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Der monumentale Palasthof von Tall MozanRJrkeS und die 
stratigraphische Geschichte des 6bi* 

Bericht iiber die 15. Kampagne 2002 

I .  Einleitung 

Die fiinfzehnte Grabungskampagne fand von Ende August bis Mitte Sep- 
tember 2002 statt. In der vorangegangenen Aufarbeitungskampagne in Los 
Angeles konzentrierten wir uns auf die Dokurnentation der Areale A 15 und 
A1 6. Unsere Ausgrabungsarbeiten iiberschnitten sich zeitlich rnit der Aufar- 
beitungskampagne des deutschen Teams unter der Leitung von Peter Pfilzner 
und Heike Dohrnann-Pfalmer. 

Wie jedes Jahr mochten wir uns f i r  die Hilfe und Unterstiitzung der Gene- 
raldirektion der Antiken und Museen Syriens bedanken, insbesondere beim 
neuen Generaldirektor der Antiken und Museen, Dr. Tarnrnam Fakouch, beim 
Direktor des Ausgrabungswesens, Dr. Michel al-Maqdissi und beim Direktor 
der Antikenverwaltung Hassaka, H e m  Abd el-Mesih Baghdu. 

Ermoglicht wurde die 15. Kampagne durch die Unterstiitzung der Nati- 
onal Geographic Society, der Catholic Biblical Association, der S.H. Kress 
Foundation, der L.J. und M.L. Skaggs Foundation, der Ahmanson Founda- 
tion, der Syria Shell Petroleum Development B.V., der Urkesh Foundation 
und zahlreicher anderer Spender. Das Opificio delle Pietre Dure in Florenz 
ermoglichte Beatrice Angeli die Teilnahme an unserer Arbeit. 

Die Ausgrabungen standen unter der Aufsicht der Autoren, unterstiitzt durch 
Beatrice Angeli, Sophie Bonetti, Federico Buccellati, Daniela Crasso, Giu- 
seppe Gallacci, John Lynch, Alexia Pavan, Fonda Portales, Barbara Pritzkat, 
Laura Ramos, Mary Stancavage, James Walker und Claudia Wettstein. Der 
Vertreter der Generaldirektion der Antiken und Museen war Ibrahim Murad 
aus QamiSli. 

* Der Beitrag wurde von Sophie Mankel (Tubingen) ins Deutsche ubersetzt. 
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2.1 Die Stratigraphie 

Unsere Ziele fur die Grabungssaison 2002 im Areal A 16 waren klar umrissen: 
Wir wollten das Niveau der Steinpflasterung des Hofes durch die Abnahme der 
Ablagerungen der Phasen 2 bis 4 erreichen'. Diese Ablagerungen, die groD- 
tenteils nicht tiefer als einen Meter sind, hatten wir wahrend der Kampagne 
200 1 erkannt. Einer der Griinde tTr unsere begrenzte Zielsetzung war unser 
Interesse an einer sehr sorgfiltigen~Untersuchung der Phaseniibergange. Die 
Ergebnisse waren aus folgenden Griinden von groRer Bedeutung: es fanden 
sich keine Spuren der Phase 2 und nur sehr wenig Material der Phase 3; es 
gab ein groReres Vorkommen von Glyptik der Phase Friihdynastisch 111 als 
erwartet; wir erhielten einen klaren Nachweis eines urnfassenden Lehrnzie- 
gelversturzes, der auf den Zusammenbruch der Palastmauern zuriickzufuhren 
ist; schlieRlich fand sich ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Struktur aus 
gebrannten Lehmziegeln unterhalb der Hofpflasterung gleichzeitig mit dieser 
gebaut worden ist (Abb. I). 

Abb. I Ablagcrungen dcr Phasen 3-4 auf dem steingepflasterten Hof der Phase 2 
(Foto Vl5d4OO 1 von G. Gallacci) 

' Da sich in der Abfolge der Phasen irnd Schichten seit der Publikation in MDOG 
134 (2002), S. 107, Abb. 2 keine substantiellen ~ n d e ~ u n ~ e n  ergeben haben, werden 
wir sie hier nicht erneut erliutern. 
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Das vollige Fehlen von Material der Phase 2 war zu erwarten. Diese Phase 
bezeichnet die Bauphase des Palastes und ist im Dienstleistungsflugel AK 
durch die Siege1 von TupkiS und Uqnitum gut belegt. Im Fliigel AK gab es 
LehmfulJbiiden, auf denen sich kompakte Erdschichten von 30 bis 50 cm Dicke 
ablagern konnten, der gepflasterte Hof hingegen wurde aus kthetischen Griin- 
den von solchen Ablagerungen fieigehalten. Dies war auch aufgrund seiner 
harten Oberflache nicht schwierig. Folglich ist der einzige Beleg f i r  die Phase 
2 in diesem Bereich die Steinpflasterung selbst, ohne jegliche Funde in situ. 

ijberraschender war der Lehmziegelversturz, der fast direkt auf der Pflaste- 
t rung aufliegt. Diese Ziegel entsprechen dem Typ, den wir der ersten Bauphase 

des Palastes zuordnen. Es gibt keine Spuren eines Brandes. Ein weiteres 
Argument gegen eine gezielte Zerstorung ist, dass es verschiedene Schichten 
des Lehmziegelversturzes mit kleinen Einschliissen von zergangenern Zie- 
gelmaterial und Sedimentablagerungen zu geben scheint, als ob kurze Phasen 
von Einsturz und Offenlassung aufeinander gefolgt wken. Daraus lierje sich 
folgern, dass die Mauem, die den Hof im Osten und vielleicht auch irn Norden 
flankiert haben, auf eine Pflasterung stiirzten, die noch sauber gehalten wurde; 
abgesehen von ein paar Gefarjbruchstiicken auf der Steinpflasterung, als ob 
sie vom Mauerversturz zerbrochen worden wiiren. 

Es stellt sich nun die Frage, ob der steingepflasterte Hof in Phase 3 weiter 
genutzt (und sauber gehalten) wurde oder nicht; anders formuliert, ob der 
Einsturz sich am Ende von Phase 2 oder von Phase 3 ereignete. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann ich dies nicht beantworten. Es ist stratigraphisch gesehen 
rnoglich, dass der Zusarnrnenbruch der den Hof urngebenden Mauem und die 
Zerstorung der Raurne HUH4 in keinem zeitlichen Zusammenhang stehen. 
Dies wiirde bedeuten, dass, wahrend der Dienstleistungsfliigel AK in der 
Phase 3 weiter in Benutzung war, der siidliche Bereich (inklusive Hl/H4) 
des reprbentativen Fliigels AF teilweise zerstort war - mit Ausnahme des 
steingepflasterten Hofes und die ihn umgebenden Gebaude. Weiterhin wiirde 
dies die Siegelabrollungen der Tar'arn Agade in H4 erklaren. Diese konnen 
kaum dern Ende der Phase 3 zugewiesen werden, da sonst TupkiS um einiges 
fiber datiert werden miisste als in die Tar'am Agade direkt vorhergehende 
Periode. Eine iiberzeugende Antwort auf diese Frage erhoffen wir uns von 
weiteren Grabungen und von einer griindlichen typologischen Analyse der 
Keramik. 

In Phase 4 (die rnit der Ur 111- und der Isin-Larsa Zeit in Mesopotarnien 
korrespondiert) war dieser Bereich ein offener Auljenbereich einer Siedlung, 
die sich nach Norden hin ausdehnte. Die relativ grorje Menge an Abdriicken 
von Siegeln der Friihdynastisch 111- und m e n  Akkadzeit war auf den ers- 
ten Blick verwirrend. Wenn man jedoch folgendes bedenkt, erkliirt sich die 
Situation: der Bereich, auf dem der Palast emchtet wurde, muss ein Gefalle 
aufgewiesen haben, was eine Auffiillung des Hanges erforderte, urn einen 
ebenen Untergrund zu gewahrleisten. Hierfiir gibt es eindeutige Belege im 
Dienstleistungsfliigel AK, in dern die in der Siidwestecke gefimdenen Aus- 
gleichsschichten in Richtung der Nordostecke auslaufen. Hier, wo der bereits 
existierende Hiigel ansteigt, war es wahrscheinlicher, dass bei den Konstruk- 
tionsarbeiten sowohl f i r  die Fundamente, als auch fiir einen ebenen Unter- 
grund alteres Material geschnitten wurde. Das gleiche muss im Bereich des 
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Abb. 2 Mauerversturz dcr Phase 2 auf dem steingepnasterten Hof der Phase 2 
(Foro V 15d4060 von G. Gallacci) 

Abb. 3 Blick von ohcn auf  den steingepnasterten Hof. Der w e i k  Pfeil zeigt auf 
die zwei Hohrlocher, die in Abschnitt 2.2 diskuriert werden. 



Die 15. Kampagne in Tall Mozan/UrkeS MDOG 136 . 2004 

Abb. 4 Planum des steingepflasterten Hoks  (Zeichnung W15d4514 von L. Ramos) 

reprasentativen Flugels AF geschehen sein. Die massiven, bis zu 2,50 m dicken 
Auffiillschichten, die man in mehreren Grubenprofilen sehen kann (vergleiche 
MDOG 132, Abb. 6, S. 158), miissen zur Mitte des Palastes hin abgenommen 
haben. Da die Gruben der Phasen 4 und 5 oft bis unterhalb des Niveaus der 
Palastfuflboden eingegraben wurden (was durch die vielen Locher belegt ist, 
die beim Freilegen der Funboden sichtbar wurden, vergleiche Luftaufnahme 
Abb. 3), erreichten sie an den Stellen, an denen es keine Auffiillschichten gab, 
Ablagerungen, die alter datieren als der Palast, und wiihlten alteres Material 
auf, welches zusammen mit dem Fullmaterial verstreut wurde. 

Der steingepflasterte Hof ist in einem gutem Erhaltungszustand, mit 
Ausnahme der Storungen, die durch die Gruben verursacht wurden und im 
Westbereich des Hofes, wo die Pflasterung an die Umfassungsmauer zwi- 
schen AF und AK gegrenzt haben muss. Man konnte daraus folgern, dass die 
Pflastersteine zur Wicdewenvendung entfernt wurden, nachdem die Mauern 
verstijrzt waren und der westliche Bereich des Hofes noch nicht vollstandig 
mit Versturzmaterial bedeckt war. Dem widerspricht jedoch, dass sich die 
Auffullung oft auf gleicher Hohe mit den Pflastersteinen befindet. Es ist wie- 
derum durchaus moglich, dass diese Deutung falsch ist und dass das, was als 
homogene Auffiillschicht erscheint, vielmehr kompakter Lehmziegelschutt 
ist. Ich mochte diese Alternative jedoch ausschlieflen, da es einen klaren Un- 
terschied zwischen Auffullung und Lehmziegelschutt gibt. Wenn dem so ist, 
mussen wirdaraus schlienen, dass die Steinpflasterung kurz vor der westlichen 
Kante des Hofes endet und sich cine andere dauerhaftc Struktur aus Ziegeln 
oder Holz, wie etwa eine Bank oder ein Podium, anschloss. 
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Eine Schicht aus gebrannten Lehrnziegeln, die beim Ausnehmen einer anti- 
ken Grube zutage kam, stellt das letzte Element des stratigraphischen Puzzles 
dar. Die gebrannten Ziegel liegen eindeutig unter der Steinpflasterung. Handelt 
es sich um eine altere Pflasterung, oder wurde die Struktur gleichzeitig und 
in funktionalem Zusarnrnenhang mit der Steinpflasterung angelegt? Ich ten- 
diere aus drei Griinden zur zweiten Alternative. Erstens scheinen die Ziegel 
nicht nur auf, sondern auch in der Aufillschicht zu liegen. Dies ist dadurch 
erkennbar, dass die Ziegel keine einheitliche Grenze haben und dass sie ins- 
besondere sowohl in die Fullschicht eingebettet sind, als auch leicht von ihr 
uberlagert werden. Zweitens zeigt sich in einem Grubenprofil im Siidwesten 
des Hofes, dass die Ziegel scharf in siidwestliche Richtung abfallen, was 
keinen Sinn machen wiirde, wenn man annahme, dass es sich um eine altere 
Pflasterung handelt. Drittens wurde unterhalb eines Bereiches des Hofes F 
im Dienstleistungsflugel eine ahnliche Ziegellage Geigelegt, die von einer 
Kieselpflasterung uberlagert wurde. Diese Situation ist zusatzlich insofern 
vergleichbar, als die Ziegel nur einen kleinen Teil des Hofes einnehmen, 
sie keine einheitliche Grenze haben und sie in die unterhalb der Pflasterung 
liegende Aufillschicht eingebettet sind. 

2.2 Grundriss und Funktion des Hofes 

Die hohe Qualitiit der Steinpflasterung spricht fiir die Monumentalitat des 
Hofes und allgemein des Palastes. Eine vollstiindige Beurteilung der struktu- 
rellen Merkrnale ist jedoch erst nach der volligen Freilegung moglich. Auch 
die Ausdehnung des Hofes wird erst dam feststellbar sein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt vermute ich, dass wu ein Viertel (ungefahr 15 x 15 m) des gesamten 
Hofes fieigelegt haben. Dies basiert auf zwei Annahmen. Erstens, dass die 
gut erhaltene Schwelle am sudlichen Ende in der Mitte der Ost-West Achse 
liegt und zweitens, dass die Nordostecke der fieigelegten Flache die bisher 
niedrigste Stelle und damit das vermutliche Zentrurn des Hofes darstellt. Mit 
einer GesamtflEhe von 25 x 25 m wiirde der Hof nur wenig kleiner als der 
Palasthof 106 in Man sein. 

Von geringer GroBe, aber umso wichtiger scheint ein strukturelles Detail 
im nordlichen Bereiches des Hofes zu sein. Es handelt sich um zwei scharf 
urnrissene Locher, die in einen Stein gebohrt wurden. Sie haben einen Durch- 
messer von ungefahr 8 cm, sind ungefahr 15 cm tief und zeigen Spuren einer 
schwarzen Substanz, bei der es sich vermutlich um Bitumen handelt. Um als 
Pfostenlocher gedient zu haben, sind sie zu klein. Wu vermuten folglich, dass 
es sich um Basen fiir ein relativ kleines Objekt handelt, wie beispielsweise 
eine Standarte. In weiteren Ausgrabungen werden wir feststellen, ob noch 
mehr solcher Strukturen zu fmden sind und ob sie ein Muster bilden. 

Wenn das Fehlen von Steinen entlang des westlichen Randes des Hofes als 
Nachweis fiir ein Podest aus Ziegeln oder aus Holz interpretiert werden kann, 
vermuten wir, dass es als Basis fiir einen Thron gedient hat, vergleichbar mit 
dem in Ebla. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage nach einem Zusarnrnenhang 
zwischen dem Thron und der Standarte, die eventuell in den bereits erwiihnten 
Lochern stand. Doch das ist hochst spekulativ und wir werden diese Frage 
wohl niemals endgiiltig beantworten konnen. 
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Die Frage nach der Funktion der Substruktion aus gebrannten Lehmziegeln 
konnte sich hingegen beantworten lassen. Meine derzeitige Hypothese ist, dass 
sie zur Ableitung von Brauchwasser des Palastes diente. Das Fehlen einer 
leeren Karnmer unterhalb der Ziegel spricht zuerst gegen diese Interpretation. 
Andererseits kann dies daran liegen, dass wir uns an den fieigelegten Bereichen 
am Rand der Struktur befmden und somit das, was wir in den Schnitten der 
spater angelegten Gruben sehen, in Wirklichkeit die AulJenwhde der Kam- 
mer sind. An einer Stelle findet sich genug Kies und lockere Erde, so dass 
wir hier einen Nachweis f i r  eine Sedirnentablagerung von eingeflossenem 
Wasser annehrnen konnen. Die Argurnente, di; f i r  &e solche vorlaufige 
Deutung der Struktur sprechen, sind folgende: Erstens gibt es tatsachlich eine 
Abflussrinne, die in die Richtung der Struktur aus gebrannten Ziegeln fihrt. 
Sie wurde in der Kampagne 2000 in Raum H4 ausgraben (vergleiche MDOG 
133, S. 61, Abb. 1). Die Rime fihrt unter die Schwelle am siidlichen Rand 
des Hofes. Es ist schwer vorstellbar, dass sie direkt in die Auffillschichten 
fiihrt, vielmehr muss man davon ausgehen, dass sie weiterfiihrt und in einer 
Art Sammelbecken endet, das auch Wasser aus anderen Rinnen auffmg, die 
aus dem Norden und Osten des Hofes kamen und eventuell auch aus einem 
Impluvium in der Mitte. Zweitens kann man aus dem abfallenden Niveau der 
Schicht aus gebrannten Ziegeln, was in einem Grubenprofil im Siidwesten des 
Hofes sichtbar wird, folgern, dass es sich um den Hauptabfluss des Palastes 
handelt, der von dem angenommenen Sammelbecken ausgeht. Drittens muss 
solch ein ~ammelbecken nicht notwendigerweise als fiarbecken gedient 
haben, obwohl es durchaus f i r  die Entfernung von Abwassern gedient haben 
konnte. Es ist durchaus moglich, dass die Struktur einfach nur das Sammel- 
becken fiir verschiedene Zuleitungen war, wofiir es nicht besonders grolJ sein 
musste. Das wiirde aderdem erkliiren, weshalb wir keine Seitenwande entlang 
des Randes der Ziegellage haben, da diese weiter in der Mitte zu vermuten 
sind. Untersuchungen in bereits ausgegrabenen Bereichen werden diese 
These verifizieren oder falsifizieren, ebenso wie weitere Ausgrabungen in der 
Umgebung des Hofes, durch die das Vorhandensein oder Fehlen von weiteren 
Abflussrinnen sich zeigen wird. A priori wiirde eine Vorrichtung zur Ableitung 
des winterlichen Regenwassers und des Abwassers einem so gut durchdachten 
und ausgearbeiteten Bauwerk wie dem Palast angemessen sein. 

Ein weiterer interessanter Punkt, iiber den wir uns von weiteren Ausgra- 
bungen in den nachsten Kampagnen Informationen erhoffen, ist die Ostaus- 
dehnung des Palastes. Der Hohenunterschied zwischen AK und AF betragt 
ungefah 2,50 m und es ist durchaus moglich, dass es eine dritte ~errassenstufe 
gegeben hat. Diese Terrassenstufe konnte so hoch wie der angesprochene 
Hohenunterschied sein und moglicherweise den Wohntrakt des Palasts be- 
herbergen. Dieser lage dam gegeniiber des Platzes, der die Tempelterrasse 
flankiert (vergleiche MDOG 134, S. 170-1 72). Das ist natiirlich hochst hypo- 
thetisch, aber vielversprechend genug, urn Grabungen zu rechtfertigen, die 
unsere Fragen beantworten und uns eine langfiistige Strategie zur Ausgrabung 
des Palastes bieten konnen. 
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3. Die Etihvicklungsgeschichte des abi 
(G. Bzrccelluti) 

3.1 Die Stratigrilphie 

Wahrend der letzten zwei Kampagnen war ein Steg entlang der sudlichen Mau- 
er des ihi ,  der monumentalen unterirdischen Struktur AU" stehen gelassen 
worden. Wahrend der Kampagne 2002 wurde dieser Steg aus verschiedenen 
Grunden sehr sorgfaltig abgetragen. Erstens wollten wir unsere Vermutungen 
friiherer Ausgrabungcn bezuglich der Ablagerungen genau iiberpriifen. Zwei- 
tens wollten wir vollstiindige Blijcke bergen, die spater mikrostratigraphisch 
untersucht werden sollten. Drittens erwarteten wir kleinere Befunde in der 
rechteckigen Kammer des Gebaudes, angesichts der auffalligen Asymmetrie 
in der Anlage der Treppe, die dam fi~hrte, dass der Kammerteil sudlich der 
Treppe goner  ist (Abb. 5). 

i 
Abb. 5 Blick von obcn auf das abi nach der Wegnahrne des siidlichcn Stcges 

(Foto V 15d2089 von G. Gallacci) 

' Die unterirdische Struktur, die inzwischen als hurritisches dhi identifiziert worden 
ist (vergleiche M. Kelly-Buccellati, MDOG 134,2002, S. 13 1-148), liegt innerhalb 
des Areals A 12. Anfangs hielten wir die Struktur fiir einen Teil des kiiniglichen 
Palastes und bezeichneten sie als Sektor W des Palastes. Nachdem sich heraus- 
gestellt hat. dass es  sich urn eine unabhangige Struktur handelt, anderten wir die 
typologische Bezeichnung in AU (fur JJnterirdische S tn~k tu r  in Zone A"). 
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Phase 2 
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Phase 1 

Abb. 7ii-b Stratigraphischc Abfolgc des uhi. Schernatische Rekonstn~krion 
der Phascn I und Z (Zcichnungen von F. Portnlcs) 
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C 
Phase 3 

Abb. 7c-d Stratigraphischc Abfolge des uhi. Schcmatische Rekonstruktion dcr Phasen 3 
und 4-5 (Zcichnungcn von F. Portales) 

23 
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b 
Phase 2 

a 
Phase 1 

Abb. 8 a-b Stratiglilphische Abfolgc dcs sakralcn Bcrcichcs AS. Phascn 1-2 
(Zcichnungcn von F'. Portalcs) 



Die 15. Kampagne in Tall MozanIUrkeS MDOG 136 . 2004 

2 
tannurs i 

& 
I 

brick layers reed mats 

d 
Phases 4-5 

C 
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Abb. 8 c-d Stratigraphische Abfolge des sakralen Bereiches AS, Phasen 3-5 
(Zeichnungen von F. Portales) 
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Nachdem die Mauern vollstindig freigelegt sind, haben wir jetzt eine Tiefe 
von 6 m (von der Oberkante der runden Kammer aus gemessen) erreicht. Eine 
breite Spalte entlang der Rander zeigt, dass die Steinmauern noch mindes- 
tens einen Meter tiefer hinabreichen miissen. Ein wichtiges stratigraphisches 
Ergebnis der Kampagne 2002 war die Entdeckung einer friihen Phase, die 
der Erweiterung und ijberdachung des Gebaudes zur Bauzeit des Palastes 
voranging. Hierfkr gibt es zwei Belege. Erstens verandert sich die Art der 
Steinlagen auf einer Hohe, die ungefahr mit dem Niveau der rechteckigen 
Vorkammer iibereinstimmt, insofern, als die niedrigeren Lagen aus klei- 
neren Steinen besteht (Abb. 6). Zwdtens verindern sich etwa einen Meter 
unterhalb dieses strukturellen Wechsels in der Konstruktion der Seitenwande 
die Ablagerungen deutlich: Der gesamte kreisrunde Bereich wird von eng 
aufeinanderfolgenden Schwemmschichten eingenommen, die nur von Regen- 
fillen resultieren konnen und damit das Fehlen einer ijberdachung belegen. 
Dementsprechend rekonstruiere ich die fiinf Hauptphasen des abi, die den 
Phasen des Palastes entsprechen, wie folgt: 

Phase 1. Die friiheste bekannte Phase ist die eben beschriebene und sie kor- 
respondiert mit der Phase 1 des Palastes. Das Gebaude glich einer offenen 
Grube oder einem Brunnen mit einer Briistung, die sich iiber dem Boden 
erhob. Dieser Boden lag auf gleicher Hohe mit der Plattform an der Siidrnauer 
des Palastes, die in einer spateren Nutzungsphase belegt ist. Da es keinerlei 
Spuren einer eingebauten Treppe gibt, muss der Zugang zum abi iiber eine 
Leiter erfolgt sein (Abb. 7a, 8a). 

Phase 2. Die zweite Phase markiert eine grolje Veriinderung in der strukturellen 
Erscheinung des abi. Es wurde eine rechteckige Vorkarnmer, ein tiefes und 
enges Treppenhaus und ein Kraggewolbe, das das gesamte Gebhde iiber- 
dachte, himgefiigt. Obwohl es keine direkte stratigraphische Verbindung 
zum Palast gibt, bin ich der Meinung, dass dieser Umbau der Bauzeit des 
Palastes zuzuordnen ist. Das Hauptargument h i e f i  ist, dass die Erhobung 
des Bodenniveaus (aufgrund von Stiitzmauern und Aufillungen) im Bereich 
des reprbentativen Fliigels des Palastes den einzigen Zeitpunkt darstellt, an 
dem auch die Mauern des abi errichtet werden konnten. Das abi wurde zu 
einer unterirdischen Struktur aufgrund seiner Einbettung in Fiillschichten 
oberhalb des natiirlichen Bodenniveaus. Der Nachweis eines Kraggewolbes 
ist strittig und nicht direkt ableitbar: Erstens wissen wir aufgrund der Art 
der Ablagerungen, dass das Gebaude keinem Regenwasser ausgesetzt war; 
zweitens sind die Seitenrnauern schrag nach innen geneigt, wie man es zur 
Unterstiitzung eines Kraggewolbes erwartet; drittens befmden sich in der 
Nahe grol3e Steinplatten (ungefahr 1 x 2 m und etwa 20 bis 30 cm dick), die 
man sich als Teil eines solchen Gewolbes vorstellen kann. Abb. 9 zeigt zwei 
solcher Steinplatten, die ich an den Rand der unterirdischen Struktur gelegt 
habe; den vermuteten Verlauf des Gewolbes habe ich mit drei Metallkisten 
der entsprechenden GroSe vervollstiindigt. 

Die Phase 2 ist schwierig zu verstehen. Der Grundriss der Steine irn runden 
Bereich, vor allem im nordlichen Teil, lassen vermuten, dass das Gebaude 
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Ahh. 9 Rekonstruktion des Kraggewolbes, dasdas uhi in der Phase 3 vermutlich iibcrdacht 
hat. Die zwei gronen Steinbliicke rechts wurden in der Nahc gefundcn. Die Mctallkistcn 
deutcn an, wic das Gewolbe ausgsehen haben konnte. Das dhi, links, ist durch cinen 
~Metallrahrnen und einc passcnde Plane Iiir dcn Winter gescliiitzt (die Plane wurdc tGr die 

Grabungcn teilweise entfernt). (Foto V15d2097 von G. Bucccllati) 

urspriinglich einen vollstandigen Kreis bildete, in der Form eines Zylindcrs, 
ohne die rechteckigc Vorkarnmer. Der ubergang zwischen dem Kreis wie 
wir ihn heute vor uns sehen und der rechtcckigen Vorkammer bildet na~nlich 
keine glatte fortlaufende Oberflache. Der Kreis springt eher scharf hervor, 
als ob ein urspriinglich vollstandiger Kreis durchbrochen wurde, urn Platz fur 
die Vorkammer zu machen. Wir bezeichnen diesc hypothetische Scquenz als 
Phase 2a (der vollstiindige Kreis) und Phase 2b (die Durchbrechung des Krei- 
ses und die Anbringung der Vorkammer). An und fur sich ist diese Sequenz 
unproblematisch, abgcsehen von einem wichtigen Aspekt: Die Phase 2a muss 
gleichzeitig mit der Erbauung des Palastes datieren, wenn man annimmt, dass 
die Errichtung des oberen Kreises der Anhebung dcs Bodenniveaus gefolgt 
ist. Phase 2b muss aufgrund ihrer Kerarniksequenz ebenfalls in diese Zcit 
datiert werden. 

Mogliche Erklarungen hierfur waren: Erstens, es gibt nur eine Phase 2, ohne 
cine Unterteilung in friih und spat. In diesem Fall ware der Eindruck eines 
durchbrochenen Kreises einfach nur ein kunstvoll ausgefuhrtcr Eindruck. 
Zweitens, es gibt die Phasen 2a und 2b tatdchlich, die vielIeicht als Resultat 
einer Planungsanderung nur durch eine sehr kurze Zeitspanne voneinander 
getrennt sind. Drittens, es gibt zwei durch eine Iangere Zeitspannc getrennte 
Phasen. In diesetn Fall wiirden sie mit den Phasen 2 und 3 des Palastes kor- 
rcspondiercn. 
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Ich tendiere mit einigem Zogern zur dritten Alternative, die folgenderma- 
Den verstanden werden kann. Als wahrend der Erbauung des Palastes das 
Bodenniveau erhoht wurde, musste das abi ebenfalls aufgestockt werden. 
Dies geschah gleichzeitig mit der Anbringung der Auffiillschichten. Das abi 
blieb also eine offene Grube mit einer Briistung vergleichbar rnit der eines 
Brunnens. Und das blieb es wkihrend der gesamten Nutzungsphase des Palastes 
als solchen, also in der Phase 2. 

Phase 3. Als der sudliche, zumindest der an das abi angrenzende Bereich des 
reprtkentativen Flugels des Palastes ztfrstort wurde und der Palast als Depen- 
dance eines anderen Palastes diente, war das abi wahrscheinlich isoliert. Es 
schien daraufhin angebracht zu sein, die Festigkeit des abi zu vergrokm, indem 
man es in eine unterirdische Struktur urnwandelte. Ein Zugang wurde durch die 
rechteckige Vorkammer geschaffen. Dieser Zustand des abi korrespondiert mit 
der Phase 3 des Palastes. (Die Problematik, die sich aus der Keramiksequenz 
ergibt, konnte, wie wir gleich sehen werden, unbedeutend sein.) 

Phasen 4 und 5. Nachdem der Palast vollsttindig verlassen worden warund sich 
die Siedlung auf seinen Resten auszubreiten begann, war auch das abi einem 
erneutem Wandel untenvorfen, der mit der Phase 4 und der m e n  Phase 5 
korrespondiert. Wahrend die FuDbodenniveaus sowohl innerhalb des kreis- 
runden als auch innerhalb des rechteckigen Bereiches des Gebaudes wuchsen, 
wurde das (vermutliche) Kraggewolbe entfernt und das abi wieder in seine 
Ursprungsform als offenes Gebaude zuriickverwandelt. Zugang gewahrte eine 
nur schlecht defmierte Rarnpe im Westen, dort wo sich fiiiher die Vorkammer 
befunden hatte. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das 
Kraggewolbe nicht einstiinte, sondern absichtlich entfernt wurde - ansonsten 
hatte man einige der groL3en Steinblocke des Gewolbes auf den Boden des abi 
gefimden. Es war einfacher, sie vom oberen Bereich zu entfernen, den Huge1 
hinab zu bewegen und dam fiir andere Zwecke einzusetzen, wie z. B. die 
Stiicke, die wir fanden und wieder an ihren Platz gesetzt haben. 

Das Ende der Phase 5. SchlieDlich entstand ein Wadi (MDOG 134, S. 119, 
Abschnitt 4 3 ,  dessen Lauf genau uber das abi verlief. Dieser Zustand 
korrespondiert mit dem Ende der Phase 5, als die Siedlung vollstiindig ver- 
schwand. 

Wie bereits envahnt, scheint die Keramiksequenz, die unsere m e r e  Beur- 
teilung der Chronologie bestimmte, nicht mit dieser Rekonstruktion uberein 
zustimrnen: Wir haben Material der Phase 2 in Bereichen, die wir in der 
obigen vorlautigen Rekonstruktion der Phase 3 zuweisen wiirden. An dieser 
Stelle muss ich eine weitere auffallige stratigraphische Situation envahnen, 
&e dieses offenkundige Problem zu erklaren helfen mag. Um den kreisrunden 
Bereich herum haben wir durchgehend eine betrachtliche Spalte von 10 bis 15 
cm Breite. Diese Spalte war sogar in den hoher liegenden Schichten, in denen 
sich zwischen der kreisrunden Kammer und der Vorkammer keine Steinmauer 
befmdet, besonders gut erkennbar (gerade durch diesen Spalt waren wir von 
Anfang an auf die Unterscheidung zwischen runder und rechteckiger Kam- 
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mer aufinerksam geworden). Auf dem jetzigen Niveau hat die Spalte eine 
Tiefe von einem Meter. An manchen Stellen ist die Spalte verfiillt, jedoch 
lassen sich die Ablagerungen auljerhalb der Spalte gut von denen innerhalb 

' der Spalte unterscheiden. Haufig wurde wahrend der Ausgrabung der Inhalt 
der Spalte als einzelner Befund stehengelassen und gelegentlich wurde er als 
dicker Lehmverputz gedeutet. Wie kann man diese Spalte erklaren und was 
fiir eine Rolle spielt sie f3r unsere allgemeinen stratigraphischen Schluss- 
folgerungen? 

Mit der Deutung der Struktur als hurritisches abi haben wir eine befriedi- 
gende Antwort auf beide Fragen gefunden. Nach jedem Ritual wurde Erde 
auf die Reste der zuvor geopf&en~iere geworfen.~ies hatte die Entstehung 
regelmaljiger Ablagemngen zur Folge, vergleichbar mit denen in einem 
Wohnbereich. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied. Die Verdichtung 
war minimal, da das Gebaude nicht regelmaflig betreten wurde. Daraus ld3t 
sich meiner Meinung nach der Prozess des Zusamrnenschrumpfens und 
Zusammenziehens der Ablagerungen in die Mitte verstehen, wodurch die 
Spalte entstand, die ich beschrieben habe. Wenn emeut Erde auf den Boden 
des Gebaudes hinabgeworfen wurde, landete ein Teil in der Spalte entlang 
des Randes zwischen Boden und Mauer. Aufgrund der hohen Feuchtigkeit 
und der geringen Verdichtung ist es durchaus denkbar, dass in einigen Fallen 
die schwereren Objekte, zum Beispiel Scherben, in die alteren Ablagemngen 
durchsickerten. 

Wir haben also zwei Griinde fiir die Unregelmdigkeiten in der Kera- 
miksequenz. Der erste Grund besteht darin, dass Erde von aul3erhalb in das 
Gebaude gelangte, die von der Oberflache aufgesarnmelt oder aber in kleinen 
Mengen aus alteren Schichten ausgegraben wurde. Daraus folgt, dass die 
Ablagemngsabfolge zwar die Situation auljerhalb des abi wiederspiegelt, 
sie aber eine griil3ere Anzahl alterer Scherben beinhalten konnte, als dies in 
einem hauslichen Kontext geschehen wiirde. Das zweite Problem bildet der 
,,Durchsickerungseffekt", der aus der simplen Kontamination zumindest ent- 
lang der Rander der kreisrunden Kammer besteht. Jiingere Scherben konnen 
bis zu einem halben Meter von den Seitenwanden entfernt in altere Schichten 
hinabmtschen. Wenngleich diese stratigraphische Situation seltsam erschei- 
nen mag, erscheint sie doch zwingend und ist wegen ihrer Ungewohnlichkeit 
besonders interessant. 

3.2 Grundriss und Funktion 

Die vollige Freilegung des Gebaudes durch das Entfernen des siidlichen Steges 
und die Tiefe, in die uns die jiingsten Ausgrabungen gefiihrt haben, zeigen, 
dass das abi keine weiteren Installationen aufiveist. Es gab im siidlichen 
Bereich der Vorkammer weder Banke, noch fiihrte eine Treppe aus dieser in 
die kreismnde Kammer hinab. 

Andererseits konnen aufgrund der neu vorgeschlagenen Bauabfolge des 
Gebaudes einige zusatzliche Beobachtungen gemacht werden. Erstens, 
wenn das abi der Phase 2 nicht unterirdisch war und keine Vorkammer hatte, 
sondem die offene brunnenartige runde Form behielt, dam ist der leichte 
Orientierungswechsel der siidlichen Mauer von AF nicht einem Bediifiis 
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Abb. 10 Nutzungsvorschlag der Falltiir a h  Eingang zurn (7hr 
(Foto V 1 (xi2096 von F. Buccella~i) 

nach ciner parallelcn Ausrichtung mit dem iihi zuzuschreibcn, wie wir anfangs 
gedacht hattcn. 

Eine wcitere Beobachtung betrifft die Treppe und die Art und Weise, in 
der ihre Form zu einer bestimrnten kultischen Funktion passt. Jeder, der sie 
hinauf- oder hinabklettert, ist dariiber erstaunt, wie steil und eng sic ist. Da 
das Gebaude in der Zeit, in der die Vorkammer gebaut wurdc, unterirdisch 
war und keine Vorrichtungen f i r  eine Tiir vorhanden waren, urn den Eingang 
zu verschliekn, gehen wir davon aus, dass stattdessen grol3e Steinblocke den 
Zugang vcrspcrrten. Um dics zu visualisieren, lierj ich Metallkisten herstel- 
len, dic der G r o k  der Steinblocke entsprachen; sobald wir sic an ihren Platz 
gestellt hatten, war offensichtlich, wie dieses System funktioniert haben muss 
(Abb. 10). Der Tiirsturz muss sich direkt oberhalb der erhaltenen Steinblocke 
befunden haben. Trotz der Enge der Stufen konnte eine durchschnittlich grolje 
Person die Treppe hinauf- oder hinabsteigen ohne sich biicken zu miissen. 
Zwei oder drei Steine miissen gereicht haben, urn den Eingang zu blockieren, 
wie bei einer versteckten Tiir. 

Die Absicht hinter einer solchen Absperrung war die sichere Trennung 
der Unterwelt von der Welt der Menschen. Solange das Ghi oberirdisch war, 
bestand dieses Problem wohl nicht; mit dcr Urnwandlung des Nhi in eine 
unterirdische Struktur wurde eine neue Wahrnehmung des Rituals betont. 
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4. Die Furide (M. Kellv-Buccellati) 

4.1 Die Siegelabrollungen aus Areal A 16 
7 

Die Siegelabrollungen, die in der Kampagne 2002 im Areal A16 gefunden 
wurden, gehoren zwei chronologischen Stufen an, der Akkad- und der Friih- 
dynastisch 111-Zeit.? Die Siege1 der Akkadzeit beinhalten Fragmente von 
Abrollungen, die bereits aus anderen Bereichen des Palastes gut bekannt 
sind, daructer die Siegelbilder der Konigin Uqnitum. Eine Abrollung, die 
den Gott SamaS zeigt, beinhaltet ein Inschriftenfeld, mit zwei erhaltenen 
Zeichen (LA.HU, Abb. 1 1). Eine ungewohnliche Tierkampfszene zeigt einen 
Stiermenschen, der mit einem auf dem Kopf stehenden und seine Pfoten aus- 
streckenden Lowen kampft und der deutlich durch eine Palme gekennzeichnet 
ist, die hinter dem Stiermenschen steht (Abb. 12). Es sind keine weiteren 
Figuren erkennbar. 

Die Behaltnissicherungen der Friihdynastisch 111-Zeit gehoren ikonogra- 
phisch zu zwei Typen: Einfriesige, die einen bewaffneten Helden zeigen, 
der einen Lowen bekampft und solche mit zwei Friesen, die im oberen eine 
Bankettszene, im untereb Tiere zu erkennen geben. Die Szene auf Abb. 13 
zeigt einen nackten nach links schauenden Helden, der einen Speer in der 
Mitte des Schafts umfasst halt. Hinter ihm befindet sich ein umgedrehter 
Capride und ein weiterer, nur halb erhaltener nach rechts schauender nackter 
Held. Der Bereich zwischen den Figuren ist mit einer Anzahl von Fullmotiven 
versehen, von dem nur das Bein ein Huftieres erkennbar ist. Ein zweites Bei- 
spiel fur diesen Typ zeigt einen Lowen, der wahrscheinlich einem Capriden 
und einem Helden in einem mittellangen Rock, der hinter sich eine Waffe 
halt, gegenubersteht (Abb. 14). Zwischen den beiden Tieren befindet sich ein 
undeutliches Objekt oder Objekte mit einer Sonnenscheibe dariiber. Diese 
Szene besitzt keine Fiillmotive. 

Es wurden zwei Abrollungen mit Szenen gefunden, die zwei Friese haben. 
Die erste zeigt eine Reihe von Figuren, die alle nach rechts schauen; darunter 
befindet sich ein aufgerichteter Lowe (?), der einen Capriden angreift und 
ein weiterer Capride, der vor dem ersten steht (Abb. 15). Eine horizontale 
Linie mit unregelmafligen Dreiecken trennt die beiden Friese voneinander. 
Im unteren Fries ist ein Tier dargestellt, vielleicht ein Lowe, das einen 
Capriden angreift, an dem gerade ein Jungtier trinkt. Die lowenartige Figur 
scheint eine Mahne, aber nur einen kurzen Schwanz zu haben. Die Dar- 
stellung seines Korpers und die Proportionen entsprechen eher denen eines 
Hundes. Eine grofle nackte nach rechts blickende Figur steht am Ende der 
beiden Friese, so dass sie so grofl ist wie beide Friese zusammen. Da sie an 
keiner der beiden Szenen aktiv teilnimmt, ist ihre thematische Beziehung 
zu den Tieren in beiden Friesen unklar. Bildlich gesprochen verbindet sie 
die beiden Friese, indem sie die Futterungs- und Angriffsszene uberschaut. 
Ihre neutrale Position im Verhaltnis zu beiden Szenen betont umso mehr 
das dargestellte Drama. 

Alle Siegelzeichnungen der Kampagne 2002 wurden von Fonda Portales angefertigt. 
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Abb. I I Sicgelabrollung Al6.lOS 
(Zcichnung MrISd461 1 von F. Portalcs. Umzcichnung von K.  Fcisal)* 

* Bemcrkung zur Darstcllungsweise der Siegelabrollungen: schwarze Flachen stchcn 
tlir die unverletzte Oberflachc, graue Fliichen bcdcutcn erkennbare, aber nicht im 
Dctail idcntifizicrbare Figuren oder Objekte, enge Schrathr steht fur abgcriebene, 
weite Schraffur fir abgebrochene OberflAche. 
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Abb. 12 Sicgelabrollung A 16. I 17 
(Zcichnung M'lSc14613 von F. Porlales, Umzcichnung \on K. Feisal) 

Abb. 13 Sicgelabrollung A 16qX34.1 
(Zcichnung W l5d46O5 von F. Portalcs. Umzcichnung von K rcisal) 
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Abb. 14 Siegelabrollung A 1 6 . ~ 2  
(Zcichnung W 15d46 19 von F. Portales, Urnzcichnung von K .  Feisal) 

Abb. 15 Siegelabrollung A l 6 . d  
(Zeichnung W 1 5d4630 von F. Portales, Umzeichnung von K.  Feisal) 



Die 15. Kampagne in Tall MozaniUrke9 MDOG 136 . 2004 
.- 

Abb. 16 Siegelabrollung A 16.c l 
(Zeichnung W15d4601 von F. Portales, Un~zcichnung von K.  Fcisal) 

Eine zweite Abrollung mit zwei Friesen zcigt die Hauptfiguren in einer 
Bankettszene im oberen Fries (Abb. 16). Eine sitzende Figur schaut nach 
rechts und halt einen konischen Becher. Hinter ihr steht ein Diener in einem 
kurzcn bauschigen Rock; er hat seinen Arm iiber den Kopf der sitzenden Figur 
ausgestreckt und halt einen Gegenstand in sciner Hand. Vor dcr sitzenden 
Figur steht ein Tisch mit einem in Ficher unterteilten obercn Bereich und 
gebogenen Beincn. Es ist nicht klar, ob sich eine weitcre Sitzfigur auf der 
Abrollung befindet; es gibtjedoch eine weiterc stehendc Figur mit einem ahn- 
lichen Rock \vie der des Dieners, vor der man eine Sitzfigi~r crganzen konnte. 
Zwischen den beidcn Dienern ist ein Skorpion mit einem verzweigten Muster 
auf seinem Korper abgebildet. Das untere Fries zeigt ein groljes Blumenmus- 
ter. Grolje Blumenmotive kommen in der Region des Oberen Habur oft vor. 
Ein sternfdrmiges Muster mit Punkten zwischen den Strahlen kann man auf 
einer Siegelung aus Brak sehen."n Chuera gibt es auch deutlich stilisiertc 
Blumenmotive.%ufunserer Siegelung wird das Blumenmoti~ Lon zwei im 

Donald M. Matthews, The  ear!^; Glyptic of Tell Brak. Qlitrder Seals 01' Third 
~Mill~nirrrn $ria, Orbis Biblicus et Orientalis 15, Fribourg 1997, Fig. 208. 
Verglciche Anton Moortgat und Ursula Moortgat-Correns, Tell Clllrcrcr itr iVotdo.st- 
Svrien. Vorliiu/iget. Beticllt iihrr die uchte Gt~uhrrtt ,v.sk~~n~~~ug~~e 1976, Berlin 1978, 
Abb. 12 a. b. 
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Profil dargestellten Vogeln flankiert, die eine auffallende Befiedemng am 
Schwanz und verzweigte Fliigel besitzen. Hinter den Vogeln befindet sich 
ein frontal dargestellter Adler, der seinen Kopf zur Seite gedreht hat. Auch er 
hat den charakteristischen buschigen Federschwanz und vemeigte Fliigel. 
Aufgrund der h l i c h k e i t  der verzweigten Fliigel konnte man die Vogel in 
Profildarstellung fiir Adler halten. Aber ihre Korper- und Kopffom sind an- 
dersartig genug, urn dies anmzweifeln. Adler halten fiir gewohnlich gehornte 
Tiere wie es der lowenkopfige Adler Irndugud t ~ t . ~  Der Adler auf dieser 
Siegelabrollung ist, trotz einer ahnlichen Position, statisch dargestellt. Die 
gernusterten Fliigel und die bis auf Schwanzhohe hemnterhkgenden Krallen 
tragen zu diesern Eindruck von Trtigheit bei. Die Rocke der Diener entsprechen 
denen, die iiblicherweise dem Friihdynastisch 111-Korpus von Bankettszenen 
zugeschrieben ~ e r d e n . ~  Die Bankettszene ist in der F~hdynastisch 111-Zeit 
sowohl in Brak (Nagar) und UrkeS als auch in Chuera beliebt. In Brak sind 
die Tische proportional hoher als in diesern Beispiel aus UrkeS, sie sind aber 
genau wie in unserern Fall in rnehrere Facher ~nterteilt .~ Wem die Bankett- 
teilnehmer ein GefaB halten, dam handelt es sich urn eine weite Schale, die 
sie rnit ausgestreckten Handen halten rniissen. Aus dieser Handhaltung kann 
man auf das Vorhandensein der GefaBe schlienen, auch wenn diese nicht rnehr 
sichtbar sein ~ol l ten .~  Unsere Figur halt einen konischen Becher, der in UrkeS 
fiir die akkadzeitlichen Bankett- und Konigssiegel iiblich ist. In einer rnit 
zahlreichen Details angefiillten Bankettszene aus dern Bereich C2 in Mozan, 
halten die Bankettteilnehrner einen ahnlichen Becher.I0 

4.2 Ein zoornorphes GefaBfragment aus dern unterirdischen Gebaude 

Letztes Jahr identifizierten wir das unterirdische Gebaude, das wir in Areal 
A12 ausgraben als hunitisches abi, in dem Rituale durchgefiihrt wurden, 
bei denen die Gotter der Unterwelt und wahrscheinlich auch Ahnengeister 
angemfen wurden." Wie in der Publikation erlautert, waren die Knochen 
von Ferkeln und jungen Hunden die ausschlaggebenden Indizien fiir diese 

Siehe dam beispielsweise Matthews, Fig. 224 und 225. 
Matthews, Fig. 96, 99 (dieses Siege1 hat ein Bohrloch im Siegelfeld, was auch 
im unteren Fries des Beispiels aus UrkeS vorkommt), Fig. 196 zeigt, dass diese 
Kleidung auch in Kampfszenen vorkommt. 
Matthews, Fig. 2 15,220. 
Matthews, Fig. 2 17. 

' O  Heike Dohmann-Pfalzner und Peter Pfalzner, ,,Ausgrabungen der Deutschen Orien- 
Gesellschaft in der zentralen Oberstadt von Tall MozanIUrkeS. Bericht iiber die in 
Kooperation rnit dem IIMAS durchgefdute Kampagne 200 1 ", MDOG 134 (2002) 
S. 186-187 und Abb. 23. 

" M. Kelly-Buccellati, ,,Ein hurritischer Gang in die Unterwelt", MDOG 134 (2002) 
S. 131-148. 
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Abb. 17 Zoomorphes GeGl3 A 12.149 (Zeichnungen W 12c2 106-7 von C. Wettstein) 

Identifikation. Bisher wurden jedoch keine Darstellungen von Schweinen 
(oder Hunden) innerhalb der Struktur gefunden. In der letzten Kampagne 
wurde ein groBes Keramikgefaflfragment gefunden, dessen fast vollstandig 
erhaltene Tiille in der Form eines Schweinekopfes gestaltet ist (Abb. 17, 
18).12 Die Augen, die Schnauze und die Ohren sind sehr typisch und klar 
erkennbar. Von der Oberseite des Kopfes geht ein dicker Griff ab, mit dem 
dieses zoomorphe Gefafl gehalten wurde. Die AuBenseite ist geglattet und hat 

l 2  Zeichnung Claudia Wettstein, Photo Giuseppe Gallacci. 
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Abb. I Sa Zoomorphcs GcfSI3 A I2 1-13 (Fotos V 15d3533 von G. Ciallaccl) 

eine dunkle rot-braune Farbe. Innen drin betindet sich cine Rinne f i r  Flus- 
sigkcitcn, dic aus der klcinen Offnung im Mund ausgegossen wurden.Um dic 
Flussigkcitsmenge kontrollieren zu konncn, wird die FlieBgeschwindigkeit 
durch einen Einschub in d e r ~ f f n u n g  eingeengt. Ein aussagckraftiges Detail ist 
das klcinc Loch im Nackcn unter dem Ohr, das aufcinc rituelle Schlachtung 
hinwciscn konnte. Es wurdcn zahlrciche zoomorphe GefiSe in Anatolien in 
Siedlungcn aus der Zeit dcr altassyrischen Handelskolonien und aus spatcren 
Perioden ausgegraben, abcr keines stellt meines Wisscns cin Schwein dar." 

" Als ~ b e r s i c h t  zu den zoomorphen GetXen und ihrcr Bcnutzung vergleiche Billie 
Jean Collins cd. if Hislo~y oj'lhe A~ii~~rol World in llrc A~~cienl Nerw Errs/. Leiden: 
Brill, 2002, v.a. dic Artikcl von Ann C. Gunter ,,Animals in Anatolian Art", S. 
92-93 und Billie Jean Collins ,,Animals in thc Religions of Ancient Anatolia", S. 
309-334. Sichc ebenLdls Kutlu E~nrc rlnd Aykut qini~rob;lu, "A Group of Metal 
Hittite Vessels from Kinik-Kastamonu", in M.J. Mellink, E. Porada und T. Oz&, 
A.s/wc!.s oj'Al-I rrnd Icorrogr.nplry: Arinrolirr arrd irs ~\kiglrhors. Str~rlie.~ in Horror o/' 
Nirwt .!zgiiq, Ankara 1993, S. 675-7 13. 
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Abb. l Xb Zoornorphcs GeEin A l l .  149 (Fotos Vl5dl533 von G. Gallaccl) 

Spatcre Textc zcigen, dass solchc GcfiDe in Ritualen verwendet wurden.lJ 
Dic Entdcckung des schwcincformigcn GcfaDcs untcrstiitzt dic zunehmcnden 
Bclegc fur dic Idcntifizicrung dcs untcrirdischcn Gcbhdcs  aIs hurritisches 

I i b i ,  in dcm chthonische Ritualc abgehaltcn wurden. 

' "  Heinrich Ottcn, ,,Tiergcfiific irn Kult dcr Spaten Hcthitischen Grofireichszeit", in 
K. Ernre, M. Mellink, B. Hrouda und N.  OzgiiG, Atiufolia a t d  fllr Atrcietrf 11'~ur 
ELISI. S f ~ l d i ~ s  in IjOtior o/'T(111sin O=&, Ankara 1989, S. 365-368. 
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