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Einleitung 

Die seit 1984 laufenden Ausgrabungen auf dem Tall Mozan, dem alten Ur- 
keg, werden vom International Institute for Mesopotamian Area Studies (II- 
MAS), Los Angeles, durchgefuhrt und stehen unter der Leitung von Marilyn 
Kelly-Buccellati und Giorgio Buccellati'. Irn Rahmen eines seit 1998 beste- 
henden und fiu eine Dauer von drei Jahren abgeschlossenen Kooperationsab- 
kommens der Deutschen Orient-Gesellschaft mit dem IlMAS wurde im Som- 
mer 2000 die zweite Hauptkampagne des deutschen Teams auf dem Tall Mo- 
zan durchgefiihrt2. Auch in diesem Jahr profitierten wir wieder in erheblichem 
MaO von der reibungslosen und freundschaftlichen Zusarnmenarbeit mit un- 
seren amerikanischen Kollegen. Wir mijchten Marilyn Kelly-Buccellati und 
Giorgio Buccellati deshalb erneut unseren herzlichen Dank fin die groBziigige 
ijberlassung des Grabungshauses und eines GroBteils ihres Arbeitsmaterials, 
f i r  ihre Aufgeschlossenheit, mit der sie alle unsere archaologischen Interes- 
sen unterstiitzen, und vor allem auch fiu die vielen anregenden Diskussionen 
uber die Interpretation unserer Grabungsergebnisse aussprechen. Der seit der 
letzten Kampagne noch intensiver gewordene wissenschaftliche Austausch, 
der in einem ergebnisreichen Workshop im Mai 2001 in Tubingen uber syri- 
sche Glyptik des 3. Jahrtausends v. Chr. eine Fortsetzung gefunden hat, macht 

' iiber das Projekt im allgemeinen und die Arbeiten des amerikanischen Teams auf 
dem Tall Mozan s. zuletzt: Buccellati/Kelly-Buccellati 1999 und 2000; s. weiterhin 
dies., iiberlegungen zur funktionellen und historischen Bestimrnung des Konigspa- 
lastes AP in UrkeS, in diesem Heft. 
Zu den Ergebnissen der Vorkampagne 1998 s. Dohmann-Pfrilznermfdzner 1999; 
zu den ~rgebnissen der ersten ~auptkampagne 1999 s. Dohmann-Pfdznermfdzner 
2000. 



MDOG 133 - 2001 H. Dohmann-PfdznerP. Pfdzner 

einen GroSteil des besonderen Reizes aus? der von diesem Kooperationspro- 
jekt ausgeht und der uns immer wieder wissenschaftlich stimuliert3. 

1. Ziele der Kampagne 2000 

Die Arbeiten des deutschen Teams in der zentralen Oberstadt von Tall Mo- 
zanJUrkeS sind Bestandteil des langfristigen Forschungsprojektes 'Die Urba- 
nisiemng Nordmesoptarniens im 3. Jtsd. v. Chr.', welches die Entwicklung, 
die strukturellen Kemzeichen und den ProzeB der Auflosung der friihbronze- 
zeitlichen nordmesopotamischen Stadtkulturen zum Gegenstand hat4. 
Schwerpunkt ist die Untersuchung der Stadtplanung und der Entwicklung von 
Wohnvierteln in den betreffenden urbanen Siedlungen, in diesem Fall in der 
zentralen Oberstadt von Tall MozanIUrkeS (Abb 1)'. 

Vor diesem Hintergmnd war mit dem Ende der Kampagne 1999 und damit 
als Ausgangspunkt fur die Planungen der Karnpagne 2000 ein Befund erreicht 
worden, der darauf hinwies, daB ein Bmch in der Siedlungsentwicklung zwi- 
schen der akkadisch zu datierenden Schicht C 7 und der in die Mittelbronze- 
zeit I1 gehorigen Schicht C 6 bestehe6. Dieser Hiatus hatte somit die Ur III- 
Zeit und die erste Phase der Mittleren Bronzezeit umspannt. Deshalb sollte in 
der Kampagne 2000 untersucht werden, ob zurnindest einzelne urbanistische 
Prinzipien diesen Bmch zwischen der friih- und der mittelbronzezeitlichen 
Stadtanlage von UrkeS iiberdauert hatten und inwiefern sich die Stadt des 
2. Jahrtausends von der des 3. Jahrtausends strukturell unterschied. Diese 
Frage sollte in Bezug auf die Wohnviertelgliederung, die Hausformen, das 
StraBensystem und die Platzanlagen analysiert werden. Zu diesem Zweck galt 
es, die Schicht C 7 als jiingste friihbronzezeitliche Schicht in diesem Sied- 
lungsteil groBflachig freizulegen, um ihre Raumordnung und funktionale 
Gliederung im Kontrast zu de rjenigen der mittelbronzezeitlichen Schichten C 
6 bis C 4 beobachten und beurteilen zu komen. 

' Wir rnochten in unseren Dank fiir die guten Arbeitsmoglichkeiten auch die Gene- 
raldirektion der Syrischen Antikenvenvaltung in Darnaskus, vertreten durch den 
Generaldirektor Dr. Abdul Razaq Moaz und seinen Vorgkger, Prof. Dr. Sultan 
Muhesen, sowie die Antikendirektion in Hassaka, vertreten durch Hem Abd el 
Mesih Baghdu, und die AuBenstelle der Antikenvenvaltung in QamiSli, vertreten 
durch Ali el Ali, der auch der uns zugewiesene Reprasentant des syrischen Anti- 
kendienstes war, einschlieben. Ferner bedanken wir uns bei den Mitgliedern unse- 
res eigenen Teams und bei den syrischen Grabunpsarbeitem fix die verantwor- 
tungsbewuBte, engagierte Mitarbeit. SchlieRlich sind wir der Deutschen For- 
schungspemeinschaft, der Deutschen Orient-Gesellschaft sowie den privaten 
Sponsoren Dieter Schwarz (Firma Lid1 und Schwarz, Neckarsulrn) und Joachim 
Schwab (Reutlingen) fur die finanzielle Fijrderung des Projekts auBerordentlich 
dankbar. ' Siehe dazu Walzner 2000; Dohmann-Walznermalzner 1996. 

j Zur Zielsetzung der Ausprabungen der DOG in Tall Mozan vgl. Dohmann-F'falz- 
nerIpf&ner 1999 ; dies. 2000. 
Vgl. Dohmam-Pfirilzner@fidzner 2000: 189-192 und Abb. 2. 
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Wiiluend der Grabungskampagne stellten sich allerdings unvorhergesehene 
und sehr iiberraschende Ergebnisse ein, die es notwendig erscheinen lieBen, 
die Grabungsstrategie in einem entscheidenden Punkt abzuslndern. Es zeigte 
sich, daR Architekturbefunde vorhanden waren, die in den Zeitraum des ver- 
meintlichen Hiatus zu datieren sind und Hinweise auf eine architektonische 
und materielle Kontinuitat zwischen der Siedlung des 3. und der des 2. Jahr- 
tausends v. Chr. lieferten. Aus diesem Grund wurden die Grabungstiitigkeiten 
um das Ziel erweitert, diese chronologische Zwischenschicht (Schicht C 6b) 
auf einer grijaeren Flache freizulegen und damit die neu aufgeworfenen Fra- 
gen der urbanistischen Kontinuitiit zwischen der Friihen und Mittleren Bron- 
zezeit detailliert zu beleuchten. Dazu muBte die bestehende Grabungsflache 
erheblich vergrokrt werden (s.u.). An Hand dieser neuen Aspekte lassen sich 
bedeutsame Beitrage zu der seit vielen Jahren kontrovers diskutierten Frage 
der Entwicklung der nordmesopotamischen Stadtkulturen an diesem wichti- 
gen Epocheniibergang erwarten. 

2. Die Grabungsflachen der Kampagne 2000 

Der Hauptgrabungsbereich des Jahres 1999, der aus einer Flache von 11 zu- 
samrnenhiingenden Arealen von jeweils 10 x 10 rn Seitenlslnge bestand, wurde 
zunachst planmaig um ein weiteres Areal (A 95) im Nordosten erweitert. 
Dort konnten Indizien fiir eine Bestirnrnung des ehemaligen funktionalen 
Kontextes der zahlreichen, in der vorigen Karnpagne im nordostlichen Sektor 
der Grabungsflache gefundenen friihdynastischen Siegelabrollungen erwartet 
werden (Abb. 2 und 3). Nachdem aber festgestellt worden war, dal3 am 
Ostrand der bestehenden Grabungsflache (in den Arealen A 93 und A 94) ein 
groks, in die Ur III-Zeit zu datierendes Gebaude, das sogenannte 'Haus des 
PuSSam' (s.u.), seinen westlichen AbschluB hatte, wurde die Flache sukzessive 
nach Osten erweitert. Ziel wares, dieses wichtige Gebaude (Abb. 4) in seinem 
gesamten GrundriI3 zu erfassen und die der bereits e a t e n  Nordwestecke des 
Gebaudes gegenuberliegende Nordostecke zu finden. Doch obgleich drei 
neue Arealreihen (A 1031104, A 1 1311 14, A 1231124) an die wspriinglich ge- 
plante Grabungsflache angehslngt wurden und dadwch ein zusamrnenhhgen- 
der Bereich von 16 Arealen, mit einer maximalen Ost-West-Ausdehnung von 
70 Metern und einer maximalen Nord-Sud-Erstreckung von 30 Metern (vgl. 
Abb. 2) entstand, konnte die vollstiindige Freilegung des Gebaudes nicht er- 
reicht werden. 

Zusatzlich zu diesem Bereich wurde nordlich und westlich davon in den 
schon bestehenden, schmalen Testschnitten weitergearbeitet, um die Existenz 
von Platzanlagen in den dteren Schichten zu iiberpriifen. Dies erfolgte in 
einem 20 m langen Testschnitt, der sich vom ausgegrabenen Teil des Wohn- 
viertels aus nach Westen erstreckt, und in dem 40 m langen Testschnitt nach 
Norden, der das Wohnviertel rnit den Grabungen irn Bereich der Tempelter- 
r a se  verbindet. Letztgenannter Schnitt wurde von einem auf zwei Meter 
Breite erweitert. Zusamrnengenommen wurde in der Kampagne 2000 damit 
auf einer Flaehe von ca. 1500 m2 gearbeitet. 
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3. Ablauf und Organisation der Kampagne 2000 

Wie im Vo rjahr wurden die Grabungen des deutschen Teams auf dem Tall 
Mozan begomen, nachdem das amerikanische Team seine Arbeiten beendet 
hatte und abgereist war. Diese zeitliche Tremung der Tatigkeit beider Teams 
war aus logistischen Griinden als notwendig erachtet worden, da beide Grup- 
pen jeweils aus etwa 25 Mitgliedern bestanden und deshalb bei gleichzeitiger 
Prasenz die Kapazitiiten des Grabungshauses auf dem Tall Mozan und die 
verfiigbaren erfahrenen lokalen Arbeitskrafte nicht ausgereicht hatten. 

Die Feldarbeiten des deutschen Teams begannen am 16. August und ende- 
ten am 13. Oktober 2000. Die Leitung der Grabungsstelle lag wieder in den 
Handen von Heike Dohrnann-Pfdzner M.A. Sie koordinierte vier Grabungs- 
teams zu je zwei Mitarbeitern, bestehend aus Alice Bianchi M.A. (Tiibingen), 
Mikkel Petersen (Kopenhagen), Ursula Janssen (Tubingen), Ann-Christina 
Rasmussen (Kopenhagen), Dr. Uwe Sievertsen (Tiibingen), Eva Geith M.A. 
(Heidelberg), Melanie Wasmuth (Wien) und Jacob Vandet (Kopenhagen). 
Unfallbedingt erst gegen Ende der Grabungszeit konnte Christoph Kiimmel 
M.A. (Tiibingen) zurn Team dazustoaen. 

Im hendienst war eine Gruppe mit der Bearbeitung von Keramik besckf- 
tigt. Sie umfaDte Conrad Schmidt, Monika Schwab (beide Tiibingen) und 
Tuula Tynja (Helsinki) sowie drei lokale Mitarbeiter, die beirn Codieren der 
Kerarnik eingesetzt wurden. Die Eingabe der Keramikdaten in den Computer 
wurde von zwei weiteren lokalen Arbeitskraften sehr gewissenhaft erledigt. 

Die Zeichnergruppe bestand aus Marta Abbado (Pisa) und Ulrike Rothen- 
hausler (Stuttgart) sowie den von Marta Abbado zum Zeichnen von Kleinfun- 
den zusatzlich angelernten, sehr talentierten lokalen Kriien Khalil Hammed 
el Harnud und Khalid Hammed el Harnud (beide Tall Chuera). Zusatzlich wa- 
ren acht lokale Zeichner aus dem Dorf Mozan rnit dem Zeichnen der Keramik 
beschagt. 

Die Kleinfundbearbeitung, vor allem die Beschreibung der Kleinfunde in 
der Ausgrabungs-Datenbank, lag wieder in den b e w w e n  Hiinden von Chri- 
stine Gotz (Tiibingen). Bei einem Fundanfall von 1456 Fundkollektionen und 
1607 Einzelfunden w3hrend der Kampagne 2000 war dies eine grol3e Auf- 
gabe. Die Siegelbeschreibungen und -bestimmungen wurden von Heike Doh- 
mann-Halzner durchgefiihrt. Als Restaurator war Thomas Kahlau (Stuttgart) 
beschiiftigt. Als Fotograf war Konrad Wita (Berlin) tatig, von dem siimtliche 
Grabungs- und Kleinfundfotos stamrnen. 

Zum ersten Mal gehijrte zu unserem Team im Feld wiihrend der gesamten 
Dauer der Unternehmung eine Archaozoologin, Dr. Monika Doll (Tiibingen). 
Sie hat die Tierknochen der Kampagne 1999 vollstiindig bearbeitet. 

Der Arbeitsbereich Palaobotanik, der unter der Leitung von Dr. Simone 
Riehl (Tubingen) steht, wurde wiihrend der Kampagne 2000 im Feld von Mo- 
nika Schwab betreut, die vor allem die Flotierung der in der Grabungsstelle 
genommenen Proben erledigte. 
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Die Ergebnisse der Ausgrabungskampagne 2000 

1. Die Chronologie der Befunde in der zentralen Oberstadt 
von Tall MozanLJrkeS 

Das wichtigste Ergebnis der Kampagne 2000 in Bezug auf die Chronologie 
war die Feststellung, daB - entgegen der Annahrne nach der Kampagne des 
Jahres 1999 - kein Hiatus zwischen der Friihen und der Mittleren Bronzezeit 
vorhanden ist (Abb. 5). Es ist statt dessen eine durchgehende Besiedlung des ; 
Wohnviertels vom 3. zum 2. Jtsd. v. Chr. zu konstatieren. Fur die Schicht C5, 
die - wie die Schicht C 4 - wegen der hohen Anteile von bemalter Hsbcrware 
in den zugehorigen Assemblagen (Abb. 6) bereits nach der Kampagne 1999 in 
die Mittlere Bronzezeit II datiert worden war, komte der entsprechende zeit- 
liche Ansatz bestatigt werden. Diese Zeitstufe wird nunmehr als Periode 'Alt- 
h i r a  11' bezeichnet, womit die chronologische Terminologie der 'Friih- 
k z i r a - ~ b f o l ~ e ' ,  die mit der Friihen Bronzezeit zusamrnenfdlt, in die Mitt- 
lere Bronzezeit - parallel zu den f i r  Westsyrien angewandten Stufen der 
'Alt-Syrischen Zeit' - fortgesetzt werden soll. 

Die bereits 1999 definierte Schicht C 6 muB aufgrund der neuen stratigra- 
phischen Befunde, der Keramikanalysen und der chronologischen Informatio- 
nen aus den Siegellegenden (s.u.) in zwei Phasen unterteilt werden. Die 
Schicht C 6a besitzt in ihrem Kerarnikspektrum bereits eindeutige Vertreter 
der bemalten Hsbfirware, allerdings - soweit dies bisher vorlaufig beurteilt 
werden kann - in geringeren Anteilen als die Schichten C 5 und C 4. Diese 
Phase wird der neu definierten Stufe A l t - h i r a  I zugewiesen, die an den Be- 
ginn der Mittleren Bronzezeit (MB I) zu setzen ist. 

Die Schicht C 6b hingegen mul3 noch in das ausgehende 3. Jahrtausend da- 
tieren. Darauf verweisen vor allem die Ur III-zeitlichen Inschriften auf den 
Siegeln und der Tontafel des 'PuSSam-Hauses' (s.u.). Gestiitzt wird diese 
Datierung durch die Tatsache, dal3 die Starnpflehm-Fundarnente der Schicht 
C 6b, vor allem im Bereich des 'PuSSam-Hauses' und westlich davon, direkt 
auf die aufgelassenen, aber noch nicht mit Schutt bedeckten FuBbijden der ,y 
akkadischen Hauser der Schicht C 7 aufgesetzt worden sind. Der Keramikbe- 
fund stutzt diesen zeitlichen Ansatz insofern, als auf den Ateren FuBbijden 
(Schicht C 6b) des 'PuSSam-Hauses' Keramiktypen gefunden wurden, die 
sich svwohl von der A l t - h i r a  I-Keramik der Schicht C 6a als auch von der 
Friih-Gazira IV-Keramik der Schicht C 7 deutlich unterscheiden. Kennzeich- 
nend fiir diese Keramik sind die sog. 'Bitumenbeschrnierte Ware' sowie die 
haufige Verwendung der Karnrnstrichdekoration und ein auffdliger Typus 
von scharf profilierten Knickwandschalen, bei dem der Wandungsknick stark 
nach aul3en gezogen ist und manchmal sogar laschenartig herunterhagt 
(Abb. 7). Diese Keramik wird als diagnostisch fur die Stufe ~riih-&ira V an- 
gesehen, die mit der Ur ILI-Zeit zu parallelisieren ist. Es ist hiermit erstmals -4 

ein aus sich heraus eindeutig datierter Fundkomplex fiir diese Periode in -f- 

Nordsyrien vorhanden. Typologisch lassen sich sehr enge Parallelen zu der 
Ur III-zeitlichen Keramik des Diyala-Gebietes erkemen. Vor allem die 
kugelbauchigen Flaschen mit hohem, breitem Hals und die e r w h t e n  stark 
profilierten Knickwandschalen gelten als signfikante Formen der Ur III-Zeit 
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im Material von Tall Asmar7. Daraus laBt sich nicht nur die chronologische 
Gleichsetzung dieses Materials, sondern auch eine auffdlige, enge kulturelle 

y Beziehung zwischen dem oberen Hiibtir- und dem Diyala-Gebiet wiihrend der 
Ur III-Zeit ableiten. 

Dieenge zeitliche N5he der A l t - h i r a  I-zeitlichen Schicht C 6a zu der 
Friih-Gazira V-zeitlichen Schicht C 6b wird durch zwei Beobachtungen be- 
legt: Erstens werden die Fundamente der Hauser im westlichen Teil des 
Wohnviertels - die zu Schicht C 6b gehoren miissen, da sie unrnittelbar auf 
den Strukturen der Schicht C 7 aufsitzen8 - fiir die Hauser der Schichten C 6a 
und C 5 weiterbenutzt. Zweitens ist innerhalb des 'PuSSam-Hauses' zu beob- 
achten, daR sich auf den hier eindeutig nachgewiesenen alteren Bijden der 

7, Schicht C 6b nur weNg Schuttmaterial von 20-40 cm Stiirke angesarnmelt 
hatte, bevor direkt darauf Schuttmaterial mit einem deutlichen Nachweis von 
bemalter Hiibiirware folgt, welches bereits mit den Mauern der Schicht C 6a 
assoziiert ist. Diese Mauern der qchicht C 6a wurden in die alteren Raume des 
'PuSSam-Hauses' eingebaut, w, d die nordliche AuBenmauer des Hauses in 
unverhderter Form weiterbenutzt wurde. Der iJbergang von der Periode 
~ r i i h - h i r a  V zur Periode ~ l t - h i r a  I - und damit von Ur III-zeitlichen Ke- 
ramikassemblagen zu solchen rnit bemalter Hiibiirware - laBt sich folglich in- 
nerhalb der einzelnen Raume des 'PuSSam-Hauses' rnitverfolgen. Beide Be- 

>( obachtungen verweisen auf eine starke bauliche und funktionale Kontinuitat 
und einen kurzen zeitlichen Abstand zwischen den beiden Perioden. Dernzu- 
folge diirfte die ~ l t - h i r a  I-zeitliche Schicht C 6a nur kurz nach 2000 v. Chr. 
zu datieren sein. Damit ist nachweisbar, dal3 die bemalte Hiibiinvare interes- 
santerweise bereits am Beginn des 2. Jahrtausends einsetzt und Ncht - wie 
bisher angenommen worden w d  - erst rnit der Zeit des Altassyrischen Rei- 
ches unter SarnSi-Adad I. auftrittlO. Aus dieser Erkenntnis werden sich wich- 
tige Folgerungen f i r  die Siedlungschronologie Nordsyriens und Nordmeso- 
potamiens an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend ableiten lassen. 

Die Schicht C 7 ist nicht - wie nach der Kampagne 1999 angenommen 
worden war - in zwei Phasen zu unterteilen. Es handelt sich um ein einheitli- 
ches Architekturstratum auf unterschiedlichen Niveaus, was durch ein all- 
maliches Ansteigen des ehemaligen Gelandes von Siidwesten nach Nord- 
osten zu erkliiren ist. Die Datierung in die Akkad-Zeit lieB sich durch den 
Nachweis von ~ r i i h - b i r a  N-Keramik bekriiftigen, die derjenigen aus den 
akkadischen Schichten des Palastes AK am Westhang des Tall Mozan ent- 
spricht". Dieser zeitliche Ansatz wird durch den Fund von akkadischen Sie- 
gelabrollungen (s.u.) in Haus XI der Schicht C 7 bestatigt (Abb. 15). 

' Vgl. Frankfort/Lloyd/Jacobsen 1940 :PI. 19 :3 und 19:8. 
Diese als vorlaufige Beobachtung zu wertende zeitliche Relation muB in der Kam- 
pagne 2001 noch mit Hilfe von Keramikbeobachtungen bestatigt werden. 
Vgl. Hrouda 1957; Hamlin 1971; Postgate/Oates/Oates 1997. 

lo Allerdings leitet bereits D. Stein (1984: 27ff.) die JJiibiirware von unmittelbaren 
Vorbildern des spaten 3. Jahrtausends ab. 
Vgl. Buccellati/Kelly-Buccellati 2000: 167-183, Fig. 15-17. 
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Ur Ill 
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Abb. 5 Die Schichtenabfolge der Grabungsstelle C2 auf dem Tall Mozan 
nach Ende der Kampagne 2000 
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Im Nordostteil der Grabungsflache wurden mehrere iibereinander liegende 
Begehungsflachen freigelegt, die als Schichten C 8a bis 8e gezddt wurden. 
Sie bilden Freiflachen, auf denen bislang keine Architektur festgestellt wer- 
den komte. Die Keramik unterscheidet sich von derjenigen der Schlcht C 7 
und ist typologisch der ~ r i i h - h i r a  IIIb-Zeit nahestehend. Eine detaillierte 
Kerarnikandyse fiir dieses Material steht jedoch noch aus. Bestiitigt wird die- 
ser zeitliche Ansatz durch den Fund von zahlreichen ED Et-zeitlichen Siegel- 
abrollungen in den Ascheablagerungen auf den Flachen der Schichten C 8a 
bis 8e. Sie sind in ihrer Mehrzahl dem sog. 'Meskalamdug-Stil"' Siidmeso- 
potamiens anzuschlieBen. 

Mit den stratigraphischen Befunden der Ausgrabungskampagne 2000 in der 
Grabungsstelle C2 (zentrale Oberstadt) auf dem Tall Mozan liegt - zusammen 
mit der benachbarten Grabungsstelle AA um den Konigspalastl' - eine durch- 
gehende, bisher einmalige Schichtenabfolge von der spatfriihdynastischen 
Zeit bis zur fortgeschrittenen Altbabylonischen Zeit fiir Nordsyrien/Nordme- 
sopotarnien vor, die vor allem Licht auf den bisher vollig im Dunkeln liegen- 
den ijbergang vom 3. zum 2. Jahrtausend wirft. 

2. Stadtentwicklung und urbane Strukturen in der zentralen Oberstadt 

In der Grabungsstelle C2 wird aus den bisherigen Ergebnissen eine deutli- 
che Entwicklung eines Wohnviertels in der zentralen Oberstadt von Ta!l Mo- 
zan/UrkeS ablesbar, die d s  anschauliches Beispiel fur die Entwicklung des 
nordmesopotamischen Urbanismus in der Friihen und Mittleren Bronzezeit 
gelten kann. Damit werden die Ziele des Forschungsprojekts in unerwartet 
vol1st;indiger und aussagekraftiger Weise erfiillt. 

Wkihrend der Schicht C 8, die in die Stufe ~ r i i h - h i r a  IIIb datiert, finden 
sich ausgedehnte Freiflachen, die bisher an solchen Stellen freigelegt worden 
sind, an denen sich die Schicht C 7 nicht erhalten hat. Dies l a t  noch keine ge- 
sicherten Aussagen zur Stadtorganisation in dieser Zeit zu, abcr es deutet sich 
an, da8 dieser Bereich der zentralen Oberstadt in der Friih-Gazira IIIb-Zeit 
weniger dicht besiedelt war als in der darauf folgenden Periode. 

In der Schicht C 7 ist ein akkadisches Wohnviertel der ~ r i i h - h i r a  IV-Zeit 
belegt und teilweise freigelegt, welches durch kleine Hauser, schmale Mauern 
und eine insgesamt dichte Bebauung gekennzeichnet ist (Abb. 8 [Beilage 11). 
Bisher sind drei Hauser, X, XI und XII, groBflachiger erfaBt worden, zusatz- 
liche Mauern deuten auf weitere Hauser hin. Die enge Bebauung spricht fiir 

, eine Verdichtung des Wohnviertels wihrend der Akkad-Zeit im Vergleich zur 
vorhergehenden ~riih-Gazira IITb-Periode. Gassen und StraBen konnten in 
diesem Wohnviertel noch nicht sicher nachgewiesen werden, was aber darauf 
zuriickzufiihren ist, &dl3 die Schicht C 7 noch nicht flachendeckend freigelegt 
worden ist. 

'' Zur Definition des 'Meskalamdug-Stils' bzw. der 'Meskalamdug-Stufe' innerhalb 
der Glyptik der sog. 'Ur I-Zeit' siehe die diversen Arbeiten von A. Moortgat, v.a. 
1940: 14 sowie zuletzt 1982: SO. 

I' Siehe BuccellatilKelly-Buccellati 2000; dies., in diesem Heft. 
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Ahh. 9 Stampflehmterrassiemngen unter den Hausem I und 11. Schicht C hb 
(Foto: K. Wita) 

In der Schicht C 6b zeigen sich zahlreiche Neuemngen im Stadtbild des 
Wohnviertels. Das entscheidende Ereignis ist der Bau des groaen 'PuSSam- 
Hauses', dessen Westmauer auf dem gereinigten FuBhoden des alteren akka- 
dischen Wohnhauses XI der Schicht C 7 aufeesetzt worden ist, was die enee 
zeitliche Folge der beiden Schichten verdeutccht. In Schicht C 6b werden i f -  
fensichtlich auch die massiven Stam~flehmfundamente im mittleren Bereich ~~~ ~ 

des ~iedlungsviertels angelegt. ~ i e  bitinden sich unterden Hausem In und VI 
westlich des 'PuSSam-Hauses' (vgl. Abb. 10 [Beilage 21) und sind, wie das 
Beispiel des siidlichen Fundamentes des Hauses 111 zeigt (siehe auch Abb. 10 
[Beilage 21). zum Teil ebenfalls unmittelbar auf FuBboden der Schicht C 7 
aufgesetzt worden. Oh die Zuweisbarkeit zur Schicht C 6b fiir alle elfaaten 
Stampflehmfundamente gilt, mu& in der Kampagne 2001 noch g e k l a  wer- 
den. SchlieBlich diirfte auch die Anlage van ausgedehnten Stampflehmplatt- 
formen (Abb. 9), die im Westteil der Grabungsflache unter dem Haus MI und 
wahrscheinlich auch unter den Hausem IV und V liegen, in diese Zeit datie- 
ren. Durch sie werden drei horizontale Bauterrassen auf unterschiedlichen, 
von Nord nach Siid ansteigenden Niveaus gebildet. Die Terrassenkanten sind 
durch Steinverblenduneen voneinander abeetrennt. Entlane dieser Terrassen- 
kanten verlaufen paralcl zueinander ~ a s s e i  (BN und B ~ r ~ i e  Terrassierun- 
gen scheinen sich sehr weit nach Westen in den Bereich der Mittelsenke des 
Tall Mozan fortzusetzen (vgl. Abb. 1). 
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Damit wird ein sehr regelmaiger Siedlungsplan angedeutet, welcher eine 
grundlegende Neuorganisation des Siedlungsviertels gegeniiber den Bteren 
Schichten zu erkennen gibt. Die Bautiitigkeiten scheinen in groRen Dirnensio- 
nen und raumlich iibergreifend ausgefiihrt worden zu sein, so dal3 sie den Rah- 
men einzelner Haushalte iibersteigen. Dies wird vor allem daran erkennbar, 
da6 sich die Stampflehmterrassierung unter Haus I/II nach Westen iiber eine 
Lhge von ca. 30 m (in dem Testschnitt in den Arealen 45 und 55 ; vgl. Abb. 
2) verfolgen la&, was die Ausdehnung eines einzelnen Hauses bei weitem 
iiberschreitet. Die Terrassierungs- und Fundamentierungsarbeiten konnen 
deshalb als stiidtische bzw. institutionelle Bauaktivitiiten gedeutet werden. 

X Damit wird eine urbanistische Politik erkennbar, die als Stadtplanungs- 
maBnahme anzusprechen ist. Angesichts der Tatsache, daR ein bestehendes 
Siedlungsviertel umgeformt wurde, indem man die alten Hauser raurnte und 
die Fundamente zum Teil sorgfdtig auf die alten FuBbiiden aufsetzte, I%Rt sich 
von einem Froze6 der 'Neu-Urbanisierung ' sprechen. 

Ob die genannten Fundamentierungen alle der Schicht C 6b zuzuweisen 
oder zurn Teil auch in die Schicht C 6a zu datieren sind, ist noch nicht errnit- 
telt worden. Urn eine eventuelle zeitliche Abfolge bzw. die Hypothese einer 
Gleichzeitigkeit dieser BaurnaRnahmen zu untersuchen, mussen in der nach- 
sten Kampagne detaillierte stratigraphische und chronologische Analysen vor- 
genommen werden. Falls sich die 'Neu-Urbanisiemng' als ein geschlossener 
ProzeR w&end der Ur 111-Zeit bestatigen liel3e, was bisher allenfalls als Ar- 
beitshypothese formuliert werden kann, w5re dies ein sensationges Ergebnis 
fiir die Geschichte der nordmesopotamischen Stadtkulturen am Ubergang von 
der Friihen zur Mittleren Bronzezeit, weil die Forschung bisher davon ausgeht, 
daB das Ende des 3. Jabusends  als eine Zeit des Niedergangs oder gar Zu- 
sammenbruchs der nordmesopotamischen Stadtanlagen zu gelten hat''. 

Die Schicht C 6a, die in die ~ l t - h i r a  I-Zeit datiert wird, zeigt eine deut- 
liche Kontinuitiit der urbanen Strukturen im Wohnviertel C2 (Abb. 10 [Bei- 
lage 21). Die Starnpflehm-Fundamente, die vollst2ndig oder zumindest teil- 
weise der Schicht C 6b zugeschrieben werden mussen, werden weiterbenutzt. 
Dies bedingt eine unverkderte Gmndstiicksaufteilung innerhalb des Sied- 
lungsviertels. In Schicht C 6a lassen sich die einzelnen Hauser klar voneinan- 
der trennen, weil aufgehende Mauem und zum Teil FuBboden dieser Nut- 
zungsphase erhalten sind. Auffrillig ist die regelmaige Anlage der ParzeUen. 
Im westlichen Siedlungsbereich findet sich eine Reihe von a n n ~ e m d  gleich 
groRen Hausern, die im Osten in einer einheitlichen Linie abschliekn: Es 
sind (von Siid nach Nord) die Hauser N, II, I und V. Die Hauser N, LI+I und 
V wurden auf drei im Niveau unterschiedlichen Bauterrassen angelegt, wobei 
das Haus V am tiefsten innerhalb des gesamten erfaaten Siedlungsausschnitts 
liegt. Diese Niveaus entsprechen den oben e rwh ten ,  von Sud nach Nord ab- 
fallenden Stampflehmterrassierungen. 

Die ehemaligen Gassen zwischen den Hausem V und I und zwischen den 
Hhsem I1 und N sind in der Schicht C 6a bereits zugesetzt und zu Raumen 

-- 

'' Vgl. Weiss 1990a und 1990b. 
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umgewandelt worden (Raum AV bzw. Raume U und M), die den Hausern V 
bzw. IV zuzurechnen sind. Daraus l a t  sich erschlieaen, dal3 Schichten C 6b 
zu Schicht 6a eine lange Nutzungsabfolge stattgefunden haben muB, die zur 
funktionalen Umwandlung von offentlichen in privaten Stadtraum gefiihrt 
hat. Insgesamt fdlt aber die architektonische Kontinuitat zwischen den beiden 
Nutzungsphasen auf, die eine urbane Kontinuitlt von der Friihen in die Mitt- r( 
lere Bronzezeit anzeigt. Am anschaulichsten wird dies im 'PuSSam-Haus', das 
in der Schicht C 6b angelegt wurde und in der Schicht C 6a eine Weiterbenut- 
zung unter Hinzufugung neuer Mauern (z.B. der Nordmauer von Raum BJ 
und BK) und einer damit verbundenen Verademng der RaumgrijBen (z.B. 
der Raume BI und BH) erfahren hat. 

Auch die Schicht C 5, die in die Periode ~ l t - h i r a  I1 datiert wird, ist durch 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung der urbanen Strukturen des Wohn- .% 
viertels gekennzeichnet15. Die Hauser IV, 11, I, III, VI und VIII werden rnit un- 
veraderten oder nur wenig veraderten Grundrissen in Schicht C 5 weiterbe- 
nutzt. Allerdings 12Bt sich bereits eine Ausdunnung des Wohnviertels konsta- 
tieren. Das Haus V existiert nicht mehr, seine ehemaligen Raume wurden 
planmaBig rnit Erde und Lehmziegelschutt aufgefiillt. An der Stelle des ehe- 
maligen Hauses erstreckt sich in der Schicht C 5 eine Freiflache, die zum 
groBen Platz A zwischen dem Wohnviertel C2 und der Tempelterrasse B6 ge- 
rechnet wird. Das gleiche Schicksal widerfuhr dem nordlich des Hauses V ge- 
legenen Haus VII. Das 'Haus des PuSSam' muB in dieser Zeit ebenfalls aufge- 
lassen worden sein, was daraus zu erschlieBen ist, daB in seinem Ostteil 
w h n d  der Schicht C 5 drei groBe Grabanlagen angelegt wurden, die in die 
ehemalige nordliche AuBenmauer des Hauses einschneiden und diese storen 
(Abb. 11). 

Mit der Schicht C 4, die ebenfalls in die ~ l t - h i r a  II-Zeit zu datieren ist, 
setzt sich dieser AusdunnungsprozeB fort, da die alten Hauser zum Teil schon X 
als Ruinen anstehen oder nur noch teilweise in Benutzung sind16. Das 
wiihrend der Schicht C 6b entstandene, neu konzipierte Wohnviertel wird also 
wiihrend der Mittleren Bronzezeit schrittweise und langsam verlassen. Damit 
kommt der in mehreren Wellen verlaufende StadtentwicklungsprozeB in der 
zentralen Oberstadt von Tall MozanIUrkeS zu einem endgultigen AbschluB. 
In der Spaten Bronzezeit ist nur noch die nordlich davon gelegene Tempelter- 
rasse B6 in Benutzung", das sudlich anschliefiende Wohnviertel ist vollstiin- 
dig verlassen. 

" Zur Architektur der Schicht C 5 vgl. den Plan in: Dohmann-PfalznerRalzner 2000, 
Beilage 1. Dabei ist zu beachten, daB in dem dort publizierten Plan die Raume ost- 
lich der Hauser I und Il zusammengenornmen als Gebaude III bezeichnet sind, weil 
angenommen worden war, es handle sich um einen zusammengehorigen Bau. Dies 
ist auch in Schicht C 5 sicher nicht der Fall, weshalb die Hausbezeichnungen, wie 
sie auf dem Plan der Schicht C 6a in diesem Heft eingetragenen sind, auf den dor- 
tigen Plan der Schicht C 5 zu iibertragen sind. 

l 6  Vgl. Dohmann-Walznermfalzner 2000: 193, Abb. 3. 
'- Vgl. Dohmann-Wdznermalzner 1999 und 2000: 192. 
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3. Die Architektur und die Funde in der zentralen Oberstadt 

Schicht C 8: 
Die ausgedehnten Freiflachen der Schicht C 8a bis 8e befinden sich irn 

nordwestlichen Viertel des Grabungsbereichs (Areale 84,85 und 95). Es han- 
delt sich um festgetretene Begehungsflachen aus Lehrn, die im Niveau nach 
Nordosten kontinuierlich ansteigen und an ihrem siidlichen Abschla unter 
den Architekturresten des Hauses XI der Schicht C 7 verschwinden (vgl. 
Abb. 3, Mitte hinten). Auf jeder dieser Hachen findet sich eine Ablagerung 
aus Asche, die jeweils eine auffallige Konzentration von gesiegelten Tonver- 
schlussen aufweist. Eine groBe Anzahl davon war schon in der Kampagne 
1999 gefunden worden'', in der Kampagne 2000 kam noch einmal eine um- 
fangreiche Menge von Stiicken hinzu. Es lieB sich emeut beobachten, dal3 die 
Tonsicherungen teils ungebrannt, teils gebrannt waren, wobei letztere wahr- 
scheinlich absichtlich zum Zweck der Archivierung nach dem Brechen des 
Siegels auf diese Weise behandelt worden waren. 

Die kunstgeschichtliche Bestimmung der Siegelabrollungen offenbart eine 
Zuordnung der in Schicht C 8 gefundenen Stiicke zu verschiedenen Stilstufen 
bzw. Stilgruppen. Das stilistisch friiheste, noch vor-friihdynastische Siegel- 
bild gehort dem sog. Glazed Steatite Style19 der Gamdet Nasr-Zeit an und zeigt 
sorgfdtig und tief gravierte geometrische Muster mit Schraffuren in unter- 
schiedlichen Richtungen. Einige wenige Siegelbilder lassen sich in die Stil- 
stufe Friihdynastisch I einordnen. Sie zeigen Tiermotive in Reihen, zum Teil 
rnit menschlichen Figuren, oder das sog. 'Leitermotiv'. Der Stilstufe Friihdy- 
nastisch I1 gehoren mehrere Siegelbilder mit Figurenbiindem an, die durch 
eine ~be rk reuzun~  der Tiere und eine sehr charakteristische, chevronartige 
Riefelung der Lowenmihen gekennzeichnet sind. 

Die meisten Siegelabrollungen der Schicht C 8 lassen sich der Stilstufe 
Friihdynastisch LU und innerhalb dieser dem sog. 'Meskalamdug-Stil' zuwei- 
sen. Fur letzteren sind vor allem die Mhendarstellungen vom Typus der 
sog. Hammenmihen signifikant (Abb. 12). Diese besteht aus mehreren 
groBformatigen, flammenzungenartig gebogenen und in einem Halbkreis um 
den Kopf angeordneten Mihenstilisierungen. Der Kopf des Lowen ist in die- 
sen Beispielen in Draufsicht wiedergegeben, womit angedeutet wird, d& der 
Lijwe einem Tier in den Hals oder Hinterkorper beat. Die stark stilisiert wie- 

l 8  Vgl. Dohrnann-WdznerPfidzner 2000: 223-227, Abb. 24-27. Die gesiegelten 
Tonsicherungen waren damals in ihrer Mehrzahl fdschlichenveise der Schicht C 7 
zugewiesen worden; dies muB jetzt in Form einer Zuweisung zu Schicht C 8 kom- 
giert werden, nachdem erkannt worden ist, daO die entsprechenden Flachen unter 
die Architektur der Schicht C 7 ziehen. Fiir diejenigen Stiicke, die damals der 
Schicht C 5b zugewiesen wurden, weil sie aus den Stampflehmfundamenten der 
Schicht C 5 stammen, muB dies zu Schicht C 6a bzw. 6b komgiert werden, weil in 
der Zwischenzeit klar geworden ist, daB diese Fundamente bereits in Schicht C 6 
angelegt worden sein mussen (s.o.). 

l9 Vgl. Pittmann 1994. 
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Abb 12 Friihdynastische Siegelabrollung auf einer Tonsicherung 
von der Freiflkhe AE der Schicht C 8 

(Zeichnung: M. Abbado, Reinzeichnung: G. Elsen-Nova) 

dergegebenen Gesichtsziige werden durch eine W-fonnige Linie gebildet, die 
an Nase und Maul in kleinen Kugelbohrungen endet. Auf der Abrollung Abb. 
12 beil3t der Lijwe in den Hinterkorper einer langhornigen Antilope, die - ent- 
weder in springender oder herabhangender Haltung - das Hinterteil nach 
oben, den Kopf nach unten gewandt hat. 

hnl iche stilistische Kemzeichen besitzt die Siegelabrollung Abb. 13. Es 
handelt sich um eine Tierkampfszene mit iiberkreuzten Leibern, wobei ein 
Lijwe in den Hals eines gehijrnten Tieres beiBt, welches den Kopf weit nach 
hinten gewandt hat. Der in Draufsicht wiedergegebene Lijwenkopf zeigt die 
fiir das erstgenannte Siegelbild beschriebenen Merkmale. Auffallig ist die 
tiefe Modellierung dieses Siegelbildes. 

Stilistisch schliel3en sich viele weitere Stiicke aus demselben Kontext eng 
an die Darstellungskonventionen des siidmesopotarnischen 'Meskalamdug- 
Stils' an, so daL3 irn Siegelkorpus der Schicht C 8 eine enge kulturelle Verbin- 
dung zum Siiden zurn Ausdruck kommt. 
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C 7 hemmgelegt und diese dadurch absichtlich in die Fundamentierungs- 
werke einbezogen wurden. 

In zwei Raumen der Schicht C 7 haben sich Auflassungsinventare erhalten. 
Es handelt sich um den Raum AD des Hauses XI, der bereits in der Kampa- 
gne 1999 ausgegraben worden w d O ,  und um den Raum A 0  des Hauses X. 
Letzterer ist rnit einem KalkfuBboden ausgestattet, auf dem eine Anzahl von 
GefGen lag, die nach ihrer Restaurierung an ihrem rekonstruierten ehemali- 
gen Standort wieder aufgestellt wurden (Abb. 14). 

Auf dem FuBboden des Raumes AC in Haus XI fand sich eine sehr gut er- 
haltene, aus mehreren Fragmenten zusammensetzbare Tonsicherung mit einer 
Siegelabrollung. Das Stiick starnmt von einem TiirverschluB, was an dem auf 
der Innenseite als Negativ abgedriickten Wandpflock mit darumgelegter Ver- 
schniirung zu erkennen ist. Moglichenueise hatte diese Sicherung einst die in 
den Raum AC fiihrende Tiir verschlossen. Obwohl die Abrollung nicht ganz 
vollstiindig erhalten ist, l a t  sich die Szene doch ann2hernd rekonstruieren, 
zumal eine zweite Abrollung desselben Siegels auf dern VerschluB zu erken- 
nen ist. Das kompositorisch und rnotivlich eindeutig in die Akkadzeit zu set- 
zende Siegelbild zeigt eine fiir die Zeit sehr typische Tierkampfszene. Darge- 
stellt sind Kbpfende in drei Zweiergruppen. Die Mittelgmppe besteht aus ei- 
nem Stiernlenschen im Kampf mit einern aufrecht stehenden Lowen. Rechts 
davon folgt ein stehender 'Wisent' im Kampf rnit einem (auf der zweiten Ab- 
rollung erkennbaren) nackten Helden. Links der Mittelgruppe ist ein zweiter 
'Wisent' zu sehen, der sich sicher im Kampf mit einem zweiten (nicht erhal- 
tenen) Helden befindet. Diese Komposition schlieBt sich eng an die klassi- 
schen akkadischen Tierkampfszenen an2'. 

Innerhalb der akkadischen Stilentwicklung halten wir eine Einordnung die- 
ses Stiickes in die von Rainer Boehmer (1965) definierte Stilgruppe I f i r  er- 
wiesen und innerhalb dieser Stufe in die Untergruppe Ib iiir am wahrschein- 
lichsten - auch wenn aus prinzipiellen methodischen Erwagungen heraus 
diese Stilgruppierung unserer Ansicht nach nicht zwangslaufig eine streng 
chronologische Eingrenzung des Herstellungszeitraums des Stiickes implizie- 
ren muB. Die folgenden Merkmale sind fiir die Stilzuordnung bestimrnend: 
Besonders kennzeichnend ist die auf unserem Siegelbild zu sehende Darstel- 
lung der 'Wisentkopfe' en face, die fur die Stilstufe I charakteristisch ist, da 
solche ab der Stilstufe II nur noch in Profildarstellung belegt ~ i n d ~ ~ .  Schon in 
der Stilgruppe Ic sind die Tierkampfgruppen nur noch selten mit frontalge- 
sichtigen 'Wisenten' ausgestattet. Der Lowenkopf ist demgegeniiber im Pro- 
ffl dargestellt, eine Darstellungsweise, die sich nach R. B ~ e h m e ? ~  erst in der 
Stilgruppe Ib durchsetzt und die in Draufsicht-Lowenkopfdarstellung ablost. 

" Vgl. Dohmann-HAznerPfdzner 2000: 222, Abb. 23. 
*' Boehmer-1965: 7ff. 

Boehmer 1965: 33. 
23 BOehmer 1965: 22. 
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Abb. 15 Siegelabrollung auf einer Tiirsicherung aus Raum AC des Hauses XI, 
Schicht C 7 (Zeichnung: M. Abbado, Reinzeichnung: G. Elsen-Novik) 
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Sowohl die 'Wisente' als auch der Held sind auf unserem Stuck gegurtet, der 
'Wisent' mit einem dreifachen Gurtel. 'Wisente' sind in der akkadischen 
Glyptik nach Boehme?' in der Stufe Ia gegurtet oder ungegiirtet, in Stufe Ib 
meist gegurtet und danach nur noch selten gegurtet. Auch die gegiirteten Hel- 
den treten erst in der Stilgruppe Ib auP5. Die in Bezug auf Komposition und 
Einzelmotive besten Vergleiche zu der Siegelabrollung aus Mozan bieten die 
Stiicke Boehmer (1965) Nr. 35 und 36, die beide der Stilgruppe Ib zugewie- 
sen sind. 

Das beschriebene Siegelbild aus Mozan stellt ein qualitativ hochwertiges 
und stilistisch vollig in der Tradition der Reichsakkadischen Glyptik ge- 
schnittenes Stuck dar, welches, wie dies schon fiir viele der friihdynastischen 
Abrollungen aus Schicht C 8 beobachtet worden war, keine lokale Auspra- 
gung erkennen 1aBt. 

Schicht C 6b: 
Von der Architektur der Schicht C 6b im mittleren und westlichen Teil der 

Grabungsflache haben sich nur die Fundamente der ehemaligen Hauser erhal- 
ten. Da diese aber kontinuierlich bis in Schicht C 5 genutzt wurden, l a t  sich 
schlieBen, daR - vorbehaltlich der noch zu verifizierenden Zuweisung aller 
Fundamente in diese Schicht - die Architektur der Schicht C 6b im wesentli- 
chen de rjenigen der Schichten 6a und 5 entsprochen haben diirfte. 

Die Konstruktionsweise der Stampflehmfundamentierungen irn Westteil 
unter Haus IAI ist durch die Anlage von kastenartig aneinandergereihten, 
groBen Stampflehmblocken gekennzeichnet, die eine flachendeckende Fun- 
damentierungsschicht unter den Hausern bilden (Abb. 9). Im mittleren Teil, 
unter den Hausern 111 und VI, folgen die zum Teil ebenfalls blockartig kon- 
struierten Stampflehmfundamente nur dem Verlauf der aufsitzenden Mauern. 
Sie sind teils auf altere FuBboden der Schicht C 7 aufgesetzt (s.o.), teils in a1- 
tere Schichten eingeschnitten. 

Auch das 'Haus des PuSSam' sitzt, zumindest in Bezug auf seine westliche 
AuBenmauer, auf einem Stampflehmfundament gleicher Bauart auf. Das auf- 
gehende Mauerwerk besteht aus ungebrannten Lehmziegeln. Auffallig ist die 
enorme Breite der AuBenmauern des Gebaudes, die im Falle der nordlichen 
AuBenmauer 2,510 bis 2,80 m betragt. Dieser geradlinige nordliche Mauerzug 
konnte bisher auf einer Lange von 43 m freigelegt werden, ohne daB die Nord- 
ostecke des Gebaudes definitiv lokalisiert worden wiire (Abb. 4). 

In der langen Nordfront des Gebaudes befindet sich kein Turdurchgang und 
darnit kein Zugang von auBen. Hier lehnt sich auf der Gebaudei~enseite eine 
Reihe von langrechteckigen, korridorartigen Raumen an (Raume W, AT und 
BH), die auch im Siiden von einer breiten Mauer begrenzt werden (Abb. 16 
und 17). Sie sind untereinander durch breite Turoffnungen verbunden und mit 
LehrnfuBboden ausgestattet. 

'' Boehmer 1965 : 9 . 2  1 .  
' 

" Boehmer 1965 : 9. 12, 20. 
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Das Siegelbild zeigt neben der ausgreifenden fiinfzeiligen Inschrift (s.u.) 
eine stark verkurzte bildliche Szene, die aus einer Person und einer Standarte 
besteht. Die Person ist im Typus eines aufrecht stehenden, schlanken Adoran- 
ten wiedergegeben, der die rechte Hand senkrecht erhoben hat. Die linke halt 
er angewinkelt horizontal vor dern Oberkorper. Er ist rnit einem langen, sich 
an der Unterseite stark verbreitemden, Toga-artigen Gewand bekleidet, das 
einen senkrecht herabfallenden ijber~chla~saum auf der Korpervorderseite 
besitzt. Die Person tragt eine gelockte, kurze Frisur und einen langen Bart. 
Die Standarte ist schwer zu deuten. Auffallig ist der geschwungene Kandela- 
berful3 und die darauf aufsitzende, hohe, diinne Stange. An ihrem oberen Ende 
ist ein schrag stehender, kleiner Gegenstand angebracht, der sich einer Deu- 
tung vollig entzieht. Die Armhaltung des Adoranten findet gute Vergleiche 
auf Ur III-zeitlichen Siegeld6. 

Auch die Tatsache, daB ein Adorant vor einer hohen Standarte steht und au- 
genscheinlich diese verehrt2', ist ein haufiges Motiv Ur HI-zeitlicher Glyp- 
tik2'. Der Typus der Standarte mit einem ausschwingenden KandelaberfuI3 ist 
in iihnlicher Weise auf neusumerischen Siegeln belegt29, geht aber eindeutig 
auf einen dteren akkadischen Standartentypus zuriick, der sich seit der Stil- 
stufe Akkadisch I11 findet30. 

Der beste stilistische Vergleich fiir das PuSSam-Siege1 wird durch das sog. 
'Meslamta-ea-Siegel' aus dern British Museum verkorpert3'. Die mittlere Fi- 
gur des Adoranten dort entspricht dern Beter des PuSSam-Siegels in Bezug auf 
Korperhaltung, Proportionen, die charakteristische Arm- und Handhaltung, 
die Kopf- und Haarform und ganz besonders die Gewandform auf das Genau- 
este. Das Toga-artige Gewand auf dern Meslamta-ea-Siege1 verbreitert sich in 
gleicher Weise nach unten, besitzt ebenfalls einen vertikal abschlieDenden 
Uberschlag auf der rechten Mantelseite und zeigt denselben unregelmaigen 
Faltenwurf auf der linken Gewandseite. Beide Siegel sind in einem sehr sorg- 
faltigen, rninutios ausgearbeitete! Stil geschnitten. Das Siegel mit dern Gott 
Meslamta-ea ist in die Zeit des Sulgi d a t i e ~ t ~ ~ .  Auch fiir das PuSSam-Siege1 
durfte man mit einer Datierung in der ersten Halfte des 21. Jahrhunderts v. 
Chr. nicht falsch liegen. 

26 Z.B. Buchanan 1981: 657,677b. 
'' Einem bemerkenswerten Gedanken von Conrad Schmidt (Tiibingen) zufolge kom- 

te es sich bei dern Siegel des PuSSam auch um ein umgeschnittenes und nachtrag- 
lich rnit einem grokn Inschriftenfeld versehenes Stiick handeln, wobei unter dieser 
Voraussetzung die Adoration nicht notwendigenveise der Standarte, sondern even- 
tuell einer nicht mehr (bzw. nur noch in Resten) erhaltenen Figur in der rechten 
Bildhalfte gegolten haben konnte. 
Buchanan 1981 : 657,685488,692. 

" Buchanan 1981 : 685,686. 
Boehrner 1965: Nr. 437 und 548. 

31 Frankfort 1939: PI. XXV c. 
3z Frankfort 1939: 145. 
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Abb. 20 Abrollung des Siegels eines LUGAL-Simudu auf einer Tonsicherung aus dem 
Turdurchgangsbereich AS im 'Haus des PuSSam', Schicht C 6b 

(Zeichnung : M. Abbado, Reinzeichnung : G. Elsen-Nov&) 

Eine weitere Siegelabrollung aus dem 'Haus des PuSSam' tragt ebenfalls 
eine Inschrift (Abb. 20). Auch sie findet sich auf zahlreichen Tiirsicherungen 
abgerollt, wenn auch bei weitem nicht so haufig wie das PuSSam-Siegel, und 
auch diese Funde verteilen sich auf die beiden Raume BH und AS (Durchgang 
zwischen AT und W). Die zweizeilige Inschrift nennt - nach der Lesung von 
Konrad Volk - einen LUGAL-si-mu-du (s.u.). In diesem Fall wird der klei- 
nere Teil des Siegelbildes von der Inschrift eingenommen. Thematisch zeigt 
dieses Siege1 ebenfalls eine Adorationsszene, allerdings in weniger verkurzter 
Form als auf dem PuSSam-Siegel. Hier steht der Beter vor einer sitzenden Fi- 
gur, bei der es sich um die verehrte Person handelt. Da kein antiquarisches 
Detail fur eine Gottlichkeit des Verehrten spricht, konnte es sich urn einen 
Sterblichen, moglichenveise einen Herrscher handeln. Sowohl der Adorant 
als auch die sitzende Person haben jeweils eine Hand erhoben. Zwischen den 
beiden befindet sich ein stark stilisierter Tisch auf einem sanduhrfonnigen 
Gestell. Hinter der sitzenden Person ist eine Standarte rnit einem groBen vier- 
zackigen Stem dargestellt. 

Die engste Parallele zu diesem Stuck findet sich in einer Ur In-zeitlichen 
Siegelabrollung auf einer Tontafelhulle aus der Regierungszeit des Ibbi-Sin in 
der zweiten Halfte des 21. Jahrh~nderts~~.  Vor allem die Komposition ist eng 

'' Buchanan 1981 : Nr. 539 



vergleichbar: Auch dort findet sich ein Adorant vor einer sitzenden Person, 
zwischen beiden steht ein Tischchen mit flachen, fladenbrotformigen Objek- 
ten. Auch die Handhaltung mit den iiberbetont groSen, gabelformig gespreiz- 
ten Hkden verbindet die beiden Stiicke. Die beschriebene Handhaltung kann 
als typisch fiir die Glyptik der spatakkadischen und der Ur IIZ-Zeit gelten". 
Aus diesem Grund ist auch fiir das Siege1 des LUGAL-si-mu-du eine Datie- 
rung in die spatakkadische bis Ur TTT-Zeit, d.h. in die zweite Halfte des 22. 
oder in das 2 1. Jahrhundert anzunehmen3'. 

Auf dem FuSboden des Raumes BH fand sich das Bmchstiick einer kleinen 
Tontafel, die auf der Vorderseite Reste von drei Zeilen, auf der Ruckseite von 
zwei Zeilen aufweist (Abb. 21). Nach der vorlaufigen Beurteilung durch Kon- 
rad Volk diirfte die Tafel in die spatakkadische bzw. friihe Ur ILI-Zeit zu da- 
tieren sein. Es handelt sich offensichtlich um eine Personenliste (s.u.). 

Diese Hinweise zeigen, dal3 im 'Haus des PuSSam' aussagekftige Reste ei- 
nes Auflassungsinventars auf den FuBboden der Schicht C 6b zuriickgelassen 
wurden, bevor die Begehungsflachen der Schicht C 6a dariiber entstanden. 
Auch die bereits erw2hnte Ur 111-zeitliche Keramik (so.) starnrnt aus diesen 
Ablagerungen. Es besteht die Hoffnung, dal3 bei der in der nachsten Kampa- 
gne geplanten vollstandigen Freilegung des Gebaudes weitere entsprechende 
Funde zu Tage kornrnen werden. 

Schicht C 6a : 
Ln Schicht C 6a (Abb. 10) wurde das 'Haus des PuSSam' weiterbenutzt, aber & 

baulich stark verandert. Als architektonische Konstante blieb die lange Nord- 
mauer des Hauses unverandert bestehen, und auch an der westlichen Aul3en- 
mauer sind keine Vertindemngen feststellbar. Im Gebaudeinneren bestand 
eine einschneidende Veriindemng darin, daS die Sudmauer des Raumes BH 
abgetragen und durch eine wesentlich schrnalere, leicht nach Norden verscho- 
bene und nicht exakt parallel zur Nordmauer verlaufende neue Mauer ersetzt 
wurde (Abb. 22). Diese neue Mauer wurde auf ein Stampflehmfundament 
aufgesetzt. Weiterhin trat eine Veriindemng der Raumaufteilung ein, indem 
der schmale Raum AT in der Mitte der nordlichen Raurnzeile des Hauses 
durch einen erheblich breiteren Raum BI ersetzt wurde. In Raum X existiert 
nun ein mit Kalk verputztes, rechteckiges Becken, welches allseitig von einer 
ebenfalls mit Kalk uberzogenen Bank umgeben ist. Die Funde der Schicht 
C 6a aus dem PuSSam-Haus konzentrieren sich vorrangig auf die oben er- 
w&ten, chronologisch bedeutsamen Keramikassemblagen der ~ l t - h i r a  I- 
Periode. 

Buchanan 1981: Nr. 545; Legrain 1951: Nr. 281-283; Frankfort 1955: Nr. 664, 
691. 

35 Der Terminus 'Spatakkadisch' wird hier, wie von Dittmann (1994: 97ff.) vorge- 
schlagen, benutzt. 
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Irn Inneren der Kammer von Grab 37 fanden sich Reste mehrerer menschli- 
cher Skelette sowie GefaBe und Schmuckbeigaben, letztere zum Teil aus Sil- 
ber. 

Die beiden Graber in Haus V sind zweifelsfrei als Grabanlagen des betref- 
fenden Haushalts aufzufassen. Besonders bemerkenswert ist in diesem Fall 
die Tatsache, daB es sich um oberirdische Grabanlagen handelt, die ebenerdig 
vom Hof des Hauses aus betreten werden konnten. Dies ist - auch im Ver- 
gleich zu den unterirdischen Grabern in den anderen mittelbronzezeitlichen 
Hausern der zentralen Oberstadt von Tall Mozanl UrkeS - ein auffalliges Ele- 
ment hauslicher Grabarchitektur und T~tenbehandlung~~. 

Schicht C 5: 
Wduend das 'PuSSam-Haus' zur Zeit der Schicht C 5 bereits aufgelassen 

war und seine Ruinen zur Anlage von Grabern benutzt wurden (s.o.), zeigen 
die Hauser im mittleren und westlichen Bereich der Grabungsflache eine 
deutliche architektonische Kontinuitat, indem sie auf denselben Fundamenten 
wie diejenigen der Schicht C 6 stehen und offenkundig zum Teil die gleichen 
Strukturen von Mauern und Raumen aufweisen. Eine Ausnahme stellt Haus V 
dar, das in Schicht C 5 nicht mehr besteht. 

In Haus VII139, welches sich nordlich des Hauses VI anschlieBt und in der 
Kampagne 2000 intensiv untersucht wurde, fand sich in der Mitte des Raumes 
0 eine unterirdische Grabkammer (Abb. 26). Dieses Grab 29 besteht aus ei- 
nem schmalen Schacht, der den Zugang zur Grabkammer ermoglicht, und der 
Kammer, die mit einem Gewolbe iiberdeckt ist, welches aus Ringschichten 
besteht. Dieses Ringschichtengewolbe war teilweise als Versturz auf den Bo- 
den der Kammer herabgefallen, im westlichen Teil der Kammer steht es noch 
konstruktiv vollst&ndig erhalten an. Sowohl in dem Schacht als auch in der 
Grabkammer waren zahlreiche GefaBe der bemalten Hgbiirware als Beigaben 
niedergelegt. 

4. aerlegungen zu den Gebaudefunktionen und 
den sozio-okonomischen Strukturen der zentralen Oberstadt 

Fur die Schicht C 8, in der bisher noch keine Architektur nachgewiesen 
werden konnte, laBt sich bisher wenig iiber funktionale Aspekte aussagen. Die 
Bedeutung der groBen Freiflachen ist unklar. Die in den Ascheablagerungen 
auf den Flachen zahlreich enthaltenen gesiegelten Tonsicherungen sind zwei- 
felsohne als sekundiirer Abfall aufzufassen, der hier auBerhalb seines ehema- 
ligen Gebaudekontextes deponiert worden ist. Anders als die Abrollungen im 
'PuSSam-Haus' zeigen diese fast ausnahmslos unterschiedliche Siegelbilder. 

38 ZU oberirdischen Grabanlagen bereits des 3. Jahrtausends v. Chr. in Nordmesopo- 
tamien siehe die Grabbauten 1 4  in TuttuVTall Bi'a (StromrnengerlKohlmeyer 
1998: 47ff., 77). 

39 Zur Lage dieses Hauses, welches die Raume N und 0 sowie einen westlich davon 
gelegenen, mit Steinen gepflasterten Vorhof urnfaat, vgl. die Beilage in Dohmann- 
PfdznerMialzner 2000. 
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Die Funde von gesiegelten Tonsicherungen in Haus XI belegen, daB in die- 
sen Hausern auch Raume oder Behaltnisse mit gelagerten Waren gesichert, 
d.h. vor unbefugtem Zugriff geschutzt werden mu0ten. Dies ist ein Hinweis 
auf die Existenz von okonomisch selbstandigen Haushalten. Dabei ist bemer- 
kenswert, daB diese wirtschaftlich und sozial offensichtlich eher unbedeuten- 
den Haushalte Siegel benutzten bzw. fiihrten, die dern siidmesopotamischen 
sog. Reichsakkadischen Stil angehoren. Dies zeigt, daB fiir die Benutzung sol- 
cher Siegel keine sozialen Schranken existierten. 

Das in Schicht C 6b entstandene 'Haus des PuSSam' iibertrifft in seinen Di- 
mensionen und seiner soliden Bauweise die meisten Wohngebaude der 
Friihen und Mittleren Bronzezeit, nicht nur auf dern Tall Mozan, sondern auch 
an anderen Orten Nordmesopotamiens. Einer nachgewiesenen Breite von 
mindestens 43 m konnte eine noch unbekannte, aber moglicherweise entspre- 
chende Lange gegenubergestanden haben. Damit steht dieses Ur III-zeitliche 
Gebaude in seinen AusmaBen selbst dern gleichzeitigen Palast Kisalguen in 
der Stadt Ur nicht allzu fern, der eine GroBe von 60 x 60 m aufweist. Auch an- 
dere bekannte palastartige Gebaude der Akkad- und der Ur III-Zeit in Sudme- 
sopotamien, wie zum Beispiel der 'Northern Palace' oder der sog. 'Palast der 
Herrscher von ESnunna' in Tall Asmar, ubertreffen das 'Haus des PuSSam' in 
ihren Dimensionen und ihrer Bauweise kaum (Abb. 27). Es ist ferner zu be- 
obachten, daB das 'Haus des PuSSam' im GrundriB bzw. in der Raumanord- 
nung enge Parallelen zur sudmesopotamischen Architektur der Ur III-Zeit 
aufweist. Die Anordnung einer Reihe von schmalen, langrechteckigen Rau- 
men entlang der AuBenmauer eines Gebaudes findet sich in gleicher Weise 
bei den schon genannten siidmesopotamischen Gebauden, wie dern 'Palast 
der Herrscher von ESnunna' oder dern 'Northern Palace' in Tall Asmar 
(Abb. 27)". Mit diesen Kennzeichen schlieSt sich das 'Haus des PuSSam' dern 
Raumordnungsprinzip des von Ernst Heinrich so bezeichneten 'Hurdenhau- 
ses'" an. 

Die sudmesopotamischen Affinitiiten in Bezug auf die Architektur des 
'PuSSam-Hauses' ergeben zusammen mit den schon beschriebenen ijberein- 
stimrnungen zwischen der Keramik der Schicht C 6b im 'PuSSam-Haus' und 
der Ur III-zeitlichen Keramik des Diyala-Gebietes (s.o.) und den sich eng an 
die sudmesopotamische Ur 111-Glyptik anschlieBenden Siegelbildern aus dern 
'PuSSam-Haus' das auffallige Bild einer geschlossenen, eng an die sudmeso- 
potamische Kultur der Zeit angelehnten Einheit. 

Vom funktionalen Standpunkt betrachtet, scheint das 'Haus des PuSSam' fur 
ein normales Wohnhaus uberdimensioniert zu sein. Es muO zumindest kom- 
binierte hausliche und okonomische Funktionen gehabt haben. Die okonomi- 
schen Funktionen erscheinen aber bisher als das dominante Kennzeichen die- 
ses Hauses. Darauf verweisen die gesiegelten Tonsicherungen, die in der 

' Mehrzahl als Tiirverschlusse zu deuten sind. Sie sprechen dafur, daB es sich 
bei den Raumen der Nordzeile des 'PuSSam-Hauses' um Magazinraume ge- 

'' Siehe Heinrich 1984 : 45-47, Abb. 19 und 25. 
" Zur Typologie des 'Hiirdenhauses' siehe Heinrich 1982 : 18ff. 
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handelt hat. Die aus demselben Bereich stammende Tontafel konnte ebenfalls 
eine Rolle bei administrativ-okonomischen Aktivitaten in diesem Gebaude 
gespielt haben. Fur die Frage nach den einstmals hier gelagerten Waren geben 
bislang nur einige rote Tonkiigelchen einen gewissen Hinweis, die unter Um- 
st&den Abfallprodukte der Glasherstellung sein konnten". 

Die Inschriften auf den Siegelabrollungen des 'PuSSam-Hauses' liefern fiir 
diese generellen ~berlegungen zur Funktion des Gebaudes weitere entschei- 
dende Hinweise. Die Lesung der Siegelinschriften beruht auf einer vorlaufi- 
gen, durch Autopsie noch zu e rgkenden  Bearbeitung durch Prof. Konrad 
Volk (Tubingen), auf dessen bisherige Erkenntnisse sich die folgenden Aus- 
fiihrungen stiitzen". 

PuSSam, der Trager eines hurritischen Namens ist, bezeichnet sich als Die- 
ner eines Export- und Importkaufmannes (kzeSSu) namens Sa-dar-Si/ma-at. 
Dieser Kaufmann hat seinen Sitz in einer Stadt, bei der es sich nicht um UrkeS 
handelt, deren Name aber noch nicht eindeutig lesbar und zuzuordnen ist. 
Folglich konnte das 'Haus des PuSSam' die Niederlassung eines uberregional 
tatigen Handelsunternehmens sein, dessen Hauptsitz in einer noch unbekann- 
ten Stadt lag. PuSSam tritt aufgrund der Uberzahl der ihm zuweisbaren Siegel- 
abrollungen als Hauptverantwortlicher fur die Sicherung und Kontrolle der in 
diesem Gebaude wahrscheinlich gelagerten Handelsguter in Erscheinung. Die 
zweite namentlich siegelnde Person, LUGAL-si-mu-du konnte eine iihdche, 
etwas weniger markant auftretende Funktion innerhalb des Gebaudes innege- 
habt haben. 

Diese Befunde und die allgemeine Tatsache, daB ein kaeSSu nicht im loka- 
len Handel, sondern im Fernhandel tatig ist, weisen deutlich darauf hin, daB 
UrkeS wihrend der Ur III-Zeit in ein uberregionales Handelssystem integriert 
war. Die beschriebenen, starken materiellen Affinitaten des 'PuSSam-Hauses' 
zur sudmesopotarnischen Kultur der Ur 111-Zeit konnten dafiir sprechen, da13 
in diesem uberregionalen System Sud- und Nordmesopotamien glei- 
chermaBen integriert waren. Vielleicht bildete der Ur 111-Staat den politischen 
Hintergrund fiir die Herausbildung eines solchen Systems. 

Es ist noch kein Hinweis darauf vorhanden, ob sich die Funktion des 
'PuSSam-Hauses' in der Schicht C 6a verandert hat. Das Fehlen von Siegel- 
abrollungen und Texten spricht in gewisser Weise fiir eine solche Deutung. 

Die Hauser der Schichten C 6a und 5 irn mittleren und westlichen Teil der 
Grabungsflache (Haus IV, 11, I, V, 111, VI, VIII) unterscheiden sich in ihrer 
Bauweise und ihren Dimensionen grundlegend von denjenigen der akkadi- 
schen Schicht C 7. Sie sind massiv gebaut, besitzen breite Mauern, groDe 
Raume und haben eine deutlich groBere Ausdehnung. Hinzu komrnt die auf- 

43 Diese sehr vorlaufige Deutung der roten Kiigelchen aus dem Raum BH des 
'PuSSam-Hauses' wird momentan durch geochemische Untersuchungen iiberpriift, 
die von Judith Zoldfoldi (Universitat Tubingen) durchgefiihrt werden. 

44 Diese Bearbeitung beruht auf Vorarbeiten, die in Form der Erstellung von Kopien 
durch Conrad Schmidt (Tiibingen) in Tall Mozan wiihrend der letzten Grabungs- 
kampagne geleistet wurden. 
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wendige Fundamentierungstechnik. In diesen verkderten Hausbautraditio- 
nen wird ein Wandel in den Haushaltsorganisationen und moglicherweise 
auch in den sozialen Anspriichen an den Hausbau deutlich. Zudtzlich ist er- 
kembar, daB eine striktere Stadtplanung zur Anwendung kornmt, die in einer 
sehr regelmaigen, fast rasterartigen Anordnung der Grundstiicke resultiert. 
So wird deutlich, daB - trotz der in der Kampagne 2000 nachweisbar gewor- 
denen kontinuierlichen Nutzung dieses Siedlungsviertels von der Friihen bis 
in die Mittlere Bronzezeit - einschneidende urbanistische Veranderungen zu 
beobachten sind, die in architektonischen, funktionalen und allgemeinen so- 
zio-okonornischen Aspekten zum Ausdruck kornmen bzw. durch diese verur- 
sacht sind. 
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