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DIALOGANGEBOTE
Die Anrede des Kaisers jenseits der
offiziellen Titulatur
Die Arbeiten bis zum Jahr 2015
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI
von Sophia Bönisch-Meyer
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In Rome and throughout the provinces of the Imperium Romanum, the emperor was omnipresent. Even if only few of the Roman rulers actually visited
the different parts of their empire more frequently, the population was well
familiar with their name and image. The dissertation (finished in 2015) dealt
with questions concerning the form of imperial representation in various
public media and the dynamics of communication and dissemination
between Rome and the Roman provinces from Augustan times to the end of
the Severan dynasty (31 v. Chr. – 235 n. Chr.).

Leitung des Projektes: S. Bönisch-Meyer.
Betreuung des Dissertationsprojektes: Chr. Witschel, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg;
R. Haensch, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI (München).

Der Kaiser war in Rom, aber auch in den Provinzen des Römischen Reiches allgegenwärtig. Auch wenn nur wenige der römischen Herrscher die Provinzen
des riesigen Herrschaftsgebietes in größerem Maße besucht haben, waren ihr
Name und ihr Bild dennoch auf vielfältige Weise der Bevölkerung präsent, z. B.
durch ihre Statuen auf öffentlichen Plätzen, ihre Bildnisse auf Münzen oder
ihre Namen auf öffentlich publizierten Inschriften und Aushängen (Abb. 1).
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Die 2015 abgeschlossene Dissertation beschäftigte sich mit der Frage
nach der Ausgestaltung der kaiserlichen Repräsentation – d. h. der Selbstund Fremddarstellung des Kaisers in öffentlichen Medien – und den damit
verbundenen Kommunikations- und Verbreitungsprozessen zwischen Rom
und den Provinzen des Römischen Reiches von der Herrschaft des Augustus
bis zum Ende der severischen Dynastie (31. v. Chr. – 235 n. Chr.). Exemplarisch wurde dabei ein spezieller, bislang vernachlässigter Aspekt dieser Repräsentation untersucht, nämlich die ehrenden Bezeichnungen des Kaisers
jenseits seiner offiziellen Titulatur. Die offizielle Titulatur, die den Namen,
die Titel und Herrschaftsbefugnisse des Kaisers umfasste, bildete eine wichtige methodische Voraussetzung für die Untersuchung. Überliefert ist sie vor
allem in Militärdiplomen, Urkunden und Briefen aus der kaiserlichen Kanzlei
oder Münzlegenden der Reichsprägung (Abb. 2). Die für diese Untersuchung
relevanten ehrenden Bezeichnungen bzw. Epitheta, die zusätzlich zu dieser
offiziellen Herrschertitulatur verwendet wurden, finden sich in erster Linie
in lateinischen und griechischen Inschriften (Abb. 3. 4). Daneben erscheinen
sie aber auch in Form von Beischriften auf Münzen der Reichsprägung und
auf städtischen Prägungen, in papyrologischen Quellen sowie in historiographischen und panegyrischen Werken.

1

Statuenbasis aus Marmor für Kaiser Claudius aus Mainz, 43 n. Chr. (Abb.: CIL XIII-Projekt Flensburg/Trier; Inv.-Nr.: AG-OSFilm 318,2; CIL XIII 6797).

Ein wichtiges Ziel der Arbeit war, mithilfe dieser breiten Quellenbasis die
Perspektive der heterogenen Bevölkerungsgruppen im Römischen Reich auf
den Kaiser bei der Auswahl und Ausgestaltung dieser Epitheta angemessen
zu berücksichtigen und ihren hohen Grad an Eigenständigkeit herauszuarbeiten. Vor allem die Analyse der annähernd 1000 relevanten lateinischen
und griechischen Inschriften aus dem gesamten Reich hat gezeigt, dass es in
erster Linie die Städte in den Provinzen waren, denen eine tragende Rolle
bei der Kreation und Verbreitung inoffizieller Zuschreibungen in epigraphischen Monumenten zukam, und dass sie dabei weitgehend unabhängig von
den römischen Machthabern handelten. Gerade in diesem Kontext spielten
eher die jeweiligen lokalen Traditionen und die Interaktion zwischen den Gemeinden eine große Rolle. Zudem orientierte man sich bei der Auswahl auch
an besonders wichtigen Elementen der Herrscherrepräsentation (z. B. der
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Rolle des Kaisers als Gott/Sieger/Wohltäter usw.) und ihrer jeweiligen Bedeutung im politischen Diskurs.

2

Militärdiplom mit der offiziellen Kaisertitulatur Trajans in Z. 1–3: Imp(erator) Caesar divi Nervae
f(ilius) Nerva Traianus Augustus Germanicus, pontifex maximus, tribunic(ia) potestat(e) III, co(n)
s(ul) II, p(ater) p(atriae) – Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus, Sohn des
göttlichen Nerva, oberster Priester, mit der tribunizischen Amtsgewalt zum 3. Mal, Konsul zum
2. Mal, Vater des Vaterlandes (Abb.: B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2004, Nr. 8 [Tabella I innen] © Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, V. Iserhardt; Inv.-Nr.: O.42612).

Die Bedeutung lokaler Traditionen lässt sich exemplarisch gut am epigraphischen Befund in der Provinz Thracia nachvollziehen (ungefähr das heutige Bulgarien, Abb. 5). Bestimmte ehrende Bezeichnungen scheinen in der
Kaiserzeit besonders in Thrakien verbreitet gewesen zu sein. Ein gutes Beispiel dafür ist die griechische Zuschreibung theiotatos („der göttlichste“),
die eine von zahlreichen Möglichkeiten darstellte, die Sakralität des Kaisers
auszudrücken. Sie ist für die Kaiser Marc Aurel, Commodus, Caracalla und
Severus Alexander (d. h. Mitte 2.–1. Drittel 3. Jh. n. Chr.) immer wieder in
nicht weniger als sechs unterschiedlichen Orten in der Provinz bezeugt. Dieser Umstand ist vor allem deshalb aussagekräftig, weil dieser spezielle Ausdruck insgesamt zwar auch in anderen griechisch-sprachigen Provinzen
belegt ist (vor allem in den Nachbarprovinzen Moesia inferior und Macedonia sowie in Achaia, Asia und Lycia et Pamphylia), aber nirgendwo häufiger
als in Thrakien. Doch nicht nur seine Verbreitung innerhalb Thrakiens an sich
ist auffällig, sondern auch sein kontinuierlicher Gebrauch in denselben Städten: So finden sich z. B. in Serdica und Augusta Traiana über einen Zeitraum
von gut 50 Jahren Ehrenmonumente für unterschiedliche Kaiser, in denen
diese wiederholt als theiotatoi bezeichnet werden. Auch für den römischen
Statthalter in Thrakien, Q. Atrius Clonius, war Kaiser Caracalla in einem Brief
an einen lokalen Adressaten, den er verfasste, als die Zuschreibung theiotatos bereits längere Zeit dort etabliert war, „unser göttlichster (theiotatos)
und erhabener Imperator“. Offensichtlich wirkte die große Verbreitung des
Epithetons innerhalb dieser Region auch auf den Sprachgebrauch des Statthalters bzw. seines Schreibers, der bei der Formulierung in dem griechischen
Schreiben eine in seiner Provinz besonders gängige Ehrenbezeichnung aufgriff.
Nur in Ausnahmefällen – wenn dieselben Ehrenbezeichnungen an weit
voneinander entfernt liegenden Orten im Römischen Reich plötzlich gleichzeitig auftreten – lässt sich demgegenüber das Wirken eines kaisernahen
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Netzwerkes plausibel machen. Aus diesem Umstand lässt sich schließen,
dass in für den Kaiser sehr kritischen Situationen versucht wurde, auch mittels ehrender Zuschreibungen ein bestimmtes Bild des Herrschers (z. B. der
„unbesiegbare Kaiser“) überregional besonders zu forcieren. Diese exzeptionelle Dynamik bei der Gestaltung und Verbreitung inoffizieller Titulaturen
lässt sich u. a. in den frühen Regierungsjahren des Septimius Severus nachvollziehen, als sein Herrschaftsanspruch noch nicht unangefochten war und
er sich mehrere Jahre lang gegen zwei weitere Thronanwärter militärisch
durchsetzen musste. Gleichzeitig lassen sich aber an den zahlreichen Inschriften der Städte in den Provinzen auch deren ganz unabhängige Initiativen bei der Ausgestaltung der kaiserlichen Repräsentation ablesen, und zwar
sowohl anhand ihrer Auswahl an Epitheta (so fehlt in griechischen Städten
z. B. jedwede Übernahme der zahlreichen lateinischen Innovationen innerhalb der Zuschreibungen unter Septimius Severus), als auch durch den Zeitpunkt ihrer Ehrungen: Die allermeisten Städte, gerade die in Nordafrika –
seiner Heimat –, begannen bezeichnenderweise erst mehrere Jahre nach
der Proklamation des Septimius Severus, diesen auch in ihren epigraphischen Monumenten mit inoffiziellen Zuschreibungen zu ehren – als tatsächlich kein Gegenkaiser mehr übrig war.

3

Statuenbasis für Kaiser Caracalla als „großer und unbesiegbarer sowie stärkster und glücklichster aller Principes“ (magnus et invictus ac super omnes principes fortissimus felicissimusque)
vom Forum Romanum in Rom, 214 n. Chr. (Abb.: DAI Rom; Inv.-Nr.: Neg. 66.132; CIL VI 31338a)

Inwieweit auch das soziale Milieu bzw. die gesellschaftliche Verortung
einzelner Stifter (d. h. derjenigen, die für die Aufstellung einzelner Monumente verantwortlich waren) deren Auswahl ehrender Bezeichnungen beeinflusste, lässt sich hingegen wesentlich schwerer beantworten. Hier ist
man vor allem mit dem methodischen Problem konfrontiert, dass sich ein
solches „Milieu“ einzelner Personen kaum eindeutig bestimmen lässt, sondern sich hinter der von den Stiftern getroffenen Auswahl von Angaben zu
ihrer Person oft komplexe gesellschaftliche Realitäten verbergen. Explizite
Anhaltspunkte für den gesellschaftlichen Background sind vor allem Funktions- oder Rangbezeichnungen – allerdings kann man erstens solche Angaben in Inschriften nicht grundsätzlich voraussetzen, zweitens müssen sie
natürlich nicht vollständig sein und drittens können auch Angaben ganz unterschiedlicher Art nebeneinanderstehen. Fragen nach hinter Rang- und
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Weihinschrift aus Patara (Lykien) für Kaiser Hadrian als „Retter, Gründer und Olympios“ (Soter,
Ktistes, Olympios), ca. 128–138 n. Chr. (Abb.: DAI München, Chr. Schuler; TAM II 411).

5

Funktionsbezeichnungen verborgenen gesellschaftlichen Identität(en) einer
Person lassen sich daher kaum oder nur mit großen Einschränkungen beantworten.
Verhältnismäßig gut ist vor diesem Hintergrund der gesellschaftliche Kontext bei Stiftern nachzuvollziehen, die aus dem Umfeld des römischen Militärs stammen, also z. B. bei Statuenehrungen oder Weihungen von Truppenverbänden (beispielsweise einer gesamten Legion) oder gemeinsam
handelnden Personengruppen innerhalb dieser Truppen (etwa Offiziere, Veteranen oder einzelne Detachements). So sind z. B. aus dem Umfeld der
3. Legion Augusta, die im numidischen Lambaesis stationiert war, epigraphische Monumente für verschiedene Kaiser überliefert, die auf Initiativen der
dortigen Soldaten hin errichtet und von diesen auch finanziert wurden, u. a.
für Kaiser Hadrian (117–138 n. Chr.): Das früheste erhaltene Zeugnis aus diesem Kontext ist ein großes Säulenmonument, das in der Mitte des 2 km vom
Lager entfernten Exerzierplatzes errichtet wurde und sehr wahrscheinlich
eine Kaiserstatue trug. Errichtet wurde es vermutlich bald nach einem Besuch Hadrians im Juni und Juli des Jahres 128 n. Chr., bei dem die Einheiten
vor den Augen des Kaisers verschiedene Manöver vorführten und in mehreren Reden von ihm belobigt wurden. Diese Ansprachen Hadrians wurden auf
den Eckpfeilern des monumentalen Basispodestes eingraviert. In der Dedikationsinschrift auf der Schauseite des Monuments wird der Kaiser als
„stärkster und freigebigster Augustus“ (Augustus fortissimus liberalissimusque) geehrt, ein Ausdruck, der in dieser Kombination hier zum ersten
Mal bezeugt ist und auch nicht außerhalb des Kontextes der 3. Legion
Augusta verbreitet gewesen zu sein scheint. Während mit der Zuschreibung
fortissimus auf die (generelle) militärische Sieghaftigkeit des Kaisers angespielt wird, könnte das Epitheton liberalissimus ganz konkret auf eine Belohnung hindeuten, die der Kaiser der Truppe nach ihrer erfolgreichen Vorführung zukommen ließ. Die Weihinschrift mit der Ansprache des Kaisers als
Augustus fortissimus liberalissimusque spiegelt folglich die spezifische Sicht
des Militärs auf seinen Kaiser und seine Erwartungen an den Herrscher wider. Wohl einige Jahre später, unter dem Legaten P. Cassius Secundus (vielleicht zwischen 135–138 n. Chr.), gebrauchte eine Gruppe von Veteranen
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derselben Legion in der Inschrift eines kleineren Ehrenmonuments für
Hadrian exakt dieselbe Formulierung. Die Anlehnung an die Inschrift des
Säulenmonuments auf dem Exerzierplatz lässt sich vermutlich damit erklären, dass diese Veteranen zum Zeitpunkt des Truppenbesuchs Hadrians
noch als aktive Soldaten an den Vorführungen teilgenommen hatten und
an der Errichtung des Säulenmonuments beteiligt gewesen waren. Der
Gebrauch der Zuschreibung fortissimus liberalissimusque Augustus in Lambaesis geht folglich auf die individuelle Idee einer bestimmten Personengruppe zurück, die aus einer spezifischen Situation heraus entstand und
deren Verbreitung sich auch auf ihren eher begrenzten räumlichen und sozialen Entstehungskontext beschränkte.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Entstehung und Verbreitung ehrender Epitheta für römische Kaiser mit komplexen Vorgängen verbunden war,
auf die ganz unterschiedliche Einflüsse und Bedingungen einwirken konnten:
In aller Regel waren sie bestimmt durch den Ort, die Zeit, und – wenn auch
mit einer deutlichen Einschränkung – durch das soziale Milieu der Stifter
und ihrer jeweiligen Sicht auf den Herrscher. Diese formulierten damit eigene
„Angebote zum Dialog“, die zum fortwährenden, wechselseitigen Kommunikationsprozess um die Ausgestaltung der kaiserlichen Repräsentation
wesentlich beitrugen.

5

Die römische Provinz Thracia in der Kaiserzeit (Abb.: R. Szydlak, Tübingen; Kartenausschnitt aus
R. Ivanov – G. von Bülow, Thracia. Eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel, Mainz 2008,
Abb. 8 [Vorsatz vorne]).
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iDAI.thesauri

Die Arbeiten der Jahre 2015 bis 2017
Deutsches Archäologisches Institut
von Sabine Thänert (Zentrale), Camilla Colombi (DAI Rom)
und Lena Vitt (DAI Rom)
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The project iDAI.thesauri aims to develop a „DAI-worldwide thesaurus“ which
is intended to merge vocabularies already in use throughout the libraries and
projects of the German Archaeological Institute according to the guidelines
of DARIAH-EU ↗.

Leitung des Projektes: R. Förtsch, M. Linder.
Team: C. Colombi und S. Thänert (Koordination), M. Block, N. Dworschak, E. Pape, G. Rasbach,
T. Tews, L. Vitt.

Im seit Herbst 2015 laufenden Projekt iDAI.thesauri, das von der DAI-Zentrale
in Berlin gesteuert und gemeinsam mit der Abteilung Rom und der RömischGermanischen Kommission durchgeführt wird, sollen sämtliche Vokabulare,
Thesauri und Begrifflichkeiten, die im DAI Anwendung finden, logisch aufeinander abgebildet werden. Mit diesem Projekt erfolgt ein ganz wesentlicher
Schritt auf dem Weg, die vielfältigen Vokabulare und Thesauri, die in den
bibliographischen und objektbezogenen Informationssystemen des DAI
entstanden sind, zu sammeln und in einem gemeinsamen, webbasierten
System vorzuhalten. Im Fokus des Projektes stehen somit besonders die
Verarbeitung und der Erhalt von Altdaten sowie die Nutzbarmachung und
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Übertragbarkeit in andere Module innerhalb der iDAI.welt. Somit werden
auch die mit den Vokabularen verbundenen Ressourcen – wie Objekte und
Bücher – in neue Bezüge über die Grenzen der jeweiligen Informationsressourcen hinaus zueinander gesetzt.

1

Realkatalog VIII von E. Braun (1809-1856).
Bildquelle: http://arachne.uni-koeln.de/books/Braun1836 ↗ (Abb.: DAI).

Vokabulare am Deutschen Archäologischen Institut
Aufsätze, Bücher, Monumente, Fundstücke, Karten etc. wurden bislang
durch verschiedene Terminologien beschrieben und inhaltlich erschlossen.
Bereits 1836 entstand durch E. Braun die erste Systematik, nach der der Katalog der vorhandenen Bücher des damaligen Instituto di corrispondenza
archeologica, der heutigen Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen
Instituts, strukturiert wurde (Abb. 1; vgl. T. Fröhlich, 1836 – Emil Braun und
der erste Bibliothekskatalog des Archäologischen Korrespondenzinstituts in
Rom, Archäologie Weltweit 2, 2016, 36 f. ↗). Dabei wurden die Sachgebiete
hierarchisch angeordnet und die einzelnen Titel nach deren Inhalt eingetragen. Diese erste Fachsystematik, bereits in iDAI.objects ↗ digitalisiert, wird
im Rahmen des Projektes iDAI.thesauri ebenfalls berücksichtigt und nach
180 Jahren erstmals online gestellt und neu kontextualisiert. Die Tradition
des Realkataloges wurde in Rom von A. Mau fortgesetzt, der die erste gedruckte Version 1900–1902 vorlegte.
Nicht nur die Abteilung Rom, sondern mehrere DAI-Bibliotheken und
Projekte haben in der Folge eigene Thesauri und Vokabulare entwickelt, darunter die Römisch-Germanische Kommission (RGK) und die Abteilungen
Madrid und Eurasien. Mit dem Aufkommen der computergestützten Katalogisierung in den frühen 1990er-Jahren nahm die Sacherschließung eine immer größere Rolle ein. Die entstandenen Bibliographien stellten möglichst
umfassend die in den einzelnen Bibliotheken vorhandenen Thematiken dar
und wurden für eine inhaltliche Sacherschließung von Literatur, Bildern und
anderen Inhalten benutzt. Diese Thesauri waren jedoch stark von den fachlichen und geographischen Schwerpunkten der jeweiligen Bibliotheken, Abteilungen und Projekte beeinflusst.
Durch die zunehmende Vernetzung innerhalb des DAI sowie durch die beschleunigten Recherchemöglichkeiten, die von den digitalen Bibliotheks- und
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Objektdatenbanken gegeben werden, ist die Notwendigkeit einer Harmonisierung und Zusammenführung dieser Vokabulare offensichtlich geworden.
Aus diesem Grund wurde das Projekt iDAI.thesauri ins Leben gerufen. Die
Schaffung eines einzigen DAI-weltweit-Thesaurus soll jenseits der geographischen und fachlichen Grenzen die verwendeten Terminologien abbilden
und eine Grundlage für künftig benötigte Begrifflichkeiten der iDAI.welt darstellen.

2

Die Facetten des DAI-weltweit-Thesaurus in iQvoc (Stand 19.06.2017) (Abb.: DAI).

Der neue Thesaurus
Die Strukturierung des neuen Thesaurus entsteht in Zusammenarbeit mit
der Thesaurus Maintenance Working Group von DARIAH-EU. DARIAH-EU
(Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities ↗) ist ein europäisches Projekt zur Förderung und Unterstützung der mit digitalen Methoden und Verfahren arbeitenden Forschung in den Geistes- und Kulturwissenschaften (s. a. DARIAH-DE ↗). Ihr Ziel ist darüber hinaus die Vernetzung von
unterschiedlichen Projekten und Institutionen, die mit digitalen Methoden
ähnliche Forschungsprobleme angehen. DARIAH bietet dazu eine nachhaltige Forschungsinfrastruktur und Austauschplattform. Im Falle der Vokabulare
und Thesauri hat die Thesaurus Maintenance Working Group von DARIAH-EU
2014 ein Thesaurus-Modell vorgeschlagen, den sog. BackBone Thesaurus ↗.
Dabei handelt es sich um eine kohärente und fächerübergreifende Architektur für die geisteswissenschaftlichen Thesauri, unter der unterschiedliche
Vokabulare und Terminologien eingeordnet werden können.
In Anlehnung an den BackBone Thesaurus wird für den neuen DAI-weltweit-Thesaurus eine einfache Baumstruktur mit wenigen – bis zu fünf – Ebenen bzw. Hierarchiestufen angestrebt. Um einen möglichst breiten Zugang
zu ermöglichen, ist der Einstieg außerdem nicht mehr fach- oder gattungsspezifisch gegliedert, sondern erfolgt über neun allgemeine, abstrahierte
Facetten (Abb. 2. 3). Dabei handelt es sich um fundamentale Konzeptionen,
die definierte Komponenten beinhalten und sowohl „antike“ als auch „moderne“ Konzepte und Begriffe vereinen können. Eine fundiert ausgewählte,
beschränkte Anzahl von Facetten und Hierarchien soll die Suche vereinfachen.

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

10

1. Ebene: Facette

2. Ebene: Top-Konzept

3. Ebene: Konzept

4. Ebene: Kategorie
5. Ebene: Term

3

Beispiel der fünf Hierarchiestufen des DAI-weltweit-Thesaurus (Stand 19.06.2017) (Abb.: DAI).

In einem ersten Schritt erfolgte die Auseinandersetzung und Verarbeitung der Vokabulare und Thesauri der Bibliotheken (Bibliographie Madrid,
Rom, Eurasien und RGK). Diese wurden mit Hilfe der SKOS-Ontologie (Simple
Knowledge Organisation System ↗) zusammengeführt. Die technischen
Arbeiten erfolgten webbasiert mit dem Managementwerkzeug iQvoc ↗.
Ein gutes Beispiel für diesen Arbeitsschritt ist der Begriff „Waffen“. Er
befindet sich in den Thesauri der Bibliotheken an insgesamt 21 Stellen, da er
für unterschiedliche Epochen oder geographische bzw. kulturelle Räume
aufgeführt wird. Zum Beispiel werden „Waffen“ im „Realkatalog“ der Abteilung Rom unter den Antiquaria unter anderem der Iberischen Halbinsel und
der Punier aufgeführt – zwei Bereiche, die aus der Sicht der in Rom vertretenen klassischen Archäologie unter die „Randkulturen“ fallen, was uns auch
zeigt, wie die Fachidentität der einzelnen Abteilungen die Wahl der Terminologie bestimmt hat. Die Abteilung Madrid wiederum führt den Begriff „Waffen“ unter den Kleinfunden u. a. der Iberer, der Eisenzeiten der Iberischen
Halbinsel, aber auch der Griechen/Etrusker und der Phönizier/Punier. Es
wird allmählich klar, dass eine Harmonisierung und ein Abgleich sowie eine
Aktualisierung der Begrifflichkeiten und deren Einordnung nötig sind. Im
neuen DAI-weltweit-Thesaurus sind „Waffen“ allgemein unter den „mobilen
Objekten“ der Facette „Objekte“ zu finden. Die mit dem Schlagwort „Waffen“
versehenen Titel und Objekte werden jedoch die inhaltlichen Informationen
nicht verlieren, die sie durch ihre Zuordnung in der Hierarchie des jeweiligen
Thesaurus-Baumes hatten, sondern mit weiteren Schlagworten angereichert
werden, durch die sie gesucht und idealerweise gefiltert werden können.
Zusätzlich zu den Vokabularen der DAI-Bibliotheken, sollen in iDAI.thesauri auch jene der einzelnen Forschungsprojekte, je nach Möglichkeit, integriert werden. Ein Beispiel bildet die Zusammenarbeit mit dem Projekt
IANUS ↗, mit dem eine umfassende Liste von Begriffen zu Methoden und
Disziplinen besprochen und in den DAI-weltweit-Thesaurus eingegliedert
wurde. Weitere fruchtbare Verbindungen bestehen mit den anderen Bereichen der iDAI.welt, insbesondere mit der geographischen Datenbank iDAI.
gazetteer ↗ und mit dem Projekt ChronOntology ↗, welches ein Normdatenvokabular für Zeitbegriffe und Datierungen anbieten wird. Die umfassenden
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topographischen Schlagworte aus dem Realkatalog der Abteilung Rom werden im Rahmen des Projektes iDAI.thesauri aufgeräumt und in iDAI.gazetteer
integriert. Ebenfalls wurden die zahlreichen chronologischen Begrifflichkeiten gesammelt und neu in eine umfassende, fächerunabhängige Facette eingeordnet, die als Brückenschlag zum Projekt ChronOntology dienen soll. Die
Verknüpfung zu den anderen Bereichen und Datenbanken der iDAI.welt
bildet eine der wichtigsten Komponenten von iDAI.thesauri und wird eine
kombinierte Suche nach Inhalten ermöglichen.
In einem zweiten Schritt werden die Thesauri der verschiedenen Bibliotheken auf den DAI-weltweit-Thesaurus gemappt. Dabei wird die semantische Beziehung der Begriffe zueinander bestimmt, durch die die Begriffe
miteinander gematcht werden. Innerhalb dieses Prozesses werden zunächst
gleiche Begriffe mit Hilfe der semantischen Relation „exact Match“ aufeinander verlinkt. So finden sich für den Begriff „Waffen“ mehrere Äquivalente in
den älteren Thesauri, die nun unter einem einzigen Begriff in dem DAI-weltweit-Thesaurus zusammengefasst sind. Eine weitere mögliche Relation ist
das „close Match“: für den Fall, dass zwei Begriffe nicht deckungsgleich, sondern nur ähnlich sind oder sich nur teilweise abdecken. In einigen Fällen
wurden nämlich in den Vokabularen der Bibliotheken mehrere Begriffe unter
einem Schlagwort zusammengefasst. Ein Beispiel hierfür bietet der Begriff
„Aedicula, Naiskoi, Tetrastyla“ aus dem „Realkatalog“ der Abteilung Rom. Im
neuen Thesaurus wird jeder dieser Begriffe einzeln aufgeführt und mit Hilfe
eines „close Match“ gemappt. Weitere mögliche Relationen wie das „related
Match“ (z. B. Fibeln sind related/verwandt mit Schmuck und Kleidung) sowie
„narrower“ und „broader Matches“ (z. B. für Begriffe, die in hierarchischer
Beziehung zueinander stehen) sollen zu einem späteren Zeitpunkt Anwendung finden.
Nach der Zusammenführung der bestehenden Vokabulare soll der DAIweltweit-Thesaurus nach Möglichkeit um neue Begrifflichkeiten ergänzt
werden, um den aktuellen Forschungsströmungen Rechnung zu tragen. Er
wird ebenfalls flexibel bleiben, sodass die Integration von neuen Vokabularen möglich sein wird. Nach Beendigung des Projektes wird man die Begriffe
aus iDAI.thesauri für eine umfassende Recherche innerhalb der bestehen-
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den Informationssysteme des Deutschen Archäologischen Instituts (iDAI.
welt und darüber hinaus) benutzen können, sowie zur zukünftigen Strukturierung eines alle Informationssysteme übergreifenden Forschungsdatenindexes, dem sog. iDAI.elasticsearch.
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FINDING THE WOOLLY SHEEP
Meta-analyses of archaeozoological data
from Southwest-Asia and Southeast-Europe
Working report 2014 to 2016
Department of Natural Sciences at the German Archaeological Institute
by Norbert Benecke, Cornelia Becker (Free University
Berlin) and H. C. Küchelmann (University of
Groningen)
e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

Archaeozoological data from 401 sites in Southwest-Asia and SoutheastEurope dating to the time span 7000–1500 BC were recorded and analysed
for the question when and where the economic shift from a milk- and meatoriented sheep husbandry to one with a focus on wool production occurred.
This research report offers some preliminary results of meta-analyses of the
corresponding database. Among the parameters studied, fluctuations in the
demographic composition of herds as well as osteometric data indicating
changes in animal size and body shape have yielded some indirect evidence
for incipient and/or increasing importance of wool exploitation in sheep. In
Southwest-Asia, this development started around 4000 BC while in Southeast-Europe it began thousand years later.

Co-operation: Free University Berlin, University of Groningen.
Head of project: N. Benecke, C. Becker.
Team: N. Benecke, C. Becker, H. C. Küchelmann, St. Suhrbier.

Today, hundreds of different breeds of sheep are known which are kept for
mutton, milk or wool and sheep husbandry still occupies an important place
in the culture of many peoples around the globe (fig. 1). The wild sheep
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(Ovis orientalis) was one of the earliest ungulate species to be domesticated
for agricultural purposes. Its domestication took place in the Fertile Crescent,
most probably in multiple areas, during the 9th millennium BC. The coat of
the early domestic sheep resembled that of its wild ancestor, representing a
hairy coat. The agents and events that subsequently led to the development
of the woolly sheep are still only rudimentarily understood. Probably, a
series of genetic mutations have occurred resulting in different coat qualities
and finally in real wool. Once the usefulness of wool was recognised, stockbreeders might have fostered and accelerated the development by selective
breeding. The substitution of the woolly sheep for the archaic hairy form
may be considered one of the major innovations in prehistory, providing
people with the raw material for a greater variety of textile products.
Given the fact that wool, like any other animal fibres, from the Neolithic,
Chalcolithic or Bronze Age are preserved only in rare occasions under special
archaeological conditions and even the genetics of the coat qualities are not
yet known, research on the origin of the woolly sheep needs to rely primarily on indirect evidence. Only in this way is it actually possible to narrow
down the beginning of wool production geographically and chronologically.
The TOPOI-research group “Textile Revolution” ↗ has chosen a multi-proxy
approach that draws on archaeological artefacts linked to textile production,
written sources, archaeozoological data and geoarchaeological evidence to
tackle the question of early wool exploitation (cf. Becker et al. 2016). In this
report, selected archaeozoological data from Southwest-Asia and SoutheastEurope is presented pursuing two basis questions: (1) when and where did
the economic shift from a milk- and meat-oriented sheep husbandry to one
with a pronounced focus on wool production occur and (2) when and how
did these changes arrive in Southeast-Europe.

1

Large herd of sheep and goats in the Wadi Araba (Jordan) (photo: N. Benecke).

The archaeozoological database
In recent years, the number of sites with faunal remains relevant to the
emergence of sheep with woolly fleece or wool production has grown
immensely. The amount of osteological collections actually available in
Southwest-Asia and Southeast-Europe counts to several hundreds, however,
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they are of different validity. For the present study, only data from those
settlements that provide a faunal assemblage with more than 500 identified
mammal remains were considered. The underlying database was developed
by H.-C. Küchelmann who also documented the data over the last four years.
During data acquisition no selection was made with regard to representativeness of the faunal samples (small versus large scale excavation, hand
collected versus sieved materials) and quality of publication (single table
versus monograph, reliability of the species identification). The collecting
and recording of data was focused on those sites which date to the time
span between 7000 and 1500 BC, putting most emphasis on the 5th to the
3rd millennia BC when woolly sheep most probably made its appearance. To
allow diachronic studies, each site or phase of a site (sub-unit) was assigned,
whenever possible, to a time slice of 500 years.
A defined set of data was recorded which consists of three interrelated
levels. Level 1 (“site core data”) includes the general identification data of
each site, comprising site name, location (latitude and longitude), site category, country, year(s) of excavation, chronological information and references. Level 2 (“site bone data”) consists of data related to the specific faunal
assemblage. These are frequencies (NISP – number of identified specimens)
of the major livestock species, frequency of game, age data for sheep/goat
(on mandibles and epiphyses of postcranial elements), sex data for sheep
(on horn cores and pelvic bones) and pathologies. Level 3 (“Ovis bone metrics”) consists of selected measurements of single sheep bones.

2

Distribution and regional grouping of sites considered in this project (graphic: St. Suhrbier, Free
University Berlin).

Over the past four years, a total of 401 sites or 568 sub-units were registered in the database. These sites produced more than two million identified
mammal bones, among them ca. 67,000 identified sheep remains. The
osteometrical data record consists of 1,152 values (greatest length of complete long bones) for withers height calculations and 13,769 values for the
calculation of Logarithmic Size Indices (LSI). It is planned to publish an online
version of the complete database in the near future. Subsequently, first
results of the analysis of archaeozoological data available in the database
will be presented and discussed.
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Results
The 401 sites considered here, are distributed over a huge area stretching
from the Carpathian Basin in the west to the Iranian highlands in the east
(Fig. 2). The geographical distribution of the sites is quite uneven mainly reflecting the state of archaeological research in the two regions. Concerning
sample size there are 49 sites with more than 10,000, 272 sites with 10,000
to 1,000 and 80 sites with less than 1,000 identified mammal remains. For
comparative purposes the sites were grouped into six sub-regions: Carpathian area, western Black Sea area, Greece, western Turkey, northern Levant
and southern Levant.

3

4

Chronological distribution of sites and sub-units which could be assigned to time slices of 500
years (graphic: St. Suhrbier, Free University Berlin).

Age structure of sheep/goat (on mandibles) and percentage of males in sheep (on pelvic bones)
for selected sites in Thrace (analysed by N. Benecke) (graphic: N. Benecke).

The chronological resolution of the available data is illustrated in Figure 3.
Numerous faunal assemblages have been analysed and presented only as
bulk samples without further precise dating according to contexts or intrasites phases. However, there are still 312 sites or sub-units left which could
be assigned to time slices of 500 years. Over the time periods (from 7000 to
1500 BC) they show an uneven distribution. A large amount of data is available for the 6th and 5th millennium BC, whereas for the 4th and 3rd millennia BC the number decreases dramatically. This is an unfavourable situation,
because in particular these two millennia were most important for the questions raised here. Taking also into account the uneven distribution of sites,
it turns out that there is any region neither in Southeast-Europe nor Southwest-Asia for which we might pursue very detailed questions over a long
time sequence on a broad basis of bone material.
In Southwest-Asia and Southeast-Europe, sheep along with goat, cattle
and pig formed the basis of stockbreeding between 7000 and 1500 BC. Comparing both regions, the extent of sheep husbandry exhibits a great regional
variability mainly reflecting different environmental conditions. At sites in
Southwest-Asia, sheep and goats were generally of great economic importance in all periods considered here. In Southeast-Europe, the keeping
of sheep and goats gradually declined after an initial phase when animal
husbandry became established in the course of neolithization. This can be
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interpreted as an adaption of the stock breeding of Near Eastern origin to
new regions with different vegetation and climate. Overall, data concerning
species composition do not indicate an expansion of sheep farming at the
expense of the other species which could be linked to the beginning of wool
production. Obviously, the emergence of wool as a newly exploitable secondary product was not accompanied by greater changes in the composition of
livestock.
The way sheep and other domestic animals were primarily exploited in
the past is reflected in the age structure and sex ratio of the corresponding
bone collections. Models have been outlined for the types of kill-patterns
one might expect from meat-, milk-, and wool/hair-producing flocks of sheep
and goats. When these species are kept primarily for meat, most of the animals will be killed by approximately 2–3 years of age. It is at this age that the
sheep and goats approach bodily maturity, and continuing to feed them beyond this will not substantially increase meat output. A relatively small number of adults will be kept for breeding purposes. Shepherds emphasizing
milk production will eliminate excess lambs and kids, especially males, early
in the first year of life. Wool-production strategies in sheep lead to very different age distributions, since adult animals, and especially castrates, are
primary wool-producers. One might therefore expect to find a high proportion of adult male animals in the kill-off from a wool-producing flock.

5

Early Bonze Age site Kırklareli-Kanlıgeçit (Thrace, Excavation 2008) where archaeozoological
data point to a focus on wool production in sheep husbandry (photo: M. Hochmuth).

The sites in Southwest-Asia exhibit a great variability in the age structure
of sheep/goat. In most of the assemblages animals being older than two years of age when slaughtered form the largest group. A diachronic view does
not show clear trends in the development of the age structure. Concerning
sex ratio, female sheep clearly prevail among the subadult and adult animals
in the collections of the oldest periods (6000–5500 and 5500–5000 BC). This
pattern points towards a mode of exploitation where meat and milk were
the main products. From 4000 BC the proportion of male sheep increases
significantly. In general, rams and castrates now represent more than one
third of the animals. Very high percentages of male sheep (>50 %) have been
observed at Tall Hujayrat al-Ghuzlan (Jordan) and Troy (Turkey). Because
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male sheep, and in particular castrates, produce more wool and a wool of
better quality than females, this change in sex ratio could be an indication of
an economic shift from a milk- and meat-oriented sheep husbandry to one
with a pronounced focus on wool production.
Similar to Southwest-Asia, the sites in Southeast-Europe show a great variability in the age profile of sheep/goat. Most of the assemblages are characterized by high proportion of animals being older than 24 months of age.
Again, no trend in the development of the age structure is visible pointing to
the fact that sheep and goats were always kept for a broad spectrum of products with varying importance from site to site. Even within the same culture a high variability of exploitation strategies can be detected. Females are
dominating among the subadult and adult sheep in most of the assemblages
of the older periods. In contrast to Southwest-Asia, higher percentages of
males occur only from the second half of the 3rd millennium BC. This is the
period (Early Bronze Age) during which the keeping of woolly sheep and the
exploitation of wool is generally expected in Southeast-Europe (figs. 4, 5).
The last aspect to be discussed here is the development of size and body
shape in sheep using the logarithm size index (LSI) method. According to this
method, for selected dimensions (bone measurements) the differences between the logarithmic value of a prehistoric bone and the corresponding
logarithmic value of a standard individual are calculated. The resulting LSIvalues can then be treated statistically, e.g. for the calculation of parameters
like mean, median and standard deviation for specific groups of bones (subunits, time periods).

6

Development of size and shape in sheep in Southwest-Asia presented as Box-plots of LSI-values.
Box = distance 25th–75th quartile with mean, whiskers = distance 10th–90th percentile, small
circles = outliers (graphic: St. Suhrbier, Free University Berlin).

In Southwest-Asia, the sheep of the early periods (6500–4500 BC) are
quite uniform in size and body shape, i.e. the mean values and ranges (minimum, maximum) are similar (Fig. 6). In the following periods (4500–3000 BC),
a rising mean value and a shrinking of the variability, in particular for the
minima, can be seen. This indicates the presence of larger or more robust
built sheep at that time. From 3000 BC onwards, again a larger variability
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and a slight decrease of the mean values become apparent. In SoutheastEurope, the development of size and shape in sheep shows a somewhat
different picture. For a long period of time, i.e. from 6500 to 3500 BC, the
osteometric data show a slight but steady decline in the mean values, while
the variability remains almost unchanged. After 3500 BC, and especially in
the period 3000–2500 BC, a clear increase in the mean values can be seen
and at the same time higher lower and upper ranges (minimum, maximum)
in the LSI-distribution. Similar to Southwest-Asia, the presence of larger or
more robust built sheep can be assumed at that time. In the subsequent
periods (2500–2000 BC), size and shape in sheep remain more or less the
same followed by a period (2000–1500 BC) where we see again a larger variability and a marked decline of the mean value.
Both in Southwest-Asia and Southeast-Europe, small-sized sheep were
typical for the Neolithic period. From 4500 BC onwards, sheep of larger size
and more robust body shape occur at first at sites in Southwest-Asia. Whether they represent a complete new breed of sheep introduced from an unknown region or sheep that resulted from selective breeding of local sheep
remains an open question. Possibly, this new type of sheep is characterized
by a woolly fleece. In Southeast-Europe, especially on the Balkan Peninsula,
a similar development is visible, but with a considerable delay of time. Here,
sheep of larger size and more robust body shape occur from 3000 BC
onwards. It has still to be demonstrated, probably via genetic studies, whether these larger sheep represent imported animals from the Near East or
the outcome of local breeding.
Assuming that the striking changes in the sex ratio of sheep towards the
occurrence of significantly more male animals in the younger periods and the
corresponding changes in phenotype are markers of a sheep husbandry where wool was exploited, the archaeozoological evidence in fact could point to
the beginning of wool production in Southwest-Asia in the centuries around
4000 BC. From here this new form of sheep management probably found its
way to Southeast-Europe at the turn from the 4th to the 3rd millennium BC.
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Outlook
In April this year, Demars et al. (2017) published a report in which they
describe the hitherto unknown genetic mutations causing the transition
from a hairy to a woolly fleece in modern sheep. This breakthrough in the
understanding of the genetics of fleece variation in sheep opens a new window for research on prehistoric sheep bones (ancient DNA studies) concerning the question when and where woolly sheep made its first appearance
in the Old World.

References
C. Becker – N. Benecke – A. Grabundžija – H.-Chr. Küchelmann – S. Pollock –
W. Schier – Chr. Schoch – I. Schrakamp – B. Schütt – M. Schumacher, The
Textile Revolution. Research into the Origin and Spread of Wool Production between the Near East and Central Europe, in: Space and Knowledge.
Topoi Research Group Articles, eTopoi. Journal for Ancient Studies, Special Volume 6, 2016, 102–151
J. Demars – M. Cano – L. Drouilhet – F. Plisson-Petit – Ph. Bardou – St. Fabre –
B. Servin – J. Sarry – F. Woloszyn – Ph. Mulsant – D. Foulquier – F. Carrière
– M. Aletru – N. Rodde – St. Cauet – O. Bouchez – M. Pirson – G. TosserKlopp – D. Allain, Genome-Wide Identification of the Mutation Underlying Fleece Variation and Discriminating Ancestral Hairy Species from Modern Woolly Sheep, Molecular Biology and Evolution 34 (7), 2017,
1722–1729 (online doi:10.1093/molbev/msx114)

19

ABYDOS / UMM EL-Q A AB, ÄGYPTEN
Aufarbeitung der Arbeiten in den prädynastischen und frühzeitlichen Königsgräbern
Die Arbeiten des Jahres 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von E. Christiana Köhler (Universität Wien)
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The team working with material from the Predynastic Cemetery U and the
Early Dynastic royal tombs at Abydos is currently focusing on preparing the
publications of material which had been excavated under the direction of
G. Dreyer, and conducted a two weeks study season in the field. The work
concentrated on the archaeo-botanical analysis of wood and plant remains,
the study of matting and basketry and on the documentation of early pottery.

Kooperationspartner: Universität Wien.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: E. C. Köhler.
Team: A. M. A. Ali, E.-M. Engel, U. Hartung, C. Hochstrasser-Petit, E. C. Köhler.

Im Herbst 2015 führte das Team eine zweiwöchige Aufarbeitungskampagne
durch, um die Publikationen der bisherigen Grabungen unter Leitung von
G. Dreyer im prädynastischen Friedhof U (ca. 3900–3200 v. Chr.) und an den
frühzeitlichen Königsgräbern (ca. 3200–2700 v. Chr.) voranzubringen. Wesentliche Fortschritte wurden dabei an der abschließenden Bearbeitung von
organischen Materialien aus dem U-Friedhof und aus einigen der Königsgräber gemacht, die von zwei Spezialisten für Archäobotanik und für Mattenund Korbreste untersucht wurden. Die botanischen Proben gliedern sich in
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Holzreste und makrobotanische Überreste, die mit unterschiedlichen Methoden analysiert wurden. Die Holzreste stammen u. a. aus der Konstruktion
der Gräber oder von Särgen und Sargabdeckungen und konnten hauptsächlich als Akazie (Acacia sp cf. nilotica) und Tamariske (Tamarix sp) identifiziert
werden, wobei aber auch aus Vorderasien importiertes Koniferenholz (Cedrus/Pinus) festgestellt werden konnte. Bei den anderen Pflanzenresten, die
u. a. aus Ascheresten stammen, konnten kultivierte Getreidesorten wie Emmer (Triticum turgidum) und Gerste (Hordeum vulgare), sowie diverse Wildpflanzen wie Gräser und Ziziphus oder Syrischer Christusdorn (Ziziphus spinachristi) nachgewiesen werden. Diese, wie auch die Matten- und Korbreste,
sind hier trotz ihres hohen Alters aufgrund der sehr ariden Erhaltungsumstände z. T. sehr gut erhalten. Die Matten und Körbe wurden hauptsächlich aus
Binsengewächsen wie juncus hergestellt, was ungewöhnlich ist, da an anderen Fundorten Ägyptens dieser Zeit andere Pflanzenarten verwendet wurden.

1

Beispiele von Importgefäßen aus dem Grab des Semerchet, 1. Dynastie, in Abydos
(Foto: E.-M. Engel).

Ein anderer Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Dokumentation früher
Keramikgefäße, insbesondere aus den Gräbern der Königin Merneith und
des König Semerchet der 1. Dynastie. Aus letzterem Grab stammt eine Reihe
von ungewöhnlichen Behältern, die jedoch nur in relativ kleinen Fragmenten vorliegen und nun systematisch bearbeitet wurden (Abb. 1). Derartige
Gefäße wurden in der Vergangenheit als ‚Abydos Ware‘ klassifiziert, weil
Flinders Petrie sie zuerst in Abydos festgestellt hatte, und wurden aufgrund
ihres Inhalts aus der Levante nach Ägypten importiert. Bei den Inhalten handelt es sich vermutlich um Substanzen, die auf komplexen Fettsäuren basieren, wie sie z. B. in Ölen und Fetten vorkommen, deren Überreste aber so
stark vergangen sind, dass ihre genaue naturwissenschaftliche Bestimmung
heute sehr schwierig ist. Anders verhält es sich aber mit den Behältnissen,
die in Form von Kannen und Krügen in unterschiedlicher Größe und Ausführung belegt sind, und die entweder nass verstrichen, glatt poliert oder bemalt wurden. In einer kürzlich in Ägypten und Levante 25, 2015 veröffentlichten Studie durch Mitarbeiter des Abydos-Projekts, an der M. Ownby,
U. Hartung, V. Müller und die Autorin teilhatten, wurden die Ergebnisse von
petrographischen Analysen an 20 solcher Importgefäße vorgestellt, die
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nahelegen, dass diese Gefäße aus dem nördlichen Libanon stammen. Diese
Herkunft wurde schon seit langem vermutet, konnte aber bisher noch nicht
eindeutig nachgewiesen werden, zumal die jüngere Forschung eigentlich die
südliche Levante als Ursprungsort favorisierte oder, ganz konträr, sogar nahelegte, dass manche der frühen Stücke aus dem U-Friedhof lokal-ägyptische
Imita-tionen seien. Die neuen Ergebnisse an einem kleinen Ausschnitt von
nur 20 Proben werfen daher neue Fragen auf, die es gilt, in Zukunft auf
größerer Materialbasis weiter zu erforschen, da sich daraus weitreichende
interregionale Kontakte erschließen lassen, die zum Verständnis der frühen
Staatsentstehung in Ägypten beitragen.
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BIGGE, ÄGYPTEN

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Bernadeta Schäfer
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The field work of 2015/16 on Bigge, the little island between the two dams of
Aswan south of the Philae temple complex, focussed on the examination of
two Nubian villages: Balle and Bigge. Both villages date back between 1912
and 1933 and were left about 25 years ago and have since then been prone
to massive decay through climatic circumstances as well as vandalism and
illicit digging. The villages’ vernacular architecture consists of ca. 30 houses.
In addition, pathways and commonly used spaces, cultivable land and two
cemeteries in the island’s centre can still easily be traced.

Kooperationspartner: Inspektorat Assuan, Technische Universität Berlin.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: B. Schäfer.
Team: M. Baranski, A. Goo-Grauer, Ch. Hartl-Reiter, M. Kacicnik, F. Keshk, W. Rozewicz,
D. Schäffler, J. Schröder, O. Wolter, O. Zenker und außerdem die Inspektoren Heytham, Magdi,
Mohamed und Tahseen von dem Inspektorat in Assuan sowie Inspektor Mohammed vom Research Centre in Kairo.

Auf der zwischen den beiden Dämmen von Assuan liegenden Insel Bigge, direkt südlich des Tempelkomplexes von Philae, haben sich bis heute durch
eine glückliche Fügung zwei nubische Dörfer erhalten: im Norden der Insel
das kleinere, genannt Balle, und das größere, Bigge, in ihrem zentralen
Bereich. Beide Dörfer entstanden in ihrer Kernsubstanz in der Zeit zwischen
1912 und 1933, beide wurden vor ca. 25 Jahren verlassen und blieben
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seitdem dem allmählichen Verfall überlassen (Abb. 1). Klimatische Bedingungen, mangelnder Unterhalt sowie in den letzten Jahren auch zunehmende Raubgrabungen gefährden ihre weitere Existenz.
Die Vernakulärarchitektur der beiden Dörfer besteht aus ca. 30 Häusern.
Wege und gemeinschaftlich genutzte Freiflächen zwischen den Häusern, Anbauflächen sowie zwei Friedhöfe im Zentrum der Insel sind ebenfalls sehr
gut ablesbar.
Im Winter 2015/2016 wurden auf Bigge zwei Feldforschungskampagnen
durchgeführt: 09.11.–10.12.2015 (Ethnologie: 24.10.–15.12.15) sowie
18.01.–15.02.16 (Ethnologie: 28.01.–05.04.2016). Das Ziel der beiden
Kampagnen war die baugeschichtliche und ethnologische Erforschung und
Dokumentation der beiden Dörfer.
An dieser Stelle gebührt dem Assuaner Inspektorat Dank für die gelungene Kooperation.

1

Die ruinösen Häuser auf Bigge (Foto: M. Kacicnik).

Die Feldarbeit bestand im Wesentlichen aus:
- Vermessung der Insel im kombinierten Verfahren, unter Benutzung von
DGPS (TopCon), Fotogrammetrie (SfM) sowie Leica Total Station, mit
abschließender Anfertigung einer topographischen Karte der Insel im
Maßstab 1:1250
- Verformungsgerechtes, computerunterstütztes Aufmaß aller Wohn- und
Wirtschaftsgebäude in den beiden Dörfern, inklusive Terrassen und
Nebengebäude (Leica Total Station und TachyCAD)
- Dreidimensionale Erfassung unregelmäßiger, zu der Dorfbebauung gehörender Strukturen, wie Ställe oder Lagerräume mit fotogrammetrischen
Verfahren (SfM, Agisoft Photoscan)
- Die detaillierten Aufmaße der Gebäude und begleitender Strukturen
wurden in die topographische Karte der Insel eingebunden
- Handzeichnungen der Grundrisse von allen Gebäuden in beiden Dörfern
sowie ausgewählte Schnitte und Ansichten im Maßstab 1:50, auf verformungsfreier Folie auf der Grundlage der Vermessung mit der Total Station und der fotorealistischen 3D-Modelle
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Fotografische Dokumentation der Gebäude, Räume und Konstruktionsdetails (Abb. 2)
Erfassung der schriftlichen Dokumentation in einem Raumbuch
Kartierung der Baumaterialien
Analyse der erfassten Informationen mit dem Ziel der Rekonstruktion der
Bauabfolge innerhalb der einzelnen Bauten und der gesamten Dorfstrukturen
Fotografische Dokumentation der charakteristischen Objekte des täglichen Lebens und Wirtschaftens
Vergleichende Untersuchung der Freiräume auf der Insel
Anfertigung von virtuellen 3D-Modellen der ausgewählten Einzelobjekte
Befragungen der ehemaligen Inselbewohner.

Ein großes Anliegen der Projektleitung ist die Nachwuchsqualifizierung:
Im Rahmen des Projektes werden mehrere studentische Arbeiten durchgeführt. O. Zenker fertigte eine Masterarbeit an unter dem Titel: „Balle auf
Bigge. Bauhistorische Untersuchung eines verlassenen nubischen Dorfes in
Oberägypten“. F. Keshk wird die Ergebnisse ihrer Forschungen auf Bigge als
ethnoarchäologische Vergleichsgröße in ihrer Dissertation über die Freiräume in Altägypten bearbeiten. C. Bieber und J. Nicotra werden im Rahmen
einer Bachelorarbeit ein Site-Management-Konzept für die Insel entwickeln. Darüber hinaus wird von O. Wolter ein Konzept der virtuellen Präsentation der Insel und ihrer Geschichte in einem Lehrforschungsprojekt
bearbeitet.

2

Terrasse vor einem der Häuser in Bigge (Foto: M. Kacicnik).

Topographische Aufnahme
Die topographische Karte zeigt die Einzelheiten der Insellandschaft, einschließlich Dorfgebäude und Außenanlagen, Wege, Vegetation und Felslandschaften (Abb. 3). Die Anfertigung der Karte in dem extrem unwegsamen
Gelände stellte die Vermessungsingenieure vor große Herausforderungen,
die durch die Anwendung von der bereits erwähnten kombinierten Methode bewältigt wurden. Die abschließende Auswertung der Messergebnisse
und die graphische Aufarbeitung der Karte erfolgten in Deutschland.

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

25

In der folgenden Feldkampagne 2016/2017 soll die Karte verifiziert und
eventuell ergänzt werden.

3

Übersichtskarte/Topographische Karte der gesamten Insel (Karte: D. Schäffler/Ch. Hartl-Reiter/
O. Zenker).

Bauhistorische Untersuchung
Aufgehende Architektur wurde vermessen (Total Station mit TachyCAD und
SfM) sowie zeichnerisch im Maßstab 1:50 erfasst (Abb. 4). Alle räumlichen
und Konstruktionselemente der Häuser wurden fotografiert, Baumaterialien
kartiert, Beobachtungen zu den einzelnen Bauphasen der Entwicklung der
einzelnen Gebäude und der beiden Dorfstrukturen beschrieben und in einem Raumbuch zusammengefasst.
Eine detaillierte Untersuchung der Türöffnungen wurde durchgeführt,
die alle Türen auf der Insel umfasste. Die Analyse der Richtung, in die sich
die Türen öffnen lassen, sowie der diversen Verschlussmechanismen erlaubt
Vermutungen bezüglich der Nutzung der einzelnen Räume. Die Türkonstruktionen in den beiden Dörfern sowie die Verwendung von bestimmten Materialien für bestimmte Baukonstruktionen wurden verglichen, dabei sind signifikante Unterschiede in den Deckungsmaterialien in den beiden Dörfern in
Erscheinung getreten.
Die Untersuchungen ergaben, dass große Teile der Gebäude nach der
letzten Erhöhung des Alten Dammes im Jahr 1934 errichtet wurden, wobei
ihre ältesten Bereiche aus der Zeit nach 1912 stammen (Abb. 5). Die Dörfer
wurden allmählich verlassen und sind seit ca. 1990 unbewohnt.
Die Häuser in den beiden Dörfern sind so unterschiedlich in ihrer Materialität und räumlicher Struktur, dass angenommen werden kann, dass sie von
unterschiedlichen, externen Bauleuten errichtet wurden.
Auch die Baumaterialien, die in Balle verwendet wurden, unterscheiden
sich deutlich von den Materialien, die in Bigge Anwendung fanden. Ebenfalls
sind deutliche Differenzen in der Gestaltung und in der Größe der Häuser zu
beobachten.
Eine erste Typologie der Hausgrundrisse zeigt einige typologische Ähnlichkeiten mit den Häusern aus den Alten Dörfern:
- Anordnung der fensterlosen Wohnräume um den zentralen Hof
- Hervorhebung des Haupteinganges
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4

Beispiel einer Handzeichnung. Schnitt durch eins der Häuser in Bigge (Zeichnung: W. Rozewicz).

5

Karte der Umgebung der Insel.
Markierter Bereich
zeigt die Größe der
Insel nach der zweiten Erhöhung des
Alten Damms 1934
(Quelle: Vermessungsamt Assuan).

Kennzeichnung der Raumhierarchie durch unterschiedliche Raumhöhen
Orientierung der Gasträume zum Norden, also zur vorherrschenden
Windrichtung, bzw. zum Wasser
Fehlen jeglicher sanitärer Einrichtungen in den Häusern
Verwendung der Schrägbogengewölbe aus Lehmstein in den wichtigsten
Wohnräumen.

Anders als die Häuser in Bigge und in den Alten Dörfern sind die Häuser in
Balle nicht zum Wasser hin orientiert, sondern zum Dorfzentrum, was als
Hinweis auf eine starke soziale Bindung der Dorfbewohner gedeutet werden
kann. Interviews mit den ehemaligen Bewohnern erlaubten eine Rekonstruktion der Einwohnerstrukturen vor dem Exodus und konnten in mehreren
analytischen Karten visualisiert werden. Dies erlaubte auch die Herstellung
eines Zusammenhangs des Wachstums der Siedlung mit der Entwicklung
ihrer Bevölkerung.
Zusätzlich wurden ausgewählte, gut erhaltene Objekte des Alltagslebens
fotografisch erfasst. Es wurden detaillierte Zeichnungen der Türen, Schlösser
und Dachkonstruktionen angefertigt. Die architektonischen Details und die
Objektfunde sowohl im Inneren der Räume als auch im Außenbereich erlaubten Rückschlüsse auf die Nutzung der Innen- und Außenräume.
Die Systematisierung, Archivierung, Auswertung und Aufarbeitung der
gesammelten, sehr umfangreichen Dokumentation findet in Berlin statt.
Untersuchung der Freiräume
Diese Untersuchung ist Teil eines breiter angelegten Projektes über Freiflächen in Altägyptischen Siedlungen zwischen dem 5. Jahrtausend v. Chr. und
dem Ende des Mittleren Reiches (frühes 2. Jt. v. Chr.). Die Freiflächen in
Bigge repräsentieren ein modernes ethnographisches Beispiel, das mit den
antiken Stätten verglichen wird (Abb. 6).
Kategorien der Freiflächen auf Bigge:
1. „Öffentliche“ Räume.
2. „Geteilte“ Räume.
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3. Ungedeckte Flächen, die zu den einzelnen Häusern gehören (Eingangshöfe, Zentralhöfe, untergeordnete Höfe, Terrassen, Ställe, Gärten, offene
Küchen, Hinterhöfe).
Während der Feldforschung wurde die Verteilung der Freiflächen und der
Mülldeponien im Dorfgebiet kartiert. Die Karte erleichtert das Verständnis
der Verbindungen der einzelnen Siedlungsbereiche zueinander, sowie der
Zugänglichkeit und der Erschließung der Häuser im Verhältnis zu anderen
Häusern und zu den „öffentlichen“ Räumen (Abb. 7).
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Untersuchung der Wege und
Pfade, die ein Verbindungsnetz zwischen den einzelnen Häusern und Dorfteilen stellten. Diese Untersuchung wird zeigen, wie sich die Einwohner
innerhalb des Dorfes bewegen konnten und wie die „Nachbarschaften“ miteinander verbunden waren.
Dokumentation der Graffiti
Die in Bigge an den Häuserwänden vorgefundenen Graffiti sind vorrangig
Namen, wobei einige von ihnen wiederholt vorkommen, wie Saber oder
Mohamed Konnah. Alle Graffiti, die bis Ende der Feldkampagne 2015/2016
gefunden wurden, sind ins Englische übersetzt und in einer Tabelle zusammengefasst worden.
Weitere Recherchen
Die Feldarbeit wurde durch Archiv- und Literaturrecherchen im Nubischen
Museum in Assuan ergänzt. Die interessantesten Funde waren einige Fotografien, die im Zuge der Dokumentation des Tempels von Philae aufgenommen wurden (1960er- und 1970er-Jahre, UNESCO-Kampagne zur Rettung
der nubischen Altertümer) und die zufällig auch einige Ansichten der Dörfer
auf Bigge zeigen.

6

Ausschnitt der topographischen Karte mit schematischer Darstellung der Gebäude und der Freiräume im Dorf Balle (Karte: Ch. Hartl-Reiter/D. Schäffler).

Ethnologische Recherchen
A. Goo-Grauer verantwortet den ethnologischen Part des Forschungsprojektes „Das nubische Dorf Bigge“. Ihre ethnologischen Recherchen ergänzen die
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baulichen Untersuchungen und geben Aufschlüsse über die Bevölkerung der
Insel bzw. der zwei aufgelassenen Dörfer.
Die bisherige Projektarbeit hatte insbesondere folgende Schwerpunkte:
- Sichtung und Auswertung des dokumentarischen Materials von A. GooGrauer aus dem Jahr 1964
- Interviews mit ehemaligen Einwohnern von Bigge
- Erstellen eines Inventars der auf der Insel zurückgelassenen Objekte
- Untersuchung der Hausdekorationen.
Sichtung und Auswertung des dokumentarischen Materials von A. Goo-Grauer
Das vorhandene dokumentarische Material aus dem Herbst 1964 wurde vor
Beginn der Feldkampagnen systematisiert, ausgewertet und digitalisiert. Für
die Projektarbeit ist dieses Material nicht nur zur Konkretisierung der Forschungsfragen sowie als Vergleich für die bauliche Untersuchung der Insel
relevant, sondern erleichterte die Recherchen und die Gespräche mit ehemaligen Bewohnern der Insel (Abb. 8).
Interviews mit ehemaligen Einwohnern von Bigge
Ziel der Interviews war es, das einstige Leben auf Bigge vor dem Exodus
(1985) zu rekonstruieren und eine Vorstellung vom Alltag der Bevölkerung in
den zwei Dörfern zu geben.
Zu Beginn der ersten Feldkampagne wurden die Interview-Partner ausgewählt und Vorgespräche durchgeführt. Sehr hilfreich dabei war, dass A. GooGrauer von ihrem früheren Aufenthalt auf der Insel mehrere Familien kannte;
und auch wenn einige der Personen, mit denen sie damals Kontakt hatte,
heute nicht mehr leben, so konnten doch deren Angehörige ausfindig gemacht und als Gesprächspartner gewonnen werden, ebenso manche von
den 1964 als Kinder Fotografierten.

7

Kartierung der Nutzung der Häuser in Balle durch unterschiedliche Bewohnergruppen
(Karte: O. Zenker).

Die Interviews orientieren sich an einem Fragenkatalog, der folgende Bereiche umfasst:
- Die Dorfgemeinschaft
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Soziale Hierarchie
Arbeitsteilung
Frauenbereich und Männerbereich
Landwirtschaft
Auswirkungen der Dammbauten
Arbeitsmigration der Männer
Versorgung und Infrastruktur
Volksglaube – Plätze mit besonderer Bedeutung (Sheikhgräber, Friedhöfe, …)
Exodus

Bislang fanden Interviews mit zehn verschiedenen Personen statt, mit
den meisten von ihnen gab es mehrmalige Treffen. Sie wurden auf nubisch
und arabisch geführt, wobei für das Arabische die Hilfe eines Übersetzers in
Anspruch genommen wurde. Die ehemaligen Einwohner von Bigge haben
sich nicht geschlossen neu angesiedelt, sondern an verschiedenen Orten
rund um Assuan niedergelassen, was die Durchführung der Gespräche erschwert.
Eine detaillierte Auswertung der Interviews wird im Anschluss in Deutschland erfolgen. Dabei sollen fehlende Aspekte des Fragenkataloges identifiziert werden, die dann in der dritten Feldkampagne geklärt werden können.

8

Vergleich des Zustandes der Gebäude in dem Dorf Balle im Jahr 1964 (Foto oben: A. Goo-Grauer)
und gegenwärtig (Foto unten: O. Zenker).

Erstellen eines Inventars der auf der Insel zurückgelassenen Objekte
Als die Bigge-Bewohner ihre Insel verließen, haben sie erstaunlich viele
Einrichtungsgegenstände zurückgelassen. Offenbar erschien ihnen viel von
ihrem früheren Besitz an den neuen Wohnorten auf dem Festland, wo es
Strom und fließend Wasser gibt, nutzlos. Der Erhaltungszustand der Dinge
ist 30 Jahre nach dem Exodus nicht gut, vieles ist überlagert vom Material
der eingestürzten Dächer, einiges wurde auch durch Raubgrabungen zerstört. Nichtdestotrotz kann man in den Häusern all das finden, was vor 1985
zu einem nubischen Haushalt gehörte und täglich benutzt wurde (Abb. 9).
Auffallend ist, dass die Inselbewohner viele Objekte in einer Art von Recycling aus ursprünglich anderen Gegenständen hergestellt haben (Abb. 10).
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Möglicherweise spielte bei der Beschaffung der weiterverwendeten Materialien die Nähe zu den beiden Assuan Dämmen und dem Ort Shellal (mit Endstation der Eisenbahnlinie) eine Rolle.
Im Rahmen der zweiten Feldkampagne wurde damit begonnen, ein Inventar dieser Gegenstände zu erarbeiten, das einer Bestandsaufnahme der
traditionellen materiellen Kulturgüter Nubiens gleichkommt, von denen im
Zuge des Kulturwandels mittlerweile viele aus dem nubischen Alltagleben
verschwunden sind. Das Inventar umfasst die fotografische Wiedergabe,
kurze Beschreibung, Verwendungszweck sowie ein Glossar in nubisch, arabisch, deutsch und englisch.

9

Einige Gegenstände des häuslichen Inventars erhalten auf Bigge (Foto: B. Schäfer).

10 Zuckerlöffel erstellt aus einem Flaschenverschluss und einem Blechstreifen (Foto: B. Schäfer).

Untersuchung der Hausdekorationen
Hausdekorationen waren ein Charakteristikum und Identitätsmerkmal der
im Assuaner Stausee versunkenen nubischen Dörfer. Auch in den beiden
Ortschaften auf Bigge finden sich an mehreren Häusern Wandmalereien,
dreidimensionaler Wandschmuck und architektonische Verzierungen. Im
Rahmen der ersten beiden Feldkampagnen wurden die Malereien und Hausdekorationen vor Ort dokumentiert und erfasst. Außerdem wurde damit
begonnen, die verwendeten Motive in ihrer Bedeutung und Intention zu
klären, sowie Informationen über die herstellenden Personen und die verwendeten Farben zu sammeln.
Als vorläufiges Ergebnis der Recherchen kann festgehalten werden, dass
die Motivwahl der Malereien ein breites Spektrum umfasst: Pflanzen (besonders Dattelpalmen und „Lebensbäume“), Menschen, Objekte, Verkehrsmittel, sowie ornamentales Dekor. Zudem gibt es auch religiös bedingte Bilder (Abb. 11), die Zeugnis von einer Pilgerreise nach Mekka ablegen und
Beispiele von szenischer Malerei, die etwas aus dem persönlichen Leben des
Malers oder der Malerin berichten.
Vom dreidimensionalen Wandschmuck sind nur rudimentäre Reste erhalten. Er befand sich im Hausinneren, in den sogenannten Brauträumen. Anhand alter Fotografien von A. Goo-Grauer wird der Versuch unternommen,
einige dieser Räume zu identifizieren und ihre Ausstattung zu rekonstruieren.
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Zur Hausdekoration gehören auch architektonische Verzierungen in den
Außenwänden, die Betonung des Eingangsbereiches mit baulichen Maßnahmen sowie hier eingelassene Objekte. Die Untersuchung dieser Elemente
erfolgt in Zusammenarbeit mit den Architekten des Teams und ist noch nicht
abgeschlossen.
Die ersten zwei Feldforschungskampagnen haben zum einen sehr viel
Material zutage gebracht, andererseits ergaben sich durch seine Betrachtung neue Fragestellungen. Die kommenden Feldforschungskampagnen auf
Bigge werden der Klärung dieser offenen Fragen gewidmet.
Die beiden bisherigen Kampagnen haben gezeigt, dass eine detaillierte
Dokumentation der Dörfer wesentlich das Wissen um die traditionelle nubische Kultur, vor allem in ihrer materiellen Dimension, erweitern kann. Die
architektonische Dokumentation wurde in enger Verzahnung mit den ethnologischen Untersuchungen durchgeführt und deckte die Analyse der architektonischen und künstlerischen Eigenarten als auch das traditionelle Leben
ab, wie es bis zum Auszug der Bevölkerung bestand. Die Erforschung der historischen Bausubstanz als Zeugnis der vergangenen Lebensweise, die aufgrund der Dammbauten und der kontinuierlichen Modernisierungsprozesse
verloren ging, wird in der kommenden Kampagne 2016/2017 fortgesetzt.
Die Untersuchungen sollen zudem durch eine systematische ethnoarchäologische Aufarbeitung der Funde, die Untersuchung der Bewirtschaftung der
Anbauflächen sowie durch eine botanische Analyse der Inselvegetation
ergänzt werden.

11 Gut erhaltene Wandmalereien im Innenraum eines Hauses in Bigge (Foto: M. Kacicnik).
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GOUVERNORAT KAFR ESCH-SCHEICH,
ÄGYPTEN
Landschaftsarchäologie und regionale
Siedlungsnetzwerke um den Fundplatz Tell
el-Faraʿin (Buto) im Nildelta
Die Arbeiten des Jahres 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Robert Schiestl
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The season 2015 focused on the reconstruction of the ancient landscape in
the northwestern Nile Delta by means of auger core drillings. In particular,
two questions were addressed: Firstly, was there an ancient branch of the
Nile flowing roughly in the area of two modern canals? This seemed to be
indicated by the linear distribution of settlements, predominantly of the Roman and Late Roman age. Secondly, what is the precise extent of an ancient
lagoon, which was first identified by the discovery of peat layers in the
1980s?

Kooperationspartner: Goethe-Universität Frankfurt am Main (A. Ginau und J. Wunderlich).
Leitung des Projektes: R. Schiestl.
Mitarbeiterin: S. Bruck.

Die Erforschung der antiken Besiedlung im nördlichen Nildelta ist auf das
Engste mit der Frage nach der Gestalt der antiken Landschaft verschränkt.
Beide, Siedlungen wie Umwelt, liegen heute größtenteils im Verborgenen,
da sie von Sedimenten der Nilflut verdeckt und von modernen Nutzungen
überformt sind. Die Arbeiten des Jahres 2015 widmeten sich vorwiegend der
Rekonstruktion der antiken Landschaft, wobei hier zwei Fragestellungen im
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Nordwestliches Nildelta (Ägypten), Lage antiker Siedlungen entlang der modernen Wasserstraßen
Masraf Bahr Nashart and Masraf Nashart östlich von Buto (Tell el-Faraʿin) (Abb.: R. Schiestl auf
Grundlage eines Google-Earth-Satellitenbildes).
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Vordergrund standen. Zum einen, ob in der Region ein antiker Nilarm verlief,
zum anderen, wie weit sich eine antike Lagune nach Süden ausdehnte. Während das Delta in der heutigen Zeit nur von den Nilarmen von Rosette und
Damiette durchzogen wird, sind in der Antike deutlich mehr Arme belegt.
Seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. werden in schriftlichen Quellen sieben große
Arme angeführt, wobei die Nennung von insgesamt neun Mündungen im
2. Jahrhundert n. Chr. auf zusätzliche Verzweigungen verweist. Für die kleineren Wasserwege sind uns meist keine Namen überliefert. Dieses System
der Nilarme war keineswegs stabil, sondern vielmehr von Verlagerungen,
Verlandungen und Neubildungen geprägt. Nur in wenigen Teilbereichen des
Deltas ist der Verlauf der ehemaligen Nilarme bekannt. In der hier untersuchten Region kennen wir das antike Wassersystem nicht, jedoch kann die
Suche danach unmittelbar auf Ergebnissen der Siedlungsforschung aufbauen.
Im Rahmen des archäologischen Surveys wurden in der Region zahlreiche
antike Siedlungen dokumentiert, wovon viele zum ersten Mal erfasst wurden. Der Schwerpunkt der Siedlungsaktivität, basierend auf Datierung von
Keramikfunden an der Oberfläche und aus Bohrkernen, fällt dabei in die
römische und spätrömische Zeit. Die Verteilung der Siedlungen östlich von
Buto (Tell el-Faraʿin) lässt ein lineares Muster erkennen (Abb. 1). Auf einer
Strecke von ca. 13,5 km liegen sieben antike Siedlungen zu beiden Seiten der
modernen, parallel verlaufenden Wasserläufe Masraf Bahr Nashart und
Masraf Nashart. Ein lineares Siedlungsmuster entsteht, wenn Siedlungen
entlang linearer Strukturen, seien es Straßen, Eisenbahnen oder Wasserläufe,
gegründet werden. Das Niltal ist das offensichtlichste Beispiel, aber auch an
Nilarmen im Nildelta ist dieses Phänomen beobachtbar. Für den hier behandelten Abschnitt galt es also zu untersuchen, ob diese Siedlungsverteilung
mit dem Verlauf eines antiken Wasserarms zu begründen ist. Das moderne
Oberflächenprofil lässt dabei nicht vermuten, dass hier ein antiker Arm zu
lokalisieren sei. Es zeichnen sich oberflächlich keine Spuren alluvialer Uferdämme eines ehemaligen Nilarms ab. In einer breiten und flachen Senke
verlaufen zwei kanalisierte moderne Wasserläufe. Zur Klärung des Sachverhalts wurden mit einem Rammkernbohrgerät im Abstand von 1,5 bis 2 km
drei ostwestverlaufende Transekte, bestehend aus vier bis sieben Bohrungen,
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Platzierung der Bohr-Transekte östlich des Kom el-Gir. Nachweis alter Wasserläufe im südlichen und
mittleren Transekt (Foto: Esri, Digital Globe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,
USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, GIS User Community, A. Ginau, Goethe-Univ. Frankfurt
am Main).
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quer zu dem vermuteten Verlauf des antiken Nilarms gelegt (Abb. 2. 3). Die
Tiefe der Bohrungen lag zwischen 8 und 11 m. In zwei von drei Transekten
konnten in der Tat ehemalige Wasserläufe nachgewiesen werden, die in den
Bohrungen durch Kiese und Sande erkennbar waren. Diese Rinnen liegen
alle östlich des modernen Masraf Nashart und ihre Oberkanten liegen in Tiefen zwischen 2,5 und 6 m unter der modernen Oberfläche. Die entscheidende Frage, ob diese Wasserläufe mit den anliegenden Siedlungen zeitlich korreliert werden können, ist schwierig zu beantworten. Die dafür nötigen
Untersuchungen durch OSL (Optisch stimulierte Lumineszenz) können in
Ägypten nicht durchgeführt werden. Die Stratigraphie der Bohrungen erlaubt jedoch eine Trennung in mindestens zwei, chronologisch womöglich
weit auseinanderliegende Systeme. In einem Transekt werden die Rinnen
der ehemaligen Wasserarme von einem Torfhorizont überdeckt, während in
einem zweiten Transekt die Rinnen in diesen Torfhorizont einschneiden. Hier
fehlt somit der typische Torfhorizont bestehend aus überwiegend pflanzlichem Material mit Einmischungen alluvialer Tone oder aber ist in Form umgearbeiteten Materials und der Vermischung mit Sand vorhanden. Dieser
Torfhorizont, der in den 1980er-Jahren durch J. Wunderlich erstmals nachgewiesen wurde, hat auf Grundlage von 14C-Datierungen ein Alter von ca.
5500–3500 v. Chr. Das vom Torfhorizont überdeckte Gerinne datiert also
sehr wahrscheinlich in einen Zeithorizont vor dem 4. Jahrtausend v. Chr. und
ist daher für die Frage des Bezuges zu den historischen Siedlungen nicht weiter von Interesse, dennoch kann eine genaue Datierung dieses Horizontes
erst mit 14C-Datierungen geleistet werden. Für die in den Torf einschneidende Rinne liegt aber jetzt ein terminus post quem vor und dieses Wassersystem
könnte zeitgleich mit den hier behandelten Siedlungen sein. Dem weiteren
Verlauf dieses Nilarms soll im nächsten Schritt durch den Einsatz von elektrischen Widerstandsmessungen gefolgt werden. In römischer Zeit durchfloss
der Thermuthische Nilarm diesen Teil des Deltas, wie es uns durch das Werk
des Klaudios Ptolemaios aus der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. überliefert
ist. Bei dem hier vorgeschlagenen Verlauf eines Armes könnte es sich um
einen Nebenarm dieses Thermuthischen Nilarms handeln.
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Die Torfschicht, in einer Tiefe zwischen 5 und 6,5 m unter der Oberfläche
gelegen, ist Teil eines weitläufigen Torfhorizontes, der sich von Norden bis
etwa 2 km nördlich von Buto (Tell el-Faraʿin) zog. Der Torf repräsentiert eine
ehemalige sumpfige Marschenzone. Weder ist die genaue Ausdehnung dieser Sumpfregion, noch der zeitliche Ablauf ihrer Rückbildung bekannt.
Solange dieser Sumpfgürtel bestand, war eine dauerhafte Besiedlungen dieser Region unmöglich. Daher sind die neuen Erkenntnisse zu den Ausmaßen
dieser frühen Lagune für die Siedlungsgeschichte dieser Region von zentraler Bedeutung.

3

Herausziehen eines Bohrkerns aus dem insgesamt 12 m tiefen Bohrloch G26 mit Sedimenten
eines verlandeten Nilarms (Foto: R. Schiestl).
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DAHSCHUR, ÄGYPTEN

Die Arbeiten des Jahres 2016
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Felix Arnold (jetzt DAI Madrid)
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The focus of the field work at Dahshur (Egypt) lays on the investigation of the
area surrounding the valley temple of the Bent Pyramid. The aim was to investigate the development of the temple precinct and its surrounding area.
Excavation work was conducted in six sections located to the north, east and
south of the temple enclosure. Among the main results are the discovery of a
settlement for priests south of the temple and the identification of various
rituals that took place in and around the temple precinct.

Kooperationspartner: Ministry of Antiquities, Ägypten (MA).
Leitung des Projektes: N. Alexanian (†), F. Arnold, St. J. Seidlmayer.
Team: F. Arnold, D. Blaschta, J. Fayein, J. Kibilka, R. Neef, E. Peintner, T. Perkins, J. Pinke, A. alSenoussi, J. Walz, P. Windszus, Y. Yosuoka.

Die Grabungen in Dahschur konzentrierten sich im Frühjahr 2016 auf den
Tempelbezirk des König Snofru im Tal der Knickpyramide. Ziel der Kampagne
war die Klärung der Entwicklungsgeschichte der Tempelanlage und seines
Umfeldes. Auf der Nord-, Ost- und Südseite des Tempels wurden insgesamt
sechs Grabungsschnitte angelegt (Abb. 1. 2). Dabei wurden Reste einer
Priestersiedlung entdeckt sowie vielfältige Hinweise auf die Rituale, die im
Laufe der Zeit in und um den Tempel vollzogen wurden.
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Grabung im Tal der Knickpyramide. Im Vordergrund Reste des älteren Kultbezirks, im Hintergrund der Steintempel (Foto: DAH-2016-JP-2595, J. Pinke).

37

Entwicklung der Tempelanlage
Die diesjährigen Grabungsarbeiten haben wesentlich zur Klärung der Entwicklungsgeschichte der Tempelanlage im Tal der Knickpyramide beigetragen. Sieben Bau- und Nutzungsphasen können nunmehr unterschieden werden:
1. Bereits im Frühjahr 2014 war nördlich des Tempels eine Gartenanlage
entdeckt worden, die älter ist als der bekannte Steintempel. Der Garten umfasste mehr als 300 Bäume und war von einem Weg und einer Mauer umgeben. In der südlichen Hälfte des Bezirks stand ein Ziegelgebäude, das im
Grundriss dem späteren Steintempel gleicht und als dessen direkter Vorläufer anzusehen ist. Die Keramik, die im Bezirk gefunden wurde, datiert in die
späte 3. oder frühe 4. Dynastie. Vermutlich wurde der Bau mit der Gründung
der Knickpyramide errichtet, um das 14. Regierungsjahr des Königs Snofru.
Der Bau wäre damit der älteste Tempelbau, der im Umfeld einer geometrisch „echten“ Pyramide errichtet worden ist.
2. In einer zweiten Phase wurde im Bereich südlich des Ziegelbaus der
Steintempel errichtet. Für seinen Bau musste ein Teil der bestehenden Umfassungsmauer abgerissen werden. Der Ziegelbau und ein Teil des Gartens
blieben hingegen zunächst erhalten. Transportmarken auf den Fundamentblöcken des Tempels zeigen, dass mit dem Bau im Jahr der 15. Zählung, dem
28. Regierungsjahr des Königs Snofru begonnen wurde. Der Tempel war von
einer Umfassungsmauer aus Ziegel umgeben. Sie verfügte über ein Haupttor
im Süden, ein Tor im Westen und vermutlich ein weiteres Tor im Osten. Vor
dem Südtor liegt ein halbkreisförmiger Graben, dessen Funktion ungeklärt ist.
3. Der Tempelanlage wurden nachträglich zwei Aufwege hinzugefügt. Ein
oberer Aufweg aus Stein verband den Tempel mit der Knickpyramide, ein
unterer Aufweg aus Ziegel führte im Osten zu einem Hafenbecken. Dieses
Jahr konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass die Umfassungsmauer
des Tempelbezirks teilweise abgebaut wurde, um den oberen Aufweg aus
Stein errichten zu können. Auch zwischen dem unteren Ziegelaufweg und
der Umfassungsmauer wurde eine Baufuge beobachtet. Im Fundament des
Ziegelaufweges wurde Keramik der frühen 4. Dynastie gefunden. Die Aufwege wurden vermutlich nach Fertigstellung der Knickpyramide angelegt, gegen Ende der Regierungszeit des Königs Snofru.
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4. In einer weiteren Bauphase wurden im Osten und Süden des Tempelbezirks Priesterhäuser an den Tempelbezirk und die Aufwege angebaut. Das
bestehende Südtor wurde zugemauert und etwas weiter östlich ein neues
Tor geschaffen. Zur selben Zeit wurden die Mauern des unteren Aufwegs erhöht und ein zweites Tor eingefügt. Die Keramik in den Priesterhäusern datiert ausschließlich in die erste Hälfte der 4. Dynastie und deutet auf eine
kurze Belegungszeit der Siedlung hin. In der 5. Dynastie blieb der Kultbetrieb
im Tempel zwar bestehen, das Areal südlich des Tempelbezirks versandete
jedoch zunehmend. Das südliche Tor blieb in Benutzung, wurde aber durch
eine Vormauer gegen den Flugsand geschützt.
5. Im späteren Alten Reich kam es zu einer Wiederbelebung des Tempelbezirks. Der Ziegelaufweg erhielt ein Tonnengewölbe. Eine neue Siedlung
von Priesterhäusern entstand, nunmehr gänzlich innerhalb der Umfassungsmauer des Tempelbezirks. Außerhalb der Mauer sammelten sich hingegen
Haufen von Kultkeramik. Das berühmte Dekret von Pepi I., das L. Borchardt
in der nördlichen Pyramidenstadt von Dahschur entdeckt hatte, könnte mit
dieser Restaurierung des Kultbetriebes in Zusammenhang zu stehen. Die Keramik dieser Nutzungsphase datiert überwiegend in die 6. Dynastie.
6. Die Siedlung scheint im Verlaufe der ersten Zwischenzeit verlassen
worden zu sein. Am oberen Ende des Ziegelaufwegs stürzte zu dieser Zeit
auch das Gewölbe ein. Im Mittleren Reich wurde der Tempelbezirk wieder
hergestellt, vermutlich als Amenemhet II. sich entschied, sein Grabmal in
Dahschur statt wie seine Vorgänger in Lischt zu errichten. Der untere Aufweg
wurde am oberen Ende renoviert und in der Folge mehrfach umgestaltet.
Wohnhäuser dieser Epoche fanden sich allein im Hof des Steintempels.
7. Im Neuen Reich wurde der Steintempel systematisch abgebaut. Erhalten ist ein gepflasterter Weg, auf dem die Tempelblöcke zum Fruchtland hinab transportiert wurden. An der Transportstraße wurde Keramik der späten
18. Dynastie gefunden.

2

Die Tempelanlage im Tal der Knickpyramide, mit der Lage der Grabungsschintte 2016/1-6 (Zeichnung:
F. Arnold).

Priestersiedlungen
Eine geophysikalische Prospektion hatte bereits 2014 gezeigt, dass sich südlich des Tempelbezirks die Reste von umfangreichen Ziegelbauten befinden.
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Raum eines Priesterhauses südlich des Tempelbezirks, mit Keramikgefäßen der frühen 4. Dynastie
auf dem Fußboden (Foto: DAH-2016-JP-14, J. Pinke).

Haus der 6. Dynastie an der Ostseite des Tempelbezirks (Foto: DAH-2016-JP-1992, J. Pinke).
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Zwei Testschnitte haben nun ergeben, dass es sich hierbei um Wohn- und
Wirtschaftsgebäude handelt, die vermutlich von der Priesterschaft des Tempels genutzt wurden (Abb. 3). Südlich des Tempelbezirks, direkt gegenüber
dem Steintempel, lag ein etwa 24 m breiter und 29 m tiefer Baukomplex. Ein
zweiter Bau ähnlicher Dimension schloss sich weiter südlich an. Beide Komplexe waren intern in viele kleine Räume und Korridore gegliedert, wobei die
Struktur der Grundrisse noch unklar ist. Die Mauern sind durchweg sehr gut
erhalten, zumeist 1,4–1,7 m hoch. Die Wände waren weiß verputzt und mit
schwarz gemalten Linien dekoriert. Keramik, die auf dem Fußboden der Häuser gefunden wurde, datiert ausschließlich in die erste Hälfte der 4. Dynastie,
sodass die Bauten nur eine relativ kurze Zeit genutzt worden sein können.
Danach stürzten die oberen Abschnitte der Mauern ein, möglicherweise in
Folge eines Erdbebens. Im Zerstörungsschutt fanden sich unter anderem bis
zu 2,5 m lange Bauhölzer, die als Tür- oder Fenstersturz gedient hatten. Die
beiden Baukomplexe waren Teil einer geplanten Siedlung, die sich südlich
und östlich des Tempelbezirks erstreckte. Eine Unterführung unter dem Aufweg diente als Zugang zu der Siedlung. Die Bewohner konnten zudem über
ein Tor in der südlichen Umfassungsmauer den Tempelbezirk direkt betreten.
Bereits A. Fakhry hatte umfangreiche Reste einer weiteren Siedlung freigelegt, die das Areal innerhalb der Tempelumfassungsmauer einnahm. Die
Häuser sind allesamt extrem klein (Abb. 4). Ein nur 3 m breites und 5,5 m
tiefes Haus, das diese Kampagne auf der Ostseite des Tempels untersucht
wurde, war in drei Streifen gegliedert. Der mittlere Grundrissstreifen wird
durch den 3 × 3 m großen Hauptraum des Hauses eingenommen, der vordere Grundrissstreifen durch einen winzigen Vorraum und eine Abstellkammer,
der hintere durch eine Kammer, die als Küche genutzt wurde. Die Keramik,
die im Haus gefunden wurde, datiert in die 6. Dynastie und die frühe erste
Zwischenzeit.
Hinweise auf Ritualpraktiken
Bei den diesjährigen Grabungen konnten vielfältige Hinweise auf Rituale beobachten werden, die im Laufe der Zeit im Umfeld des Tempels vollzogen wurden. Die Bedeutung dieser Rituale bleibt dabei allerdings häufig noch unklar.
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Rituell genutztes Becken im Hof des Ziegelgebäudes im älteren Kultbezirk (Foto: DAH-2016JP-3113, J. Pinke).

6

Keramik aus einer Grube im Hof des Ziegelgebäudes im älteren Kultbezirk (Foto: D. Blaschta).
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Ein Beispiel ist ein Befund an der östlichen Umfassungsmauer des älteren
Kultbezirks. Am Rand der Gartenanlage wurde eine Gruppe von über 40
Miniaturgefäßen entdeckt, die sorgfältig in Reihen angeordnet waren. Die
Gefäße stammen vermutlich von einem Speiseopfer, das im Kultbezirk vollzogen worden war. Die Gefäße datieren in die frühe 4. Dynastie und somit in
die Nutzungszeit des Kultbezirks.
Im Hof des Ziegelgebäudes, das in der südlichen Hälfte des Kultbezirks
liegt, wurden drei rechteckige Becken festgestellt (Abb. 5). Sie wurden offenbar nach einander angelegt und nach ihrer Nutzung jeweils mit Sand verfüllt.
Das älteste Becken ist 10,5 m lang, 3,5 m breit und rund 40 cm tief, die beiden jüngeren Becken sind jeweils etwa 7 m lang und 2,5 m breit. Die Becken
waren mit Lehm ausgestrichen und mit Papyrusmatten ausgelegt. Während
ihrer Nutzung scheinen sie mit einer dunklen, sehr fruchtbaren Erde gefüllt
gewesen zu sein. Der Putz und die Matten dienten dabei als Abdichtung, um
die Erde konstant feucht zu halten. Vermutlich sollten hier Pflanzen wachsen,
die einen hohen Wasserbedarf hatten, etwa Sumpfpflanzen wie Papyrus
oder Schilf. Ein Gefälle des Beckenbodens bewirkte, dass ein Ende des Beckens feuchter war als das andere, vielleicht um den Bedürfnissen unterschiedlicher Pflanzensorten gerecht zu werden. Diese biotopartigen Anlagen
könnten eine Rolle gespielt haben in Fruchtbarkeitsriten, vergleichbar den
Riten, die aus dem Sokar- und Osiriskult bekannt sind. In diesem Fall könnten
die Riten der Regenerierung des Königs gegolten haben, der damals noch
lebte. Die dreimal wiederholte Anlegung des Beckens weist auf den Vollzug
der Riten zu mindestens drei unterschiedlichen Anlässen hin.
Neben den Becken wurden Gruben gefunden, die mit Kultkeramik gefüllt
waren, hauptsächlich Bierkrüge, aber auch einige Brotformen (Abb. 6).
Löcher im Fußboden zeigen, dass die Gefäße ursprünglich in Reihen um das
Becken aufgestellt waren. Nach Abschluss der Riten wurde die Keramik gemeinsam mit der Erde aus den Becken vergraben. Die Bierkrüge haben einen Kragen, der für die späte 3. und die frühe 4. Dynastie charakteristisch ist.
In einer der Gruben wurde auch ein Täfelchen aus Fayence entdeckt, drei
weitere in der näheren Umgebung.
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7

Oberes Ende des unteren Aufweges, mit Umbauten des Mittleren Reiches (Foto:DAH-2016-JP1164, J. Pinke).

8

Kultkeramik der 6. Dynastie südlich des Tempelbezirks
(Foto: DAH-2016-JP-504, J. Pinke).

9

Kalksteinstatue eines Harfenspielers (Foto: DAH-2016PW-226, P. Windszus).

Hinweise auf rituelle Praktiken sind auch am Steintempel erhalten. So
hatte bereits H. Ricke am Eingang des Tempels Schleifspuren beobachtet,
die von den Kufen eines Schlittens stammen. Bei Prozessionsfesten wurden
Schlitten dieser Art für den Transport von Kultbildern verwendet, etwa der
Barke des Gottes Sokar. Spuren solcher Schlitten wurden nun auch am oberen Ende des Ziegelaufweges festgestellt. Im Mittleren Reich wurde das
Aufwegende mehrfach umgestaltet, um den Transport des Schlittens zu
erleichtern. Der Verlauf der Aufwegmauern wurde abgerundet, mit einem
zunehmend größeren Radius (Abb. 7). Prozessionsfeste dieser Art sind unter
anderem aus den Abusir Papyri bekannt.
Ab der 6. Dynastie scheinen Rituale auch außerhalb des Tempelbezirks
vollzogen worden zu sein. Südlich der Umfassungsmauer wurden umfangreiche Deponien von Kultkeramik gefunden, auch hier hauptsächlich Bierkrüge
(Abb. 8). Die Gefäße wurden vollständig vergraben, jedoch zuvor mit einem
Loch rituell „getötet“. Asche deutet darauf hin, dass bei den Riten auch
Feuer eine Rolle spielte, vielleicht bei der Zubereitung von Speiseopfern. Da
die Riten außerhalb des Tempelbezirks stattfanden, wurden sie vermutlich
von Laien vollzogen, vielleicht im Rahmen der bereits genannten Prozessionsfeste. Mehrere Bierkrüge sind aus oberägyptischem Mergelton gefertigt
– ein möglicher Hinweis auf Pilger. Im selben Kontext wurde auch ein Gefäß
der frühen C-Gruppe aus dem fernen Nubien gefunden, ein Rarität im memphitischen Raum dieser Zeit.
Zudem wurde eine kleine Kalksteinstatue eines Harfenspielers entdeckt
(Abb. 9). Harfenspieler werden allgemein mit der Göttin Hathor in Verbindung gebracht. Vielleicht lässt sich hier erstmals ein Vorläufer des Schönen
Festes vom Wüstental fassen, bei dem im Neuen Reich die Kultteilnehmer
die Gräber ihrer Ahnen in der Nekropole besuchten.
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ELEPHANTINE, ÄGYPTEN
Projekt Lebenswirklichkeiten (Realities of Life)

Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Johanna Sigl und Peter Kopp
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Kooperationspartner: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Geographie
(D. Fritzsch); University of Edinburgh, School of GeoSciences (E. Panagiotakopoulou); Cairo University, Department for Archaeology (O. el-Aboudy).
Förderung: Newton-Mosharafa-Foundation (Materialbearbeitung Insektenreste).
Leitung des Projektes: J. Sigl.
Team: N. Brown, R. D. Colman, F. Farag Abd el-Hay, D. Fritzsch, J. Gait, K. Goldmann, H. Kamal,
P. Kopp, M. Looney, C. J. Malleson, M. Renzi, J. Roberson, M.-K. Schröder, V. Steele, C. Stöshel,
L. A. Warden, P. Windszus.

Since 1969 the excavations of the DAI and its cooperative partner, the Swiss
Institute in Cairo, on Elephantine Island, have concentrated mainly on the
building history of the settlement as well as the study of the temples of
Khnum and Satet and their surroundings, from the Early Dynastic Period (approx. 4th mil. BC) until the Late Roman Period (until 642 AD in Egypt). The
project “Realities of Life”, initiated in autumn 2013, now redirects the focus
of the work of the DAI onto the living conditions and daily life of the people
inhabiting the Middle Kingdom town (ca. 1980–1760 BC). These scientific
aims will be pursued with a strong reliance on archaeometric methods and
local scientific cooperation, which could be set up during the initial phase of
the project.

Seit 1969 beschäftigt sich das DAI in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo mit
dem Ort Elephantine – auf der Insel Gezirat Aswan am ersten Nilkatarakt
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beim heutigen Assuan gelegen. Die Ziele der Arbeit standen im Rahmen der
Erforschung von Siedlungsplätzen in Ägypten, deren Definition und Entwicklung als Stadt und Wohnraum. In den letzten Jahre wurde nun der Fokus der
archäologischen Untersuchung der Siedlung von einem primär bauforscherischen Ansatz in eine anthropologische Perspektive verlagert: Durch Ausgrabungen im Nordwesten der alten Stadt (Abb. 1) ist angestrebt, sich der Wirklichkeit des Alltagslebens der Bewohner für die Phase des Mittleren Reiches
(ca. 1980–1760 v. Chr.) zu nähern. Nicht Typologie, Form und Funktion von
einzelnen Objektgruppen sollen bei der Interpretation im Mittelpunkt stehen, sondern der Siedlungsraum soll als ein Raum der physischen, sozialen
und kulturellen Erfahrung verstanden werden.
Um die Vielfalt der Handlungen und Ereignisse, die in und um die Wohnhäusern stattgefunden haben, archäologisch identifizieren zu können, wurde
die Grabungstechnik wie auch die Analysemethodik von Befunden und
Fundgegenständen grundlegend neu orientiert. Für die Durchführung einiger der aufwendigeren naturwissenschaftlichen Analysemethoden wird ein
intensiver Aufbau von Kooperationen im Land begonnen, wobei hier über
die bisher in der ägyptischen Archäologie häufig genutzten Kontakte zu Auslandsinstituten in Ägypten hinaus die direkte Zusammenarbeit mit lokalen
naturwissenschaftlichen Institutionen gesucht wird. Im Rahmen der Ausgrabung selbst rückt nun neben den mit bloßem Auge erkennbaren Funden
auch die mikroskopische und sogar elementare Ebene von Proben und Objekten in den Vordergrund der Identifikations- und Analysearbeit. Als Grundlage dafür wird bereits bei der Feldarbeit darauf geachtet, dass Verschmutzung der zu untersuchenden Materialien und Gegenstände vermieden wird
(Abb. 2). Der Ausgrabungsschnitt und alle aus ihm stammenden Proben und
Fundstücke werden in ähnlicher Weise behandelt wie es am Tatort eines
Verbrechens geschieht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden zu den forensischen Ermittlern der Vergangenheit.
1

Siedlungshügel. Google-Earth-Satellitenbild vom 25.08.2016 mit roter Markierung des Ausgrabungsbereichs von Herbst 2013 bis 2015 und grüner Markierung des Ausgrabungsbereichs ab
Frühjahr 2016 (Quelle: Google Earth mit eigener Bearbeitung).

Als wissenschaftliche Kernfragen sind drei Bereiche für das Projekt
Lebenswirklichkeiten abgesteckt, die bei genauer Betrachtung untrennbar
miteinander verzahnt sind:
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1) Ernährung
Die Produktion bzw. Beschaffung von Nahrungsmitteln ist Grundlage des
alltäglichen Lebens jedes einzelnen Menschen, da ohne Lebensmittel –
und darunter werden auch Getränke gezählt – ein Überleben schlichtweg
unmöglich ist. Die Zirkulation von Speisen und Getränken selbst besteht
aus einem komplexen System aus Eigenproduktion und Handel. Die bei
Gewinnung, Zubereitung und Verwertung von Lebensmitteln entstehenden ‚Abfallprodukte‘ sind als Basis der Herstellung von vielen im Alltag
wichtiger Objekte, wie etwa von Werkzeugen, Brennmaterial oder
Schmuckgegenständen, zu betrachten.

2

3

Ausgrabungsareal in der Nord-West-Stadt. Mitarbeiter bei der Fundbergung mit Laborhandschuhen
um Verunreinigung der Fundstücke zu vermeiden (Foto: D-DAI-KAI-ELE-44-PK-0313, P. Kopp).

Ausgrabungsareal in der Nord-West-Stadt vor Beginn der Arbeiten des Projekts 2013 wie nach den
Grabungen des Beginns des 20. Jhs. hinterlassen (Foto: D-DAI-KAI-ELE-43-PK-0003, P. Kopp).

2) Arbeitsalltag
Während anzunehmen ist, dass die Beschaffung von Nahrungsmitteln einen großen Teil des Alltags darstellte, kann als zweiter Grundpfeiler der
jeweilige ‚Beruf‘ des Einzelnen genannt werden. Berufe und Aufgaben
sind in textlichen und bildlichen Quellen aus dem alten Ägypten verschiedentlich erwähnt und beschrieben, es fehlt jedoch häufig die Lokalisierung des Ausführungsortes gerade von Tätigkeiten, bei denen transportable Geräte und Erzeugnisse involviert sind. Elephantine als Grenz- und
Handelsort sowie Fundplatz verschiedener anorganischer Ressourcen
(Rosengranit, sog. Aswan Pink Clay zur Herstellung von Keramikobjekten
usw.) des pharaonischen Ägypten stellt hier einen besonders vielversprechenden Forschungsplatz für sowohl Produktion als auch Handel mit
Rohmaterialien und Objekten dar.
3) Lebensumfeld
Die Qualität des Alltagslebens richtet sich nach einer Vielzahl von Aspekten. Die Einbettung der oben genannten Vorgänge in das architektonische Umfeld der Bewohner der Inselstadt Elephantine wirkte sich dabei
etwa als Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie mit dem Anfallen von organischen und anorganischen Abfällen, dem Besucherverkehr in einem Gebäude und der Anwesenheit von Ungeziefer auf die ‚Wohnqualität‘ aus.
Der Grad dieser Einflüsse kann durch die Kombination der Untersuchung
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des archäologischen Befundes mit der Anwendung verschiedener naturwissenschaftlicher Methoden und theoretischer Modelle wie auch ethnoarchäologischer Studien abgeschätzt werden. Gerade im Sinne der Gegenüberstellung mit modernen Beispielen ländlicher Dörfer im Bereich
des 1. Nilkatarakts kann das DAI mit einem eigenen Projekt aufwarten:
Die bauhistorische und ethnologische Erforschung zweier in den 1980erJahren verlassenen Siedlungen auf der Insel Bigge stellt aktuelles und auf
viele Arten direktes Vergleichsmaterial dar.

4

Ausgrabungsareal in der Nord-West-Stadt. Planzeichnung der Bauten der 12. Dynastie mit
gestrichelt eingezeichnetem Grabungsareal des Projekts Lebenswirklichkeiten vom Herbst 2013
bis 2015 und gelb markierten historischen Straßen der Stadt (Planzeichnung: P. Kopp).

Die reale Durchführung des neuen methodischen Konzepts begann im
Herbst 2013. Der Bereich, in den der erste Ausgrabungsschnitt von 10 × 10 m
gelegt wurde, war bereits durch Ausgrabungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts teilwiese abgetragen worden (Abb. 3), jedoch wurden die historischen
Mauerreste und Stege stratigraphischer Schichten der Nutzungszeit der
Bauten um und unter deren Wänden stehen gelassen. Die neue Forschungsarbeit an dieser Stelle ermöglichte Untersuchung der Überreste zweier Gebäude (Abb. 4) der 12. Dynastie (ca. 1939–1760 v. Chr.). Jüngere und ältere
Bebauungsschichten waren nur noch in wenigen Resten erhalten. Die Zerstörung dreier Häuser der 11. Dynastie (ca. 2080–1940 v. Chr.) ist dabei vor
allem auf den Bau der im Folgenden besprochenen Gebäude der späteren
pharaonischen Zeit selbst zurückzuführen. Die Neubauphase der 12. Dynastie ist durch mehrere flache Gruben belegt, die zur Herstellung von Lehmziegeln dienten. Diese Gruben können bereit als ein Einblick in einen kleinen
Teil der realen Arbeitswelt der alten Ägypter gesehen werden. Die im Lehm
erhaltenen Fußabdrücke eines oder mehrerer Kinder (Abb. 5), die nach ihrer
Größe (Länge: 17,6 cm) im Vergleich zu modernen Schuhgrößenstandards
etwa fünf Jahre alt gewesen sein dürften, stellen Momentaufnahmen der
Vorgänge an dieser Stelle der Insel von einem Zeitpunkt dar, der über 3500
Jahre zurückliegt.
Die beiden Häuser der 12. Dynastie lagen direkt nebeneinander, wobei
das vom Grundriss her deutlich größere Haus 73 von drei Seiten von schmalen Straßen umgeben war (Abb. 4). Die Eingänge zu beiden Häusern lagen
dabei direkt nebeneinander auf der südöstlichen Seite und führten zunächst
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6

Ausgrabungsareal in der Nord-WestStadt. Abdruck eines Kinderfußes im
Lehm von Gruben zur Schlammziegelherstellung entstanden während
der Bauarbeiten der Häuser der
12. Dynastie (Foto: D-DAI-KAI-ELE44-PK-0124, P. Kopp).

Häuser der Nord-West-Stadt. Planzeichnungen der beiden Wohnhäuser der Nord-West-Stadt
Elephantines, H166 und H73 angeschnitten, mit der Andeutung von Sichtachsen und -zonen (a, b)
sowie der Verbreitung von Gerüchen (c) von der Straße her (Zeichnung: P. Kopp).

über einen schmalen Korridor bzw. langestreckten Raum in einen Hof sowie
von dort aus in weitere Zimmer. Die Überreste von Treppen wie auch die
Stärke der Mauern deuten an, dass zumindest ein Teil der Räume beider
Häuser ein erstes Stockwerk getragen oder ein begehbares Dach besessen
hatte. Durch diese Eingangssituation waren beide Häuser von der Straße her
kaum einsehbar und lieferten damit den Bewohnern ein erhebliches Maß an
Privatsphäre. Gleichzeitig dürften auch Gerüche und Lärm nur wenig von der
Straße in die Bauten vorgedrungen sein, was – zumindest nach heutigem
Verständnis – den Wohnkomfort der Häuser weiter steigerte (Abb. 6).
Systematisches Sieben der entfernten Überresten der Erd- und Bodenschichten, die sich unten und um die Mauern erhalten hatten, führte zu einer Vielzahl von kleinsten Funden. Neben der Keramik, die der zeitlichen
Einordnung der Nutzungs- und Bauphasen zugrunde liegt, wurden drei Siegel und 145 Siegelstempelungen auf Lehmresten gefunden, die die Datierung der Schichten in das Mittlere Reich stützen.
Zu den kleinsten makroskopischen Fundobjekten gehören die abgeschlagenen Splitter und grob bearbeiteten Rohlinge von Perlen aus Halbedelstein,
Karneol (Abb. 7) und Amethyst. Ihr Vorkommen in den Überresten der Nutzungsschichten von Haus 166 zeigt, dass eine der Beschäftigungen der Bewohner wohl die Herstellung von Schmuckobjekten gewesen sein dürfte.
Auch andere Materialien wie beispielsweise kleine Süßwasserschneckengehäuse (Abb. 8) wurden dazu verwendet.
Eine Begutachtung eines kleinen Teils der gefundenen Knochen, Zähne
und anderer Reste von Tieren (3191 Fragmente mit einem Gesamtgewicht
von ca. 9 kg) ergibt derzeit, dass sich die Bewohner der Häuser vorwiegend
von Fisch aus dem Nil ernährten. Dabei gelang es den Fischern beispielsweise,
Nilbarsche von mehr als 150 cm Länge aus dem Wasser zu ziehen (Abb. 9),
die sich sicher nicht kampflos ihrem Schicksal überließen.
Diese hier geschilderten ersten Einblicke in die Lebenswelt der Bewohner
von Elephantine zur Zeit des Mittleren Reiches sind derzeit noch als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Die Studie der vielen verschiedenen Funde,
z. B. der Pflanzen- und Tierreste, der bearbeiteten und unbearbeiteten
Hölzer, Steine, Lehm- und Metallobjekte sowie der Keramik und Erdproben
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7

Splitter von Karneol aus Haus 166, die auf
eine Produktion von Perlen in diesem
Gebäude hindeuten (Foto: D-DAI-KAI-ELE44-PK-0231, P. Kopp).

9

Ausgrabungsareal in der Nord-West-Stadt. Reste von Wirbelknochen des Nilbarsches, die eine
Größe des Individuums von über ca. 160 bis 180 cm annehmen lassen und zusammen mit Resten
von Gefäßen gefunden wurden (Foto: D-DAI-KAI-ELE-44-PK-0100, P. Kopp).

Gehäuse von Süßwasserschnecken, die teilweise auf einen Faden aufgefädelt gefunden wurden (Foto: D-DAI-KAI-ELE44-PK-0181, P. Kopp).

ist in Arbeit. Außerdem wird der Arbeitsbereich im Feld seit Frühjahr 2016
durch einen weiteren Ausgrabungsschnitt direkt südwestlich angrenzend an
den hier beschriebenen vergrößert. In diesem sind alle archäologischen
Schichten des Mittleren Reiches noch ungestört durch moderne Grabungen
erhalten und es sollten somit etwa für Haus 166 noch deutlich präzisere
Erkenntnisse erwarten lassen. Detailforschungen zur Zusammensetzung von
Keramiken durch petrographische Analysen sollen nicht nur die chronologische Einordnung einzelner Befunde verbessern, sondern vor allem Aufschluss über die Herkunft der Rohmaterialien und eventuell auch der Gefäße
und deren Herstellungstechnik liefern. Die biochemische Untersuchung von
sichtbaren und unsichtbaren Rückständen an Gefäßen und Geräten kann auf
spezielle Nutzungsformen und die Bestätigung oder Widerlegung aufgrund
bildlicher Darstellungen aus dem alten Ägypten angenommener Verwendungen hindeuten. Die Betrachtung der Verteilung von Funden im architektonischen Raum und die Dünnschliffuntersuchung von im Block geborgenen
Erdproben werden im Detail zeigen, ob sich innerhalb der Häuser bestimmte
Nutzungszonen abzeichnen lassen. Neben der Anwendung eine Reihe weiterer naturwissenschaftlicher und archäologischer Methoden ist es aber vor
allem die Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern, die den
Erfolg des Projekts bestimmen wird.
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ELEPHANTINE, ÄGYPTEN
Der Chnumtempel des Neuen Reiches

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Felix Arnold (jetzt DAI Madrid)
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The investigation of the relief decoration of the Khnum temple of the New
Kingdom was continued in 2014 and 2015. The aim of this season was to
complete the documentation of the blocks that had been reused in the temple
house of Nectanebos II. The blocks appear to originate from at least two
different buildings. The first building was a small barque station built by
Queen Hatshepsut in the early part of her reign for the processional barque
of Khnum. The second building was founded by Thutmosis I and finished or
enlarged by Thutmosis II. Both buildings originally stood to the west of the
main temple of Khnum, in the area later occupied by the temple house of
Nectanebos II.

Kooperationspartner: Schweizerisches Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo.
Leitung des Projektes: F. Arnold.
Team: J. Iwaszczuk, E. Majerus, T. Perkins.

Über Jahrhunderte dominierte der Chnumtempel des Neuen Reiches das
Bild der Stadt Elephantine. Von Thutmosis III. (1479–1425 v. Chr.) errichtet
und von Amenophis II. (1427–1400 v. Chr.) wesentlich erweitert, musste der
Bau erst ab Nektanebos II. (360–342 v. Chr.) schrittweise einem Neubau
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weichen. Die abgebauten Tempelblöcke wurden in den Fundamenten des
jüngeren Tempels wiederverwendet und sind dort bis heute in großer Zahl
erhalten. Nach ersten Untersuchungen von F. Junge und W. Kaiser legte
M. Bommas im Jahr 2000 eine Studie zur Dekoration des Tempels vor. Grundlage seiner Arbeit waren rund 400 Tempelblöcke und Fragmente. Seither hat
sich die Zahl der bekannten Bauteile mehr als vervierfacht, insbesondere
durch die Grabungen im ptolemäischen Pronaos. Zudem konnten Spuren
der ehemaligen Tempelfundamente im archäologischen Befund nachgewiesen werden. Seit 2011 wurden nun alle bislang bekannten Bauteile neu dokumentiert.
Ziel der Kampagnen 2014 und 2015 war die Aufnahme der Bauteile des
Neuen Reiches, die in den Fundamenten des Tempelhauses von Nektanebos II. verbaut sind (Abb. 1). Insgesamt sind hier rund 80 Blöcke und Blockfragmente erhalten. Sie stammen nicht vom Haupttempel des Chnum sondern von mindestens zwei bislang unbekannten Nebengebäuden, einer
Barkenstation der Königin Hatschepsut (1479–1458 v. Chr.) sowie einem
Kultbau von Thutmosis I. (1504–1492 v. Chr.) und Thutmosis II. (1492–
1479 v. Chr.). Beide Bauten standen vermutlich an der Rückseite des
Chnumtempels, westlich des ursprünglichen Tempelhauses.

1

Pfeiler der Barkenstation der Hatschesput (Foto: T. Perkins).

Barkenstation der Hatschepsut
Viele der Blöcke, die in den Fundamenten des Tempelhauses von Nektanebos II. wiederverwendet wurden, können einer kleinen Barkenstation zugewiesen werden. Sie umfasste einen Raum für die Barke sowie einen Pfeilerumgang. Am besten erhalten sind die monolithisch gestalteten Pfeiler
(Abb. 2). Bislang wurden vier annähernd vollständige Pfeiler sowie einige
Dutzend Pfeilerfragmente identifiziert. Die Pfeiler hatten einen Querschnitt
von 64 × 64 cm und waren rund 2,77 m hoch. Sie waren an allen vier Seiten
mit Ritualszenen dekoriert, an der Außenseite in versenktem Relief, an den
drei anderen Seiten in erhabenem Relief. Den 68 cm dicken Mauern des
Barkenraumes können sechs Blöcke sowie einige Fragmente zugewiesen
werden. Zudem sind drei Architravstücke und einige Hohlkehlenfragmente
erhalten.
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Drei Seiten eines Pfeilers der Barkenstation der Hatschesput. Spätere Änderungen sind rot markiert
(Zeichnung: F. Arnold/E. Majerus).
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Auf den Pfeilern und Wänden der Barkenstation finden sich die Namen
von Thutmosis II., Hatschepsut und Thutmosis III., letzterer mehrfach mit
dem Thronnamen Mn-ḫpr-k3-Rc. Hatschepsut war ursprünglich durchweg
mit ihrer kompletten Königstitulatur dargestellt, jedoch in weiblicher Form
(Abb. 3). Vermutlich wurde die Barkenstation nach dem Nṯrj-mnw von Karnak errichtet, wo Hatschepsut ebenfalls noch als Frau dargestellt ist, aber
ohne Königstitulatur, und vor allen anderen aus Theben bekannten Bauten,
in denen sie allein in männlicher Form aufritt. Damit wäre der Bau einer der
ersten den sie direkt nach ihrer Krönung errichten ließ. Später wurden die
weiblichen Figuren durch männliche Figuren ersetzt. Die Namen der Königin
wurden ausgehackt und entweder leer gelassen oder durch die Namen ihres
verstorbenen Gatten Thutmosis II. ersetzt.
An den Innenwänden des Barkenraumes ist der König vor der Prozessionsbarke des Chnum dargestellt. Eine Beischrift identifiziert den Besitzer der
Barke als H̱ nmw nb Ḳbḥw ḥrj-jb 3bw „Chnum, Herr des Kataraktgebietes, zu
Gast auf Elephantine“. Die Barke selbst ist mit dem Namen von Thutmosis I.
beschriftet, der die Barke vermutlich gestiftet hatte. Auf der rechten Wand
war über der Barke eine ausführliche Opferliste dargestellt.
Auf den Pfeilern des Umgangs finden sich unterschiedliche Gottheiten,
überwiegend aus der Region des ersten Kataraktes und des angrenzenden
Nubien. Häufig sind es unterschiedliche Formen des Gottes Chnum, darunter H̱ nmw nb Ḳbḥw ḥrj-jb 3bw, H̱ nmw nb Snmwt und H̱ nmw Ḥw-šs3w, letzterer einer der Götter von Kumma am zweiten Katarakt. Auf einem Pfeiler ist
ein ithyphallischer Gott dargestellt, der als Mjn-Jmn T3-Stj „Min-Amun von
Nubien“ identifiziert wird. Zudem sind einige seltene Gottheiten abgebildet,
etwa Nb.t-Mnj.t „die Herrin des Anlegepflockes“ und Jmj-pr=f „Der, der aus
seinem Hause kommt“.
Bei den dargestellten Ritualszenen handelt es sich überwiegend um Szenen des Opferspeiserituals, wie es aus anderen Quellen bekannt ist. Tatsächlich scheint dieses Ritual auf der Barkenstation in vollem Umfang abgebildet
gewesen zu sein. Erhalten sind unter anderem das Darbringen von Weißbrot
und Wein, das Reinigen des Opfertisches, eine Libation, die Begrüßung mit
dem nms.t-Krug und die Präsentation des Opfermenüs.
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Die Richtung der Darstellungen und die Verteilung der Nechbet- und
Wadjet-Geier auf den Pfeilern und Wänden der Barkenstation zeigen, dass
der Bau nach Westen orientiert war. Der Bau schloss offenbar direkt an die
westliche Umfassungsmauer des Chnumtempels an. Von dieser Rückwand
der Barkenstation sind noch einige dekorierte Mauerblöcke erhalten geblieben. Die Barkenstation stand auf einer erhöhten Plattform und wurde im
Westen vermutlich über eine Rampe erschlossen. Zwischen den Pfeilern waren niedrige Brüstungssteine eingefügt.
Im Rahmen von Prozessionsfesten diente der Bau vermutlich als Station
auf dem Weg vom Tempel des Chnum zur Anlegestelle am Nilufer. Aufgrund
der topographischen Lage des Chnumtempels hoch über dem Niveau des
Flusses lag diese Anlegestelle nicht wie üblich vor dem Tempel sondern weiter nördlich, in der Bucht, in der in römischer Zeit eine Monumentaltreppe
errichtet wurde. Um das Flussufer zu erreichen musste die Prozession vom
Tempel zunächst nach Westen führen, zur Rückseite des Tempels, wo die
Barkenstation der Hatschepsut stand. Die Prozession führte dann abwärts
nach Norden, entlang der ehemaligen Hauptstraße der Stadt. In der Nähe
der Anlegestelle ließ Amenophis III. später eine zweite Barkenstation für die
Chnumbarke errichten.

3

Wandblock der Barkenstation der Hatschesput. Rot hervorgehoben sind Reste der ursprünglichen Darstellung der Königin als Frau (Foto: T. Perkins).

Kultbau von Thutmosis I. und Thutmosis II.
Einige der Bauteile, die im Fundament des Nektanebostempels erhalten
sind, können nicht zu der Barkenstation gehört haben und müssen von einem anderen Bauwerk stammen. Einer dieser Blöcke zeigt ein Salbopfer, das
Thutmosis I. der Göttin Anuket, der Herrin von Nubien darbringt (Abb. 4).
Der Name von Thutmosis I. findet sich auch auf einem Türsturz sowie auf
einigen Fragmenten von Türpfosten, die zur selben Tür gehören können. Die
Bauteile belegen die Existenz eines Baus von Thutmosis I. auf Elephantine.
Damit wäre der Bau der älteste Tempelbau, der im Neuen Reich auf Elephantine errichten worden wäre. Zugleich wäre er einer der wenigen überhaupt,
die aus der Regierungszeit von Thutmosis I. bekannt geworden sind. Der Bau
mag im Zuge der Rückkehr des Königs von seinem Nubienfeldzug entstanden sein. Wie bereits oben erwähnt, könnte Thutmosis I. auch eine neue
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Reliefblock einer Szene, in der Thutmosis I. der Göttin Anuket ein Salbopfer darbringt
(Foto: T. Perkins).
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Barke für den Gott Chnum gestiftet haben. Auf der benachbarten Insel Sehel
ließ er zudem für die Prozessionsfeste einen Kanal des Mittleren Reiches erneuern.
Eine Gruppe von neun Mauerblöcken trägt eine Reliefdekoration von einheitlicher Dimension und einheitlichem Stil. Erhalten ist unter anderem die
Einführung des Königs in den Tempel, die Anbetung eines männlichen
Gottes, die Stiftung des Tempelviehs an Chnum-Re (Abb. 5), die Krönung des
Königs und das Überreichen von Millionen an Jahren. Die Szenen gehören
überwiegend einem Themenkreis an, der für Außenfassaden, Eingangsbereiche und Erscheinungssäle charakteristisch ist. Die Blöcke sind jeweils nur
auf einer Seite dekoriert und stammen vermutlich von einem zweischaligen,
über 90 cm dicken Mauerwerk. Auf einem Block ist der Name von Thutmosis II. genannt. Auf einem anderen lässt sich jedoch erkennen, dass die heute
erhaltene Dekoration eine ältere Reliefdekoration ersetzt hat, die kleiner
dimensioniert war und in zwei Register gegliedert war. Es ist daher denkbar,
dass der Bau, von dem die Blöcke stammen, von Thutmosis I. errichtet wurde und von Thutmosis II. erweitert oder vollendet worden ist.
Einige weitere Bauteile, die im Fundament von Nektanebos II. entdeckt
wurden, tragen den Namen von Thutmosis II. Zu nennen sind Architrave, die
mit Inschriften in versenktem Relief dekoriert sind. Die Inschriften nennen
die Götter Satet, Anuket und Thoth. In der Mittelachse der Architrave befinden sich jeweils miniaturhafte, vignetten-ähnliche Szenen, die Thutmosis II.
zeigen, der dem Gott Chnum Opfer darbringt. Die Architrave scheinen auf
quadratischen Pfeilern geruht zu haben, von denen ebenfalls einige Fragmente erhalten sind. Sie waren mit vertikalen Inschriftenzeilen in versenktem Relief dekoriert. Genannt werden hier wiederum die Götter Chnum und
Anuket. Die Architrave und Pfeiler könnten von einer Portikus oder von
einem Pfeilerumgang stammen.
Im Weiteren ist ein Block einer Außenecke erhalten, die mit einem Rundstab versehen war. Der Block trägt auf einer Seite eine Dekoration in versenktem Relief, auf der angrenzenden Seite eine Dekoration in erhabenem
Relief. Direkt neben der Gebäudeecke sind hier Reste eines Inschriftentableaus erhalten, in dem die Titulatur des Königs dem Namen eines Gottes
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gegenübersteht – hier Chnum-Re. Solche vignettenhaften Inschriftentableaus sind aus dem Amuntempel von Karnak bekannt, und zwar ebenso von
dem Tempelhaus von Sesostris I. wie auch von einem Anbau von Amenophis I. Der Block könnte von der Außenecke eines Baukörpers stammen, der
von einem Pfeilerumgang umgeben war. Allerdings verwundert in diesem
Falle, warum die Dekoration auf einer Seite in versenktem Relief ausgeführt
worden ist.
Derzeit ist noch unklar, ob all diese Bauteile von einem einzigen Bauwerk
stammen. Denkbar wäre ein Kultbau mit Innenräumen, die von Thutmosis I.
dekoriert wurden, und einem Erscheinungssaal, dessen Dekoration von
Thutmosis II. vollendet wurde. Der Bau hätte entweder eine Portikus besessen oder einen Pfeilerumgang. Funktion und Bedeutung eines solchen Baus
bleiben allerdings unklar. Mehrfach erwähnt wird der synkretische Gott
Chnum-Re, der im benachbarten Chnumtempel von Thutmosis III. nicht
genannt wird. Ob der Bau Chnum-Re geweiht war, bleibt jedoch offen. Der
Bau könnte im Zusammenhang mit der Regeneration des Königs gestanden
haben, vergleichbar den Millionenjahrhäusern des späteren Neuen Reiches.

5

Zwei Blöcke einer Szene, in der Thutmosis II. dem Gott Chnum-Re das Tempelvieh stiftet
(Zeichnung: F. Arnold/E. Majerus).
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KAIRO, ÄGYPTEN
Die Goldblechbeschläge aus dem Grab des
Tutanchamun

Die Arbeiten der Jahre 2014 bis 2016
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Julia Bertsch, Katja Broschat und Christian Eckmann
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Kooperationspartner: Ägyptisches Museum Kairo, Institut für die Kulturen des Alten Orients
(IANES) der Universität Tübingen, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: F. Daim, P. Pfälzner, S. Seidlmayer.
Team: J. Bertsch, K. Broschat, Ch. Eckmann, A. Fügert, T. Gerstner, S. Ikram, N. Reifarth, F. Ströbele, A. Veldmeijer.

Apart from the ongoing restauration of the gold sheet appliqués from the
tomb of Tutankhamun, several important studies could be accomplished as
part of the joint German-Egyptian project. The iconographical analysis which
is nearly completed deals with both traditional Egyptian and ‘international’
motifs depicted on the gold sheets and how they were integrated in the context of Egyptian art at the end of the 18th dynasty. Furthermore, various
technical aspects concerning the backings of the gold sheets which consist of
different layers of leather, textile, gesso and resins were investigated. In addition, the composition of the gold was examined by portable XRF-analysis
resulting in the identification of six different material groups which broadly
overlap with groups formed on grounds of iconographical results.

Die Aufarbeitung der dekorierten Goldblechbeschläge aus dem Grabschatz
des Tutanchamun startete 2013 mit zwei Vorkampagnen im Ägyptischen
Museum in Kairo und wird seit 2014 als ein auf drei Jahre angelegtes
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Goldblech G 15 mit der Darstellung des Königs als Löwe beim Niedertreten eines Nubiers; oben:
vor der Restaurierung; unten: nach der Restaurierung (Fotos: Ch. Eckmann, RGZM).
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Gemeinschaftsprojekt durchgeführt, das Ende 2016 um ein weiteres Jahr
verlängert werden konnte . Neben der Restaurierung (Abb. 1) stehen die archäometrische, technologische, funktionale und ikonographische Analyse
der Goldbleche und ihrer Lederunterlagen im Vordergrund.
Die zeichnerische Dokumentation der Goldbleche und ihrer Darstellungen wurde bisher in vier Kampagnen im Herbst 2014, im Frühjahr 2015, im
Herbst 2015 und im Herbst 2016 durchgeführt. Insgesamt konnte ein großer
Teil des Materials (ca. 80 %) bereits gezeichnet werden. Der Abschluss der
Zeichenarbeiten ist für Sommer 2017 geplant.
Die ikonographische Analyse der figürlichen und ornamentalen Darstellungen konnte hauptsächlich abgeschlossen werden. Die Goldbleche sind
sowohl mit traditionell ägyptischen Motiven (z. B. der König beim Erschlagen
der Feinde) als auch mit „internationalen“ Motiven wie beispielsweise Tierkampfszenen oder dem Motiv der Capriden am Baum (Abb. 2) dekoriert, die
in der Spätbronzezeit im ganzen östlichen Mittelmeerraum hauptsächlich
auf kleinformatigen Objekten auftreten und meist einem sog. internationalen Stil zugeschrieben werden. Das Ziel war die Einordnung der Goldbleche
in den Kontext der Kunst Ägyptens der 18. Dynastie und des Grabschatzes
des Tutanchamun. Für die Darstellungen mit „internationalen“ Motiven war
es wichtig festzustellen, welche ursprünglich ausländischen Elemente identifizierbar sind und wie diese in die ägyptische Kunst integriert wurden, um sie
schließlich in den Kontext der Kunst und Kommunikation der ostmediterranen Regionen der späten Bronzezeit zu stellen. Hierfür wurde die Entwicklungsgeschichte der Motive in Ägypten, dem Vorderen Orient und der Ägäis
untersucht. Darüber hinaus wurde nach den besten stilistischen und kompositorischen Parallelen gesucht, um sowohl ägyptische als auch ausländische
Elemente auf den Goldblechen zu identifizieren und zu verfolgen. In Bezug
auf die ägyptischen Motive erweist sich die Entwicklungsgeschichte als klar
skizzierbar. Die Darstellungen sind hauptsächlich tief im ikonographischen
Repertoire Ägyptens verwurzelt, fügen sich gut in die Kunst am Ende der
18. Dynastie ein und sind im typischen Stil der Nach-Amarna-Zeit gehalten.
Einige Vorläufer für internationale Motive auf kleinformatigen Objekten finden sich in Ägypten erstmals während der 2. Zwischenzeit. Jedoch treten sie
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Goldblech G 22 mit der antithetischen Darstellung zweier eine Pflanze flankierende Capriden
(Foto: Ch. Eckmann, RGZM).

3

Goldblech G 59B auf
originaler Unterlage,
die aus mehreren
Schichten von Leder,
Textil, Gips und
Harzen besteht
(Foto: Ch. Eckmann,
RGZM).

in dieser Art hauptsächlich erst zu Beginn des Neuen Reiches auf. Dies ist auf
Anstöße aus dem Vorderen Orient und der Ägäis zurückzuführen, wobei hier
in Ägypten vermutlich auch ein im Vergleich zu den früheren Perioden verändertes Kunstempfinden, nämlich die generell häufig gewordene bildliche
Dekorierung von Objekten, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Während
der 18. Dynastie sind die internationalen Motive dann größtenteils in die
ägyptische Kunst integriert. Dies zeigt sich sowohl daran, dass sie mit traditionell ägyptischen Motiven und Szenen vermischt auf Objekten vorkommen,
als auch daran, dass sich eigenständige Weiterentwicklungen und Traditionen herausbilden.
Bezüglich der technologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen der dem Streitwagenequipment zuzuordnenden Goldblechbeschläge konnten in den letzten beiden Jahren ebenfalls beträchtliche Ergebnisse erzielt werden. Nachdem eine vorläufige Sortierung und Zuordnung
der teils stark deformierten und fragmentierten Goldblechapplikationen
erfolgt war, wurden die herstellungstechnischen Merkmale am Mikroskop
untersucht. Ziel war es, den schichtenartigen Aufbau der Objekte zu verstehen, der aus Gold, Leder, Gips und Textilien sowie Klebeharzen besteht
(Abb. 3). Hierfür wurden zusätzlich optische Untersuchungen mittels UVA/
UVC-Bestrahlung durchgeführt und fotografisch dokumentiert. Um die Zusammensetzung des Goldes zu erforschen, wurden Analysen mittels mobiler
RFA-Anlage vor Ort im Ägyptischen Museum durchgeführt und anschließend
ausgewertet. Die Untersuchungsergebnisse sollten dazu beitragen, innerhalb des Konvolutes an Fundstücken Cluster zu bilden und so zur Klärung
ihrer ursprünglichen Funktion beizutragen. Überdies sollten die gewonnenen
Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, ob die Bleche ein und derselben
Werkstatt zuzuordnen sind oder ob es sich um Werkstücke unterschiedlicher
Produktion handelt. Die Ergebnisse zeigen insgesamt sechs Materialgruppen,
die sich weitgehend mit gebildeten stilistischen Gruppierungen decken
(Abb. 4). Die Stücke mit traditionell ägyptischen Darstellungen unterscheiden sich in ihrer Goldzusammensetzung deutlich von den Exemplaren mit „internationalen“ Motiven. In diesem Zusammenhang ist für die Zukunft eine
identische Untersuchung der Streitwagen aus dem Grab des Tutanchamun mit
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portabler Röntgenfluoreszenzanalyse sowie mehrerer ebenfalls dem Streitwagen- und Waffenequipment nahestehender Objekte geplant. Dies soll,
zusammen mit der Auswertung gesammelter Vergleichsfunde, die Chancen
erhöhen, bestimmte Cluster unter den Goldblechbeschlägen dem Zubehör
bestimmter Streitwagen zuzuordnen und die genauen Objekte zu identifizieren, denen die Goldbleche ursprünglich zugehörig waren.
Weitere Untersuchungen konnten an den Leder- und Textilresten, die als
Schichten einen Bestandteil der Applikationen bilden, durchgeführt werden.
So wurden die unterschiedlichen verwendeten Lederarten und die Art der
Lederverarbeitung untersucht sowie die Textilfasern und die Webtechnologie bestimmt.
Im März 2015 fand in den Räumen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo ein zweitägiger internationaler Workshop statt, bei dem die Bearbeiterinnen und Bearbeiter der unterschiedlichen Fragestellungen des
Projekts sowie Gäste mit verwandten Forschungsschwerpunkten zusammenkamen und sich austauschen konnten.
Für das Jahr 2017 wird neben dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten
ein Fokus auf den Abschluss der naturwissenschaftlichen und funktionalen
Analysen der Objekte gelegt. Des Weiteren wird im Zuge einer Sonderausstellung im November 2017 an der Umsetzung eines musealen Präsentationskonzeptes des Gesamtcorpus gearbeitet werden.

4

Vorläufige Ergebnisse der Untersuchung der Materialzusammensetzung des Goldes mittels
portabler RFA: Aufteilung in sechs Gruppen (Abb.: F. Ströbele, RGZM).
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KAL APODI, GRIECHENL AND
Neue Forschungen in der Umgebung der
Tempelkomplexe
Die Arbeiten der Jahre 2014 bis 2016

Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Katja Sporn
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Kooperationen: CAU Kiel Institut für Geowissenschaften, Angewandte Geophysik (W. Rabbel,
H. Stümpel), University of Nottingham (A. Livarda, M. Andonova).
Mit freundlicher Genehmigung des Griechischen Kultusministeriums und der 14. Ephorie für
prähistorische und klassische Altertümer des griechischen Antikendienstes, Lamia (E. Karantzali,
seit 2016 M. Papakonstantinou sowie M. Papageorgiou).
Leitung des Projektes: K. Sporn.
Assistenz: S. Agelidis (2015), E. Laufer (2016).
Team: A. Akdeniz, D. Amourgianou, S. Biernath, Th. Bilis, H. P. Birk, K. Christodoulou, W. Cszyz,
I. Dogani, G. Dova, A. Ferretti, A. Fohgrub, J. Fuchs, D. Grigoropoulos, N. Hellner, Th. Hintermann, H. Ivanova, K. Korakianitis, M. Magnisali, J. Ries, A. Wirsching, S. Zipprich.

The sanctuary of Kalapodi in Phocis (central Greece) has been excavated
since the 1970s by R. C. Felsch. In the early campaigns, the fieldwork
focused on the foundation of the Northern Temple and its predecessors, before the Southern Temple was found and systematically examined between
2004 and 2013 by W.-D. Niemeier. The recent campaigns of 2014 to 2016
led by K. Sporn aimed at a general study of the sanctuary’s area and infrastructure to find answers to the following questions: Can we surely identify
the sanctuary of Kalapodi as the oracle of Abai – and where is the town of
Abai to be located then? Is it an urban, suburban or even an extra urban
sanctuary? Is it possible to determine the sanctuary’s boundaries and how
are sacred and profane spaces distributed throughout its area?

Im Heiligtum bei Kalapodi in der antiken Landschaft Phokis in Mittelgriechenland fanden bereits seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts zwei größere Grabungsperioden statt. Zunächst wurde unter Leitung von R. C. Felsch
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von 1973 bis 1982 vor allem das Fundament des klassischen Nordtempels
mit seinen Vorgängerbauten freigelegt. Das damals schon entdeckte
Südtempelareal wurde schließlich 2004–2013 in der systematischen Grabung von W.-D. Niemeier ausgegraben.
Die 2014 unter der Leitung von K. Sporn neue angelaufene Projektphase
widmet sich nun der Untersuchung der Anlage und Infrastruktur des Heiligtums sowie seiner Beziehung zu seinem Umland. Wichtige Fragen sind
dabei: Wenn Kalapodi wirklich das Orakelheiligtum von Abai ist, wie in der
jüngeren Forschung im Gegensatz zur älteren Idee, dass es sich um das Heiligtum der Artemis von Hyampolis handelt, favorisiert wird, wo liegt dann
Abai? Handelt es sich um ein urbanes, suburbanes oder gar ein extraurbanes
Heiligtum? Lassen sich die Grenzen des Heiligtums bestimmen und wie sind
die heiligen und profanen Räume im Heiligtum verteilt?
1

Geomagnetische und geoelektrische Prospektionen in Kalapodi 2014–2016 (Graphik: CAU Kiel).

2

Grabungsflächen Kalapodi 2016 (Graphik: H. Birk, CAU Kiel/DAI Athen).

Die neuen Untersuchungen begannen zunächst im Jahr 2014 mit geophysikalischen Prospektionen in der weiteren Umgebung der Tempel, die von
der CAU Kiel (Institut für Geowissenschaften, Angewandte Geophysik) in
einem Testlauf durchgeführt wurden. Seither fanden die Prospektionen jährlich statt und es konnte bislang ein Areal von ca. 7,2 ha geomagnetisch prospektiert werden, während die geoelektrischen Untersuchungen im Areal um
die Tempel herum ein Gebiet von ca. 1,65 ha erfasst haben (Abb. 1). Die
Ergebnisse weisen auf die Existenz einer Siedlung mit rechtwinkligem
Straßenraster zumindest im Westen des Tempelareals hin. Besonders interessant ist eine größere Anomalie (A1, ca. 9 × 13 m) 58 m genau westlich des
Südtempels, die dessen Ausrichtung aufnimmt und auf eine Tiefe von mindestens 2,6 m nachzuverfolgen ist. Bezüglich einer Nord-Süd-verlaufenden
Anomalie (ca. 2 m breit) genau westlich davon (in Schwarz) wurde die Hypothese geäußert, dass es sich eventuell um die westliche Begrenzung
(Mauer?) des Heiligtumsareals handeln könnte.
Eine Indikation für die Nordausdehnung des Heiligtums ergab sich bereits
in der Ausgrabung von R. Felsch durch ein Ost-West-verlaufendes Mauerstück,
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das direkt in einem Niveauversatz 26 m nördlich des Nordtempels angelegt
ist. Felsch hatte die Mauer hypothetisch als Peribolosmauer des Heiligtums
bezeichnet und die Vermutung geäußert, dass ein nur wenige Meter südlich
davon angelegter Ofen zum Brand der Dachziegel des klassischen Nordtempels gedient haben könnte. Seit 2015 werden in einem auf drei Jahre angelegten Grabungsprogramm sowohl dieses Areal (ZW) weiter ausgegraben,
als auch weitere gezielte Testsondagen infolge der geophysikalischen Projektionen durchgeführt (Abb. 2).

3

Areal ZW von Nordosten (Foto: D-DAI-ATH-2016-08592, K. Sporn).

4 Phasenabfolge des Ofenareals
(W. Czysz, K. Sporn, Plan umgesetzt von H. P. Birk nach Vorlagen von J. Fuchs, K. Korakianitis,
N. Voutsinas, A. Wirsching).

Zum einen ließ sich mittlerweile die These erhärten, dass das nunmehr
auf eine Länge von mindestens 8,9 m festgestellte Mauerstück nicht nur als
Hangstützmauer, sondern auch als Peribolosmauer für das Heiligtum diente
(Abb. 3). Dies ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass in der geoelektrischen Prospektion nördlich anschließend an die Mauer bis zu einer Entfernung von fast 20 m parallel zu der freigelegten Mauer keine größeren Anomalien gefunden wurden. Allerdings verläuft sowohl westlich im Abstand
von 35 m zur ausgegrabenen Mauer senkrecht zur Hanglinie eine Anomalie
(in 3 m Tiefe eine Breite von 10 m, wahrscheinlich zwei parallel verlaufende
Mauern, in 1 m doppelte Anomalie), als auch parallel zu der ersten Anomalie in 55 m Entfernung eine weitere hangaufwärts reichende Anomalie. Derzeit sind die Hintergründe dieser Anomalien noch nicht klar.
Zur Klärung der Datierung der Hangstützmauer wurde im Jahr 2016 an
ihrer Südseite im Areal ZW bis an den gewachsenen Boden gegraben. Zwar
konnte kein Fundamentgraben festgestellt werden, aber dafür eine vor die
Mauer angeschüttete Packung aus Heiligtumsschutt, die weitgehend aus
spätarchaischem Material besteht, aber auch noch vereinzelte Funde aus
der 1. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. enthält, also aus der Zeit nach der
Perserzerstörung bis zur Errichtung des großen klassischen Nordtempels.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand sieht die chronologische Abfolge in
diesem Areal wie folgt aus (Abb. 4): Zuerst wurde eine aus mittelgroßen
bläulichen Kalksteinblöcken, die fast quaderförmig zugeschlagen sind,
bestehende Mauer angelegt, die offenbar eine Hangstützfunktion hatte
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(hellrot: Mauer A). Vom Hangdruck beschädigt, erhielt sie Flickungen mit größeren, polygonal zugehauenen, an der Oberfläche weiß verwitterten Kalksteinblöcken. Später wurden dann parallel zu ihr andere Mauern nach Süden
vorgesetzt und das komplette Areal mit Heiligtumsschutt verfüllt. Dies müsste dem Grabungsbefund nach in der Zeit nach der Perserzerstörung stattgefunden haben. Eine der parallel angelegten Mauern besteht aus einem Mauerwerk, das alternierend Steine und Ziegellagen verwendet. Diese Bauweise
wurde auch am klassischen Provisorium im Nordtempel von Kalapodi festgestellt. Diese Stein-Ziegelmauer wurde mindestens an einer Seite mit der
Hangstützmauer verbunden, sodass eine Art Depot entstand. In diesem ‚Depot‘ fand sich eine ganze Reihe von Waffenteilen (Lanzenspitzen, Speerspitzen, Eisenmesser, Schildfragment, Schwert?), darunter auch ein sehr gut
erhaltener korinthischer Helm archaischer Zeit (Abb. 5). Zu einem späteren
Zeitpunkt wurde in dieses Areal zunächst ein Ofen, dann unmittelbar daneben ein zweiter angelegt. Möglicherweise wurde der erste Ofen zunächst
dazu verwendet, hellenistische Keramik zu brennen, von der zahlreiche
Fragmente in dem Arbeitsareal vor dem Feuerkanal gefunden wurde. Beide
Öfen gehören zu dem rechteckigen Typ und sind aus Fragmenten von wiederverwendeten Dachziegeln besonders lakonischen Typs gebaut, teils wurde auch Keramik verbaut. Da sie nach der letzten Nutzung komplett gereinigt wurden, sind ihre Laufzeit und ihre genaue Funktion während der
Funktionszeit (Ziegel- oder Keramikofen) nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurde das Areal mit Raumstrukturen überbaut.

5

Korinthischer Bronzehelm der Myros-Gruppe, Inv. KAL16.020.001 (Foto: D-DAI-ATH-2016-09508,
A. Wirsching).

Eine zweite wichtige Sondage wurde nordwestlich des Nordtempels angelegt (NW1). Dort wurde versucht zu klären, welchen Charakter die auf
eine Länge von ca. 150 m in parallelen Streifen Ost-West-verlaufenden Anomalien haben, die in den geomagnetischen und geoelektrischen Untersuchungen indiziert wurden (vgl. Abb. 1). Mittlerweile ließ sich klären, dass es
sich um Spolienmauern handelt, die mitunter mit Architekturresten des
spätklassischen Nordtempels errichtet wurden, darunter einer fast vollständig erhaltenen Säulentrommel (Abb. 6). Auch wenn Anlage und Funktion der
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7

Die Spolienmauer mit Säulentrommel des klassischen Nordtempels, NW 1 (Foto: D-DAI-ATH-201609144, K. Sporn).

NW 1 Baubefund, Zeichnung und Orthophoto Endplanum 2016 (Zeichnung: A. Ferretti, Orthofoto:
S. Biernath).
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bislang nur ausschnitthaft auf 5,5 × 5 m freigelegten Strukturen noch unklar
sind (Abb. 7), so liefert dieser Schnitt doch hervorragende Ergebnisse zur
Geschichte des Platzes zumindest von hellenistischer Zeit bis in das mittlere
6. Jahrhundert n. Chr. Die Stratigraphie lässt sich in diesem Schnitt durch
Auswertung von zwei Zerstörungsschichten und weiteren münzdatierten Befunden sehr gut nachvollziehen. Eine vorläufige Auswertung der Keramik
durch D. Grigoropoulos zeigt, dass es sich v. a. um Haushalts- und Tischwaren besonders lokaler bzw. regionaler Produktion handelt. Allerdings spricht
die doch recht aufwendige Bauweise für ein öffentliches Gebäude. Durch
den Fund einer antoninischen Münze kann es in die Zeit nach 138–180 n. Chr.
datiert werden. Seine Zerstörung kann in die Zeit nach Gordian III.
(244 n. Chr.) datiert werden. In der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. wurde der Laufhorizont aufgehöht und das Gebäude weiter genutzt, eine weitere Zerstörung kann in die Zeit nach Constantius II. (348–351 n. Chr.) datiert
werden. Es ist auffällig, dass von nun an immer weniger Tafelgeschirr verwendet wird. Das Areal blieb bis in die Zeit nach Justinian I. (538–542 n. Chr.)
in Benutzung, wurde dann jedoch bald aufgelassen.
Diese Spolienarchitektur wurde über den Resten eines älteren Gebäudes
in unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk errichtet, wobei es aber dessen
Mauerverlauf nicht vollständig aufnimmt. Die Datierung dieser Struktur
hofft die Kampagne 2017 zu klären.
Das gesamte Areal um das Heiligtum wurde nach Ausweis von Münzstreufunden in der fortgeschrittenen Kaiserzeit und der Spätantike intensiv genutzt, wofür auch zwei Streufunde von Basen von Ehrenstatuen für Septimius
Severus und Konstantin den Großen aus der Umgebung des Heiligtums sprechen. Es wird dabei noch zu klären sein, wie sich die heilige bzw. profane Nutzung des Areals im Laufe der Zeit gewandelt hat. Aufgrund der Oberflächennähe der meisten geophysikalischen Anomalien in der Umgebung der Tempel
ist mit einer dichten Bebauung um die Tempel herum in der Spätzeit (Kaiserzeit/Spätantike) zu rechnen, die sich teils bereits auch durch die Schnitte bestätigen ließ. Ob es schon in früherer Zeit eine Siedlung in der Nähe des Heiligtums gab, wird sich hoffentlich in künftigen Grabungen erschließen lassen.
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Antefix aus der Giebelsima im archaischen Westgiebel des Südtempels (Foto: D-DAI-ATH-201608500, A. Fohgrub).

9

Rekonstruktion der horizontalen Giebelsima im Westgiebel (N. Hellner).
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In den letzten Jahren wurden besonders im Südtempelareal Denkmalschutzmaßnahmen in die Wege geleitet. Während die Nordtempel nach
Beendigung der Ausgrabungen von Felsch aus Konservierungsgründen wieder zugeschüttet wurden, ist das Südtempelareal bislang nur durch ein vorläufiges Schutzdach aus Wellblech gesichert, das aber keine Besichtigungen
gestattet. Zum einen wurde nun ein Konzept für ein Schutzdach, das auch
Besuche zulässt, erarbeitet und vom Zentralen Archäologischen Rat Griechenlands genehmigt. Zum anderen wurden Sicherungsmaßnahmen am
2008 freigelegten, noch in situ befindlichen Westgiebel des spätarchaischen
Tempels in Angriff genommen. Der Westgiebel fiel kopfüber unmittelbar vor
die Westfront, als die Holzsäulen im Zuge der Brandkatastrophe der Perser
niederbrannten. Eine drängende Frage war seit Aufdeckung des Giebels, ob
unter ihm eventuell Giebelschmuck begraben liegt. Eine Sondage unter dem
ersten im Jahr 2016 entfernten Orthostaten des Pediments konnte nun erstmals Anhaltspunkte dafür liefern, dass im Giebel keine Plastik aufgestellt war,
sondern eine tönerne horizontale Giebelsima, die der Traufsima an der
Langseite des Tempels typologisch sehr ähnlich ist, sich aber in den Ausmaßen der verwendeten Antefixe vom Typ der „Hörnerantefixe“ unterscheidet
(Abb. 8. 9). Der Befund ist einzigartig und beweist nun erstmals, dass es auch
in Zentralgriechenland Giebelschmuck in Gestalt einer horizontalen Giebelsima – und keinen Skulpturenschmuck – gab, der in Etrurien hinlänglich
bekannt war und auch für Westgriechenland (etwa Kalydon) vermutet wurde.
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IBERISCHE HALBINSEL
Die Terrakotten der Iberischen Halbinsel
von den vorgeschichtlichen Anfängen bis zum
Ausgang der Antike
Die Arbeiten der Jahre 2014–2016
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Dirce Marzoli
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The project “The Terracottes of the Iberian Peninsula” has set out the documentation and commentary of all the terracotta types of this subcontinent
from the Late Bronze-Age to the Late Antiquity in the form of a commented
catalogue. It thus encompasses the types of the Phoenician-Punic, the
Greek, Proto-historical and Roman terracottes and their respective problems, especially their different influences and interpretations. The structuring of this material was developed on the basis of the most extensive
group of Roman terracottes. The work on the Greek terracottes was completed in 2014, on the Roman 2016, on the Iberian and Celt-Iberian terracottes in 2017.

Leitung des Projektes: D. Marzoli.
Bearbeitung: M. Blech (ehemals Mitarbeiter der Abteilung Madrid des DAI).
Kontakt zum Bearbeiter: blechmichael@yahoo.de

Das Projekt „Die Terrakotten der Iberischen Halbinsel von den vorgeschichtlichen Anfängen bis zum Ausgang der Antike“ geht auf eine Materialsammlung
von M. Blech zur iberischen Votivreligion zurück, die im Wesentlichen
zwischen 1980 und 2000 zusammengetragen wurde. Sie betrifft hauptsächlich
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figürliche Zeugnisse und deren Kontexte. Ihre Zusammenstellung zeigte,
dass Terrakotten im Vergleich mit anderen Gruppen wie Kleinbronzen (G. Nicolini 1969) und Steinskulpturen (T. Chapa 1984, E. Ruano 1987) bisher nicht
als eine eigenständige Gattung mit ihren Eigenheiten, sondern nur sporadisch, meist als Einzelfunde, oberflächlich behandelt wurden. Diese Situation
hat sich in der Zwischenzeit teilweise geändert. So liegen zu den iberischen
und phönizisch-punischen Terrakotten umfassende Monographien vor, für
die eisenzeitlichen durch F. Horn (2011) und für die phönizisch-punischen
Terrakotten durch M. J. Almagro-Gorbea (1980) und San Nicolás Pedraz
(1987) und für die römischen durch E. Gijón Gabriel zu Mérida (1984) und
D. Gil Vaquerizo zu Córdoba (1984), die für weitere Untersuchungen eine solide Basis bieten können.
Das Projekt basiert im Wesentlichen auf der fotografischen Dokumentation
durch P. Witte und J. Patterson (beide DAI-Madrid).

1

Terrakotte eines Delicatus aus Mérida (Spanien), 2. Jh. n. Chr. (Foto: D-DAI-MAD-R-205-1995-01,
P. Witte).

Dokumentation
Der Katalog umfasst das gesamte koroplastische Material der Iberischen
Halbinsel, die griechischen, phönizisch-punischen, eisenzeitlichen iberischen und keltiberischen sowie die republikanischen und kaiserzeitlichen
Terrakotten. Dabei geht es nicht um die Vorlage jedes einzelnen Exemplars,
sondern, soweit als möglich, sämtlicher Typen und deren Varianten. Dazu
dienen graphische Dokumentation, Zeichnungen und fotografische Aufnahmen sowie technische Daten, Kurzbeschreibungen, Kommentare und eine
möglichst vollständige Bibliographie. Ein besonderes Augenmerk gilt dem
Serienprodukt Terrakotte, dessen geringer materieller Wert Thesaurierung
fast vollständig ausschließt und nachdrücklich den Blick auf Funktion und
Bedeutung dieser figuralen Zeugnisse lenkt.
Die einzelnen Teilkataloge sind um ein Verzeichnis ihrer verschiedenen
Kontexte ergänzt. Ihre Analysen vermitteln Hinweise auf die zeitliche Einordnung der unterschiedlichen Typen, auf ihre Bedeutung und Funktion, auf
ihre Produzenten, auf ihre Käufer und ihre Verbreitung.
Eine wichtige Rolle nimmt in diesem Zusammenhang die Zeichnung ein,
die von den Zufällen des Erhaltungszustandes und eventuellen Zusätzen
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absehen kann, um den Archetypus bzw. den Prototypus dieser Serienproduktion zu dokumentieren. Sie kommt natürlich erst ab mehreren Vertretern
eines Typus sinnvoll zum Einsatz. Für ein Einzelstück reicht die Fotographie
aus, die seine wesentlichen und applizierten Züge und Zufälligkeiten des Erhaltungszustandes festhält.
Vorbilder
Vorbilder dieses Projekts sind unterschiedliche Werke, in erster Linie Kataloge wie die des British Museum, die sich aber hauptsächlich auf die Vorlage
der umfangreichen Eigenbestände der Museen beschränken, aber auch die
beiden Bände des Handbuches von V. von Gonzenbach (1986 und 1995), die,
wo es notwendig wird, die Darstellung eines Katalogs verlässt, um einzelne
Probleme, z. B. der Produktion oder der Funktion zu diskutieren. Die Einführungstexte zu den Terrakottagruppen und -typen bieten dazu den notwendigen Platz.
Gliederung des Materials
Die Gliederung des Materials der einzelnen Terrakottagruppen orientiert
sich am ausdifferenzierten Katalog der römischen Terrakotten. Der Grad der
Untergliederung sucht sich dabei der Typen- und Variantenvielfalt anzupassen. Die umfangreiche Typenfamilie der Kopfprotome, besonders der Typen
und Varianten der punischen und iberischen Thymiaterien, liefert dazu ein
schlagendes Beispiel.
Gerade diese Typenfamilie verweist auf ein weiteres Problem; denn ihre
Typen kommen sowohl in der Gruppe der iberischen wie auch der punischen
Terrakotten, wenn auch mit deutlichen Unterschieden, vor. Ähnliche Fragen
begegnen in den Typenfamilien der iberischen und republikanischen Terrakotten.

2

Terrakotte eines Delicatus aus Munigua (Sevilla, Spanien), 2. Jh. n. Chr. (Foto: D-DAI-MAD-WITR-102-84-06, P. Witte).

Stand der Bearbeitung 2013–2016
Schon die Sammelarbeiten hatten gezeigt, dass die kaiserzeitlichen Terrakotten, obgleich sie die umfangreichste Gruppe auf der Iberischen Halbinsel
repräsentieren, bisher keine umfassende Darstellung gefunden hatten. Eine
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vorläufige Skizze, wozu die an Typen reichste Fundgruppe aus Munigua Anlass geboten hatte, gibt davon einen oberflächlichen Eindruck. Sie deutet
eine typologische Vielfalt an, die den Vergleich mit anderen kaiserzeitlichen
Terrakottaproduktionen der römischen Provinzen nicht scheuen muss. Die
Skizze selbst geht auf einen Auftrag von W. Grünhagen an M. Blech im Jahr
1976 zurück, das Terrakottamaterial von Munigua vorzulegen. Die Vorarbeiten dazu machten eine Suche und Aufnahme vergleichbaren römischen
Fundmaterials notwendig. Die Fundkonzentration, besonders im Bereich der
Baetica ermöglicht es, verschiedene Produktionsstätten und teilweise die
Abfolge ihrer Produktion darstellen zu können. Fundkontexte wiederum liefern nicht nur Hinweise zur zeitlichen Einordnung, sondern auch zur Position
der Terrakotten im römischen Totenritual.
Dieser Teil über die römischen Terrakotten ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Ein Aufsatz zu einzelnen Problemen der umfangreichen Typenfamilie der Büstenterrakotten ist erschienen.
Ebenso liegt der Katalog der griechischen und hellenisierenden Terrakotten, der zwischen 2014 und 2015 bearbeitet wurde, vor. Dagegen konnten
noch nicht die Vorarbeiten zum Abschnitt der phönizisch-punischen Terrakotten abgeschlossen werden.

Vorbilder, der unterschiedlichen Verwendung und Funktion usw. So verweisen beispielsweise die dichten, sich über Generationen hinweg erstreckenden Serien der Minervastatuetten der Baeturia auf die Gestalt von einheimischen weiblichen Gottheiten, deren Züge weitgehend durch diese einst
fremde Ausstaffierung adäquat dargestellt waren. Ein anderes Interpretationsfeld wird durch das Nebeneinader von seriellen aus Matrizen und durch
Hand geformte Votivterrakotten angedeutet.
Durch die Dokumentation und deren Kommentierung wird das Corpus zu
einem Arbeitsinstrument, das den Zugang zu einer Materialgruppe und ihrer
Dokumentation nach gleichen Parametern vermitteln möchte.

Ziel
Die Einzelkataloge fügen sich zu einem Corpus sämtlicher hispanischer Terrakottatypen von den Anfängen bis in die Spätantike zusammen. Insgesamt
gesehen ergeben sie ein Bild ungleichmäßiger Verbreitung dieser figürlichen
Darstellungen nicht nur im Laufe der Epochen, sondern auch in den unterschiedlichen Regionen und in unterschiedlichen Kontexten. Im Grunde führen sie damit zur Forderung, die Position der Terrakotten stets neu zu bestimmen, was dieses Corpus nur teilweise leisten kann, sofern es die
notwendigen Informationen dazu liefert.
Sie ergeben aber nicht eine durchgehende Geschichte der hispanischen
Koroplastik, sondern eine Abfolge mehr oder weniger unabhängiger Einzeldarstellungen aus Einzelkatalogen und Kommentaren, die Eigenheiten herauszuarbeiten suchen, beispielsweise in der Art der Adaption mediterraner

M. Blech, Terracotas arcaicas de la Península Ibérica, in: R. Olmos – P. Rouiillard (Hsg.), Formes archaïques et arts ibériques (Madrid 1993) 111–128
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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 2016
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess
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Feldforschungen und Aufarbeitung von Grundlagendaten
Feldforschungen und Aufarbeitung von Grundlagendaten
Förderung: DAI; Auswärtiges Amt, Projekt „Stunde Null. Eine Zukunft für die Zeit nach der Krise“.
Leitung des Projektes: M. van Ess.
Team: E. Q. Alagoobee, A. O. S. Albotaif, Y. A. Alharmooshee, S. A. al-Ahmar, M. Gruber, J. Fassbinder, M. Haibt, T. D. Hel, A. Hoffschildt, B. Huber, J. Hubert, A. Intilia, S. R. Jubair, C. Krüger,
A. M. al-Manthuri, S. Mühl, G. Nath, A. A. F. M. Nouri, E. Petiti, R. Reising, I. Salman, U. Siegel,
B. Teichert, H. M. Wasmi, F. Weigel, C. Ziegert.

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.
Förderung: DAI; Universität Heidelberg.
Leitung des Projektes: M. van Ess, K. Lämmerhirt.

In summer 2016, Uruk (modern Warka) became part of the cultural and
natural World Heritage “The Ahwar of Southern Iraq: refuge of biodiversity
and the relict landscape of the Mesopotamian cities“. Fieldwork at Uruk was
therefore composed of a scientific as well as a management/conservation
component. It focused on surveying the suburbs of the ancient town, amending the topographic base through further geodetic and photographic documentation, developing conservation measures, as well as on some emergency conservation activities. All activities were interconnected with the training
program “Iraqi-German Expert Forum on Cultural Heritage” (IGEF). At Uruk,
for example, modules were offered on the techniques of archaeological fieldwork, the professional documentation and analysis of architectural remains,
and on the development of conservation measures. The training components
were generously funded by the German Foreign Office.
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Im Sommer 2016 wurde Uruk (modern Warka, Irak) zusammen mit den Stätten Eridu und Ur sowie dem Sumpfgebiet des Südirak unter dem Titel „The
Ahwar of Southern Iraq: refuge of biodiversity and the relict landscape of the
Mesopotamian cities“ als erstes Kultur- und Naturerbe des Irak in die Weltkulturerbeliste aufgenommen. Diese Anerkennung der Bedeutung des Ortes
für die Weltgeschichte sollen die neuen Forschungen und Feldarbeiten des
Deutschen Archäologischen Instituts spiegeln. Bereits in der Vorbereitung
der Nominierung war das Forschungs- und Konservierungsprogramm für
den Ort in enger Koordination zwischen der irakischen Antikenbehörde (State
Board of Antiquities and Heritage) und dem Deutschen Archäologischen Institut auf potentiell stärkere Besucherströme ausgerichtet und mit Blick auf
Konservierungsnotwendigkeiten an diversen ausgegrabenen Strukturen
fokussiert worden.

1

Karte des Surveygebiets im Umland der Stadt und Angabe der Surveybereiche 2016 (Karte:
F. Weigel).

2

Warka Environs Survey.
Kartierung der Untersuchungsfläche G 10 (Karte:
F. Weigel).

In der archäologischen Komponente der Feldforschungen wurde der im
Herbst 2015 begonnene Oberflächensurvey im Umland der Stadt Uruk fortgesetzt (Abb. 1). Ziel dieses Surveys ist, die Besiedlungsgeschichte des direkten Umlands von Uruk in einem Radius von 3 km zu erforschen und seine
Interaktion mit der Stadt zu untersuchen. Gleichzeitig dient der Survey als
Dokumentation einer für das Weltkulturerbe notwendigen Pufferzone und
damit als Basis für potentielle moderne Flächennutzungskonzepte. Im Anschluss an die Untersuchungsflächen des Herbstes 2015 wurden nun im
Westen sowie in einem Testfeld im Nordosten der Stadt Uruk weitere Flächen begangen und auf Grundlage von Dokumentation, Kartierung und Datierung von Oberflächenmaterialien in ihrer Nutzungsdichte und Funktion
bewertet. Im Westen der Stadt befinden sich einige kleine Siedlungshügel,
die bereits aus dem Uruk-Countryside-Survey, der 1967 von R. McC. Adams
und H. Nissen durchgeführt worden war, bekannt sind. Der damalige Survey
hatte sich jedoch stärker auf die weiter von der Stadt entfernten Regionen
konzentriert und zudem insbesondere die Siedlungshügel in den Blick genommen. Die damals kartierten Siedlungen konnten teilweise wieder gefunden werden. Hinzu kommen etliche Ortslagen, die seinerzeit nicht aufgefallen waren. Im Falle der Siedlungshügel stellte sich heraus, dass sie wesentlich
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4

Warka Environs Survey. Kartierung der Häufigkeit von Keramik (Karte: F. Weigel).

Uruk. Blick von der Eanna-Zikkurrat über das wieder aufgeschüttete Gebiet südwestlich der
Zikkurrat (Foto: DAI W201600525, B. Huber, A. Intilia).
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länger genutzt wurden als zuvor erkennbar war. Dies hängt mit einiger Sicherheit mit der stärkeren modernen Nutzung der Region sowie mit hin und
wieder anzutreffenden Raubgrabungsaktivitäten zusammen, durch die mehr
Material an die Oberfläche gelangte, als dies in ungestörten Flächen der Fall
ist (Abb. 2).
Insgesamt zeichnet sich im westlichen Bereich des antiken und heute
trockenen Ringkanals, der die Stadt Uruk umgibt, regelmäßig eine dichte
Nutzung ab, die durch kleine Siedlungen, Produktionsstätten sowie durch
von der Stadt geprägte Verkehrsflächen gekennzeichnet ist (Abb. 3). Außerhalb des Kanals schließen sich offenbar antike Felderstrukturen an, nach
Nordwesten vielleicht auch Gräberfelder. Im Nordosten der Stadt liegt eine
schon lange bekannte, dichte Siedlungsfläche, die über einen längeren Zeitraum hinweg in Nutzung gewesen sein muss, als bisher angenommen. Hier
sind nicht nur Materialien des 3. Jahrtausends v. Chr. zu finden, sondern insbesondere auch solche des beginnenden 2. Jahrtausends v. Chr. (Isin-Larsa und
altbabylonische Zeit), des ausgehenden 2. Jahrtausends (mittelbabylonisch)
sowie in geringerem Maße auch neu-/spätbabylonische und seleukidenzeitliche Keramikfragmente und Feld- sowie eventuell Siedlungsstrukturen.
Um den Konservierungsbedarf an den in früheren Jahrzehnten ausgegrabenen Bauwerken beurteilen und darüber hinaus ältere Schutzmaßnahmen
prüfen zu können, wurde im Areal Oe XVI 3, nahe der Südwestseite der EannaZikkurrat im Zentrum der Stadt, eine Sondage unternommen, mit der eine
alte Auffüllungsmaßnahme untersucht wurde (Abb. 4). In diesem Bereich
war vor allem in den Ausgrabungskampagnen vor dem 2. Weltkrieg gearbeitet worden, jedoch wurden auch begrenzte Untersuchungen in den Nachkriegskampagnen durchgeführt, bevor das gesamte Gelände zum Schutz der
Lehmziegelarchitektur wieder verfüllt worden war. Seitdem hatte sich ein
Wadi (meist trockener Wasserlauf) tief in das Füllmaterial eingegraben
(Abb. 5). Es sollte überprüft werden, an welcher Stelle sich das Wasser sein
Bett sucht und ob es die verfüllte Architektur angreift. Nahe des früheren
Profils 14 setzte die Sondage an. Sie erreichte den früheren Grabungsbefund, Architekturreste des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. Soweit erkennbar,
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befinden sich die Baureste in gutem Zustand. Das Wadi nutzt vor allem den
Verlauf des früheren Profilschnitts und richtet damit weniger Schaden an als
befürchtet, setzt jedoch der auf höherem Niveau noch erhaltenen jüngeren
(neubabylonischen) Bebauung zu. Die Schutzmaßnahme durch Verfüllen der
Gemdat Nasr- bis frühdynastischen Architektur hat offenbar ihren Zweck
erfüllt, man hatte jedoch die jüngere Bebauung nicht ausreichend in das
Schutzkonzept einbezogen. Es ist also über erneute Verfüllungs- und stärkere
Verdichtungsmaßnahmen sowie gezielte Wasserableitung nachzudenken.
Als willkommener Nebeneffekt erlaubte das aus dieser Sondage stammende
archäologische Material einen Einblick in den Reichtum der Keramikproduktion Uruks, der bei den früheren Ausgrabungen nur ansatzweise dokumentiert worden war.

5

7

Uruk. Kartierung der Untersuchungsareale
und der Wadis im Gebiet südwestlich der
Eanna-Zikkurrat (Karte: B. Huber, A. Intilia).

6

Uruk. Vermessungsarbeiten mit differenzialem GPS am Meßnetz von Uruk (Foto:
W201601649, B. Teichert, HTW Dresden).

Uruk. Untersuchung menschlicher Skelette mit ergänzenden anthropologischen Methoden
(Foto: W201600711, E. Petiti).

In Vorbereitung zukünftiger Forschungen und zur Umstellung der bisherigen, überwiegend analogen Dokumentationsmethoden auf moderne Vermessungs-, GIS- und Datenbanksysteme suchte ein Team um B. Teichert
(HTW Dresden) die Hauptmesspunkte des lokalen Vermessungsnetzes von
Uruk erneut auf und maß zwölf noch gut vermarkte Punkte mittels eines
Differential-GPS im WGS 84-Koordinatennetz ein (Abb. 6). Darüber hinaus
wurden Kontrollpunkte für eine Rektifizierung der vorhandenen hoch aufgelösten Satellitenbilder von Uruk gemessen. Alle zur Verfügung stehenden
topographischen Daten, sowohl Boden- wie Fernerkundungsdaten, können
nun hochpräzise miteinander verknüpft werden.
Bereits im Herbst 2015 waren im Rahmen eines Moduls zur Paläoanthropologie im Fortbildungsprogramm „Iraqi-German Expert Forum on Cultural
Heritage“, das von E. Petiti für irakische Archäologinnen und Archäologen in
Berlin und im Irak durchgeführt wird, Reste menschlicher Skelette neu untersucht und dokumentiert worden, die nach ihrer Erst-Dokumentation im Jahr
1989 im Expeditionshaus in Uruk verblieben waren (Abb. 7). Die vielfältigen
neuen Erkenntnisse, die durch den in den letzten Jahrzehnten großen Forschungsfortschritt in der Paläoanthropologie gewonnen werden konnten,
führen nun zu völlig neuen Daten für die bereits publizierten Bestattungen.
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So konnten nicht nur die Zahl der bestatteten Individuen fast verdoppelt, die
Altersbestimmung verfeinert und die morphologische Beschreibung ergänzt
werden, sondern auch Daten zur Ernährung und zum Gesundheitszustand
der Individuen erhoben werden.

8

Im Jahr 2001 und 2002 begonnene geophysikalische Messungen konnten fortgesetzt werden
(Foto: J. Fassbinder).

9

Die laufenden Feldarbeiten sind mit Modulen des Fortbildungsprogramms „IraqiGerman Expert Forum on Cultural Heritage“
verknüpft (Foto: U. Siegel).

10 Steingebäude in Uruk, mittleres Mauerrechteck. Provisorische Abstützung eines
ausbrechenden Teils der Kunststeinmauer
(Foto: M. van Ess).

Auch der bereits in den Jahren 2001 und 2002 durchgeführte geophysikalische Survey wurde wieder aufgenommen und in zunächst ergänzenden
Messungen durch J. Fassbinder (BLfD München) und Team fortgeführt
(Abb. 8). Eine Messfläche wurde im Bereich zwischen den monumentalen
Heiligtümern Eanna und Irigal/Eschgal gewählt, eine weitere östlich des Sinkaschid-Palastes. Mit letzterer konnten zwei 2001/2 separat gemessene Areale verknüpft werden. Während die relativ ebene Fläche zwischen den beiden Heiligtümern offenbar nur für die jüngsten Besiedlungsschicht(en)
Ergebnisse zeigt und damit – aufgrund der extrem regen Besiedlungsgeschichte – erwartungsgemäß keine Aussagen über mehrere Meter ältere
Schichten gemacht werden können, sieht das Bild im Westen der Stadt günstiger aus. Hier ist der Verlauf des alten Hauptkanals weiter verfolgbar. Wichtig sind seine technisch offenbar aufwendigen Verteilerkonstruktionen in
abhängige Kanalstrukturen.
Die Pflege und Konservierung von seit langer Zeit ausgegrabenen Bauwerken, die seit 2003 nur in begrenztem Umfang fortgeführt werden konnte,
wird in der Zukunft einen wichtigen Platz in den begonnenen Feldarbeiten
einnehmen. Alle Maßnahmen wurden und werden auch weiterhin als
Aus- und Fortbildungsmaßnahme für irakische Archäologen durchgeführt,
die nicht nur aktiv die anstehenden Arbeiten betreuen sondern auch langfristig die damit verbundenen „Monitoring“-Aufgaben übernehmen sollen
(Abb. 9). Im Herbst 2016 erfolgte im Rahmen des Fortbildungsprogramms
„Iraqi-German Expert Forum on Cultural Heritage“ ↗ (IGEF) zum einen eine
Begehung und Diskussion der wichtigsten Bauwerke unter Anleitung von
Spezialisten für die Konservierung von Architektur (Firma M. Klessing) und
für Schäden im Lehmbau (Firma Ziegert – Roswag – Seiler Architekten) und
zum anderen Notsicherungsmaßnahmen an diversen Bauresten, die einsturzgefährdet waren (s. a. eDAI-J 2016 ↗). Letzteres betraf einzelne Bereiche des
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11 Fortbildungsmaßnahme Dokumentarfilm. Daten aus präzise erstellten Dokumentarfilmen sind
wichtige Grundlage zur Entwicklung von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen im archäologischen
Bereich (Foto: C. Krüger).
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Uruk-zeitlichen Steingebäudes nahe der Anu-Zikkurrat, wo Kalkstein- und
Kunstgipssteinmauern gestützt wurden (Abb. 10); Schutzabdeckungen an
der Anu-Zikkurrat, mit denen durch Regen entstandene Wasserrinnen verfüllt wurden sowie Stützmaßnahmen am sog. Parthischen Tempelanbau am
Bit Resch, an der Außenmauer des seleukidenzeitlichen Kernbaus des
Irigals und an Halbpilastern des parthischen Gareus-Tempels. Alle Maßnahmen sind als Provisorium gedacht. Sie sind mit lokalen, traditionellen Materialien ausgeführt und reversibel. Materialbeobachtungen, Schadensanalysen der gefährdeten und durch die jetzigen Maßnahmen detailliert
dokumentierten Bereiche sollen zu langfristigen Konzepten des Bauerhalts
in Uruk führen.
Ein weiterer Teil der Trainingsmaßnahme für die irakischen Teilnehmer
des IGEF-AA-Programms bestand darin, einen Dokumentarfilm über die Begehung, Diskussion und Durchführung der Not-Konservierungsmaßnahmen
zu erstellen (Abb. 11), der inzwischen über das Internet abrufbar ist ↗. Seine
Endfassung wurde vom Fotografen und Filmemacher C. Krüger für die Öffentlichkeit aufbereitet.

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 study collection at the University of Heidelberg, the programme for improvement of
the magazines and the conservation of objects was continued in a close
cooperation between the University of Heidelberg and the Orient-Department of the German Archaeological Institute.

12 Studierende der HTW Berlin unternehmen eine Evaluation des Erhaltungszustands der Artefakte
in der Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts (Foto: K. Sauer).

Die Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts umfasst archäologische Artefakte, die die irakische Antikenverwaltung Baghdad
der ausgrabenden Institution in den Jahren 1954 bis 1969 als Fundanteil
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13 Die in der Uruk-Warka-Sammlung verwahrten
Metallobjekte wurden sämtlich erneut konservatorisch behandelt, neu verpackt und in
einen Klimaschrank verbracht (Foto: D. Bach).
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überließ. Sie werden an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verwahrt,
kuratiert und präsentiert. Seit 2015 wird der Erhaltungszustand der Fundteilungsbestände in Kooperation zwischen der Orient-Abteilung des DAI (Konservierung der Objekte) und der Universität Heidelberg (bauliche Ertüchtigung der Räumlichkeiten und Lagerungsbedingungen) systematisch
untersucht. In Folge der Verlagerung der Funde in neue Räumlichkeiten fiel
auf, dass einzelne Artefaktgruppen einer konservatorischen Behandlung
bedürfen. Eine Evaluierung ihres Erhaltungszustands erfolgte im Rahmen eines Seminars zur Erfassung und Bewertung von Beständen/Sammlungen,
das die Hochschule für Technik und Wissenschaft Berlin im Studiengang
Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik anbietet (Abb. 12). Als
Ergebnis der Überprüfung wurden Empfehlungen zur Verbesserung des
Raumklimas in den Sammlungsräumen ausgesprochen. Die Universität Heidelberg reagierte umgehend mit einem Austausch des Lagerungsmobiliars
und veranlasste Baumaßnahmen an der Klimaanlage. Das Deutsche Archäologische Institut sorgte für weitere konservatorische Maßnahmen an Objekten (Abb. 13) und beschaffte einen Klimaschrank für besonders gefährdete
Objekte.
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JERUSALEM, ISRAEL/PAL ÄSTINA
Archäologie (be)trifft Schule – Ein deutschpalästinensisches Geschichtsprojekt in
Jerusalem als Bildungs- und Friedensarbeit
Das Projekt im Jahr 2016
Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft
des Heiligen Landes (DEI) – Jerusalem
von Katja Soennecken und Marcel Serr
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Palestinian Schoolgirls of the Schmidt’s Girls School in Jerusalem discover the
history of their city together with archaeologists and historians from the German Protestant Institute of Archaeology in Jerusalem.

Kooperationspartner: Schmidt’s Girls School, Jerusalem.
Förderung: Evangelische Kirche Deutschland (EKD), VolkswagenStiftung.
Leitung des Projektes: D. Vieweger, K. Soennecken, M. Serr, K. Scherer.

Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen
Landes (DEI) und die deutsch-katholische Schmidt-Schule in Jerusalem beschreiten neue Wege in der palästinensischen Schulbildung: In dem nun zum
dritten Mal stattfindenden dreiwöchigen Projekt „Meine Stadt Jerusalem –
Eine Selbsterkundung der geschichtlichen Tiefe einer Stadt“ lernen die Schülerinnen der 10. Klasse die Stadtgeschichte und Archäologie Jerusalems kennen
(Abb. 1). Beide deutsche Institutionen haben eine lange Tradition in Jerusalem.
Die Schmidt-Schule wurde 1886 gegründet und gehört seither zu einer der
bedeutendsten Bildungseinrichtungen für arabische Mädchen in Jerusalem.
Das DEI entstand im Kontext der Reise Kaiser Wilhelms II. zur Einweihung der
protestantischen Erlöserkirche in Jerusalem am Reformationstag 1898.
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1

Gruppenbild der Klasse 10 b mit dem Schulleiter der Schmidt-Schule und den Assistentinnen
und Assistenten des DEI Jerusalem (Foto: DEI Jerusalem).

2

Eine Schülerinnengruppe erklärt die frühe Eisenzeit in Jerusalem (Foto: DEI Jerusalem).
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Unter der Anleitung der DEI-Mitarbeiterin K. Soennecken (Archäologin und
Theologin) und des DEI-Mitarbeiters M. Serr (Historiker und Politikwissenschaftler) bekamen die Schülerinnen einen ersten Eindruck vom wissenschaftlichen Arbeiten in einer Bibliothek sowie dem kritischen Umgang mit historischen Karten und Texten. Als Grundlage des Projekts hat sich das Kinderbuch
„Abenteuer Jerusalem“ des DEI-Direktors D. Vieweger bewährt. Das reich illustrierte Buch ermöglichte einen altersgerechten Zugang zur Geschichte der
Stadt. Die Schülerinnen bearbeiteten in kleinen Gruppen je eine Epoche: von
den biblischen Anfängen des israelitischen Jerusalem, über die Zeit des Herodes und der Römer bis hin zur frühen islamischen Epoche unter den Umayyaden und schließlich den Kreuzfahrern und Saladin. Begleitet wurde das Programm von Exkursionen in den archäologischen Park des DEI unter der
Erlöserkirche („Durch die Zeiten“), zu der Ausgrabung des DEI auf dem Zionsberg und in ein Museum über die Stadtgeschichte (Davids Zitadelle).
Den Abschluss des Projekts bildeten die Vorträge der Schülerinnen vor
historischen Gebäuden ihrer Zeit (Abb. 2). Sie ernteten von ihren Lehrern
wie auch von Passanten großes Lob für ihre Darstellungen.
Jenseits von politisch aufgeladenen Geschichts-Narrativen gelang es durch
dieses mit dem Exzellenzpreis des IHK-Wettbewerbs für deutsche Auslandsschulen ausgezeichnetem Projekt, den Schülerinnen einen spannenden, kreativen und v. a. ideologiefreien Zugang zu der Geschichte ihrer Stadt zu vermitteln. Dies hat an einem Ort wie Jerusalem eine große Bedeutung, da im
Rahmen eines solchen Projekts die geschichtlichen und religiösen Überzeugungen der Schülerinnen herausgefordert werden und durch einen möglichst
neutralen Umgang mit historischen und archäologischen Quellen ein Reflexionsprozess angestoßen werden kann, der sich nicht nur auf das Lernverhalten
der jungen Schülerinnen auswirkt, sondern auf lange Sicht auch einen kleinen
Beitrag zu einer besseren Verständigung leisten kann. Denn die Arbeit mit den
Schülerinnen offenbarte auch eine wirkkräftige Verankerung des Denkens in
der Religion. Vielfach wurden islamische Glaubensvorstellungen unreflektiert
als historische Fakten begriffen. Hier die Unterscheidung von historischen
Fakten, religiöser Überzeugung und moderner Politik zu treffen, scheint ein
notwendiger und hoffentlich friedensstiftender Schritt zu sein.
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JERUSALEM, ISRAEL/PAL ÄSTINA
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
Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft
des Heiligen Landes (DEI) – Jerusalem
von Dieter Vieweger
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Kooperationspartner: Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Elektronische Messtechnik
(ETM; J. Sachs).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: D. Vieweger.
Team: T. Just, S. zu Löwenstein, M. Röding, J. Sachs.

The project aims to find traces of the Herodian city wall (‘Second Wall’) in
Jerusalem. Since there is no possibility to undertake new excavations within
the Old City the project uses geophysical methods. Within two seasons (autumn 2015 and 2016) the 7 m deep sondage underneath the Church of the
Redeemer as well as several places at the Muristan, the Cardo, Suqs and of
the ‘Via Dolorosa’ have been measured. The first season in 2015 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 as well as by a survey in an urban
area. The geophysical survey of a historical city as Jerusalem pose some demands which requires new ground penetrating radar (GPR) concepts. The
project tried to meet these requirements by the implementation of a unique
GPR prototype. The new method has a large impact on the implementation
technology of GPR devices leading to simplified electronics and better device
performance. In the second season the locations mentioned above have been
measured by using the new high sensitive devices.
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1

Schematisierte Illustration der Messsituation. Oben: Querschnitt; unten: Draufsicht (Abb.: DEI
Jerusalem).
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Seit über 150 Jahren stellt die Suche nach der von Herodes d. Gr. erbauten
und im Jahr 70 n. Chr. zerstörten „Zweiten Stadtmauer“ ein viel diskutiertes
und zentrales Problem der Jerusalemer Stadtgeschichte dar. Neue Ausgrabungen sind in der Altstadt Jerusalems infolge der UN-Restriktionen (die
Haager Kriegsordnung von 1907 und die Vierte Genfer Konvention von 1949)
und der dichten Bebauung des Geländes nicht möglich. 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 und hat aus genanntem Grund zum Ziel,
diese Stadtmauer mit Hilfe geophysikalischer Methoden zu finden. Als Ausgangspunkt der Georadar-Messungen eignet sich besonders der 1970 angelegte Tiefschnitt unter der Erlöserkirche, da dort – wie sonst nirgends in
Jerusalem – die Möglichkeit gegeben ist, bis auf die Strata des 1. Jahrhunderts v. und 1. Jahrhunderts n. Chr. hinabzusteigen und ohne auf weitere
architektonische Reste zu stoßen, in die Erdschichten von außerhalb der
Stadtmauer waagerecht „hineinzumessen“ (Abb. 1). Dabei muss die herodianische Stadtmauer östlich dieser Grabung gelegen haben. Denn wie die
Befunde des Tiefschnitts und der Ausgrabungen unter dem Hof der Lutherischen Schule („Area C“ von K. Kenyon) erkennen ließen, lagen diese beiden
Orte außerhalb der „Zweiten Mauer“, wobei sich dort in Zeiten des Herodes
ein sich nach Westen hin ausbreitender Steinbruch und zu Jesu Lebzeiten
ein Garten- bzw. Feldareal befand (Abb. 2).
Die erste Kampagne fand im Herbst 2015 statt und war als Testlauf angelegt. Es sollten die Bedingungen vor Ort anhand persönlicher Erfahrungen
erkundet und Lösungen für die lokalen Messbedingungen und technischen
Herausforderungen gefunden werden. So ist der Tiefschnitt unter der Erlöserkirche mit 7 m extrem tief und umfasst nur eine Fläche von 2,90 × 3,60 m;
die schweren Antennen müssen senkrecht herabgelassen und an die fragilen Sondagewände gepresst werden, wobei während der Messungen kein
Metall in der Nähe sein darf. Bei den Messungen in urbanen Bereichen
müssen wiederum die schmalen Straßen, die dichte Bebauung, die vielen
Reflexionsflächen sowie die möglichen Störungen der Funkdienste (TV,
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Vermuteter Verlauf der „Zweiten Stadtmauer“ mit dem Steinbruch und Position der Grabungen
unter der Erlöserkirche, der „Area C“ und des Golgotha (Abb.: DEI Jerusalem).
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Radiofunkübertragungen, Handys, Wi-Fi etc.) beachtet werden. Hinsichtlich
dessen war geplant, basierend auf den Erkenntnissen der ersten Kampagne,
spezielle Antennen mit verbesserten Eigenschaften zu konzipieren. Diese
sollen eine maximale Empfindlichkeit haben, um auch Objekte mit geringem
Kontrast und großer Entfernung nachweisen zu können, an die speziellen
Messbedingungen im Tiefschnitt und in urbanen Bereichen angepasst sein
und die Reflexion an der Oberfläche (z. B. auch von gegenüberliegenden
Sondagewänden) verhindern. Über die Kampagne 2015 wurde im letzten
e-Forschungsbericht des DAI (eDAI-F 2016, 3 ↗) berichtet.
Auch im Jahr 2016 ging die Suche nach der „Zweiten Mauer“ weiter, wobei die zwischenzeitlich von J. Sachs und seinem Team (Technische Universität Ilmenau) konzipierten speziellen Antennen eingesetzt wurden. Die Messungen fanden vom 21. Oktober bis zum 3. November 2016 statt. Begonnen
wurde im Tiefschnitt unter der Erlöserkirche. Konzentrierten sich in der
Kampagne im Herbst 2015 die Untersuchungen noch ausschließlich auf die
Ost- und die Südwand, wo der Verlauf der Mauer zu vermuten ist, wurden
2016 alle vier Wände gemessen. Ziel dieser Ausweitung war es, signifikante
Unterschiede in der Wellenausbreitung identifizieren zu können. Am Gelände wurde 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 Antennen mit Hilfe von ausfahrbaren Fiberglas-Teleskopstangen an die Wand
presste (Abb. 6). Diese ließ man schrittweise herab, wobei alle 10 cm eine
Messung vorgenommen wurde.
Anschließend wurden Messungen auf einigen Straßen der Jerusalem Altstadt vorgenommen (Abb. 3. 4). Während der ersten Kampagne im Jahr
2015 wurde – aufgrund der Richtung des Abbaus der Steine im Steinbruch –
vermutet, dass die „Zweite Mauer“ nicht exakt östlich, sondern um wenige
Grad gedreht ost-süd-östlich zu finden sein müsste und nahe des Tiefschnittes verläuft. Es wurden daher auch auf dem Hof der Lutheranischen Schule
und in der kreuzfahrerzeitlichen „Muristan“-Halle Georadar-Messungen
gemacht. Wie diese Untersuchungen zeigten, konnte die Mauer dort nicht
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geortet werden und kann sich auch nicht in unmittelbarer Nähe zum Tiefschnitt befinden. Ihr Verlauf ist demnach noch weiter im Osten anzunehmen.
Daher wurden für die Kampagne 2016 folgende Bereiche der Altstadt geophysikalisch untersucht: Davidstraße, Cardo, Jewish-Quarter-Street, Via Dolorosa und angrenzende Bereiche (Abb. 3). Da die Existenz der „Zweiten
Mauer“ nur durch eine sehr ungenaue Beschreibung des Flavius Josephus
bezeugt ist (Bell. V 4,2 § 146) und archäologische Evidenzen, auf die man zurückgreifen könnte, kaum vorhanden sind, basierte die Auswahl der genannten Mess-Orte auf folgenden Kriterien:

3

Stadtplan des Muristan und Umgebung mit den Einzeichnungen der Georadar-Messungen
(blau), des ungefähren Radius für den Steinbruch (grün schattiert) und der Radius für den Verlauf der „Zweiten Mauer“ (rot schattiert) (Abb.: DEI Jerusalem).

1. Nach dem jüdischen Historiker Flavius Josephus nahm die „Zweite Mauer“
ihren Anfang „bei einem Tor, das in der ‚Ersten Mauer‘ lag und Gennat
(Gartentor) genannt wurde“ und führte „indem sie lediglich den Nordteil
der Stadt einschloss, (…) bis hin zur Antonia“ (Bell. V 4,2 § 146). Die Lage
der Festung „Antonia“ ist bekannt. Sie befand sich bei der heutigen Flagellatio (1. und 2. Station der Via Dolorosa) (Abb. 4). Die heutige Via Dolorosa verläuft in etwa mittig durch die ehemals dort befindliche Festung.
Das „andere Ende der Stadtmauer“ könnte sich möglicherweise mit Mauerresten im jüdischen Viertel identifizieren lassen. Dort wurden zwischen
der Habad-Street und der Jewish-Quarter-Street mehrere Mauerstrukturen ausgegraben; darunter befindet sich ein Stück der hasmonäischen
„Ersten Mauer“ und der Beginn einer weiteren Mauer, die von N. Avigad
als ein Stück der „Zweiten Mauer“ interpretiert wurde (Zur Lage des Genath-Tores siehe Flavius Josephus Bell. V 4,2 § 146. Für das von N. Avigad
ausgegrabene „Tor“ siehe: N. Avigad, Discovering Jerusalem [Nashville
1983] 69 Fig. 30 und M. Küchler, Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt [Göttingen 2007] 522 f. Abb. 285 und 286).
Diese ist an dieser Stelle in die „Erste Mauer“ eingelassen. Zu sehen ist
zudem ein torähnlicher Mauerdurchlass, in welchem N. Avigad das „Gartentor“ vermutet.
2. Da die „Zweite Mauer“ von der Festung „Antonia“ ausging, ist wohl zu
vermuten, dass sie entweder vom NW- oder SW-Turm abging. Ausgehend von dieser Annahme und unter Berücksichtigung des hügeligen
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Geländes lässt sich gut ein Radius des möglichen Mauerverlaufs abstecken (Abb. 4)
3. Als ein weiteres Kriterium kann das sehr hügelige Gelände selbst herangezogen werden. So müsste angenommen werden, dass die Stadtmauer
aus strategischen Gründen eher auf dem Bergrücken als im Tal verlaufen
sein muss. Entsprechend wird vermutet, dass die Mauer vom unteren
Bereich der Via Dolorosa bis in die Nähe der „7. Station“ und von dort
ungefähr am Verlauf des Cardo bis hin zu der oben erwähnten Grabung
im Jüdischen Viertel entlangging.
4. Die „Zweite Mauer“ muss östlich des Tiefschnittes sein. Denn die Strata
im Tiefschnitt als auch im „Area C“ zeigen, dass an dieser Stelle ein sich
nach Westen hin ausbreitender Steinbruch lag (Abb. 2). Dabei lässt sich
der Radius für den Verlauf der Mauer einschränken: Weiter als 50 m nach
Osten wäre das Siedlungsareal zwischen der Stadtmauer und dem Tempelberg zu schmal (Abb. 3).
Um den Alltagsverkehr in den Straßen nicht zu stören, wurden die Georadar-Messungen nachts unternommen. Dabei wurde, was die Fortbewegung
der Antennen betrifft, eine technische Verbesserungen eingebracht. Bei der
geophysikalischen Untersuchung des Hofes der Lutherischen Schule und der
kreuzfahrerzeitlichen „Muristan-Halle“ im Jahr 2015 wurden die Antennen
noch per Hand fortbewegt, was sich als sehr zeitraubend erwiesen hat. Für die
zweite Kampagne wurde daher ein hölzernes Vehikel gebaut, mit dessen Hilfe die Antennen über den Boden geschleift werden konnten (Abb. 5).
Ergänzend zu den beschriebenen Messungen an Stellen des vermuteten
Mauerverlaufs wurden weitere geophysikalische Untersuchungen in den
Muristan hinein sowie eine Vergleichsmessung gemacht:
4

Stadtplan mit der Via Dolorosa mit eingefügtem Grundriss der „Burg Antonia“ und Angabe des
Radius des vermuteten Mauerverlaufes (rot und blau schattiert) (Abb.: DEI Jerusalem).

Die Vergleichsmessung wurde an der Plugat-ha-Kotel-Street im Jüdischen
Viertel vorgenommen. Hierfür eignete sich dieser Ort insofern gut, da
dort ein Stück der „alten Mauer“ des 8. Jahrhunderts v. Chr. freigelegt
worden ist. Diese verläuft in ca. 3 m Tiefe sichtbar unter der Straße weiter
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5

Geophysikalische Messungen
auf dem Shuq el-Attarin
(Foto: DEI Jerusalem).

6

Geophysikalische Messungen
im Tiefschnitt unter der Erlöserkirche (Foto: DEI Jerusalem).

(Abb. 8). Sie bietet damit eine gute Möglichkeit, um Referenzdaten für
die gesuchte „Zweite Mauer“ zu sammeln.
Messungen im Muristan wurden an folgenden Straßen durchgeführt:
Muristan-Street, David-Street, Suq ed-Dabhargha und Suq ha-Tsaba'im.
Ziel dieser Untersuchungen war es, wenn möglich, die Kante des Steinbruchs zu erfassen. Denn dieser wurde von der „Zweiten Mauer“ als Trockengraben genutzt. Dabei saß die Stadtmauer vermutlich direkt auf dem
natürlich gewachsenen, nach Westen zum Steinbruch hin senkrecht abgearbeiteten Felsen auf. Als Vergleichsbeispiel hierfür ließe sich in Jerusalem die östliche Nordmauer der Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert
heranziehen. Gelingt es, die Kante zu erfassen, so könnte man auf diese
Weise einen Stück des Mauerverlaufes rekonstruieren. In dieser Hinsicht
besonders interessant sind die Suq ed-Dabhargha und Suq ha-Tsabaˈim,
da sie in den Bereichen liegen, wo sie die von uns festgelegten Radien für
den Mauerverlauf (Abb. 2, rote Schattierung) und für den Steinbruch
(Abb. 2, grüne Schattierung) kreuzen (Abb. 3).

In der zweiten Kampagne ist es gelungen, Antennen zu konzipieren, die
nicht nur an die lokalen Herausforderungen angepasst, sondern auch in
ihrem Arbeitsprinzip einzigartig sind. Sie ermöglichen eine Ausstrahlung
von niederfrequenten elektromagnetischen Wellen (ca. 30-250 MHz), die
für eine gute Eindringtiefe vonnöten sind. Klassische Antennen in diesem
Frequenzbereich sind zu groß für Messungen in den engen Straßen Jerusalems oder im Tiefschnitt. Die neuen kompakten Antennen sind entsprechend
an diese Bedingungen angepasst. Dabei sind sie so konzipiert, dass bei der
Transmission der Wellen in die Erde keine Reflexion an der Oberfläche stattfindet. Eine weitere Neuheit basiert auf einem neuen Arbeitsprinzip der Radarelektronik. Es werden elektromagnetische Wellen genutzt, die durch sog.
Pseudo-Zufall-Codes moduliert wurden. Dieser Ansatz ist derzeit einzigartig
in der GPR-Technologie (Ground Penetrating Radar). Die neue Methode hat
einen großen Einfluss auf die Anwendungs-Technologie von GPR-Geräten,
indem sie zu einer vereinfachten Elektronik und einer besseren Leistung der
Geräte beiträgt. Mit Blick auf die gegebenen Einschränkungen in urbaner
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Umgebung stattfindenden Messungen war ein anderer Aspekt weit wichtiger. Pseudo-Zufall-Codes haben die Eigenschaft, dass sie Funkdienste (TV,
Radiofunkübertragungen, Handys, Wi-Fi etc.) kaum stören, sodass die Radiokommunikation der Einwohner nicht beeinflusst wird.

7

Geophysikalische Messungen im Tiefschnitt. Radargramm (Radargramm: J. Sachs, T. Just).

Mit Hilfe dieser neuen hochsensiblen Antennen wurde 2016 eine große
Menge an Messdaten von unterschiedlichen Orten der Jerusalemer Altstadt
gesammelt. Da diese zurzeit noch ausgewertet werden, können im Folgenden nur vorläufige Ergebnisse dargelegt werden. Weitere Signalverarbeitungsmethoden werden momentan von den Elektroingenieuren der Technischen Universität Ilmenau entwickelt.
Im Tiefschnitt konnten bislang noch keine Indizien einer Stadtmauer erkannt werden (Abb. 7). Die theoretische Eindringtiefe der Antennen kann bis
zu 100 m betragen. Jedoch werden die Signale aufgrund der Beschaffenheit
des Bodens stark gedämpft. Hinzu kommt, dass das Signal hin zu einem Objekt, an diesem reflektiert und wieder zurück zum Empfänger, das Bodenmaterial zweimal durchlaufen muss. Dadurch halbiert sich die Eindringtiefe
nochmals. Bei einer Eindringtiefe von ca. 15 m ist das empfangene Signal so
stark gedämpft, dass es kaum noch vom Umgebungsrauschen zu unterscheiden ist. Eine mögliche Erklärung für die Nichtnachweisbarkeit der Stadtmauer im Tiefschnitt könnte sein, dass der Boden sehr dicht und kompakt ist und
sich von den Materialeigenschaften einer Mauer kaum unterscheidet – die
Schichten z. B. viel loses Steinmaterial aufweisen. Eine zweite Möglichkeit
wäre, dass die Mauer an dieser Stelle nicht mehr existiert. Beide genannten
Gründe könnten auf die von Flavius Josephus beschriebene Schleifung der
Stadtmauer im Jahr 70 n. Chr. zurückzuführen sein. Da in einem solchen Fall
Stadtmauern oft nicht vollständig, sondern nur teilweise abgetragen wurden, ist es dennoch möglich, dass Teile der „Zweiten Stadtmauer“ an anderen Stellen erhalten blieben. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass die Stadtmauer noch weiter im Osten – 20 bis max. 50 m Entfernung vom Tiefschnitt
– zu suchen ist. Dabei wird die Suche durch die Dämpfung der Wellen erschwert. Denn je weiter die Mauer entfernt ist, desto schwieriger ist ihre
Erfassung.
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Geophysikalische Messungen Plugat-ha-Kotel-Street (Radargramm: J. Sachs, T. Just; Foto: DEI Jerusalem).
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Interessant sind die Vergleichsmessungen in der Plugat-ha-Kotel-Street,
unter der die Reste der Stadtmauer aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. verlaufen
(Abb. 8). Auf dem Radargramm kann eine vergleichbare Struktur wie die
Mauer erkannt werden, die in etwa auch deren Breite entspricht. Da die
sichtbare Struktur nicht eindeutig ist, kann diese auch nicht als hundertprozentiger Nachweis genutzt werden. Der Rand einer Mauer erzeugt hyperbolische Linien; diese sind aber im Radargramm ebenfalls nicht eindeutig zu
erkennen. Vergleichbare Strukturen konnten in den anderen gemessenen
Straßen bislang nicht nachgewiesen werden. Als besonders störend stellten
sich die Kanalisation sowie die zahlreichen Treppenstufen heraus. Darüber
hinaus war der Messraum für Quermessungen zu klein, sodass eine eventuell dort befindliche Stadtmauer so nur längs erfasst werden kann. Ein sehr
vielversprechender Mess-Ort ist die Krypta der Kirche „Der Schmerzen Mariens“ (4. Kreuzwegstation). Denn diese bietet zum einem eine relativ große
Messoberfläche und zum anderem ist der Boden mit einem spätantiken
Mosaik bedeckt. Es ist somit die Möglichkeit gegeben, auf einer Ebene zu
messen, die den Strata des 1./2. Jahrhunderts n. Chr. relativ nahe ist, ohne
dass die Reste der nachfolgenden Epochen stören. Zudem befindet sich die
Kirche mitten in dem von der Festung „Antonia“/Flagellatio aus abgesteckten Suchradius. Leider war aufgrund des unkooperativen Verhaltens von Seiten des dort zuständigen Geschäftsführers und den zu hohen Mietkosten
eine Untersuchung an diesem Ort nicht möglich.
Auch wenn noch keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen, so sind weitere
Messungen in den Straßen der Altstadt vielversprechend. Dabei sollten insbesondere Messungen in der Krypta der Kirche „Der Schmerzen Mariens“
(4. Kreuzwegstation) und der direkten Umgebung des „Gennath-Tores“ (heutiger kreuzfahrerzeitlicher Markt im Jüdischen Viertel) einbezogen werden.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll, sich auch der Ausdehnung des Steinbruches zu widmen und nach den Steinbruchkanten zu suchen. Da die Entwicklungszeit der Antennen sehr knapp war, könnten diese hierfür technisch
noch weiter optimiert werden. Hier wären zudem treppengängige Vorrichtungen für die Antennen wünschenswert.
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JERUSALEM, ISRAEL/PAL ÄSTINA
Die Grabung auf dem Zionsberg im Südwesten der Altstadt von Jerusalem (Bereich des
historischen Anglikanisch-Preußischen Friedhofs)
Die Arbeiten des Jahres 2016
Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft
des Heiligen Landes (DEI) – Jerusalem
von Dieter Vieweger und Katharina Palmberger
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Kooperationspartner: Biblisch-Archäologisches Institut Wuppertal (BAI).
Förderung: Evangelische Kirche in Deutschland (EKD); private Stiftung.
Leitung des Projektes: D. Vieweger.
Team: K. Palmberger, M. Serr.

The area in the south of Mt. Zion lies within the borders of the Protestant
Cemetery. Two English pioneers, F. Bliss and A. Dickie, followed the course of
the ancient city walls at the end of the 19th century by digging in subterranean tunnels and discovered that there are three walls above each other in
this area. The most recently constructed one is from the first half of the 5th
century. An older one with the same outline as the aforementioned is the
one that Flavius Josephus refers to in Jewish Antiquities and the oldest one
belongs to the Iron Age. This last wall might be a rare example of the wall
that Hiskijahu built as he enlarged the city to create a protected space for
the refugees from the northern Kingdom of Israel at the end of the 8th century BC.
In addition to Bliss and Dickie, another excavation was begun in the same
area by father B. Pixner in the 1980s. Y. Zelinger, who works for the IAA, then
undertook a more focused excavation in an area near the cemetery that
shows the continuation of the same city walls. His results allow a partial reconsideration of the findings in the cemetery.
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The GPIA started its work at this exceptional and unstudied site of ancient
Jerusalem in 2015. In a first season, the old excavations were carefully cleaned and documented after more than 20 years of neglect. The work concentrated on the city walls as well as on the so-called “Essene Gate” which is
also mentioned by Flavius Josephus. In 2016 the project was enlarged and
three large new squares were opened. These squares are in the inside of the
ancient city of Jerusalem; the aim of the project is to study the city’s settlement structures. After digging through banking structures from the Modern,
Islamic and Medieval periods, the excavation has now reached the Byzantine
level. Many promising loci have been documented that lead into the city extension built during the time of the influential empress Eudokia in the first
half of the 5th century. The upcoming seasons are expected to reveal not
only fascinating Byzantine structures but monumental Hasmonean/Herodian buildings. Since there are still three meters of cultural debris to the bedrock, also the traces of the Iron Age city can be awaited in that area.
The GPIA’s Mt. Zion Excavation project offers the great and rare opportunity to research the history of Jerusalem in a huge and so far untouched area
directly related to the old city walls.

1

Überblick über die gesamte Grabung, im Vordergrund die Altgrabung, Blick nach Südosten
(Foto: DEI Jerusalem).

Die Grabungen des DEI werden am südlichen Hang des Zionsbergs in Jerusalem im Bereich des Anglikanisch-Preußischen Friedhofs durchgeführt.
Vom Friedhof selbst ist die Grabung nicht nur inhaltlich, sondern auch lokal
durch einen Absatz von acht Höhenmetern getrennt. Alte Grabungen an
derselben Stelle ergaben drei übereinanderliegende Stadtmauern, die in der
Eisenzeit, während der hasmonäischen/herodianischen Periode und in der
byzantinischen Zeit den Zionsberg in das ummauerte Stadtgebiet Jerusalems
einschlossen. Die beiden jüngeren Mauern, die derselben Ausrichtung folgen, weisen außerdem eine Toranlage und einen Turm auf.
Das DEI nahm seine Arbeit vor Ort 2015 auf, als mit der Wiederaufbereitung der in desolatem Zustand hinterlassenen Altgrabungen das Gelände
gesäubert wurde. Die 2016 begonnene Neugrabung hat im Anschluss an
die Stadtmauern die Erforschung der antiken Innenstadtbereiche zum Ziel.
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Erwartet werden mindestens drei Siedlungsebenen, die mit den jeweiligen
Stadtmauern in Verbindung stehen. Zum Zweck der Untersuchung dieser
Kulturschichten stehen mehr als 150 m² bisher archäologisch nicht untersuchtes Gelände zur Verfügung (Abb. 1). Das Grabungsvorhaben verspricht
deshalb einzigartige Zeugnisse zur Jerusalemer Stadtgeschichte aus den
letzten 3000 Jahren. Nachdem das DEI schon bei der erfolgreichen Wiederaufnahme der Altgrabungen 2015 mit umfassenden Dokumentationen der
antiken Mauern beginnen konnte (vgl. z. B. das 3D-Modell der Mauern ↗),
endete die erste Kampagne mit der großflächigen Freilegung des byzantinischen Niveaus.
Umgebung
Der Friedhof, innerhalb dessen Mauern sich die Grabung des DEI befindet,
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen eines gemeinsamen Bistums
von Anglikanischer und Preußischer Kirche eingerichtet. Der Friedhof wurde
in mehreren Etappen nach Süden hin erweitert, wobei die jüngsten Terrassierungen kurz nach Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden.
Bei der Einrichtung des Friedhofs wurde auf die Archäologie keine Rücksicht genommen. Einerseits wurde bei der Ummauerung des Friedhofsareals die antike Stadtmauer, die an dieser Stelle einen Turm ausbildete, hemmungslos durchbrochen, sodass heute nur mehr ein Bruchteil des Turmes
erhalten blieb, andererseits wurde für die Terrassierung der Gräberflächen
große Mengen moderner Schutt angefahren, der nun wieder abgenommen
werden musste, um die Grabung erweitern zu können.

2

Einer der Tunnel von Bliss und Dickie, gegraben um 1894 (Foto: DEI Jerusalem).

Forschungsgeschichte
Ein knappes halbes Jahrhundert nach der Einrichtung des Friedhofs führten
die britischen Pioniere F. Bliss und A. Dickie in den Jahren zwischen 1894
und 1897 die ersten Grabungen zu den Stadtmauern am Zionsberg durch.
Sie gruben sich in Tunneln an der jüngsten Stadtmauer, einer Quadermauer,
entlang (Abb. 2). Als sie auf die Toranlage stießen, öffneten sie einen kraterähnlichen Schnitt nach oben, um den Bereich der Schwellen genauer zu
untersuchen. Bliss identifizierte schließlich das älteste Portal mit dem bei
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Flavius Josephus (Bell. V, 145) überlieferten Essenertor. Aufgrund der Reihung der topographischen Elemente bei Josephus ist es sehr wahrscheinlich,
dass diese Zuweisung tatsächlich zutrifft: Flavius Josephus nennt zwei Orte –
eine Latrinenanlage Bêthsô und das Essenertor – als zwischen dem Hippikus-Turm und dem Ost-Knick der Stadtmauer gelegen. Für den Standort der
Latrine gibt es zwar noch keinen archäologischen Nachweis, doch deren
Zwischenstellung und die örtliche Nähe des von Bliss und Dickie ergrabenen
Tores zum Knick der Stadtmauer nach Osten legt eine Zuordnung desselben
als Essenertor nahe.
Einige Jahre später wurde der Friedhof nach Südosten erweitert. Dafür
schloss man die Grabung von Bliss und Dickie mit einer Mauer zum Friedhof hin ab und terrassierte den gesamten südlichen Bereich. Fast ein Jahrhundert später suchte ein Benediktinermönch der Dormitio-Abtei, Pater
B. Pixner, vor dem Hintergrund seines persönlichen 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 und begann eine 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
vielmehr auf die Erläuterung seiner Ansichten. 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. Aufgrund seiner selektiven Dokumentationsweise fehlt eine umfassende Grabungspublikation und selbst in den Archiven der Dormitio-Abtei sowie der Israelischen Antikenbehörde (IAA), zu denen das DEI großzügigen Zugang
erhalten hat, konnte wenig zusätzliches dokumentarisches Material entdeckt werden. Nachdem Pixner seine Grabungen 1988 einstellte, wurde
ein Teil des Aushubs zurück in die Schnitte geschoben. Nach seiner Still-
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legung verwahrloste das Areal zunehmend, wurde von Pflanzen überwuchert und als Müllablageplatz des Friedhofs verwendet.
Herausforderung
Die Diskussion um die Befunde kam trotz der Beendigung der Ausgrabungen
nicht zum Stillstand. Sie fokussierte sich auf zwei Themengebiete: Die auf
breite Zustimmung stoßende Zuordnung des Tores zu dem bei Flavius Josephus genannten Essenertor steht den Theorien zu einem Essenerviertel auf
dem Zion gegenüber, die zumeist abgelehnt werden. In der Umgebung der
Grabungen Pixners wurden bis zur Aufnahme des Zionsbergprojektes des
DEI keine archäologischen Arbeiten mehr durchgeführt. Die Besiedlungsstrukturen innerhalb der Stadtmauern wurden dementsprechend noch nicht
untersucht, sodass bislang keine der die Wohnviertel betreffenden Theorien
überprüft werden konnte. Die Kampagne des DEI wird das in den kommenden Jahren ändern.
Altgrabung
Bislang erarbeitete das DEI die Säuberung der Altgrabung und die Klärung
des zur Verfügung stehenden antik-innerstädtischen Bereichs zu dessen archäologischer Untersuchung (Abb. 3). Die 2015 begonnenen Arbeiten zur
Wiederfreilegung der Altgrabung, in deren Zentrum die drei antiken Stadtmauern liegen, wurden 2016 aus archäologischer Sicht zu Ende geführt. Die
Altgrabung präsentiert sich nun in einem sauberen, übersichtlichen Zustand,
der neben seinem Selbstwert auch Ausblicke auf die zu erwartenden Strukturen in der direkt östlich angrenzenden Neugrabung gibt.
Die Beschreibung der architektonischen Einzelelemente in der Altgrabung erfolgt von Norden nach Süden: Im Nordwesten des Areales befindet
sich die mehrphasige Toranlage; der Bereich südlich dieses Tores zeigt mehrere nebeneinander liegende Mauern; schließlich steht der Turm an der südlichen Grabungsgrenze. Eine L-förmige Ausschachtung erstreckte sich auf
der Höhe des Turmes Richtung Osten.
Im nördlichen Bereich der Altgrabung liegt – acht Höhenmeter unter
dem Friedhof – die dreiphasige Toranlage: Die unterste, älteste Schwelle –
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Der Zustand der Altgrabung am Ende der Saison 2016, von Norden aus gesehen (Foto: DEI Jerusalem).
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erkennbar an kreisrunden Einlassungen für die Türangeln – gehört zu der
von Flavius Josephus beschriebenen herodianisch/hasmonäischen Mauer.
Sie wurde in einer Reparaturphase um weniger als einen halben Meter erhöht, ohne in die Bausubstanz der Mauer einzugreifen. Erst die dritte
Schwelle markiert eine in ihrer Bauweise und Position unabhängige neue
Bauphase. Für diese wurden die alten Schwellen als Fundament benutzt, um
den Eingang in die Stadt um mehr als einen Meter zu erhöhen. Die heute
noch sichtbaren Sandsteinquader, zusammengehalten durch ein Mörtelpaket, die sich an die Schwelle anschließen, gehören wie das jüngste Tor zur
Stadtmauer der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in byzantinischer Zeit.
Unter dem Bodenniveau der ältesten Schwelle befindet sich ein aufwendig
gearbeiteter Abwasserkanal, der sich wenige Meter Richtung Osten verfolgen
lässt (Abb. 4).
Die sich südlich der Toranlage befindlichen Mauern können in mehrere
Mauerzüge unterschieden werden. Die älteste Mauerstruktur liegt westlich
der Quadermauer und weist keinerlei Verbindung zu letzterer auf. Sie besteht aus einer Feldsteinmauer, die direkt auf dem anstehenden Felsen errichtet wurde. Zusätzlich wurde der Grundfels entlang der Mauerführung
abgearbeitet um der Mauer zusätzliche Höhe in massivem Stein zu verleihen. Bei dieser Mauer handelt es sich möglicherweise um die Stadtmauer
aus der Eisenzeit II., die aus alttestamentarischen Quellen bekannt ist.
Von der Mauer der hasmonäisch/herodianischen Zeit ist in diesem Bereich nichts mehr erhalten. Allerdings weist die Torsituation darauf hin, dass
mit der byzantinischen Mauer, von der noch mehrere Sandsteinquader auf
losen Fundamentierungen erhalten sind, die hasmonäisch/herodianische
Ausrichtung beibehalten wurde. Die beiden jüngeren Stadtmauern teilten
sich damit ein Fundament.
Zwischen den Quadern der byzantinischen Mauer und dem Turm im
Süden befindet sich ein weiteres Mauerstück, dessen Außenschalen aus
großen, sehr dicht vermörtelten Feldsteinen errichtet ist. Es handelt sich um
einen massiv gearbeiteten Reparaturabschnitt, der breiter als alle anderen
Mauern an dieser Stelle ist und der eine Schneise zwischen dem Turm
im Süden und der Quadermauer im Norden schließt. Die Mauer ist wegen
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fehlender Kontexte nicht datierbar, aufgrund ihrer Nachzeitigkeit zum Turm
stellt sie wohl den jüngsten Bauabschnitt dar.
Der Turm im Süden markiert die Stelle, an der die Mauer nach Osten abknickt, um dem Abhang des Zionsberges zu folgen. Heute ist der Turm durch
die Errichtung der südlichen Friedhofsbegrenzungsmauer stark beschädigt.
Die Fortsetzung seiner Fundamente kann man noch außerhalb der Friedhofsmauer sehen. Das Quadermauerwerk des Turms ist flach bossiert, was
für eine zeitliche Einordnung des Turms in die hasmonäische/herodianische
Zeit spricht. Vermutlich wurde der ältere Turm in der byzantinischen Mauer
als Fundamentierung für einen eigenen Aufbau mitbenutzt.
Die von hier aus Richtung Osten ausbrechende Pixnersche Ausschachtung in L-Form zu den Stadtmauern gesehen weist zunächst flache Fundamentsetzungen auf, bevor sie in einer im Aufgehenden dreireihig erhaltenen
weiteren Fundamentmauer endet. Die flache Fundamentierung gleicht der
Fundamentierung des Turms, weist aber nicht dieselbe Ausrichtung auf. Sie
deutet auf ein größeres Gebäude hin, das sich nördlich im neu auszugrabenden Bereich fortsetzt. Die erhaltene Fundamentmauer im Osten besteht aus
größeren, annähernd quadratischen Steinen und ist ebenfalls unabhängig
von den Stadtmauern zu sehen.
Östlich der hier beschriebenen Strukturen erstreckt sich der Bereich innerhalb der antiken Stadt Jerusalem, der in den kommenden Jahren Gegenstand der Ausgrabung des DEI sein wird.
Neugrabung im September 2016
Die erstmalige Erweiterung der Altgrabung war für September 2016 geplant
und wurde durch die Öffnung dreier großer Schnitte à 7,5 × 10 m in Angriff
genommen (Abb. 5). Vorbereitend waren jedoch Baggerarbeiten zur Abtragung moderner Füllschichtebenen notwendig und selbst während der aktiven Grabung wurde ein weiterer Höhenmeter maschinell abgetragen.

4

Die Schwellen aus herodianischer Zeit mit Abwasserkanal, darüber die byzantinische Schwelle,
im Hintergrund die Tunnel von Bliss und Dickie, Blick nach Nordosten (Foto: DEI Jerusalem).

Vorbereitende Arbeiten
Die mehrfachen Terrassierungsaufschüttungen des Geländes zur Einebnung
des Friedhofs führten in dem Bereich, der nun archäologisch untersucht

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

92

werden sollte, zu Füllschichten von mehreren Höhenmetern. Diese Füllschichten wurden im Vorfeld der Grabung mit schweren Maschinen abgetragen.
Funde und Befunde
Unterhalb der modernen Füllschichten kamen weitere, mittelalterliche Füllschichten zu Tage, wie sich anhand der Fundzusammensetzung innerhalb
der Aufschüttung zeigt: Im Füllpaket einer kleinen, in sich mehrphasigen Terrassierungsmauer aus losen Feldsteinen kam gemischte Keramik aus der Zeit
zwischen dem 5. und dem 16. Jahrhundert zum Vorschein. Hier lagen zum
Beispiel Öllampenfragmente aus dem 6. Jahrhundert zusammen mit glasierter Keramik aus der Kreuzfahrerzeit und den islamischen Perioden neben
Stücken von Pfeifenköpfen aus dem 16. Jahrhundert.
In dem Bereich zwischen dieser frühneuzeitlichen Terrassierungsmauer
und der Altgrabung trat ein System aus kleinen Kanälen, das zum Teil noch
mit seiner Abdeckung aus schmalen Steinplatten erhalten ist, zu Tage. Hier
kamen außerdem in einer Art Hortfund mehrere vollständig erhaltene
Öllämpchen aus dem 6. Jahrhundert ans Licht. Weiter östlich stieß das
Grabungsteam auf eine verputzte Mauerecke, die auf die Existenz eines
größeren Gebäudes hinzuweisen scheint. Einer der wichtigsten Befunde ist
allerdings eine festverpresste Schicht Erde, die im Bereich der modernen
Friedhofsmauer auf der Oberkante der oben beschriebenen in drei aufgehenden Lagen erhaltenen Fundamentmauer abschließt. Ab hier sind keine
Füllschichten mehr zu erwarten. Diese Schicht schließt vielmehr geschlossene, byzantinischen Horizonte unter sich ab, die den Ausgangspunkt der kommenden Ausgrabungen bilden. Von hier aus stehen drei Höhenmeter Grabungstiefe zur Verfügung, bis – wie aus der Altgrabung bekannt – der
Grundfels ansteht.

5

Die neu geöffneten Grabungsbereiche am Ende der Saison 2016, Blick Richtung Osten (Foto:
DEI Jerusalem).

Exkurs: Tunnel von Bliss und Dickie
Östlich neben der Quadermauer Richtung Norden hin lässt sich einer der
Tunnel von Bliss und Dickie, mit denen sie den antiken Stadtmauern in deren
Fundamentbereich nachgingen, über mehrere Meter hinweg verfolgen. Vor
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der Wiederaufnahme der Grabungen muss der Tunnel zwischenzeitlich als
Unterkunft für Obdachlose gedient haben, da noch Matratzen und Schlafsäcke darin lagen sowie Spuren eines Lagerfeuers an den Wänden von Tunnel
und antiker Stadtmauer zu sehen sind. Weiter nördlich unter dem Friedhof
kam es vor einigen Jahren zu einem Teileinsturz dieses Tunnels, was dort aus
Sicherheitsgründen zu dessen Auffüllung mit Sand führte. Allerdings ist dies
nicht der einzige unterirdische Gang, den Bliss und Dickie im Bereich der
Grabung hinterließen. Ihr Hauptinteresse galt den Stadtmauern, doch legten
sie außerdem an in ihren Augen interessanten Orten wie der beschriebenen
Schwellenanlage (Sondage-)Tunnel an, die vom Mauerverlauf abweichen.
Dieses erweiterte Tunnelnetz wurde allerdings nicht dokumentiert. Nur der
Briefwechsel der beiden Engländer untereinander legt die Anlage weiterer
Tunnel nahe, ohne deren genaue Lokalisierung zu ermöglichen. Einer dieser
Sondagetunnel verläuft nun annähernd rechtwinklig von der Schwelle aus
Richtung Nordosten und knickt nach einigen Metern Richtung Osten hin ab.
Der Tunnel durchbricht mehrere antike Kanäle, die nicht mit demjenigen unter der Schwelle in Verbindung stehen.
Zusammenfassung
In den Grenzen des Protestantischen Friedhofs steht ein in seiner Größe von
mehr als 150 m² beachtliches Stück Land der Archäologie erstmals zur Verfügung. Durch seine Lage an den Abhängen des Zionsberges hat es eine
große Bedeutung für die Untersuchung der innerstädtischen Entwicklung
Jerusalems. Die drei großen, aus den Altgrabungen bekannten Stadtmauern,
an die sich die Neugrabung direkt anschließt, stellen Zeugnisse aus mehr als
zwei Jahrtausenden in Aussicht.
In den drei Höhenmetern, die der Neugrabung zur Erforschung der Siedlungsgeschichte Jerusalems zur Verfügung stehen, sind spektakuläre Befunde zu erwarten, da es sich um geschlossene, antike Horizonte handelt, die
weder antik gestört noch bisher archäologisch untersucht wurden. Die
Auftaktkampagne im Jahr 2016 stellte sicher, dass diese Geschlossenheit
gegeben ist und die in Rückbindung an die Stadtmauern zu erwartenden
Siedlungsstrukturen aus byzantinischer, hasmonäisch/herodianischer und
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der Eisenzeit als Ergebnisse der kommenden Kampagnen voraussehbar sind.
Dies macht die DEI Grabung am Zionsberg im Hinblick auf die Erforschung
der Geschichte Jerusalems zu einem der momentan wichtigsten Forschungsprojekte in der Stadt.
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GADARA, JORDANIEN
Das „Gadara Region Project“

Die Arbeiten des Jahres 2016
Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) – Amman und Jerusalem
von Jutta Häser
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An essential part of any excavation is documentation, because the excavation
of a site results always in irreversible destruction. Since 2012, the “Gadara
Region Project”, based on Tall Zirāʿa and in the Wādī al-ʿArab, has focused
on publishing the results of surveys and excavations gathered in eighteen
seasons from 2001 to 2011. The various volumes of the series “Gadara Region Project” will be available as an Online-Publication in the English language.
The first volume serves as an introduction to the stratigraphy of Tall Zirāʿa
and its geographical setting within the Wādī al-ʿArab.

Kooperationspartner: Biblisch-Archäologisches Institut, Wuppertal (BAI).
Förderung: Evangelische Kirche Deutschland (EKD); Biblisch-Archäologisches Institut, Wuppertal (BAI).
Leitung des Projektes: D. Vieweger, J. Häser.
Mitarbeiter: A. Cassel, F. Kenkel, A. Laderick, P. Leiverkus, S. zu Löwenstein, K. Soennecken.

Das „Gadara Region Project“ wurde 2001 vom Biblisch-Archäologischen
Institut Wuppertal (BAI) initiiert. In den ersten beiden Projektjahren wurde
ein Survey im Wādī al-ʿArab durchgeführt, wobei dessen Fokus auf seinem
zentralen Siedlungshügel, dem Tall Zirāʿa, lag. Dieser 4,5 km südwestlich der
Decapolisstadt Gadara (dem heutigen Umm Qēs) liegende Fundplatz bildete
sodann den Ausgangspunkt für das auf viele Jahre angelegte „Gadara Region
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1

Der Tall Zirāʿa im Wādī al-ʿArab (© APAAME_20111002_DLK-0759).

2

Gruppenfoto des Grabungsteams während der Aufarbeitungskampagne 2016 im Hof des
Grabungshauses in Umm Qēs (© BAI/DEI)

96

Project“. Die herausragende archäologische Bedeutung des Tells begründet
sich zum einen durch seine strategisch günstige Lage im Wādī al-ʿArab und
zum anderen durch eine artesische Quelle in dessen Zentrum, die eine ununterbrochene Wasserversorgung gewährleisten konnte.
Die Ausgrabungen auf dem Tall Zirāʿa begannen schließlich im Jahr 2003.
Seit 2004 beteiligt sich das Deutschen Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI), zugleich Forschungsstelle des DAI in
Amman und seit 2006 das Institut in Jerusalem an den Forschungen an dem
Langzeitprojekt.
Der Tall Zirāʿa ist eine natürliche Erhebung im Wādī al-ʿArab, auf der sich
über die Jahrtausende mehr als 16–20 m Kulturschichten abgelagert haben
(Abb. 1). In 18 Grabungskampagnen wurde insgesamt in drei Arealen auf
dem Tell gegraben (Areal I−III). In Areal I wurden dabei die Wohn- und Handwerksplätze der bronze- und eisenzeitlichen Besiedlung freigelegt. Hellenistisch-frührömische und byzantinische Siedlungsstrukturen, sowie eine
frührömische villa bildeten den Forschungsschwerpunkt in Areal II. Die
Arbeiten in Areal III konzentrierten sich auf eine byzantinisch-frühislamische
Klosteranlage.
Seit 2012 werden die Ergebnisse der Ausgrabungen aufgearbeitet, die als
Online-Publikation in der Reihe über das „Gadara Region Project“ erscheinen soll. Die in englischer Sprache verfassten neun geplanten Bände behandeln dabei die Ergebnisse zur frühen Bronzezeit bis zur islamischen Zeit in
chronologischer Reihenfolge. Der erste Band enthält 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.
Die fünfte Aufarbeitungskampagne im Jahr 2016 fand vom 27.05.–
27.06.2016 statt. Insgesamt 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
arbeiteten dabei an der Vorbereitung der verschiedenen Bände mit (Abb. 2).
Dabei diente der Aufenthalt im Grabungshaus in Umm Qēs der Arbeit an
den originalen Fundobjekten.
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MUSHASH 163, JORDANIEN
Die Grabungskampagnen 2015/2016
Die lithischen Kleinfunde
Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Karin Bartl und Dörte Rokitta-Krumnow
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Die Grabungskampagnen 2015/2016 – Fieldwork in 2015/2016

Kooperationspartner: Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Leitung des Projektes: K. Bartl, Gh. Bisheh.
Leitung des Projektes „Lithik“: D. Rokitta-Krumnow.
Team: H. Saleh (DoA), C. Lelek Tvetmarken, D. Resch, Th. Urban, D. Rokitta-Krumnow, R. Neef,
N. Benecke.

The Neolithic site Mushash 163 in the western desert steppe (badia) of Jordan
has been investigated since 2014 in cooperation with the Department of Antiquities of Jordan. During the excavations in the years 2015 and 2016, four
round structures were recorded, which date back to the period between 8800
and 8400 cal BC, that is, the end of the Pre-Pottery Neolithic A (PPNA) (9800–
8600 cal BC) and the Early Pre-Pottery Neolithic B (EPPNB) (8600–8300/
8200 cal BC). This period, which has been documented rather little in the southern Levant, is of particular importance for the understanding of the process
of neolithization, since it is associated with the beginning of domestication in
the northern regions of West Asia. The work at the site of Mushash 163 aims to
shed new light on this crucial period (of transition) in the southern Levant.
Der neolithische Fundplatz Mushash 163 liegt im nordwestlichen Teil der
jordanischen Wüstensteppe (badia), etwa 40 km östlich von Amman (Abb. 1).
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Frühneolithische Fundplätze des PPNA und EPPNB in der südlichen Levante (Karte: Th. Urban/
K. Bartl).
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Er wurde 2012 im Rahmen des Qasr-Mushash-Surveys entdeckt und ist seit
2014 Gegenstand archäologischer Sondierungen. Ziel der Arbeiten ist die
Ermittlung der stratigraphischen Abfolge sowie die Erfassung der Bebauungsstruktur dieser 0,25 ha umfassenden Siedlung.
Die archäologischen Oberflächenfunde, die 2012 während des QasrMushash-Surveys entdeckt wurden, hatten Hinweise auf eine zeitliche Stellung zwischen dem Früh- und Spätneolithikum, d. h. zwischen dem 10./9.
und 7. Jahrtausend v. Chr. erbracht – ein Zeitraum, der in der nordwestlichen Badia bisher nur sehr wenig belegt ist, z. B. in dem etwa 40 km südlich
von Mushash 163 gelegenen Wadi Jilat.
Die Region um Mushash 163 weist keine perennierenden Wasserläufe
oder Quellen auf, die heutige Wasserversorgung basiert ausschließlich auf
den Winterniederschlägen mit ihren gelegentlichen „flash floods“, in deren
Folge Wadis und deren Uferzonen kurzfristig überflutet und die Grundwasserreservoirs aufgefüllt werden. Die Nutzung von Grundwasser, das relativ
dicht unter der rezenten Oberfläche erreichbar ist, bildet daher bis in die
heutige Zeit eine geläufige Form der Wassergewinnung.
Das heutige Landschaftsbild zeigt eine nahezu vegetationslose Wüstensteppe, deren stark degradierte Pflanzenwelt zumindest zu einem gewissen
Teil durch die Jahrtausende lange, anthropogen verursachte Übernutzung
des Gebietes infolge intensiver Weidewirtschaft zu erklären ist. Für die neolithischen Perioden ist ein dichterer Pflanzenbestand und entsprechend reichere Fauna anzunehmen. Allerdings ist der Datenbestand hierzu bisher
sehr gering.
Die Arbeiten im Jahr 2014 hatten sich auf den nordwestlichen Siedlungsbereich konzentriert, in dem zwei kleine Testschnitte (1-Nord und 1-Süd) angelegt worden waren (s. eDAI-F 2015, 2 ↗). Die Auswahl dieses Grabungsbereiches basierte auf den Ergebnissen geophysikalischer Prospektionen,
durch die 2013 eine Vielzahl von Rundstrukturen erkannt wurde (Abb. 2).
Die Grabungsareale wurden entsprechend der geomagnetischen Daten angelegt, sodass die vermuteten Gebäudemauern im Zentrum der Suchschnitte
lagen. Tatsächlich konnte in den beiden Arealen jeweils ein Gebäude erfasst
werden: Struktur 1 in Areal 1-Nord, Struktur 2 in Areal 1-Süd.

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

99

Während der beiden kurzen Grabungskampagnen 2015 und 2016 konnten die Arbeiten an den beiden 2014 begonnenen Testschnitten fortgesetzt
und erweitert werden. Darüber hinaus wurden zwei weitere kleine Grabungsschnitte im Südwesten und Südosten des Fundplatzes (Areal 2 und 3)
angelegt.

2

Ergebnisse der geophysikalischen Prospektionen, Grabungsnetz mit Sondagen 2014–2016 (Geophysikalische Darstellung: M. Posselt; Kartierung: Th. Urban).

3

Sondage 1-Nord,
Struktur 1, Endzustand
2015, Blick von Süden
(Foto: Th. Urban).

In Areal S1-Nord konnte 2015 Rundstruktur 1 soweit freigelegt werden,
dass etwa die Hälfte des Gebäudes, das einen Durchmesser von etwa 4,80 m
aufweist, erfasst wurde (Abb. 3). Das semi-subterrane Haus liegt etwa
0,80 m unterhalb der rezenten Oberfläche und ist in das umgebende Erdreich eingetieft. Die Umfassungsmauer besteht aus unterschiedlich großen,
unbearbeiteten Kalksteinen und Silexknollen – zwei Rohstoffen, die in der
unmittelbaren Umgebung der Siedlung direkt unter der Oberfläche anstehen. Der Steinverband ist im zentralen Mauerbereich gestört, was auf eine
spätere Entnahme für eine anderweitige Verwendung deuten könnte. Eine
ovale Steinsetzung im östlichen Gebäudeteil bildete möglicherweise einen
Behälter zur Lagerung von Nahrungsgütern. Ein aschiger Bereich unmittelbar am Südprofil ist als Feuerstelle zu interpretieren. Aus Struktur 1 stammen fünf 14C-Daten, die den Zeitraum zwischen 8800 und 8400 v. Chr. (kalibrierte Daten) belegen.
Während der Vergrößerung des Grabungsareals Richtung Osten wurden
oberhalb von Struktur 1 zudem Spuren einer jüngeren Siedlungsschicht mit
einem zweischaligen Mauerfragment entdeckt.
In Areal S1-Süd konnte 2015 und 2016 Struktur 2 auf größerer Fläche
freigelegt werden. Es handelt sich hier um ein ovales Gebäude des semisubterranen Typs, das in das anstehende Erdreich eingetieft war. Die NordSüd-Ausdehnung beträgt ca. 3,00 m, es wurde der westliche Bereich des
Hauses untersucht. Das zweischalige Mauerwerk besteht auch hier aus zumeist unbearbeiteten Kalk- und Silexknollen, im nördlichen Teil der Mauer
befindet sich eine trapezförmige Steinplatte mit einer runden Vertiefung im
Zentrum („cup hole“). Der 2016 erreichte Fußboden besteht aus hartem
Lehm (Abb. 4). Drei 14C-Daten entsprechen denen aus Struktur 1.
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Sondage 1-Süd, Struktur 2, Endzustand 2016, Blick von Osten (Foto: Th. Urban).
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Während der 2015 unternommenen Erweiterung des Grabungsareals
1-Süd in Richtung Westen kam zudem unerwartet eine weitere ovale Gebäudestruktur (= Struktur 3) zutage, die sich etwa 0,50 m nördlich von Struktur 2
befindet, jedoch stratigraphisch deutlich höher liegt (Abb. 5). Diese hatte
sich während der geomagnetischen Prospektionen nicht abgezeichnet, befindet sich jedoch nur 0,10 m unter der rezenten Oberfläche. Es handelt sich
um ein unregelmäßig geformtes, rund-ovales Gebäude von etwa 2,20 × 2,30 m
Größe (Abb. 6). Die einreihige Steinsetzung ist im Westen bis zu vier Steinreihen hoch erhalten, im Norden jedoch gestört. Im östlichen Mauerteil wurde
eine größere Steinplatte mit zwei runden Eintiefungen und einem runden
Loch verbaut. Im Süden führt ein schmaler, korridorartiger Gang auf eine
weitere, südlich von Struktur 3 gelegene halbrunde Mauer zu. Dieser Gang
wurde offenbar später zugesetzt. Eine kleine ovale Steininstallation schließt
östlich an den „Korridor“ an. Im Inneren des Gebäudeovals befinden sich vor
der östlichen Mauerseite zwei aufrecht stehende, annähernd rechteckige
Steine, vor der westlichen Mauer steht in einem Abstand von etwa 0,30 m
ein flacher, aufrecht stehender Stein in Pfeilform von etwa 0,50 m Höhe
(Abb. 7). Es ist unklar, ob auch dieses Gebäude dem semi-subterranen Typ
entspricht oder frei stehend war. Das umgebende Gelände unterscheidet
sich zumindest in seiner Bodentextur von dem Material, in das die anderen
Gebäude eingetieft waren. Ein 14C-Datum belegt ebenfalls den Zeitraum zwischen 8800 und 8550 v. Chr., der zeitliche Abstand zwischen beiden Phasen
dürfte daher nicht allzu groß gewesen sein.
Der Architekturbefund in Areal 1-Süd belegt eine zumindest zweiphasige
Besiedlung, die sich bereits durch die jüngeren Mauerfragmente oberhalb
von Struktur 1 in Areal 1-Nord andeutete.

5

Sondage 1-Süd, Strukturen 2 (im Vordergrund) und 3 (im Hintergrund), Endzustand 2016, Blick
von Osten (Foto: Th. Urban).

Ein Teil einer weiteren Rundstruktur (= Struktur 4) konnte 2016 in der
25 m südwestlich von Areal 1-Süd gelegenen Sondage 2 erfasst werden.
Auch dieses Gebäude gehört zum semi-subterranen Typ und war in das umgebende Gelände eingetieft. Die zweizeilige Mauer ist nur in ihrem südlichen Teil erhalten, wie in Struktur 1 fehlen die Mauersteine zum Teil (Abb. 8).
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Sondage 3, ein weiterer kleiner Testschnitt, im Südosten der Siedlung gelegen, erbrachte keine Befunde.
Das Fundmaterial umfasst vor allem lithische Kleinfunde (s. Beitrag von
D. Rokitta-Krumnow im Anschluss) sowie Reibausrüstungen, zu denen eine
Reibplatte und Reibsteine aus Basalt sowie Stößel aus Kalkstein gehören
(Abb. 9). Auffallend ist das weitgehende Fehlen von Knochengeräten im
Fundspektrum.
Die bisherigen Ergebnisse der Sondierungen in Mushash 163 führen zur
Frage nach der Nutzungsart der Siedlung. Die geringe Größe könnte ein Hinweis auf die nur temporäre Anwesenheit einer kleinen Gemeinschaft sein,
die vergleichsweise aufwendige Konstruktion der Gebäude hingegen auf
eine längerfristige oder sogar permanente Anwesenheit deuten. Unklar ist
zudem die Gesamtnutzungsdauer. Innerhalb der lithischen Oberflächenfunde kommen verschiedentlich Stücke aus dem Spätneolithikum (7.–5. Jt.
v. Chr.) vor, die bisherigen 14C-Daten aus den ergrabenen Bereichen belegen
jedoch ausschließlich eine Nutzung im Frühneolithikum, d. h. zwischen dem
Ende des Pre-Pottery Neolithic A/PPNA und dem frühen Pre-Pottery Neolithic B/EPPNB. Der Klärung dieser Fragen sollen zukünftige Untersuchungen
dienen.
(K. Bartl)

Die lithischen Kleinfunde – The lithic material

6

Sondage 1-Süd, Struktur 3, Endzustand 2015 (Zeichnung: C. Lelek Tvetmarken, Digitalisierung:
C. Strauß, Montage: Th. Urban).

The site of Mushash 163 is one of the very few Early Pre-Pottery Neolithic B
settlements in the Jordanian desert steppe and is investigated since 2014.
The main objective is the study of the stratigraphical-chrononological sequence and the structure of this 9th millennium BC site. 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
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rare. However, the high number of borers in the tool kit indicates a certain
specialization in the tool production at the site.

7

Sondage 1-Süd, pfeilförmiger Stein aus Struktur 3, vor der westlichen Mauer (Foto: K. Bartl).

Funde aus Silex bilden die umfangreichste Fundgruppe in Mushash 163, die
in allen Sondagen in großer Menge vorkommt. Die bisherigen Analysen dieses an das Ende des Pre-Pottery Neolithic A (PPNA) (ca. 9800–8600 v. Chr.)
und in das Early Pre-Pottery Neolithic B (EPPNB) (ca. 8600–8300/8200 v. Chr.)
(kalibrierte Daten) datierenden Fundortes zeigen, dass für die Fertigung der
Geräte vornehmlich lokal anstehender Silex zur Herstellung der Steingeräte
genutzt wurde. Dabei dominieren Wadigerölle das Rohmaterialspektrum.
Daneben wurden jedoch auch größere Silexknollen, die ebenfalls lokal anzutreffen sind, genutzt. Es deutet sich an, dass für Formalgeräte, wie z. B. Bohrer und Geschossspitzen, fein- bis mittelkörniger Silex verwendet wurde, die
nicht-formalen und ad-hoc-Geräte hingegen aus mittelfeinem bis groben
Silex gefertigt wurden. Bei einigen Stücken sind Rohmaterialimporte belegt.
Hinsichtlich der verschiedenen Produktionsschritte ist die komplette Sequenz vom Kernabbau bis zum Gerät in Primär- (Grundformenherstellung)
und Sekundärprodukten (Geräte) evident. Die dominierende Kernabbaumethode ist abschlagsorientiert, die Gerätefertigung dürfte auf Haushaltsebene
erfolgt sein. In geringer Anzahl lassen sich uni- und bidirektionaler Kernabbau nachweisen, wobei letzterer beispielsweise bei naviformen Kernen
typisch ist. Aufgrund der komplexen Methode ist diese Technik mit einem
gewissen Grad an Spezialisierung in Verbindung zu bringen.
Da der gesamte Aushub der Grabung gesiebt wurde, sind statistische
Aussagen hinsichtlich des Verhältnisses von Primär- zu Sekundärproduktion
möglich, d. h. von Grundformen gegenüber Geräten. Insgesamt liegt der Anteil an Geräten innerhalb des gesamten lithischen Fundmaterials bei ca. 10 %,
was einen leicht erhöhten Anteil gegenüber zeitgleichen Fundplätzen anzeigt. Dabei dominieren die nicht-formalen Geräte wie retuschierte Abschläge und Klingen sowie auch gekerbte Abschläge und Klingen. Dentikulierte
Stücke an beiden Grundformen sind häufig vertreten, wobei die Zähnung
meist nur einen kleinen Teil der Arbeitskante einnimmt.
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Reibplatte aus Basalt (Foto: K. Bartl).

103

Sondage 2, Struktur 4 (Foto: Th. Urban).

Die formalen Geräte umfassen hauptsächlich Bohrer (ca. 22 %). Dies ist
insofern beachtenswert, als perforierte Funde selten sind und bisher nur
sehr wenige Perlen gefunden wurden – die umfangreiche Nutzung der Geräte vor Ort also nicht belegt ist. Die Bohrspitzen sind oftmals sehr fein mit
einem kleinen Bohrdurchmesser. Ferner sind Ahlen und grobe Bohrer belegt.
Die hohe Zahl der Bohrer spricht für eine gewisse Spezialisierung der Fundstätte, da diese Geräte hier über den Bedarf hinaus produziert wurden (oder
aber die perforierten Stücke bislang nicht gefunden wurden). Ein ähnliches
Phänomen wurde im spät-PPNB-zeitlichen Siedlungsplatz el-Basît im südjordanischen Wadi Musa (Rollefson 2002a, b), in den PPNC-zeitlichen Fundorten Jilat 13 und Jilat 25 sowie im PPNC/PN-zeitlichen Fundort eh-Sayyeh
am Wadi az-Zarqa beobachtet (s. Rokitta-Krumnow, eh-Sayyeh, 7. Jt. –
1. Hälfte 6. Jt. v. Chr., eDAI-F 2016, 3 ↗). Für zeitgleiche Fundorte des 9. Jahrtausends v. Chr. liegen jedoch im Gegensatz zu den o. g. Fundplätzen aus der
zweiten Hälfte des 8. und ersten Hälfte des 7. Jahrtausends v. Chr. bisher nur
wenige entsprechende Informationen vor.
Die Grundformen für Stichel sind Klingen, die durch eine Sonderform der
Retuschen (sog. Stichelschlag) an einer Kante oder an mehreren Kanten modifiziert wurden: Einfache, transversale, dihedrale und auch Mehrfachstichel
sind vertreten, wie auch Stichelspäne mehrfach belegt sind. Grundformen
für Schaber (ca. 4 %) sind meist an mittelgroßen bis großen Abschlägen zu
beobachten und weisen mehrheitlich dorsal Kortexreste auf. Nur eine Sichel
wurde bislang gefunden. Diese hat eine gerade Arbeitskante und weist leichten Sichelglanz auf.
Geschossspitzen sind vor allem dem Typ el-Khiam zuzuordnen, eine typische Geschossspitzenform des PPNA, die üblicherweise ein Paar Kerben besitzt (Abb. 10). Es sind jedoch auch Stücke mit zwei Kerbpaaren vorhanden,
die möglicherweise eine Übergangsform zwischen el-Khiam und HelwanSpitzen repräsentieren (Gopher 1994, 161 FN 59). Helwan-Spitzen des Subtyps Sheikh Hassan sind ebenfalls in geringer Zahl bezeugt und gelten als diagnostisch für das EPPNB. Die Geschossspitzen sind meist klein und wiegen
weniger als 1 g. Aber auch große Geschossspitzen vom Typ ʿAmuq sind vertreten und repräsentieren möglicherweise die späteste, im Befund bisher
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nicht nachgewiesene Siedlungsphase, die am Übergang vom PPNB zum PN
(Pottery Neolithic) am Ende des 8./Beginn des 7. Jahrtausends v. Chr. liegt.
Schwergeräte finden sich in geringer Zahl in Form von Picken, Meißeln
und Beilen. Nur selten sind geschliffene Geräte belegt. Eine für die Südlevante typische Geräteform des PPNB bilden sog. flint bowlets. Hierbei handelt
es sich um größere Silexstücke, die in der Mitte eine natürliche Vertiefung
aufweisen und daher schalenförmig wirken. Ihre Funktion wird mit der Verarbeitung von Mineralien wie beispielsweise Ocker in Verbindung gebracht.
Ein Stück dieser Art wurde bislang in Mushash 163 gefunden.
Die lithische Industrie in Mushash 163 belegt sowohl in den Kernabbautechniken als auch in der Gerätefertigung zumindest teilweise eine gewisse
Spezialisierung, die möglicherweise über die Haushaltsebene hinaus weist.
Inwieweit es sich hier um ein typisches Merkmal der Lithikentwicklung im
EPPNB handelt, muss gegenwärtig angesichts der sehr geringen Anzahl von
Vergleichsfundorten aus der ersten Hälfte des 9. Jahrtausends v. Chr. offen
bleiben. Die Analyse der Lithikfunde in Mushash 163 ermöglicht jedoch
neue Einsichten in einen bisher nur sehr unzureichend bekannten Zeitraum.
(D. Rokitta-Krumnow)
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G. O. Rollefson, Craft specialization at al-Basît, Wadi Musa, Southern Jordan,
Neo-Lithics 1/02, 2002, 21–23 (= Rollefson 2002a)

10 Geschossspitzen des Khiam- und Helwan-Typs (Reihe 1-3) sowie des ʿAmuq-Typs (rechts außen)
(Fotos: K. Bartl; Montage: D. Rokitta-Krumnow).
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TAYMA, SAUDI-ARABIEN
Survey im Gräberfeld von Rujum Saʿsaʿ

Die Arbeiten des Jahres 2016
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Arnulf Hausleiter
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A first systematic surface survey has been carried out in Rujum Saʿsaʿ,
an ancient burial ground located south of the oasis of Tayma, increasingly
threatened by infrastructural projects of the modern settlement. Within a
700 × 100 m large transect altogether 109 units, 101 of which are graves,
were identified and recorded by Structure from Motion. There are three main
types of structures: circular graves built of at least two rings of different
height resulting in a stepped section; circular graves with cross-shaped interior; and rectangular graves attached to each other at the long side. The
associated materials contained human bones, artifacts (primarily beads) and
pottery. The latter is dominated by sherds covering most of the 2nd millennium BC. Less represented is Iron Age material (11th to 5th centuries BC). Only
few sherds can be dated to the 3rd millennium BC.
Ausgangslage
Das Gebiet südlich von Tayma bildet mit seinen zahllosen Grabanlagen eine
der größten funerären Landschaften einer Oase in Nordwestarabien. Es
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bietet das Potenzial, neben den Bestattungssitten in ihrer ganzen Breite
auch die Reste der Verstorbenen erstmals systematisch zu untersuchen. Damit sind Rückschlüsse auf die Lebensweise der früheren Bevölkerung möglich, die es zum einen erlauben könnten, Hinweise auf die Subsistenzform zu
erlangen, andererseits soziale Differenzierungen aus dem Befund abzulesen,
die über die Komplexität jener Gruppen Aufschluss geben, denen sie einst
angehörten.
Bereits die frühen Forschungsreisenden, die im ausgehenden 19. und
frühen 20. Jahrhundert n. Chr. Nordwestarabien untersuchten (J. Euting,
A. Jaussen, R. Savignac), beobachteten südlich der Oase von Tayma ausgedehnte Gräberfelder, die sich durch Grabhügel auszeichneten. Darunter
verbargen sich Grabanlagen, die aus Bruchsteinen errichtet wurden und zumeist einen kreisförmigen Grundriss haben. Die Mauern dieser Anlagen sind
ca. 1 m hoch erhalten. Darin unterscheiden sich diese Anlagen von den sog.
Turmgräbern, die in anderen Gebieten Nordarabiens gefunden wurden.
Mehrere solche vergleichsweise flachen Gräber wurden seit den 1990erJahren in dem Gebiet von Rujum Saʿsaʿ durch die saudische Antikenverwaltung untersucht, ein Gebiet, das mehrere Hundert Meter südlich der Oase
beginnt und sich nach Süden ausdehnt (zusammenfassend al-Taimāʾī 2006).
Diese Forschungen konzentrierten sich auf die Aufnahme der wesentlichen
morphologischen Merkmale der ausgegrabenen Anlagen; gleichwohl wurden Aussagen über die Ausdehnung der Gräberfelder und die Datierung einzelner Grabanlagen getroffen.
Das rasche Wachstum der modernen Siedlung von Tayma veranlasste die
Saudi Commission for Tourism and National Heritage 2011 und danach verstärkt seit 2014 zur Durchführung von Rettungsgrabungen insbesondere im
neuen Ortsteil al-Nasim (s. eDAI-F 2015, 2 ↗), der sich an der früheren Nordgrenze von Rujum Saʿsaʿ befindet. Außerdem wurden umzäunte Schutzzonen ausgewiesen, um weitere Zerstörungen zu vermeiden (Abb. 1). In dem
verbleibenden Bereich wurden bislang keine systematischen Oberflächenuntersuchungen durchgeführt.
1

Siedlungsgebiet mit archäologischen Schutzzonen; rot: Kartenausschnitt von Abb. 3 (Karte: S. Lora).
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2a Surveytransekt von Rujum Saʿsaʿ (von Südost) (Foto: I. Wagner).

2b Plateau im südlichen Teil des Surveytransekts von Rujum Saʿsaʿ (von Nordwesten) (Foto: I. Wagner).
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Ziele und Methoden
Innerhalb eines 7 ha großen Transekts von 700 m Länge hatte der Survey das
Ziel, alle identifizierbaren archäologischen Oberflächenmerkmale zu erfassen: sichtbare Reste der teils verschütteten Grabanlagen, Fragmente
menschlicher Knochen sowie Artefakte und Keramikscherben. Auf diese
Weise sollten Grabtypen, ihre chronologische Zuordnung sowie ihre Verteilung in der Fläche (Clusterbildungen bzw. nicht genutzte Flächen) ermittelt
werden. Mit diesen erstmals erhobenen Daten ging es auch darum, Potenzial, Typ und Dauer künftiger Untersuchungen in Rujum Saʿsaʿ abzuschätzen,
bevor hier flächig Baumaßnahmen durchgeführt werden, die diese Befunde
endgültig zerstören könnten. Der Transekt erstreckt sich vom Südrand des
Ortsteils al-Nasim (und der dortigen Ost-West-Tangente) zu einem natürlichen Plateau und bezieht dieses teilweise mit ein (Abb. 1. 2a. b).
Die chronologische Zuweisung der Oberflächenkeramik von Rujum Saʿsaʿ
erfolgte anhand der stratigraphisch verankerten Keramiksequenz im Siedlungszentrum von Tayma, die das deutsch-saudische Projekt entwickelt hatte.
Über die systematische Kartierung der Anlagen wurde eine Georeferenzierung im UTM-Netz (WGS 84) erreicht, sodass Aussagen zur Verteilung und
Konzentration der Grabbauten getroffen werden können (Abb. 3). Jede Anlage
wurde mittels 2D-Fotogrammetrie (Structure from Motion) aufgenommen
und als 3D-Modell wiedergegeben. Die Oberflächenkeramik wurde vollständig
gesammelt; menschliche Überreste wurden dann aufgelesen, wenn Größe
und Erhaltungszustand eine anthropologische Zuweisung erlaubten. In den
meisten Fällen waren allerdings nur sehr fragmentarische Reste erhalten
(1–2 cm Größe; s. Abb. 7a). Neben Schädelfragmenten waren Reste menschlicher Langknochen zu identifizieren. Das Material, das im Übrigen auch
geringe Anteile von Tierknochen umfasst, ist angesichts der lang dauernden
Ablagerung an der Oberfläche unter den gegebenen extremen klimatischen
Bedingungen schlecht erhalten.
Das Fundmaterial wurde einer Grabanlage zugewiesen, wenn es sich auf
dem flachen Schutthügel bzw. am Rand davon befand. In der Fläche gestreutes Material wurde separat davon aufgenommen. Im Feld dienten Aufnahmeformulare zur Skizzierung des Befundes. Postdepositionale Eingriffe in
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den Befund (Beraubung, Nachnutzung der Oberfläche durch Beduinencamps, Vermüllung, Fahrspuren etc.) wurden ebenfalls dokumentiert.
Ergebnisse
Es wurden 109 Anlagen identifiziert, von denen 101 Gräber sind. Hinzu kommen zwei Reihen vertikal gesetzter Steine, welche zwischen solchen Anlagen
stehen und deren Funktion noch nicht hinreichend geklärt ist. Die Grabbauten
kreisrunder Form überwiegen (78). Rechteckige Gräber sind in wesentlich
geringerer Zahl vertreten (11). Von 12 Gräbern war die Form nicht mehr feststellbar. Folgende drei architektonische Haupttypen von Gräbern sind belegt:
•

3

Surveytransekt von Rujum
Saʿsaʿ mit georeferenzierten
3D-Modellen der aufgenommenen Anlagen (Plan:
M. Kolbe).

Einzeln stehende kreisrunde Anlagen mit stufenförmigem Aufbau
Diese Anlagen haben einen Durchmesser von bis zu 4,50 m und bestehen
aus mehreren ineinander gebauten kreisförmigen Ringen, die nach innen
an Höhe zunehmen (Abb. 4a. b). Hiervon wurden 11 zweifelsfrei identifiziert. In der Mitte befinden sich entweder eine unregelmäßig geformte,
meist ovale Vertiefung zur Grablege oder gemauerte Grabräume, welche
die Niederlegung von zwei oder mehr Bestattungen erlauben. Ob allein
ein Grabhügel die Abdeckung bildete oder die Bestattungen mit Steinen
abgedeckt waren, ist nicht eindeutig geklärt. Während die erste Variante
in der Ebene von Rujum Saʿsaʿ gefunden wurde, ist eine Anlage der zweiten Variante auf dem Plateau belegt. Vergleiche mit ähnlichen Befunden
in Jabal Khraymat in der Nähe von Madaʾin Saleh legen eine Datierung in
das ausgehende 3. Jahrtausend v. Chr. nahe, denn die dort mit den Gräbern vergesellschaftete Keramik stimmt mit der Gritty Ware überein, die
in der Keramiksequenz von Tayma durch 14C-Daten ins 3. Jahrtausend
v. Chr. datiert wird. In Rujum Saʿsaʿ sind in der Nähe solcher Anlagen allerdings keine Konzentrationen dieser Ware festgestellt worden. Sie
kommt hier bislang nur in geringen Mengen vor. Die Ähnlichkeiten dieser
Gräber mit stufenförmigem Aufbau aus mehreren Ringen in Jabal Khraymat und Tayma sowie damit assoziierter, doch baulich getrennter rechteckiger Mehrkammergebäude führte zur Hypothese einer regionalen Bestattungskultur (Abu-Azizeh 2015).
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4

Kreisförmige Grabanlage in Rujum
Saʿsaʿ aus mehreren Ringen mit gestuftem Aufbau (RS-g67; 4a oben, 4b
links) (Fotos: A. Hausleiter).

•

Einzeln stehende kreisrunde Anlagen mit kreuzförmigem Innenraum
Diese insgesamt 31 Anlagen haben einen Durchmesser von bis zu 4 m
und bestehen aus einem Außenring, in dem durch den Einbau von Bruchsteinsetzungen ein kreuzförmiger Innenraum erzeugt wird. Ob diese Anlagen mit Steinen abgedeckt waren, ist aus dem Befund nicht ersichtlich
(Abb. 5). Dieser Bautyp macht zahlenmäßig den Hauptteil aus und ist sowohl in der Ebene von Rujum Saʿsaʿ als auch auf dem Plateau belegt.
Ausgegrabene Beispiele in al-Nasim haben Einzelbestattungen männlicher Individuen nachgewiesen, denen zuweilen paarweise Zeremonialwaffen beigegeben wurden, die den sozialen Status der Verstorbenen
markierten. Derartige Grabausstattungen sind vor allem in der Levante
und Syrien als „Kriegergräber“ bekannt (s. eDAI-F 2015, 2 ↗), wo sie an
den Beginn der Mittelbronzezeit datiert werden (ca. 20.–18. Jh. v. Chr.).
14
C-Datierungen aus den Gräbern von al-Nasim setzen diese Anlagen an
den Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend v. Chr. sowie einige Jahrhunderte danach. Mit diesem Grabtyp ist eine rot polierte Keramik vergesellschaftet (Red Burnished Ware), deren Oberfläche mit Ritz-, Stich- oder
applizierter Dekoration versehen sein kann – darunter Barbotine aus
weißem kaolinitischen Ton. In der Siedlung ist diese Keramik vom Beginn
bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. nachgewiesen.

•

Cluster rechteckiger Kammern mit Zugang und Abdeckung
Rechteckige Kammern mit einer Fläche von max. 5–6 m2, einem Zugang
an der Schmalseite sowie großformatigen, quer verlegten Abdeckplatten
wurden bei saudischen Ausgrabungen im sog. Industrial Site (Sanaʾiye)
sowie im Rahmen von Rettungsgrabungen des deutsch-saudischen
Projekts in Talˈa (Areal S) freigelegt. Diese ebenfalls auf dem Felsboden
gebauten Kammern wurden parallel zueinander als separate Baukörper
errichtet und oftmals an Kreisgräber mit kreuzförmigem Grundriss angesetzt. Auf dem Türsturz ist gelegentlich der Name eines männlichen Bestatteten und seine Filiation in taymanitischer Schrift verzeichnet. Ausgegrabene Beispiele enthalten Kollektivgräber von Verwandtschaftsgruppen,
die anhand von Keramik und 14C-Datierungen ins 9.–5. Jahrhundert v. Chr.
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datiert werden. Kinderbestattungen wurden in kleinen, an der Schmalseite angebauten Steinkisten beigesetzt. Die Keramikbefunde in den Ausgrabungen sowie des Surveys von Rujum Saʿsaʿ suggerieren, dass die
Cluster aus kreisförmigen und rechteckigen Anlagen kontinuierlich belegt
wurden. Zwei Cluster solcher Anlagen wurden im zentralen und südlichen
Bereich des Transekts ermittelt (Abb. 6). Dabei wurden sieben Anlagen
eindeutig identifiziert. Vier weitere Strukturen weisen einen rechteckigen
Grundriss auf; es ist jedoch nicht klar, ob sie zu diesem Grabtyp gehören.
Bauten, die nicht diesen drei Haupttypen entsprechen, wurden bisher nur
auf dem Plateau festgestellt. Es handelt sich um eine Reihe von acht rechteckigen Kammern (Außenmaße ca. 2–2,5 × 2,5 m) mit bis zu 0,5 m dicken Mauern
und ohne Zugang. Reste einer Abdeckung sind nicht erkennbar. Menschliche
Knochenreste wurden hier nicht gefunden, jedoch Keramik, die etwa in die
zweite Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. datiert werden kann (Abb. 7d).
5

Kreisförmige Grabanlage in Rujum Saʿsaʿ mit kreuzförmigem Innenraum (RS-g52)
(Foto: A. Hausleiter).

5

Rechteckige Grabanlage in Rujum Saʿsaʿ mit großformatigen Decksteinen (RS-g86)
(Foto: A. Hausleiter).

Belegungsgeschichte und Bestattungssitten
Ausweislich des Keramikbefunds und der Verteilung der Grabtypen ist
davon auszugehen, dass das Gebiet von Rujum Saʿsaʿ vom 3. Jahrtausend
bis etwa zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. als Gräberfeld genutzt
wurde. Eine Konzentration von Anlagen deutet sich in der Mitte des Transekts an; nördlich und südlich davon ist die Dichte geringer. Die geringe
Ausdehnung des Plateaus mag zu einer relativ größeren Bebauungsdichte
beigetragen haben (s. Abb. 3). Eine systematische, in der Fläche erkennbare Ausdehnung bzw. Verbreitungsrichtung, die chronologisch signifikant ist
(„Horizontalstratigraphie“), ließ sich nicht nachweisen. Die Vermutung
einer länger dauernden Belegung der Grabanlagen wird insoweit bestätigt,
als sich abzeichnet, dass die kreisförmigen Anlagen mit kreuzförmigem
Innenraum später durch Anbauten erweitert wurden. Die Keramik weist in
solchen Fällen eine Streuung vom Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. bis zur
Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. auf (d. h. Red Burnished Ware/RBW,
Qurayyah Painted Ware/QPW, Tayma Early Iron Age Ware und Sanaʾiye
Painted Ware; s. u.). Dabei überwiegen RBW und QPW quantitativ.
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Bei den älteren stufenförmigen Grabbauten mit mehrfachen Ringen waren
solche Anbauten bislang nicht zu beobachten. Allerdings legten saudische
Grabungen der 1990er-Jahre eine Anlage dieses Typs frei, die mit einem
großen rechteckigen Anbau und monumentalen Steinstelen versehen waren.
Bronzewaffen wurden bei Ausgrabungen und an der Oberfläche im
Kontext von Anlagen mit kreuzförmigem Innenraum gefunden, der Großteil
davon in al-Nasim und damit näher an der Siedlung lokalisiert als die Gräber
von Rujum Saʿsaʿ. Der Oberflächenfund einer Speerspitze innerhalb der umzäunten Zone südwestlich von al-Nasim scheint dieses Bild aber zu ändern,
sodass vorerst nicht davon ausgegangen werden kann, dass Angehörige der
Eliten oder Subeliten in größerer Nähe zur Oase bestattet worden waren.
Dies muss jedoch weiter untersucht werden.

7a Oberflächenfunde von
Menschenknochen (Foto:
A. Hausleiter).

7b. c

Oberflächenfunde von Red Burnished Ware und Qurayyah Painted Ware (Fotos: I. Wagner).

Keramik und Objekte
Oberflächenkeramik (1727 Scherben) wurde bei 76 Anlagen identifiziert. Von
den Scherben waren mehr als 20 % diagnostisch. 80 % der Kollektionen
enthielten Scherben des Macrofabric 3, welcher vor allem für die Red Burnished Ware (RBW) und ihre Untergruppen bekannt ist, die in die erste Hälfte
des 2. Jahrtausends v. Chr. datiert werden können (Abb. 7b). Die bereits in alNasim beobachtete Differenzierung in den Dekorationstechniken setzt sich
hier fort. Analog zu den archäometrischen Analyseergebnissen der RBW aus
al-Nasim ist zu erwarten, dass auch die Keramik von Rujum Saʿsaʿ in Tayma
hergestellt wurde, doch unter Verwendung anderer Tonquellen als im Zentrum
der Siedlung. In 40 % der Kollektionen wurden Scherben des Macrofabric 2
nachgewiesen, der für die spätbronzezeitliche Qurayyah Painted Ware (QPW;
Abb. 7c) sowie die eisenzeitliche Sanaʾiye Painted Ware charakteristisch ist.
Der Befund zeigt, dass die bereits in al-Nasim beobachtete Verbindung
zwischen RBW und den kreisförmigen Anlagen bestätigt wird. Der Anteil von
Grit Tempered Ware (GW) des 3. Jahrtausends v. Chr. ist in Tayma äußerst
gering. Das gleiche gilt für früheisenzeitliche Keramik (11.–9. Jh. v. Chr.). Die
flächige Verteilung von QPW und Sanaʾiye Painted Ware in Rujum Saʿsaʿ
deutet auf eine kontinuierliche Belegung auch älterer Anlagen über die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. hinaus.
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Zahlreiche Perlen aus Fritte oder Kegelschnecken und Kahnfüßler (Mollusken) wurden identifiziert (Abb. 7e. f). Außerdem wurde ein ritzverzierter
Weihrauchbrenner aus Basalt gefunden.
Weitere Untersuchungen
Im Südwesten von Rujum Saʿsaʿ befinden sich kreisrunde Anlagen aus mehreren Ringen mit stufenförmigem Aufbau (Abb. 8), die bis zu zwei Grabkammern aufweisen. In diesem Gebiet sind langrechteckige Bauten nachgewiesen, wie sie bereits im östlichen Bereich von Rujum Saʿsaʿ und in Jabal
Khraymat (s. o.) gefunden wurden. Sie stehen vermutlich im Zusammenhang
mit funerären rituellen Tätigkeiten, wurden aber nicht als Gräber benutzt
(Abu-Azizeh 2015).
Westlich des Wadi al-Faw, das von Südwesten in die Sabkha von Tayma
entwässert, befinden sich kreisförmige Gräber mit kreuzförmigem Innenraum. Weiter nördlich wurden Steinsetzungen aus großformatigen Blöcken
identifiziert, die ausweislich der Keramik vermutlich eher ins ausgehende
1. Jahrtausend v. Chr. zu setzen sind.
Im Norden der Oase liegt der Tuwayil Saʾid, ein Zeugenberg auf dem Plateau nördlich der Sabkha. Hier wurden mindestens 30 Grabbauten mit rechteckigem Grundriss identifiziert, welche ausweislich der Keramik (QPW) ab
der späten Bronzezeit belegt worden sein können.

7d-f
Oberflächenfunde von Grobkeramik vmtl. der 2. Hälfte des 1. Jt v. Chr. (Abb. 7d oben),
einer Kegelschnecke (Abb. 7e unten links) und einer Perle aus einem Kahnfüßer (Abb. 7f unten
rechts) in Rujum Saʿsaʿ (Fotos: I. Wagner).

Ausblick
Allein die Surveyuntersuchungen in Rujum Saʿsaʿ haben dazu beigetragen,
das bisherige Bild zu den Bestattungssitten in Tayma zu präzisieren und zu
differenzieren. Über mehrere Jahrtausende wurde das ausgedehnte Gebiet
südlich der Oase als Bestattungsplatz genutzt, offenbar auch für Angehörige
von Gruppen, die in Tayma einen gewissen sozialen Rang innehatten. Zwar
setzte mit Beginn der Oasenkultivation bereits am Ende des 5. Jahrtausends
v. Chr. die Herausbildung von Formen sesshaften Lebens ein, doch lassen die
Oberflächenbefunde in Rujum Saʿsaʿ bislang eine Belegung der Friedhöfe
erst ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. erkennen.
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Eine Quantifizierung des Befundes südlich von Tayma kann auf der gegenwärtigen Basis nicht verlässlich sein. Allerdings ist allein im unmittelbaren
Einzugsgebiet südlich der Oase (ca. 6,5 km2) mit deutlich mehr als 5000 gebauten Einheiten zu rechnen – nach Auswertung von Verteilungsmustern
auf Satellitenaufnahmen. Diese Zahl verdeutlicht das äußerst substanzielle
demographische Potenzial des Befunds, wirft aber auch die Frage nach der
Identität der Verstorbenen und ihrer Beziehung zu der Oasensiedlung auf.
Zu einem markanten Bruch in der Tradition sichtbarer Grabbauten, die in der
Region bis in das Neolithikum zurückgeht, kam es ab dem 5. Jahrhundert
v. Chr. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Verstorbenen in Gräbern bestattet,
die in den Felsboden gehauen wurden.
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Kreisförmige Grabanlage mit stufenförmigem Aufbau in Rujum Saʿsaʿ West (Foto: A. Hausleiter).
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SEKULE, SLOWAKEI
Ein germanisches Gräberfeld an der March

Die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2017
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Within the framework of the German-Slovakian project to explore the Roman
presence north of the Pannonian frontier on the Danube and the interaction
with the native population beyond, the Germanic burial ground field in Sekule
was examined. The site is located west of the Little Carpathians on the left
side of the March. In four campaigns from 2012 to 2015, 36 burials from the
later 1st century to the beginning of the 3rd century AD were studied. The
majority of the dead were buried in the second half of the 2nd century AD.
Almost all graves were equipped with Roman vessels made of bronze or ceramics. Together with the weapons in the men‘s tombs and the parts of the
costume in the graves of the women, the connections between the Germanic
population living in the lower Morava valley and the Roman Empire as well
as far into the Germanic regions in the north are shown.

In der westslowakischen Ortschaft Sekule liegt ein bedeutendes germanisches
Brandgräberfeld. Erste Informationen darüber erreichten das Archäologische
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Topographische Lage der Fundstelle Sekule, Kr. Senica (Orthofoto: © Eurosense Gmbh).

2

Anlage von Sondierungsschnitten im Brandgräberfeld 2014 (Foto: R. Iván, Comenius-Universität
Bratislava).
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Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 2008 durch
Sondengänger. Bei der Besichtigung und ersten Untersuchungen im Gelände
stellte man ein germanisches Brandgräberfeld fest, das durch die intensive
landwirtschaftliche Tätigkeit bereits stark gestört war.
Der Fundplatz liegt westlich der Kleinen Karpaten auf der linken Seite der
March, unweit der österreichischen bzw. tschechischen Grenze. Dieses Gebiet war in der Römischen Kaiserzeit von Donausueben, den Markomannen
oder Quaden, besiedelt. Das Gräberfeld liegt auf der Kuppe und am Westhang einer Anhöhe östlich des heutigen Ortes (Abb. 1). Wegen der akuten
Gefährdung der Fundstelle fanden systematische Geländebegehungen, geomagnetische Messungen und schließlich Rettungsgrabungen statt.
In vier Kampagnen zwischen 2012 und 2015 wurden 36 Brandgräber geborgen (Abb. 2) und die Blockbergungen anschließend im archäologischen
Institut in Nitra untersucht.
Die Gräber lagen meist nur 40–50 cm, ausnahmsweise noch bis 70–80 cm
tief unter der heutigen Oberfläche. Die Urnen waren häufig zerpflügt und
nur selten komplett erhalten. Da einige Grabbeigaben unter oder neben den
Urnengefäßen deponiert worden waren, sind auch von den gestörten Gräbern zumindest Teilinventare erhalten geblieben. Verhältnismäßig hoch ist
die Anzahl der Bestattungen mit Waffenbeigaben. Einige enthielten eine sog.
komplette Kriegerausrüstung mit Schwert, Schildbuckel und Schildfessel,
Lanzen- und Speerspitze sowie Sporen. Aus Grab K stammen ein römisches
Ringknaufschwert, ein Schwertriemenbügel und ein Ortband mit Resten von
Messingplattierung, eine eiserne Speerspitze sowie drei bogenförmige
Knopfsporen (Abb. 3). Das Ringknaufschwert ist das erste bekannte Exemplar
dieses Typs auf dem Gebiet der heutigen Slowakei.
In einigen Gräbern fand man eine Lanzenspitze und eine Sperrspitze nebeneinander, die absichtlich tief in die Erde hineingetrieben waren (Abb. 4).
Diese Befunde dürften mit dem Bestattungsritual in Zusammenhang stehen.
So könnten die senkrecht aufragenden Schäfte der Waffen bestimmte Begräbnisstätten innerhalb des Gräberfeldes markiert und symbolisch überhöht haben.
Fast alle Männer- ebenso wie die Frauengräber waren mit römischen
Bronzegefäßen und weiteren Beigaben wie Fibeln, Schmuck und sonstigen
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Inventar von Grab K mit Ringknaufschwert (Fotos und Zeichnungen: AI SAW).
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Trachtbestandteilen ausgestattet. Zu den reichsten Grabkomplexen gehört das
Brandgrab G, das zahlreiche Fragmente von mindestens fünf Bronzegefäßen
enthielt (Abb. 5). Zu den weiteren Beigaben gehörten eine Silberfibel und das
Fragment eines silbernen Schildkopfarmrings, zwei bronzene Fingerringe mit
Spiralscheibe, bandförmige Bronzebeschläge sowie Eisenschere und Eisenmesser. Nach dem Grabinventar handelt es sich um ein Frauengrab.
Die geophysikalischen Messungen und die systematischen Prospektionen
zeigen, dass sich das Gräberfeld Sekule über eine Fläche von etwa 2 ha erstreckte. Die aufgelesenen Funde, etwa Augenfibeln sowie kräftig profilierte
Fibeln Almgren 67 und 68, zeigen, dass die ältesten Gräber bereits aus der
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. stammen. Zu diesem älteren Zeitabschnitt
gehört auch ein als Grab 31 bezeichneter Befund (Abb. 6). Darin fanden sich
Teile eines Eisenschwerts, Lanzen- und Sperrspitze, ein konischer Schildbuckel, Fragmente der Schildfessel und von Randbeschlägen sowie vom Feuer
beschädigte glasierte keramische Skyphoi mit ringförmigen Henkeln. Eines
dieser Gefäße diente als Behälter für kleine Objekte, darunter Bruchstücke
eiserner Gürtelbeschläge, ein bronzener Stuhlsporn mit Eisenstachel sowie
das Fußfragment einer Fibel (Abb. 7). Das zweite Gefäß enthielt weder Gegenstände noch Leichenbrand. Die beiden Skyphoi mit figuralen und floralen
Reliefmotiven sind charakteristische Produkte norditalischer Werkstätten.
Solche keramischen Importe aus Oberitalien sind im Barbaricum bisher nur
in einigen Grabkomplexen von quadischen Nekropolen in der Südwestslowakei bekannt. Diese Skyphoi werden meist in flavische Zeit, etwa ins dritte Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. bzw. an das Ende der Stufe B1 und den Beginn
der Stufe B2 datiert. Sie werden mit der historisch überlieferten Beteiligung
der Nachfolger des Vannius und ihrer Gefolgschaften an den Thronkämpfen
auf Seiten des siegreichen Kaisers Vespasian in Verbindung gebracht.
Die Mehrzahl der untersuchten Bestattungen stammt jedoch aus der
zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. (Stufe B2/C1). In diesen Zeitabschnitt gehört auch das Grab 17. Neben der Urne lagen eine Eisenschere
und eine kleine knieförmig gebogene Fibel aus Eisen (Abb. 8). In der Urne
fanden sich auf dem Leichenbrand eine Bronzefibel, Bruchstücke von
mehreren Bronzegefäßen, eine Beinnadel, eine Eisennadel sowie noch einige
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Grab 20 mit Lanzenspitze und Speerspitze, die absichtlich tief in die Erde hineingetrieben waren (Foto: R. Ölvecky, AI SAW).
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Bruchstücke von weiteren Eisen- und Bronzegegenständen (Abb. 9). Ganz
außergewöhnlich ist ein rund gewölbter, sekundär durch Feuereinwirkung
zusammengerollter Gegenstand aus dünnem Bronzeblech, wahrscheinlich
ein Amulettbehälter. In der Mitte der konzentrischen Verzierung aus Buckelreihen und Kreisen ist eine menschliche Gesichtsmaske dargestellt (Abb. 10).
Menschliche Darstellungen sind im gesamten germanischen Kulturbereich
sehr selten. Enge Parallelen zu solchen Maskenmotiven sind auf Fragmenten
von Silberbechern aus Brokær in Südwestjütland zu finden. Die Verzierung
auf diesem Gegenstand wie auch die Fibeln aus diesem Frauengrab in Sekule
deuten auf Beziehungen mit dem nordwestlich gelegenen elbgermanischen
Kulturraum bis nach Südskandinavien hin.
Unter den Grabbeigaben aus diesem Zeitabschnitt sind häufiger Gegenstände, die auf Verbindungen mit entfernten kultur-ethnischen Milieus im
westlichen, aber vor allem in nördlichen Teilen des Barbaricums hinweisen.
Zu mehreren Grabkomplexen finden sich Parallelen auf Gräberfeldern der
Przeworsk-Kultur. Im mittleren Donaugebiet kamen schon früher einzelne
Gräber wie auch einige Grabkomplexe auf Gräberfeldern vor, die durch Ausstattungsgegenstände fremder Herkunft auf Verbindungen zu nördlich gelegenen germanischen Regionen hindeuten. In der Nekropole von Sekule sind
diese Objekte jedoch besonders häufig. Man kann deshalb vermuten, dass
in dem Gräberfeld in dieser Zeit auch Frauen und Männer bestattet wurden,
die direkt zugewandert waren. Sie deuten auf eine Immigration von Bevölkerungsgruppen aus nördlichen Regionen um die Zeit der Markomannenkriege hin. Mit dem Ende der Belegung des Platzes kann man kurz danach, etwa
zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr., in der frühen Stufe C1 rechnen.
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Befund 31 mit eiserner Lanzen- und Speerspitze, deformiertem Schwert, Schildbuckel und zwei
glasierten keramischen Skyphoi (Foto: R. Iván, Comenius-Universität Bratislava).

Inhalt eines Skyphos aus Befund 31 (Foto: J. Rajtár, AI SAW).
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9

Urnengrab 17 bei der Freilegung (Foto: R. Iván, Comenius-Universität
Bratislava).

Inhalt der Urne von Grab 17 (Foto: J. Rajtár, AI SAW).

10 Amulettbehälter (?) mit
Darstellung einer
menschlichen Gesichtsmaske aus Grab 17
(Foto: J. Rajtár, AI SAW).
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AÑORA, SPANIEN
Der Fundplatz ‚La Losilla‘ bei Añora (Córdoba)
– eine spätantike Kirche im ländlichen Bereich
der Baetica
Die Arbeiten des Jahres 2016
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Fedor Schlimbach
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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.
The present article resumes the results of the second excavation campaign
within this project.
Förderung: Technische, personelle und logistische Unterstützung durch das Ayuntamiento de
Añora (Córdoba).
Leitung des Projektes: F. Schlimbach.
Team: M. Bommes, H. Bücherl, F. von Droste, M. Kiefer, A. Kurz, C. Rodríguez Sánchez,
Chr. Schnoor, L. Schuberthan, J. Stirner, Ú. Tejedor García.

Das Forschungsprojekt zum Fundplatz ‚La Losilla‘, den Resten einer spätantiken Kirche mit Nekropole sowie der zugehörigen profanen Bebauung, war
2013 initiiert und seitdem kontinuierlich weitergeführt worden. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse der Kampagne des Jahres 2016 resümiert.
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Ansicht von Norden mit den Resten der Basilika innerhalb der Umzäunung (Bildmitte) und den
Schnitten im Bereich der Profanbebauung südöstlich davon (links) (Foto: M. Kiefer).

Grabungsschnitte im Bereich der Basilika. Rechts die aktuellen Schnitte 03, 11 und 16 im westlichen Teil des Langhauses, mittig die aktuellen Schnitte 02 und 10 im nördlichen Seitenschiff
und im Mittelschiff, links die Altschnitte von 1994 im nördlichen Seitenschiff und der Nekropole
östlich der Basilika, dahinter unser Schnitt 01 mit dem Südteil der Apsis und dem Ansatz des
südöstlichen Annexraumes (Foto: F. v. Droste).
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Die Grabungskampagne 2016 war die zweite innerhalb unseres ‚Proyecto
General de Investigación‘ und gleichzeitig die letzte, die von der Madrider
Abteilung des DAI aus durchgeführt wurde – seit Mitte Oktober 2016 ist das
Vorhaben an der Universität Göttingen angesiedelt, und zwar an der dortigen Abteilung für Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte. Die zweite Projektphase, die für die Zeit von 2017 bis 2020 vorgesehen
ist, soll von dort aus betrieben werden.
Wie auch in den Jahren zuvor wurden die Arbeiten an beiden Schwerpunkten des Fundplatzes fortgesetzt, sowohl innerhalb der Kirche als auch
im Bereich der profanen Bebauung südöstlich davon. Vor allem wurden die
Ausgrabungen in denjenigen Sondagen weitergeführt, die im Vorjahr nicht
hatten vollendet werden können; darüber hinaus unternahmen wir – wie
schon im Verlauf unserer ersten Kampagne im Jahre 2013 – wieder eine
fotographische Dokumentation des Kirchenrestes aus der Vogelperspektive
(Abb. 1). Parallel zu den Arbeiten auf der Fläche erfolgte die abschließende
Untersuchung des Fundmaterials der Kampagnen von 2014 und 2015, das
Ende des Jahres beim Archäologischen Provinzialmuseum eingereicht wurde; mit einer kleinen Reihe erster naturwissenschaftlicher Untersuchungen –
wir ließen vier Proben organischen Materials nach der Radiokarbonmethode
auf ihr Alter analysieren – konnte schließlich auch der auf Grundlage des
Fundmaterials erarbeitete Datierungsansatz bestätigt und verfeinert werden.
a) Die Grabungen im Bereich der Kirche
Im Bereich der Kirche setzten wir die Arbeiten an den Schnitten 10 und 11
fort (Abb. 2). Im östlichen Teil des Mittelschiffes der Basilika waren wir 2015
im südlichen Teil unseres Schnittes 10 (Abb. 3) bis auf den Boden des modern beraubten Grabes Nr. 9 gelangt, im Nordteil aber auf den offensichtlich
intakten Mauerversturz der Kirche gestoßen: Die Gewissheit, in diesem
Bereich den Kirchenboden mit den darunterliegenden Befunden in dem
Zustand zum Zeitpunkt des Einsturzes der Basilika fassen zu können, hatte zu
der Entscheidung geführt, die Arbeiten dort mit größerem zeitlichen Spielraum fortzusetzen. Unterhalb der Schuttschicht der Kirchenmauern – mutmaßlich der Arkaden und der Obergadenwände – stießen wir im Verlauf der
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Schnitt 10 mit der Norderweiterung, Blick nach Osten. Im Erweiterungsbereich ist die Schicht
aus Dachziegelschutt auf dem Laufhorizont erkennbar. Rechts davon waren über der Planierschicht oberhalb der Abdeckplatten von Grab Nr. 14 kleinere Flächen mit Mörtelestrich des
Mittelschiffsbodens verblieben. Im oberen Bildteil mittig die Abdeckplatten von Grab Nr. 12,
rechts davon die sekundäre Trennmauer vielleicht eines chorus, die an Pfeiler S1 der Südarkade
ansetzt (Foto: M. Bommes).
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Ausgrabung auf eine Versturzschicht aus Fragmenten von tegulae und imbrices sowie zahlreichen Eisennägeln, offensichtlich der Schutt des Kirchendaches. Dass zwischen den beiden genannten Schuttschichten eine dünne
Erdschicht zu fassen war, mag darauf hinweisen, dass seinerzeit zunächst
das Dach kollabiert war und die Kirchenmauern erst einige Jahre danach –
dies würde auf einen langsamen Einsturz der Kirche hinweisen, vielleicht
nach ihrer Vernachlässigung und Aufgabe nach zunehmendem Verfall, und
nicht im Zusammenhang mit einem Zerstörungsereignis. Für eine solche
Vermutung spricht auch, dass das Mittelschiff im Bereich unserer Sondage
nur mehr stellenweise einen Fußboden aus hellgrauem Mörtelestrich
bewahrt hatte; zum Zeitpunkt des Einsturzes der Dachkonstruktion war der
Bodenbelag schon nicht mehr intakt gewesen.
Der Mörtelestrich war indessen nicht auf den gewachsenen Boden aufgebracht worden, sondern auf einer sandigen und beinahe fundfreien Planierschicht. Jene wiederum war über dem darunter befindlichen Steinkammergrab Nr. 14 eingebracht worden; dessen Abdeckplatten kamen erst ca. 0,2 m
unterhalb des Fußbodenniveaus zum Vorschein. Das unberaubt angetroffene Grab liegt mittig in der Basilika. Es ist mit einer leichten Abweichung von
deren Längsachse orientiert – inwieweit das mit Rücksicht auf benachbarte
oder gar ältere Strukturen geschah oder einfach eine Nachlässigkeit war,
lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Wände der Kammer sind aus grob
behauenen Granitsteinen gebaut, ihr Boden sorgfältig mit Ziegeln ausgelegt.
Bemerkenswert ist nicht nur das vergleichsweise tiefe Niveau des Grabes,
sondern auch der Umstand, dass es weder südlich noch nördlich davon
Nachbargräber gibt: Angesichts der Tatsache, dass Grab Nr. 9 – aus Platzmangel? – sogar zwischen zwei Arkadenpfeilern eingebaut wurde und im
westlichen Mittelschiff die Gräber weitaus dichter aneinandergereiht sind,
kommt hier die Überlegung auf, ob es sich nicht um eine besonders privilegierte Grablege gehandelt hat. Ein Einzelgrab war es aber nicht: Es enthielt
die Skelette und Skelettreste von wenigstens vier Bestattungen, wobei sich
hier obenauf zwei Skelette in Rückenlage befanden (Abb. 4). Jene müssen
zuletzt entweder gleichzeitig oder mit nur sehr kurzem zeitlichen Abstand
beigesetzt worden sein. Von den früheren Bestattungen waren einzelne
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Knochen verblieben, die wir in Form jener charakteristischen ‚paquetes
óseos‘ entlang der Wände der Steinkammer zusammengeräumt vorfanden.
Außer einem Fingerring, den das eine der beiden zuletzt bestatteten Individuen an der Hand getragen hatte, war das Grab beigabenlos.
Unsere Ausgrabungen in Schnitt 10 erbrachten noch weitere aufschlussreiche Befunde: Sowohl weiter westlich als auch weiter östlich kamen weitere
Gräber zum Vorschein, alle in ost-westlicher Richtung ausgerichtet. Kurz vor
dem Westprofil beginnt Grab Nr. 11, ebenfalls auf der Längsachse des Mittelschiffes, östlich von Grab Nr. 14 nebeneinander die Gräber Nr. 12 und 13
(Abb. 5). Soweit erkennbar, liegen die Abdeckplatten sämtlich in situ, eine
Beraubung ist unwahrscheinlich. Über den Platten von Grab Nr. 12 ist zudem
noch der Fußboden erhalten – hier ein höherwertiger Belag aus opus signinum –, der sich jenseits des Ostprofils von Schnitt 10 in unsere ältere Sondage 01 bis hin zur Kirchenapsis fortsetzt. Auf diesem Boden war zudem in
einer sekundären Phase der Nutzungszeit der Kirche eine Mauer aus Bruchsteinen mit Kalkmörtel errichtet worden. Sie setzt am Pfeiler S1 der Südarkade an und verläuft in nördliche Richtung bis kurz vor die Längsachse des Mittelschiffes (Abb. 5). Denkbar wäre eine Erklärung als liturgische Trennmauer,
die ein äußerst östliches Raumkompartiment nach Westen abtrennte. Möglicherweise handelt es sich dabei um den in spätantiken Kirchenbauten
Hispaniens häufig anzutreffenden chorus, einen im Rahmen der Liturgie
privilegierten Raumteil zwischen dem Altarsanktuarium und dem Gemeindebereich. Die von uns bereits 2014 in Schnitt 01 freigelegte sekundäre
Mauer, die den Apsiseingang gegen das Mittelschiff verschloss, könnte das
östliche Pendant dieser Abtrennung gewesen sein; dass dieser privilegierte
Bereich auch einen höherwertigen Boden erhalten hatte, würde ebenfalls
gut zu dieser Erklärung passen. Interessant ist ferner der eindeutig erst
sekundäre Einbau dieser liturgischen Schranken, und eine Datierung des
darunter befindlichen Grabes wäre insofern aufschlussreich, als wir damit
einen terminus post quem für den Zeitpunkt gewinnen würden, an dem die
Gemeinde von ‚La Losilla‘ die Einrichtung eines chorus für notwendig hielt.
4

Arbeitsskizze zum Befund innerhalb von Grab Nr. 14 mit den Gebeinen von wenigstens vier hier
beigesetzten Individuen (Skizze: Ú. Tejedor García, F. v. Droste und J. Stirner).
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Schnitt 10 mit den Gräbern Nr. 9 (rechts) und 14 (links) nach Abschluss der Ausgrabung, Blick
nach Osten. In Verlängerung nach Osten ist hinter Grab Nr. 14 das noch verschlossene Grab
Nr. 12 zu erkennen, rechts davon sitzt die sekundäre Trennmauer auf der westlichsten Platte
von Grab Nr. 13 auf (Foto: M. Kiefer).

6

Grabungsschnitt 11 im Westteil des Mittelschiffes nach Abschluss der Ausgrabung, Blick nach
Norden. Ganz links: Reste der Westwand, rechts davon: die Gräber Nr. 8, 10 und 6. Im rechten
Teil der Fläche schließt sich nach Norden Schnitt 03 mit den Resten von Pfeiler N6 der Nordarkade und dahinter Grab Nr. 3 im nördlichen Seitenschiff an (Foto: F. v. Droste).
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In Schnitt 11, im westlichen Bereich des Mittelschiffes (Abb. 2), waren wir
bereits im Vorjahr auf das ebenfalls ungestörte Grab Nr. 10 gestoßen, ohne
es damals geöffnet zu haben. Die großformatigen Abdeckplatten aus Granit
lagen weit weniger tief unterhalb des Bodenniveaus als im Falle von Grab
Nr. 14. Ein Fußboden aus Estrich oder gar höherwertigerem Material war
nicht vorhanden; in der letzten Zeit der Nutzung der Basilika scheint hier ein
Boden aus gestampfter Erde den Laufhorizont gebildet zu haben. Die – wie
seine Pendants östlich (Grab Nr. 6) und westlich (Grab Nr. 8) – seltsamerweise in nord-südlicher Richtung ausgerichtete Grabkammer (Abb. 6) enthielt
ein Skelett in Rückenlage sowie, wiederum in Form von ‚paquetes óseos‘, die
Knochen von wenigstens zwei weiteren Individuen, die älteren Beisetzungen
angehört haben müssen. So wie auch Grab Nr. 14 und im Gegensatz zu den
Gräbern Nr. 2, 3 und 5 führte Grab Nr. 11 keinerlei Beigaben.
Auch in Schnitt 11 gab es noch einen aufschlussreichen Befund: Bei
Errichtung der aus Granitsteinen gemauerten Wände der Kammer von Grab
Nr. 10 wurde eindeutig eine ältere Struktur zerstört, nämlich eine Art
Becken, dessen schwächliche Bruchsteinmauern sorgfältig mit einem qualitätvollen opus signinum überzogen worden waren (Abb. 7). Eine Deutung
des Befundes als Rest einer Taufpiscina – mutmaßlich einer der Stufen ihres
lateralen Einstiegs – ist naheliegend. Nun dürfte auch Grab Nr. 10 erst im
Verlauf der Nutzungsphase der Basilika eingerichtet worden sein, und dass
dessen Einbau unsere mutmaßliche Piscina zerstörte, heißt noch nicht zwingend, dass jene älter sein müsse als die Kirche. Die Lage des Befundes ganz
am Rand des Mittelschiffes jedoch, in unmittelbarer Nähe eines der Pfeiler
der südlichen Arkadenreihe, macht eine Zugehörigkeit unwahrscheinlich.
Möglicherweise haben wir es hier also mit dem ersten greifbaren Rest einer
Vorgängerstruktur zu tun, nämlich mit der Taufpiscina einer älteren Kirche
oder eines neben einer solchen zu rekonstruierenden Baptisteriums. Dies
würde bedeuten, dass die Basilika, die wir im Begriff sind auszugraben, nicht
der erste christliche Kultbau der hier ansässigen Gemeinde gewesen wäre.
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Detail der Südostecke von Grab Nr. 10 in Schnitt 11 mit der durch Einbau des Grabes zerstörten
Struktur aus opus signinum, vielleicht der Taufpiscina einer älteren Anlage (Foto: F. Schlimbach).

8

Schnitt 13, Planum
1 mit Resten einer
Mauersetzung
sowie der Versturzschicht aus Dachziegelfragmenten
(Foto: J. Stirner).

b) Die Grabungen außerhalb der Kirche
Im Bereich der profanen Bebauung südöstlich der Basilika führten wir letzte
Nacharbeiten in den Schnitten 07 und 12 durch: Eine Erweiterung nach Süden ergab die Gewissheit, dass sich das hier ergrabene ‚Gebäude A‘ auch in
diese Richtung nicht fortgesetzt hatte. Unsere Erweiterung von Sondage 13
des Vorjahres auf Niveau des ersten Planums brachte nun deutlicher die
Ecke eines weiteren Gebäudes zutage (Abb. 8); ob die Vorratsgefäße, von
denen wir in der Fläche zahlreiche Fragmente fanden (Abb. 9), in einem
Innenraum oder in einem Hof gestanden hatten, ist derzeit noch unklar. Stellenweise wies eine dichte Versturzschicht auf ehemals überdachte Bereiche
hin. Sie enthielt Fragmente von Dachziegeln, einerseits von tegulae, die teils
wohl aus lokaler Produktion stammten (Abb. 10), andererseits auch von
jenen ‚tejas árabes‘, die in ihrer Form den imbrices ähneln und zunächst jene
und bis zum Mittelalter auch die tegulae ersetzen. In ihren unteren Bereichen gab diese Schuttschicht auch mehrere fragmentierte Keramikgefäße
frei, darunter charakteristische Beispiele ornamental verzierter lokaler
Waren (Abb. 11).
c) Ergebnisse
Eine zusammenhängende Durchsicht des Fundmaterials der beiden vorangegangenen Kampagnen hatte, was die Chronologie des Fundplatzes betrifft,
unseren bisherigen Eindruck bestätigt. Einige wenige Fragmente später terra sigillata zeugen von Aktivitäten ab dem mittleren 5. Jahrhundert n. Chr.
Dieses Material stammt aber stets nur von der Oberfläche oder aus gestörten Schichten; mit der Basilika lässt es sich nicht sicher in Verbindung bringen. Der überwiegende Teil unserer Funde besteht hingegen aus lokaler Gebrauchskeramik, teils mit ornamentalen Verzierungen versehen, wie sie
auch von anderen spätantiken bis frühmittelalterlichen Fundplätzen Hispaniens bekannt ist – eine chronologische Signifikanz hat das Material indessen nicht. Wiederum nur aus gestörten Schichten stammen vereinzelte
Bruchstücke wohl emiraler Keramik; da aber die für die kalifale Epoche ab
dem 10. Jahrhundert charakteristischen Waren gänzlich fehlen, dürfte die
Besiedlung des Fundplatzes kaum weit in die Zeit der arabischen Herrschaft

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

9

Schnitt 13, Planum 1 mit den in situ befindlichen Resten eines fragmentierten Vorratsgefäßes
(Foto: M. Bommes).

10 Fragmente einer wohl lokal hergestellten tegula mit Stempeldekor aus Schnitt 13 (Inv.-Nr. Añ16.
1305.038a) (Foto: L. Schuberthan).
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über die Halbinsel hineingereicht haben. So lässt sich die Chronologie von
‚La Losilla‘ innerhalb des Zeitraumes zwischen dem mittleren 5. und dem
ausgehenden 9. Jahrhundert eingrenzen, eine Einschätzung, die auch unsere ersten Datierungen nach der Radiokarbonmethode bestätigt haben:
Vier Proben ließen wir analysieren, eine Holz-, zwei Holzkohle- und eine
Knochenprobe (Abb. 12). Bei der Holzprobe handelte es sich um ein Fragment des Sarges, in dem die letzte Bestattung in Grab Nr. 5 erfolgt war. Aus
demselben Grab stammt auch das 2014 gefundene Stängelfußfläschchen,
das im 6. bis 7. Jahrhundert anzusetzen sein dürfte. Diese Probe muss kontaminiert gewesen sein, denn das Datum cal BC(!) 894-828 bzw. cal BC(!) 905813 lässt sich beim besten Willen nicht mit dem Befund in Übereinstimmung
bringen. Möglicherweise hatte eine Behandlung des Holzes mit Konservierungsmitteln auf Basis von Ölen den Kohlenstoffgehalt reduziert. Passende
Daten ergaben jedoch die übrigen Proben: Am frühesten datiert die Holzkohlenprobe aus der Schuttschicht unmittelbar auf dem Laufhorizont des
Mittelschiffes in Sondage 11, nämlich auf cal AD 431-541 bzw. cal AD 426549. Hatten wir 2015 noch in Betracht gezogen, dass es sich dabei um eine
Nachnutzungsschicht handeln könnte, so neigen wir nun dazu, das Material
mit Resten von Bauholz des Dachstuhles der Basilika in Verbindung zu bringen. Unter Berücksichtigung des Altholzproblems bietet das Ergebnis natürlich nur einen ungefähren Terminus – je nachdem, ob es sich bei dem beprobten Fragment um Splintholz oder um Kernholz des entsprechenden
Stammes gehandelt hat, kann das Fälldatum des Baumes noch innerhalb
dieses Zeitraumes, kurz danach oder auch deutlich später liegen. Die Knochenprobe stammte von einem menschlichen Knochen aus Grab Nr. 4 im
nördlichen Seitenschiff der Basilika. Die Analyse ergab den Zeitraum cal AD
608-645 bzw. cal AD 579-654 für das Ableben des hier bestatteten Individuums – zu dieser Zeit hatte also Grab Nr. 4 bereits bestanden, und die Basilika
wurde als Begräbniskirche genutzt. Die zweite Holzkohleprobe hatten wir
aus der Brennkammer des Ofens in unserem ‚Gebäude A‘ entnommen. Es ist
naheliegend, dass es sich dabei tatsächlich um die Überreste des letzten
Brandes handelte, und das relativ späte Datum – cal AD 660-757 bzw. cal AD
656-764 – würde dazu auch gut passen. Zumindest der Ofen in ‚Gebäude A‘
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wurde also in diesem Zeitraum zum letzten Mal genutzt, und die Annahme
einer Aufgabe des Platzes nicht lange danach wird wiederum durch die oben
referierte chronologische Einschätzung der Fundkeramik gestützt: Vielleicht
war der Platz bereits vor dem 9., sehr wahrscheinlich aber bis zum 10. Jahrhundert aufgegeben. Der Beginn der Besiedlung könnte auf Grundlage der
frühesten datierbaren Keramikfragmente um die Mitte des 5. Jahrhunderts
angesetzt werden. Vielleicht entstand zu dieser Zeit zuerst ein älterer Komplex, dem unsere mutmaßliche Taufpiscina angehört haben könnte – erst
später, vielleicht im Verlauf des 6. oder zu Beginn des 7. Jahrhunderts, wäre
dieser dann durch die dreischiffige Pfeilerarkadenbasilika ersetzt worden,
die wir im Begriff sind, auszugraben. Jene wurde dann über das 7. Jahrhundert hinweg genutzt, mit Gräbern und liturgischen Einbauten versehen und,
das legen die wohl sekundären Annexbauten im Süden und Südosten nahe,
auch sukzessive erweitert.

11 Fragmentierter kleiner Krug mit Wellenliniendekor aus Schnitt 13 (Inv.-Nr. Añ16.1305.039)
(Foto: A. Kurz).

12 Schematische Darstellung der Resultate der 2016 nach der Radiokarbonmethode beprobten
Reste organischen Materials (Schema: F. Schlimbach).

d) Ausblick
Resümiert man die Ergebnisse unserer Untersuchungen nach Ende der ersten Projektphase – es waren dies die Jahre 2013 bis 2016, in denen das Vorhaben vom DAI gefördert und von dessen Madrider Abteilung aus betrieben
wurde –, so fällt die Bilanz positiv aus. Der Wissensstand zum Fundplatz ‚La
Losilla‘ hat sich seitdem erheblich vergrößert: Neben einer klareren Vorstellung zu Ausmaß, Erhaltungszustand und Struktur der hier befindlichen archäologischen Reste konnte auch deren Chronologie zuverlässig eingegrenzt
werden. Zahlreiche Einzelheiten liefern schon jetzt erste Hinweise auf die
Gemeinschaft, die hier einst siedelte, auf ihre soziale Struktur, auf ihre wirtschaftlichen Grundlagen und auf den Grad ihres Wohlstandes. Wenn auch
viele Fragen vorerst offenbleiben müssen, so haben die hier und in den früheren Berichten resümierten Arbeiten gezeigt, dass der Fundplatz durchaus
noch genügend Potential aufweist, um bei einer Fortsetzung zu weiteren
Ergebnissen kommen zu können.
Zudem ging mit dieser ersten Projektphase die Konsolidierung des Fundplatzes einher. War ‚La Losilla‘ seit den ersten Ausgrabungen durch den Kollegen A. Arévalo Santos für fast zwei Jahrzehnte ungeschützt sich selbst und
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den Sondengängern überlassen, so präsentiert es sich heute umzäunt und
unter gesteigerter Wachsamkeit des Grundstückseigentümers, des Gemeindeamtes und der Andalusischen Denkmälerbehörde. Eine bereits in Angriff
genommene detailreichere Publikation zu den Arbeiten der vergangenen
vier Jahre soll bald an die Stelle der Reihe kleiner Vorberichte treten, die mit
dem vorliegenden Beitrag abgeschlossen wird, um Funde und Befunde und
die bisherigen Interpretationen öffentlich zu machen und auf diese Weise
auch dauerhaft zu bewahren.
An konkreten Arbeiten verbleiben vorerst die Nachbearbeitung des während der hier vorgestellten Grabungskampagne geborgenen Fundmaterials
und die anthropologische Untersuchung der aus den Gräbern Nr. 10 und 14
stammenden Skelettfunde – der wesentlich bessere Erhaltungszustand im
Vergleich zu den 2014 aus Grab Nr. 5 geborgenen Gebeine verspricht, auch
im Hinblick auf eventuelle Pathologien aufschlussreich zu sein. Beides soll
im Rahmen der zweiten Phase des Vorhabens von der Universität Göttingen
aus ab 2017 ins Werk gesetzt werden. Weitere Grabungskampagnen sind
geplant, in deren Verlauf die Untersuchung der Reste des Fundplatzes ‚La
Losilla‘ fortgesetzt werden sollen, um auf Grundlage des Befundes konkretere Antworten auch zu übergeordneten Fragestellungen zu erhalten.
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MUNIGUA, SPANIEN

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Th. G. Schattner, S. Azcárraga Cámara, K. Brose, B. Bouresh,
M. Gutiérrez, A. Krug, W. Martini, H. Ruipérez,
D. Schäffler und R. Scholz
e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

Since more than 60 years the Madrid Department of the German Archaeological Institute has been conducting investigations at the Hispano-Roman
municipium of Munigua. Current research focuses on a 3D-visualisation and
reconstruction of the city. The project is accompanied by a thorough study of
the function and use of the individual buildings in antiquity. During the campaigns of 2015 and 2016 the forum, the streets as well as the podium-temple
of the city were analyzed. As a result, the voting process on the forum as well
as the processional way through the city could be hypothetically reconstructed. A geophysical survey in the southern part of the city revealed the existence and structure of buildings.

Kooperation: Römisch-Germanische Kommission des DAI (RGK), Frankfurt; Exzellenzcluster
TOPOI, Berlin.
Leitung des Projektes: Th. G. Schattner.
Team: R. Braun, Th. König, S. Isselhorst, A. Schmölzer.

Die Arbeiten und Forschungen von Gelehrten der Madrider Abteilung des
Deutschen Archäologischen Instituts in Munigua sind heuer nunmehr 60 Jahre
alt geworden (1956‒2016). Insgesamt ist der Fundplatz seit annähernd 460 Jahren bekannt (A. Chacón, A. de Morales 1565). Die erste wissenschaftliche
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Publikation und Feldforschung begann vor 260 Jahren, geht auf das Jahr
1756 zurück (S. A. de Cortés, J. A. de las Cuentas Zayas). Die erste Grabungsgenehmigung beantragte im Jahre 1921 erfolgreich der französische Archäologe P. Paris. Die Kampagne konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da
Paris keine Grabungsmannschaft zusammen brachte. Die Publikation des
ersten Fotos von Munigua findet sich in R. Thouvenots Essai sur la province
romaine de Bétique (1940). Im Jahre 1956 wurden die damals an der Madrider Abteilung des DAI arbeitenden Kollegen von dem andalusischen Denkmalpfleger F. Hernández auf den Platz aufmerksam gemacht, besuchten
bald Munigua und erhielten noch im selben Jahr die Genehmigung, sodass
im Herbst des Jahres 1956 die erste Prospektionskampagne stattfinden
konnte (Abb. 1. 2). Seither sind fortlaufend Forschungsergebnisse produziert worden, die inzwischen weit mehr als 100 Zeitschriftenartikel und acht
Monographien zählen. Munigua und seine altertumswissenschaftlichen Probleme werden inzwischen auf Foren in ganz Europa diskutiert, von Portugal
bis Polen.
1

2

Erste Planskizze von W. Schüle aus dem Jahre 1956, nach erfolgter Geländeprospektion (Abb.:
DAI Madrid, Planarchiv Munigua).

Freilegung der Kuppe des Stadthügels im Jahre 1957 (Foto: DAI Madrid, InstNeg. Nr. A 583-3).

Vorarbeiten für eine neue Rekonstruktion von Munigua
Dieses derzeit verfolgte Projekt baut auf den vorherigen Forschungen auf,
seine Durchführung ist nur möglich, weil entsprechende ältere Ergebnisse
vorliegen (s. dazu eDAI-F 2015-1, 111). Angesichts der Fragestellung werden
die öffentlichen Bauten im Hinblick auf ihre Funktion und Nutzung untersucht, um sie sodann in einer 3D-Rekonstruktion darstellen zu können. Nach
den Thermen standen im Berichtszeitraum das Forum und der Podiumstempel im Blickpunkt. Beide Gebäude zeichnen sich dadurch aus, dass für ihre
Errichtung am Osthang des Stadthügels zunächst entsprechende Terrassen
aufgeschüttet werden mussten. Wie die entsprechenden Sondagen zeigen
(Abb. 3. 4), wurde dabei ähnlich vorgegangen, indem einheitlich mächtige
Lagen von steriler Erde eingefüllt wurden. Dabei ist die Erde nach Farbe und
Körnung durchaus unterschiedlich. Das 3,5 m hohe Profil von Schnitt 85A auf
dem Forum (Abb. 3) zeigt unter dem Bodenbelag aus opus signinum von
oben nach unten eine Abfolge aus feiner Erde, Granitgrus und wiederum
feiner Erde. Man kann in der Maßnahme eine absichtsvolle Schichtung
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Sondage in Schnitt 85A, Westprofil, SfM-Aufnahme und Handzeichnung (Abb.: DAI Madrid,
Planarchiv Munigua, D. Schäffler, J. Fernández Pérez).

4

Schnitte 61-a, Osterweiterung. Aufnahmen des Nordprofils, händisch und durch SfM-Verfahren
während verschiedener Phasen der Freilegung (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, J.
Fernández Pérez, D. Schäffler).

130

erkennen. Offenbar sollte Regenwasser schon von dem opus signinum, das
wasserundurchlässig ist, abgeleitet werden. Für den Fall, dass dennoch Wasser eindringen könnte, wäre es zunächst von den Schichten aus feiner Erde
gebunden worden. Sollte Wasser auch dort durchdringen, wäre es recht
schnell durch den grobkörnigen Granitgrus hindurch auf die untersten Lagen
feiner Erde gekommen, die unmittelbar auf dem gewachsenen Felsen liegen.
Der Abfluss zur Thermengasse hin wäre über den geneigten Felsboden erfolgt. Da der Sockel der Stützmauer des Forums aus Bruchstein besteht,
wäre der Durchfluss durch die Mauer entsprechend gewährleistet.
Auch die Terrasse des Hangtempels zeigt eine vergleichbare Schichtung
aus Paketen gelblicher Erde (Abb. 4), welche die Lücke zwischen dem anstehenden Felsen und der über 5 m hohen Terrassenmauer ausfüllt. Diese
bildet einen Unterbau von beachtlichem Ausmaß, auf dem der Tempel steht
(Abb. 5). Das Podium selbst, das darauf für den Tempel errichtet ist, wirkt
mit 0,5 m Höhe dagegen niedrig. Dieses Merkmal zeichnet eine ganze Gruppe römischer Tempel aus, zu denen auch der Forumstempel Muniguas
gehört. Beide sind tetrastyl zu ergänzen wie viele Tempel auf der Iberischen
Halbinsel (Abb. 5. 6). Durch die umlaufenden Säulenhallen muss er als Kubus ergänzt werden, sodass er nach außen als geschlossener Baukörper in
Erscheinung getreten sein dürfte (Abb. 7). Der Zugang erfolgte über eine
steil wirkende Treppe an der Südseite (Abb. 8).
Im Hinblick auf die Nutzung ist besonders das Forum interessant, da es
sich ja um die zentrale öffentliche Baulichkeit handelt, in der etwa jedes Jahr
die Wahlen für die städtischen Magistrate stattfanden. Überträgt man die
von den Althistorikern und Rechtsgeschichtlern namentlich für die Stadt
Rom zusammengetragenen Forschungsergebnisse auf Munigua, so könnte
man vielleicht an folgenden Ablauf eines Wahlvorganges denken (Abb. 9):
Nach gehöriger Diskussion der Kandidaten im Rahmen von öffentlichen Versammlungen der römischen Bürger sog. Konventionen (conventio/contio)
wird die Abstimmung 24 Tage vorher durch öffentliche Bekanntmachung angekündigt (trinum nondinum). Am Tage der Abstimmung bleiben die Läden
geschlossen. Vor Tagesanbruch wird von den Priestern die göttliche Vorsehung befragt (auspicium) und zwar an einem inaugurierten Ort, an dem also
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Podiumstempel, Schnittzeichnung West‒Ost durch die Mitte des Bauwerks (Abb.: DAI Madrid,
Planarchiv Munigua, D. Schäffler).
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ein Altar steht, was auf dem Forum von Munigua z. B. vor dem Forumstempel der Fall gewesen sein muss. Sind die Vorzeichen günstig, so ruft der Herold (praeco) die Bürgerschaft zusammen. Die entsprechende Versammlung
beginnt zunächst mit einem Gebet (carmen precationis) durch den vorsitzenden Magistrat, das durch die sog. rogatio abgeschlossen wird, das heißt
von der Frage, ob die vom Vorsitzenden bezeichneten Personen/Kandidaten
die infrage stehenden Magistraturen bekleiden sollen oder nicht. Sodann
lädt der Herold die Versammlung der Bürger zum zweiten Mal zur Abstimmung. Nun werden die Bürger geschieden in stimmberechtigte und nichtstimmberechtigte Bürger, die letzteren werden weggewiesen (populus summovetur), die ersteren werden vom vorsitzenden Magistrat hineingerufen
(intro vocare) in den eingehegten Raum des Comitium, also in Munigua zum
Forum, das ja als sog. Blockforum einen nach außen geschlossenen Raum
darstellt. Auf dem Forum befiehlt der vorsitzende Magistrat den stimmberechtigten Bürgern, ihr Wahlrecht auszuüben (impero qua convenit ad comitia centuriata) und schickt sie zur Abstimmung (in suffragium mittit), dazu
wird das Forum geschlossen, um die mehrmalige Stimmabgabe auszuschließen. In Munigua wird es sich dabei um die mittlere Tür zur Forumsgasse hin
gehandelt haben, die verschließbar war. Von dort werden die Bürger sicher
durch den nördlichen Flügel des Forums einer nach dem anderen zur Front
des Forumstempels gegangen sein, wo der vorsitzende Magistrat erhöht auf
dem (niedrigen) Podium des Tempels gesessen haben könnte, um die Stimmabgabe zu überwachen. Diese kann entweder mündlich durch Abfrage und
entsprechende Antwort erfolgt sein, aber auch die geheime Stimmabgabe
von Stimmtafeln (tabellae), auf denen der Name des Kandidaten verzeichnet
stand, ist denkbar. Diese Tabellae wurden in Kästen abgelegt (cistae), die beaufsichtigt wurden. Sodann müssen die Bürger über den südlichen Flügel
des Forums an der Basilika vorbei das Forum an seiner Südwestecke beim
sog. Vestibül verlassen haben. Auf diese Weise wurde vermieden, dass zwischen den noch Wartenden und denen, die ihre Stimme schon abgegeben
hatten, eine Vermischung stattfand und damit die Möglichkeit zur mehrfachen Stimmabgabe verhindert. Am Wahlende wurde das Ergebnis ausgezählt und an den vorsitzenden Magistrat gemeldet, der dieses durch den

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 ·Faszikel 1

132

Herold verkünden ließ. Dieser Akt wird nun auf der Forumsgasse vor dem
Merkurtempel stattgefunden haben, wo die Bürger nach Stimmabgabe und
Verlassen des Forums warteten.
Interessant ist nun, dass die Statuen, deren Aufstellungsort auf dem
Forum wir kennen, allein in dem westlichen und dem nördlichen Flügel des
Forums aufgestellt waren. Westlich standen Statuen der Honoratiores wie
durch Vater und Sohn Rufinus belegt, deren Postamente nebeneinander in
einer der vier Nischen gefunden wurden. Dagegen standen im nördlichen
Flügel Götterstatuen, wie das Postament für Bonus Eventus bezeugt und ferner das Heiligtum des Dis Pater. In der Nische neben der Curia könnte man
eine Statue für den örtlichen Genius vermuten. Damit aber erweist sich das
Statuenprogramm des Forums in diesen beiden Flügeln als geplante Maßnahme und zwar im Sinne einer dynamischen Steigerung (Abb. 10): von den
Ehrenbürgern über die nachrangigen Gottheiten wie Dis Pater und Bonus
Eventus hin zur Gottheit im Forumstempel, die vielleicht Ceres gewesen ist,
wie anschließend begründet wird.
Die Frage nach der Zuweisung der inschriftlich oder bildlich belegten
Gottheiten in Munigua zu den vorhandenen Tempeln und Heiligtümern ist
weithin offen. Sichere Verbindungen gibt es aber durchaus etwa dadurch,
dass die betreffende Inschrift oder Statuenbasis in unmittelbarer Nähe gefunden wurde. Diese Fälle liegen mit dem Heiligtum des Dis Pater auf dem
Forum, ferner der Statue des Bonus Eventus und vielleicht auch des Genius
daselbst sowie mit dem Merkurtempel vor. Die Gesamtsituation zeigt die
nachfolgende Tabelle im Überblick:
Tabellarischer Überblick über die bekannten Gottheiten in Munigua

6

Podiumstempel, Grundriss mit Bauphasen (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, Th. Hauschild, aktualisierte Fassung: D. Schäffler).

Gottheit

Epigraphisch

Ceres Augusta, Statuenbasis

X

Fortuna Crescens Augusta,
Statuenbasis

X

Archäologisch

Fundort
Basilika
Nördlicher Anbau
am Terrassenheiligtum
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Hercules Augustus, Statuenbasis

„am Osthang“ des
Stadthügels

X

Pantheus Augustus, StatuenX
basis
7 Podiumstempel,
hypothetische 3DRekonstruktion
(Abb.: DAI Madrid,
Planarchiv, Visualisierung: D. Ruipérez).

Merkur, Platte
Numen Ditis Patris, Statuenbasis
Genius municipii, Inschriftplatte

Thermengasse vor
der Therme

X

X

X

X

X

Basilika

Bonus eventus, Statuenbasis X
Nymphen, Statue
Minerva

8

Podiumstempel, Südansicht mit rekonstruiertem Treppenzugang (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler).

Merkurtempel
Heiligtum des Dis
Pater, Forum

Nordhalle Forum
X
X

Therme
Kanal der Therme

Im Hinblick auf die Gottheiten fehlt für die folgenden die Zuweisung an
ein entsprechendes Bauwerk: Ceres Augusta, Fortuna Crescens Augusta,
Hercules Augustus, Pantheus Augustus sowie Minerva. Ihnen stehen folgende
drei Anlagen gegenüber, denen umgekehrt die Bestimmung eines Kultherrn
fehlt: Terrassenheiligtum, Podiumstempel, Forumstempel. Als Kriterium
mag vielleicht die Bedeutung der Gottheiten dienen, die spekulativ in ein
Verhältnis zu der Bedeutung des entsprechenden Bauwerks gesetzt werden
kann. Denn diese ergibt sich bereits bei einer raschen Durchmusterung der
bestehenden Gebäude. Zunächst ist zu unterscheiden zwischen einzeln liegenden Anlagen und solchen, die in andere Baulichkeiten eingebunden sind.
Während das Terrassenheiligtum und der Podiumstempel einzeln stehen, ist
der Merkurtempel mit seiner Rückwand unmittelbar vor die Seitenwand der
doppelgeschossigen Halle gesetzt, sodass die Gebäude sich berühren. Ganz
ähnlich der Forumstempel, der so knapp in das zur Verfügung stehende Hofgeviert des Forums eingepasst ist, dass sich seine Traufe mit derjenigen der
umliegenden Portikus an seiner Rückseite nahezu berührt haben dürfte.
Vollkommen eingebunden in die Architektur des Nordflügels der Forumshalle
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Forum. Hypothetischer Weg der römischen Bürger beim Wahlvorgang (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, E. Puch Ramírez, D. Schäffler).
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ist das Heiligtum des Dis Pater. Im Hinblick auf die Wirkung der Gebäude im
Stadtbild (Abb. 11) ergibt sich aus der geschilderten urbanistisch-architektonischen Einbettung eine Stufung, die sicher nicht ohne Wirkung auf die
Bedeutung der in den Heiligtümern und Tempeln verehrten Gottheiten geblieben sein kann. Für das Terrassenheiligtum auf dem Stadthügel könnte
man angesichts des Fundortes der Statuenbasis der Fortuna Crescens
Augusta und des Hercules Augustus daselbst diese beiden Gottheiten dort
vermuten. Damit läge ein Doppelheiligtum vor. Der beschriebenen Stufung
wäre sicher entsprochen, da es sich um große Figuren des römischen Götterhimmels mit überragender Bedeutung für das Reich handelt. Gesetzt den
Fall dies träfe zu, so bliebe allein die Zuweisung von Ceres Augusta und Pantheus Augustus auf den Podiumstempel bzw. den Forumstempel übrig.
Instinktiv würde man dabei Ceres aufgrund der inhaltlichen Nähe zu Bonus
Eventus aber auch zu Dis Pater (Macr. Sat. 1,16,16) in den Forumstempel
setzen, sodass für Pantheus der Podiumstempel bliebe (Abb. 12). Minerva
bildet mit Jupiter und Juno eine Triade, sodass als Platz für diese Statue
ebenfalls der Podiumstempel infrage kommt.
Aus der Konstellation von Tempeln für Ceres einerseits und für Pantheus
andererseits ergibt sich eine interessante Situation von Gegenpolen. Pantheus ist eine Gottheit, die sämtliche Götter in sich trägt, sie findet gerade in
hadrianischer Zeit weite Verbreitung. Nicht in Hispanien aber sonst erscheint
der Name im Verbund mit Jupiter als Jupiter Pantheus häufig, gerade in Rom
erscheinen beide Gottheiten eingebunden in Triaden: Jupiter, Juno und
Minerva sowie Ceres, Liber und Libera. Jeder dieser Triaden waren in der
frühen römischen Republik Heiligtümer zugeordnet, es handelt sich um Pendants, ihre Tempel bildeten die beiden religiösen Pole der römischen Frühzeit, ihre Klientel war jeweils verschieden, hie die Patrizier, dort die Plebejer.
Diese sind insofern in den Jahrhunderte alten Konflikt zwischen den Patriziern und den Plebejern einbegriffen, als sie mit der jeweiligen Klientel konnotiert werden. Ceres wird traditionell von der Forschung als die plebejische
Gottheit an sich verstanden. Sollte die oben angedeutete Lokalisierung im
Forumstempel zutreffen, erwiese sich das Forum auch in sakraler Hinsicht als
der Ort, an dem das Volk sich zusammen findet. Der Forumstempel stünde mit
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seiner flavischen Datierung damit vielleicht in der Tradition der von Claudius
in Rom betriebenen Belebung des Ceres-Kultes. Auch im Rahmen der kaiserlichen Bild-Propaganda haben Ceres-Darstellungen etwa auf Münzen eine
namhafte Rolle gespielt und damit auf die Erfolge der Kaiser in der Agrarpolitik verwiesen. In Munigua wären die beiden fraglichen Tempel in ihrer urbanistischen Erscheinung nicht gleichwertig gewesen. Dem in das Forum
gezwängten plebejischen Cerestempel stünde der auf halber Höhe des
Stadthügels thronende patrizische, stattliche Podiumstempel gegenüber,
der auf der anderen Straßenseite liegt. Die entsprechende soziale Qualifikation kann sich aber nur auf die Klientel beziehen und nicht auf die Stifter.
Diese sind für das Forum bekannt, es handelt sich um zwei Vertreter der
Großen Familien Muniguas, Valerius Firmus, der das gesamte Forum mit
dem Tempel, einer Exedra und dem Tabularium geweiht hat, sowie Lucius
Aelius Fronto, der das Heiligtum des Dis Pater erbauen ließ.
Über den Beinamen Augustus wäre in allen den entsprechenden Fällen
von Ceres, Fortuna, Hercules und Pantheus eine Verbindung mit dem Kaiserkult möglich. Die entsprechende Prozession hätte an sämtlichen größeren
Tempelbauten in Munigua vorbeiführen können, wie der Plan zeigt (Abb. 12).
Die römischen Kaiser waren in Munigua durch eine Statuengalerie präsent, von der die Basen erhalten sind. Ihre Aufstellung wird sicher mit Recht
in Felseinarbeitungen vor der doppelgeschossigen Halle vermutet, da die
Maße passend sind (Abb. 13). Zwei der Basen tragen die Namen der Kaiser
Vespasian und Titus, für den eradierten dritten Kaisernamen wurde schon
von E. Hübner im 19. Jahrhundert eine Ergänzung als Domitian vorgeschlagen, denn von diesem Kaiser ist in Munigua auch ein marmornes Porträt
gefunden worden. Dieses passt jedoch insofern nicht zu der geschilderten
Statuenbasis, als alle diese Basen bronzene Statuen getragen haben müssen.
Daher könnte Domitian in Munigua wenigstens zwei Statuen besessen
haben.
10 Forum. Hypothetische 3D-Rekonstruktion des West- bzw. des Nordflügels mit den Statuen der
Honoratiores (unten) bzw. der Gottheiten (oben) (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, H. Ruipérez).
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11 Hypothetische 3D-Rekonstruktion des Stadtbildes (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, H. Ruipérez).
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Die Kleinfunde von Munigua
Mit dem 60-Jahre-Jubiläum der Grabungen auf dem Stadthügel von Mulva
konnte die Bearbeitung der Kleinfunde abgeschlossen und zum Druck gegeben werden. Die große Menge von Objekten (Abb. 14), wenn auch zerstört
und fragmentiert, gibt einen vielseitigen Einblick in die Stadtgeschichte und
das Leben ihrer Bewohner. Der isolierte felsige Stadthügel hatte bereits in
der Steinzeit Menschen angezogen, die sich dort zeitweise aufhielten und
Steinwerkzeug hinterließen. In der turdetanischen Epoche wurden die Kupfervorkommen in der näheren und weiteren Umgebung Muniguas erschlossen. Arbeitsplätze mit Werkzeugen an den Abhängen des Hügels zeigen an,
dass der Ort sich auch zu einem wirtschaftspolitischen Faktor entwickelte.
Bratspieße, Gürtelzier und Sporen weisen auf hochstehende Bewohner, die
durch Kupfergewinnung und -handel Geltung besaßen. Die Eroberung
Hispaniens durch die Römer hinterließ keine Spuren. Im Gegenteil, diese
Entwicklung und der Kupferhandel brachten eine wirtschaftliche Blüte in
spätrepublikanischer und früher Kaiserzeit. Die intensive Bautätigkeit,
welche die Siedlung mit Heiligtümern, Tempeln, Portiken und Thermen ausstattete, überdeckte allerdings fast völlig die frühere Siedlung. Diese Entwicklung lässt sich auch an zahlreichen Funden ablesen: bronzenes Tafelund Trinkgeschirr italischen Typs, kunstvoll verziertes Gerät (Abb. 15) für
Haushalt und Kosmetik und Ausstattungsreste aus Bronze und Knochen von
Möbeln passen zu den gut ausgestatteten Atriumhäusern, die nach den
Scherben zu urteilen verglaste Fenster hatten. Zahlreich sind auch Schreibgeräte und Siegelkapseln, die einen weitreichenden Schriftverkehr bezeugen. Wagen und Gewichte stehen für einen lebhaften Kleinhandel am Ort,
neben dem Kerngeschäft von Kupfergewinnung und -handel. Werkzeugfunde
sprechen für Metallhandwerk, wahrscheinlich Reparatur und Fertigung von
kleineren Bronzegegenständen. Die Entwicklung fand einen krönenden Abschluss mit der Verleihung des Municipalrechts wohl in flavischer Zeit, das
durch den Namen Municipium Flavium Muniguense und zahlreiche Kaiserstatuen auch im Stadtbild sichtbar wurde.
Eine Rückentwicklung setzte wohl gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.
ein. Die Verhüttung von Kupfer und Eisen wurde näher an der Stadt, ja sogar
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innerhalb der städtischen Grenzen betrieben. Die eleganten Atriumhäuser
wurden aufgelassen und, nach den Funden zu urteilen, von bäuerlichen Betrieben und Werkstätten genutzt. Die Verhüttungsschlacken überdeckten
Häuser und Nekropolen, die bronzenen Kaiserstatuen, von denen nur noch
winzige Reste übriggeblieben sind, wurden verschrottet und eingeschmolzen, ebenso die bronzenen Inschrifttafeln aus dem Tabularium am Forum.
Trotz des weiter betriebenen Bergbaus zeigen zerhackte Spiegel und Beschläge aus Bronze, dass die Gewinnung von Buntmetall durch Verschrottung auch ein Geschäftsmodell war.
In der Völkerwanderungs- und der Araberzeit lebten nur noch wenige
Menschen in den verfallenden Gebäuden auf dem Stadthügel, die dementsprechend wenige Dinge wie etwa Kleidungszubehör hinterlassen haben.
Kleinfunde aus der Neuzeit wie Münzen, Metallteile der Kleidung oder Flintenkugeln zeigen jedoch, dass der auffallende Siedlungshügel nie gänzlich in
Vergessenheit geriet.
12 Versuch der Zuweisung der bekannten Gottheiten zu Heiligtümern und Tempeln sowie hypothetischer Verlauf der Prozession im Rahmen des Kaiserkultes (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, E. Puch Ramírez).

13 Forumsgasse, Westansicht. Im Vordergrund die Felseinarbeitungen (I‒IV), in denen die Basen
für die Kaiserstatuen ergänzt werden. Im Hintergrund grau schraffiert die Reste der Pilaster der
doppelgeschossigen Halle, vor denen die Statuenbasen standen (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv
Munigua, J. Fernández Pérez).

Die spätrepublikanische Keramik aus Munigua
Die sog. kampanische oder auch schwarzglasiert-italische Tonware gilt aufgrund ihrer Datierung in spätrepublikanische Zeit besonders im römischen
Westen allgemein als einer der ersten Anzeiger für die Übernahme römischer
Tischsitten. Ihre Bearbeitung in Munigua ist seit Beginn der Arbeiten der Wissenschaftler der Madrider Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts wichtiger Bestandteil des Forschungsprojektes und wird in periodischen
Abständen immer wieder aufgenommen. Nach 60 Jahren Forschung und
Ausgrabung in Munigua ist der Moment gekommen, eine komplette Materialvorlage zu planen und das gesamte, im archäologischen Museum Sevilla
befindliche Fundgut, das schon in den ersten Kampagnen zutage kam, zusammenfassend vorzulegen. Bisher sind die keramischen Grabungsfunde der Jahre 1956 bis 1976 erfaßt, also 14 Grabungsjahre. Dadurch scheint eine ausreichend breite Materialbasis gegeben, um an dieser Stelle einen vorläufigen
Überblick zu den spätrepublikanischen Funden aus Munigua zu präsentieren.
Die schwarzglasiert-italische, sog. Campana-Ware gilt als Luxusprodukt,
das am Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. aufkommt, zu einem Zeitpunkt, da
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14 Fundverteilung der Kleinfunde (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler).
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die Herstellung der attischen Ware zurückgeht. Mit Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. steigt ihre Produktion so stark an, dass rasch ein Standardprodukt entsteht, welches von Italien aus in den gesamten westlichen Mittelmerraum ausgeführt worden ist. Dank der intensiven Forschungen besonders
der letzten Jahre ist es mittlerweile möglich, die Herkunft von verschiedenen
Produktionen genauer zu bestimmen. Dazu zählen die sog. Tonware Kampanisch A, die nach der Landschaft am Golf von Neapel und der Insel Ischia
benannt ist, ferner die sog. Schwarzglasierte Ware aus Cales, dann die sog.
schwarzglasierte etruskische Tonware und die entsprechende Tonware aus
Sizilien, bekannt als sog. Kampanisch C. Die drei wichtigsten, generell
schwarzglasierten Produktionstypen, die man hauptsächlich exportierte,
sind: Kampanisch A, die Schwarzglasierte Ware aus Cales und Kampanisch C.
In Hispanien finden sich die schwarzglasiert-italischen Waren in großen
Mengen besonders in den Küstenstädten Emporiae, Tarraco, Carthago Nova
und Valentia. Beachtliche Fundmengen sind inzwischen jedoch auch aus
dem Hinterland bekannt wie in Segeda, in El Llano de la Horca (Santorcaz,
Madrid) oder eben auch in Munigua.
Durch das Studium dieser spätrepublikanischen Keramik und in erster
Linie der sog. schwarzglasiert-italischen Tonware lässt sich in Munigua die
dunkle Zeit zwischen dem 3.–1. Jahrhundert v. Chr. näher beleuchten, eine
Periode, die bislang kaum bekannt ist. Das Material aus Munigua umfasst
derzeit 188 Fragmente der sog. schwarzglasiert-italischen Ware, hinzu kommen 33 Fragmente an Imitationen, darunter sog. grautonige Ware und einige wenige Scherben der sog. dünnwandigen Ware (‚paredes finas‘). Im Hinblick auf die Chronologie und die Herkunft der Stücke gehören sie
mehrheitlich zu den Gruppen Kampanisch A und Schwarzglasierte Ware aus
Cales und zwar in deren mittlere und späte Produktionsphase, in der vornehmlich für den Export gefertigt worden ist. Auf Grund dessen ist damit in
der Zeit von 180–50 v. Chr. vor allem schwarzglasierte Ware nach Munigua
importiert worden. Aber auch die ältesten Erzeugnisse innerhalb der Gruppe
Kampanisch A und der Keramik aus Cales kommen vor. Als späte Keramik um
die Zeitenwende ist in Munigua, wie an anderen Fundplätzen auch, das spärliche Vorkommen von Kampanisch C und anderer grautoniger Warenarten
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zu vermelden. Alle diese Beobachtungen führen zu der Annahme, dass der
Höhepunkt der italischen Importe in Munigua zwischen der Mitte des 2. und
der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. anzusetzen ist.
Betrachtet man die Formen, so lässt sich eine repräsentative Anzahl von
Typen innerhalb der geläufigen Typologie feststellen. Die häufigsten sind die
Patera Typ Lamb. 5, die Schüssel Typ Lamb. 1 oder die Pyxis Typ Lamb. 3,
ausgeführt in der sog. Schwarzglasierten Tonware aus Cales (Abb. 16). Daneben ist das Vorkommen einiger Teller des Typs Lamb. oder der Vasenform
Typ Morel 68 in der Ausführung Kampanisch A, oder die Form Lamb. 7 in
Kampanisch C zu betonen. Hinzu kommt das eine oder andere kleine Lampenfragment.
Die Vorlage des gesamten spätrepublikanischen Scherbenmaterials aus
Munigua wird zweifellos dazu beitragen, dass diese wichtige Etappe in der
Stadtentwicklung näher in den Blick genommen werden kann.

15 Kandelaberfuß B 08 a,04 mit Silbereinlagen (Foto: D-DAI-MADMREC-DG-038-2014-0796).

16 Beispiel der sog. Schwarzglasierten Tonware aus Cales (Typ Lamb. 1) und Zeichnungen der
häufig vorkommenden Formen von Teller-Typen Lamb. 3 und Lamb. 5 (DAI Madrid, Planarchiv
Munigua, S. Azcárraga Cámara).

Römische Mauerziegel in Munigua und dem Umland
Im Rahmen der Untersuchung der Therme von Munigua durch W. Martini
ergab sich die Notwendigkeit einer eingehenden Auseinandersetzung mit
den Mauerziegeln in Munigua. Aufbauend auf den bisherigen Untersuchungen zu diesem Baumaterial, soll Munigua mit den vor Ort verwendeten Ziegeln in einen (über-)regionalen Kontext eingeordnet werden. Im Zentrum
der Untersuchung stehen statistische Beobachtungen zum Material. Dazu
wurden und werden in Munigua Daten zur verbauten Menge und Verteilung
der Ziegel sowie zur Materialbeschaffenheit erhoben und mit Daten aus
dem Umland verglichen. Neben Anhaltspunkten zur möglichen chronologischen Entwicklung unterschiedlicher Ziegeltypen, steht die Produktion der
Ziegel, vor allem ihre Beschaffenheit und Herkunft, im Fokus der Arbeit.
Bereits während der Datenerfassung im Mai 2016 ergab sich als erstes
Ergebnis, dass die bisherige Einteilung in rote und gelbe Ziegel und die damit
einhergehenden Thesen zu unterschiedlichen Qualitäten und Produktionsstätten oder-zeiten nur bedingt zu halten ist. Eine nicht unerhebliche Menge
an Ziegeln besteht aus einem Materialmix (Abb. 17). Die Farbigkeit des Materials ergibt sich bei identischer Brennweise aus einer unterschiedlichen
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17 Mauerziegel in der
nördlichen Cellawand des Terrassenheiligtums
(Foto: Th. König).

18 Schnitt 211, Südprofil mit Versturzlage
(Foto: K. Brose).

mineralogischen Zusammensetzung der Rohstoffe. Das Vorkommen beider
Farben in einem Ziegel, schichtenweise getrennt, lässt daher den Schluss zu,
dass sie nicht aus unterschiedlichen Produktionsstätten kommen, sondern,
dass eine Produktionsstätte aus unterschiedlichen Materialvorkommen versorgt wurde.
Zur Verbreitung der in Munigua hauptsächlich verwendeten Mauerziegel
mit durchschnittlich 30 × 21 × 6 cm kann bislang festgestellt werden, dass
diese in großer Zahl entlang des Guadalquivir, mindestens im Gebiet zwischen Itálica und Peñaflor Verwendung fanden. Die stromaufwärts im Raum
Córdoba verwendeten Ziegel weichen in ihren Maßen stark von jenen in Munigua und der Umgebung ab. Stromabwärts muss die Verbreitung über Itálica
hinaus noch eingegrenzt werden, ebenso wie die nach Norden und Süden.
Darüber hinaus muss eine mögliche chronologische Abweichung zwischen
den erwähnten, in großer Zahl vorkommenden Ziegeln und den davon abweichenden Typen noch genau untersucht werden.
Geophysikalische Prospektionen am Südhang Muniguas und Neudokumentation des Altgrabungsschnittes 211
Im Berichtszeitraum wurden auf dem Südhang des Stadthügels von Munigua
die geophysikalischen Messungen fortgeführt. Nach vorausgegangenen geomagnetischen Prospektionen wurde heuer geoelektrisch prospektiert und
durch Georadaraufnahmen ergänzt. Im Hinblick auf eine archäologische
Kontrolle der geophysikalischen Aufnahmen sind die Profile und das Planum
des alten Grabungsschnitt 211 aus den 1970er-Jahren, der sich im Prospektionsgebiet befindet, erneut dokumentiert worden, da dort Baubefund zutage kam (Abb. 18).
Ziele
Der Südhang des Stadthügels von Munigua ist in den feldforschenden Untersuchungen in Munigua bisher aus verschiedenen Gründen wenig berücksichtigt worden. Im Hinblick auf die eingangs geschilderte Fragestellung des
Gesamtprojektes ist es jedoch erforderlich, eine Vorstellung vom Baubefund
auf dieser großen Fläche zu gewinnen, die etwa ein Drittel des Stadtgebietes
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ausmacht (Abb. 12). Insofern bestand das Ziel in der Detektion von Baubefunden. Die 2013 gewonnenen geomagnetischen Daten hatten bereits eine
Reihe von Anomalien gezeigt, die jedoch nicht sicher angesprochen werden
konnten. Der Grund liegt in der Streuung von Schlacke sowie im Granit als
Ausgangsgestein des Untergrundes, die beide als Baumaterial genutzt wurden, sowie möglicherweise eine Mehrphasigkeit in der Bebauung. Entsprechend wurden an geeigneten Stellen im Südareal der Stadt Geoelektrik- und
Georadarmessungen unternommen, die z. T. auch die Geomagnetikmessflächen abdeckten.
Um Strukturen im Untergrund in ihrer jeweiligen Tiefe erfassen zu können, bietet sich diese Methodenkombination an. So besteht die Möglichkeit,
dass durch eine gezielte Auswahl der entsprechenden Tiefenscheiben Störungen herausgefiltert und Mauerstrukturen nachgewiesen werden können.
Die Ergebnisse fließen in das aktuelle Projekt zur Rekonstruktion der Stadt
Munigua ein.
Technische Ausrüstung
Für die geoelektrische Prospektion wurde ein RM15 mit MPX15 und dem
entsprechenden Probearray PA5 des Herstellers Geoscan Reasearch verwendet. Die Messungen fanden im 1,5 m Twin-Modus mit sechs Elektroden statt
(Tiefenscheiben: 0,25 m; 0,5 m; 0,75 m; 1 m; 1,25 m; 1,5 m). Der Messpunktabstand betrug in x- und y-Richtung 0,5 m und die Bahnen wurden im
‚Zick-Zack‘-Modus gemessen. Die Datenauslesung und -verarbeitung erfolgte mit dem Programm Geoplot.
Bei den Georadarmessungen kam das Messsystem SIR3000 mit einer 400
MHz Antenne (Modell 5103) der Firma Geophysical Survey Systems Inc. zum
Einsatz. Der Messpunktabstand lag bei 0,5 m mit 59 Scans pro Meter. Die
Auswertung der Daten erfolgte mit dem Programm GPR-SLICE mit freundlicher Unterstützung durch M. Posselt (Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR).

19 Geophysikalische Prospektionsflächen, grün: Geoelektrik und Georadar außer Feld 10 nur Geoelektrik; gelb: Georadar (Foto und Montage: R. Scholz).

Auswahl und Lage der Messflächen
Anhand der Ergebnisse der Geomagnetikprospektion des Jahres 2013 wurde
ein zentrales Untersuchungsfeld für die geoelektrischen Messungen im
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Bereich der angenommenen Kreuzung zweier Wege in östlichen Teil des Prospektionsgebietes gewählt. Die geplante Fläche für die Geoelektrikmessung
betrug 30 × 30 m und konnte beliebig erweitert werden.
Die Ausgangsfläche der Geoelektrik wurde ebenfalls mithilfe des Georadars gemessen, wodurch die Möglichkeit besteht, die Ergebnisse der vorangegangenen Geomagnetikprospektion, aber auch die der Geoelektrik- und
der Georadarprospektion in eine Interpretation einfließen zu lassen. Zudem
wurde die Ausgangsfläche um weitere Flächen ergänzt, sodass insgesamt
1000 qm geoelektrisch und 2400 qm mit dem Georadar untersucht wurden
(Abb. 19).

20 Georadarmessbild bei einer Eindringtiefe von ca. 18,28–21,7 ns und dem Grabungsschnitt 211
ca. mittig des Planes (Plan: K. Brose und R. Scholz).

Erste Ergebnisse
Die Daten der Geophysikkampagnen werden aktuell innerhalb einer Masterarbeit des Studiengangs Landschaftsarchäologie an der Freien Universität Berlin
von K. Brose bearbeitet. Daher können erste Ergebnisse nur vorläufig sein. Die
Methode der Geoelektrik hat sich in Munigua, vermutlich aufgrund der trockenen Bodenverhältnisse (auch im niederschlagsreichen Monat November)
als ungeeignet herausgestellt. Die Methode des Georadars, die besonders für
trockene Böden und für die Detektion von Mauerstrukturen geeignet ist, lieferte hingegen sehr gute Ergebnisse (Abb. 20). Die Strukturen im Radargramm
lassen sich eindeutig archäologischen Befunden zu ordnen: Es sind eine Straße und mehrere Mauerverläufe zu erkennen, die Räumen und ggf. Gebäuden
zugeordnet werden können. Ebenso ist im Radargramm auffällig, dass die Anordnung der architektonischen Befunde etwas lockerer zu sein scheint, als im
bisherigen Stadtbild von Munigua bekannt. So erweckt es den Anschein, dass
das Bebauungsmuster im Südareal nach anderen Regeln erfolgte, als im restlichen Teil der Stadt. Vielleicht wurde dieses Areal anders genutzt.
Da 2013 mithilfe der Geomagnetik mehr Flächen gemessen worden waren,
als 2015 mit der Geoelektrik und dem Georadar, wird aktuell versucht, mithilfe
des Radargramms und den darin erkennbaren archäologischen Strukturen,
die Anomalien der Geomagnetik zu filtern, um ggf. eindeutige archäologische
Strukturen im Magnetogramm nachweisen zu können. Bei diesem Prozess
werden die Ergebnisse der Neudokumentation des Schnittes 211 einbezogen.
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IBIZ A, SPANIEN
Zum antiken Bleiglanzabbau am Puig de
s’Argentera
Die Arbeiten des Jahres 2016
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Marcus H. Hermanns
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In 2016 the work continued at the northern hill foot of the Puig de s’Argentera.
The main aim was still to expand the terrain to be studied. Therefore, several
campaigns took place during the first half of the year, first to uncover the
entire terrain, mainly the deeper parts of the opencast mining, and then to
record and to examine the unearthen relics of mining activities analysing
their context and gaining further hints concerning their date. This project is
part of DAI Cluster 2.

Kooperationspartner: Consell Insular d’Eivissa, Conselleria d’Educació, Cultura i Patrimoni, Servei
Técnic d’Arqueologia (J. Ramon Torres); Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (Ibiza); Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM; Ü. Yalçın, A. Maass, M. Bode); Goethe-Universität Frankfurt am Main (S. Klein); Sentinel Drones (D. Martínez García).
Leitung des Projektes: M. H. Hermanns.
Förderung: Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu (Ibiza); Eigenfinanzierung.
Team: D. Barreda Cardona, A. Maass, D. Martínez García, J. Hidalgo Puertas, I. Montero Ruiz, E. Ribas, D. Schäffler, A. Ugolini, Ü. Yalçın.

In Anbetracht des Ausscheidens der Projektleitung aus dem DAI zum Ende
August 2016 galten die Arbeiten im Laufe des Jahres den Bestrebungen, die
im Jahre 2013 erkannten und in den letzten Jahren systematisch freigelegten Abbauspuren der als C1 bis C3 bezeichnete Grubenareale am Fuße des
Nordabhangs des Puig de s’Argentera (s. eDAI-F 2015, 1 ↗ und 2 ↗; eDAI-F
2016, 2 ↗) insoweit zu erweitern, um einen ganzheitlichen Überblick über
das nun rund 2400 m2 große Untersuchungsareal zu erlangen (Abb. 1).
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1a Der Gesamtplan nach den abschließenden Arbeiten im Jahre 2016 (Abb.: A. Maass).

1b Blick nach Osten über den Fundplatz, im Vordergrund die Halde C (Foto: M. H. Hermanns).
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Auch bei den im Jahre 2016 durchgeführten Arbeiten handelte es sich
hauptsächlich um Reinigungs-, Aushub- und Vermessungsarbeiten. Wie in
den Vorjahren konzentrierten sich diese Arbeiten weiterhin auf das Gebiet
innerhalb des denkmalgeschützten Areals (BIC Ses Mines). Bedauerlicherweise fanden hier zum Jahreswechsel 2015/2016 nicht genehmigte Eingriffe
Dritter in das Bodendenkmal statt, indem großflächige Planierungsarbeiten
durchgeführt wurden. Hierzu wurde zum größten Teil der zwischengelagerte
Grabungsaushub verwendet. Die eigentliche Untersuchungsfläche blieb
zwar weitgehend unangerührt, doch wurden ihre östlichen und westlichen
Außenränder betroffen. Im letztgenannten Bereich wurde zudem das lokale
Vermessungsnetz beschädigt. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der
gesetzlich notwendigen Benachrichtigung des Denkmalamtes durch die
Projektleitung, die am 18. Januar 2016 erfolgte, und den daraufhin in Gang
gesetzten Ermittlungen das Gebiet in den ersten Monaten des Jahres weitgehend für die vorgesehenen montanarchäologischen Untersuchungen
nicht zugänglich war.
Dieser erneute Eingriff, der nur zum Teil aus Unverständnis resultieren
konnte, bestärkte die Projektleitung in ihrem Bestreben, das Areal zusammenhängend freizulegen und somit, quasi als grundlegende Maßnahme
einer zukünftigen Musealisierung des Denkmals, zu seinem öffentlichen Verständnis beizutragen. Hierzu wurden im Laufe des Jahres diverse Kampagnen durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden eingehender vorgestellt
werden. Gleichzeitig zur notwendig gewordenen Korrektur des lokalen Vermessungsnetzes wurde dieses durch den Topographen D. Barreda Cardona
im Frühjahr in das geodätische Koordinatennetz der Landesvermessung (SITIBSA) eingehängt.
Die Geländearbeiten im Jahre 2016
Die historische Interpretation des antiken Bergbaus auf Ibiza, konkret im
Umfeld des Puig de s’Argentera, wird weiterhin stark von der methodischen
Frage konditioniert, inwieweit in diesem durch den modernen Abbau überprägten Areal ältere Abbauspuren erkannt werden und vor allem, wie diese
chronologisch in einen historischen Kontext eingeordnet werden können.
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2

Vermessungsarbeiten im Juni 2016
(Foto: M. H. Hermanns).

3

Der Schacht P 36 (Stand 02/2016)
(Foto: M. H. Hermanns).

Dies umso mehr, wie schon im vorherigen Bericht dargelegt (eDAI-F 2016, 2 ↗,
S. 94), da das Areal im Jahre 2008 starke illegale Eingriffe erlitten hatte, wodurch ein wesentlicher Teil der Abbauspuren mit Schutt und Erde verdeckt
wurden. Zu den Unwägbarkeiten kommt somit das Erschwernis hinzu, die
punktuell sichtbaren Relikte montanarchäologisch zu deuten und insoweit
zu kontextualisieren, dass sich dessen denkmalpflegerischer Wert und ihre
Bedeutung auch dem Laien erschließen.
Anders als in den Vorjahren konnte die diesjährige Reinigungskampagne
wegen der genannten Vorfälle nicht an einem Stück durchgeführt werden.
Vielmehr fanden mehrere kleinere Feldaufenthalte während der Monate
März bis Mai statt, die sich jeweils kleineren Arealen widmeten. An diese
schloss sich die diesjährige Grabungs- und Aufmessungskampagne vom 12.
bis 27. Juni 2016 an. Die Geländearbeiten wurden zusammen mit A. Maass
(DBM) und A. Ugolini (UAM) durchgeführt (Abb. 2). Im Anschluss wurde das
gesamte keramische Fundmaterial der Kampagnen 2014 bis 2016 durch die
Restauratorin E. Ribas gereinigt und konsolidiert.
Die Untersuchungen begannen 2016 damit, den im Jahr zuvor entdeckten Schacht P 36 (C 3-14, Abb. 3) bis auf einer Tiefe von 8 m abzuteufen.
Dem zunehmenden Schwierigkeitsgrad in der Seilförderung und der Tatsache,
dass bis in obengenannter Tiefe keinerlei neue historischen Erkenntnisse erbracht werden konnte, folgte nach ca. zweiwöchiger Tätigkeit die Einstellung
der Arbeiten in diesem Bereich. Die anscheinend in größerer Tiefe anstehende Sohle wurde nicht erreicht. Nimmt man die Schächte in der Nähe der
Landstraße (etwa P 19) zum Vergleich, so könnte diese gut im Bereich von
25 m liegen.
Aufgrund des komplizierten Zuganges einzelner Areale des Bodendenkmals, etwa die hangseitig gelegenen Abbauspuren im Bereich C4, wurde erneut ein jeweils aufeinander abgestimmter Einsatz von unterschiedlichen
Baumaschinen notwendig. So galt es zunächst das eingebrachte Material im
unteren Bereich des im letzten Jahr weiter freigelegten Tagebaus C4-16 zu
entfernen. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, da je tiefer die Schichten
entfernt wurden, je schwieriger waren diese mittels LKW-Kran und Greifbagger zu erreichen. Zudem waren diese Arbeiten sehr zeitraubend, da der
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Arbeiten mit dem LKW-Kran und Greifbagger im Tagebau im Bereich C4-16 		
(Fotos: M. H. Hermanns).
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Detail der Arbeiten mit dem Greifbagger
(vgl. Abb. 4) (Foto: M. H. Hermanns).

Der Tagebau C4-20 (Stand 06/2016, nach
der Reinigung). Blickrichtung nach Norden.
Im Vordergrund unten im Bild die Versatzmauer zum Schacht C4-22. Rechts im Bild
der Zugang zur Abbaustrecke C4-23. In der
Bildmitte die Zugänge zu den Strecken C4-24
(r.) und C4-25 (l.) (Foto: M. H. Hermanns).

Greifbagger jeweils behutsam zwischen den Felsstößen abgesenkt werden
musste (Abb. 4 und 5). Die Arbeiten wurden bei ca. 6 m Tiefe eingestellt, als
das Zusammentreffen von Tiefe, der Felskonstellation und dem Winkel des
Krans ein Erreichen des unteren Bereiches nicht mehr zuließ. Somit konnte
leider auch hier die Sohle nicht erreicht werden.
Daraufhin wurde der nördliche Bereich von C4, der bis zu diesem Zeitpunkt als enge, da zwischen den Bäumen und der Pochhalde E 04 (Halde A
im Plan) gelegen, Rangierfläche für die Baufahrzeuge diente, von eingebrachtem, nicht zum Denkmal gehörigen Material bereinigt. Die Arbeiten
erfolgten systematisch von Westen nach Osten und gestalteten sich als
archäologisch anspruchsvoll, da hier weiterhin älteres Haldenmaterial zusammen mit Bauschutt zur Verfüllung oder Auf- bzw. Einplanierung gedient
hatte. Das vermischte Erdmaterial wurde entfernt, soweit dieses locker war
und/oder eindeutig aus Bauschutt bestand. Die aus bis zu faustgroßem
lockerem, umgelagertem Haldenmaterial bestehende Deckschicht war 20
bis 60 cm mächtig. Darunter steht die alte Verschüttung an, mit dem die Karren verfüllt waren. Sie besteht aus kompakter, rötlicher Erde. Im westlichen
Bereich konnten die Karren der Weitungen C1-29, C4-9 und C4-17 freigelegt
werden, die nach Norden in diese Verschüttung/alte Halde auslaufen. Das
hier geborgene Keramikmaterial, aus spätpunischer und islamischer Zeit,
bestätigt die bisher postulierten Nutzungsphasen.
Weiter nach Westen wurden die Reste eines sich von C4-16 nach Norden
erstreckenden unterirdischen Abbaus freigelegt (C4-18) sowie ein nach
Nordosten ziehender Tagebau (C4-20), von dem sich wiederum ein sich
anschließendes Strecken- bzw. Abbausystem erschließt (Abb. 6). Im Gegensatz zu dem oben erwähnten Areal mit den Karrenausläufern ist in diesem
Bereich der Abbau nicht im Kalkfelsen angelegt sondern in Breccie. Im südlichen Bereich von C4-20 kann aufgrund der Abbaukonstellation ein Schacht
vermutet werden (C4-22), zu dem eine in das anstehende Material gehauene Treppe führt (C4-21), von der nur drei Stufen erhalten sind (Abb. 7). Nach
Osten wurde der Zugang zu einer Abbaustrecke freigelegt (C4-23).
Der vermutete Schacht wurde nur soweit freigelegt, wie dies zu seinem
Verständnis beitrug. Er ist weiterhin mit feinem Bauschutt verschüttet, ähnlich
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7a Blick aus der Abbaustrecke C4-23 gegen Südwesten auf die Treppe C4-21 (Foto: M. H. Hermanns).

7b Die Treppe C4-21. Unten im Bild der Schacht C4-22 (Foto: M. H. Hermanns).
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dem sich nach Norden anschließenden Bereich von C4-16. Dies zeugt für
einen einmaligen Verfüllungsmoment dieses Bodendenkmals, der anhand
von datierbarem Bauschutt und Hausratmüll in den Zeitraum 2007/2008
fällt. Die neu erkannte Abbaustrecke steht in Verbindung mit der oberflächig
dokumentierten Pinge C4-29. Im nördlichen Bereich führen zwei Strecken ab
(C4-24 und C4-25), die aus statischen Gründen nicht ganz freigeräumt wurden. Die unterhalb der Bauschutteinbringung erkannte Verfüllung bestand
aus grobem, durch Sprengungen (Reste von Bohrlöchern) gewonnenem
Haldenmaterial. Dieses war zum Teil nach den Seiten hin mit faustgroßem
Material durchmischt. An mehreren Stellen wurden aus groben Steinen
(ebenfalls Haldenmaterial) errichtete Versatzmauern freigelegt, die wohl
angelegt wurden, um die Verfüllung vor dem Abrutschen in den Schacht
sowie in die Abbaustrecke zu sichern.
Im östlichen Bereich konnte nördlich der auslaufenden antiken Halde die
Kante eines weiteren, sich nach Norden erstreckenden Tagebaus dokumentiert werden. Klar zeichnet sich hier im Planum die Abbaukante von der Bauschuttverfüllung ab, die nicht angerührt wurde (Abb. 8). Weiterhin konnte
die antike Halde bis an den Grubenbereich C3 freigelegt werden. Hier, wie
schon anhand der im Jahre 2013 und 2014 dokumentierten Karren, beginnt
wieder der Abbau im harten Kalkgestein. Wie erwartet wurde unter der
2013 erstmals im Gebüsch erkannten Setzung (Pinge) nordwestlich von C3-1
(s. Pläne der vergangenen Jahre) ein Schacht freigelegt. Der nördlich angrenzende, angefahrene Abraumkegel konnte aus Kosten- sowie Zeitgründen
nicht gänzlich entfernt werden, was den Gesamteindruck in diesem Bereich
weiterhin ein wenig verunklärt (s. Abb. 1). Der rechteckige Schacht (P 35, C3-8,
Abb. 9) ist gänzlich in den Fels gearbeitet, wurde aber, wie anhand der Bohrpfeifen schnell erkannt wurde, in der Neuzeit wenn nicht angelegt, so doch
zumindest stark erweitert. Die Verfüllung mit sehr lehmiger Kalkerde wurde
bis auf ca. -2 m ausgehoben. Aufgrund der Lage am Fuße des Nordhanges
dürfte dessen Sohle, ähnlich wie im Falle von P 36 (C3-14), in etlicher Tiefe
zu erwarten sein.
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Der sich nach Norden an C4 anschließende
Tagebau. Deutlich zeichnet sich im Planum
die Abbaukante von der Schuttverfüllung
ab (Stand 05/2016; Foto: M. H. Hermanns).

9
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Der Schacht P 35. Blick nach Südwesten
(Foto: M. H. Hermanns).

Abschließende Geländeaufnahme
Aufbauend auf den Vermessungen der letzten Jahre, der Einbindung des
lokalen Vermessungsnetzes in das geodätische System sowie die Digitalisierung und Georeferenzierung der im historischen Archiv in Palma de Mallorca
(Arxiu del Regne de Mallorca, ARM) lokalisierten Markscheider-Pläne wurde
der Stand des projektbezogenen GIS wesentlich vorangetrieben. Die Kartierung der lokalisierten Relikte im Gelände und die topographische Verortung
der in den Karten verzeichneten Referenzpunkte und älteren Abbautätigkeiten tragen, in Ermangelung bisher lokalisierten weiteren schriftlichen
Dokumentationen, wesentlich zur historischen Interpretation und zum Verständnis der diachronen Entwicklung des Bergbaus in dieser Region bei. Diese Arbeiten, die in Zusammenarbeit mit D. Schäffler durchgeführt werden,
dienen der Manuskriptvorbereitung für die monographische Endpublikation.
Am 26. August 2016 fand die abschließende Geländeaufnahme statt.
Hierzu wurden Luftaufnahmen (sowohl Standbilder als auch Video) mittels
Remotly Piloted Aircraft (RPA) genommen. Die verwendeten zwei baugleichen Drohnen des Typs DJI Inspire I (Abb. 10) sowie das fachliche Know-how
wurde von der Firma Sentinel Drones (Madrid) zur Verfügung gestellt.
Die Geländeaufnahme mittels Überflug des Bodendenkmals in geringer
Höhe zwischen dem noch bestehenden Baumbewuchs stellte hohe Anforderungen sowohl an den jeweiligen Piloten als auch an die Einweiser. Beteiligt
an diesen Arbeiten war die Projektleitung zusammen mit D. Martínez und
J. Hidalgo. Die Bearbeitung der so aufgenommenen Bilder entsprechend
dem Structure-from-Motion-Verfahren zur 3D-Dokumentation mit AgisoftPhotoScan© sowie der Erstellung eines hochauflösenden Orthobildes läuft
noch an.
Analytische Untersuchungen
Auch die vorgesehenen Analytikuntersuchungen konnten im Jahre 2016
abgeschlossen werden. Hierzu fand vom 21. bis 25. Februar 2016 eine
abschließende Kampagne zur Probenentnahme im Museu Arqueológic
d’Eivissa i Formentera (MAEF) statt. Zusammen mit Ü. Yalçın und S. Sommer
(DBM) konnte die Messreihe abschließend erweitert werden. Im Vordergrund
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10 Die Drohne über dem Fundplatz
während den Arbeiten zur Geländeaufnahme (Foto: M. H. Hermanns).

11 Schülerbesuch im Rahmen eines Schulausflugs der nahegelegenen Grundschule Sant Carles de
Peralta (Foto: A. Maass).

standen die Materialsichtung und die Ansprache des metallurgischen und
montanarchäologisch relevanten Fundmaterials aus der phönizischen Siedlung von Sa Caleta (Ende 7. bis 6. Jh. v. Chr).
Am 23. März 2016 fand zusammen mit I. Montero (CSIC Madrid) eine abschließende Kampagne zur Untersuchung archäologischer Fundobjekte aus
Silber im Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera (MAEF) statt. Die Analysen wurden unter Verwendung nicht-destruktiver Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie (XRF) mittels eines tragbaren Gerätes (Innov-X Alpha) ausgeführt
mit dem Ziel, die im Jahre 2014 begonnene und 2015 erweiterte Messreihe
ergänzend abzuschließen. Vorwiegend wurde weiterhin die Zusammensetzung von Schmuckstücken aus den zahlreichen bekannten Nekropolbefunden der Insel gemessen. Ziel der noch laufenden Auswertungen ist, basierend auf einer großen Messreihe, Tendenzen in der Silberverarbeitung
aufzuzeigen. Anhand der chemischen Zusammensetzungen sollen wiederum mögliche Gruppen gebildet werden – hier stellt sich das Problem, eine
lokale Herkunft des Rohstoffes nachzuweisen, da an diesen zierlichen und
meist zerbrechlichen Objekten eine invasive Probenentnahme zur Untersuchung der Bleiisotopie (LIA) kaum möglich ist.
Öffentlichkeitsarbeit
Weiterhin wurden die Projektarbeiten auch in Jahre 2016 presse- und
öffentlichkeitsrelevant begleitet. Zu den Aktivitäten zählten neben den während der Feldkampagne schon durchgeführten Gelände- und Grabungsführungen (Abb. 11) sowie Presseinterviews auch diverse Vorträge im In- und
Ausland.
In Zusammenarbeit mit der Direktion der ca. 3 km vom Grabungsareal
entfernt gelegenen Grundschule von Sant Carles de Peralta wird ein OralHistory-Projekt erarbeitet, in dem, eingebettet in den heimatkundlichen
Unterricht, Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Anekdoten,
Geschichten und Legenden rund um den modernen Bergbau, besonders im
Kreise der älteren Dorfbewohner, sammeln und aufzeichnen. Auch in der
Sekundarstufe II eines der in Ibiza-Stadt ansässigen Gymnasien wird im
Schuljahr 2016/2107 dieser Fundplatz erstmals als natürliches Laboratorium

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

in die von den Fachlehrkräften frei zu gestalteten Lehrplanbereiche der
Fächer Geologie und Chemie inhaltlich integriert. Neben schulischen Projekten im Klassenraum sind über das Jahr verteilt didaktische Geländebegehungen rund ums Bergwerk sowie Exkursionen u. a. zum archäologischen
Museum (MAEF) geplant.
Schließlich finden erste Überlegungen statt, wie das Bodendenkmal möglicherweise aufbereitet und der Öffentlichkeit verständlich präsentiert werden kann. Die Arbeiten zur Abfassung einer zeitnahen fachspezifischen Veröffentlichung der Resultate des Projekts haben, wie bereits erwähnt,
ebenfalls schon begonnen.
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HAMADAB, SUDAN

Stand der Forschungen 2017
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ulrike Nowotnick, Pawel Wolf und Catharine Hof
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The riverine town of Hamadab (3rd century BC to 4th century AD) provides
in-situ findings on a large scale, representing a yet unparalleled example of
urban settlement in the Middle Nile valley. The plan of a Meroitic town site
allows us to study its urban development and to put its building types, construction techniques and artefact assemblages into context. Upon the
successful conclusion of a 6-year funding program by the German Research
Foundation, this report summarises our present knowledge on the spatial
organisation and the living conditions within this sub-Saharan town.
Kooperationspartner: National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM; Khartoum/
Sudan); University of Shendi, Faculty of Art (Shendi/Sudan); Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale (Projekt Meroe Royal Baths; Berlin); Beuth Hochschule für Technik (Berlin); University College London-Qatar (Doha/Qatar).
Förderung: Qatar Sudan Archaeological Project.
Leitung des Projektes: P. Wolf.
Team: A. Ahmed Abdalla, S. Büchner, I. J. M. Ahmed, C. Hof, J. Martin, M. Ahmed, U. Nowotnick, B. Pilarski, M. Sip, S. Suliman.

Die meroitische Stadt Hamadab (3. Jh. v. Chr. – 4. Jh. n. Chr.) bietet wie keine
andere urbane Siedlung im Mittleren Niltal ungestörte Befunde auf großer
Fläche. Damit eröffnete sich die Möglichkeit, erstmals anhand eines durch
großflächige Oberflächenschürfe gewonnenen Stadtplanes, die Grundzüge
ihrer Entwicklung diachron nachzuzeichnen und ihre Gebäudetypen, Bautechniken und Fundinventare im Zusammenhang zu studieren (Abb. 1).

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

152

Anlässlich des erfolgreichen Abschlusses einer sechsjährigen DFG-Förderung
werden die gegenwärtigen Erkenntnisse zur städtischen Organisation und
den Lebensverhältnissen in dieser subsaharischen Stadtsiedlung zusammengefasst.
Der im Fruchtland des Nil gelegene Grabungsort lässt eine relative Abfolge von vier meroitischen Besiedlungshorizonten vom 4./3. Jahrhundert
v. Chr. bis zum 4./5. Jahrhundert n. Chr. erkennen. Ähnlich der benachbarten
Hauptstadt Meroë besaß Hamadab eine von einer Stadtmauer umgebene
Oberstadt und eine offene Vorstadt mit Werkstattbereichen. Beide weisen
eine dichte Lehmziegelbebauung auf, ihr chronologisches oder soziales und
somit auch funktionales Verhältnis zueinander ist aber noch nicht abschließend geklärt. An der annähernd quadratischen Oberstadt ist eine organisierte stadtplanerische Quartierbildung ablesbar, mit einem Tempel am Ende
der Hauptstraße und einem mehrstöckigen Wohn- und Verwaltungsgebäude sowie großen Wohnblöcken in schlichterer Bauweise.

1

Stadtplan der meroitischen Oberstadt von Hamadab (2. Jh. v. Chr. – 4. Jh. n. Chr.), südlich daran
schließt sich eine ca. 3 ha große offene Vorstadt an (Plan: P. Wolf, C. Hof).

Wie landschaftsarchäologische Untersuchungen in der Umgebung der
Siedlung zeigten, lagen die Anfänge des Ortes auf dem natürlichen Uferdamm einer Paläoterrasse des Nil. Die Gestalt dieser frühen Siedlung ist
jedoch noch weitgehend unbekannt. Im 2. Jahrhundert v. Chr. wird die
Oberstadt als befestigte Planstadt gegründet, wobei ihr verhältnismäßig
monumentales Erscheinungsbild von einer bedeutenden städtebaulichen
Maßnahme zeugt. Grabungen an der etwa 3 m starken Stadtmauer bestätigten, dass der leicht rhomboide Grundriss dieser einen Hektar großen Kernstadt bereits Teil des ursprünglichen Ortsplanes war. Bisher wurden nur zwei
Eingänge entdeckt: Neben einem Tor in der Ostmauer unmittelbar hinter
dem Stadttempel, führte der Hauptzugang durch ein knapp 2 m breites Tor
in der westlichen Stadtmauer, welches typologisch einem ptolemäischen
Spangentor entspricht (Abb. 2). Ein herrschaftlicher Auftrag und die zentrale
Organisation der städtebaulichen Maßnahmen sind im archäologischen
Befund anhand des Bauumfanges, des städtischen Charakters und der professionellen Verarbeitung hochwertiger Baumaterialien erkennbar, sodass
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als Bauherr nur das Königshaus in Frage käme. Die Oberstadt besaß auch
Grundelemente einer Infrastruktur, beispielweise einen öffentlich zugänglichen Brunnen und ein hierarchisches Straßennetz mit Hauptachse und annähernd rechtwinklig abzweigenden Gassen.
Residenzbau
In der Südostecke der Oberstadt hebt sich der bauliche Solitär H3000 aufgrund seiner Größe und Mächtigkeit deutlich von der städtischen Wohnbebauung ab und definiert ein eigenes Stadtquartier (Abb. 3). Das Gebäude
wurde zur Zeit der Stadtgründung im 2. Jahrhundert v. Chr. errichtet, wurde
jedoch, wie die Stadtmauer, im Verlauf der Siedlungstätigkeit aufgegeben
und überbaut. Sein massives Podium in ‚Zellenbauweise‘ ist eine aus dem
ptolemäischen Raum bekannte Subkonstruktion für Gebäude unterschiedlicher Funktionen. Der Bau besaß einen nahezu quadratischen Grundriss mit
Seitenlängen von 21 m. Seine etwa 2 m starken Innenmauern bestehen
größtenteils aus Lehmziegeln und lediglich die Fassade und die Fundamente
weisen Brandziegelmauerwerk auf. Es war neben dem Tempel das einzige
mit Kalkputz verkleidete Gebäude der Oberstadt und wies überdies noch
farbige Stuckdekorationen auf. Zwei Zugänge im Norden und Westen führten
zu Eingangsräumen im Erdgeschoss, während eine zweiläufige Innentreppe
mit Wendepodest die Obergeschosse erschloss. Die übrigen Räume waren
‚blinde Zellen‘ ohne Türen, die vermutlich durch Öffnungen in den Gewölbedecken erreichbare Lagerräume darstellten. Rekonstruieren lässt sich ein
mehrgeschossiges, die Stadtmauer deutlich überragendes Gebäude, welches entsprechend seines Fundinventares einer höhergestellten Autorität
zu Wohn- und Verwaltungszwecken diente (Abb. 4).

2

Das westliche Stadttor der Oberstadt von Hamadab während seiner Ausgrabung (Foto: P. Wolf).

Wohnquartiere und Siedlungsentwicklung
Etwa 80 % der Stadtfläche nahmen die Wohnquartiere ein. Sie waren durch
Gassen in große Blöcke, und diese Blöcke wiederum in einzelne Hauseinheiten unterteilt. Durch systematische Ausgrabungen in einem der Hauskomplexe (H1600) konnte hier erstmals eine größere zusammenhängende
Fläche meroitischer Wohnarchitektur freigelegt werden. Auf diese Weise
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konnte ihre Nutzungsgenese rekonstruiert werden. Durch die sich über die
Zeit wandelnde funktionale Gliederung werden diese Haushalte in ihrer
Eigenschaft als sozio-ökonomische Einheiten fassbar (Abb. 5).
Die im Schutz der Stadtmauer errichteten Wohnquartiere wurden im Verlauf der etwa 500-jährigen Stadtgeschichte kontinuierlich umgebaut und zuweilen auch durch Okkupation öffentlichen Raumes erweitert. Ihre ursprünglich dünnen Lehmziegelmauern ließen nur eingeschossige Bauten zu;
lediglich im letzten erhaltenen Besiedlungshorizont deuten doppelte Mauerstärken auf Obergeschosse oder Dachterrassen im 4. Jahrhundert n. Chr.
hin. Ein Wohnblock war in sechs bis acht Haushalte unterteilt, die sich fortwährend änderten. Diese 32–66 m² messenden Einheiten besaßen zwei bis
acht zumeist kleine Räume, oft mit Wohn- und Vorratsfunktion, Werkplätzen,
offenen Höfen sowie Küchen samt Feuerstellen, Kochgeschirr und Vorratsbehältern. Einige Eingangsbereiche und Küchen wurden gemeinsam genutzt
und bezeugen ein dichtes Zusammenleben ohne strikte Separierung der Bewohner. Bei angenommenen drei bis neun Personen je Haushalt konnten bis
zu 70 Menschen in einem Wohnblock leben.

N

0

3

5

10m

Grundriss des Solitärbaus H3000 in der Südostecke der Oberstadt (Stand 2017, Plan: C. Hof).

Die Unterteilung großer Wohnblöcke in kleinere Einheiten ist auch aus
anderen meroitischen Siedlungen sowie von urbanen Hausstrukturen in
Ägypten und der griechisch-römischen Welt bekannt. Angesichts der ungleichförmigen Wohnungsgrundrisse und ihrer organischen Entwicklung ist
jedoch in Hamadab – trotz der für die Region ungewöhnlichen Regelhaftigkeit – keine strenge Standardisierung der Wohnstrukturen erkennbar, wie
sie insbesondere im hippodamischen System Alexandrias als neue ptolemäische Stadtstruktur als vorbildlich galt. Folglich stellt Hamadab eine bislang
unbekannte subsaharische Variante urbaner Siedlungen in Nordostafrika
dar.
In den Räumen bezeugen Konvolute von Webgewichten, Steingeräten
und Spinnwirteln, dass verschiedene Handwerksarbeiten in den Wohnhäusern verrichtet wurden. Von besonderem Belang sind dabei Siegelfunde, die
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auf eine Güterproduktion in offiziellem Auftrag hinweisen. Grundnahrungsmittel waren Hirse, Sorghum und Wildgräser, sowie Rind und Schaf/Ziege,
ergänzt durch Wild (Gazelle, Strauß, Hase, Gans) und Nilprodukte (Wels,
Auster). Wichtige ‚Cash Crops‘ wie Baumwolle wurden in der Nähe kultiviert.
Trotz der recht engen Wohn- und Arbeitsverhältnisse waren die Lebensumstände im antiken Hamadab nicht ärmlich. Neben dem Besitz und der Verwendung von Gegenständen aus dem breiten Spektrum der meroitischen
Kultur veranschaulicht der Zugang zu Importen und zu griechisch-römisch
beeinflussten Prestigegütern einen gewissen Wohlstand der Einwohner. Insbesondere zeigen mediterran-inspirierte Keramiken sowie ptolemäische
Bauformen, dass der Einfluss hellenistischen Lebensstiles auch in kleineren
urbanen Zentren südlich der Sahara Einzug gehalten hatte.

4

Rekonstruktionsmodell des antiken Hamadab; Vogelperspektive von Nordwest (Abb.: C. Hof,
N. Salamanek).

Hamadabs bislang einzigartige Stadtstruktur im noch weitgehend unerforschten Siedlungsraum des Mittleren Niltals stellt die Frage nach der Funktion des Ortes im antiken Siedlungsgefüge. Der Plan der eng bebauten Oberstadt zeigt keine größeren Lagerkapazitäten, Gärten oder Freiflächen. Auch
die untersuchten Wohnbauten lieferten bislang keine Hinweise auf spezifische Funktionen agrarischer, sakraler oder militärischer Art. Stattdessen
belegen Ortsstruktur, Bauweise und Fundinventare, dass die Einwohner
nicht-agrarische Spezialisten waren, die Schmuck, Steingeräte und Textilien
im häuslichen Umfeld fertigten sowie normierte Güter aus Keramik, Eisen
und Glas in der Vorstadt herstellten. Gebrauchskeramik und Feinwaren wurden in einem ummauerten, an die Stadtmauer grenzenden Hof in mehreren
standardisierten Doppelkammeröfen gebrannt. Kleinfunde und Werkreste in
den Abfallhügeln am Stadtrand verweisen auf eine lokale Herstellung von
Fayencen sowie die Verarbeitung von Metall und Rohglas. Hamadabs Bevölkerung bestand demnach aus Arbeitern, Handwerkern und Spezialisten sowie deren Familien. Das schließt nicht aus, dass ein Teil der Gemeinde auch
in den angrenzenden Feldern am Nil, im Savannen-Hinterland oder den
Steinbrüchen der Region tätig war oder für königliche Großprojekte wie dem
Tempel- und Pyramidenbau herangezogen wurde.
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Die Ansiedlung spezialisierter Produktionszweige innerhalb des Stadtgebietes weist auf eine bedeutende ökonomische Ortsfunktion Hamadabs mit
Handwerk und Güterfertigung hin, die zumindest anfangs staatlich organisiert war. Die massive Stadtmauer mit schmalen Toren und das Wohn- und
Verwaltungsgebäude H3000 lassen vermuten, dass ein Teil der innerorts
wohnenden Arbeitskräfte ebenso wie ihre Produktionsprozesse einer zentralen Kontrolle unterlagen. Daher war die Stadtgründung im 2. Jahrhundert
v. Chr. wahrscheinlich ein gezieltes Bauprojekt, um die Grundlagen für eine
neue Organisationsform standardisierter Güterproduktion für das meroitische Königshaus zu schaffen. In der Folge leistete der Ort wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft des Reiches. Vergleichbar mit den
Arbeiterstädten von Deir el-Medina oder el-Lahun in Ägypten waren seine
Bewohner nicht gänzlich selbstbestimmt, und wurden – zumindest bis in das
1. Jahrhundert n. Chr. – mit annehmbaren Wohnverhältnissen und einer
gewissen städtischen Infrastruktur, Lebensmitteln und sogar Prestigegütern
entlohnt.

5 Östliche Hälfte des Wohnblocks H1600,
Schematische Isometrien in Unterscheidung der Bauphasen übereinander und
der farblich unterlegten Haushalte (Abb.:
C. Hof).

Hamadabs Stadtentwicklung von einer Planstadt im 2. Jahrhundert v. Chr.
zu einem irregulär zersiedelten Stadtgefüge im 4./5. Jahrhundert n. Chr.
spiegelt somit auch den historischen Prozess im meroitischen Reich von
einer ökonomisch starken Zentralmacht hin zu deren Dezentralisierung
wider: Schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten lässt die Bauaktivität an den öffentlichen Bauten in Hamadab allmählich nach, bis schließlich
Stadtmauer, Tempel, Altar und Brunnen im 3. Jahrhundert n. Chr. aufgegeben wurden und die Oberstadt mit der Vorstadt im Süden zu einem neuen
Stadtgebilde zusammenwuchs. Im 4. Jahrhundert n. Chr. lässt die ehemalige
Kernstadt ihre ursprünglich urbane Grundstruktur zwar noch erkennen, unkontrollierte Siedlungsentwicklungen, Sackgassen und das Fehlen einer Ortsbefestigung belegen jedoch, dass nach dem Untergang des Königtums keine
übergeordneten Regulierungssysteme mehr existierten. Gleichzeitig verdeutlichen minderwertige und sekundär verwendete Baumaterialien das
Nachlassen der ökonomischen Kraft in der Gemeinde, die – gemessen an der
nun einsetzenden Verdichtung der Baustrukturen – sogar noch zunahm. Erst
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im Verlauf des 5. Jahrhunderts n. Chr. kam die städtische Bautätigkeit endgültig zum Erliegen und die ehemaligen Stadtbebauung wurde nur noch
sekundär im Rahmen einer nun intensivierten Eisenproduktion genutzt.
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RESAFA, SYRIEN

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Michaela Konrad, Dorothée Sack und Martin Gussone
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Kooperationspartner: Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAM); OttoFriedrich-Universität Bamberg, Professur für Archäologie der Römischen Provinzen (M. Konrad); TU Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung (D. Sack); Archaeological Prospection
(H. Becker, Weilheim i. Obb.); G. Hell (Karlsruhe); J. M. Klessing/F. Berger (Berlin/Rastatt);
M. Stephani (München); Archäologische Staatssammlung München; FU Berlin, Institut für Chemie, Arbeitsgruppe Archäometrie (G. Schneider); FU Berlin, Fachrichtung Physische Geographie (B. Schütt); Universität der Bundeswehr München-Neubiberg, Geodätisches Labor
(H. Heister); Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (S. Heidemann).
Förderung: DAI; Deutsche Forschungsgemeinschaft; Fritz Thyssen Stiftung; Freie Universität
Berlin; Excellence Cluster TOPOI; Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Leitung des Projektes: M. Konrad (Bamberg, Projektleitung für das DAI), D. Sack (Berlin),
M. Sarhan (DGAM).
Team: F. Griessel, A. Grossen, M. Gussone, C. Hof, T. Horn, C. Huguenot, Ch. Konrad, D. Kurapkat, A. Mollenhauer, M. Müller-Wiener, I. Oberhollenzer, M. Saleh, I. Salman, A. Schuhmann,
U. Siegel, M. Stockinger.

The scholarly analysis of the results of the fieldwork undertaken within the
Resafa-project until the war in Syria is carried on at the University of Bamberg
(M. Konrad) and at the University of Technology Berlin (D. Sack, M. Gussone)
and their cooperating partners. The main focus of the latest work is the preparation of the excavation and survey results for their final publication in the
Resafa series edited by the DAI or as articles. Furthermore the teams developed a research concept for an overarching interpretation of the site in regard
to its regional and trans-regional context.

Inmitten der syrischen Wüstensteppe, 25 km südlich des Euphrats in der
Provinz Raqqa liegt Resafa. Hier entwickelte sich seit dem 5. Jahrhundert
n. Chr. eine Pilgerstadt, die bis in die jüngste Vergangenheit ein Wallfahrtsort
für christliche und muslimische Gläubige war (Abb. 1. 6). Die Siedlung geht
auf ein römisches Grenzkastell des mittleren 1. Jahrhunderts n. Chr. zurück,
das unter Kaiser Diokletian im Zuge der Reorganisation des limes Orientalis
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mit einer einheimischen Reitertruppe besetzt wurde. Ausgangspunkt der
Entwicklung zu einem locus sanctus und zu einer der bedeutendsten spätantiken Pilgerstätten des Mittelmeerraumes war das Martyrium, das der römische Offizier Sergios in Resapha vor den Toren des Kastells noch 312 n. Chr.,
im Rahmen der letzten Christenverfolgungen, erlitt. Der umayyadische Kalif
Hisham bin Abd al-Malik (724–743 n. Chr.), der ebenso wie die in der Region
lebenden Araber den Heiligen verehrte, erhob Resafa zu seiner Residenz. Er
ließ seine Große Moschee angrenzend an die große Pilgerkirche (Basilika A)
und südlich der befestigten Stadt eine Siedlung für sich und seinen Hofstaat
erbauen.
Die aktuellen Forschungen im Resafa-Projekt werden an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg und an der Technischen Universität Berlin durchgeführt.
A. Resafa – Ein Zentralort an der Peripherie. Urbane und suburbane Infrastruktur, Ressourcen, Naturraum, Sozialgefüge (Leitung M. Konrad)
1

Luftbild von Norden (M. Stephani 1999, H3-07).

Den Themenbereichen, die den Zentralort Resafa und sein spezifisches
soziales, infrastrukturelles und ökonomisches Gefüge erforschen, widmeten
sich die Bamberger Forschungsvorhaben.

2

Spätantikes Grabmonument an der römischen Straße zum Euphrat (Foto: M. Konrad).

1. Repräsentations- und Ökonomiebauten in der suburbanen Zone vor dem
Nordtor
Im Rahmen der Bamberger Forschungen wurden die Untersuchungen im Bereich der suburbanen Zone vor dem Nordtor fortgesetzt. Ein 500 m nördlich
des Nordtors liegendes Grabmonument (Abb. 2), das in die Zeit zwischen
570 und 650 n. Chr. datiert werden kann, zeigt in seiner qualitätvollen und
konzeptionell anspruchsvollen architektonischen Ausführung, dass in dieser
Zeit in Resafa eine Schicht von Notabeln präsent war, die sich auch im sepulkralen Bereich durch gehobene Repräsentationsbauten auszeichnete. Die im
Verhältnis zu den Nekropolen Resafas isolierte Lage des Monumentes, vermutlich in einem umzäunten Garten mit Wassereinrichtungen, deutet auf
eine Person aus dem Kreis der gehobenen Bürgerschaft Resafas als Grabinhaber hin. Die Bewertung des Monuments im zeitlichen Kontext des
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6. Jahrhunderts n. Chr. wird Gegenstand der zusammenfassenden Analyse
zu Resafa sein (Bearbeitung C. Huguenot, Manuskript abgeschlossen).
Die Untersuchung eines frühabbasidischen Nutzbaus aus dem fortgeschrittenen 8. Jahrhundert, der als Herberge oder ökonomischer Nutzbau
mit Unterstellmöglichkeiten für Tiere diente (FP 32, Abb. 3), zeigt, dass das
Areal vor dem Nordtor in frühislamischer Zeit einen fundamentalen Wandel
erlebte. Es wurde nun offenbar nicht mehr als Raum genutzt, der, wie auch
der al-Mundhir-Bau (Abb. 5), durch seine Lage an der bedeutenden Militärund Hauptverkehrsstraße zum Euphrat den städtischen Eliten eine Möglichkeit der prominenten Repräsentation bot. Vielmehr schien man die Nähe zur
Straße nun in erster Linie als günstige Lage für die Einrichtung von Infrastrukturbauten erachtet zu haben. Mit der Frage nach den Ursachen dieses
Wandels wird die Wegeführung und die Bedeutung der spätantiken Stadttore
in frühislamischer Zeit eine wichtige Rolle spielen (Bearbeitung Ch. Konrad,
Manuskript abgeschlossen).
3

Fundplatz 32 von Nordwesten (Foto: M. Gussone 2009).

4

Charakteristische Brittle Ware der spätantik bis frühabbassidischen Zeit (Foto: F. Griessel).

2. Herkunftsanalysen römisch-byzantinischer Keramik und frühislamischer
Keramik aus Resafa
Archäometrische Analysen von Keramik der spätrömischen und frühislamischen Zeit sind die Basis eines Projekts, das Fragen zu der lokalen Infrastruktur und der ökonomischen Vernetzung Resafas zum Gegenstand hat. Im
Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der FU Berlin (G. Schneider/
M. Daszkiewicz) und der Archäologischen Staatssammlung München wurden Proben unterschiedlicher keramischer Warenarten der Spätantike und
der frühislamischen Zeit chemisch analysiert (wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse/WD-XRF). Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag
auf der sog. Brittle Ware, einem sehr charakteristischen, dünnwandigen und
hart gebrannten rotbraunen Kochgeschirr mit Verbreitungsschwerpunkt in
Nordsyrien (Abb. 4). Brittle Ware liegt in dieser Region von zahlreichen Fundplätzen der römischen bis abbasidischen Zeit vor, auch existieren bereits
verschiedene diachron angelegte chemische Referenzgruppen. Bis heute
sind die Produktionsstätten dieser Keramik jedoch archäologisch nicht bekannt. Mittels geochemischer Analysen konnten bislang fünf verschiedene
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Werkstattgruppen nachgewiesen werden. Zeitspezifische Besonderheiten
hinsichtlich Qualität, Form und Fertigungstechnik warfen die Frage auf, ob in
frühislamischer Zeit neue Töpfereien gegründet wurden und inwieweit mit
einer Kontinuität der spätantiken Werkstätten zu rechnen ist.
Als Ergebnis der aktuellen Forschungen kann festgehalten werden, dass
sich sämtliche beprobten Fragmente der spätrömischen bis abbasidischen
Zeit aus Resafa ein und derselben Referenzgruppe zuweisen lassen. Sie stellt
auch an anderen Fundplätzen der spätrömischen bis frühislamischen Zeit
die größte Gruppe dar. Zu den Abnehmern dieser Töpfereien gehören nun
auch nachweislich die peripheren Plätze in der syrischen Wüstensteppe. Die
visuellen und haptischen Unterschiede der ausgewählten Keramikfragmente
können somit nicht als Indikatoren für neu eingerichtete Produktionsstätten
in umayyadischer Zeit gewertet werden. Gleichwohl könnte die veränderte
Haptik auf einen Wandel der Tonaufbereitungs- und Verarbeitungstechnik
hinweisen.
Neben den Fragmenten von Brittle Ware wurden weitere 57 Scherben
unterschiedlicher Gebrauchskeramik (u. a. sog. nordsyrische bemalte Amphoren) sowie von Öllampen geochemisch analysiert. Für sie konnte ebenfalls eine Provenienz in Nordsyrien nachgewiesen werden (Bearbeitung
M. Stockinger, Manuskript in Vorbereitung).
Im Rahmen dieses Projekts konnten erstmals die engen Verbindungen
Resafas nach Nord(west)-Syrien auch mit naturwissenschaftlichen Methoden bestätigt werden.

5

Der al-Mundhir-Bau vor dem Nordtor (Foto J. Kollwitz, Neg.-Nr. R1956/3,17).

3. Rom und seine östlichen Foederaten vom 1. bis 7. Jahrhundert n. Chr.
Die Herrschaft Roms in den Orientprovinzen basierte mehr als in anderen
Regionen auf Bündnisverträgen mit einheimischen Klientelkönigen. Zu diesem Thema entstanden zwei Vorstudien, anhand derer die grundlegenden
Fragen zu den Bündnissen Roms mit den lokalen Dynasten in Syrien dargestellt wurden: Am Beispiel des frühkaiserzeitlichen Klientelreichs von Emesa
(1. Jh. v./n. Chr.) wurden die materiellen Grundlagen und die Parameter für
die Ausbildung und den Wandel lokaler Identitäten modellhaft diskutiert
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(Konrad 2014). Die diachrone Behandlung dieser Thematik ist am Beispiel
des ghassanidischen Foederaten der Römer, al-Mundhir ibn al-Harith möglich, der im 6. Jahrhundert n. Chr. vor dem Nordtor von Resafa ein repräsentatives Bauwerk errichten ließ und dabei ganz gezielt die räumliche Nähe
zum Zentralort Resafa und dem dort verehrten Heiligen suchte (Abb. 5)
(Konrad 2015; Konrad − Ulbert 2016).
Die Ergebnisse der Bamberger Resafa-Forschungen wurden auf internationalen Konferenzen in Paris, Berlin und an verschiedenen Universitäten
(Berlin, München, Freiburg) präsentiert.
B. Resafa-Sergiupolis/Rusafat Hisham. Pilgerstadt und Kalifenresidenz
(Leitung D. Sack/M. Gussone)
Die Aufarbeitung und Publikationsvorbereitungen der Forschungsergebnisse des seit 2006 laufenden Berliner Projekts „Resafa-Sergiupolis/Rusafat
Hisham. Pilgerstadt und Kalifenresidenz“ werden fortgesetzt. Schwerpunkte
der Untersuchungen bilden die in der Spätantike angelegte Stadt und die
frühislamische Kalifenresidenz und ihre Nachfolgesiedlungen im Umland. Im
Mittelpunkt der Forschungen stehen dabei die Zusammenführung und die
gemeinsame Betrachtung der befestigten Stadt und ihres Umlands.
Seit Herbst 2011 konzentrieren sich die Arbeiten auf die Ausarbeitung
der Ergebnisse von zehn Feldforschungs-Kampagnen (2006–2011). Die Ergebnisse der von den einzelnen Bearbeitern der fünf Teilprojekte (TP) weitergeführten Untersuchungen wurden auch in diesem Jahr im Frühjahr und
im Herbst an der TU Berlin in jeweils mehrtägigen Resafa-Workshops vorgestellt. Dies dient der Feinabstimmung der verschiedenen Arbeitsgruppen
und der Verknüpfung ihrer Forschungsergebnisse.

6

Stadtplan. 1 al-Mundhir-Bau; 2 Basilika A; 3 Nordhof; 4 Große Moschee; 5 Westhof Basilika A
mit Basar; 6 Zentralbau; 7 Basar am Zentralbau; 8 Basilika B; 9 Straßenbogen (II) bei Basilika B;
10 Pfeilermonument (I) bei Basilika D; 11 Basilika D; 12 Straßenbogen (III) am Nordtor; 13 Doppelapsidenbau; 14 Basilika C; 15 Kuppelbau vor Großer Moschee; 16 Khan; 17 Hausgrabung;
18 arabisches Haus; 19 Große Zisterne; 20 Kleine Zisterne; 21 Wasserverteiler; 22 Kuppel-Zisterne;
23 Nordwest-Zisterne (M. Gussone – G. Hell 2010; Mitarbeit N. Erbe, I. Salman; Stadtmauer: C. Hof).

1. Archäologische Karte
Die Arbeit an den Stadtbauphasen wurde fortgesetzt, hier wurde mit der
Bearbeitung der Pläne für die Zeit nach der islamischen Eroberung begonnen (zur Konzeption der Stadtbauphasen vgl. eDAI-F2015, 2 ↗, Abb. 6).
Gefördert durch ein Fellowship des Exzellenzclusters TOPOI konnte der
Historiker V. Menze (Budapest) in das Projekt eingebunden werden. Das Ziel
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Lokale Bevölkerung und Archäologen des Resafa Projekts bei einer Führung durch die Ruine
(Foto: Ch. Konrad 2010).
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seiner Recherchen war, die Quellen zur Kirchengeschichte von Resafa zu
sichten, um die Stellung der Pilgerstadt im Kontext der klerikalen Netzwerke
und der kirchenpolitischen Spannungsfelder zu klären. Durch die Verknüpfung mit den Ergebnissen der archäologischen und bauforscherischen
Untersuchungen konnte u. a. erstmals die Zuordnung von einzelnen Kirchenbauten zu bestimmten Konfessionen vorgenommen werden (Abb. 6).
Neue Ergebnisse zur Veränderung der Sakraltopographie von Resafa in
umaiyadischer Zeit trug D. Sack bei der Tagung „Palatium Sacrum. Sakralität
am Hof des Mittelalters: Orte – Dinge – Rituale“ im Juni 2015 an der Universität Göttingen vor.
Ein Kolloquium mit dem Thema „Begegnungen. Archäologie/Historische
Bauforschung und Ethnologie im Dialog“ organisierten M. Gussone und
A. Mollenhauer im November 2015 in Kooperation mit dem Zentrum Moderner Orient (ZMO, K. Lange). Hierbei stellten sie auch die Untersuchungen
zur rezenten Siedlung und der lokalen Bevölkerung von Resafa im Verhältnis
zu den archäologischen Forschungen vor. Die Betrachtung erfolgte unter
dem Gesichtspunkt des Kulturgüterschutzes (Abb. 7).
2. Archäologie und Prospektionen
Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der großen, frühislamischen Palastanlage (2. Viertel 8. Jh. n. Chr.) südlich der Wadi-Bucht (FP 220),
an die eine künstlich bewässerte Gartenanlage (FP 223) anschließt, zu der
auch ein Pavillon gehört, wurden von Ch. Konrad im September 2015 als
Dissertation an der TU Berlin vorgelegt (Abb. 8. 9).
Die CAD-Umzeichnung der Grabungspläne von Sondagen an weiteren
Fundplätzen im Umland der Stadt, die seit 2006 untersucht worden waren,
wurde zur Vorbereitung der Endpublikation fortgesetzt.

8

Südlicher Palast, Wasserverteiler in der Südwestecke des Gartens (FP 223), Blick nach Westen
(Foto: Ch. Konrad 2009).

3. Stadtmauer
Die Aufarbeitung der Forschungsdaten zur Stadtmauer ist weitgehend abgeschlossen. Eine wesentliche Erkenntnis ergab sich bei der Analyse der später
eingebauten Gewölbe. Die ursprünglichen Holzdecken waren ungeachtet
zeitgenössischer fortifikatorischer Erfahrung und Standards eingebracht
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worden. In einer umfassenden ‚Modernisierungsmaßnahme‘, die nun an das
Ende der 530er-Jahre n. Chr. gesetzt werden kann, wurden in die Türme Gewölbe eingebaut, um diesen Schwachpunkt zu beseitigen. Aufgrund der
noch bestehenden Reste der Gewölbe konnten acht Ausführungsvarianten –
von halbkreisförmigen bis hin zu gewagten, flachen Gewölben – festgestellt
und anhand des Verteilungsmusters verschiedenen Arbeitsgruppen zugeordnet werden. Hierbei waren auch unterschiedliche Voraussetzungen des
Bestands (vor dem Umbau) hinsichtlich Deckenhöhe und Raumbreite zu berücksichtigen (Hof 2015) (Abb. 10. 11).
Ergänzend wurden die Forschungen an der Stadtmauer, trotz der fehlenden Arbeitsmöglichkeiten vor Ort, mit Untersuchungen zum umgebenden
Wall weitergeführt. Die während der Feldforschungen erhobenen Geländedaten konnten für eine detaillierte 3D-Modellierung und Analyse des Walls
genutzt werden. Die Forschung zur Stadtmauer stellte C. Hof unter dem
Gesichtspunkt der Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe während
ihres Baus bei dem Querschnittskolloquium „Groß Bauen. Großbaustellen
von der Antike bis zur Gegenwart“ im Oktober 2015 an der BTU CottbusSenftenberg vor.

9

Südlicher Palast (FP 220) und Garten (FP 223) (Zeichnung: Ch. Konrad 2015).

4. Konsolidierungen und Restaurierungen
Die Dokumentation der in Resafa durchgeführten Konsolidierungs- und Restaurierungsarbeiten an der Basilika A sowie die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden weiterhin für die Vorlage in der Endpublikation vorbereitet.
Die neuen Erkenntnisse, die während der Arbeiten vor Ort gewonnen wurden, konnten inzwischen mit den Erfahrungen bei Schutz- und Restaurierungsarbeiten anderer Grabungsplätze abgeglichen werden (T. Horn). Dazu
wurden gezielte Interviews mit den für diese Arbeit verantwortlichen Wissenschaftlern geführt.
Die Arbeiten an der Vorlage der Ergebnisse zur Untersuchung des Zentralbaus wurden fortgesetzt (Abb. 12. 13). Bei einem Vergleich der liturgischen
Ausstattungsmerkmale in den Kirchen Resafas zeigte sich, dass ab Mitte des
6. Jahrhunderts n. Chr. ein Wandel in der liturgischen Nutzung der Kirchen
anzunehmen ist, da ab diesem Zeitpunkt größere Apsispodeste eingeführt
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10 Stadtmauer, Deckenausbildung in den Türmen, Isometrien. Ursprüngliche Holzdecke (–). Ausführung der halbrunden Tonnengewölbe (1) mit unterschiedlichen Varianten der Gewölbeansätze (a)-(d). Obergeschosse ungewiss (halbtransparent) (Abb.: C. Hof 2014).
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wurden. Vorher gebaute Anlagen wurden erweitert (Basilika A, Basilika B
und Zentralbau), die später an die Basilika A angefügte doppelgeschossige
Anlage weist schon ein größeres Apsispodest auf; dies entspricht ihrer Datierung nach der Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. Da an der Basilika B diese
Veränderung nicht vorgenommen wurde, ist daraus entweder zu schließen,
dass diese Kirche zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Benutzung war – oder
aber, dass der für die Basilika B zuständige Klerus dem ‚neuen liturgischen
Trend‘ nicht folgen wollte. Zudem wurde anhand von Berichten über andere
Wallfahrtsorte (Rom, Jerusalem, Konstantinopel) und im Hinblick auf die
liturgische Ausstattung der Kirchen in Resafa argumentiert, dass es hier
ebenfalls eine Stationsliturgie gegeben haben könnte, bei der an den entsprechenden Tagen des Heiligenkalenders oder im Rahmen der Wochenliturgie unter Leitung des Bischofs die verschiedenen Kirchen der Stadt aufgesucht wurden (Schuhmann 2016). Die Inszenierung von Resafa als Stätte
des Sergios-Martyriums analysierte A. Schuhmann als Beitrag zu der Tagung
„Für Seelenheil und Lebensglück. Das byzantinische Pilgerwesen und seine
Wurzeln“ im Landesmuseum Mainz im Dezember 2015.
5. Site Management
Zur Vorbereitung künftiger Arbeiten zum Site Management für die Stadt
Resafa und ihr Umland werden über öffentlich zugängliche Quellen (Medienberichte, Satellitenbilder) die rezenten Veränderungen des Ortes im Sinne
eines Site Monitoring verfolgt und dokumentiert. Dabei wurden verschiedene Eingriffe wie die Anlage von Feldern und Leitungsführungen für ihre Bewässerung, Bulldozer-Spuren für Schanzarbeiten sowie die Errichtung weiterer Bauten in der rezenten Siedlung registriert (M. Gussone).

11 Stadtmauer, Verteilung der Gewölbe-Typen (Abb.: C. Hof 2014).

C. Internationaler Austausch
Der wissenschaftliche Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Syrien sowie mit Forschungsteams aus anderen Nationen
wurde im Rahmen von Konferenzteilnahmen gepflegt. Die Aufgaben der
archäologischen Forschung in der gegenwärtigen Krise zu diskutieren bot
die Teilnahme von D. Sack und M. Gussone am ersten International Syrian
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Congress on Archaeology and Cultural Heritage (ISCACH), der im Dezember
2015 in Beirut abgehalten wurde. Sakralen Räumen im spätantiken Syrien
widmete sich zeitgleich ein internationales Kolloquium in Paris („L’ espace
sacré en Syrie du Nord à l’époque protobyzantine [IVe-VIIe siècles]“), auf
dem M. Konrad über das Projekt Resafa referierte.

E. Publikationen
Zu Projektbereich A
M. Konrad, Emesa zwischen Klientelreich und Provinz. Identität und Identitätswandel einer lokalen Fürstendynastie im Spiegel der archäologischen
Quellen, Orient-Archäologie 34 (Rahden/Westf. 2014)
M. Konrad, La frontière romaine au VIe siècle et le bâtiment dit «Praetorium
d‘al-Mundhir» à Rusafa – Sergiopolis, in: D. Genequand – Ch. J. Robin
(Hrsg.), Les Jafnides: Des rois arabes au service de Byzance (VIe siècle de
l’ère chrétienne). Actes du colloque de Paris, 24–25 novembre 2008 (Paris 2015) 239–258
M. Konrad – Th. Ulbert, Al-Mundir-Bau und Nekropole vor dem Nordtor, in:
Th. Ulbert (Hrsg.), Forschungen in Resafa – Sergiupolis, Resafa 7 (Berlin
2016)
Th. Ulbert, Basilika C, in: Th. Ulbert (Hrsg.), Forschungen in Resafa – Sergiupolis, Resafa 7 (Berlin 2016)

12 Zentralbau, Blick von Westen (D. Sack 2009).

Zu Projektbereich B
C. Hof, Building conversion as demanding task in Late Roman construction –
Adding vaults to the towers of the sixth century city wall of Resafa (Syria),
in: B. Bowen u. a. (Hrsg.), 5th International Congress on Construction History, June 3rd–7th 2015 in Chicago (ohne Ort 2015) 303–312
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D. Sack – M. Müller-Wiener – Ch. Konrad, Kalif und Hofstaat. Regieren, Herrschen, Wohnen, Leben in Palästen und Gärten der umaiyadischen
Residenz Resafa-Rusafat Hisham, in: J. Ganzert – I. Nielsen (Hrsg.), Herrschaftsverhältnisse und Herrschaftslegitimation. Bau- und Gartenkultur
als historische Quellengattung hinsichtlich Manifestation und Legitimation von Herrschaft (Münster 2015) 165–180
D. Sack – M. Sarhan – M. Gussone, Resafa, Syria. Pilgrimage City and Caliphal
Residence. Last Field Campaign Spring 2011, Reprocessing and Preparations for Final Publication. The Resafa-Project 2011–2013, CAS 7 (Damaskus 2015) 139–155
A. Schuhmann, Die Sakrallandschaft von Resafa (Sergiupolis) − Liturgie einer
Pilgerstadt an der östlichen Peripherie, in: O. Brandt – V. Fiocchi Nicolai
(Hrsg.), Acta XVI Congressvs Internationalis Archaeologiae Christianae.
Romae (22.–28.9.2013). Costantino e i Costantinidi. L’innovazione Costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi II. Studi di Antichità Cristiana LXVI
(Vatikanstadt 2016) 1805–1820
U. Siegel, Resafa – Rusafat Hisham. Vom Zeltspieß zum Grundriss. Aufnahme
und Interpretation von Oberflächenbefunden, in: Koldewey-Gesellschaft
(Hrsg.), Bericht über die 48. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und
Bauforschung vom 28. Mai bis 1. Juni 2014 in Erfurt (Dresden 2015) 212–
221
U. Siegel, Was die Oberfläche Bauforschern verrät. Ergebnisse archäologischer Geländebegehungen in Resafa-Sergiupolis/Rusafat Hisham, Syrien,
architectura 45, 2015, 3–21

13 Zentralbau, Grundriss mit Umbauten (dunkelgrau) (Abb.: A. Schuhmann 2015).
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SHIR, SYRIEN

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Karin Bartl
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Kooperationspartner: Direction Générale des Antiquités et des Musées (DGAM; Damaskus/
Syrien).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: K. Bartl.
Team/Publikation: E. Bayirli, N. Benecke, K. Berghuis, L. Clare, M. Daszkiewicz, L. Dietrich,
A. Eder-Hinterleiter, J. Gresky, J. Haelm, B. Lucke, N. Neef, O. Nieuwenhuyse, E. Pernicka,
K. Pfeiffer, D. Resch, D. Rokitta-Krumnow, S. Seren, G. Schneider, Th. Urban, S. Vitzethum,
S. Wittmann.

The late Neolithic site of Shir is one of the few settlements of the 7th millenium BC in Syria, which was extensively investigated. The analysis of the stratigraphy of the excavations in the southern area of the site proved, for the period between c. 7000 and 6500/6400 cal BC, the existence of a a complex
community whose subsistence was based both on the use of wild resources
of the surrounding habitats, as well as on agricultural cultivation and grazing. However, despite the seemingly favorable settlement conditions, pathological investigations of the burials of the settlement show a high infant mortality rate. Due to the favorable raw material situation in the immediate
vicinity of the settlement, a household-based production of the entire range
of tools and objects necessary for everyday needs can be assumed. In addition, imported raw materials and the existence of special objects testify to
the site’s integration into the regional and supraregional trade networks and
to craft specialization.
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Der spätneolithische Fundplatz Shir, dessen Nutzungsdauer fast das gesamte 7. Jahrtausend v. Chr. umfasst, liegt nördlich der Provinzhauptstadt Hama
in Westsyrien und war zwischen 2006 und 2010 Gegenstand umfangreicher
Ausgrabungen (Abb. 1). In den vergangenen Jahren konnten die während
der Feldforschungen generierten Daten ausgewertet und zur Publikation
aufbereitet werden. Die Arbeiten konzentrierten sich entsprechend der Grabungsbereiche auf drei Komplexe im südlichen, zentralen und nordöstlichen
Gebiet der Siedlung. Die Untersuchungen zum Südareal sind inzwischen abgeschlossen, die Ergebnisse sollen als Band 1 der Endpublikation (The Late
Neolithic site of Shir I. The excavations at the south area 2006–2009) vorgelegt werden.
Shir gehört zu den vergleichsweise wenigen neolithischen Fundplätzen,
die während eines Regionalsurveys in der weiteren Umgebung von Hama in
den Jahren 2003–2005 entdeckt wurden. Wie in anderen Regionen der
nördlichen Levante ist auch hier die weitgehende Absenz von frühneolithischen Fundplätzen aus dem Zeitraum zwischen dem 10. und 8. Jahrtausend
v. Chr. ein auffälliges Phänomen und führte zur Annahme, dass die erst ab
dem 7. Jahrtausend v. Chr. zu beobachtende Aufsiedelung der Region auf
Einflüsse aus anderen Gebieten, insbesondere der Südlevante, zurückzuführen sein könnte.

1

Spätneolithische Fundplätze in der nördlichen und zentralen Levante (Karte: Th. Urban, Vorlage:
K. Bartl).

In der näheren Umgebung von Shir finden sich jedoch nur sehr wenige
zeitgleiche Fundorte, unter denen die in den untersten Schichten nachgewiesenen Siedlungsreste des Talls von Hama am bekanntesten sind. Die Rekonstruktion eines spezifischen spätneolithischen Siedlungsmusters in der
Hamaregion ist angesichts der geringen Fundplatzdichte und der wenig aussagekräftigen Struktur der Fundplätze, die zumeist nur aus Lithikagglomerationen bestehen, nicht möglich.
Die Bedeutung der Siedlung Shir innerhalb des neolithischen Siedlungsgefüges lässt sich daher nur indirekt ermitteln. Eine Siedlungsgröße von
maximal 4 ha, variantenreiche Architektur, differenzierte Bestattungsformen,
handwerkliche Spezialisierung sowie die Integration in regionale und
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3

Südareal, 3D-Rekonstruktion der Schicht IVb (ca. 6700/6600 v. Chr.) (Digitale Zeichnung: Th. Urban, Vorlage: K. Pfeiffer).

Südareal, 3D-Rekonstruktion der Schicht IVb (ca. 6500/6400 v. Chr.) (Digitale Zeichnung: Th. Urban, Vorlage: K. Pfeiffer).
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überregionale Handelsnetze belegen ein komplexes Gemeinwesen, das
ebenso wie spätneolithische Siedlungen in anderen Regionen des westlichen Vorderasien von eigenständiger Ausprägung ist. Direkte Vergleiche
hinsichtlich Architektur und materieller Kultur sind daher nur bedingt möglich und entsprechend wenig aussagekräftig.
Grundsätzlich zeichnet sich das frühe Spätneolithikum des 7. Jahrtausends v. Chr. durch regional heterogene kulturelle Entwicklungen aus, die
allgemein gültige Synthesen erschweren. Die für die Siedlung Shir ermittelten Daten belegen jedoch einerseits für Architektur und Lithikindustrien die
hier noch sehr starken Traditionslinien zum mittleren und späten Frühneolithikum des 8. Jahrtausends v. Chr., wie es v. a. aus der Südlevante bekannt
ist, andererseits jedoch auch die Bedeutung, die die ab 7000 v. Chr. einsetzende neue Technologie der Keramikfertigung hatte.
Aufgrund der Größe der freigelegten Bereiche sowie der Länge der stratigraphisch-chronologischen Abfolge, die den gesamten Zeitraum zwischen
etwa 7000 und 6200 v. Chr. umfasst, ermöglichen die Grabungsergebnisse
einen detaillierten Einblick in den letzten Zeitabschnitt des Neolithisierungsprozesses, der mit der Innovation von Gefäßkeramik abgeschlossen ist.
Die im Südareal erfassten Architekturreste weisen über einen mehrhundertjährigen Zeitraum einige Konstanten hinsichtlich Gebäudeformen, Baumaterial und Ausrichtung aus, belegen jedoch auch verschiedene Anpassungsstrategien an jeweils veränderte Bedürfnisse. Das Siedlungslayout mit
anfänglich einzeln stehenden Ein- und Mehrraumhäusern erfährt im Laufe
der Zeit eine räumliche Verdichtung, die u. a. auch durch „reversible“ Strukturen wie Schuppen und Schutzdächer erzeugt wird – ein Konzept, das in
den jüngeren Schichten durch größere, zusammenhängende Strukturen ersetzt wird. (Abb. 2. 3). Prägendes Merkmal der Gebäude, die wohl durchgängig aus einem steinernen Fundamentsockel und aufgehendem Lehmziegeloder Pisémauerwerk bestanden, bildet in allen Schichten die intensive
Verwendung von Kalkmörtel für die Errichtung von Fußböden und dem Verputz der Wände (Abb. 4). Die für die Produktion von Brennkalk erforderlichen Holzmengen waren offenbar in Siedlungsnähe dauerhaft verfügbar,
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auch wenn für andere Siedlungen, z. B. das südlevantinische ʿAin Ghazal,
eine hierdurch verursachte ökologische Degradierung des Siedlungsumfeldes mit entsprechenden Folgen vermutet wird. Die paläobotanischen Untersuchungen belegen in der Siedlung Shir und damit wohl auch im gesamten
näheren Umfeld eine offene Vegetation winterharter Eichen sowie in der
Nähe des Sarut-Flusses eine dichte Auenvegetation, u. a. mit Pappel und
Tamariske.

4

Die intensive Nutzung von Baum- und Buschholz ist nicht nur für die Kalkproduktion sondern auch für das Brennen von Keramik notwendig, möglicherweise in Form von „offenem Brand“ ohne Brennöfen, bei dem die Gefäße in Gruben vom Brennmaterial umgeben sind. Zumindest der Brennvorgang
dürfte aufgrund der Emission außerhalb der Siedlung stattgefunden haben,
die Fertigung der Gefäße, für die die notwendigen Tonvorkommen u. a. am
Ufer des nahe gelegenen Sarut-Flusses liegen, könnte sowohl in der Siedlung
als auch außerhalb durchgeführt worden sein. Die enorme Menge an Keramikscherben des Coarse Unburnished Ware-Typs deutet jedenfalls mindestens ab dem Zeitraum um 6700 v. Chr. auf ein hohes Produktionsvolumen
(Abb. 5). In den älteren Schichten ab 7000 v. Chr., in denen die sog. DarkFaced Burnished Ware die vorherrschende Keramik bildet, ist mit einer eher
geringen Produktion vor Ort zu rechnen, da archäometrische Analysen am
Scherbenmaterial gezeigt haben, dass diese Keramik aus weiter westlich gelegenen Gebieten nach Shir importiert worden sein muss (Abb. 6).

Südareal, Gebäude mit Kalkmörtelfußböden (Foto: K. Pfeiffer).

5

Südareal, großes
Gefäß des Coarse
Unburnished WareTyps (Foto: J. Krumnow).

Importe bilden auch die mit zwei Prozent des lithischen Gesamtvolumens
vorkommenden Obsidiangeräte, -abschläge und -perlen (Abb. 7), die selten
auftretenden Türkisperlen und verschiedene Meeresmuscheln. Zentralanatolien, der Sinai, Rotes Meer und Mittelmeer sind hier die Herkunftsregionen, die die Integration des Fundortes in das neolithische Fernhandelsnetz
belegen.
Die meisten Objekte bestehen jedoch aus lokal anstehenden oder gewonnenen Rohmaterialien. Zu nennen ist hier v. a. der direkt am Siedlungs-

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

172

platz vorkommende Silex, der sowohl in Bändern als auch in Knollen in der
Kalkstein-Terrassenformation unterhalb der Siedlung vorhanden ist. Quantität und Qualität des Flints ermöglichten die permanente Produktion von adhoc-Geräten auf der Basis von Abschlägen, für die keine spezifischen handwerklichen Kenntnisse notwendig waren, und die für alltägliche Arbeiten
wie z. B. Schneiden und Kratzen verwendet werden konnten. Die Fertigung
definierter Geräte wie Geschossspitzen, Dolche, Bohrer etc. erforderte hingegen besondere Kenntnisse, sodass auch von einer zumindest temporären
Anwesenheit von Spezialisten ausgegangen werden kann (Abb. 8).

6

8

Südareal, kleines Gefäß des Dark-Faced Burnished
Ware-Typs (Foto: K. Bartl).

Südareal, Geschossspitze aus
Silex, ʿAmuq-Typ (Foto: K. Bartl).

9

7

Südareal, Obsidianperle
(Foto: K. Bartl).

Südareal, Amulett aus poliertem Kalkstein (Foto:
K. Bartl).

Ob die Produktion von Geräten und Objekten aus Stein, Knochen und Ton
ebenfalls zum Teil von spezialisierten Handwerkern durchgeführt wurde, ist
nicht ganz klar. Die teilweise sehr qualitätvollen Schmuckstücke, Paletten
und Siegel/Amulette könnten darauf hindeuten (Abb. 9). Grundsätzlich ist
aber jedoch wohl die Produktion alltäglicher Geräte auf Familien- oder Haushaltsebene anzunehmen.
Genauere Aussagen zur Bevölkerungsstruktur der Siedlung lassen sich
nur in relativ geringem Umfang treffen. Zwar wurden innerhalb des südlichen Siedlungsareals insgesamt 51 Bestattungen mit 77 Individuen dokumentiert, von diesen sind jedoch die überwiegende Anzahl in allen Schichten Säuglinge im Alter bis 6 Monate (Abb. 10), nur sehr wenige adoleszente
und adulte Individuen wurden geborgen. Eine hohe Säuglingssterblichkeit
ist auch in anderen spätneolithischen Siedlungen wie z. B. Tall Sabi Abyad
belegt.
Die in Shir nachgewiesenen Bestattungen erfolgten sowohl haus- als auch
siedlungsintern; bei den hausinternen Formen ist die Niederlegung in
flachen Gruben unter Fußböden sowie unter oder neben Mauern die
gebräuchliche Praxis. In den meisten Fällen handelt es sich um primäre Einzelbestattungen, es kommen jedoch auch einige sekundäre Mehrfachbestattungen vor. Grabbeigaben sind sehr selten, nur zwei der Säuglingsbestattungen
weisen Beigaben in Form kleiner Türkisperlen auf. Auffallend ist die Existenz
eines einzeln stehenden, auch formal von anderen Gebäuden abweichenden
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Hauses, das über einen langen Zeitraum immer wieder für Bestattungen genutzt wurde und möglicherweise ausschließlich dieser Funktion diente.
Der südliche Siedlungsbereich in Shir wurde um etwa 6500/6400 v. Chr.
aus unbekannten Gründen aufgegeben, die Siedlung verlagerte sich dann
weiter Richtung Norden. Die dort freigelegte spätere Bebauung folgt anderen formalen Kriterien, die mit denen des Südareals nicht vergleichbar sind.
Es wäre daher denkbar, dass der Zeitraum um 6500 v. Chr. einen gewissen
Einschnitt im Siedlungsverlauf bildet – ein Eindruck, der auch durch die
Ergebnisse der Auswertungen im Fundmaterial gestützt wird, dessen Ursachen jedoch bisher unklar sind.

10 Südareal, Säuglingsbestattung (Foto: J. Krumnow).
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TORBULOK, TADSCHIKISTAN

Die Arbeiten der Jahre 2014 bis 2016
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Gunvor Lindström

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2017 · Faszikel 1

Kooperationspartner: Achmadi-Doniš-Institut für Geschichte, Archäologie und Ethnographie,
Akademie der Wissenschaften Tadschikistans, Dušanbe (T. Filimonova); Geographisches Institut
der Humboldt-Universität zu Berlin, Fachbereich Geomorphologie, Bodengeographie und
Quartärforschung (M. Makki); Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsbereich Geophysikalische Prospektion (J. Fassbinder, R. Linck).
Leitung des Projektes: G. Lindström.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Team: U. Azizov, R. Burkhanov, J. Daum, M. Filimonov, M. Hoo, K. Junker, A. Kellner, P. Kim,
R. Liero, L. Morris, Š. Narsulloev, A. Šaripov, S. Šaripov, M. Teufer, G. Turachonova, A. Zöllner
und Grabungsarbeiter aus Torbulok.

The excavations at Torbulok in the Southwest of Tajikistan put another sanctuary on the map of religious sites of the Hellenistic Far East. Until 2016 more
than 550 square meters were excavated with a complex of several terraces,
courtyards and smaller buildings. They are from three phases, which are according to the ceramic evidence of Hellenistic date (end of 4th to mid-2nd
century BC). Of special significance for ancient Bactrian religion is a courtyard with seven miniature altars as well as water basins connected to a cult
installation containing several votive gifts and offerings. The sanctuary in
Torbulok was likely a rural shrine of regional importance, a type of sanctuary
previously unknown in Hellenistic Bactria.

Im Jahr 2012 wurde in Torbulok („vier Quellen“), im Süden des heutigen Tadschikistan, ein zuvor unbekanntes antikes Heiligtum entdeckt. Die Entdeckung gelang durch die Identifizierung eines großen Kalksteinbeckens
(Abb. 20) als Kultgefäß griechischen Typs, nämlich als ein Perirrhanterion, in
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Grabungsfläche im Frühjahr 2015. Blick von Norden (Foto: G. Lindström).

Die Erweiterung der Grabungsfläche im Herbst 2016. Blick von Osten vor dem Abdecken der
Schnitte (Foto: G. Lindström).
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dem Wasser für symbolische Reinigungen bereitgehalten wurde. Es ergab
sich dadurch die seltene Chance, ein antikes baktrisches Heiligtum mit modernen Methoden und unter Zugrundelegung aktueller Fragestellungen archäologisch zu erforschen.
Seit Herbst 2013 wird der Fundplatz in einem von der DFG geförderten
Projekt untersucht. Am Beginn stand eine geophysikalische Prospektion mit
Bodenradar, die von den Geophysikern J. Fassbinder und R. Linck durchgeführt wurde. Sie erbrachte Hinweise auf die Lokalisierung und Struktur der
sich oberirdisch nicht abzeichnenden antiken Bebauung. Es folgten Sondagen
und seit 2014 vier Grabungskampagnen von jeweils 7–8 Wochen Dauer, bei
denen ein über 550 m2 großer Bereich des Heiligtums untersucht wurde
(Abb. 1. 2). Dabei trat eine Anlage mit mehreren Terrassen zutage, auf denen
sich verschiedene Höfe und vier kleinere Gebäude befanden. Ihre Mauern
wurden aus Stampflehm, sog. Pachsa errichtet – eine Bauweise, die in Zentralasien bis in heutige Zeit üblich ist. Die Bauten stammen aus mindestens
drei Bauphasen, die nach Ausweis der Keramik ausschließlich in hellenistische Zeit (ca. 330–130 v. Chr.) datieren. Da das Areal des Heiligtums keine
spätere antike Bebauung aufweist und erst seit den 1950er-Jahren wieder
genutzt wurde – nun als Gartenland –, ist die Erhaltung der antiken Befunde
außerordentlich gut.
Mehrere Befunde zeugen von Kulthandlungen bzw. religiösen Ritualen
und bestätigen damit eindrucksvoll den sakralen Charakter des Bodendenkmals. Aus der ersten Bauphase (Abb. 3) stammen zwei lange, mit Kalkmörtel
errichtete Becken, in denen Wasser aus einem höher gelegenen, noch nicht
untersuchten Bereich des Heiligtums gesammelt wurde (Abb. 4. 5). Direkt
neben einem der Becken stand ein tonnenförmiges Tongefäß (Abb. 6). Es
diente offenbar als Opferschacht bzw. Bothros, denn es war auf eine Art und
Weise zugerichtet, die allein mit einer kultischen Nutzung zu erklären ist:
Das Gefäß war kopfüber in eine passgenau in den festen Boden geschnittene
Grube gesenkt worden. Dann hatte man den (nun oben liegenden) Gefäßboden abgearbeitet und Gips in das Gefäß geschüttet, der die (nun unten liegende) Gefäßmündung versiegelte. In dem so entstandenen Schacht fanden sich
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Plan der ersten und zweiten Bauphase (Plan: J. Daum und N. Theunert).

4

Westprofil von Schnitt 10, Blick von Osten. Die sich hell abzeichnende Terrasse fällt zum nördlich anschließenden langovalen Kalkmörtelbecken ab. Neben dem Becken der Kultschacht, der
aus einem kopfüber in den Boden gesenkten Tongefäß besteht (Foto: G. Lindström).
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Reste von Objekten, bei denen es sich offenbar um Weih- bzw. Opfergaben
handelt (Abb. 7. 8). Neben Flusskieseln wurden Perlen aus Glas und Stein
gefunden, ein Silberspatel, ein Spinnwirtel, Fragmente eines eisernen Beschlags sowie botanische Reste, die möglicherweise von Blüten stammen
(archäobotanische Analyse R. Neef und V. Podsiadlowski, Referat Naturwissenschaften an der Zentrale des DAI).
Interessante Aufschlüsse gab die geologische Untersuchung der Kiesel
durch M. Makki vom Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu
Berlin, der als Geomorphologe am Projekt teilnimmt. Die Analyse zeigt, dass
es sich nicht um zufällig in den Kultschacht geratene Steine handelt: Ihr
ausgeprägter Rundungsgrad spricht dafür, dass sie aus einem größeren,
ganzjährig mit hoher Fließgeschwindigkeit strömenden Fluss stammen.
Außerdem bestehen einige der Kiesel aus einem Gestein, dessen nächste
Vorkommen im Erosionsbereich des Hochpamir liegen. Die Kiesel können
also nicht aus der näheren Umgebung stammen, sondern müssen aus einiger Entfernung nach Torbulok gebracht worden sein. Sie stammen wahrscheinlich vom Fluss Vachš, dem ehemals mächtigsten Fluss Baktriens, der
im Pamir entspringt und 120 km südwestlich von Torbulok in den Amudarja
mündet. Sein Mittellauf ist von Torbulok aus in einer Wegdistanz von
ca. 30 km zu erreichen.
Aus der zweiten Bauphase stammt ein Hofbereich mit sieben Miniaturaltären (Abb. 9. 10), einem kleinen Steingefäß (Abb. 11) und Fragmenten von
bronzenen und eisernen Gegenständen. Die kleinen, in Form von Säulenbasen gestalteten Altäre – in der russischen Terminologie als „Mikrobasen“
bezeichnet – sind eine in Baktrien weit verbreitete Fundgattung, die in vielen
Museen und Sammlungen zu finden sind. Sie sind beispielsweise aus der
hellenistischen Stadt Ai Khanoum im Norden Afghanistans und dem OxosTempel in Tacht-i Sangin, im Südwesten Tadschikistans, überliefert. Weil sie
bisher meist als Oberflächenfunde auftraten oder in unklaren Kontexten
gefunden wurden, war ihre Funktion lange umstritten. Der in Torbulok dokumentierte Kontext ist der erste in situ Befund dieser Altäre in Zentralasien;
er belegt eindeutig, dass die „Mikrobasen“ keine architektonische Funktion
erfüllten, sondern als portable Opfertische dienten.
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Blick von Nord auf die Kultinstallation der ersten Bauphase, bestehend aus zwei Wasserbecken
und einem Kultschacht. Der dunkel verfärbte Boden deutet darauf hin, dass bis heute im Bereich des Hangfußes geringe Mengen an Wasser austreten (Foto G. Lindström).

6

Das als Kultschacht verwendete Tongefäß
nach der Säuberung und Restaurierung. Den
(oben liegenden) Boden hatte man in der
Antike sorgfältig herausgeschlagen und die
(unten liegende) Mündung durch das Einfüllen
von Gips verschlossen (Foto: J. Daum).

Trotz ihrer Konzentration in Baktrien lassen sich die basenförmigen Miniaturaltäre auch an einzelnen Fundorten im hellenistischen Westen nachweisen, wie beispielsweise einem ebenfalls hellenistischen bzw. parthischen
Heiligtum in Kal-e Chendar/Shami im Südwesten des Iran, in Khynysly in
Aserbaidschan und Samaria in Zentralpalästina. Jüngst sind zwei ganz ähnliche Miniaturaltäre – ebenfalls in situ – im sog. Grottenheiligtum am Osthang
von Pergamon (Westtürkei) gefunden worden (Pirson – Ates – Engels 2015).
Die für Baktrien typischen Kultgeräte waren also auch im hellenistischen
Westen bekannt und dürften daher mit Opfer- bzw. Weihritualen in Verbindung zu bringen sein, die nicht allein auf baktrischen Traditionen beruhten.
Die Gebäude der zweiten Bauphase wurden durch einen massiven
Hangrutsch zerstört, der sich in den Grabungen deutlich abzeichnete. Das
herabgestürzte, mit Bruchsteinen durchsetzte Erdreich deckte unter anderem den Hofbereich mit den Miniaturaltären und die Wasserbecken mit
dem Kultschacht ab. Der Versturz wurde im gesamten Bereich unterhalb einer langen, von Süd nach Nord verlaufenden Terrassenmauer planiert, um
darauf die Bauten der dritten Bauphase zu errichten. Zwei dieser Gebäude
zeichnen sich durch küchentypische Installationen aus: einen Herdbereich,
von oben zu beschickende Backöfen (sog. Tandire oder Tandure) und Vorratsgefäße (Abb. 12). Sie scheinen zunächst auf eine Wohnnutzung und
damit auf eine Profanisierung des Heiligtums in der dritten Bauphase zu
deuten. Dagegen spricht allerdings der Fund eines größeren bearbeiteten
Lapislazuli, einem wertvollen Material, das in einer schlichten Küche wenig
zu suchen hätte (Abb. 13). Aus diesem Grund wurden die beiden Gebäude
hypothetisch als Kultküchen gedeutet, die zur Vorbereitung ritueller Mahlzeiten dienten. Gegen eine Profanisierung und für die Fortführung des Kultbetriebs in der dritten Bauphase könnte auch ein seltsamer ‚Steinkasten‘
sprechen, der eine ältere, im Kult genutzte Anlage zu markieren scheint. Es
handelt sich um ein kleines, langrechteckiges Gebäude, dessen Mauern im
Unterschied zu den übrigen Bauten nicht aus Stampflehm, sondern aus
Bruchsteinen bestanden (Abb. 14). Der Innenraum war fundleer und nur
1,30 m breit, was eine Wohnnutzung unwahrscheinlich macht. Es ist auffällig,
dass das Steingebäude so orientiert ist, dass es direkt über einem der
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Im Kultschacht geborgene Weihgaben: Silberspatel, Spinnwirtel und Perlen aus Glas und Stein
(Foto: G. Lindström).

8

Flusskiesel, die im unteren Bereich des Kultschachtes lagen (Foto: G. Lindström).
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genannten Wasserbecken liegt. Diese Becken waren beim Bau des Steingebäudes allerdings bereits vom planierten Erdreich des Hangrutsches abgedeckt und nicht mehr sichtbar. Der seltsame ‚Steinkasten‘ könnte deshalb als
Markierung eines ehemals wichtigen, aber nicht mehr sichtbaren Kultbereichs gedeutet werden.
Tieropfer spielten bekanntermaßen im griechischen Kult eine wichtige
Rolle und lassen sich nicht selten durch archäozoologische Analysen nachweisen. Weil die Forschungen in Torbulok unter anderem nach dem Einfluss
griechischer Traditionen auf die Kultpraxis in Baktrien fragen, wurde besonderes Augenmerk auf die Bergung von Tierknochen gelegt. Insgesamt erbrachten die Grabungen verhältnismäßig wenig Knochenfunde, wobei diese
geringe Menge vorerst nur konstatiert, jedoch nicht interpretiert werden
kann – auch, weil Vergleichswerte aus anderen baktrischen Heiligtümern
hellenistischer Zeit bisher fehlen. Die archäozoologische Bestimmung der
Knochen wurde durch N. Benecke und M. Hochmuth vom Referat Naturwissenschaften des DAI durchgeführt. Sie stammen fast ausnahmslos von Schaf
und Ziege. Dabei sind beinahe alle Körperteile vertreten und es zeichnen
sich keine signifikanten Mengen von Knochen ab, die nach griechischem
Ritus zum „Götteranteil“ des Opfertieres gehörten oder solchen, die im Rahmen ritueller Mahlzeiten von der Kultgemeinschaft verspeist wurden.
Neben einigen Kleinfunden aus Stein, Bronze und Eisen und den erwähnten Knochen stellt die Keramik den größten Anteil des Fundmaterials. Sie
wurde statistisch erfasst, signifikante Stücke wurden fotografiert und umgezeichnet. Stilistisch und typologisch lässt sich die Keramik über einen Vergleich mit anderen Fundorten des baktrisch-sogdischen Beckens in die hellenistische Periode einordnen. Dies gilt beispielsweise für sog. Fischteller,
flache Schalen, die durch eine Vertiefung im Bodeninneren und eine längliche, stark herabhängenden Lippe charakterisiert sind (Abb. 15). Sie gelten
als Leitform dieser Periode und sind in der gesamten hellenistischen Welt
verbreitet. In dieselbe Zeit können aber auch große Transportflaschen datiert werden, die typisch baktrische Gefäße sind (Abb. 16). Insgesamt fällt
am Spektrum der Keramik auf, dass charakteristische Formen der achämenidischen Zeit, wie beispielsweise doppelkonische Gefäße mit einem Umbruch
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9

Miniaturaltäre aus Kalkstein auf einem planierten Hofbereich der zweiten Bauphase. Die Altäre
sind in der Form von Säulenbasen gestaltet (Foto: G. Lindström).

10 Miniaturaltar in situ mit daneben liegenden Gesteinsbrocken des Hangrutsches in Sturzlage
(Foto: G. Lindström).
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im unteren Drittel fehlen. Ebenso fehlt nachhellenistische, nomaden- bzw.
kuschanzeitliche Keramik, wie beispielsweise Gefäße mit drei Füßchen oder
mit dunkelroter Engobe. Die drei Bauphasen des Heiligtums sind demnach in
die hellenistische Phase (329/328 – ca. 130 v. Chr.) zu datieren.
In dem Projekt wurde auch gefragt, was die Einrichtung eines Kultortes am
Rande des heute relativ kargen Ljangurt-Tales begründet haben könnte. Die
Motivation dürfte wenigstens zum Teil in der spektakulären Landschaftskulisse
und der Lage direkt unterhalb von zwei markanten Felsformationen liegen
(Abb. 17). Darüber hinaus gibt es Indizien, dass im Bereich des Terrassenheiligtums ehemals eine Quelle entsprang. Dabei handelt es sich zum einen um die
oben beschriebenen Kalkmörtelbecken, die der Aufnahme von einer größeren
Menge Wasser dienten. Zum anderen deutet die Bodenbeschaffenheit im
Umkreis der Becken daraufhin, dass die Becken immer wieder überliefen und
der umliegende Boden häufig mit Wasser durchtränkt wurde. Durch anschließendes Austrocknen und erneutes Durchtränken wurde der im Löss enthaltene Kalk ausgeschwemmt, wodurch die dunkle Farbe des Bodens und die
extrem feste Konsistenz zu erklären ist. In einem höher gelegenen Bereich des
Heiligtums könnte also ehemals eine Quelle entsprungen sein, die auch der
Grund für die Anlage des Heiligtums an diesem Ort gewesen sein mag.
Doch warum wurde der Kultbetrieb am Ende der hellenistischen Phase
eingestellt? Der Süden Tadschikistans bildet eine Zone mit hoher tektonischer Aktivität und auch das Grabungsteam wird mehrfach pro Kampagne
Zeuge von schwachen Beben. Doch obwohl das Heiligtum im Laufe seiner
Nutzung mindestens einmal von einem Hangrutsch verschüttet wurde, deutet bisher nichts darauf hin, dass ein starkes Erdbeben auch die Ursache für
das Ende des Kultorts gewesen ist. Die Aufgabe des Heiligtums könnte eher
mit der angenommenen Quelle bzw. ihrem Versiegen zusammenhängen.
Denn die von den Geomorphologen durchgeführte Mikroreliefanalyse zeigt,
dass der Bergrücken Čoltau, an dessen Hangfuß der Fundort liegt, ein Faltengebirge ist, das mächtige Schichten von Salzgestein aufweist. Wenn einsickerndes Regenwasser diese tief gelegenen Schichten erreicht, dehnt
sich das Salz zunächst aus (Bildung von „Salzdomen“) und wird dann
ausgeschwemmt. Diese Salztektonik kann zu sog. „leisen“ Beben führen, die
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11 Kleines Steingefäß, das zwischen den Miniaturaltären gefunden wurde (Foto: G. Lindström).

12 Gebäude der dritten Bauphase, Blick von Norden. Das Gebäude war mit zwei Tandiren (Backöfen) und einem Herdbereich ausgestattet (Foto: G. Lindström).
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besonders an mit Löss bedeckten Hängen – wie in Torbulok – plötzliche Veränderungen der Wasserwegsamkeiten auslösen können. Die Einstellung des
Kultbetriebs lässt sich also zum gegenwärtigen Zeitpunkt am ehesten durch
ein Versiegen bzw. eine Verlagerung der Quelle erklären, die mehr als hundert Jahre zuvor die Anlage des Heiligtums motiviert hat.
Schließlich wurde in dem Projekt auch der Frage nachgegangen, wie der
Kultort in den Siedlungs- und Landschaftsraum eingebunden war. Südöstlich,
unterhalb des antiken Heiligtums wurde eine Siedlung ebenfalls hellenistischer Zeitstellung festgestellt. Hinweise darauf hatten sich bereits durch
Oberflächenbegehungen ergeben, bei denen auf einer Fläche von ca. 1 ha
oberflächlich antike Scherben aufgelesen wurden. Außerdem wurde eine
Sondage 140 m südöstlich der Heiligtumsgrabung angelegt, in der ein antiker
Siedlungsbefund mit zwei Vorratsgefäßen aufgedeckt wurde. Die signifikanten Keramikscherben bezeugen hellenistische Gefäßformen, wie beispielsweise Fischteller-artige Teller bzw. Schalen. Allerdings scheint die Siedlung
nicht besonders groß gewesen zu sein, denn die Scherbenkonzentration war
– trotz der modernen Eingriffe in den Boden – nicht besonders hoch.
Ein geoarchäologischer Teil des Projektes war der Frage gewidmet, ob die
antike Siedlung und das Heiligtum in Torbulok in eine Siedlungskammer eingebunden waren. Auf Katasterkarten der Region, die von der Archäologischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften Tadschikistans geführt
werden, nimmt der Fundort eine ähnlich isolierte Lage ein, wie die heutige
Siedlung: Im Ljangurt-Tal, in dem Torbulok liegt, sind keine weiteren Fundstellen verzeichnet. Auch der im Rahmen des Projekts durchgeführte Survey
hat keine weiteren Siedlungsstellen erbracht. Als Grundlage des Surveys
dienten geomorphologische Modelle, die für ein definiertes Untersuchungsgebiet von 10 × 30 km im Umfeld von Torbulok erstellt wurden. Sie stellen
das Höhenrelief, die Entwässerung und Hangneigung dar. Durch das Zusammenführen und Verschneiden der Parameter ließen sich vorab siedlungsgünstige Punkte identifizieren (Abb. 18). Sie wurden gemeinsam mit den
Geomorphologen gezielt aufgesucht und begangen, wobei sich im LjangurtTal keine weiteren antiken Siedlungen identifizieren ließen. Doch wurde ein
Verbindungsweg entdeckt, der aus der Vachš-Oase im Westen über die
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13 Bearbeitetes Stück Lapislazuli, Ober- und Unterseite. Es stammt aus dem küchenartigen Gebäude der dritten Bauphase (Foto: G. Lindström).

14 Das Steingebäude unklarer Funktion der dritten Bauphase, Blick von Osten über die schräg verlaufende Terrassenmauer der ersten und zweiten Bauphase (Foto: G. Lindström).
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Čoltau-Bergkette und Torbulok nach Südosten in Richtung der Täler von
Jach-su und Amudarja führt (Abb. 19). Diese Strecke, die heute nur noch in
Teilabschnitten genutzt wird, ist zu Fuß und auch mit Lasttieren, wie z. B.
Eseln, gangbar. Möglicherweise hat also die Lage an einem regionalen Verbindungsweg die Einrichtung des Heiligtums in Torbulok – das heute abseits
der Verkehrswege liegt – begünstigt. Insgesamt ergeben die siedlungskundlichen Untersuchungen also das Bild einer ländlichen Kultstätte mit einer zugehörigen kleinen Siedlung, die an einem Verbindungsweg lag.
Trotz der isolierten Lage des Heiligtums dürfte es eine gewisse regionale
Bedeutung gehabt haben. Dies ergibt sich zwar nicht aus den bisher freigelegten Bauten, die keine repräsentative Architektur aufweisen. Die Bedeutung kann aber mittelbar aus dem Perirrhanterion geschlossen werden, dessen Entdeckung den Anlass der Forschungen bildete (Abb. 20). Das Becken
findet der Form und Größe nach eine enge Parallele in einem Kultgefäß aus
dem Bezirk des sog. Nischentempels von Ai Khanoum, dem Hauptheiligtum
der etwa 90 km südlich von Torbulok liegenden großen hellenistischen Stadt,
und dürfte daher von derselben Werkstatt gefertigt worden sein. Doch selbst
wenn dies nicht der Fall sein sollte: Der Aufwand, der für die Herstellung des
monumentalen und sorgfältig gearbeiteten Gefäßes betrieben wurde ist
erheblich. Die Ausstattung mit einem so kostspieligen Kultgerät deutet demnach auf die regionale Bedeutung des Kultorts.
Insgesamt sind die Forschungen zum neu entdeckten Heiligtum in Torbulok bereits jetzt als großer Erfolg zu werten. Sie erweitern die begrenzten
Kenntnisse der baktrischen Sakrallandschaft um ein bisher unbekanntes Beispiel: ein ländliches Heiligtum von regionaler Bedeutung, das möglicherweise am Ort einer Quelle gegründet wurde. Die dem Projekt zugrunde liegende ritualgeschichtliche Fragestellung sowie die gute Erhaltung der antiken
Kulturschichten führten zur Freilegung von Befunden, die im hellenistischen
Baktrien singulär sind oder erstmals dokumentiert wurden. Mit der Bergung
und naturwissenschaftlichen Untersuchung von Ritualrelikten wurden
Methoden in das Forschungsfeld eingeführt, die in den zentralasiatischen
Republiken bisher nur für andere Perioden und auch erst im letzten Jahrzehnt Anwendung finden. Der Grundlagencharakter der Forschungen in
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Torbulok hat einerseits zur Folge, dass mit den freigelegten Ritualbefunden
die eingangs skizzierten Fragen erst ansatzweise beantwortet werden konnten. Andererseits zeigen die bisherigen Ergebnisse, wie viel Potenzial in den
angewandten Methoden liegt.
Besonderer Dank gilt: S. Akramov (Direktor des Achmadi-Doniš-Institut für Geschichte, Archäologie und Ethnographie, Akademie der Wissenschaften Tadschikistans in Dušanbe), Š. Khodjaev (Kulturministerium der Republik Tadschikistan), Dž. Saidov (Direktor der Dorfschule von Torbulok), A. Siokhakov
(Grundstückseigner des Grabungsareals).
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17 Blick von Osten auf die Felsen der Čoltau-Bergkette. In der Bildmitte die Schulgebäude, hinter
denen sich das Grabungsareal mit den Ruinen des Heiligtums befindet (Foto: G. Lindström).

19 Blick von der Čoltau-Bergkette nach Südosten (Foto: G. Lindström).

18 Digitales Geländemodell sowie Verdachtsflächen im Untersuchungsgebiet (Modellierung:
M. Makki).

20 Perirrhanterien aus Torbulok (links, Dm. 98 cm) und Ai Khanoum (rechts, Dm. 96 cm) (Foto links:
G. Lindström, Umzeichnung: N. Ullrich; Foto rechts: nach Francfort 1984, Taf. XXXIX und 31).
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CARTHAGE, TUNISIA
The Carthage Circus Project: Aims, Strategy
and Results

Working report 2016
Rome Department of the German Archaeological Institute
by Ralf Bockmann
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The project studies the circus of Carthage, the biggest monument of the
Roman city and the only one not excavated until now. The circus lay in the
south western quarter of the ancient city, and the project analyses how the
building changed the whole region and its urban patterns and infrastructure.
We are looking at the diachronic development in this part of Carthage, from
the Punic epoch through Roman times into Late Antiquity and Early Middle
Ages in the only part of the city not overbuilt and not extensively studied.

Co-operation: Institut National du Patrimoine (H. Ben Romdhane).
Head of project: R. Bockmann.
Team: St. Cespa, I. Fumadó Ortega, A.-M. Graatz, E. Jerray, B. Maraoui Telmini, N. Röring,
F. Schön, Y. Sghaier.

In 2015, the Rome Department of the German Archaeological Institute
together with the Institut National du Patrimoine of Tunisia started a new
research project on the circus of Carthage and its surrounding area (see
eDAI-F 2015, 3 ↗). The aim of the project is twofold: First, to understand and
reconstruct the chronology, design and architecture of the circus of Carthage, the largest circus of North Africa and second only to the imperial circuses
in Rome itself. Second, to understand the development of the urban area in
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1

Tunis and Carthage (Tunisia), recent google earth image with projection of the ancient city
limits and main monuments showing the topographical situation (graphic: R. Bockmann).

2

Plan of the sondages (orange), the area of georadar analysis (yellow) and projection of the
circus and Roman street grid based on pre-excavation data (plan: I. Fumadó Ortega).
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general: How did it look like before the circus was built, what changes occurred with the construction of this massive public building, how was it connected to the city and how did the urban patterns change after the circus had
lost its primary function at some point in Late Antiquity? Lastly, how and
when was it spoliated? The fact that the area has not been overbuilt in the
modern period leaves us with a unique chance of studying a whole quarter
of the ancient city of Carthage in a diachronic perspective. This has never
been achieved before due to rather restricted excavations in the midst of
the modern suburban structure of Carthage to the north of Tunis (fig. 1).
Two interventions had been undertaken before to study the circus of Carthage, albeit both remained very limited and have not been fully published.
The first study was by a Polish team in the 1970s in the frame of the international UNESCO „Save Carthage“ activities that eventually led to the addition
of Carthage to the World Heritage list in 1979. The Polish team carried out a
geoelectrical survey of the region and proposed a plan based on their findings. Additionally, they carried out excavations in the eastern half of the
middle barrier, the spina (which is a modern pathway with some ancient
remains still visible on modern ground level). Although they were not able to
identify a stratigraphy, they proposed a construction date in the early
2nd century AD for the monument. The plan produced by the Polish team
has been fundamentally criticised and in part corrected by an American
team working in the area in the 1980s. The American team opened a trench
at the western end of the southern cavea, the spectators’ ranks, where they
were able to document a number of robber trenches that allowed them to
propose a reconstruction of this part of the building. Furthermore, the southernmost starting box was found. A well-preserved capital from one of the
robber trenches could be dated to the mid 2nd century AD. The American
team was also able to suggest a domestic use of the former southern cavea
area in the 7th century after it had been spoliated but could not add any information to the construction and development of the circus itself. Only the
results of the first two seasons of the American project have been published.
The end of that project unfortunately left much to be desired. Also, pressure was constantly on the rise of the surrounding popular neighbourhoods
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Plan of sondage A, with mausoleum foundation at the southern end, cavities, postholes (?) and
walls, state of 2016 (plan: I. Fumadó Ortega, drawing: I. Fumadó Ortega, B. Ben Saad).
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to encroach onto the area of the southwestern part of the ancient city of
Carthage and the circus, that is theoretically protected by the archaeological
zone defined after the UNESCO excavations, however, constantly infringed
and contested by illegal building activities that create facts that cannot be
overturned by the heritage department. Not only the scientific outcome is
very promising, also the current situation demanded an intervention in this
area.
The preparations for our project started in 2013 with a geophysical study
of part of the research area, a total of 200 sqm, directed by M. Broisch from
the University of Cologne. It was possible to identify by georadar analysis
two first areas of intervention, one in the region where the arena itself must
have been situated and the other where we presumed the northern spectators’ ranks, the cavea. On the basis of the georadar analysis, sondage A (in
the arena) and sondage B (in the cavea area) where opened in 2015, sondage C was added in 2016 around the remains of the western end of the
spina that were still visible above ground (fig. 2). In May 2017, we carried
out a third three-week mission in which we extended especially sondages B
and C and continued excavating in sondage A. Due to the limited period of
time between the end of the 2017 mission and the editorial deadline for this
report, not all plans could be updated to the 2017 state of the excavation
(dates are indicated). Also, the finds study season this year will be carried
out in autumn, so that we have to limit ourselves to dating evidence from
the pottery found in the 2015 and 2016 seasons.
The sondages have so far even exceeded the scientific expectations because preservation, especially of the late levels is exceptionally good at the
site which helps to reconstruct late usage and abandonment phases. Furthermore, a considerable amount of data could already be gathered for the
circus that allows a first hypothesis about the building process, phases and
in case of the spina of the possibility to make suggestions about its built-up.
Finally, information has been gained about the use of the area before the
circus was built, not only including data about the early Roman colony, but
also about Punic usage of the area, represented by the first posthole building of the Punic period ever found at Carthage.
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Needle of bronze, probably used to produce and repair fishing nets (photo: D-DAI-ROM-2017.
0130, D. Gauß).

5

View of sondage A with the mausoleum foundation in the back and wall foundations and cavities in the front (photo: D-DAI-ROM-KAR-2016.0318, R. Bockmann).
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This building has been found in sondage A in an area that was later to
become the arena floor of the circus. In the 2017 season, we were able to
establish its Punic date (the detailed study of the pottery is pending) and
reconstruct at least three phases for the area before the first building intervention took place that we can firmly date to the Roman period. The first
building must have consisted of at least six medium-sized posts posed regularly to form a rectangular building (four posts have been identified). The
posts covered an area of basins cut into the virgin rock. In later phases, the
basins seem to have been enlarged and also larger posts been placed (two
have been identified). At least one larger posthole is then overbuilt by a wall,
to which a second wall ran in a rectangular orientation. It is not yet clear if
the basins were still in use when the stone building was erected (fig. 3).
Finds from the basins area include fragments of terracotta statuettes and
a bronze needle used to produce and repair fishing nets (fig. 4). The fact that
we are not far from the coast line of the lagoon of Tunis where the Punic
harbours until the late Punic period (when the circular war harbour was built
directly at the gulf of Tunis) were situated might indicate the use of marine
resources here.
Otherwise, the basins might have served for dyeing and tanning textiles
or leather. The walls of the stone building were tore down to founding layers
in the second half of the 1st century AD. The whole area now was levelled
and a large block of opus caementitium, measuring ca 5 × 5 m, was set into it
(fig. 5). This foundation served very likely for a mausoleum, similar to the
ones excavated to the south of the circus region in the so called Yasmina
necropolis.
Only relatively shortly after its construction, however, the mausoleum
was itself deconstructed. The whole area was again levelled up in the first
half of the 2nd century AD to create the arena floor on top of the former
necropolis area. The necropolis apparently was relocated further south,
where it has been documented in the Yasmina region. Accordingly, the pomerium, the legal and religious limit of the city, must have been extended to
the south. This was by no means a common process. The construction of the
circus seems to have validated this extraordinary measure.
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7

Painted wall plaster
originating probably from a suburban
Roman villa, found
in the fill-up layer
next to the middle
barrier of the circus
with numerous
other fragments of
painted wall plaster
(photo: D-DAIROM-2017.0115,
D. Gauß).

Sondage C plan showing the preserved parts of the middle barrier and the turning point west of
it, and our sondage in the north eastern part, state of 2016 (plan: I. Fumadó Ortega, drawing
I. Fumadó Ortega, B. Ben Saad, St. Cespa).

In the course of the construction of the circus, probably also a suburban
villa was deconstructed. A large number of painted wall plaster fragments of
high quality, some with figural designs (fig. 6), were found in the fill-up layer
next to the spina. Presumably, these did not come from afar. Further georadar explorations of the area will in the future hopefully help to locate the
possible origins of these finds.
The spina itself, as our work in sondage C has shown, was constructed by
an outer wall deeply founded into the area, of an approximate width of 1 m.
The north and south walls are straight, whereas the western end circles in to
create a crescent shape. The outer ring of the spina defined apparently the
whole building. A sondage we did in the northern part directly at the spina
has reveled dating evidence for the filling up of the area of the late 1st century AD (fig. 7).
The construction of the outer wall of the spina thereby predates the deconstruction of the mausoleum and levelling up of the arena itself to the
west as documented in sondage A (see above). The inner area of the spina
was subsequently filled up by layers of opus caementitium clearly distinguishable in the build-up of the middle barrier. The total width of the spina
reaches 10 m. It is already possible to propose some elements of the design
of the spina. The fore lying deeper foundations of 1 m width were not further
built up with opus caementitium, as has the inner part of the barrier. We
presume that ashlar blocks were set on the outer foundation ring, forming
the „façade“ of the spina. The inner part seems to have held water basins, at
least in the westernmost part, where traces of hydraulic mortar were found
indicating that water had to be contained here. Towards the east, a rectangular shaped void and a small square foundation seem to indicate further
particular elements of decoration, probably in the form of statues. In 2017,
we further excavated a structure we had already identified in 2016: the meta
lying in front of the spina. The metae in circuses normally held high cones
that indicated the charioteers approaching the end of the barrier they needed to prepare for a turn soon. In the case of Carthage, the meta was of
semi-circular shape and contained two rectangular holes. Two parts seem to
be reinforced probably to carry cones. From the area between the spina and
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Fragment of architectural decoration found among other pieces between the western end of
the middle barrier and the turning point (photo: D-DAI-ROM-2017.0131, D. Gauß).

9

Original seat from the spectators’ rank of the circus found in a robber trench in sondage B (photo: D-DAI-ROM-2017.0138, D. Gauß).
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the meta, several fragments of architectural decoration of different sizes
have been found (fig. 8). These, together with further study of the middle
barrier and turning point will in future enable us to propose a detailed reconstruction of this part of the circus.
As discussed above, sondage B was planned to obtain information about
the spectator’s ranks, the cavea, following indications of large structures
from the georadar mission. The sondage, covering initially ca 9 × 10 m,
showed a two-part division. Whereas in the northern part, late occupational
layers consisting of a number of overlying floor levels, which we could date
to the 6th century AD and relatively small walls of spolia stone material cutting these floors were found in place, the southern half of the sondage
showed a massive backfilled robber trench. Excavating this trench, we found
among others a cavea seat that had apparently been classified as unfit for
reuse and a number of El Haouaria stone fragments originating probably
from the foundations that must have been extracted here (fig. 9).
The ceramic material retrieved from the robber trench indicates an early
medieval date for its spoliation (fig. 10). A rectangular shaped extension in
the large trench that was clearly cut and around which the preserved layers
further to the north are arranged seems to indicate at least one of the sources for the El Haouaria fragments. The size of the cavity allows reconstructing the original placing of an El Haouaria stone block wall with measures
known from other sites at Carthage. In the northern section wall, remains of
the mortar have been found that served to fix the blocks. We dated the mortar by two pieces of charcoal using the carbon dating method to the late
2nd/early 3rd century AD. The date for the construction of this pillar therefore is considerably later than the construction dates we obtained for the
construction of the spina and for the levelling of the arena floor. The most
reasonable explanation for this seems at this point that the part of the cavea
we are excavating right now was restructured or simply repaired at this later
point. From the size and position of the robber trench, we presume that the
apparently massive wall originally standing here served to support the cavea
with pillars protracting. A second element we would see in direct relation
with the circus is a floor made of large irregular stone slabs preserved to the
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north of the massive robber trench. The stone flooring resembles the typical
coarse floor setting of Roman streets, but also ground level flooring of large
public monuments like the colosseum in Rome. Although we presume that
the massive wall with protracting pillar(s) might represent the remains of
the construction of the façade of the northern cavea, due to the limited extension of the sondage so far, the possibility that we are still inside the
ground level of the cavea cannot entirely be ruled out. An indication that the
stone floor might be already outside the cavea is the fact that this part of
the sondage is considerably different from the southern part. Here, late floor
levels and walls are preserved that might indicate late building activities
against the probably still standing cavea north wall.
In 2017, we opened an extension to the south of sondage B where we
presumed the cavea must have met the arena floor. We were able to identify
the robber trench for the podium wall that separated both, the arena floor
running up to it in two phases, a floor level behind the podium wall and a
preserved east-west running wall to the north of the inner floor level. This
wall must represent the lower cavea wall. The inner floor level has been
used until the 6th century, as pottery and a coin indicate. At a later point, an
amphora burial has been placed here against the apparently still standing
podium wall.

10 Excavation of the robber trench in sondage B, 2016 (photo: D-DAI-ROM-KAR-2016.0115, R. Bockmann).

Altogether, the three sondages have produced data for the erection of
the circus, the preparation of the terrain, the usage of the area in earlier
phases and indications of a long persistence of the built structure in its northern spectators’ ranks. At least in the late Punic phase, a working place
using cavities covered by a wooden roof resting on postholes was situated in
this zone. This has been used into the early Roman period and constantly
restructured. In the 1st century AD, the area was dedicated to a necropolis
and the buildings removed to make space for a mausoleum foundation. At
the end of the 1st century AD, the decision was made to construct the circus
here, beginning with the spina, defining the area where the monument was
to be erected. In a considerably large region, all pre-dating buildings were
removed and the zone levelled for the middle barrier and later the arena
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itself. The arena seems to have been ready by the middle of the 2nd century AD when it covered the mausoleum foundations. The northern cavea
with its massive walls was restructured in the early 3rd century or at least
had to be repaired in this part. Usage of the circus seems to have continued
through the Roman period into the 5th century at least. To the north of the
cavea, floor levels were built up in the 6th century. These were cut by walls
using irregular stone work set directly on top of the Roman cobble stone
layer preserved in this zone. The circus seems to have been standing as a
monument at least through the 7th century in its northern part. At some
point probably in the medieval period, it was spoliated.
So far, the project has produced very promising first results that merit a
more intense effort here. We aim to set up a three year project with funding
allowing for two long field seasons each year with subsequent publication of
the results on the circus of Carthage, the development of the area and the
integration of the monument into the urban topography. The project will not
only be the first research carried out on a Roman monument of ancient Carthage (in fact, the largest monument of the ancient city as a whole) combining classical archaeological and scientific methodologies, it will also help
to protect the last region of the UNESCO world heritage site that has not
been overbuilt in the modern period. We hope to be able to advance the
knowledge on the diachronic urban development of this important ancient
metropolis and offer the larger public especially including the local population a site worth visiting and enjoying instead of the lost place it is currently in
many respects.
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BEZIRK CHARKOV, UKRAINE
Die Infrastruktur im Gebiet der Dnepr-Severskij Donec-Wasserscheide in spätrömischer
Zeit und zu Beginn der Völkerwanderungszeit
Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Erdmute Schultze
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The research in close co-operation with the Ukrainian partner devoted to settlement history of the 4th and 5th century AD in the modern district of Kharkiv
(East Ukraine) has been continued in 2015–16. In the vicinity of Voitenki, the
settlement and the cemetery of the Chernyakhov culture are excavated with a
focus on landscape archaeology. Recent surveys confirmed that in the 4th century this settlement spread on both sides of a small water course and had probably a larger extension than expected before. At the cemetery until now 215
graves have been excavated consisting of 109 cremations, 105 inhumations
and one cenotaph. New instructing material for comparison to this huge necropolis has been found in Zachepilovka in the southern part of Kharkiv district
where rescue excavations are conducted by the co-operation partner in a
cemetery of the Chernyakhov culture.
Kooperationspartner: Historische Fakultät der V. N. Karazin-Universität Charkov (M. Ljubičev).
Leitung des Projektes: E. Schultze, M. Ljubičev.
Team: D. Filatov, A. Kaeselitz, K. Myzgin, K. Varačeva.

Das mit der Besiedlungsgeschichte des 3.–5. Jahrhunderts verbundene
deutsch-ukrainische Kooperationsprojekt wurde 2015 und 2016 fortgeführt.
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1

Plan Vojtenki 1 und 2 (Graphik: A. Kaeselitz).
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Nachdem in den davorliegenden Jahren weite Teile des heutigen Bezirkes
Charkov im Osten der Ukraine einbezogen waren, um einen großräumigen
Überblick zur Besiedlung zu gewinnen, sind jetzt die Untersuchungen stärker
auf die Region westlich von Charkov fokussiert. Es handelt sich um den Einzugsbereich der Flüsse Merčik und Mža. Im Westen des jetzt genauer betrachteten Gebietes befindet sich der Fluss Kolomak, die Grenze im Osten
bildet die Čeremušnaja, ein Nebenfluss der Mža. Im Zentrum dieser Region
liegt der Fundplatz der Černjachov-Kultur Vojtenki 1, der seit 2004 durch die
Germanisch-Slawische Archäologische Expedition (GSAE) der Universität
Charkov untersucht wird. Durch mehrere Kooperationsprojekte ist die Eurasien-Abteilung mit diesen Untersuchungen eng verbunden. Hier bietet sich
die Möglichkeit, nicht nur wichtige Teile einer Siedlung des 4. Jahrhunderts
n. Chr. freizulegen, sondern auch das Umfeld und das Netzwerk der Beziehungen innerhalb des Siedlungsgebietes genauer zu erfassen. Einen weiteren Schwerpunkt innerhalb des Projektes bildet die Černjachov-Nekropole
in Začepilovka im Süden des Bezirkes Charkov.
Die Datenbank zur Besiedlungsgeschichte wurde weiterhin durch einzelne Prospektionen erweitert. Besonders von Interesse war 2015/16 die Erfassung der Siedlungsplätze bei Dubljanka und Chruščovaja Nikitovka, die zur
Vervollständigung der Besiedlungskarte im Umfeld von Vojtenki beitragen.
Trotz intensiver Surveys im Zuge des Projektes bleiben auch in diesem Bereich noch einzelne Areale, die aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht
prospektiert werden konnten. Für die Region um Vojtenki ergeben sich aus
diesen Prospektionen Angaben zu den Entfernungen zwischen benachbarten Siedlungen. Diese betrugen 4−12 km Luftlinie. Die Lage der einzelnen
Siedlungen innerhalb des Geländes, des Gewässernetzes, aber auch die aus
der Oberflächenstreuung mit Vorbehalt zu erschließende Größe der Siedlungsplätze weisen klar darauf hin, dass die Siedlungen unterschiedliche Bedeutung hatten. Innerhalb der jetzt genauer betrachteten Region besaß die
Siedlung Vojtenki ohne Zweifel besondere Bedeutung. Dabei dürfte ihre
Lage, einerseits nahe der Dnepr-Donec-Wasserscheide als Landverbindung,
andererseits der nicht weit entfernte Fluss Merčik als nutzbare Verbindung
über die Wasserwege eine wichtige Rolle gespielt haben.
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Die Grabungen in Vojtenki umfassten sowohl die Siedlung als auch das
dazugehörige Gräberfeld der Černjachov-Kultur (Abb. 1). Im Bereich B der
Siedlung, der 2010 geomagnetisch erkundet wurde, waren die Ausgrabungen wiederum mit Flächen verbunden, die auffällige Anomalien erbracht
hatten. Dabei zeigt sich, dass die geomagnetischen Anomalien in der Regel
mit archäologischen Befunden übereinstimmten. Freigelegt wurden vor
allem Überreste von Gebäuden mit Holz-Lehm-Konstruktion, erkennbar
durch Anhäufungen von Lehmbewurfstücken mit Holzabdrücken. Mehrere
von diesen als Objekte erfassten Fundkonzentrationen gehörten vermutlich
zu einem Gebäude, dessen genaue Form und Ausdehnung jedoch nicht klar
abzugrenzen sind. Daneben wurde eine Reihe von Gruben unterschiedlicher
Form und Tiefe entdeckt, z. T. finden sie sich unmittelbar neben Anhäufungen von Lehmbewurf oder enthalten zahlreiche dieser Stücke in ihrer
Füllung (Abb. 2). Das Fundmaterial der Siedlung besteht vor allem aus der
typischen Drehscheibenkeramik der Černjachov-Kultur. Nur selten lassen
sich die Gefäße anhand der Fragmente vollständig rekonstruieren (Abb. 3).
Kleinfunde wie Messer, Spinnwirtel oder andere Geräte sowie Schmuck- und
Trachtbestandteile stammen von der Oberfläche und aus der Kulturschicht.
In den vergangenen zwei Jahren wurde die Zusammenarbeit mit der Paläobotanik verstärkt. Durch Schlämmen von Teilen der Grubenfüllungen
wurden Pflanzenreste und Holzkohle entdeckt und von R. Neef (DAI), A. Gorbanenko und M. Sergeeva (Institut für Archäologie der Nationalen Akademie
der Wissenschaften der Ukraine) analysiert. Dadurch konnten eine Reihe
von Getreide-, Gräser- und Baumarten nachgewiesen werden. Derartige
Analysen wurden für den Bereich der Černjachov-Kultur bisher nicht in großem Umfang durchgeführt, daher ist geplant, die Gewinnung von Analysematerial auszuweiten.

2

Vojtenki 1. Objekt 21 (Graphik: GSAE, Charkov).

Der zur Siedlung gehörende Bestattungsplatz befindet sich in etwa 200 m
Abstand oberhalb der Siedlung Vojtenki 1 (Abb. 1). Seit 2005 wurden dort insgesamt 215 Gräber der Černjachov-Kultur entdeckt, damit stellt er das größte
untersuchte Gräberfeld dieser Kultur östlich des Dnepr dar. Bei 105 der Gräber handelt es sich um Körperbestattungen, 109 sind Brandbestattungen
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Vojtenki 1. Drehscheibenkeramik aus Objekt 21. 1 Kanne, 2 Topf (Graphik: GSAE, Charkov).

Sondagen im Bereich der Fundstelle Vojtenki 2 (Foto: D. Filatov, GSAE, Charkov).
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unterschiedlichen Typs, bei einem Grab handelt es sich um einen Kenotaph.
Die birituellen Bestattungssitten und das Grabinventar aus Keramik, Schmuck
und persönlichen Geräten sind typisch für die Gräberfelder der ČernjachovKultur. Unter den zuletzt geborgenen Körperbestattungen war wiederum ein
Teil ungestört erhalten. In Grab 211 fanden sich z. B. neben einem Geschirrset aus Drehscheibenkeramik ein Glasbecher, Perlen aus Glas und Karneol,
zwei Fibeln sowie ein Spinnwirtel. Andere Gräber waren dagegen schon im
Altertum teilweise gestört oder fast vollständig ausgeräumt worden, sodass
nur noch geringe Reste der Grabausstattung gefunden wurden.
Nachdem geomagnetische Messungen auf dem Gräberfeld nur einen Teil
der vorhandenen Gräber als Anomalien angezeigt hatten und daher als
Erkundungsmethode hier nicht geeignet sind, führten Mitarbeiter des Instituts für Radiophysik der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine in einem Sektor geoelektrische Messungen durch. Die nächste Grabungssaison wird zeigen, ob sich die Ausdehnung des Gräberfeldes durch diese
Methode besser erkunden lässt.
Die Siedlung Vojtenki 1 erstreckte sich entlang der Westseite eines kleinen Tals, in dem sich heute ein Teich, früher ein kleiner Wasserlauf befand.
Von der gegenüberliegenden Uferseite sind bereits 1972 und 1975 bei
kleineren Ausgrabungen Funde bekannt geworden, der Platz erhielt die Bezeichnung Vojtenki 2. Im September 2015 wurde von der GSAE der Versuch
unternommen, durch insgesamt sieben Sondagen die Besiedlung in diesem
Bereich genauer zu erfassen (Abb. 1). Nur die Sondagen 5 und 6 von jeweils
2 × 1 m Größe ergaben Siedlungsmaterial der Černjachov-Kultur (Abb. 4).
Die Siedlungsschicht umfasste darin bis zu 1,20 m, sie enthielt Drehscheibenkeramik sowie Tierknochen. Außerdem wurde in der Sondage 5 der Rand
eines eingetieften Gebäudes erfasst. Ein Teil des ehemaligen Siedlungsgeländes befindet sich heute vermutlich unter Wasser. Es ist anzunehmen,
dass die Siedlungsplätze Vojtenki 1 und 2 zu beiden Ufern des Wasserlaufes im
4. Jahrhundert eine Einheit bildeten. Insgesamt waren die Ausmaße der im
4. Jahrhundert hier besiedelten Fläche noch größer als bisher angenommen,
wobei noch offen ist, wieviel davon tatsächlich gleichzeitig genutzt wurde.
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5

Začepilovka. Arbeiten am Rand der Sandgrube (Foto: E. Schultze).

6

Začepilovka, Grab 9. Reste des Körperbestattung (Foto: D. Filatov, GSAE, Charkov).
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Im Süden des heutigen Bezirkes Charkov im Mündungsgebiet des Flusses
Berestovaja liegt in Začepilovka ein Gräberfeld der Černjachov-Kultur. Der
2012 entdeckte Bestattungsplatz unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht
von den üblichen Nekropolen dieser Kultur. Zunächst gehört er zu den südlichsten Fundplätzen im Bereich der Dnepr-Severskij Donec-Wasserscheide,
im Umfeld sind bisher keine weiteren bekannt. Ungewöhnlich ist auch
die Lage auf einer Düne, während die Siedlungen und Gräberfelder der
Černjachov-Kultur sonst eng mit Schwarzerdeböden verbunden sind. Daher
bietet die Untersuchung des durch eine Kiesgrube bereits z. T. zerstörten
Gräberfeldes wertvolles Vergleichsmaterial zu den Untersuchungen in und
um Vojtenki. Diese Untersuchungen wurden deshalb in das Projekt einbezogen und werden durch die Eurasien-Abteilung unterstützt. Beide Fundplätze
datieren vor allem in das 4. Jahrhundert n. Chr. Die Grabungen in Začepilovka
wurden durch die GSAE jeweils im Frühjahr und Herbst durchgeführt (Abb. 5).
Sie erbrachten am Rande der Abbaugruben einige nur noch teilweise erhaltene Gräber (Abb. 6). Insgesamt konnten inzwischen aber 39 Brand- und Körperbestattungen geborgen werden. Sie unterscheiden sich nach Grabritus
und Inventarzusammensetzung nicht von den „Standardnekropolen“ der
Černjachov-Kultur. Im Gegensatz zum Material aus Vojtenki ist der Anteil
freihandgeformter Gefäße in den Gräbern von Začepilovka jedoch deutlich
höher. Die zu dieser Nekropole gehörende Siedlung konnte bisher nicht
sicher nachgewiesen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich
ebenfalls auf der Düne befand und durch den Sandabbau bereits zerstört
worden ist.
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OHIO, USA
Monumentale Zeremoniallandschaften
der Hopewell-Kultur
Die geomagnetischen Prospektionen der Jahre 2015 und 2016
im Hopewell Culture National Historical Park
Präsidialbereich des DAI – Referat für Kulturgüterschutz
von Rainer Komp
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A four-year collaboration between the German Archaeological Institute and
the Hopewell Culture National Historical Park, Ohio, USA aims in a “fencelineto-fenceline” geomagnetic survey of all park property, and will permit additional survey at other native american Hopewell ceremonial earthworks such
as the Ohio History Connection’s Newark Earthworks and Fort Ancient. The
new magnetic data reveal multiple wooden post circles, ditched enclosures,
plazas and avenues that were entirely unexpected. An extensive pit cluster
may lead to the long-sought discovery of Hopewellian camp sites. The project will stimulate the sites’ development for public awareness and foster
their candidacy for a listing as World Heritage Monument.
Kooperationspartner: Hopewell Culture National Historical Park (B. Ruby), Ohio Valley Archaeology Inc. (J. Burks), Bournemouth University (T. Darvill), Sensys Sensorik & Systemtechnologie
GmbH.
Förderung des Projekts: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, Sensys Sensorik & Systemtechnologie GmbH (Bad Saarow).
Leitung des Projektes: F. Lüth.
Team: R. Komp, S. Messal, L. Goldmann.

Zu den markantesten präkolumbischen Stätten Nordamerikas zählen die Erdwerke der Hopewell-Indianer. Deren Kulturgebiet erstreckte sich im Zeitraum von etwa 100 v. Chr. bis 500 n. Chr. über die östlichen Waldgebiete
der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Die verstreut lebenden
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1

Falke aus Kupferblech. Vögel gehören zu den häufigsten Motiven der Hopewell-Kultur
(Foto: NPS/Hopewell Culture NHP).

2

Speerspitze aus Obsidian. Derartige bis zu 40 cm lange Klingen dienten rituellen Zwecken
(Foto: NPS/Hopewell Culture NHP).
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Gemeinschaften schufen zahlreiche monumentale Anlagen mit Grabhügeln
und umfassenden Erdkonstruktionen, die als Zeremonialplätze für Festlichkeiten, Bestattungen und Übergangsriten dienten. Funde aus den Gräbern
und Opfergruben zeigen uns erlesene handwerkliche Produkte aus exotischen Materialien ferngelegener Rohstoffvorkommen, wie beispielsweise
Kupfer von den Großen Seen, Muschelschalen aus dem Golf von Mexiko
oder Obsidian aus dem Yellowstone Nationalpark in den Rocky Mountains
(Abb. 1. 2). Im Hinblick auf ihre außerordentlichen, oft einheitlichen Ausmaße, die geometrisch exakte Ausführung und komplexe astronomische
Ausrichtung stellen sie ein außergewöhnliches Zeugnis unter den weltweiten antiken Monumentaldenkmälern dar. Die hohe Qualität von Kunsthandwerk und Architektur belegen, wie bedeutend diese Stätten als Kultzentren
im Austausch mit mindestens dem nördlichen amerikanischen Kontinent
waren.
Fünf der über 40 in Ohio gelegenen Zeremonialplätze sind im Hopewell
Culture National Historical Park (HOCU) nahe der Kleinstadt Chillicothe (Bundesstaat Ohio, 70 km südlich von Columbus) zusammengefasst und unter
Schutz gestellt (Abb. 3). Zusammen mit zwei weiteren Hopewell-Kultplätzen
(Newark und Fort Ancient) sind sie seit 2008 als Kandidaten für die Nominierung als Weltkulturerbestätte benannt.
Bereits seit über 200 Jahren bekannt, u. a. von E. Squier und E. Davis
1846 skizziert und beschrieben, befasste sich die archäologische Erforschung
der Anlagen bislang vornehmlich mit den monumentalen Grabhügeln. Nur
wenig ist über die Flächen innerhalb und zwischen den geometrischen Figuren und Einfriedungen bekannt. Durch die intensive landwirtschaftliche Bearbeitung des Bodens in den letzten Jahrhunderten sind die Strukturen fast
vollständig eingeebnet worden. Um die verbliebenen Spuren zu sichern und
zu erhalten sowie die ursprünglichen Erdwerke der Öffentlichkeit wieder
vermitteln zu können, bedarf es umfassender Untersuchungen. Der Einsatz
eines Geräts zur großflächigen geomagnetischen Prospektion bietet sich hier
als zuverlässiges und kostengünstiges Verfahren zur v. a. zerstörungsfreien
Sondierung an, um ein weitaus detaillierteres Abbild der im Boden noch vorhandenen Befunde für die archäologische Forschung und die interessierte
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Öffentlichkeit zu erhalten. Die Geomagnetik erlaubt die präzisere Lokalisierung der Monumente und Ergänzung um bislang unbekannte Bodendenkmale.
In den Jahren 2015 und 2016 wurden erste, bereits sehr umfassende
Sondierungskampagnen auf sechs Plätzen durch den Arbeitsbereich Kulturgüterschutz des Deutschen Archäologischen Instituts unter Beteiligung eines internationalen Teams durchgeführt. An dieser Stelle sollen exemplarisch drei Fundstätten näher beschrieben und erste Ergebnisse aufgezeigt
werden.
Hopewell Mound Group, 10 km nordwestlich von Chillicothe gelegen,
wird von einer rund 3 km langen Graben-Wall-Konstruktion in Form eines im
Nordwesten abgeflachten Rechtecks umgeben. Daran schließt sich östlich
eine ca. 7 ha große quadratische Umfriedung an. Innerhalb der Hauptzone
befinden sich zwei weitere Erdwerke: eine Kreisanlage mit einem Durchmesser von 120 m und eine D-förmige Umfriedung (170 × 220 m), die mehrere
künstliche Hügel umschließt. Durch das weitläufige Wiesengelände des heutigen archäologischen Parks führt ein Lehrpfad zu den wenigen noch sichtbaren Resten der nördlichen Umwallung und der nur noch flachen Erhebung
der ursprünglich 9 m hohen Hügel. Der Fundplatz, benannt nach der damaligen Eigentümerfamilie, wurde namengebend für die Kultur, deren eigene
Bezeichnung nicht überliefert ist.
Seip Earthworks befindet sich in einer Schleife des Paint Creek Flusses
23 km südwestlich von Chillicothe nahe Bainbridge. Die Anlagen zeigen eine
häufig anzutreffende Geometrie, bestehend aus einem, hier leicht unregelmäßigen, zentralen kreisförmigen Wall von 490 m Durchmesser, der westlich mit einer weiteren Kreisanlage (310 m) und südöstlich mit einer quadratischen Platzanlage (15 ha) verbunden ist. Zwei etwa 10 m hohe, rekonstruierte Hügel bedecken Grab- und Opferstätten, die Anfang und Mitte des
20. Jahrhunderts ausgegraben wurden (Abb. 4).
3

Hopewell Earthworks. Übersicht der Bodendenkmäler im Hopewell Culture National Historical
Park mit Skizzen von Squier & Davis (1846) (Bild: NPS/Hopewell Culture NHP).
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Hopeton Earthworks liegt in Sichtweite des umfänglichsten Begräbnisplatzes Mound City Group (Abb. 5; heute Zentrum des archäologischen
Parks mit Museum) auf der gegenüberliegenden Seite des Scioto Rivers. Im
Unterschied zu allen anderen Fundplätzen sind hier keine Begräbnisse
nachgewiesen, und er diente ausschließlich religiösen und gesellschaftlichen Zusammenkünften. In den vergangenen Jahrzehnten haben umfangreiche Geländeuntersuchungen mittels LiDAR sowie Ausgrabungen stattgefunden. Der überwiegende Teil von rund 14.000 inventarisierten Artefakten
wurde bei intensiven Geländebegehungen außerhalb der Wallanlagen gefunden; die umfriedeten Plätze waren ganz offensichtlich Kulthandlungen
vorbehalten. Die Erdwerke bilden eine Kreisanlage von 325 m Durchmesser,
an die südöstlich ein quadratisch eingefasster Platz von 300 × 300 m anschließt. Zwei kleinere Kreisgräben ergänzen das Ensemble.
4

5

Seip Earthworks. Blick auf den rekonstruierten Seip-Preicer Mound (Foto: R. Komp).

Mound City Group. Grabhügel im Frühnebel an einem Sommermorgen (Foto: T. Engberg, NPS/
Hopewell Culture NHP).

Im Rahmen der bisherigen Projekttätigkeit wurden Flächen von über
300 ha geomagnetisch prospektiert, darunter Hopewell Mound Group und
Seip Earthworks abschließend. Diese ergänzen die an einigen Orten bereits
in den vergangenen Jahren durchgeführten Magnetikmessungen, die jedoch
nur sehr kleine Ausschnitte abgebildet haben. Neben der besonderen Großflächeneignung zeichnet sich das eingesetzte fahrzeuggestützte System
SENSYS Magneto MX v3 durch hohe Auflösung und aktuelle Technologie aus
(Abb. 6). Mit 16 Gradiometersonden im 25 cm-Abstand deckt es eine Breite
von 4 m pro Fahrspur ab und liefert in Fahrtrichtung bei einer Messfrequenz
von 100 Hz eine Punktdichte in Abhängigkeit von der Fahrtgeschwindigkeit
von ca. 2,5 cm. Die Georeferenzierung der Messung liegt mittels RTK-korrigiertem GPS im Zentimeterbereich. Die Messdaten werden in ein Geographisches Informationssystem (GIS) überführt, als Flächengraphik visualisiert
und ausgewertet.
Auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse sind die bereits bekannten
Strukturen zu bestätigen. Jedoch sind genaue Lage, Größe, Ausrichtung sowie Erhaltungszustand nun exakt zu fassen. Darüber hinaus zeigen sich Details und zahlreiche bislang völlig unbekannte geometrische Kleinstrukturen.
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6

Seip Earthworks. Blick vom Seip-Preicer Mound über die südliche Fläche; im Vordergrund das
Messsystem (Foto: R. Komp).
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Die Wallanlagen, welche die typischen Großgeometrien formen, zeichnen
sich im Magnetikbild sehr deutlich ab, obgleich sie auf der Bodenoberfläche
kaum noch zu erahnen sind. Besonders deutlich wird dies bei den Hopeton
Earthworks, deren Höhe zeitgenössische Beobachter im 19. Jahrhundert
noch mit knapp 4 m angegeben haben. Die magnetische Anomalie der quadratischen Struktur weist eine Wallstärke von 11 m aus, mithin 4 m schmaler
als die historischen Aufzeichnungen; allerdings zeigen sich am Fuß des Walls
auch deutliche Erosionsansammlungen einerseits und Humusbildung andererseits, die die früher wahrnehmbare Breite erklären können. Eine weitere,
bemerkenswerte Entdeckung sind Pfostenlöcher im regelmäßigen Abstand
von ca. 6 m auf der Innenseite der Kreiswallanlage (Abb. 7).
Solche Pfostenlöcher sind ebenfalls in der großen Kreisanlage von Hopewell Mound Group erkennbar. Holzarchitektur hat die nachgewiesenen Bauwerke neben Erdwällen und -gräben maßgeblich geprägt. So lassen sich verschiedene Typen klassifizieren. Bei der Hopewell Mound Group dominieren
ovale Formen. Innerhalb der Erdwerke von Seip dagegen stehen kreisrunde
Anlagen im Vordergrund, von denen die magnetische Prospektion nun rund
ein Dutzend neu entdeckt hat. Mit Durchmessern von durchschnittlich 10
bis 15 m handelt es sich einerseits um Grabeneinfassungen, andererseits
um konzentrische Pfostenstellungen. Eine Besonderheit stellen quadratische Formen mit abgerundeten Ecken dar. Alle dienten Kultzeremonien. Anhand der Existenz von Pfosten lassen sich vermutlich überdachte Räume von
offenen Umfriedungen abgrenzen. Bekannt ist zudem aus den alten Berichten, dass es kleine Hügel gab. Zumindest einzelne dieser Einfriedungen wurden offensichtlich aufgeschüttet und mit farbigem Lehm aus örtlichen Vorkommen, beispielsweise auch Rötel, abgedeckt. Interessanterweise ist auch
dieses Detail in der Magnetik zu sehen. Der hohe Eisenanteil des Rötels
zeichnet sich als starke Anomalie ab, da die im Verlauf der Zeit erodierte
Deckschicht den umlaufenden Graben aufgefüllt hat (Abb. 8).
Eine weitere wichtige Erkenntnis sind Anhäufungen von Gruben – vereinzelt ergänzt von Pfostenbauten, wie sie sich insbesondere im Umkreis der
Seip Earthworks abzeichnen. Diese könnten erstmals auf Lagerplätze hindeuten, während größere Gemeinschaftsansiedlungen bislang unbekannt sind.
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Bislang waren die geometrischen Erdwerke vornehmlich als Einfassungen
von Platzanlagen ungewöhnlich großen Ausmaßes bekannt – allmählich
wandelt sich unser Bild und enthüllt bislang unbekannte Binnenstrukturen.
In ihrer Monumentalität, Formgebung und Präzision weisen die Erdwerke
der Hopewell-Kultur als frühe Zeremonialplätze Parallelen zu Anlagen ganz
unterschiedlicher Zeitstellungen und an verschiedenen Orten auf, beispielsweise in Südamerika, aber auch in Europa mit Stonehenge oder Avebury
(GB). Erstmals werden die Stätten auf Basis geophysikalischer Erkenntnisse
vollständig dokumentiert.
Die Ergebnisse fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung des Archäologischen Parks ein. So wurde bereits damit begonnen, die ursprünglichen
Wall- und Grabenanlagen durch Ausprägung des Bodenbewuchses wieder
sichtbar zu machen. Die Maßnahmen beruhen nun nicht mehr ausschließlich auf den Skizzen aus dem 19. Jahrhundert, vielmehr führen die neuen
Daten zu bedeutend detaillierteren Darstellungen der ursprünglichen Kultplätze und somit zu einem besseren Verständnis des indo-amerikanischen
Kulturerbes in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus entwickeln sich die Erfolgschancen für die Kandidatur als Weltkulturerbestätte (Abb. 9).
Unter dem Eindruck dieser ausgezeichneten Resultate haben die Kooperationspartner eine auf vier Jahre angelegte Zusammenarbeit, die in
gemeinsamen Publikationen vorgelegt werden wird, vereinbart. In einem
Vortrag mit dem Titel „Hopewell Ceremonial Earthworks: Ancient Earthen
Architecture in Native North America“ gab B. Ruby am 10. Dezember 2015
im Rahmen eines Hauskolloquiums der Zentrale des DAI einen Einblick in die
Erforschung der Hopewell-Kultur. Bereits auf der Jahreskonferenz 2016 der
Society for American Archaeology hat das Team eine eigene Veranstaltung
zum Thema durchgeführt sowie auf der 3rd Hopewell Conference in Chillicothe „Hopewell Research in the Twenty-first Century: Ohio and Beyond“ die
neuen Erkenntnisse dem engeren Wissenschaftskreis vorgestellt.
7

Hopeton Earthworks. Ausschnitt des Kreiswalls mit Pfostenlöchern auf der Innenseite im
Magnetbild (Planzeichnung: L. Goldmann).
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Weitere Informationen
https://www.nps.gov/hocu/index.htm
http://worldheritageohio.org/hopewell-ceremonial-earthworks/

Literatur
E. Squier – E. Davis, Ancient Monuments of the Mississippi Valley: Comprising the Results of Extensive Original Surveys and Explorations (Washington 1848)
M. Lynott, Hopewell Ceremonial Landscapes of Ohio (Oxford 2014)
8

Seip Earthworks, ‚Enclosure E‘: im Magnetbild ist der mit eisenhaltigem Lehm gefüllte Kreisgraben deutlich sichtbar (Planzeichnung: L. Goldmann).
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Seip Earthworks. Luftbildaufnahme im Herbst 2016 mit hervorgehobener Vegetation zur Kennzeichnung der prähistorischen Erdwerke (Foto: J. Wilson, NPS/Hopewell Culture NHP).

