönicke.

Im Frühjahr fand unter Kooperation der Orient-Abteilung des DAI und der
Fujairah Tourism & Antiquities Authority (FTAA) eine erste Feldkampagne im
Emirat Fujairah statt. Die Arbeiten umfassten neben Ausgrabungen auch einen Survey in den intakten Kulturlandschaften des Emirats mit dem Ziel,
Landschaftsräume zu erfassen, die als natürliche Gunstzonen für prähistorische Besiedlung gelten können.
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Karte mit den Arbeitsgebieten der 1. Kampagne in Fujairah (Ausgrabungen in Qurayya und Qidfa), Surveyareale 1–10 wurden begangen und beflogen (Karte: Chr. Forster/datalino, Grenzziehung auf Grundlage von google.de).
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Fujairah liegt im östlichen Teil der Vereinigten Arabischen Emirate am
Indischen Ozean und die archäologischen Stätten weisen eine materielle
Kultur auf, die aus dem gut erforschten Oman bereits bekannt ist. Die Topographie der Region ist klar gegliedert: Die Landschaften grenzen ohne Übergangszonen direkt aneinander und sind durch einen schmalen Küstenstreifen, das
Hajjar-Gebirge und die Sandwüste im Hinterland geprägt. Fujairah weist eine
reiche archäologische Kulturlandschaft auf, die durch massive Landschaftstransformationen und fortschreitende Bebauung stark bedroht ist. Von
den archäologischen Hinterlassenschaften in den küstennahen Gebieten
und fruchtbaren Wadifächern an der Küste sind nur noch Reste erhalten,
die durch die Antikenbehörde zwar fortwährend geschützt werden, durch
Bauaktivitäten jedoch bereits stark dezimiert wurden. Die erste Feldkampagne des Projekts hatte daher zum Ziel, eine Rettungsgrabung, eine
Forschungsgrabung eines Grabungsschnitts aus den 1990er-Jahren sowie
einen Survey in den noch intakten Kulturlandschaften Fujairahs durchzuführen (Abb. 1).
Die Rettungsgrabung fand in Qurayya statt, ca. 10 km nördlich der Stadt
Fujairah. In dem kleinen Ort liegt ein ehemals großes spätbronzezeitliches
Cairnfeld (Wadi Suq Periode, ca. 1900–1300 v. Chr.; Abb. 2). In den Cairns,
die als Gräber dienten, war zumeist nur ein Individuum bestattet. Das Cairnfeld in seiner vollständigen Ausprägung ist durch das Anwachsen der Siedlung
zerstört, einzelne Gruppen an Cairns konnten jedoch erhalten und geschützt
werden. Die Cairns bestehen aus lang-ovalen Steinstrukturen, erbaut aus
Wadigeröllen mit bienenkorbähnlicher Konstruktion. Ein Cairn, der sich auf
dem Baugelände einer Moschee befindet, wurde als Rettungsmaßnahme
ausgegraben und dokumentiert (Abb. 3a. b). Obgleich der Erhaltungszustand
des Befundes sehr gut war, waren die Schichten sowie die Bestattung innerhalb der Anlage stark gestört, diagnostische Funde konnten nicht
geborgen werden.
Die Kulturen der Umm an-Nar und Wadi Suq-Periode, die die Gebiete
am Indischen Ozean während des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr. prägten,
zeigen sich in Fujairah nahezu ausschließlich durch aufwendig errichtete
Grabanlagen mit Mehrfachbestattungen. Siedlungsbefunde und domestikale

202

e -Forschungsberichte des DAI 2016 · Faszikel 3

2

Georeferenziertes Luftbild von Qurayya mit der Markierung der noch erhaltenen und geschützten Überreste des spätbronzezeitlichen Cairnfelds und des ausgegrabenen Cairns auf dem Baustellengebiet (Foto: Chr. Forster/S. Reichmuth/datalino).

3a Grabungsareal der Rettungsmaßnahme in
Qurayya. Der Cairn (ca. 1900–1300 v. Chr.)
ist von einer modernen Baustelle umgeben
(Foto: K. Pfeiffer).

3b Abschluss der Rettungsgrabung in Qurayya.
Endzustand des lang-ovalen Cairns, in dem
Reste einer Bestattung erfasst wurden (Foto: L. Klisch).
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Architektur wurden bislang kaum gefunden. Ein bisher im Emirat Fujairah
singulärer Architekturbefund der Wadi Suq-Periode, der keine Grabanlage ist,
wurde 1995 unter Leitung der lokalen Antikenbehörde in Qidfa ausgegraben.
Qidfa liegt ca. 20 km nördlich von der Stadt Fujairah. Die dort ausgegrabenen
Grabanlagen wurden konserviert, der Grabungsschnitt mit Architekturbefunden wurde offengelassen, der Zustand der Fläche sowie die stratigraphischen Fragestellungen bedurften daher einer archäologischen Nachgrabung.
Der aufgelassene 11 × 16 m große Grabungsschnitt wurde detailliert nachgegraben (Trench 1) und erweitert (Trench 3) (Abb. 4). Diese Arbeiten wurden
mit dem Ziel verfolgt, die Stratigraphie und Keramiksequenz sowie die Baukonstruktion, das Layout und die Funktion der baulichen Überreste zu erfassen. Das bis zu 1 m breite, massive Mauerwerk besteht aus Wadigeröllen,
die als ein- und zweischaliges Mauerwerk in unterschiedlichen Bauphasen
errichtet wurden. Stratigraphische Auswertungen erbrachten eine Schichtenabfolge von fünf Phasen, davon sind drei als Bauphasen zu werten (2, 4, 6)
und zwei als Verlassen des Ortes (3, 5) (Abb. 5).
Während der Ausgrabungen zeigte sich, dass die zentrale Bausubstanz
in den späteren Bauphasen erhalten und durch kleine Veränderungen, Reparaturen, Erweiterungen und das Einfügen von Türöffnungen modifiziert
worden war. Klare bauliche Veränderungen an dem Gesamtlayout des architektonischen Befundes zeigten sich hingegen nicht. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass während der Ausgrabungen 1995 auch Schichten
abgebaut wurden, die nicht mehr rekonstruiert werden können.
Der freigelegte Gebäuderest in Trench 1 besteht aus drei massiven Mauern aus Wadigeröllen, die sich in der Grabungsfläche mit Z-förmigem Verlauf
abbilden (Abb. 6). In dem langen Nord-Süd ausgerichteten Mauerteil wurde
eine Türöffnung erfasst. Aus den vorliegenden Strukturen lässt sich bislang
ein einzelner Raum rekonstruieren, von dem die westliche und nördliche
Begrenzungsmauer erhalten sind.
Während der Ausgrabungen wurde eine bislang nicht entdeckte tiefere
Kulturschicht erfasst, die vorerst nur teilweise ausgegraben wurde. Sie liegt
deutlich unter den anstehenden Baubefunden und zeichnet sich durch
eine Anzahl von flachen, rund-ovalen Feuergruben aus, in denen reiche
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3D-Modell der Ausgrabungsfläche in Qidfa. Trench 1 wurde erneut ausgegraben und untersucht, Trench 3 wurde für die Erfassung der stratigraphischen Sequenz neu angelegt 		
(Foto: Chr. Forster).
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Ascheakkumulationen das Entnehmen von Holzkohleproben für eine
14
C-Datierung ermöglichten (Abb. 7).
Die Ausgrabung wurde minimalinvasiv durchgeführt: Das Abbauen
bereits aufgesockelter Mauerreste wurde vermieden und es fanden feinstratigraphische Untersuchungen an Details der Baukonstruktion sowie an den archäologischen Schichten statt. Letzteres wurde insbesondere anhand eines
kleinen (4 × 5 m) neuen Grabungsschnitts beobachtet. Der Schnitt wurde mit
dem Ziel ausgegraben, die Stratigraphie der Grabungsfläche sowie die Abfolge der Bauphasen nachvollziehen zu können. Es wurde eine schmale Steinmauer freigelegt, die mit einem Baubefund des großen Schnitts korreliert
werden kann und somit zur Bauphase 4 gehört. Der Großteil der neuen Grabungsfläche wies vorwiegend Sedimentschichten ohne bauliche Überreste
auf. Ein bemerkenswerter geomorphologischer Befund zeigte sich während
der Ausgrabungen in Form massiver ineinandergreifender mariner und fluvialer Sedimente, die auf die Hauptbauphase folgen (Abb. 8). Sie sind möglicherweise auf Überflutungen zurückzuführen, die zur temporären Aufgabe
des Ortes geführt haben könnten.
Das Fundspektrum, welches während der Nachgrabung in Qidfa anfiel, ist
eingeschränkt und besteht vorwiegend aus Keramikscherben aus der Wadi
Suq-Periode. Die Assemblage enthält häusliche Gebrauchskeramik sowie
große Vorratsgefäße. Gefäßkeramik aus dem Indus-Tal fand sich ebenfalls,
jedoch entspricht die erfasste Formenvielfalt nicht dem Keramikspektrum,
welches in den zeitgleichen Grabanlagen mit Mehrfachbestattungen dokumentiert wurde. Neben den Keramikscherben fanden sich zudem Reib- und
Hammersteine sowie bearbeitete Muscheln, auch der Anteil an Fischknochen war auffällig hoch.
Der in der zweiten Kampagnenhälfte durchgeführte Survey konzentrierte
sich auf vier markante Landschaftszonen (Abb. 1) mit dem Ziel, natürliche
Gunstzonen zu erfassen, in denen bronzezeitliche Siedlungsaktivität nachgewiesen werden könnte. Damit soll einem Forschungsdesiderat begegnet
werden, welches aus dem erwähnten Befund erwächst, der zwar eine große
Anzahl elaborierter Grabanlagen mit Mehrfachbestattungen des 3. und
2. Jahrtausends v. Chr. zeigt, deren zugehörige Siedlungen jedoch bislang
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Harris-Matrix mit Nutzungsphasen der Baustrukturen in Qidfa (Graphik: J. Schönicke).
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kaum gefunden wurden. Für den Survey wurden vorwiegend intakte Kulturlandschaften in den fruchtbaren Wadis in den südlichen Bergregionen Fujairahs, in den westlichen Bergausläufern sowie im Zentralgebiet des HajjarGebirges ausgewählt. Darüber hinaus wurde die Ortschaft Qidfa im
Küstengebiet begangen, um neben den bereits bekannten archäologischen
Stätten weitere Fundstellen zu eruieren und zu dokumentieren.
Es wurden insgesamt zehn Survey-Areale im Emirat begangen und beflogen. Die Areale wurden anhand der Topographie und mit Hilfe von Google
Earth ausgewählt und in Gruppen von drei bis sechs Personen abgelaufen. In
den zehn Arealen wurde eine gesamte Fläche von 145 ha begangen und beflogen. Es wurden sowohl die Ufer und Hänge der Wadis untersucht als auch
die natürlichen Terrassen in den Wadibetten. Es konnten insgesamt 21 Sites
dokumentiert werden, wobei Gruppen von Befunden, die in offensichtlichem Verbund zueinander stehen, zusammengefasst wurden. Neben Befunden wie Höhlen, einer möglichen Karneol-Abbaustelle sowie Cairns, flachen
Hügeln mit Keramikstreuungen und Besiedlungsresten in tiefen Wadieinschnitten war doch eine Landschaftszone von besonderem Interesse: In den
fruchtbaren Wadis in den südlichen Bergen Fujairahs zeigten sich in den
fruchtbaren Wadis als dominierende Gruppe Bewässerungssysteme und
landwirtschaftliche Terrassenfelder, die gemeinsam mit Siedlungsbefunden
erfasst werden konnten (Abb. 9a. b). Auf der Basis einer primären Keramikdurchsicht konnten die Anlagen in einen Zeitraum zwischen Eisenzeit und
20. Jahrhundert n. Chr. datiert werden. Die multiplen baulichen Veränderungen der Terrassenfelder sowie die teils 1,80 m dicken Sedimentablagerungen lassen deutlich auf mehrphasige Nutzungszeiträume schließen. Auch die
dazugehörigen Siedlungen zeigen eine Bandbreite an Bauweisen, Haustypen, Baumaterialien, Formen und Erhaltungszuständen auf, die auf mehrphasige Erbauungszeiträume hindeuten (Abb. 10a. b). Stets konnten in Verbindung mit der Siedlungsaktivität auch große Zahlen von Cairns, Steinringen
und Ritzzeichnungen dokumentiert werden. Besiedlungsspuren, die voreisenzeitlich datieren, konnten bislang nicht bestimmt werden, es kann jedoch aufgrund der intensiven mehrphasigen Nutzung davon ausgegangen
werden, dass bronzezeitliche Schichten darunter zu erwarten sind. Die
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reiche Befundlage ist ein aussagekräftiger Indikator für Siedlungskammern
und Siedlungswesen in den fruchtbaren Tälern des südlichen Hajjar-Gebirges.
Die Gebiete haben großes Potenzial und weitere Forschungen hinsichtlich
bronzezeitlicher Besiedlung sind vorgesehen.

6

Qidfa. Massives Mauerwerk aus Wadigeröllen
bildet das Grundgerüst
der baulichen Anlagen
(Foto: I. Ruben).

7

Qidfa. Runde flache Feuergruben fanden sich
deutlich unterhalb der
anderen Bauphasen und
repräsentieren eine ältere Kulturschicht (Foto:
J. Schönicke).

8

Qidfa. Das große Südprofil zeigt massive fluviale
und marine Sedimente
(Foto: S. Reichmuth)
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9a. b
Terrassenfelder in den fruchtbaren Wadis Süd-Fujairahs. Sie weisen mehrphasige Nutzungen und dicke Sedimentablagerungen auf (Foto: K. Pfeiffer).
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10a. b
Fujairah. Unterschiedlich datierende Gebäudetypen in den mehrphasig besiedelten Siedlungen in den Wadis. a (oben): Rundstrukturen aus großen Wadigeröllen; b (unten): Halbunterirdische Einzelgebäude (Fotos: K. Pfeiffer).
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