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Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI
von rudolf Haensch

das „corpus der urkunden der  
röMISCHen HerrSCHAFT (CurH)“
Licht aus Scherben, Fetzen und Steinen

die Arbeiten der Jahre bis 2016

The edicts and letters from Roman emperors, governors, and procurators 
preserved in inscriptions and on papyri form a important part of the  
documentary evidence used by  classicists and jurists. The number of those 
documents is constantly increasing. Existing collections are outdated or only 
partial and unreliable. Given the diverse venues of publication and their dis-
tribution across the two disciplines of epigraphy and papyrology, it is extre-
mely difficult for the individual scholar to get an overview. Therefore, under 
the direction of R. Haensch a comprehensive collection will be published over 
the next years, which will give access to those documents in their original 
form plus a translation and a detailed commentary. As first part a collection 
of edicts and letters from the praefecti Aegypti will be published.

Fahnenflucht ist ein wenig erforschtes Phänomen der römischen Kaiserzeit, 
also der ersten drei Jahrhunderte nach der Zeitenwende. Während sich eine 
französische Habilitation mit deserteuren in republikanischer Zeit beschäftigte 

e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1
urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-01-3

1

Förderung: Sondermittel des dAI für Frau Kreuzsaler, Frau Georgila und Herrn Habermann; 
Fritz Thyssen Stiftung: Konferenz „Selbstdarstellung und Kommunikation“.
Leitung des Projektes: r. Haensch.
Team: C. Kreuzsaler, S. Scheuble, A. Georgila, W. Habermann (in Folge).



und die bedeutung des Phänomens in der Spätantike schon seit Jahrzehnten 
diskutiert wird, fehlen untersuchungen für die Kaiserzeit. das liegt nicht nur 
daran, dass desertion jahrzehntelang bewusst ein nicht zu behandelndes 
Thema war. In der Forschungssituation spiegelt sich auch die Quellenlage 
wider: die ausführliche historiographische darstellung des Livius und die 
breite Überlieferung für das letzte Jahrhundert der republik (Cicero, Caesar 
und andere) berichten im Zusammenhang mit römischen niederlagen im-
mer wieder auch von deserteuren. ebenso überliefern auch die beiden  
großen spätantiken Gesetzessammlungen eine reihe kaiserlicher constitu-
tiones, mit denen man im 4. bis 6. Jahrhundert Fahnenflucht zu bekämpfen 
suchte. Für die römische Kaiserzeit fehlen aber vergleichbar zahlreiche und 
umfangreiche literarische oder juristische Quellen für das Phänomen. So 
wurde denn vermutet, desertion sei in der Kaiserzeit kein größeres Problem 
gewesen. Sie sei erst dann zu einem solchen geworden, als das Imperium 
romanum in schwere verlustreiche Kriege verwickelt worden sei, dann aber 
ein wichtiger Faktor bei dessen niedergang gewesen.

diese Sicht hat ein vor wenigen Jahren publizierter brief auf einem Ostra-
kon, einer Tonscherbe, aus der römischen Provinz Aegyptus, genauer gesagt 
der Wüstengegend zwischen nil und rotem Meer, revidiert (Abb. 1). nach der 
eingangszeile handelt es sich um eine Kopie, und zwar eines briefes in lateini-
scher Sprache und eines urteils. diese Übersetzung sei „so gut wie möglich“ 
angefertigt worden. Wie es dieser Zusatz und sein Gebrauch zeigen, war es 
also keine offizielle Übersetzung von der dienstsprache Latein des römischen 
Heeres in die umgangssprache Griechisch seiner Angehörigen in Ägypten, 
sondern eine private. Übersetzt wurde ein Schreiben eines gewissen Pompo-
nius Faustianus an seinen „Freund“ Probus. er habe Iulius Serenus, Soldat 
„eben derselben Kohorte“ (einer einheit von etwa 500 Mann), und Crepereius 
donatus, Soldat „eben derselben Kohorte“, bestraft, weil sie ihre Mitsoldaten 
im Stich gelassen hätten, sodass diese von wenigen schwachen und unbewaff-
neten barbaren besiegt worden seien. deshalb habe er befohlen, dass das  
vorliegende Schreiben mit seinem urteil in kopierter Form in den praesidia, 
den zentralen Gebäuden, der metalla (bergwerke) angeschlagen werde, damit 
die übrigen Soldaten dieser seiner Maßnahme eingedenk seien. 
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1 das Ostrakon mit dem brief des Pomponius Faustianus (Abb.: P. bagnall 8; mit freundlicher Ge-
nehmigung von A. bülow-Jacobsen, Paris). 



Wie schon der Herausgeber erkannte, ist die Identifikation des Pompo-
nius Faustianus der entscheidende Anhaltspunkt für die präzise datierung 
des dokuments. Pomponius Faustianus ist aus anderen Quellen als Statthal-
ter Ägyptens im Zeitraum zwischen dem 25. Mai 186 und Mitte September 
187 bezeugt. Seinen briefpartner Probus kann man wegen der weiten Ver-
breitung seines namens nicht identifizieren; aufgrund des Inhaltes des brie-
fes und speziell auch der Verwendung des begriffes commilitones denkt man 
am ehesten an einen Militär, insbesondere den Kommandeur der einheit.

der brief wirft ein Verständnisproblem auf, das nicht wie andere mit man-
gelnden Übersetzerfähigkeiten erklärt werden kann: der Verfasser bezieht 
sich in ihm auf die beiden soldaten in der Form „soldat derselben cohors“ 
ohne vorher erklärt zu haben, welche cohors dies denn war. ein derartiger 
Fehler ist am ehesten damit zu erklären, dass die entsprechenden Angaben 
aus einer längeren Liste mit deserteuren verschiedener einheiten übernom-
men wurden und in den Kontext des einzelnen briefes nur hineinkopiert 
wurden. Wenn das zutrifft, hätten 185/6 eine ganze reihe von Soldaten aus 
verschiedenen einheiten Fahnenflucht begangen. dazu passt, dass das  
Schreiben offensichtlich zwei Ziele verfolgte: erstens über die Verurteilun-
gen zu informieren und zweitens durch die ostentative Publikation weitere 
Soldaten von Fahnenflucht abzuhalten. 

dass im Gegensatz zur bisherigen Forschung das „Fernbleiben von der 
Truppe“ in der alltäglichen realität auch der Hohen Kaiserzeit ein endemi-
sches Problem war, das legt nicht nur ein Vergleich mit stehenden berufs-
heeren in der frühen neuzeit bis hin zur Fremdenlegion nahe. das zeigt auch 
das höchst diffizile Instrumentarium der Strafen in solchen Fällen, das von 
einem kaiserzeitlichen Juristen angeführt wird: da wird grundsätzlich zwi-
schen dem transfuga, der zum Feind überlief, dem desertor, der aufgegriffen 
wurde, und dem emansor, der sich nach einiger Zeit selbst stellte, unter-
schieden; verschiedene Strafmaße gelten für einen rekruten, einen tiro, und 
einen Soldaten; es ist wichtig, ob es sich um den ersten derartigen Akt han-
delte oder der Soldat zum wiederholten Male so gehandelt hatte. All dem 
korrespondierten ganz unterschiedliche Strafmaße – von der Geldstrafe bis 
zur Hinrichtung.
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2 eine originale Ausfertigung der Kanzlei des Statthalters von Aegyptus (Abb.: Sb I 4639; mit 
freundlicher Genehmigung von F. reiter, berlin).

das angeführte Schreiben und seine historische Interpretation sind ein bei-
spiel dafür, was das „Corpus der urkunden der römischen Herrschaft“ will: es 
sammelt die auf Papyrus, Ostraka und Stein erhaltenen briefe und amtlichen 
Verlautbarungen (edicta) der Träger des Imperium romanum, also der Kaiser, 
Statthalter und Procuratoren (Leiter zentraler büros für den einzug von Steu-
ern und Abgaben), um diese dokumentation für alle Fragen der römischen 
Geschichte fruchtbar zu machen; denn bei ihnen handelt es sich um bisher 
weitgehend vernachlässigte, dokumentarische Quellen für viele Fragen, die in 
der antiken Geschichtsschreibung überhaupt keine rolle spielten. 

die erste Abteilung des Corpus soll die 51 erhaltenen edikte und die 79 
bekannten briefe (epistulae) der praefecti Aegypti beinhalten. es handelt 
sich dabei um die mit Abstand größte Gruppe dokumentarischer Quellen aus 
einer Kanzlei des wichtigsten Vertreters roms in einer Provinz, des Statthal-
ters (Abb. 2). Sie sollen in der Form eines zuverlässigen Textes auf der basis 



einer überprüften Lesung, einer Übersetzung und eines ausführlichen Kom-
mentars einer breiten wissenschaftlichen öffentlichkeit leicht zugänglich ge-
macht werden. Auf diese Weise soll in einer Zeit, in der die altertumswissen-
schaftlichen „Grundwissenschaften“ wie epigraphik oder Papyrologie selbst 
an größeren universitäten vom generellen Schicksal der „kleinen Fächer“ 
bedroht sind und die Sprachkenntnisse immer geringer werden, eine zentra-
le Gruppe von dokumenten der römischen Herrschaft erstmals geschlossen 
und durch Übersetzung und umfangreichen Kommentar leicht zugänglich 
vorgelegt werden. die Interpretation des einzelnen dokuments soll mög-
lichst durch neulesungen und den erstmals in diesem Maße möglichen Ver-
gleich mit ähnlichen dokumenten vorangetrieben werden. Wie andere 
„Großprojekte“ der Kommission für alte Geschichte und epigraphik des 
deutschen Archäologischen Instituts ist es nur im Hinblick auf die Zeitdauer 
ein größeres Projekt, aber nicht im Hinblick auf Finanzierung oder Personal: 
es bildet den Kern der wissenschaftlichen Arbeit des Zweiten direktors, den 
im Laufe der Jahre immer wieder je eine wissenschaftliche Hilfskraft oder 
eine entsprechende Mitarbeiterin für bis zu drei Jahre unterstützt hat. In 
den nächsten zwei Jahren soll die Arbeit an dieser ersten Abteilung des 
CurH abgeschlossen werden. Anschließen werden sich dann je ein band zu 
den etwa 100 briefen und edikten der Statthalter der übrigen Provinzen und 
zu den ca. 75 episteln und edikten der übrigen Vertreter roms, also insbe-
sondere der im bereich der Finanzverwaltung tätigen Procuratoren. 

Als „Spin-off“ entstand in Zusammenarbeit mit S. Strassi (Trieste/ dann Pa-
dua) und F. Hurlet (nantes/ dann nanterre) eine Serie von drei Konferenzen 
zur alltäglichen Gerichtsrealität im Imperium romanum und insbesondere 
zu den Gerichtsprotokollen. Über diese Konferenzserie wurde schon im  
e-Forschungsbericht 2014-1 berichtet. nach dem gerade erzielten Abschluss 
der Fahnenkorrekturen sollte der sehr umfangreiche band mit den akten 
dieser Konferenzen in den nächsten Monaten erscheinen (Abb. 3).
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3 die im druck befindlichen Akten der Serie von Konferenzen an der Villa Vigoni (Abb.: dAI München).

https://www.dainst.org/documents/10180/182833/eFB14-1+Haensch_VillaVigoni.pdf


Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ortwin dally, reinhard Förtsch und Sabine Schrenk 
(rheinische Friedrich-Wilhelms-universität bonn)

das corpus der antiken sarkophage 
und dAS rePerTOrIuM der CHrISTLICH-
antiken sarkophage 

die Arbeiten der Jahre 2010 bis 2012

The Corpus of Ancient Sarcophagus reliefs is a long-term business of the Ger-
man Archaeological Institute. Its history dates back to the 19th century. The 
repertorium der christlich-antiken Sarkophage founded by Friedrich- 
Wilhelm Deichmann is however younger; the first volume had been publis-
hed by the German Archaeological Institute in 1967. The following report 
describes the digitization of photographs of Roman and late antique sarco-
phagi in the ARACHNE database jointly operated by the University of Cologne 
and the German Archaeological Institute and the conclusion of the fifth and 
final volume of the repertorium der christlich-antiken Sarkophage.

die erfassung der römischen Sarkophage im rahmen eines Corpus der  
Antiken Sarkophagreliefs ist ein langfristiges unternehmen des deutschen 
Archäologischen Instituts, seine Geschichte reicht bis in das 19. Jahrhundert 
zurück. Jünger ist hingegen das von Friedrich-Wilhelm deichmann begrün-
dete repertorium der christlich-antiken Sarkophage; der erste band erschien 
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im Auftrag des deutschen Archäologischen Instituts 1967. Seit 2007 werden 
beide Vorhaben von einem internationalen beirat im Auftrag der Zentral- 
direktion des deutschen Archäologischen Instituts vorangetrieben. der  
beirat hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter berücksichtigung entspre-
chender empfehlungen der deutschen Forschungsgemeinschaft (dFG) ein 
neues Konzept für das unternehmen zu erarbeiten, das 2010 von der Zentral-
direktion des deutschen Archäologischen Instituts verabschiedet worden ist. 

die digitalisierung von Sarkophagen ist ein integraler bestandteil des 
neuen editorischen Konzepts des Sarkophag-Corpus und des repertoriums. 
dadurch wird die basis für eine stetige Webpräsenz des Materials gelegt. 
datenbanktechnisch erfasst werden alle Stücke, die bereits publiziert sind. 
Hinzu kommen die Aufnahmen, die im Fotoarchiv vorgehalten und noch 
nicht publiziert sind sowie das künftig zu erfassende Material. diese Vorge-
hensweise soll eine zentrale datenhaltung ermöglichen, für eine nachhaltige 
Verwertung einmal recherchierter daten sorgen und eine ortsübergreifende 
Verfügbarkeit der zentralen datenbasis gewährleisten.  Als Plattform dient 
die Datenbank iDAI.objects/Arachne. Sie ist an das Kölner regionale  
rechenzentrum angebunden. dadurch wird eine mittel- und langfristige 
Speicherung der daten gewährleistet.

die datenbankgestützte edition neuer Sarkophag-Corpus-bände verfolgt 
vier Aufgaben: (1) die leichtere Zugänglichkeit der schon bekannten Stücke,  
(2) die Möglichkeit zu statistischen untersuchungen, (3) ergänzungspool für 
schon bestehende bände, deren bestand sich erweitert hat und (4) neue Kon-
textualisierung der Sarkophage unter verschiedenen Gesichtspunkten (bei-
spielsweise Aufstellungen und besitzer, Inhalte und Wiederverwendungen).

ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der abschließenden Publika-
tion. die reihe der Sarkophag-Studien bietet eine Plattform für interpretati-
onsorientierte und gattungsübergreifende Forschungsansätze in Form von  
Tagungsberichten, Sammelwerken oder auch monographischen Abhandlungen. 
In der reihe erscheinen nicht nur Arbeiten zur Kontextualisierung und histo-
risch-kulturwissenschaftlicher einordnung von Sarkophagen und deren bild-
schmuck; sie ist auch ein Forum für neue Forschungen und Forschungsfragen 
auf dem Gebiet der Sarkophag- und der damit verbundenen bildforschung.
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beim Corpus der antiken Sarkophage liegt der Schwerpunkt wiederum 
auf den Sarkophagen mit bildschmuck (mythologische darstellungen insbe-
sondere aus rom und Attika), ferner auf dem Abschluss des von F.-W. deich-
mann begründeten repertoriums der christlich-antiken Sarkophage. das 
Manuskript des noch fehlenden vierten bandes, der der iberischen Halbinsel 
und Marokko gilt, konnte mit unterstützung der dFG in Kooperation mit dem 
Institut für Christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte der uni-
versität Göttingen fertiggestellt werden und steht kurz vor der Publikation.  
         (O. dally/r. Förtsch)  

Im rahmen eines Projekts des deutschen Archäologischen Instituts und 
der Abteilung Christliche Archäologie, rheinische Friedrich-Wilhelms- 
universität bonn, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, konnte 
nun der fünfte band der christlich-antiken Sarkophage (Konstantinopel, 
Kleinasien-Thracia, Syria, Palaestina-Arabia) mit unterstützung der dFG 
2010 bis 2012 abgeschlossen werden; im Januar 2015 wurde das Manuskript 
der berliner redaktion eingereicht. dieser band ist der letzte des auf fünf 
bände konzipierten Corpus’. das Manuskript des vierten bandes, der der 
iberischen Halbinsel gilt, steht kurz vor dem Abschluss. 

die entstehungsgeschichte des Manuskripts des fünften bandes hat  
mehrere, teils weiter auseinanderliegende etappen. Während seiner Tätig-
keit als referent für Christliche Archäologie am dAI rom (1982–87) war  
Johannes G. deckers von der Zentraldirektion beauftragt worden, auf der  
basis älterer Vorarbeiten den repertoriumsband zu den christlich-antiken 
Sarkophagen aus Konstantinopel zu verfassen. nach seinem ruf an die  
Ludwig-Maximilians-universität München im Jahr 1987 konnte er die Arbei-
ten an diesem Projekt allerdings nur noch in geringem Maße weiterführen 
und musste sie schließlich ganz abbrechen. es lag damit jedoch eine  
ausführliche und grundlegende Arbeit zu den Konstantinopler Sarkophagen 
vor, die es wünschenswert machte, sie auch nach längerer Zeit zu aktualisie-
ren und um neu bekannt gewordene Stück zu ergänzen. deshalb erklärten 
sich im Jahr 2009 Ortwin dally, damals Generalsekretär an der Zentrale des 
dAI in berlin, und Sabine Schrenk, Leiterin der Abteilung Christliche Archäo-

http://arachne.uni-koeln.de/drupal/


logie im Institut für Archäologie und Kulturanthropologie der rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-universität in bonn, dazu bereit, die abschließenden  
Arbeiten an diesem Projekt zu betreuen. es stand an, die bis dahin erarbeitete 
dokumentation zu überprüfen, die bestandsaufnahme der nach 1987 gefun-
denen Stücke zu komplettieren, neu erschienene Literatur einzuarbeiten, 
publikationsfähige Fotos anzufertigen und die Katalogtexte fertigzustellen. 
berater war J. G. deckers. Für dieses Vorhaben gewährte die dFG großzügi-
ger Weise ein Forschungsstipendium. Mit der durchführung wurde denis 
Mohr M.A. beauftragt, der für eine dissertation von der universität Münster 
an die bonner universität gewechselt war. Für die untersuchung und doku-
mentation der Objekte konnte er während der Förderungszeit einige reisen 
unternehmen. diese wurden teils durch die dFG, teils durch den Münchener 
Verein Spätantike Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte e. V. sowie 
durch Mittel des dAI (Corpus der römischen Sarkophage/repertorium der 
christlich-antiken Sarkophage) finanziert. Als Folge der guten Zusammenar-
beit mit dem Archäologischen Museum Istanbul bot die zuständige Kurato-
rin Frau dr. Şehrazat Karagöz an, zusammen mit denis Mohr einen Aufsatz 
über 16 der bis dahin unveröffentlichten größeren Fragmente von figürli-
chen Sarkophagreliefs zu publizieren (Ş. Karagöz – d. Mohr, neue Fragmente 
sepulkraler reliefplastik im Archäologischen Museum Istanbul, IstMitt 62, 
2012, 323–340). die nunmehr auch im repertorium veröffentlichten Stücke 
erweitern unsere Kenntnis vom bildrepertoire dieser denkmälergruppe 
deutlich. 

das von d. Mohr verfasste Manuskript wurde durch J. G. deckers noch 
einmal grundlegend überarbeitet. Ihm sind nun auch die abschließenden  
Arbeiten und der Text zu den Konstantinopler Sarkophagen zu verdanken. 
Gegenüber der ursprünglichen, noch von F. W. deichmann stammenden 
Konzeption dieses bandes des repertoriums verlangte ein mittlerweile brei-
terer denkmälerbestand und Forschungsstand eine Planänderung: Vor allem 
anhand der Arbeiten von Guntram Koch zum Handbuch der frühchristlichen 
Sarkophage (erschienen 2000) war deutlich geworden, dass sich die Gruppe 
der zutage gekommenen Sarkophage aus den übrigen ostmediterranen Ge-
bieten mittlerweile deutlich vergrößert hatte. damit war unumgänglich ge-
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worden, den fünften band um diese wichtige Gruppe zu erweitern. Im Jahr 
2011 übernahm G. Koch dankenswerterweise diese Aufgabe. 

der band umfasst nun insgesamt 341 Katalognummern, 171 führen die 
Sarkophage in bzw. aus Konstantinopel auf, die übrigen 170 nummern die 
exemplare aus den anderen, o. g. Gebieten. die Sarkophage werden im Lay-
out der neuen reihen des dAI als A4-Standard-Format auf voraussichtlich 
ca. 103 schwarz-weißen Tafeln abgebildet, ergänzt durch acht Farbtafeln. 
Hinzu kommen insgesamt 24 Strichzeichnungen sowie zwei Seiten mit insge-
samt 11 schwarz-weißen Fotos, die in den Text eingefügt werden. das dAI 
beabsichtigt, nach Fertigstellung der Publikation, die ergebnisse in die Da-
tenbank Arachne einzupflegen.

Mit der gründlichen dokumentation Konstantinopler Sarkophage wird ein 
altes desiderat der Archäologie und Kunstgeschichte der Spätantike erfüllt. 
da sich, im Gegensatz zum Westen, im ostmediterranen Gebiet kaum figürli-
che Plastik aus dieser Zeit erhalten hat, vermitteln die Sarkophagreliefs nun 
eine bessere Vorstellung davon, was in der nachantike in diesen Gebieten 
verloren ging. Wie dies im Westen der Fall ist, werden, zumindest bis zu ei-
nem gewissen Grad, diese reliefs trotz ihres größtenteils fragmentarischen 
Zustands die Funktion einer Leitgattung übernehmen. Ihre teils sehr hohe 
Qualität (Abb. 1) unterstreicht die bedeutung des jetzt vorgelegten bandes.

1 Sog. Prinzensarkophag. Istanbul, AM Inv. 4508 (Foto: H. r. Goette).

http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/


Zusammen mit der beschreibung der Objekte in den Katalogabschnitten 
erfolgen – wie bereits bei den Vorgängerbänden – Angaben zu Typus, Größe, 
Herkunft, Material und Zustand sowie zur datierung. Jede Katalognummer 
weist am ende eine ausführliche Literaturliste auf. besonderheiten wie die 
für Konstantinopel typische Verwendung von buntmarmoren sowie die auf-
fallend breite nutzung von Kalkstein werden genau dokumentiert und auch 
in den einführenden Texten besprochen. das gilt ebenso für die darstellung 
der in einem ensemble von Scheinsarkophagen erhaltenen farbigen Fassun-
gen (Abb. 2). diese sog. Scheinsarkophage gehören zu den eigenarten der 
Sarkophagproduktion. Hierbei werden um die eigentliche bestattung Platten 
montiert, die – vor allem hinsichtlich der Frontplatte – einen monolithischen 
Sarkophagkasten imitieren. die Größe der Scheinsarkophage scheint dabei 
nicht von der Größe der dahinter befindlichen Grabstätte abzuhängen, son-
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2 Ausschnitt aus der Platte eines Scheinsarkophags vom Hypogäum am Silivrikapı. Istanbul, 
AM 02.5, Farbfassung (Foto: J. G. deckers). 

3 Scheinsarkophag mit Gesetzesübergabe an Moses, Hypogäum am Silivrikapı. Istanbul, AM 02.4  
(Foto: H. r. Goette).

dern von dem in der Grabkammer zur Verfügung stehenden Platz für die 
Frontplatten. diese sind für gewöhnlich reliefiert. bei der entdeckung waren 
bisher nur die Scheinsarkophage in dem Hypogäum von Taşkasap und jenem 
beim Silivrikapı in situ erhalten (Abb. 3). die erstmalige Zusammenstellung 
dieser, aber auch der nur als Streufunde geborgenen Platten im nunmehr 
vorliegenden repertorium ermöglicht jetzt eine intensivere untersuchung 
der bedeutenden Gruppe.

Für den Vergleich mit der westlichen Sepulkralikonographie bieten die in 
diesem band zusammengestellten reliefs erstmals eine solidere basis. es  
beginnen sich Gemeinsamkeiten abzuzeichnen, wie das Weiterleben be-
stimmter darstellungsmotive aus dem Alten und neuen Testament, aber 
auch von erscheinungen wie die mit dem ende des 4. Jahrhunderts einset-
zende bevorzugung von überhistorischen Themen. Andererseits scheint in 



Konstantinopel bei der darstellung Verstorbener der in Gestalt von Musen ver-
körperte Hinweis auf die persönliche bildung nicht unüblich gewesen zu sein 

betrachtet man das gesamte ostmediterrane Gebiet, so ist mit diesem 
band ein spezifisches Phänomen erstmals in dieser deutlichkeit zu erkennen. 
es ist der Gegensatz zwischen der Sarkophagproduktion in Konstantinopel 
und jener in den übrigen vorderasiatischen Gebieten: einzig in der Metro-
pole sind noch bis weit ins 5. Jahrhundert figürliche Sarkophagreliefs beliebt, 
nicht aber im übrigen Vorderen Orient. Hier herrscht der ornamentale und 
symbolische dekor vor. beeindruckend sind dabei die oft hohe handwerk- 
liche Qualität (etwa von Sarkophagen in el bara, Abb. 4) und der reichtum an 
formalen Varianten. 

Auf die von G. Koch stammenden einführenden beiträge jeweils am  
Anfang eines Kapitels ist besonders hinzuweisen. Weil dieser band erstmals 
einen breiten Gesamtüberblick über die erhaltenen Sarkophage des Ostens 
gibt, ist es zu begrüßen, dass die Gesamtschau durch Kurzbeiträge ergänzt 
wird, die Probleme wie die der datierungsmöglichkeiten oder Werkstattfra-
gen umreißen, aber auch die charakteristischen unterschiede zur westlichen 
Sarkophagproduktion skizzieren.  

den Text ergänzen zwei Konkordanzen von den jetzt vorliegenden neuen 
Katalognummern des repertoriums mit den nummern der Übersicht von 
n. Firatlı (La Sculpture byzantine Figurée au Musée Archéologique d'Istanbul, 
bibliothèque de l'Institut Français d'Études Anatoliennes d'Istanbul 30, 
1990) und den Inventarnummern des Archäologischen Museums Istanbul. 
die neue nummerierung ist besonders wichtig, da bisher kein Standardwerk 
zu den Konstantinopler Sarkophagen existiert und diese entweder nach In-
ventarnummern (sofern die Autoren diese kannten) oder unterschiedlichen 
Publikationen (z. b. Mendel, Firatlı) zitiert werden. die daraus resultierende 
unübersichtlichkeit erschwerte bisher die Arbeit mit der Sarkophagplastik 
erheblich. Zusammen mit registern zu Ikonographie, Orten, Personenna-
men, Inschriften, Materialien, Techniken und zu wiederverwendeten Sarko-
phagen wird zum Textteil auch eine Karte mit den Fund- bzw. Aufbewah-
rungsorten beigefügt.          (S. Schrenk)
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4 el bara, Sarkophag im pyramidenförmigen Grabbau, in situ (Foto: G. Koch). 



Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ilka Klose

ASSuAn, ÄGyPTen
regionale Siedlungsnetzwerke – Geo- 
archäologischer Survey nördlich von Assuan

die Arbeiten der Jahre 2011 und 2012

The appearance of the Nile riverbanks north of Aswan is the result of a long 
evolution in which geological, climatological, geomorphological and anthro-
pic factors played a role. In order to disentangle this evolution, a surface sur-
vey and shallow drillings were conducted on the eastern shore of the Nile, 
precisely in the area of the villages Abu el-Rish Qibli, Abu el-Rish Bahari and 
the former island Geziret Bahrif. Results show amongst others a continuous 
and up to 3 m thick occupation layer of the Roman and Medieval Period 
which is covered by more recent accumulations of Nile mud.

Im rahmen des geoarchäologischen Surveys im Gebiet nördlich von Assuan 
wurde vom 19. november bis zum 4. dezember 2011 auf dem Ostufer des 
nils im Gebiet der Ortschaften Abu el-risch Qibli, Abu el-risch bahari und 
der ehemaligen Insel Geziret bahrif gearbeitet. Ziel des Projekts war es, 
durch eine untersuchung der Materialien an der Oberfläche sowie eine  
geomorphologische untersuchung der oberflächennahen Schichten den 
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Leitung des Projektes: St. Seidlmayer. Leitung vor Ort: I. Klose. 



geoarchäologischen Kontext der archäologischen Plätze der region besser 
zu verstehen.

untersuchungen wurden an 37 Positionen durchgeführt, deren Lage 
durch GPS (handheld GPS Garmin GPS 12XL und dGPS Leica Sr 20) bestimmt 
wurde. An fast allen Punkten wurden bohrungen mithilfe eines manuellen 
eijkelkamp-bohrers angelegt. Abhängig von der Art der angetroffenen Sedi-
mente wurden dabei unterschiedliche bohrköpfe benutzt. die Farben der 
Sedimente wurden in feuchtem Zustand anhand der Munsell Soil Color 
Charts bestimmt.

die meisten der untersuchten Positionen liegen entlang zweier Transek-
te. eine erste Linie von bohrungen verläuft in ost-westlicher richtung von 
der uferlinie der Geziret bahrif-Qibli nach Osten. Hier liegen die Positionen 1 
bis 5. der zweite Transekt verläuft von norden nach Süden vom bereich der 
nordspitze der Geziret bahrif-bahari bis zum Süden der Geziret bahrif-Qibli. 
es durchschneidet die Alluvialfläche des nils, und hier liegen die beobach-
tungspositionen 6 bis 14. die weiteren beobachtungspunkte 15 bis 37 liegen 
breit verteilt in der Alluvialfläche, in den Mündungsbereichen der Wadis so-
wie am Talrand, wo das Grundgestein schon nah an die Oberfläche tritt.

das Gebiet nördlich von Assuan gehört zur Peripherie der alten urbanen 
Zentren elephantine und Syene/Assuan. die moderne Landschaft wird hier 
vollständig durch die wirtschaftliche nutzung durch den Menschen be-
stimmt: der Abhang des östlich ansteigenden Wüstenplateaus ist gänzlich 
von Siedlungen überbaut, während die Alluvialfläche durch moderne Land-
wirtschaft und komplexe bewässerungssysteme überformt ist.

das Ostufer nördlich von Assuan besteht aus einem schmalen Streifen 
der nilablagerungen (Sand, Lehm), sowie dem sanft abfallenden Abhang der 
östlichen Wüstenbegrenzung des niltals. das Hinterland der modernen Ort-
schaften Abu el-risch wurde in alter Zeit massiv als Steinbruchgebiet be-
nutzt. die Landschaft zeigt sich hier als ein Plateau bestehend aus nubischem 
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1 lage der bohrtransekte auf dem ostufer 
des nils (Abb.: I. Klose, unter Verwen-
dung eines satellitenbilds aus google 
earth).



Sandstein, das von tief eingeschnittenen Wadis in einzelne Hügelformatio-
nen zerteilt ist. die alten Steinbruchareale sind an zahlreichen Stellen klar zu 
erkennen.

die alluvialen Ablagerungen bestehen aus sehr dicken Schichten dunklen, 
kompakten nilschlamms, die hinsichtlich ihrer Konsistenz sowie ihres Sand-
anteils variieren. Teilweise ist der boden durch schwarze Manganoxide bzw. 
rotbraune eisenoxide verfärbt. unter diesen bis zu 8 m starken Schlamm-
ablagerungen findet sich grauer, mittelfeiner bis feiner Flusssand. Tiefere 
bohrungen waren nicht möglich, da der boden durch das einströmende 
Grundwasser zu flüssig wurde.

es lässt sich feststellen, dass der größte Teil der alluvialen Sedimente im 
Holozän bis zum bau des Hochdamms von Assuan abgelagert wurden. nur 
die Akkumulation, die die ehemalige Insel Geziret bahrif nun mit dem ur-
sprünglichen Ostufer verbindet, lagerte sich erst als Konsequenz aus dem 
bau des Hochdamms mittels einer Landgewinnungsmaßnahme ab.

In den bohrungen wurde eine auffallend dicke Schicht mit archäologi-
schem Material aus römischer bis mittelalterlicher Zeit identifiziert. Sie wur-
de praktisch überall in der Alluvialfläche angetroffen. es ist ein Glücksfall, 
dass diese Schicht als chronologischer Marker dienen kann, da in einem dy-
namischen Flusssystem der vorhandene bestand der Sedimentschichten sel-
ten vollständig ist. die Keramik dieser epoche wird verteilt über das gesamte 
untersuchungsgebiet in unterschiedlicher Konzentration angetroffen. An 
der Oberfläche findet sich das Keramikmaterial insbesondere bei Kanälen 
und in der nähe der bauplätze moderner Anlagen. 

die Keramikschichten römischer bis mittelalterlicher Zeit finden sich zu-
meist im Höhenbereich von 88,50–91,50 m a.s.l.; ihre Stärke erreicht ein 
Maximum von bis zu 3 m. die historischen Schichten sind von rezenten Sedi-
menten aus der Zeit hoher nilfluten der letzten Jahrhunderte überlagert. 
durch sie wurde der oberste Schichthorizont gebildet, der die moderne 
Landschaft prägt.
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Auf der modernen Landschaftsoberfläche sind eine reihe langgestreck-
ter Hügel erkennbar, die auf einer Höhe von 93,00 m a.s.l. liegen und mehre-
re Hundert Meter Länge erreichen. Zwischen diesen flachen Hügeln und 
dem Anstieg im Osten finden sich tieferliegende Gebiete, bei denen es sich 
um Sumpfgebiete und/oder alte saisonale Kanäle handeln könnte – zusätz-
lich zu dem sehr tief liegenden Gelände, in dem der einstige Flussarm, der 
die Geziret bahrif vom Ostufer trennte.

Weiterhin sind im Gelände mehrere pleistozäne Flussterrassen erkenn-
bar. Sie bestehen aus einem grauen, sandigen Silt, der sich naturgemäß 
deutlich von den holozänen Ablagerungen unterscheidet. diese bereiche nä-
her zu untersuchen war allerdings nicht möglich, da hier moderne Friedhöfe 
angelegt sind.



Architekturreferat an der Zentrale des DAI
von Max Johann beiersdorf

HeLIOPOLIS, ÄGyPTen
undulierende umfassungsmauern der  
ägyptischen Spätzeit

die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014

The area of the Temple of Heliopolis in Matariya was enclosed by two  
parallel courses of mud brick walls of different date, measuring about 
1100 m east-west and 900 m north-south. Approximately 100 m of this 
outer enclosure wall are rather well preserved to a height of 3 m. The  
architectural survey finished the documentation of 60 m and pursued a 
section on top of the outer enclosure wall to investigate the junction of 
two segments. Built in alternate panels of concave and convex courses of 
mud brick, the structural analysis of the walls allows to assume, that the 
stability could be increased in conditions of permanent weight. Based on 
these observations it can be concluded that this construction technique 
brought essential structural benefits.

die wellenförmigen Lehmziegelmauern der Spätzeit zählen zu den größten 
bauwerken im Alten Ägypten. Sie sind, das bauvolumen und den techni-
schen Aufwand betreffend, in eine reihe mit den großen Pyramiden des  
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Alten reiches zu stellen. beispiele dieser undulierenden  Tempelumfassungs-
mauern finden sich entlang des gesamten niltals bis hin ins nildelta: Vom 
delta im norden bis hin zum ersten Katarakt bei Assuan (Abb. 1). die Mauern 
setzen sich aus Segmenten von abwechselnd konkav und konvex geformten 
Lehmziegellagen zusammen, die sich nach oben hin konisch verjüngen. 

Ab 2011 wurde vom Architekturreferat in einem neuen Projekt der Ver-
such unternommen, bislang ungeklärte Fragen zu Herkunft, entwicklung und 
Wirkungsweise der undulierenden Lehmziegelarchitektur zu beantworten. 
der bautechnische aufwand und die exakte ausführung dieser allein im pla-
nungsprozess anspruchsvollen Aufgabe legen die Vermutung nahe, dass ein 
Sinn in der realisierung solcher enormen Projekte gesehen wurde, der über 
rein ästhetische und mythologische Aspekte hinausging. ein Hauptziel des 
Projektes ist es daher zu klären, ob und wenn ja welche statischen Vorteile 
diese Mauertechnik bot.

die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014 hatten unterschiedliche Schwer-
punkte: Für den Zeitraum März und April 2013 stand zunächst die erfassung 
weiterer exemplare dieser bautechnik im Fokus. In der Forschungsliteratur 
ließen sich bislang keine belege der undulierenden Mauern für das Gebiet 
der westlichen ägyptischen Oasen finden. Zur Sicherung der Grenzen und 
zur Aufrechterhaltung der Handelsrouten nach Zentralafrika wurden noch in 
römischer Zeit Tempelfestungen erbaut, deren umfassungsmauern in undu-
lierender bauweise errichtet wurden. beispielhaft seien an dieser Stelle die 
Amun-Tempel von Ain Amur und Qasr el-Ghuweita der Oase Kharga genannt 
(Abb. 2). die untersuchungen im Frühjahr 2013 erlaubten schließlich eine er-
weiterung des Korpus um sieben exemplare. darüber hinaus erbrachte die 
erfassung neue erkenntnisse hinsichtlich der geographischen Verteilung und 
chronologischen nutzungskontinuität der undulierenden Lehmziegelmauern. 

die Forschungen im Frühjahr 2014 konzentrierten sich auf die detaillierte 
dokumentation der undulierenden umfassungsmauer des Tempelbezirks von 
Heliopolis (Abb. 3). die monumentale Tempelanlage ist der lokalen Haupt-
gottheit, dem Sonnen- und Schöpfergott re-Harachte-Atum gewidmet und 
stellt das größte Temenos der altägyptischen Kultur dar. nach altägyptischer 
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1 dendera (Ägypten), umfassungsmauer. die undulierende Mauer des Hathor-Tempels weist Segmen-
te konvexer und konkaver Krümmung auf (Foto: M. J. beiersdorf).

2 Ain Amur (Ägypten), Tempel. der in römischer Zeit errichtete Amun-Tempel liegt etwa 60 km nord-
westlich der Oase Kharga an einer alten Karawanenstraße (Foto: M. J. beiersdorf).



Vorstellung war Heliopolis die realweltliche Stätte der Weltschöpfung; der 
dort praktizierte Kult des Sonnengottes bildete über drei Jahrtausende den 
zentralen dreh- und Angelpunkt des altägyptischen religionskonzepts. Heut-
zutage sind die wenigen verbliebenen Zeugnisse dieser rund 3000-jährigen 
nutzungsgeschichte einerseits durch die fortwährende Überbauung und  
andererseits durch die nutzung des Areals als Mülldeponie stark bedroht 
(Abb. 4). 

bevor weitere baumaßnahmen eine erforschung unmöglich machen, 
wurde begonnen, einen über 60 m langen Abschnitt der äußeren umfas-
sungsmauer bauforscherisch zu untersuchen und mittels händischen  
Aufmaßes zu dokumentieren. die untersuchung hatte zum Ziel, genaue 
Kenntnis über den inneren Mauerwerksverband sowie die Segmentierung 
der Mauer zu gewinnen. Sie hat gezeigt, dass die Mauer über die gesamte 
Länge von etwa 60 m einen regelmäßigen Kreuzverband aufweist und in Ab-
ständen von abwechselnd 20 und 13 m in Segmente gegliedert ist (Abb. 5). 
die bei der errichtung der Mauer verwendeten Lehmziegel wurden demnach 
nicht horizontal verlegt, sondern beschreiben eine auf- und absteigende  
Kurve. die Segmente von 20 m Länge weisen eine konkave, die kürzeren eine 
konvexe Form auf. um erkenntnisse hinsichtlich des binnenmauerwerks zu 
erlangen, wurden in einem quer zur Mauer verlaufenden bereich zwei  
Grabungssondagen angelegt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass im In-
neren der Mauer fast ausschließlich binder verlegt und auf die Verwendung 
von Mörtel verzichtet wurde – eine Tatsache, die für das Verständnis der 
undulierenden bautechnik von entscheidender bedeutung sein kann.  
zunächst wirkt sich das Fehlen eines binders nachteilig auf die stabilität  
einer horizontal gefügten Mauer aus. durch die neigung der Segmente und 
die Ausbildung konkaver Lagerfugen wird eine hohe Standsicherheit gewährt 
und der nachteil eines fehlenden binders kompensiert. Möglicherweise liegt 
das Wesen der undulation darin begründet, dass die baumeister sich durch 
den Verzicht von Mörtel einen zeitlichen Vorteil verschaffen wollten. 

dass der bau der spätzeitlichen umfassungsmauer auch im Zusammen-
hang mit einem Anstieg des Wasserpegels des nils zu sehen ist, geht aus den 
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3 Heliopolis (Ägypten), umfassungsmauer. ein konkaves Segment der undulierenden Mauer, die 
während der Kampagne 2014 dokumentiert wurde (Foto: d. raue).

4 Heliopolis (Ägypten), Obelisk. der erhalt des Tempelareals wird durch die moderne nutzung als 
bauplatz und Müllhalde gefährdet (Foto: d. raue). 



vorläufigen ergebnissen der Frühjahrskampagne 2014 hervor. Sedimentab-
lagerungen vor der umfassungsmauer des neuen reiches sprechen dafür, 
dass an dieser stelle über einen längeren zeitraum Flusssedimente abgelagert 
wurden und der bau einer neuen Mauer als Schutzmaßnahme gegen drohen-
de nilfluten gedient haben könnte. Hierfür sind aber weitere bohrungen und 
bauwerksspezifische untersuchungen im bereich der äußeren umfassungs-
mauer notwendig.

die detaillierte bauaufnahme der äußeren umfassungsmauer des tem-
pels in Heliopolis erbrachte entscheidende erkenntnisse hinsichtlich kon-
struktiver und bauhandwerklicher details dieser Mauern. diese können in 
einem zweiten Schritt mit vorangegangenen untersuchungen weiterer  
Mauern dieser Art verglichen werden und erlauben, ein differenzierteres 
bild des Phänomens der undulierenden Lehmziegelmauern der ägyptischen 
Spätzeit zu zeichnen. 
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5  Heliopolis (Ägypten), rekonstruktion. Schematische darstellung der konkaven und konvexen 
Segmente (Zeichnung: M. J. beiersdorf).



Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Hans-ulrich Voß

CrOSSFIre/CrFb, deuTSCHLAnd
„Crossing Frontiers in Iron Age and roman 
europe (CrOSSFIre)“ und Corpus der römi-
schen Funde im europäischen barbaricum

die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2015

In the research field 2 „CROSSing Frontiers in Iron Age and Roman Europe“, the 
edition of archaeological material in the „Corpus of Roman finds in the Euro-
pean Barbaricum“ is being continued with the first part of the volume “Freistaat 
Thüringen. Nord- und Ostteil”. It contains findings that are of key importance 
not only for our understanding of Romano-Germanic relations during the occu-
pation under Augustus and Tiberius (Großromstedt), the period of the „crisis of 
the 3rd century“ with the „Gallic Empire“ [AD 260-274] (e.g. Dienstedt, Haßle-
ben, Nordhausen) and the Late Roman period (Großbodungen); a large-scale 
synopsis also provides a clear assessment of relations between indigenous 
groups outside the Roman Empire in the light of Roman finds and influence.

Forschungsfeld 2 „Crossing Frontiers in Iron Age and Roman Europe 
(CROSSFIRE)“

unter der übergreifenden Themenstellung „Grenzen überqueren im ei-
senzeitlichen und römerzeitlichen europa“ / „CrOSSing Frontiers in Iron Age 
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Kooperationspartner: Thüringisches Landesamt für denkmalpflege und Archäologie, Museum 
für ur- und Frühgeschichte Thüringens, Weimar (TLAd) (S. Ostritz, Th. Grasselt); LVr-Amt für 
bodendenkmalpflege im rheinland, bonn (J. Kunow, K. Frank); Landesamt für denkmalpflege 
Hessen, hessenArchäologie, Wiesbaden; bayerisches Landesamt für denkmalpflege, Praktische 
denkmalpflege: bodendenkmäler, München (C. S. Sommer, J. Haberstroh); Archäologische 
Staatssammlung, München (b. Steidl).
Leitung des Projektes: H.-u. Voß.



and roman europe (CrOSSFIre)“ werden ausgehend u. a. von den langjähri-
gen Forschungen der römisch-Germanischen Kommission zum keltischen 
Oppidum Manching in Oberbayern und zur augusteischen Stadtgründung 
bei Waldgirmes in Mittelhessen sowie weiteren Forschungsprojekten die 
vielfältigen Facetten des Verhältnisses zwischen mediterranen Kulturen und 
ihren nördlichen nachbarn von der frühen eisenzeit bis zum Frühmittelalter 
untersucht.

inhaltlich liegt das interesse sowohl auf ausgewählten bereichen der un-
mittelbaren Kontaktzonen als auch auf regionen im Inneren des sogenann-
ten „barbaricums“. das Ziel ist die Verbindung der traditionellen erfassung 
und edition des archäologischen Fundgutes (z. b. antike Fundmünzen in eu-
ropa, Corpus der römischen Funde im mitteleuropäischen barbaricum) mit 
der gezielten Quellenerschließung durch moderne Prospektions- und Aus-
wertungsmethoden (z. b. Geomagnetik, GIS-Analysen), objektbezogenen 
untersuchungen (Materialanalysen, digitalmikroskopie) sowie Ausgrabun-
gen. Zentrale Fragestellungen sind: 
• die nutzung naturräumlicher ressourcen und die reaktion auf Verände-

rungen der ökosysteme; 
• die Formierung und soziale Stratifizierung von eliten; 
• die Strategien der kulturellen Abgrenzung und Anpassung und des Austau-

sches;
• die ursachen kriegerischer Auseinandersetzungen und von Migrationen.

Projekt: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (CRFB)
Mit der systematischen Aufnahme des Fundaufkommens römischer 

Sachgüter in verschiedenen Teilen des europäischen barbaricums zwischen 
nordsee und Schwarzem Meer können die Interessensphären und Zonen 
verstärkter einflussnahme des römischen reiches auf native bevölkerungen 
klarer erfasst und auf lokaler, regionaler sowie überregionaler (Mikro-,  
Makro-, Meta-) ebene analysiert werden. Wie bei den Forschungen zur römi-
schen Präsenz jenseits der reichsgrenzen an rhein und donau wird eine  
differenzierte Strategie z. b. im umgang mit den germanischen Stämmen 
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und anderen bevölkerungsgruppen des barbaricums von der spätrepublika-
nischen Zeit (ca. 50 v. Chr.) bis zum ende des Weströmischen reiches im Jahr 
476 n. Chr. erkennbar. 

die jetzt abgeschlossene erste Teillieferung „Freistaat Thüringen, nord- 
und Ostteil“ des „Corpus der römischen Funde im europäischen barbari-
cum“ beinhaltet mit den Gräberfeldern von Großromstedt, Lkr. Weimarer 
Land, und Haßleben, Lkr. Sömmerda, dem Hortfund von Großbodungen, Lkr. 
eichsfeld, sowie weiteren Fundkomplexen Schlüsselbefunde von europäi-
schem rang zu den römisch-germanischen Kontakten von augusteischer Zeit 
bis zum frühen 5. Jahrhundert n. Chr. Während spektakulär mit römischen 
wie einheimischen Luxusgütern bzw. Statussymbolen ausgestattete Grab-
funde diese Corpus-Lieferung in besonderer Weise prägen, vermitteln die 
Fundaufkommen der Siedlungen einen eindruck vom Gebrauch römischer 
erzeugnisse in der Alltagskultur. So im Falle einer Siedlung bei dienstedt, Ilm-
kreis, in deren nachbarschaft das Körpergrab einer als „Fürstin“ bezeichne-
ten dame aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. geborgen werden konnte (Abb. 1). 
unabhängig von den besonderen regeln unterliegenden bestattungssitten 
werden damit Fragen der sozialen Stratifizierung der Gesellschaft und Selbst-
darstellung von eliten sowie der Akzeptanz oder Ablehnung römischer er-
zeugnisse und Kulturtechniken sichtbar. ein Aspekt der Quellenlage, der im 
großräumigen Vergleich sowohl mit limesnahen als auch limesfernen regio-
nen bei der Interpretation der Fundquantität und  -qualität römischer Sach-
güter von bedeutung ist. dabei ist zu berücksichtigen, dass infolge des  
einsatzes von Metalldetektoren gegenwärtig die Quellenlage gerade bei den 
Siedlungsfunden oftmals zugunsten der Metallfunde verzerrt wird, nicht-
metallische Sachzeugen wie Keramik, Gegenstände aus Glas oder Knochen 
daher einen zusätzlichen Wert für die einschätzung der jeweiligen befund-
qualität erhalten. Trotz dieses teilweise geradezu dramatisch anwachsenden 
Quellenbestandes wird dennoch ein weiteres Mal deutlich, dass mit dem heu-
tigen Mitteldeutschland eine der Schlüsselregionen für das Verständnis der 
römisch-germanischen beziehungen von der Zeit der augusteischen erobe-
rungskriege bis zum ende des Weströmischen reiches 476 n. Chr. der weiter-
führenden wissenschaftlichen bearbeitung erschlossen wird.
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1 dienstedt, Ortsteil von Stadtilm, Ilmkreis, „Fürstinnengrab“ – Körpergrab des 3. Jahrhunderts  
n. Chr. mit römischen Metallgefäßen, Silber- und bernsteinschmuck. Ohne Maßstab (Foto:  
J.-P. Kasper).

den Anschluss zwischen den bereits mit den Lieferungen CrFb, d1 – d7 
erfassten limesferneren regionen von der Weser bis zur Oder/neiße und 
dem unmittelbaren Grenzgebiet der römischen Provinzen an rhein und do-
nau werden für das Gebiet der bundesrepublik deutschland die Lieferungen 
„rechtsrheinisches rheinland“, „Land Hessen“ und „Freistaat bayern und 
nordwürttemberg“ herstellen. Hier bestimmen die keramischen Fundspekt-
ren der Siedlungen das bild und vermitteln einen eindruck von der Verwen-
dung sowohl römischer Gebrauchs- als auch Feinkeramik (Tafelgeschirr) im 
Verein mit einheimischer, handgeformter Ware. der häufig gegebene bezug 
zu den Werkstätten und Absatzgebieten in den römischen Grenzprovinzen 
ermöglicht in diesem Fall einblicke in den grenznahen Warenaustausch und 
somit zum Verhältnis zwischen der provinzialrömischen bevölkerung und 
den „staatenlosen“ nachbarn. 

Im Spiegel der römischen Sachgüter lassen sich somit in der großräumi-
gen Zusammenschau neben den beziehungen zwischen dem Imperium  
romanum und den verschiedenen germanischen Stämmen auch die bezie-
hungen zwischen indigenen Gruppen außerhalb des reiches zunehmend 
klarer beurteilen. dabei wird trotz aller immer besser fassbaren räumlichen 
und zeitlichen differenzierungen für Mitteleuropa eine entwicklung erkenn-
bar, die man zugespitzt verallgemeinernd als Wandel eines mehr und mehr 
erstarkten Selbstbewusstseins germanischer Gruppen hin zur emanzipation 
vom römischen reich verstehen kann. 

Mit den römischen Funden im „barbaricum“ verknüpfte  Fragestellungen 
sind Gegenstand eines vom Institut für Archäologie der rumänischen Akade-
mie der Wissenschaften in Iași und der römisch-Germanische Kommission 
geplanten „round Table: Grenzerfahrung und erfahrungsgrenzen. Zur  
Archäologie und Geschichte von Interaktion in der europäischen Frühge-
schichte“, der im September 2016 in Frankfurt am Main stattfinden soll.

1



Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Claus-Michael Hüssen

dOnAuGebIeT (bAyern), deuTSCHLAnd
kastelle und Villen an donau und Limes in 
raetien: Forschungen zu römischen Militär- 
und Zivilanlagen

die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2015

The project on military and civilian places at the northern edge of the  
Roman Empire examines the creation and dissolution of frontiers, and consi-
ders the development of civilian settlements. By comparing different regions, 
regularities and variations may be indicated. The initial study area is the  
central area of the Raetian Limes. Areas for comparison are the eastern  
Dacian Limes in Romania and the middle Danube region. Prior to the 23rd 
International Congress of Roman Frontier Studies 2015 in Ingolstadt an exca-
vation in Zandt on the Raetian Limes was carried out. Research on a smaller 
scale took place in the forts of Oberstimm and Ruffenhofen. Another area of 
activity was the communication of new research results to a wider audience.

das mittelraetische Limesgebiet im heutigen bayern weist an der donau und 
im Limesgebiet eine hohe dichte römischer Militäranlagen auf: vom frühen 
1. Jahrhundert n. Chr. über die Limeskastelle der mittleren Kaiserzeit bis hin 
zu den spätantiken befestigungen. Hinzu kommen nachfolgesiedlungen an 
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Kooperationspartner: bayerisches Landesamt für denkmalpflege (bLfd); deutsche Limeskom-
mission (dLK); universität bamberg, Professur für Archäologie der römischen Provinzen; Stadt-
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Ingolstadt e.V.; Wittelsbacher Ausgleichsfond (WAF).
Leitung des Projektes: C.-M. Hüssen.
Leitung der Grabung Zandt: M. Konrad, J. Koch (universität bamberg).
Teams: d. burger, M. Pausch, K. radloff (ruffenhofen); F. Griessel, Studierende der universität 
bamberg sowie ehrenamtliche Mitarbeiter des Historischen Vereins Ingolstadt und der Gesell-
schaft für Archäologie in bayern (Zandt); d. burger, G. rasbach (Oberstimm); Ch. Flügel, J. Ob-
mann, G. riedel (Ausstellung und Film).



aufgelassenen Truppenstandorten und zahlreiche villae rusticae, die die 
nahrungsmittel für die Grenztruppen und die Zivilbevölkerung erwirtschaf-
teten. 

untersuchungen durch die rgk erfolgten an der donaulinie in den kastel-
len burgheim, Ingolstadt-Zuchering und Oberstimm sowie in nassenfels und 
Kösching im norddanubischen Limesgebiet. Zusammen mit der bearbeitung 
von frühen ländlichen Siedlungen in Holzbauweise an der donausüdstraße 
und von villae rusticae im limeshinterland konnten weiterführende aussa-
gen zur dynamik der Grenzbildung und zur entwicklung und differenzierung 
der Wirtschaftsstrukturen im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. gewonnen wer-
den.

Mit der entscheidung für Ingolstadt als Veranstaltungsort für den 23. In-
ternationalen Limeskongress 2015 in deutschland wurden ergänzende  
untersuchungen und Projekte für die öffentlichkeit geplant und umgesetzt. 

In Oberstimm fanden 2014 geomagnetische Messungen im umfeld der 
1994 geborgenen römerschiffe und im bereich eines noch unerforschten 
Kleinkastells an einem donaualtarm statt. Zum Limeskongress konnten im 
Ortsbereich drei neue Informationstafeln (Abb. 1) aufgestellt werden. 

Im Kastell Weiltingen-ruffenhofen (Lkr. Ansbach), im römerpark des  
LIMeSeuM, wurden bohrungen in zwei baracken durchgeführt mit dem Ziel, 
über die Analyse u. a. der Phosphatwerte der bohrkerne weiterführende 
Hinweise zur nutzung der Gebäude zu gewinnen (Abb. 2). Insbesondere der 
Frage nach der nutzung der Gebäude als unterkünfte für Fußsoldaten oder 
als Stallbaracken der reiterei sollte nachgegangen werden. der postulierte 
Truppenwechsel in diesem Kastell von einer 500 Mann starken Ala zu einer 
1000 Mann starken, teilberittenen einheit im frühen 2. Jahrhundert ist bis-
lang nicht sicher zu belegen. Als erste Truppe kommt in ruffenhofen die ala I 
Augusta Thracum in Frage, für die bisher das Kastell in Kösching-Germanicum 
als Standort angenommen wurde. die dortigen Ausgrabungen der rGK be-
stätigten jedoch die relativ späte Gründung des reiterkastells, sodass eine 
erstbelegung durch eine andere einheit, die ala I Flavia Gemelliana, als gesi-
chert gelten muss. In ruffenhofen zog nach dem Abzug der reitereinheit in 
das benachbarte noricum sehr wahrscheinlich die cohors IX Batavorum 
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1 Informationstafel zu den Schiffsfunden in Oberstimm (Text- und bildbearbeitung: d. burger; Lay-
out: S. Meier).

2 Weiltingen-ruffenhofen, Lkr. Ansbach. bohrungen 2015 in baracken des Kastells. Im Hintergrund 
das LIMeSeuM (Foto: C.-M. Hüssen). 



equitata milliaria ein. Hierfür spricht auch der neufund eines Militärdiploms 
für einen reiter dieser einheit im Vicus des Kastells. 

In Verbindung mit der rGK wurde im Stadtmuseum Ingolstadt eine Son-
derausstellung „Grenzland des Imperiums – Zwischen Limes und donau“ 
konzipiert, die ergebnisse der Limesforschung in bayern von ihren Anfängen 
an der Landesuniversität im 15. Jahrhundert über die Arbeiten der reichs-
Limeskommission bis hin zu modernen Prospektionsmethoden am Limes in 
den letzten zehn Jahren seit der Aufnahme des Obergermanisch-raetischen 
Limes (OrL) in die Liste der uneSCO-Welterbestätten darstellt. Für die  
dauerausstellung entstand der Film „Mehl für das römische Militär“ über 
Villenbesiedlung im Ingolstädter becken im frühen 3. Jahrhundert (Abb. 3). 

eine Forschungsgrabung am Limes mit gezielten Fragestellungen zur bau-
planung und technischen Ausführung der raetischen Mauer wurde 2015  
gemeinsam mit der universität bamberg bei denkendorf-Zandt, Lkr. eich-
stätt, durchgeführt. Auf dem Fuchsberg bei Zandt liegt einer der am besten 
erhaltenen Abschnitte des ostraetischen Limes. Grund hierfür ist der seit 
dem Mittelalter kontinuierliche Waldbewuchs; heute gehört das Waldgebiet 
des Köschinger Forstes dem Wittelsbacher Ausgleichsfond. das im Auftrag 
der bayerischen bodendenkmalpflege durchgeführte Airborne-Laserscanning 
(LidAr) der Limeslinie lieferte in den Waldgebieten neue erkenntnisse 
(Abb. 4). beiderseits der Linie des Schuttkegels der Mauer lagen Gruben,  
die plausibel als Materialgruben für das Steinmaterial zum Mauerbau inter-
pretiert wurden, analog zu den Gruben entlang römischer Straßen. diese 
Gruben wurden bereits von Streckenkommissaren der reichs-Limeskommis-
sion um 1900 beobachtet, aber bis heute noch nicht untersucht. 

eine weitere besonderheit des Fuchsbergs ist die Geologie. dort steht 
unter dem dünnen Waldboden Malmkalk an, der im nahe gelegenen Stein-
bruch abgebaut wird und als so genannter Solnhofener Plattenkalk weltweit 
vertrieben wird. Mit diesem Plattenkalk waren über Jahrhunderte die typi-
schen Jurahäuser der region gedeckt.

östlich der Turmstelle 15 der OrL-Strecke 15 wurde ein Grabungsschnitt 
von rund 25 m Länge und 5 m breite über die Limesmauer (Abb. 5), die Ma-
terialentnahmegruben und den noch deutlich sichtbaren graben der älteren 
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3 Standbild aus dem Museumsfilm über die Landwirtschaft im Ingolstädter becken im frühen 3. Jh. 
n. Chr. (Virtuelle rekonstruktion: LInK3d; Stadtmuseum Ingolstadt). 

4 denkendorf-Zandt, Lkr. eichstätt. digitales Geländemodell des Limesabschnitts mit der Turm-
stelle 15/15 auf dem Fuchsberg nach den ALS-daten (Geodaten: bayerisches Landesamt für 
denkmalpflege; bearbeitung: H. Kerscher).



Holzpalisade hinweg angelegt. die ersten ergebnisse der Grabung zeigen, 
dass die Mauer ohne Mörtel errichtet wurde. die plattigen Kalksteine waren 
in Fischgrättechnik aufgeschichtet, zumindest in den unteren Lagen. Zur  
Stabilisierung wurde örtlicher Verwitterungslehm verwendet (Abb. 6). es 
fanden sich keine Spuren eines Verputzes. Für die rekonstruktion der  
ursprünglichen Mauerhöhe wurde vor Abschluss der Grabung mit den Ver-
sturzsteinen aus dem bereich des Mauerschnitts ein Mauerstück auf dem 
Schuttwall des Limes nach den Grundmaßen des befunds trocken errichtet 
(Abb. 7. 8). Auf diese einfache Weise, wie sie schon zu Zeiten der reichs-Li-
meskommission auf dem Schloßbuck bei Gunzenhausen zwischen den 
Wachtposten 14/3 und 14/4 angewendet wurde, erreichten wir eine Höhe 
von 2,35 m bei einer basisbreite von 1,40 m. Wie hoch der Anteil von Lehm 
als bindemittel war, ließ sich nicht mehr ermitteln, da er aus dem Versturz 
ausgewaschen war. Auf dem Schloßbuck erreichte man eine Höhe von 
2,57 m, allerdings unter einrechnung von acht Mörtellagen von zusammen 
0,32 m Stärke. die reichs-Limeskommission ging nach diesen beobachtungen 
von einer Mauerhöhe von 10 römischen Fuß, d. h. knapp 3 m, aus. bestä- 
tigung fand dieser rekonstruierte Wert durch Massenberechnungen vor  
einigen Jahren anhand der LidAr-daten an den Materialgruben am Limes- 
abschnitt auf dem Fuchsberg bzw. am Schuttwall der Mauer selbst an einem 
Abschnitt weiter östlich im Hienheimer Forst. die errechneten Werte für die 
Höhe lagen dort etwa bei 2,9 m bzw. 2,8 m. Für Zandt werden präzisere  
ergebnisse von der Auswertung der daten der 3d-Modelle erwartet, die  
begleitend zur Ausgrabung terrestrisch erstellt wurden.

Literatur
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römischen reiches: Forschungen im Vorderen Orient und in den nord-
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5 Schuttwall der raetischen Mauer nach dem manuellen Abtrag des Waldbodens. (Foto: C.-M. Hüs-
sen).

6 Außenfront der raetischen Mauer nach der Freilegung (Foto: C.-M. Hüssen).
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7 rekonstruiertes Mauerstück aus den Versturzsteinen im Grabungsschnitt in Frontalansicht (Foto: 
C.-M. Hüssen). 

8 rekonstruiertes Mauerstück aus Plattenkalk im Profil (Foto: C.-M. Hüssen).



Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Susanne Sievers

MAnCHInG, deuTSCHLAnd
Abschluss der Arbeiten und Publikation

die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2015

The oppidum of Manching, Lkr. Pfaffenhofen/Ilm, has been the only long-
term project of the Romano-Germanic Commission at Frankfurt/Main since 
1955/56. During this time, a large area of 30 ha has been excavated (Abb. 1) 
which has yielded valuable information on Celtic urbanization and society. 
With 380 ha of unevenly settled interior, surrounded by a massive wall, Man-
ching is one of the largest oppida in Europe. The earliest traces of later Iron 
Age occupation belong to the late 4th century, the latest belong to the mid-
1st century BC. During the last years two PhD theses could present new  
results, one of them concerning the environment of Manching, the other 
analyzing the function of the southern periphery of the oppidum and the role 
of ditch systems. 

In den Jahren 2013 bis 2015, über die hier berichtet wird, wurde die beendi-
gung des Projektes Manching sowie die Schließung der Außenstelle Ingol-
stadt beschlossen. die Forschungen konzentrierten sich in diesem Zeitraum 
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auf den Abschluss und die Publikation der letzten ausstehenden Arbeiten. So 
konnte 2013 die Publikation der bisher größten zusammenhängenden  
Grabungsfläche (6 ha) in Manching-Altenfeld als band 18 der reihe „die Aus-
grabungen in Manching“ vorgelegt werden, der darauf folgende band 19, 
der die Sapropelitfunde behandelt, erschien Anfang 2015. die Analysen 
zweier weiterer Großgrabungen, sog. Altgrabungen der 50er- bis 70er-Jahre, 
befinden sich im druck (Südumgehung) bzw. kurz vor dem Abschluss (Zen-
tralfläche), und zwei dissertationen werden noch in diesem Jahr eingereicht; 
über diese soll hier kurz berichtet werden.

Thimo brestel beschäftigt sich mit dem Südrand des Oppidums (Abb. 2). 
Hier stehen mehrere Teilflächen zur Verfügung, deren bebauung sich stark 
von der der übrigen Siedlung unterscheidet. Auf den z. T. durch den Flug-
hafenbau und dessen bombardierung im zweiten Weltkrieg stark gestörten 
Flächen erweisen sich vor allem Grabenstrukturen als aussagefähig, die oft 
über größere Strecken verfolgt werden können. einige sind zu geschlossenen 
einheiten zu ergänzen, andere sind für die gesamte Siedlung von spezieller 
bedeutung. So scheint sich z. b. ein im rücken der Stadtmauer verlaufender 
Grabenzug zu einem Kreis zu schließen, in dessen Zentrum das älteste Heilig-
tum Manchings liegt. brestel vermutet, dass die Kreisform im Politischen wie 
im religiösen eine bedeutende rolle gespielt hat, und sieht darin die allge-
meine Tendenz zur Zentralisierung politisch-religiöser Macht in der Latène-
kultur.

Michèle eller erforscht Siedlungsprozesse im umland von Manching. Als 
Siedlungsformen sind kleine offene Weiler, Viereckschanzen (rechteckhöfe) 
als auch Großsiedlungen zu nennen (Abb. 3). GIS-berechnungen ermöglichten 
es, wirtschaftliche einzugsgebiete und die Größe von Acker- und Weideflä-
chen zu erkennen, was rückschlüsse auf die Organisation der Landwirtschaft 
zulässt. die unterschiedliche Güte der böden legt nahe, dass nördlich der 
donau Ackerbau, im Süden, wo Manching liegt, Viehwirtschaft dominierten. 
Hochrechnungen zur bevölkerungsgröße in Zusammenhang mit ertragsmen-
gen liefern Hinweise darauf, dass eine Überschussproduktion im näheren 

26e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-07-3

1

1 Grabungsflächen und Teilprojekte in und um Manching seit 1955/56 (Grafik: rGK). 



umland von Manching ohne weiteres möglich war. Aufschlussreich für die 
beurteilung der Siedlungsprozesse ist die beobachtung, dass etting, eine für 
die eisenverarbeitung wichtige Großsiedlung nördlich der donau, erst im  
2. Jahrhundert v. Chr. ihre wirtschaftlich starke Stellung einbüßte, was zu  
einer verstärkten Zentralisierung im Ingolstädter becken führte. Am ende 
des 2. Jahrhunderts v. Chr. wurde Manching dann von einer Stadtmauer  
umgeben.

In spätestens drei Jahren werden die vier hier erwähnten Arbeiten  
gedruckt vorliegen. damit wird es erstmals in der Geschichte der erfor-
schung des Oppidums möglich sein, sämtliche Grabungsflächen als einheit 
in bezug auf Geschichte, Wirtschaftskraft und die religiöse  sowie politische 
bedeutung des Oppidums  und seines umlandes zu analysieren.
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2 der Südrand des Oppidums (Grafik: Th. brestel). 

3 Kartierung der verschiedenen Siedlungsformen im umfeld von Manching sowie weiterer Funde 
und befunde (Grafik: M. eller). 
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Mirtskhulava, Andrea Ricci und Michael Ullrich

ARUcHLo, GeoRGien
neolithische Siedlung im Südkaukasus

Die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2014

The settlement mound of Aruchlo in the Kvemo Kartli southwest of Tblisi was 
built up during 5800 and 5400 BC and represents the Earliest Neolithic in the 
Southern Caucasus region. Thanks to the “Kura in Motion” programme of 
DFG and ANR Aruchlo could be studied in a wider framework of Neolithic 
settlements in the Kura valley (Menteshtepe) and the Mil steppe. The excava-
tion in Aruchlo documented for the first time a considerable number of large 
ditches which were dug into the settlement mound from different occupation 
layers and which were refilled in a structured way. Similar phenomena could 
be observed in the Mil steppe. The ditches had no practical function but can 
be considered as “ritual” in a broad sense. In the light of these discoveries the 
interpretation of the mound must be revised.   
    

Die Transformation vom Leben als Jäger und Sammler zum Bauern vollzog 
sich im Fruchtbaren Halbmond zwischen dem 10. und 8. Jahrtausend v. Chr. 
G. Childe prägte den Begriff “Neolithic Revolution” um den grundlegenden 
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Wechsel der ökonomie zu unterstreichen (Childe 1936). Ohne 14c-daten 
blieben der beginn und die dauer des Wandels lange im ungewissen. Childe 
und seine Zeitgenossen hatten keine Ahnung, wie lange der neolithisie-
rungsprozess sich tatsächlich hinzog. dennoch ist der begriff revolution für 
die weitreichenden Änderungen auch heute noch zutreffend.

Was war passiert, dass die Menschen in manchen regionen ihre traditio-
nelle Lebensweise aufgaben? Was war der „point of no return” und warum 
verbreitete sich die neue Lebensweise innerhalb weniger Jahrhunderte über 
große Landstriche in Südwestasien? diese Fragen sind immer noch nicht  
zufriedenstellend beantwortet, doch in den letzten Jahren haben verschie-
dene Autoren sich einer Antwort anzunähern versucht.

Während Childe umweltfaktoren wie das Klima als entscheidend für die 
Herausbildung des neolithikums ansah, vertrat der französische Archäologe 
J. Cauvin die Auffassung, dass die neolithische revolution vor allem auf ei-
nen Wandel des denkens, eine revolution der Symbole zurückzuführen sei 
(Cauvin 1994; s. außerdem Watkins 2010). es ist eine alte und immer wieder 
aufs neue entfachte diskussion über die Gründe, die zu der neuen Produkti-
onsweise führten und wie dieser Prozess durch den Menschen bestimmt 
wurde (z. b. Finlayson 2010). J. diamond stellte die bedeutung des spät- 
glazialen/frühholozänen Klimawandels als entscheidend für die reichtums-
unterschiede der globalisierten Welt zurück (diamond 1999). das jüngst  
erschienene buch von H. Parzinger bietet erstmals eine archäologisch  
fundierte globale Perspektive der großen Transformation vom Leben als  
Jäger zum Leben als bauer (Parzinger 2014). beide bücher zeigen, dass die 
erste neolithische Transformation in Südwestasien nur eine von vielen auf 
der Welt war.

Wie auch immer: hinter den „grand narratives“ standen in den besten 
Fällen viel empirisches Arbeiten sowie häufig wunderbare, meist aber  
mühevolle Ausgrabungen. Von Aruchlo, aber auch anderen Grabungen kann 
man lernen, dass Kurzzeitgrabungen an solchen Plätzen nicht nur nutzlos 
sind, sondern vermutlich auch das bild verzerren. In den vergangenen  
25 Jahren ist unser Wissen über die ersten Ackerbaukulturen im Fruchtbaren 
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Halbmond und Zentralanatolien aufgrund zahlreicher Ausgrabungen und  
naturwisenschaftlicher Analysen enorm angewachsen (nigel-Morris –  
belfer-Cohen 2011; özdoğan u. a. 2011a; özdoğan u. a. 2011b; özdoğan u. a. 
2012a; özdoğan u. a. 2012b). Auch die expansion der neuen ökonomie nach 
Westen war Gegenstand umfangreicher Forschungen (Lichter 2005; 
Çilingiroğlu 2005; özdoğan 2011). 

Forschungen zum Neolithikum im Kaukasus 1960-1990
Im unterschied zum Fruchtbaren Halbmond stagnierte die Forschung in den 
östlich und nordöstlich anschließenden regionen. Ausgedehnte untersu-
chungen hatten hier vor allem auf Siedlungshügeln Mitte der 1960er- bis 
Mitte der 1980er-Jahre stattgefunden, etwa zur gleichen Zeit wie die  
Forschungen von n. Merpert und r. Munchaev in yarim Tepe und anderen 
Plätzen (Merpert – Munchaev 1971; Merpert –Munchaev 1973; Merpert –
Munchaev 1993) sowie n. bader in Tell Sotto (bader 1989). Schon vor dem 
offiziellen ende der Sowjetunion konnten die Grabungen nicht fortgeführt 
werden. danach war lange nicht an größere Feldforschungen zu denken.  
Gerade in dieser Zeit begannen jedoch mehr und mehr Grabungen in Syrien 
und der Türkei.

die Ausgrabungen in Aruchlo I begannen 1966 unter Leitung von  
T. n. Chubinishvili und wurden 1978 nach seinem Tod von d. Gogelia bis 
1985 fortgeführt. die Ausgräber öffneten große Areale auf dem Siedlungs-
hügel und gruben zahlreiche rundhäuser aus (Kiguradze 1986, 61–68;  
Chelidze – Gogelia 2004). die stratigraphischen Zusammenhänge und die 
funktionalen einheiten blieben jedoch unklar. der größere Teil der Feld- 
dokumentation dieser Zeit wurde durch ein Feuer zerstört. die erhaltenen  
Fotografien befinden sich im Archäologischen Zentrum des Georgischen  
nationalmuseums. 

Die neuen Untersuchungen
die Forschungssituation wurde in den vergangenen 10 Jahren durch die  
Grabungen in Aruchlo (Abb. 1. 2) und dann in Verbindung mit dem von dFG 
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2 plan des sied-
lungshügels  
(Plan: M. ullrich).

und Anr geförderten Projekt „Kura in Motion“ deutlich verbessert (Helwing 
2014). die neuen Grabungen begannen 2005 als eine Kooperation zwischen 
der eurasien-abteilung und dem archäologischen zentrum des georgischen 
nationalmuseums. Wir danken an dieser Stelle dem General director des 
nationalmuseum Prof. dr. d. Lordkipanidze für seine beständige unterstüt-
zung der Ausgrabung. Sehr dankbar sind wir auch dem jetzigen direktor des 
Archäologischen Zentrums Prof. dr. S. Maharadze für seine Hilfe. Auch den 
früheren direktoren Prof. dr. b. Maisuradze (†) und Prof. dr. V. Japaridze 
schulden wir dank. Von beginn an stand die Ausbildung von Studierenden 
und jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der Ausgrabung 
im Fokus.

die neuen Ausgrabungen sind in mehreren Publikationen, berichten und 
Vorträgen in deutscher, englischer und russischer Sprache umfänglich be-
kannt gemacht (Hansen u. a. 2006, Hansen u.a. 2007a; Hansen u. a. 2007b; 
Hansen u. a. 2012; Hansen u. a. 2013; Хансен u. a. 2011). eine Sammlung 
der berichte erschien 2013 als Monographie in georgischer Sprache (Hansen  
– Mirtshulava 2013). eine Monographie des Kura-Projekts mit ausführlichen 
berichten zu Grabung und einzelnen Fundgruppen ist 2012 erschienen (Hel-
wing u. a. 2012).

drei Jahre nach dem beginn unserer Ausgrabungen begannen 2008 im 
mittleren Kuratal F. Guliyev und y. nishiaki ihre Ausgrabungen im neolithi-
schen Göytepe (Guliyev u.a. 2009; Guliyev/nishiaki 2012). der im durch- 
messer 145 m große Hügel besitzt eine 8 m hohe Stratigraphie, die in nur  
wenigen Jahrhunderten zwischen 5650 und 5300 cal. bC entstand (Guliyev 
– nishiaki 2014, 5). In Armenien hatten bereits früher r. badalyan und sein 
team in den neolithischen siedlungen aratashen und aknashen mit sehr 
ähnlichen Gebäuden und materieller Kultur gearbeitet (badalyan u. a. 2004; 
badalyan u. a. 2010). 

eine völlig neue Perspektive wurde mit den untersuchungen in Kamiltepe 
im rahmen von „Kura in Motion“ eröffnet: das zircumkaspische neolithikum 
(Aliyev – Helwing 2009). eine Konferenz in Tiflis 2011 zu diesem neuen  
Thema wird in Kürze publiziert.

1 blick auf den 
siedlungshügel 
im Jahre 2005 
(Foto: I. Gamba-
schidse). 



Aruchlo I
der Siedlungshügel liegt etwa 50 km südwestlich von Tbilissi an der Haupt-
straße in richtung bolnisi am westlichen Ortsausgang des dorfes nachiduri. 
er befindet sich wenige hundert Meter nördlich der Terrassenkante einer  
breiten Flussaue (Abb. 3), wo sich die aus den bergen kommenden Flüsse 
Chrami und Mašavera vereinigen, um weiter östlich an der georgisch- 
aserbaidschanischen Grenze in den Kura-Fluß zu münden. dieser wiederum 
entwässert nach Südosten in das Kaspische Meer.

Aruchlo ist die nördlichste Siedlung der sogenannten Shulaveriskultur 
und erschien zunächst abseits gelegen von den Siedlungshügeln Shulaveris, 
Imiris gora and Gadashrili gora. In seinen field surveys konnte A. ricci jedoch 
fünf weitere neolithische Siedlungshügel nördlich des Mashavera identifi-
zieren und so die Lücke zwischen Aruchlo und den anderen Fundorten 
schließen (Abb. 3).

Charakteristisch für die Siedlungen des 6. Jahrtausends v. Chr. sind im 
südlichen Kaukasus runde, aus ungebrannten Lehmziegeln errichtete  
Gebäude. der bau runder Gebäude ist besonders ungewöhnlich, denn zu 
dieser Zeit baute man beinahe im gesamten Verbreitungsraum der bäuerli-
chen Lebensweise rechteckige Häuser.

die älteren grabungen in aruchlo und anderen frühneolithischen sied-
lungen in Georgien und Aserbaidschan brachten eine verwirrende Vielfalt 
von aneinanderstoßenden und sich überlagernden Gebäuden und Gebäude-
teilen zum Vorschein, ohne dass klare Wohnbauten herausgearbeitet wer-
den konnten.

In den neuen Grabungen gelang es, detaillierte einblicke in die bau- 
geschichte der einzelnen Gebäude zu gewinnen. die Lehmziegelarchitektur 
ist noch bis zu etwa einem Meter erhalten. Gut erkennbar sind die eingänge. 
die erhaltene Höhe der Mauern ist das ergebnis der Verfüllung zerstörter 
oder aufgegebener Gebäuderinge mit Abfällen und Sediment, um sie in den 
baugrund eines neuen Gebäudes einzubeziehen.

die Gebäude waren ursprünglich mit einem etwa 1 cm starken Lehmauf-
trag verputzt, so dass der Kontrast zwischen den hellen Ziegeln und dem 
dunklen bindemittel (Abb. 4) oder den dunklen Ziegeln und dem hellen  
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3 Aruchlo und andere Siedlungshügel im Coronosatellitenbild (bildbearbeitung: A. ricci). 

4 Kleiner rundbau aus gelben Ziegeln, in den eine weitere Wand einbindet (Foto: S. Hansen).



bindemittel (Abb. 5) für den betrachter nicht sichtbar war. Für die erbauer 
der Gebäude war vermutlich die Verwendung eines andersfarbigen binde-
mittels vorteilhaft, um die plankonvexen Ziegel ordentlich verlegen zu  
können. Vielleicht steckte hinter der Verwendung unterschiedlich farbiger 
Ziegel aus gelbem oder braunem Lehm auch eine gewisse Präferenz der  
bauherren, doch diese erschließt sich uns heute nicht mehr. Lassen sich die 
gelben Ziegel im meist dunkleren Sediment in Aruchlo relativ leicht erken-
nen, so stellen die braunen Ziegel für die Archäologinnen und Archäologen 
in Aruchlo eine Herausforderung dar. Sie sind im umgebenden braunen Sedi-
ment nur schwer erkennbar, weswegen in vielen älteren Ausgrabungen  
gebäude aus braunen ziegeln auch unerkannt abgegraben worden sein 
dürften. Mit großer Sorgfalt und einer Menge erfahrung gelingt es inzwi-
schen sogar, umgestürzte Mauern aus braunen Ziegeln (Abb. 6) freizupräpa-
rieren.

die größten bisher freigelegten Gebäude haben einen durchmesser von 
4 m (Abb. 7). Sie könnten als Wohngebäude gedient haben, während Gebäu-
de unter 1,80 m durchmesser wohl eher als Speicher genutzt wurden.  
erstmals wird es möglich sein, die Gebäudekomplexe anhand der Fundmate-
rialien zu vergleichen, Funktionsbereiche innerhalb der Siedlung abzugren-
zen und möglicherweise auch eine entwicklung bzw. Veränderung der  
wirtschaftlichen Strategien der bewohner in Aruchlo zu dokumentieren.

nach unseren untersuchungen handelt es sich nicht um alleinstehende 
bauten, sondern um Gebäudekomplexe, die aus mindestens zwei Teilen,  
einem kleineren und einem größeren rundbau, bestehen (Abb. 8). Zahlrei-
che Ausbesserungen lassen erkennen, dass die Gebäude häufig beschädigt 
waren. das verwundert nicht, denn die nur aus einer Ziegellage bestehen-
den bauten waren keinesfalls besonders stabil. In der Mauer quergestellte 
Ziegel (Abb. 9) sollten vermutlich die Stabilität erhöhen. dennoch mussten 
beschädigte Teile immer wieder repariert werden. Wegen der geringen  
Stabilität der Gebäude dürften sie mit einem hölzernen dach ausgestattetet 
gewesen sein. Aus statischen Gründen ist die rekonstruktion von Lehmzie-
gelkuppeln, wie sie mehrfach vorgeschlagen wurde, kaum wahrscheinlich. 
bemerkenswert ist das Fehlen von festen Ofeneinrichtungen, wie man sie 
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5 kleiner rundbau aus brau-
nen Lehmziegeln. Im unte-
ren bereich ist noch der dik-
ke Verputz erkennbar   
(Foto: S. Hansen).

6 reste umgestürzter Wände 
aus braunen Lehmziegeln  
(Foto: S. Hansen).

7 blick auf drei große rund-
bauten von norden   
(Foto: S. Hansen).
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eigentlich in neolithischen Häusern erwarten sollte. es gibt nur wenige  
offene Feuerstellen als belege für das Heizen und Kochen in den Gebäuden. 
es ist daher eine Hypothese, dass es sich bei Aruchlo nur um eine saisonale 
besiedlung handelt.

Die Gräben 2012–2014
2010 wurde der gewachsene boden im norden der Grabung erreicht. dort 
fanden sich Spuren eines Grabens oder eines modernen Grabungsschnittes, 
was nur aufgrund der kleinen Grabungsfläche nicht zu entscheiden war. die 
14C-Messung eines organischen rests aus diesem bereich ergab unglück- 
licherweise ein modernes datum. dennoch entschieden wir uns für eine 
weitere Freilegung dieses bereichs und fanden schließlich in einem Profil 
durch die Altgrabung zwei parallele Gräben (Abb. 10).

diese entdeckung veränderte die Grabung erheblich und wird weitreichende 
Auswirkungen für die beurteilung der Kulturverhältnisse im südkaukasischen 
neolithikum haben. Tatsächlich hatte bereits die Altgrabung Gräben identifi-
ziert, diese jedoch nicht publiziert. Chubinishvili verfolgte den Gedanken, dass 
der Siedlungshügel von zwei Gräben umgeben gewesen sei, die der Verteidi-
gung und der Wasserhaltung gedient hätten (Chelidze – Gogelia 2004, 48).

Tatsächlich durchschneiden die Gräben in Aruchlo jedoch bereits existie-
rende Siedlungsschichten und durchziehen die Siedlung in unregelmäßigen 
Windungen (Abb. 11). Ihre größte gemessene Tiefe beträgt 4,80 m und die 
größte breite 4,50 m. es waren also erhebliche bauwerke mit einer enormen 
Arbeitsleistung. Inzwischen sind neun Gräben erkannt (Abb. 12), die sich  
teilweise überschneiden. 

Ohne an dieser Stelle auf details eingehen zu können, kann festgehalten 
werden, dass die Gräben sorgfältig ausgehoben und die Wände teilweise mit 
einem 1 cm dicken Lehmverputz ausgekleidet wurden. In den Gräben finden 
sich zuweilen auch Vertiefungen, die vermutlich die begehbarkeit sicherstel-
len sollten. Mehrere Gräben wurden auch mit Ziegelmauern teilweise zuge-
setzt (Abb. 13).

nach allen beobachtungen wurden die Gräben schon nach kurzer Zeit wie-
der verfüllt und mit weiteren Gebäuden überbaut. die Verfüllung erfolgte 
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8 Plan der jüngeren neolithischen Gebäude (Plan: M. ullrich).



planmäßig und strukturiert. Schichten kompakten Lehms ohne Siedlungs-
abfall wechseln mit Schichten ab, in denen sich zahlreiche Tierknochen und 
Fischgräten befinden. die Verfüllung des Grabens war insgesamt so kompakt, 
dass die auf den Gräben errichteten Gebäude keine Spuren von Setzungen 
aufweisen (Abb. 14). 

die Interpretation der Gräben ist einstweilen ungeklärt. eine Funktion als 
Verteidigungsgraben oder zur Wasserführung scheidet eindeutig aus.  
Hinweise auf die Funktion können gegenwärtig nur die Funde bieten, da sie 
keinen Querschnitt durch den Siedlungsabfall, sondern eine Selektion dar-
stellen. Keramik findet sich fast nicht und wenn, dann sind es bemerkens-
werte Sonderformen (Abb. 15). Zahlreiche Geweihgeräte sind wohl nicht als 
die Arbeitsgeräte beim Grabenbau zu interpretieren, sondern eher als 
Macht- und Männlichkeitssymbole.

die Gräben in Aruchlo sind eine überraschende entdeckung, die viele 
Fragen nicht nur zur nutzung der Gräben, sondern auch der gesamten 
Siedlung aufwerfen. Man kann vermuten, dass die Praxis des Grabenbaus 
auch in anderen Siedlungen der Shulaveriskultur verbreitet war. bemer-
kenswert ist, dass Gräben im 6. Jahrtausend nicht nur im Kaukasus, son-
dern auch auf der anderen Seite des Schwarzen Meers, z. b. in Aşaǧı Pınar 
gebaut wurden (vgl. den entsprechenden e-Forschungsbericht in diesem 
Faszikel). es handelt sich um ein weit verbreitetes Phänomen und es  
besteht die Hoffnung, dass sich in einer vergleichenden betrachtung  
Hinweise für seine deutung ergeben.  
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9 rundes Gebäude mit eingang. erkennbar sind die riegel quergestellter Ziegel. (Foto: S. Hansen). 

10 Profil mit zwei parallelen Gräben (Plan: M. ullrich).

11 S-förmiger Grabenverlauf (Foto: S. Hansen).

10

https://www.dainst.org/documents/10180/2009603/Hansen_u.a._Kirklareli.pdf
https://www.dainst.org/documents/10180/2009603/Hansen_u.a._Kirklareli.pdf
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12 Plan der älteren neolithischen Gebäude und der Gräben (Plan: M. ullrich). 

15

13 14

13 Graben mit quergestellter Ziegelmauer (Foto: S. Hansen). 

14 blick in Graben mit Überbauung (Foto: S. Hansen). 

15 Keramikscherbe mit anthropomorpher darstellung aus einem Graben (Zeichnung: P. Petric;  
Foto: S. Hansen). 
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Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Joachim Heiden

LAdOnTAL, GrIeCHenLAnd

die begehung im Jahr 2012

The settlement structures of the Ladon Valley were explored as part of the 
project „Olympia and its environment“. The poleis at the Ladon, one of the 
largest tributaries of the Alpheios in the border region between Elis and  
Arcadia, with their pastoral economic patterns are closely connected to the 
supply of the Sanctuary of Zeus in Olympia. In particular, the following cities 
were investigated: Thaliades and Halous at the upper Ladon, which narrows 
to a deep gorge there, and Thelpousa at the lower Ladon, where the wider 
riverbed also allowed for agriculture without elaborate terracing.

Als das Projekt „Olympia und seine umwelt“, das sich aus vielen einzelfor-
schungen zusammensetzen sollte, 2008 vom damaligen dAI-Präsidenten  
H.-J. Gehrke ins Leben gerufen wurde, bot es sich als Plattform für geplante 
Forschungen im Hinterland von Olympia an. Welche rolle spielten der  
Alpheios und das Gebiet seiner großen nördlichen nebenflüsse für die bewirt-
schaftung des Zeusheiligtums? Während uns insbesondere in historischer Zeit 
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die Interaktion Olympias mit elis vergleichsweise vertraut ist, sind uns die 
wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zum östlichen Hinterland  
nahezu unbekannt. eine erforschung dieser Landschaft, die sowohl als 
Grenzregion zwischen elis und Arkadien als auch als Verbindung zwischen 
diesen beiden traditionellerweise getrennt untersuchten regionen ange-
sprochen werden kann, musste gerade aus diesem defizit heraus als beson-
ders vielversprechend gelten. 

Zur Initialforschung wurde exemplarisch der Ladon, einer der größten 
nebenflüsse des Alpheios, ausgewählt, da er das untere Alpheiostal und das 
direkte umland Olympias mit den höher gelegenen arkadischen bergen  
verbindet und auf diesem Weg einen Zugang zu einer stärker pastoral  
geprägten Landschaft der Peloponnes ermöglicht. Während das Ladontal im 
Mündungsbereich noch vergleichsweise weitläufig ist, verengt es sich nach 
norden hin zu einer Schlucht, die kleinteilige Terrassenwirtschaft, pastorale 
Lebensweisen und Transhumanz begünstigt (Abb. 1). Ziel der viertägigen  
begehungen war, die Topographie des Ladontals von der Alpheiosmündung 
bis zum modernen Stausee und die durch die antike Literatur und die „Pelo-
ponnesischen Wanderungen“ von ernst Meyer im Jahre 1937 bekannten  
antiken Städte mit ihrem Wirtschaftsraum zu erkunden. die Identifizierun-
gen der literarisch erwähnten Poleis wurden zunächst von e. Meyer über-
nommen.

die Stadt Thaliades (Paus. 8, 25, 2) liegt auf einem breiten und flachen 
rücken eines Sattelberges nördlich der engen Ladonschlucht (Abb. 2). Im 
Stadtgebiet liegt viel Ziegelbruch und Grobkeramik an der Oberfläche, antike 
Mauerreste und evtl. reste einer Stadtmauer sind zu erkennen. die reste 
von Halous (Paus. a.a.O.) befinden sich auf einem kegelförmigen berg der 
sich heute über dem nordufer des modernen Stausees erhebt (Abb. 3). nach 
Meyer, der eine Skizze der Stadt anfertigte, sind einige Gebäudereste und 
weite Teile einer befestigung erhalten, die heute sehr stark überwachsen 
sind. die Wirtschaftsflächen von Halous sind unterhalb der Stadt im Stausee 
zu suchen, wo bei niedrigem Wasserstand rechteckige Strukturen aus dem 
Schlamm herausragen. die reste von Thelpousa (Paus. 8, 25, 4), der größten 
Stadt am Ladon, liegen am Ostufer des unteren Tals auf zwei Höhenrücken, 

40e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-09-5

2

1

1 blick nach Süden über das weite untere Ladontal in richtung Alpheiosmündung. Im Hintergrund 
südlich des Alpheios die triphylischen berge (Foto: J. Heiden).  

2 das obere enge Ladontal. Auf dem breiten Sattelberg rechts oberhalb der Schlucht liegt die Stadt 
Thaliades (Foto: J. Heiden).



die eine weitläufige Agora in einer Senke umschließen (Abb. 4). Aus  
Thelpousa sind durch Oberflächenfunde einige Inschriften bekannt und ein 
bürger der Stadt hat sogar einen Lanzenschuh mit Inschrift in das Zeusheilig-
tum von Olympia geweiht. 

In keiner der Poleis und deren umland haben je Ausgrabungen statt- 
gefunden, sodass eine systematische erforschung sehr lohnend erscheint. 
da das Projekt „Olympia und seine umwelt“ nicht weiter verfolgt wurde und 
wegen anderer Verpflichtungen wurden die untersuchungen im Ladontal 
zunächst abgebrochen. 
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3 die Stadt Halous liegt auf einem kegelförmigen berg über dem modernen Stausee (Foto: J. Hei-
den).

4 Mauerzug einer römischen Thermenanlage auf der Agora von Thelpousa (Foto: J. Heiden).
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Präsidialbereich des Deutschen Archäologischen Instituts
von Timothy darvill und Friedrich Lüth

AVebury, GrOSSbrITAnnIen
Landschaftsarchäologische betrachtungen 

die Arbeiten der Jahre bis 2015

Large parts within the prehistoric landscape-complex „Stonehenge-Avebury“ 
are protected and the complex belongs to one of the earlier inscriptions on 
UNESCO´s World Heritage List. The prehistoric landscapes have been in the 
focus of historic research for more than 250 years; University of Bourne-
mouth, National Trust, English Heritage (now Historic England) and the Ger-
man Archaeological Institute (DAI) agreed upon a survey programme in 2007 
to investigate the area between the monuments on both parts of the WHS. In 
Avebury the multi-channel-magnetometry has revealed deep insights into 
the landscape between the monuments. While some areas remain free from 
new indicators, other parts of the complex contain much more remains than 
previous surveys and research work have been able to detect, not only bet-
ween the known monuments but also, as the example of Windmill Hill shows, 
within the historic complex. Cold-War intrusions disturbed parts of a barrow 
group and one of the “barrows” happens to be identified as base for a wind-
mill. Remains from Roman, Saxon and mediaeval periods south of Waden Hill 
join up with the modern village of Avebury. In 2016 and 2017 surveys in the 
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vicinity of the monuments will deliver sufficient data that are statistically  
relevant for further research.

Zu den ersten prähistorischen Monumenten, die auf der Liste der von der 
uneSCO als Welterbestätten von überragendem universalen Wert gelistet 
wurden, gehören als gemeinsame nennung die neolithisch-bronzezeitlichen 
Kultplätze von Avebury und Stonehenge im Südwesten englands. beide Plät-
ze stehen seit mehr als 250 Jahren im blickpunkt der Forschung und die Liste 
der Literatur, in denen Avebury und Stonehenge erwähnung finden, würde 
einen halben band dieser Forschungsberichte füllen.

das deutsche Archäologische Institut beteiligt sich seit dem Jahre 2007 
an einem Projekt zur erforschung der Landschaft zwischen den obertägig 
sichtbaren oder durch Luftbildarchäologie entdeckten Monumenten im Ge-
samtareal der beiden Welterbeplätze. das geschützte Areal um Stonehenge 
beträgt 26 km2 und das Gesamtareal Avebury´s umfasst 22,5 km2.

Im Zentrum des Welterbe-ensembles Avebury (Abb. 1) befindet sich eine 
Wall- und Grabenanlage, die im Inneren mehrere konzentrische, aus riesigen 
Findlingen errichtete Kreise umschließt. Schon im 18. Jahrhundert hatte der 
berühmte britische Antiquar William Stukeley die Anlage mehrfach bereist 
und sie als Tempelanlage identifiziert, von der er annahm, dass die eisenzeit-
lichen druiden sie einst erbaut hätten.

das sog. „Henge-Monument“ besteht aus einer runden Wallanlage, der 
sich innen ein Graben mit kleinerem Wall anschließt. rund um die innere Wall-
anlage sind in einem Abstand von etwa 20 m gewaltige Findlinge zu einem 
Kreis aufgerichtet worden. der durchmesser des Henges beträgt 420 m, der 
große innere Graben hat eine breite von 21 m und eine Tiefe von 11 m, die 
Größe des inneren Steinkreises hat noch immer einen durchmesser von 331 m.

Wall und Graben dürften am ende des 4. Jahrtausends v. Chr. angelegt 
worden sein, während der große innere Steinkreis zu beginn des 3. Jahrtau-
sends v. Chr. errichtet worden ist, wie radiokarbondatierungen aus der Ver-
füllung der Fundamentgruben von zwei Findlingen gezeigt haben.

Von Süden und von Westen führen je eine als Prozessionsstraße interpre-
tierte, von großen Findlingen flankierte Straße auf entsprechende Toranlagen. 
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1 Karte des uneSCO Welterbeareals Avebury mit Markierung der gemessenen Flächen (Karte: 
T. darvill, F. Lüth).  



Ob im norden und im Osten ehedem einmal gleiche Prozessionsstraßen  
bestanden haben, ist derzeit Gegenstand der untersuchungen des dAI. 

das Gesamtgelände rund um das Avebury Henge-Monument ist bereits 
seit dem Mesolithikum intensiv besiedelt. Im umfeld des Henge-Monuments 
liegen der für eine neolithische phase großbritanniens namengebende 
Fundplatz Windmill Hill (Abb. 4) mit seinen befestigungsanlagen und einem 
Grabhügelfeld, eine als Sanctuary beschriebene spät-neolithische Anlage 
aus kreisförmig angeordneten Pfosten sowie das West-Kennet Megalithgrab. 
Mindestens ebenso imposant wie das Henge-Monument ist der mit 30 m 
Höhe größte Grabhügel europas – Silbury Hill (Abb. 2), der sich in Sichtweite 
des Henge-Monuments befindet.

das Henge-Monument mit der Avenue (Abb. 3), Windmill Hill, Silbury Hill, 
West-Kenneth Long barrow und zahlreichen Grabhügel, die sich auf den Hö-
hen rund um das im Tal gelegene Avebury gruppieren, bilden insgesamt eine 
beeindruckende neolithisch-bronzezeitliche Kulturlandschaft.

Weitgehend ungeklärt geblieben ist bis heute, ob es in dieser durch ritual-
anlagen geprägten Landschaft auch Siedlungen gegeben hat und wie das  
Gebiet zwischen den Monumenten genutzt worden ist. Zusammen mit der 
universität bournemouth hat das dAI damit begonnen, das nähere umfeld 
der Henge-Anlage mit einer hochauflösenden Geomagnetik zu prospektieren. 
Zunächst wurden alle ganzjährig befahrbaren Wiesen und Ausstellungsflä-
chen untersucht. daran schließt sich seit 2014 die untersuchung der zum 
Teil intensiv genutzten landwirtschaftlichen nutzflächen an.

Erste Ergebnisse
Von dem 22,5 km2 umfassenden Areal sind in einer ersten Messkampagne 
bis einschließlich 2015 etwa 350 ha gemessen worden. neben Windmill Hill 
wurde das gesamte Henge-Monument, die West Kennet Avenue und das  
gesamte Areal um Waden Hill erfasst (Abb. 1). die Messungen auf Wiesen 
und Weideflächen sind inzwischen abgeschlossen, alle restlichen Areale 
können nur nach der ernte bzw. im Winter gemessen werden. bei der Mes-
sung entlang der Avenue sowie am nördlichen Hang von Waden Hill kann auf 
Grund der Messergebnisse ausgeschlossen werden, dass Siedlungsaktivitäten 
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2 Survey auf dem Waden Hill mit einem Mehrkanalsystem; im Hintergrund Silbury Hill, der größte 
Grabhügel europas (Foto: T. darvill). 

3 Messungen an der als „Avenue“ bezeichneten ritualanlage südlich der Wallanlage (Foto: T. darvill). 

4 Magnetogramm der neolithischen befestigungsanlage Windmill Hill (Abb.: F. Lüth). 



stattgefunden haben. reste von ehemals drei Abschnittswällen wurden er-
fasst, die den südlichen vom nördlichen Teil des Osthangs von Waden Hill 
trennen. der Verlauf der Avenue folgt offensichtlich bereits bestehenden 
Grabhügelsetzungen, wie das detail in Abbildung 5 zeigt, wo sichtbar wird, 
dass die Avenue um einen dort bereits in neolithischer Zeit errichteten Grab-
hügel herumführt. dieser gehört zu einer Gruppe von Hügeln, von denen 
zwei durch Luftbildbefunde bekannt waren und deren gesamte Ausdehnung 
erst jetzt mit der Magnetik deutlich wird. ebenso deutlich sichtbar wird, dass 
die während des Kalten Krieges auf dem Waden Hill errichtete bunkeranlage 
eine Grabenanlage nahezu vollständig zerstört hat, wie die reste des Kreis-
grabens andeuten. der große Kreisgraben mit kreuzförmiger Anomalie im 
Zentrum ist als Widerlager für eine Windmühle genutzt worden. die kreuz-
förmige Anomalie stellt dabei die im boden verankerten Gegengewichte dar. 

Auf dem Westhang des Waden Hill konnte ein ausgedehnter römischer 
vicus erkannt werden, an den sich nördlich in richtung auf das moderne 
dorf Avebury zu ein sächsischer vicus anschließt. deutlich zeichnen sich  
im Magnetogramm die erschließungsstraßen mit den angrenzenden Grund- 
stücken sowie darin liegende Grubenhäuser ab. 

Ausblick
bereits die ersten Messergebnisse zeigen deutlich, dass die Kulturlandschaft 
um das Henge-Monument herum in neolithisch-frühbronzezeitlicher Zeit  
offensichtlich nicht intensiv besiedelt gewesen ist, jedenfalls nicht in den 
bislang durch die Magnetik prospektierten Arealen. dass hier Anomalien 
den nachweis für besiedelung bilden, zeigt sich deutlich mit der römischen 
bzw. frühgeschichtlichen sächsischen Siedlung am Waden Hill sowie ent-
sprechenden Strukturen östlich der Henge-Anlage auf den dort gemessenen 
Wiesen.

Mit den Anschlussflächen, die im Winter 2015/2016 sowie 2016/2017 
gemessen werden sollen, wird sich das bild der überwiegend als ritualland-
schaft genutzten Anlage verdichten.
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5 Magnetogramm mit Grabhügelgruppe auf dem nördlichen Waden Hill, die durch einen während 
des Kalten Krieges errichteten bunkers teilweise zerstört wurde; am rechten bildausschnitt ist 
die Avenue erfasst (Abb. F. Lüth). 



Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Heinz-Jürgen beste

AGrIGenT, ITALIen
das Olympieion 

die Arbeiten des Jahres 2012 

The Temple of Olympian Zeus (or Olympeion) in Agrigento, Sicily was the lar-
gest Doric temple ever constructed, although it was never completed and 
now lies in ruins. It stands in the Valle dei Templi with a number of other ma-
jor Greek temples. The Greek historian Polybius mentions it briefly in a 2nd 
century BC description of Akragas, commenting that „the temple of Olym-
pian Zeus being unfinished but second it seems to none in Greece in design 
and dimensions.“ According to Diodorus, it remained unfinished due to the 
Carthaginian conquest of the city (405 BC). The temple was eventually 
toppled by earthquakes and in the 18th century was quarried extensively to 
provide building materials for the modern towns of Agrigento and nearby 
Porto Empedocle. Today it survives only as a broad stone platform heaped 
with tumbled pillars and blocks of stone.

das ‚Olympieion‘ von Agrigent ist der größte dorische Tempel in Westgrie-
chenland und nach dem Artemision von ephesos und dem Apollontempel 
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von didyma sogar der drittgrößte Kultbau in der griechischen Welt. davon 
abgesehen stellt das heiligtum nicht nur hinsichtlich seiner außergewöhnli-
chen Proportionen einen einzelfall dar, sondern auch, weil es neue wie origi-
nale architektonische Lösungen bietet, die von dem üblichen griechisch-do-
rischen Kanon abweichen.

den literarischen Quellen (diodorus Siculus 13, 82 und Polybios 9, 27) 
zufolge wurde das bauprojekt unmittelbar nach dem Sieg über die Karthager 
in Himera 480 v. Chr. begonnen; es wurde jedoch nie ganz zu ende geführt. 

der bedauernswert schlechte Zustand des einstigen Monumentalbaus – 
heute präsentieren sich dem besucher nur noch ein paar ruinen – ist nicht 
allein auf zerstörungen im altertum und allgemein auf den zahn der zeit 
zurückzuführen, vielmehr ist sein Zustand das ergebnis moderner Zerstörun-
gen. So wurden viele  Quader des Tempels im 18. Jahrhundert für den bau 
der Mole des Hafens von Porto empedocle abtransportiert.

Trotz dieses bedauerlichen Zustandes sollte im Jahr 2012 in Zusammenar-
beit mit dem Archäologischen Institut der universität Köln versucht werden, 
weitere daten zum Tempel mittels geoarchäologischer und geophysikalischer 
untersuchungen zu gewinnen und zwar sowohl im Tempel als auch im  
bereich zwischen Tempel und Altar. Trotz der kleinen zur Verfügung stehen-
denden Flächen im Inneren des Tempels konnte immerhin die südliche Cel-
lawand lokalisiert werden. die nördliche Cellawand, die in den dreißigerjah-
ren des vorigen Jahrhunderts bereits ausgegraben wurde, steht bis zum 
antiken Laufnivieau an, und zeigt auf der obersten Fundamentschicht meh-
rere quadratische einlassungen, die wohl dazu dienten, hier Statuen zu ver-
ankern. Aufgrund dieser Tatsache kann man annehmen, dass entlang der 
Cellawände Statuen standen, die die Peristasis des Tempels schmückten, 
und damit ihre Funktion als Prozessionsstraße unterstreichen. 

die bemühungen im bereich zwischen Tempel und Altar mittels bodenra-
dar noch Spuren von Weihgeschenken z. b. von Statuen oder bronzenen 
dreifüßen zu finden, verlief ergebnislos. ein Grund dafür ist neben der  
starken Störung des bodens durch elektrokabel der umstand, dass bei  
den unkontrollierten Freilegungsarbeiten im 19. Jahrhundert bis auf den  
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1 rekonstruktion des Tempelgrundrisses auf der basis einer neu erstellten bauaufnahme vom Olym-
pieion in Agrigent, M. 1:1000 (Grafik: H.-J. beste).
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gewachsenen boden heruntergegraben wurde, was zur Folge hat, dass alle 
Spuren einer nutzung in diesem Areal zerstört sind.   

die Auseinandersetzung mit den baulichen resten des Tempels hat ne-
ben neuen erkenntnissen zum entwurf des Tempels auch einen besseren 
Überblick über seine verstreut liegenden bauglieder gegeben, sodass nun 
eine Aussage zu dem umfang der sich noch an Ort befindlichen bauglieder 
möglich ist. besonderes Augenmerk galt dabei den bei Ausgrabungen gefun-
denen Skulpturenteilen, sog. Atlanten, die der junge englische Architekt 
C. r. Cockerell auf seiner Grand Tour 1812 erstmalig zeichnerisch zusam-
mensetzte. diese Stützfiguren, die zwischen den Halbsäulen positioniert wa-
ren, trugen mit diesen das über 8 m hohe Gebälk des Tempels. Konnte ihre 
Position an der Außenseite des Tempels bereits 1899 durch die Forscher 
r. Koldewey und O. Puchstein geklärt werden, so war ihre Verankerung mit 
der Außenwand bisher unklar. Auf der Grundlage des neu erstellten Grund-
risses (Abb. 1) samt zwei Schnittzeichnungen (Längs- und Querschnitt; 
Abb. 2) sowie die neuvermessung eines Atlanten, der sich aus 25 blöcken 
zusammensetzt, die 12 Schichten bilden, kann dessen Tragfunktion nun bes-
ser eingeordnet werden. da die Wand zwischen den Säulen im unteren be-
reich aus zwei Steinen besteht, nach den beobachtungen vor Ort aber im 
oberen bereich um 80 cm zurückspringt, kann der aus zwei Steinen zusam-
mengesetzte Architrav nicht auf der Wand aufliegen, sondern muss durch 
einen Atlanten gestützt werden. dies ist aber nur dann gegeben, wenn der 
Atlant weit genug vor der Wand steht. um diese Position zu gewähren, muss 
der Atlant auf einer tief ins Mauerwerk eingreifenden Platte stehen und an 
seiner rückseite eine weitere Quaderreihe ausgeführt sein, sodass an dieser 
Stelle die Wand wiederum eine dicke von zwei Steinen besitzt. Aufgrund die-
ser Position, die auch der der Halbsäulen entspricht, ist gewährleistet, dass 
der Atlant tatsächlich als Stützfigur konstruktiv operierte. 
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2 Links: bisherige Position der Telamoi (Stützfigur) nach r. Koldewey und O. Puchstein 1899; 
rechts: neue Position der Atlanten/Telamoi (Stützfiguren) wodurch die Stützfunktion für den  
äußeren Architrav besser gewährleistet ist (Grafik: H.-J. beste).

3 Außenansicht des Tempels mit dem Fugenschnitt (rot) der beiden Architrave in demselben Maß-
stab wie Abb. 2 (Grafik: H.-J. beste).
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Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Henner von Hesberg

rOM, ITALIen
Marsfeld

die Arbeiten der Jahre bis 2015

Working together with the Soprintendenza of Rome on the Campus Martius 
it has been possible to reconstruct the shape of the temple of Matidia, to 
clarify many details in the decoration of the theatre of Pompejus and to study 
some other buildings in their marble decoration. So, the connection of diffe-
rent parts of that important Region in Imperial Rome became more visible, 
mainly for the period of Domitian with his important feast of the Capitolia 
and further in the reign of Hadrian and the following emperors with their  
Dynastic cult.

die Arbeiten, die im Jahr 2007 mit einer Convenzione zwischen der Soprin-
tendenza Archeologica di roma und der Abteilung rom des deutschen  
Archäologischen Instituts in rom in Angriff genommen wurden, sind 2015 mit 
der Publikation zum Abschluss gekommen. Seinerzeit wurde beschlossen, die 
von F. Filippi geleiteten Arbeiten der Soprintendenz auf dem Marsfeld in rom 
mit flankierenden Arbeiten zu begleiten. Später kamen die Lehrstühle für 
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bauaufnahme (C. F. Giuliani, A. Ten) und für Antike urbanistik (L. Migliorati) 
an der Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli Studi “La Sapienza” 
hinzu.

die Abteilung rom hatte sich seit langer Zeit an der erforschung des 
Marsfelds beteiligt. erinnert sei an die Arbeiten von Chr. Hülsen aus den Jah-
ren vor dem 1. Weltkrieg, der zu verschiedenen Fragen der Topographie in 
jener region engagiert Stellung bezogen hatte, erinnert sei aber zugleich an 
die Arbeiten von e. buchner, dessen Grabungen bis heute nur unzureichend 
publiziert sind. Immerhin konnte in dem genannten Zeitraum die Keramik 
aus seinen Grabungen aufgearbeitet und an die Soprintendenz zurückgege-
ben werden. das Mausoleum des Hadrian hatte schon zuvor im Jahr 2000 
T. Lange auch mit Mitteln der Soprintendenz aufgenommen und für eine  
Publikation vorbereitet.

Von Seiten der Soprintendenz handelte es sich um diverse Aktivitäten, 
bei denen einige beispiele genügen müssen, um die Art der Zusammen- 
arbeit anzudeuten. So wurden in dem genannten Zeitraum verschiedene an-
tike bauten restauriert oder für eine neuausstellung aktiviert wie etwa der 
Tempel für den divus Hadrianus oder die reste der ‚ustrina’ von Mitgliedern 
des antoninischen Kaiserhauses, die in das Museo nazionale delle Terme 
eingelagert sind. beim Tempel des Hadrian wurde die Gelegenheit, dass die 
Säulenstellung für die restaurierungsarbeiten völlig eingerüstet war, für eine 
umfangreiche Fotodokumentation genutzt. Sie wäre ohne entsprechende 
Gerüste sonst niemals möglich gewesen. Auf diese Weise konnte durch 
J. Lipps – gefördert durch ein Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung – die  
eigenart der bauhütte genauer bestimmt werden. Zugleich konnten eine 
reihe von merkwürdigen urteilen über die eigenart des hadrianischen Klas-
sizismus – etwa eine entasis in den Säulenschäften –, die von früheren Auto-
ren vorgebracht wurden, durch eine begleitende genauere bauaufnahme 
erfolgreich revidiert werden. durch diese bauaufnahmen durch A. Vella und 
F. renda, die von H. beste angeleitet wurden, ergaben sich zusätzlich eine 
reihe neuer Aspekte, etwa dass die Säulenhallen des bezirks auf einem Podi-
um standen, dass der Tempel insgesamt sich nach einer Seite gesenkt hatte, 
eine andere Gestaltung der Cella besaß, als bisher angenommen, und eine 
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reihe weiterer details. die bauteile der ‚ustrina’ wurden von M. Wolf zum 
ersten Mal vollständig dokumentiert und zu einer neuen rekonstruktion zu-
sammengeführt, wobei diese Arbeit durch eine Münchner Magisterarbeit 
von K. Friedl begleitet wurde. 

die Gestalt des Tempels der Matidia war seit der diskussion zwischen 
r. Lanciani und Chr. Hülsen umstritten. Lanciani hatte einen Tempel axial zu 
dem Hadrians rekonstruiert, aber dafür gibt es nur wenig Anhaltspunkte und 
Hülsen widersprach mit vielen Gründen und entwarf eine riesige Tempelan-
lage, die nach norden ausgerichtet war (Abb. 1). die Arbeiten in umfeld der 
Kirche S.ta Maria di Aquiro an der Piazza Capranica gaben eine reihe neuer 
details zu erkennen. dort wurde ein Gebäude für den römischen Senat neu 
gestaltet und eine genaue Analyse der in dem baukomplex verstreuten reste 
zeigte, dass der Tempel nach Süden ausgerichtet in flankierende basiliken 
und Hallen eingebunden war und damit als Gesamtanlage dem Templum  
Pacis in etwa entsprach (Abb. 2. 3). Zugleich wurde aus der Analyse der Or-
namentik deutlich, dass dieser bau zum ersten Mal in größerem umfang 
kleinasiatische Muster an bauformen integrierte. die enge Zusammenarbeit 
zwischen den genannten Institutionen ermöglichte in der Kombination von 
Analyse der Phasen, dokumentation, rekonstruktion der einzelnen baufor-
men und des ensembles eine neue Vorstellung dieses bezirkes. So zeigte die 
Analyse der Keramik durch M. brando – wiederum gefördert durch die Fritz 
Thyssen Stiftung –, dass in dem bereich keine nennenswerten Aktivitäten 
aus der Zeit vor Hadrian belegt sind, während sich eine Veränderung in der 
nutzung nach dem ende der kultischen Verehrung der diva Matidia sich  
weniger klar abzeichnet. Möglicherweise wurde eine der den Tempel flankie-
renden basiliken in eine Vorgängeranlage für die spätere Kirche S.ta Maria in 
Aquiro verwandelt. Zumindest ist ihre Position im Gelände deckungsgleich. 
Spätestens seit dem 8. Jahrhundert n. Chr. sind reste eine nekropole zu  
fassen. 

In der Gesamtheit zeichnet sich in diesem bereich des Marsfeldes eine 
Kohärenz an verschiedenen einrichtungen des Kaiserkultes aus dem 2. Jahr-
hundert n. Chr. ab, die an die neugestaltung des Pantheons anknüpft, und 
sich deutlich gegen die früheren Formen der kultischen Verehrung der  

51e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1   urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-12-6

3 Tempel der Matidia, Schnitt durch den Tempel und die basiliken (Abb.: H.-J. beste).

4 Theater des Pompejus, Grundriss (schwarz: der Plan r. Lancianis, rot: Korrekturen auf Grund der 
neuen Messungen) (Abb.: G. Monastero, L. braccalenti, V. Iannone)
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Kaiser im 1. Jahrhundert n. Chr. absetzt. bezeichnenderweise wurde der 
Tempel für die Schwiegermutter des Hadrian genutzt, um diese neue, monu-
mentale Form zu etablieren, zugleich zeigt sich an dem bau aber auch, dass 
bei den weiblichen Mitgliedern des Kaiserhauses eine andere Formensprache 
gewählt wurde. diese Anlagen stehen nicht zuletzt durch den antiken Vor-
läufer der Via Coronari in enger Verbindung mit dem Mausoleum Hadrians. 

ein weiteres Thema der Zusammenarbeit bildete das Theater des Pompe-
jus. Auch hier war eine systematische neuerfassung des baukomplexes  
unmöglich, zumal die Arbeiten von A. Monterroso, J. e. Packer und S. Made-
leine entsprechende ergebnisse in Aussicht stellen (Abb. 4). die antike  
Substanz des Theaters ist vielfältig überbaut und es kommt zu steten Verän-
derungen, die von der Soprintendenz begleitet und in einen Gesamtplan 
überführt werden, dessen Ausarbeitung bei G. Monastero, L. braccalenti 
und V. Iannone lag, die ihrerseits in ihrer Arbeit von H.-J. beste begleitet wur-
den. daraus ergaben sich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, neue details 
zu erfassen. bei Grabungen vor der Chiesa nuova für die Vorbereitung der 
Linea C der u-bahn in rom wurde etwa der Marmorblock eines mit Greifen 
geschmückten Frieses gefunden, der zunächst an den dekor des Forums des 
Trajans erinnerte, dazu aber von seinen Maßen her nicht passte. er lenkte 
den blick auf eine Gruppe von weiteren bauteilen, die nicht weit entfernt am 
Corso Vittorio emanuele in den dreißigerjahren gefunden waren. eine ge-
nauere Analyse aller dieser blöcke lässt vermuten, dass sie Überreste der 
domitianischen neugestaltung der bühnenfront des Pompejustheaters bil-
den. Aus den Teilen lässt sich nämlich eine nische rekonstruieren, die mit 
einem durchmesser von 14 m perfekt in die scaenae frons des theaters 
passt, wie sie über den severischen Marmorplan überliefert ist (Abb. 5). 
Auch die Zahl der Säulen stimmt überein. die bühnenfront wäre dann zwei-
stöckig gewesen. 

Weitere untersuchungen erlaubten es M. Schützenberger, Teile der 
Stuckdekoration im Innern der Substruktionen unter dem Zuschauerraum 
des Theaters zeichnerisch zu rekonstruieren, und d. Gauss, die unterbauten 
am unteren rand des Zuschauerraums fotografisch zu erfassen. Hier ist zum 
ersten Mal das rund am rande der Orchestra erkennbar. Im Zuge dieser  
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Gebälkzone sind vorhanden) (Abb.: M. T. Moroni).



Arbeiten hat M. Wolf eine reihe von bauteilen, die bei Grabungen unter 
dem Palazzo della Cancelleria gefunden wurden und heute über verschiede-
ne Museen roms verstreut sind, aufgenommen und zu einer bogenarchitek-
tur rekonstruieren können. Wie sich dazu die bekannten reliefs verhalten, 
ist vorerst nicht eindeutig zu bestimmen. 

das Pompejustheater wurde der Überlieferung bei Cassius dio (66, 24, 2) 
folgend 80 n. Chr. zerstört und danach wiederhergestellt oder auch neu ge-
staltet. Zu dieser zeitlichen einordnung würden die Gebälkteile, aber auch 
die Stuckdekorationen und die Teile von der Cancelleria gut passen. das  
Theater des Pompejus bildete neben dem Stadion (Piazza navona) und dem 
Odeon einen der wichtigsten Austragungsorte der Ludi Capitolini, die von 
domitian 86 n. Chr. mit großem Aufwand nach dem Vorbild östlicher Spiele 
neu initiiert wurden. Im Zusammenhang dieser Spiele wird man den dekor 
zu sehen haben. 

M. Wolf rekonstruierte aus den Fragmenten von Architekturteilen, die 
schon bei den Grabungen von F. Magi zusammen mit den bekannten reliefs 
gefunden wurden, eine bogenarchitektur, zu der möglicherweise auch die 
reliefs gehörten. Überdies erschloss er aus den in der Oberfläche stark zer-
störten Fragmenten, die bei Grabungen im Palazzo Venezia gefunden wur-
den, die entsprechenden Ordnungen. Sie gehören wohl zu der Ausstattung 
der dortigen privaten Wohnbauten und vermitteln eine wenn auch beschei-
dene Vorstellung von deren erscheinung.

nebenbei wurde nicht zuletzt als Folge dieser Zusammenarbeit zwischen 
den drei genannten Wissenschaftseinrichtungen zum ersten Mal für das 
Marsfeld ein zusammenhängendes geodätisches netz erstellt, in das alle ge-
nannten bauten einbezogen wurden und das in einzelfällen, etwa gerade 
beim Theater des Pompejus, zu erheblichen Korrekturen gegenüber dem 
bisherigen Stand führte. Leider konnte dieser Teil des Vorhabens nur einge-
schränkt umgesetzt werden, da die daten zu älteren Projekten, etwa zum 
Horologium des Augustus, nicht mehr zugänglich sind.
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Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Florian Seiler, Sebastian Vogel und Pia Kastenmeier

SArnO-ebene, ITALIen
Landschafts- und siedlungsarchäologische 
untersuchungen

die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2014

The SALVE-research project (www.salve-research.org) aims at reconstructing 
the cultural landscape around Pompeii, i.e. the Sarno River plain, before the 
AD 79 eruption of Somma-Vesuvius. Special attention is drawn on paleo-topo-
graphical and paleo-environmental conditions as well as on socio-economic 
interrelationships particularly related to the ancient rural settlements (villae 
rusticae) and agricultural land use as well as to the ancient building materials. 
To gain deeper insight into Roman agricultural practice a geoarchaeological 
excavation was carried out in direct vicinity to a villa rustica to uncover a  
pre-AD 79 Roman agricultural soil and conduct multi-disciplinary analyses.

Landschaftsarchäologische Untersuchungen
das 2006 begonnene landschafts- und siedlungsarchäologisch ausgerichtete 
Forschungsprojekt SALVE (Sarno river plain – Ancient Life in the Vesuvian 
environment) verfolgt das Ziel, die naturräumlichen Gegebenheiten der  
Sarno-ebene und die sozio-ökonomischen Verhältnisse der Landbesiedlung 
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sowie die Landnutzung vor dem Ausbruch des Somma-Vesuv im Jahre  
79 n. Chr. zu analysieren und zu rekonstruieren. nach acht Jahren transdiszi-
plinärer Arbeit ist ein weitgehender Abschluss der einzelnen Teilprojekte  
erreicht.

Am beginn der Arbeiten stand zunächst eine landschaftsarchäologische 
Analyse des untersuchungsgebiets, deren ergebnis ein detailliertes Land-
schaftsmodell der antiken Gelände- und umweltsituation vor dem Ausbruch 
des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. darstellt (Abb. 1). dazu wurden nahezu 2000 
über das gesamte Gebiet verteilte Kernbohrungen geostratigraphisch ausge-
wertet, deren daten in ein Geoinformationssystem eingelesen und unter  
Anwendung statistischer Methoden für die Modellierung verarbeitet. das 
generierte Landschaftsmodell stellt zum ersten Mal für das gesamte Gebiet 
der Sarno-ebene antike geomorphologische, topographische und umwelt-
bedingte Phänomene dar wie Überschwemmungszonen, Sumpfgebiete,  
Abflussrinnen, Schwemmfächer, den rekonstruierten Flusslauf des Sarno  
sowie die gegenüber der heutigen Situation stark veränderte, 1–2 km weiter 
landeinwärts gelegene antike Küstenlinie. es bildet die Grundlage für Analy-
sen zu den siedlungsarchäologischen und agrarischen Fragestellungen, die 
im Vordergrund der Forschungen der vergangenen Jahre standen. Haupt-
themen der Teilprojekte waren die räumliche und ökonomische Strukturie-
rung der ländlichen besiedlung in Form von Gehöften (villae rusticae),  
Fragen zur landwirtschaftlichen Produktion sowie zur Herkunft und Verbrei-
tung der antiken baustoffe.

Die ländliche Siedlungsstruktur
An der systematischen erschließung der antiken ländlichen Siedlungsstruk-
tur arbeiteten mehrere Teilprojekte gemeinsam. dazu wurden zunächst die 
in der Literatur und in Archiven zugänglichen archäologischen Großbefunde 
wie villae rusticae, sonstige Gebäude, Gräber, Straßenabschnitte, einfriedun-
gen und ähnliches gesammelt, die Pläne in standardisierter Form digitali-
siert, mit rauminformationen versehen und im GIS verortet (Abb. 2). die 
datenbank umfasst ca. 640 einträge, davon konnten rund 150 baustrukturen 
als villae rusticae oder Teile von solchen angesprochen werden. 
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1 Sarno-ebene, digitales Höhenmodell der Situation vor dem Ausbruch des Somma-Vesuv 79 n. Chr.  
mit elementen der Paläo-umwelt und Topographie der Landschaft. die Meeresküste und der  
Flusslauf des Sarno beschreiben die deutlichsten Veränderungen gegenüber der heutigen Situation 
(dHM: S. Vogel, bearbeitung: F. Seiler).

2 Villa rustica des n. Popidius narcissus Maioris  in Scafati, Fondo Prete, digitalisierter Plan nach 
Vorlage von M. de Spagnolis. die farbig hinterlegten räume betreffen unterschiedliche Funkti-
onsbereiche der Villa. bei einigen räumen ist die nutzung gesichert, z. b.  4 Weinpresse, 6 Wein-
lager, 15 Küche, 12 Stall, 13 bad, 3 Triclinium (Speiseraum). Weinpflanzungen schlossen südlich 
direkt an das Gebäude an. (digitalisierung: C. Imperatore, bearbeitung: F. Seiler).  



Allein die bloße Kartierung der Gehöftstellen im GIS ließ erkennen, dass 
sie nicht gleichmäßig über die Fläche der gesamten ebene verteilt sind,  
sondern im bereich der städtischen Zentren Pompeji und Stabiae räumlich 
konzentriert auftreten. um dieses auffällige Phänomen systematisch zu  
analysieren und zu hinterfragen, worauf die differierende Funddichte zu-
rückgeht, wurde mithilfe GIS-basierter Statistik und Vorhersagemethoden 
(predictive modelling) ein Modell erstellt, das die Sarno-ebene in bereiche 
unterschiedlicher eignung für die entwicklung ländlicher siedlungen und 
landwirtschaftlicher Produktion unterteilt. beschreibende Variablen dieses 
induktiven Modells waren die umweltbedingungen, topographische sowie 
sozio-ökonomische Parameter, die auf entfernungsberechnungen z. b. zu 
den urbanen Zentren von Pompeji, nuceria und Stabiae sowie zum antiken 
Gewässernetz beruhen. bei den distanzberechnungen wurden sowohl eu-
klidische entfernungen als auch geländeabhängige Kostenentfernungen  
berücksichtigt.

ergebnis der Modellierung ist, dass die simulierte räumliche Verteilung 
der villae rusticae zwar die tatsächlichen Fundstellenkonzentrationen im 
umkreis von Pompeji und Stabiae ebenfalls reflektiert, aber eine deutlich 
weitere Verbreitung in der ebene vorhersagt (Abb. 3, dunkelrote und rote 
bereiche). das Modell zeigt, dass die Verteilung der Standorte ursächlich  
zuallererst durch die antiken umweltbedingungen und topographische  
Gegebenheiten vorherbestimmt ist. die Mehrheit der ländlichen Siedlungen 
liegt in der ebene und meidet steilere hang- und höhenlagen der nahe gele-
genen Lattari- und Sarno-berge sowie des Somma-Vesuv. darüber hinaus 
fällt jedoch auf, dass die direkte nähe zum Sarno ebenfalls gemieden wird, 
da dort die erhöhte Gefahr für periodisch wiederkehrende Überschwem-
mungen sowie zu hoch anstehendes Grundwasser der besiedlung und etab-
lierung landwirtschaftlicher Produktion entgegenstehen. Wichtige sozio-
ökonomische einflussfaktoren für die ländliche besiedlung waren überdies 
die geländeabhängigen Kostenentfernungen zum Sarno als Transportweg 
und ressource sowie zu den urbanen Zentren als umschlag- und Marktplätze. 
die analyse der standortbedingung erweist sich damit als wesentliches  
Instrument für die beurteilung der ländlichen Siedlungsstruktur. 
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3

3 Sarno-ebene, Modell der eignung der region für die entwicklung ländlicher Siedlungen und 
landwirtschaftlicher Produktion sowie Lage der villae rusticae, die für die Modellentwicklung 
herangezogen wurden. die dunkelroten und roten bereiche bezeichnen die für die entwicklung 
begünstigten Zonen, die überwiegend in der ebene und in flach geneigten Hangfußlagen liegen. 
Städtische Zentren wie Pompeji und Stabiae wirkten attraktiv für die Ansiedlung in deren  
einzugsgebiet (Modell: S. Vogel).



Insgesamt zeigt das ländliche Siedlungsmodell, dass sich 156 km² bzw. 
etwa 67% der Gesamtfläche der Sarno-ebene für die landwirtschaftliche 
Produktion und Ansiedlung von Gehöften im Prinzip eignen. Genauere  
Inspektion mithilfe von Gabriel-netzwerken und Voronoi-diagrammen wur-
de in Gebieten mit einem dichteren Fundstellennetz von villae rusticae 
durchgeführt. Sie ergaben, dass der durchschnittliche Abstand zwischen den 
Gehöften dicht besiedelter Gebiete etwa 400 m beträgt und dass das eine 
villa umgebende Land durchschnittlich 14,5 ha ausmacht. Insgesamt ist also 
mit einer kleinräumigen Aufteilung des ländlichen Siedlungsgebietes und 
Agrarlandes zu rechnen, die sich im einzugsgebiet der Städte, wo die Märkte 
sind, offenbar noch verdichtet. Wie die kleinräumige Strukturierung bei 
gleichzeitig stark differenzierten sowohl großen wie kleinen betrieben  
bezüglich besitz- und eigentumsverhältnissen zu beurteilen ist und wie  
deren bewirtschaftung organisiert war, sind andere Fragen, deren beant-
wortung noch aussteht und den noch andauernden sozio-ökonomischen 
untersuchungen vorbehalten bleibt.

Forschungen zur Agrarlandschaft
Für die Frage der landwirtschaftlichen Produktion der villae rusticae geben 
kennzeichnende einrichtungen wie Wein- und ölpressen, Weinlager etc.  
erste zuverlässige Anhaltspunkte. In knapp einem drittel der 150 villae rusti-
cae sind Anlagen der Weinproduktion nachgewiesen. Hingegen sind nur fünf 
Gehöfte mit ölverarbeitung bekannt. bei günstigen erhaltungsbedingungen 
ist durch makrobotanische reste in einzelfällen auch Obstanbau belegt.  
Spuren von Gemüseanbau und Getreide sind bisher nur selten entdeckt. die 
Weinproduktion scheint jedenfalls eine wichtige, wenn nicht sogar dominie-
rende rolle in der landwirtschaftlichen Produktion zu spielen. Auf diese  
Frage der wirtschaftlichen Grundlagen der villae rusticae konzentrierten sich 
die letzten Arbeiten. 

Auskunft über den landwirtschaftlichen Anbau und die Feldwirtschaft 
vermögen außerdem ausgegrabene Ackerflächen zu geben, die bei der  
datensammlung ebenfalls berücksichtigt und ausgewertet wurden. der Aus-
sagewert dieser an sich wichtigen Informationsquelle ist allerdings dadurch 
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eingeschränkt, dass antike Ackerflächen, weil nicht als archäologisches  
Kulturgut klassifiziert, bei Ausgrabungstätigkeiten meistens nur geringe  
beachtung erfahren haben und die dokumentation unzureichend, wenn 
überhaupt vorhanden ist. 

darum lag ein Hauptvorhaben der Forschungssaison 2012/2013 auf der 
Planung, durchführung und nachbearbeitung einer geoarchäologischen 
grabung in der nähe einer villa rustica im heutigen Ort Scafati, 3 km östlich 
von Pompeji gelegen, mit dem Ziel, einen in der Antike ackerbaulich genutz-
ten boden freizulegen und multidisziplinär zu untersuchen (Abb. 4). 

die Hauptziele der Grabung waren:
• die erfassung detaillierter Informationen zu den im Zusammenhang mit 

der benachbarten villa rustica angebauten Kulturen (z. b. Wein) mittels 
unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden (Multi-Proxy-Ansatz),

•  die Analyse der Methoden der antiken bodenbearbeitung und die  
archäobotanische Analyse der angebauten Kulturen,

•  die charakterisierung des römischen paläobodens hinsichtlich boden-
bildender Prozesse, bodengüte und ackerbaulichem Potenzial,

•  die untersuchung der sedimentologischen und archäologischen  
Geschichte des Grabungsortes,

•  der Test geophysikalischer Prospektionen unter den spezifischen strati-
graphischen bedingungen der Somma-Vesuv-region,

•  das Ziehen von Schlussfolgerungen auf die antike ökonomie im Zusam-
menhang mit dem Gesamtphänomen der villae rusticae.

Im Vorfeld der Grabung wurden drei stratigraphische Kernbohrungen,  
sowie geophysikalische Prospektionen mittels Georadar (GPr) und Geoelek-
trik durchgeführt. Sie dienten der nicht- bzw. minimal-invasiven Vorunter-
suchung des zukünftigen Grabungsgeländes, um sicherzustellen, dass die 
natürliche Stratigraphie intakt, der Horizont vor 79 n. Chr. ungestört und der 
untergrund frei von archäologischen Strukturen ist. Ziel der bohrungen war 
darüber hinaus die darstellung der Gesamtstratigraphie auch weit unterhalb 
des zu ergrabenen römischen Horizonts. die geophysikalischen Prospek- 
tionen wurden außerdem durchgeführt, um beide Methoden vor dem  



Hintergrund der spezifischen stratigraphischen Gegebenheiten der Somma-
Vesuv-region zu testen, die aus einer mehrschichtigen und heterogenen  
Abfolge vulkanischer Ablagerungen und zwischengeschalteten bodenbildun-
gen besteht.

die multidisziplinären untersuchungen des Fundkomplexes basierend auf 
bohrungen (10 m) und Grabung (6 m) umfassten die folgenden Analysen: 
archäologische untersuchung von Pflanzlöchern und anthropogenen Ober-
flächenstrukturen; lithostratigraphische Charakterisierung; Pedologie (bo-
denphysikalische und -chemische Parameter); Mikromorphologie an dünn-
schliffen; archäobotanische und -zoologische Makrobefunde; Palynologie 
(Analyse der Pollenvorkommen).

Sie ermöglichten eine detaillierte rekonstruktion der Vulkanologie, bo-
denbildung und Landnutzung. das schließt einerseits ein weites Spektrum 
an eruptionstypen und andererseits bodenbildungen unterschiedlicher dau-
er, Intensität und bodenbildungsmilieus ein. darüber hinaus bestätigten sich 
in den Paläoböden wiederholt Anzeichen anthropogener Aktivität, z. b. in 
Form von agrarischer bodennutzung. das betrifft beispielsweise einen bron-
zezeitlichen bearbeitungshorizont mit dem Hakenpflug (Abb. 5), ondulierte 
Pflanzreihen mit Spuren antiken Weinanbaus im römischen Horizont und ein 
Komplex aus verschiedenen sich teilweise überlagernden und kappenden 
nutzungshorizonten seit dem Mittelalter. die agrarische Kultivierung dieses 
Ortes lässt sich demnach über viertausend Jahre von der bronzezeit bis in 
die neuzeit chronostratigraphisch nachvollziehen, Aktivitäten, die immer 
wieder durch Vulkanausbrüche unterbrochen und nach regeneration der 
bodenbildung und Konsolidierungsphasen wieder aufgenommen wurden. 

diese ergebnisse bildeten letztlich die Grundlage für ein Modell der pleis-
tozänen und holozänen Landschaftsentwicklung für den raum Scafati. 

die insgesamt 10 m tiefe, aus bohrungen und Tiefgrabung gewonnene 
stratigraphische Sequenz war wie folgt aufgebaut (von unten nach oben;  
bP = vor heute; Abb.6):
•  ein lokaler Lavafluss konnte grob dem Zeitraum 39.000 bP (campanische 

‚Ignimbrit-eruption‘) bis 22.000 bP (‚Pomici di base-eruption‘) zugeord-
net werden.
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4

4 Scafati, Via della resistenza, Areal der 2012 durchgeführten geoarchäologischen Grabung von Sü-
den, im Hintergrund der Vesuv. die Grabungsfläche von 12 × 4 m mit dem römischen Ackerboden 
ist umgeben von weißem bimsstein und Lapilli der 2 m mächtigen vulkanischen Ablagerungen des 
Vesuvausbruchs 79 n. Chr. (Foto: Akhet, Archeologia e Topografia, roma).

5 Scafati, Via della resistenza, Tiefensondage innerhalb des Grabungsareals. In 4,65 m Tiefe unter 
heutigem Laufniveau, bedeckt und konserviert von Asche-Lapillischichten protohistorischer erup-
tionen wurde ein mittelbronzezeitlicher Paläoboden (ca. 1500 v. Chr.) mit bearbeitungsspuren durch 
einen Hakenpflug freigelegt (Stratum 17 in Abb. 6) (Foto, entzerrung: F. Seiler). 



• bimsstein-Fallout der ‚Pomici di base-eruption‘ des Somma-Vesuv  
bedeckte das Gebiet um 22.000 bP.

• dem folgten mehrere Zyklen paläolithischer vulkanischer Aktivität mit  
anschließenden ruhephasen und initialen bodenbildungen.

• eine langanhaltende vulkanische ruhephase während des Spätglazials 
und dem beginn des Holozäns führte zu starker Verwitterung, Humus-
akkumulation und hoher biotischer Aktivität und damit zu intensiver  
bodenbildung (Pedomarker b1, Stratum 22). diese endete mit dem bims-
stein-Fallout der explosiven ‚Mercato-eruption‘ des Somma-Vesuv um 
8900 bP (Stratum 21).

• eine weitere lange vulkanische ruhephase mit intensiver Pedogenese 
während des holozänen Klimaoptimums führte zur entwicklung des  
Pedomarker b2, der erste anthropogene Spuren in Form bronzezeitlicher 
Keramik enthielt (Stratum 20). 

• Pedomarker b2 war überlagert von einem mittelbronzezeitlichen Paläo-
boden, der anthropogene bearbeitungsspuren von einem Hakenpflug 
aufwies (Stratum 17). er entwickelte sich aus vulkanischen Ablagerungen 
von Ischia-, Campi Flegrei- und Somma-Vesuvius-eruptionen (‚Avellino-
eruption‘) zwischen 6000 und 3950 bP (Strata 18, 19).

• die pyroklastische Sequenz des protohistorischen vulkanischen Zyklus 
(‚AP-eruptionen‘) bildete eine Abfolge mehrerer Asche- und Lapilli-
Schichten, die den eruptionen AP1 (3500 bP), AP1/AP2 (3500 bP) und 
AP3 (2800 bP) zugeordnet werden konnten (Strata 16–11).

• Vorrömische und römische bodennutzung arbeitete diese Tephren auf 
(vor allem AP3) und führte zur bildung eines antiken Ackerbodens in  
einer Tiefe zwischen 3,7 und 4,5 m unter der heutigen Geländeober- 
fläche (Stratum 10). dieser boden wies eine ondulierte Oberfläche auf, 
die durch aufgeschüttete Pflanzreihen entstand. Makrobotanische  
untersuchungen und archäologische Mikrograbungen bestätigten die 
nutzung als Weinanbau.

• die Ablagerungen des bimsstein-Fallout und der pyroklastischen Ströme 
der plinianischen Somma-Vesuv-eruption von 79 n. Chr. bedeckten das 
Gebiet mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 2,0 m (Strata 8, 9).
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6 Scafati, Via della resistenza, stratigraphische Sequenz des Geoprofils der Tiefensondage. Als  
bemerkenswerteste Charakterisierung der Stratigraphie sind die vielen wiederholten eruptions-
ereignisse, gefolgt von Phasen der bodenbildung und Kulturhorizonten mit anthropogenen  
einflüssen über einen Zeitraum von 10.000 Jahren hervorzuheben (Grafik: S. Vogel).



• darauf folgte eine dünne Lapilli-Schicht einer nach-79 n. Chr.-zeitlichen 
eruption, wahrscheinlich der ‚Pollena-eruption‘ (472 n. Chr.) und einer 
512 n. Chr. erfolgten eruption des Somma-Vesuv (Stratum 7).

• ein Paläoboden mit einer ebenfalls ondulierten Oberfläche, Keramik aus 
dem 12. bis 14. Jahrhundert und resten einer künstlichen drainage  
wiesen auf einen mittelalterlichen Ackerboden und Anbau unbekannter 
Art hin (Strata 4, 5).

• die Sequenz endet mit einem boden, der durch Zyklen kolluvialer Sedi-
mentation aufgebaut wurde und durch intensive bodenbearbeitung bis in 
Tiefen von 50 cm homogenisiert wurde. Keramikfunde aus mehreren 
epochen bestätigen dies. die Kolluviationen wurden vermutlich durch 
verstärkte entwaldung und Intensivierung der landwirtschaftlichen nut-
zung seit dem Mittelalter ausgelöst (Strata 2, 3).

neben der darstellung der Gesamtstratigraphie lag der Schwerpunkt der 
Grabung auf der detaillierten untersuchung eines römischen Ackerbodens, 
in dessen näherem umkreis mehrere villae rusticae liegen. dazu wurde ein 
Grabungsareal von 20 × 11 m geöffnet, das durch Abtreppung der Profile auf 
einen 12 × 4 m großen Grabungsschnitt reduziert wurde. nach der sorgfäl-
tigen Abtragung der über 3 m mächtigen Ablagerungen bis auf den Horizont 
79 n. Chr. wurden die freigelegte römische Oberfläche und die Profile durch 
Laserscan dokumentiert. Konserviert unter den 2 m dicken Pyroklastik- und 
bimsstein-Lapilli-Schichten des Vesuvausbruchs wurde ein ackerbaulich  
genutzter Paläoboden mit einzigartigen befunden der einstigen bepflanzung 
und bodenbearbeitung aufgedeckt (Abb. 7. 8). er war organisiert in parallel 
angelegte angehäufte Pflanzreihen, einem Anbausystem, das typisch ist für 
römische Landwirtschaft der Vesuvregion. In diesem Fall hatten die Pflanz-
reihen eine Höhe von 20 bis 30 cm und die Pflanzungen einen Abstand von 
ca. 1,30 m. Sie waren von Osten nach Westen orientiert mit einer Abwei-
chung von 10° richtung Süden. das Gelände hatte eine schwache neigung 
von 2% in richtung Westen, die für drainage günstig ist (Abb. 9). 

die Spuren antiker bodenbearbeitung durch eine Hacke, wie archäolo-
gisch in vielen exemplaren aus Pompeji und den villae rusticae belegt, wurden 
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7 Scafati, Via della resistenza, durchführung der geoarchäologischen Grabung. ein Teil des kulti-
vierten Ackerbodens ist mit bloßen Händen bereits freigelegt, unmittelbar währenddessen wer-
den dem boden Pollenproben entnommen (weiße Markierungszettel). An den Profilen der 2 m 
hohen vulkanischen Ablagerungen sind die Phasen der weißen und grauen Lapilli-niederschläge 
deutlich zu unterscheiden (Foto: F. Seiler).

8 Scafati, Via della resistenza, freigelegter römischer Ackerboden. Sechs durch Anhäufung  gebil-
dete Pflanzreihen sind im Schnitt erfasst. Im Streiflicht sind die bearbeitungsspuren des bodens 
klar zu erkennen (Foto: d. esposito). 

9 Scafati, Via della resistenza, Grabung. digitales Geländemodell der römischen Oberfläche basie-
rend auf einem terrestrischen Laserscan. das Gelände weist richtung Westen ein leichtes Gefälle 
auf, das für die ent- und bewässerung genutzt wurde. Höhenlinien im 2 cm Abstand. die paralle-
len Pflanzreihen sind Ost-West orientiert (Laserscan: Akhet, Archeologia e Topografia, roma; 
Modell: F. Seiler, S. Vogel). 



in 3d dokumentiert und untersucht (Abb. 10). die Markierungen hatten  
reguläre Abstände von 50 bis 70 cm und ließen darauf schließen, dass mit der 
hacke in einer rückwärts gewandten bewegung bodenmaterial aus den Fur-
chen auf die Pflanzreihen gehäuft wurde. Vermehrte Keramikfunde bis in eine 
Tiefe von 60 cm wiesen zusätzlich auf die ungefähre bearbeitungstiefe hin. 

Auf den aufgehäuften Pflanzreihen konnte eine Serie von Löchern identi-
fiziert werden, die mit bimsstein-Lapilli gefüllt waren. Sie waren in 26 Grup-
pen von zwei oder mehr kleinen Löchern von 2 bis 6 cm durchmesser ange-
ordnet und zeigten eine regelhafte Anordnung mit durchschnittlichen 
Abständen von 1,30 bis 1,32 m. die genaue Inspektion der Löcher in Form 
von Mikrograbungen zeigte, dass es sich je Gruppe um zwei bis drei unregel-
mäßig im boden verzweigte Löcher handelte, die um ein vertikales 20–30 cm 
tiefes Loch gruppiert waren (Abb. 11. 12). bei den ersten handelte es sich 
um Wurzellöcher von zersetzten Pflanzen. die vertikalen Löcher stammten 
von Pflanzstecken, an denen die Pflanzen für den geraden Wuchs gehalten 
wurden. detaillierte beobachtungen zur Praxis der Pflanzenvermehrung 
durch bewurzelung von Trieben der Mutterpflanze vermehren die Kenntnis 
der Methoden des römischen Weinanbaus.

die archäologischen beobachtungen im Feld wurden gestützt von ar-
chäobotanischen Laboruntersuchungen. die makroskopische Analyse der 
konservierten Pflanzenreste hat erwiesen, dass es sich bei dem ausgegrabe-
nen Acker – wie schon bei der Grabung vermutet – tatsächlich um einen an-
tiken Weinanbau handelte. Wurzellöcher mit geringeren durchmessern von 
2–3 cm lassen auf ein Pflanzenalter von einem bis drei Jahren schließen,  
größere von ca. 6 cm auf ein Alter von fünf und mehr Jahren. Auf dem Wein-
feld wurden also gleichzeitig ältere neben jüngeren Pflanzen kultiviert und 
Jungpflanzen gezogen.

die geringen durchmesser der verwendeten Pflanzstecken legen die Ver-
mutung nahe, dass sie aus Gründen der Stabilität zusätzlich durch horizonta-
le Verbindungselemente sowohl entlang als auch quer zu den Pflanzreihen 
gestützt wurden. es könnte sich demnach um einen Weinanbau in Form  
einer Pergola gehandelt haben, eine aus darstellungen und literarischen 
Überlieferungen bekannte Anbauform in der Vesuvregion in römischer Zeit.

61e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-13-3

12

10

11

10 Scafati, Via della resistenza, Grabungsfläche des römischen Ackerbodens. Schematische darstel-
lung der verifizierten bearbeitungspuren des bodens durch Führen einer Hacke in rückwärtsbe-
wegung. An der richtung der Ausnehmungen ist die richtung der bearbeitung der einzelnen 
reihen nachzuvollziehen. eintragung der Wurzellöcher der Weinpflanzen sowie der stützenden 
Stecken (Graphische bearbeitung der Laser-Aufnahme von Akhet von F. Seiler).

11 Scafati, Via della resistenza, Mikrograbung von Weinstöcken. Querschnitt durch zwei Pflanzrei-
hen, links ein senkrechtes Loch eines Steckens, daneben ein Wurzelloch, beide noch mit Lapilli 
gefüllt, rechts Wurzellöcher eines älteren Weinstocks (Foto: d. esposito).

12 Scafati, Via della resistenza, Mikrograbung eines Weinstocks. beispiel einer Gruppe von drei 
Wurzellöchern um ein Steckenloch (Foto: d. esposito). 



eine besondere beobachtung, die während der mechanischen Ausgra-
bung der bimssteinschichten von 79 n. Chr. gemacht werden konnte, bestä-
tigt die gewonnenen erkenntnisse der detailuntersuchungen. ungefähr 1 m 
oberhalb der römischen Oberfläche konnten gelblich verfärbte Flecken im 
weißen bimsstein erkannt werden, die in ihrer vertikalen Lage passgenau mit 
den Pflanzlöchern übereinstimmten. es handelt sich um die rückstände der 
verrotteten organischen Substanzen der Pflanzstecken und daran angebun-
denen Stämme der Weinstöcke. die Pflanzen und Pflanzstöcke hatten dem-
nach zum Zeitpunkt der eruption 79 n. Chr. eine Höhe von mindestens 1 m. 

es lässt sich zusammenfassen, dass es sich bei dem untersuchten Aus-
schnitt einer Ackerfläche in Scafati um einen antiken Weinanbau handelt, 
der in Form, Abstand und Höhe der Pflanzreihen, sowie dichte der Pflanzun-
gen vergleichbar ist mit anderen in Pompeji und boscoreale freigelegten 
Weinkulturen. die ergebnisse aus Mikrograbungen und präziser dokumenta-
tion ermöglichten detaillierte rückschlüsse auf die antiken Anbaumethoden 
und neue einsichten in den römischen Weinanbau. betrachtet man die Lage 
der ausgegrabenen Anbaufläche im Zusammenhang der besiedlungsstruktur 
der Flussebene, so ergibt sich ein relativ homogenes agrargeographisches 
bild. Von den in einem umkreis von 1000 m gelegenen 11 villae rusticae ist in 
vier betrieben Weinproduktion nachgewiesen, dazwischen liegen Acker- 
flächen ebenfalls mit Weinanbau. die Lage in der Flussebene scheint für 
Weinkulturen offenbar gut geeignete Anbaubedingungen geboten zu haben. 
Angesichts der großen besiedlungsdichte und Zahl der weinproduzierenden 
betriebe wurden vermutlich auch gewinnbringende erträge eingebracht. 
Insgesamt eröffnen die Grabungsergebnisse und die begleitenden Agrarfor-
schungen eine reihe von neuen Aspekten, die in der komplexen Frage der 
antiken ökonomie der Sarno-ebene einen wichtigen Schritt weiter führen.

Untersuchungen zu den lokalen Baustoffen
In die Kategorie ressourcenforschung reihen sich die untersuchungen zu 
den lokalen baustoffen ein, zu deren Lagerstätten und Verwertung in den 
bauvorhaben der städtischen und ländlichen Siedlungen in der Sarno- 
ebene. In dem vom Vulkanismus und kreidezeitlichen Gebirgsbildungen  

62e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-13-3

geprägten Gebiet treten im Vergleich zu anderen regionen außergewöhn-
lich viele unterschiedliche und als baustoff gut geeignete Gesteinsarten und 
lose Sedimente zutage. In der archäologischen Literatur werden die lokalen 
baustoffe teilweise in unsystematischer Weise beschrieben und mit verun-
klärenden namen bezeichnet.

daher war das erste ziel der kombinierten archäologisch-naturwissen-
schaftlichen untersuchungen, eine petrographische Klassifizierung der  
lokalen Gesteinsarten vorzunehmen. An 93 Proben von 50 unterschiedlichen 
archäologischen denkmälern in Pompeji und im Hinterland und 17 poten-
ziellen Lagerstätten (Aufschlüssen sowie Kernbohrungen) wurden minera-
logische, petrographische und geochemische Analysen (mittels optischer 
Mikroskopie, röntgenbeugung, induktiv gekoppelter Plasma-Massenspekt-
rometrie, röntgenfluoreszenz und CO Isotopengeochemie) durchgeführt. 
das Vorkommen umfasst die Kalksteine der Apenninausläufer, den lokalen 
Travertin (sog. Sarno-Kalkstein), pyroklastische Gesteine wie den campani-
schen Ignimbrit (sog. nocera-Tuff) und den sogenannten Pappamonte,  
verschiedene Vulkanite (Lava, poröse Lavagesteine) und lose vulkanische  
Sedimente (Puzzolanerden, Lapilli, bimsstein).

Parallel dazu wurde von archäologischer Seite am denkmälerbestand ein 
lithologisches Inventar der lokalen baustoffe erstellt. es zielt darauf ab, die 
chronologischen, funktionalen und sozio-ökonomischen Zusammenhänge 
von ressourcenabbau und ressourcennutzung zu erfassen, mithin Voraus-
setzungen zur Kontextualisierung von Herkunft, Abbau und Verwendung der 
baustoffe zu schaffen.

Als ein ergebnis kann festgehalten werden, dass die verfügbaren lokalen 
Georessourcen vom beginn der bautätigkeiten im 6. Jahrhundert v. Chr. bis 
79 n. Chr. nicht gleichzeitig erschlossen wurden. Vielmehr wurden nach und 
nach in der Frühzeit zuerst die weichen Gesteinsarten (Pappamonte, Lava tene-
ra, Ignimbrit, Travertin) verwendet, dann ab dem ausgehenden 3. Jahrhundert 
v. Chr. mit dem Aufkommen von Kalkmörtel und der caementicium-technik 
vorwiegend Hartgesteine (Vulkanite, Kalkstein), während in den letzten Jahren 
der republik und der frühen Kaiserzeit im 1. Jahrhundert v. und n. Chr. ver-
mehrt Importe regionaler baumaterialien (gelber Tuff, Ziegel) auftreten. 



Als weiteres ergebnis ist die deutlich lokal differenzierte Verwendung von 
Gesteinen jeweils in den Gebieten ihrer geologischen Vorkommen festzuhal-
ten. So trifft man im einzugsgebiet des Vesuvs vermehrt vulkanische Gestei-
ne verbaut an, an den Ausläufern des Apennins eher Kalkstein. Im Gebiet 
zwischen Sarno, nuceria, Stabiae und Surrentum am Hangfuß der rand- 
gebirge, wo Kalkstein und campanischer Ignimbrit im Wechsel anstehen, 
werden beide gesteinsarten in den örtlichen baustrukturen gleichermaßen 
verwendet. die Kartierung der geologischen Gesteinsvorkommen und archi-
tektonischen Gesteinsverbauung zeigt trotz aller unschärfen eine deutliche 
räumliche differenzierung einzelner Gesteinsarten und erlaubt die Hypothese, 
dass für kleine private wie große öffentliche bauvorhaben nach Möglichkeit 
jeweils die nächst gelegenen geeigneten Gesteinsvorkommen ausgebeutet 
wurden, die in der umgebung der baustelle vorhanden waren. dieses  
Phänomen spricht vor der Kaiserzeit für ein im lokalen Mikrobereich organi-
siertes baugewerbe. die verschiedenen Abbaugebiete der Kalksteine und 
Tuffe konnten zumindest regional eingegrenzt werden, jedoch ist es bis auf 
wenige Ausnahmen nicht möglich gewesen, Steinbrüche zu identifizieren. 
Für Vulkangesteine (Lava, sog. Cruma) hingegen ist eine Abbaustelle unmit-
telbar in Pompeji bekannt, wo an dem als nebenvulkan des Somma-Vesuv 
entstandenen Lavamassiv des Siedlungshügels sowohl im Stadtgebiet selbst 
wie vor allem an dessen freiliegender steiler Südflanke Aufschlüsse des  
Abbaus sichtbar sind (Abb. 13–15). 

Im Zuge einer eigenen Kampagne konnte ein großes Steinbruchareal für 
Travertin am unterlauf des Sarno bei den heutigen Orten Scafati und Mari-
conda in der nähe Pompejis lokalisiert und punktuell untersucht werden. In 
gezielt gesetzten Tiefbohrungen sind in der Stratigraphie der bohrkerne Tra-
vertinlager in einer Tiefe von 3,20 m bis 5,40 m unter heutigem bodenniveau 
festgestellt worden (Abb. 16). da in der Schichtenabfolge die obligatorischen 
Paläoböden zwischen dem Travertin und den vulkanischen Ablagerungen 
von 79 n. Chr. fehlen, ist daraus zu schließen, dass die Travertin-Lagerstätten 
in der Antike freigelegt, das heißt, obertägig abgebaut wurden. die Isoto-
pen-Analysen bestätigen die Herkunft der in Pompeji zum beispiel in der 
Stadtmauer verbauten Travertine aus eben diesen Vorkommen bei Scafati 
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13–15 Pompeji, Südseite des Lavasporns des Siedlungshügels mit Aufschlüssen eines antiken 
Steinbruchs für Lava. 14 und 15: vertikale bruchkante mit Werkspuren der benutzten Werkzeuge 
(Fotos: P. Kastenmeier).



und Mariconda (Abb. 17). Wie weit das Abbaugebiet räumlich tatsächlich 
ausgedehnt war, ob die Lagerstätten ein zusammenhängendes Gebiet oder 
mehrere einzelvorkommen umreißen, ließ sich anhand der durchgeführten 
bohrungen nicht feststellen. Insofern lässt sich über die Gesamtgröße der 
Travertin-Lagerstätten vorläufig keine Aussage treffen. Gemessen an den in 
der Frühzeit Pompejis vom 6. bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. durchgeführten 
Großbaustellen wie der Stadtmauer und des dorischen Tempels aber auch 
privaten Häusern mit Verbauung großer Mengen Travertinblöcke (Abb. 18) 
dürfte es sich um mächtige Vorkommen handeln, die über mehrere Jahrhun-
derte hinweg ausgebeutet wurden. die kurze distanz zwischen den Lager-
stätten und dem bauplatz Pompeji von 2,5 km bis 5 km Luftlinie war dabei 
für die Logistik solcher Großbaustellen eine äußerst günstige Voraussetzung. 
die Transporte konnten entweder über Land oder –  erheblich kostengünsti-
ger und zeitsparender – über das Flussnetz abgewickelt werden. Für die be-
urteilung der großen öffentlichen bauleistungen Pompejis in der Frühzeit als 
Ausdruck des ökonomischen Potenzials der Stadt vermag die erforschung 
der Travertin-Lagerstätten in Scafati/Mariconda, die gerade erst am Anfang 
steht, einen wichtigen beitrag zu leisten. 
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16 Sarno-ebene, Travertinvorkommen im Gebiet östlich von Pompeji, der heutigen Orte Scafati und 
Mariconda (Karte: P. Kastenmeier auf Grundlage des dHM von S. Vogel). 

17 Isotopen-diagramm der archäologischen und bohrkern-Proben des Travertin und Kalksteins. die 
Isotopenwerte zeigen klar eine enge Vergleichbarkeit der verschiedenen Travertinproben und 
stützen die Hypothese einer Provenienz der pompejanischen Travertine aus dem Vorkommen in 
Scafati/Mariconda (Analyse und diagramm: M. Joachimski). 

18 Pompeji, Scavi, aus großen Travertinblöcken errichtete Hausfassade (Foto: P. Kastenmeier). 
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Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von L. Adorno, J. Albers, M. bentz, A. benz, M. broisch, 
O. dally, M. Franceschini, A. Miß, J. M. Müller, 
J. Schlehofer und H. von Hesberg

SeLInunT, ITALIen

die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015

The following paper delivers a report on material studies and field work in 
Selinunt 2014-15 including excavations in the kerameikos and new geophysi-
cal prospections.

ein Schwerpunkt der Arbeiten in Selinunt lag in den Jahren 2014/15 einer-
seits auf der Vorbereitung der Veröffentlichung von Funden, die während 
der Grabungen am Ostrand der Agora von 1995–2007 gemacht worden sind. 
Im rahmen eines dFG-Projekts, das bis 2016 läuft, konnten andererseits die 
Arbeiten auf den von der universität bonn in Kooperation mit dem Parco 
archeologico di selinunte und dem dai koordinierten grabungen im 
Kerameikos von Selinunt aufgenommen werden.          (O. dally)

bei den von 1995 bis 2007 durchgeführten Ausgrabungen am Ostrand 
der Agora von Selinunt wurden elf einheiten mit einer differenzierten  
bebauung teilweise oder vollständig freigelegt. die Fragestellungen konzen-
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trierten sich auf urbanistische und architekturhistorische Probleme  
im frühen Siedlungswesen und die Infrastruktur der Platzanlage und ihre  
einbindung in die umgebende Stadt. die besiedlung durch griechische Kolo-
nisten aus der Mutterstadt Megara Hyblaea begann an der genannten Stelle 
gegen ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. Auch nach der Zerstörung der Stadt 
durch die Punier im Jahre 409 v. Chr. bis ins fortgeschrittene 4. Jahrhundert 
v. Chr. wurde der Platz genutzt. 

das bei den Grabungen in großen Mengen zutage gekommene Fundma-
terial ist überraschend vielfältig und reichhaltig und spiegelt die Lebenswelt 
der bewohner in vielen Facetten wider. die Möglichkeiten der erkenntnis 
werden allerdings in bekannter Weise eingeschränkt: nur bestimmte Materi-
alien wie die Keramik sind zumindest in bruchstücken erhalten und der  
bereits in der Antike einsetzende Steinraub, die Wiederverwendung von Ma-
terialien sowie die neuzeitliche landwirtschaftliche nutzung des Geländes 
führten zu starken Störungen der befunde und wichtiger Zeugnisse. 

die Vielfalt und Qualität der Funde insgesamt war zu Anfang der vor mehr 
als sechs Jahren begonnenen bearbeitung und Veröffentlichung der Gra-
bung, deren Abschluss unmittelbar bevorsteht, in diesem umfang nicht ab-
sehbar und ist erst im Zuge der Aufbereitung für die Publikation der bauten 
in ihrem ganzen Ausmaß deutlich geworden. denn es haben sich reste zahl-
reicher unterschiedlicher Gattungen erhalten. Vor allem handelt es sich um 
keramische erzeugnisse, aber auch Metallarbeiten sowie einige wenige Ar-
tefakte aus Stein, bein und Glas (Abb. 1). dazu kommen organische reste 
wie Knochen und Pflanzenbestandteile. damit war ein weiterer Arbeits-
schritt erforderlich, der in einen ‚Materialband‘ münden soll und für den die 
dFG 2014 entsprechende Mittel bereit gestellt hat. Auf diesem Wege sollen 
Facetten der Lebenskultur Selinunts im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. erschlos-
sen werden. die computergestützte dokumentation erlaubt zunächst eine sta-
tistische Fund-Auswertung der jeweiligen Strata eines Schnittes. Sie beinhaltet 
zudem eine detaillierte Inventardatenbank mit an die 9000 datensätze bis 
heute. davon sind ca. 8000 Stücke Keramik, der rest umfasst das übrige Mate-
rial. Ab 2010 wurden sie schrittweise in das vom dAI entwickelte dokumenta-
tionssystem idAI.field überführt.
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1 Fragmente von phönizischen Glasaryballoi (Foto: H. von Hesberg).



Viele dieser inventarisierten Funde wurden bereits im rahmen der doku-
mentation katalogartig in den band zur Publikation der Grabung integriert, 
um auf diese Weise die bauten chronologisch einzuordnen und gegebenen-
falls funktionale Kontexte zu erschließen. der ‚Materialband‘ soll darüber 
hinaus und in gewisser Hinsicht wiederum losgelöst vom einzelbefund über 
eine jeweils repräsentative Auswahl von Objekten eine Vorstellung von dem 
Gesamtbestand der Materialien vermitteln. eine vollständige Präsentation 
einzelner Waren oder Gattungen ist dabei nicht möglich. beispielsweise 
wurden allein in den Grundstücken 3 und 4 an der Agora über 800 Individu-
en von Transportamphoren gefunden. umgekehrt musste nach den erfah-
rungen von H. baitinger, der von einem bestand von ca. 400 exemplaren in 
der datenbank ausging und bei den recherchen vor Ort auf ca. 1200 kam, 
der Grundbestand erst einmal erfasst werden, um zu einer überzeugenden 
Auswahl zu gelangen. 

Im Laufe dieser Arbeiten haben sich einzelne Fundgruppen abgezeich-
net, die teilweise schon von den bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Grabung behandelt wurden. dazu gehören: L. Adorno, die 
sog. Selinuntiner weiße Ware (dissertation bonn); M. bentz, Keramikim-
porte aus dem indigenen Hinterland, etwa von Monte Polizzo; Chr. dehl-
von Kaenel, Korinthische Keramik und Transportamphoren (Abb. 2); 
A. Henning, Figürliche Terrakotten; n. Hoesch, die Feinkeramik aus Ost-
griechenland; J. M. Müller, die attische Keramik (dissertation bonn), au-
ßerdem die sizilisch rotfigurige Keramik; A. Wagner-Schwarz, die Funde 
aus einem frühen geschlossenen befund in Grundstück 4 und die Importe 
aus Megara Hyblaea. dabei sind die Arbeiten von M. H. Hermanns zu den 
Lampen (dissertation Köln) und von A. Seifert-Paß zu den becken und Trä-
gern aus Terrakotta (dissertation in Köln; Abb. 3) abgeschlossen oder im 
Abschluss befindlich, sind publiziert wie der beitrag von M. Jonasch zu den 
dachziegeln aus den ältesten Horizonten (in verschiedenen Publikationen, 
vor allem Selinunt III), oder werden wie der beitrag von G. Mammina (Tra-
pani) zu den Münzfunden ausschließlich im Grabungsband publiziert. die 
Arbeiten von Adorno und Müller sollen als dissertationen erscheinen, die 
Themen aber haben enge beziehungen zu den Fragen der übrigen beiträge 
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2a.b Fragmente von Aryballoi aus Korinth (Foto: dAI rom).

3 Fuß eines beckens aus Terrakotta (Foto: H. von Hesberg).
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zur Keramik, nämlich die Frage nach Importen und lokalen Imitaten und 
damit nach Handelsbeziehungen und ferner von Hierarchien im Gebrauch 
von Gefäßen etwa bei Symposien oder im Kult und werden deshalb mit 
Teilaspekten entsprechend in den ‚Materialband‘ integriert werden.  

Als neuer Mitarbeiter wurde H. baitinger gewonnen, der seine Arbeit 
über die Metallfunde inzwischen abgeschlossen hat (sie wird demnächst in 
der Selinunt-reihe erscheinen). Hinzu kommen J. Albers zu den Lakonischen 
Importen, L. Claquin zur Küchenware, G. döhner und S. Zipprich zu den  
Pithoi, V. Garaffa zur Schwarzfirniskeramik, I. Grimaldi zu den grobwandigen 
reibschüsseln, H. von Hesberg zu den Steinobjekten, den Architekturmodel-
len (Abb. 4), Arulen (Abb. 5) und den Objekten aus bein (Abb. 6) und Glas,  
A. Johnston zu den Graffiti, A. Quercia zu den Webgewichten, Chr. Schwall zu 
den reibsteinen und M. Sclafani zum bucchero. 

M. Helfert führte chemische-physikalische Analysen der Keramik durch, 
als restauratoren waren O. ehmgrund und L. Kätzel tätig, als Fotografin  
d. Gauss und als Zeichner F. Pisciotta. 

dieses Team versuchte in den letzten Jahren, das Projekt des Material-
bandes zum Abschluss zu bringen, was für 2016 geplant ist. An dieser Stelle 
müssen einige vorläufige ergebnisse genügen. Wie erwähnt eröffnen sich 
verschiedene Felder, in denen das Material Aussagen verspricht, etwa zur 
Geschichte des Alltags (Schriftkultur, Verarbeitung der Materialien, Vorrats-
haltung), der Generationen im ersten Jahrhundert nach der Gründung der 
Polis (nutzung der Keramik, Wechsel in den Kultgewohnheiten), Genderfor-
schung (Webgewichte, Schmuck), etc. 

die Verfeinerung der regionalen Zuweisung von keramischen Produkten 
eröffnet beispielsweise neue einblicke in die bevölkerungsstruktur zu beginn 
der Siedlung. dies lässt sich an vergleichsweise schlichten Objekten wie den 
Webgewichten aufzeigen, von denen die frühesten ihrer Tonsorte nach aus 
Megara Hyblaea stammen, also mit den Frauen der ersten Siedler zu verbin-
den sind. Andererseits werden einige frühe Fibeln gerne mit einheimischen 
Frauen verbunden. Offenbar also gab es verschiedene Intensitäten der Kon-
taktaufnahme, was für weitere Fundgattungen, besonders die Gebrauchske-
ramik, noch zu prüfen ist. 
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4 Architekturmodell aus Kalkstein mit einem diglyphenfries (Foto: H. von Hesberg). 

5 Mensa (Tonaltar) mit Löwenfüßen (Foto: H. von Hesberg). 

6 unterschiedliche beinarbeiten (Foto: H. von Hesberg).



Vor allem stehen dabei in dem Projekt zwei Aspekte im Vordergrund:  
lokale Produktion und Handel. 

Selinunt bietet die Chance, zum ersten Mal die Geschichte der lokalen 
keramischen Produktion einer griechischen Polis auf Sizilien vor dem Hinter-
grund reichhaltiger Importe zu schreiben. Aus diesen Materialien ergibt sich 
eine Fülle weiterführender Aspekte, etwa zur Ausprägung eines lokalen Stils 
mit der sog. Weißen Ware. Zunächst werden Form und dekor aus Megara 
Hyblaea übernommen, die spezifischen eigenschaften des lokalen Tons füh-
ren aber offenbar schon in der ersten Töpfer-Generation zu Problemen der 
Fertigung, die zunächst bewältigt werden mussten und in der Folge zu einer 
eigenen Formgebung. 

eine reihe von details des technischen Transfers haben die naturwissen-
schaftlichen Analysen der Keramik durch M. Helfert geklärt. er hat eine neue 
Studie konzipiert, die besonders auf die Keramik der ältesten befunde auf 
der Agora fokussiert ist. In Anbetracht der überwältigenden Fundmenge – 
allein aus Grundstück 3 stammen etwa 77.000 Keramikfragmente – hat er im 
Herbst 2013 erstmals die portable röntgenfluoreszenzanalyse eingesetzt. Im 
Mittelpunkt der Analytik stand dabei zunächst, ob die in den befunden anzu-
treffende sehr hart gebrannte, zum Teil dünnwandige Keramik aus der Mut-
terstadt Megara Hyblaea stammt, oder bereits in Selinunt örtlich hergestellt 
wurde. Im letzteren Fall wäre somit eine unmittelbare lokale Produktion der 
ersten und zweiten Siedlergeneration nachgewiesen. dazu musste zunächst 
eine lokale, in sich konsistente referenzgruppe erstellt werden. Zur Über-
prüfung des Verfahrens wurden zugleich die ergebnisse anderer Methoden, 
etwa die schon von G. Schneider und M. daszkiewicz mittels wellenlängendi-
spersiver röntgenfluoreszenzanalyse generierten daten einbezogen. Auf 
diese Weise sind gegebenenfalls Messabweichungen zwischen beiden Ver-
fahren erkennbar und korrigierbar. 

da für ein Teil des Fundmaterials der frühen Phase in Selinunt ein Import 
aus der Mutterstadt, dem ostsizilischen Megara Hyblaea, in betracht kommt, 
wurde auch für diesen Ort dank der kollegialen Hilfe der französischen Mis-
sion unter H. Treziny in Megara Hyblaea eine referenzgruppe erstellt. Für die 
referenzgruppe Selinunt wurden insgesamt 44 Proben analysiert, darunter 
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auch aus dem Fundmaterial der Ausgrabungen im Töpfereibezirk durch die 
universität bonn (M. bentz). Für die referenzgruppe Megara Hyblaea  
standen 23 Proben, davon neun aus Töpfereiabfall, vorwiegend aus dem  
ersten Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. zur Verfügung. Während des zu-
sammen zweiwöchigen Aufenthalts in Selinunt und Megara Hyblaea wurden 
146 weitere Proben gemessen. 

eine gegenüberstellung der erhobenen daten mit denen aus der arbeits-
gruppe Schneider zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. die referenzpro-
ben für Selinunt bilden geochemisch eine homogene Gruppe, die Zuordnung 
der Produkte an jeweilige Herstellungsorte erlaubt. Megara Hyblaea setzt 
sich damit deutlich gegen Selinunt ab, und Keramik, die zuvor noch der  
Mutterstadt zugewiesen wurde, ist nun eindeutig als Produkt der Töpfer in 
Selinunt erkennbar.  

Für die Geschichte des Handels hat schon die Arbeit von H. baitinger 
wichtige neue Aspekte erbracht. Selinunt stand von Anfang an im Zentrum 
eines weiten Fernhandels, der auch das westliche Mittelmeer einbezog. Im-
porte aus dem Hinterland, aus Sizilien und aus dem übrigen mediterranen 
raum, aber auch Art und umfang der einheimischen Keramikproduktion las-
sen sich klären. die Arbeit von Schwall zu den reibsteinen konnte etwa bele-
gen, dass eine große Zahl der exemplare aus dem bereich der liparischen 
Inseln und aus dem Osten des Mittelmeerraumes importiert wurde. Zugleich 
kam es zu einer Standardisierung der reibsteine mit ovaler Grundform. 

das Spektrum der vorhandenen Transportamphoren bildet auf ganz an-
dere Weise die Vielfalt der Warenimporte nach Selinunt im 6. und 5. Jahr-
hundert ebenso ab, wie die Menge der korinthischen, ostionischen, lakoni-
schen und attischen Keramik. Hingegen ist die Keramik aus Megara Hyblaea, 
die etruskische und punische Keramik nur schwach vertreten, was indirekt 
mit den verschwindend wenigen Glasgefäßen zusammen zu sehen ist. 

es wird ein komplexes netz des Austausches erkennbar, zwischen der 
neugegründeten Siedlung und ihrem umland, zwischen Griechen und ein-
heimischer bevölkerung, aber auch in alle anderen richtungen, nach Grie-
chenland und in den ostgriechischen raum, nach etrurien, Frankreich, zu 



den anderen griechischen Siedlungen im großgriechisch-sizilischen raum 
und zu den punischen Siedlungen. die Produkte waren dabei wegen ganz 
unterschiedlicher Qualitäten beliebt, was im einzelnen noch zu klären ist. 
Warum etwa Küchenware oder Pithoi (Abb. 7) eingeführt wurden, obwohl es 
vor Ort eine hochwertige Produktion selbst für Feinkeramik gab, entzieht 
sich noch unserer Kenntnis. Auch hier ist vor allem erst einmal der umfang 
der Importe zu klären, wofür wiederum die naturwissenschaftliche Prüfung 
der Keramik von bedeutung sein wird.

Jenseits der genannten Punkte kommen auch erkenntnisse zur Siedlungs-
geschichte hinzu. bei den genannten baumaßnahmen fällt auf, dass für die 
Vor- und Aufbereitung des baugrundes und der Fundamente teilweise sehr 
qualitätvoller Scherbenschutt mit vielen griechischen Importen ausgebracht 
wurde. er gelangte gleichzeitig mit den allerersten Siedlungsaktivitäten in 
den boden. dieser qualitätsvolle Schutt ist als Material von ‚Abfallhaufen‘ 
aus früheren Siedlungsstrukturen zu verstehen, vermittelt also einblicke in 
den allerersten beginn der Siedlungstätigkeit.

die großen unterschiede zwischen den bauten an der Agora mit einem 
kleinteilig verteilten Feld an Objekten weisen auf starke unterschiede und 
auch Wechsel der nutzung. Aus den Objekten wird nur zu einem kleinen Teil 
die bedeutung und Funktion der räume deutlich. 

In den Grundstücken 3-6 der Ostrandbebauung an der Agora von Selin-
unt finden sich die ältesten Schichten mit einem in vielen Aspekten beson-
deren Material. durch eine kohärente Studie wird sich ein Gesamtbild für die 
Anfänge der Siedlung auf der Manuzza ergeben, das mögliche unterschiede 
und die besonderheiten in den verschiedenen Grundstücken aufzeigt und zu 
deuten versucht. 

durch eine kohärente studie wird sich ein gesamtbild für die anfänge der 
Siedlung an der Agora ergeben, das mögliche unterschiede und die beson-
derheiten in den verschiedenen Grundstücken aufzeigt und zu deuten ver-
sucht.                  (H. von Hesberg)
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7

7 Pithos (Foto: H. von Hesberg).



Im rahmen eines weiteren, durch ein Auslandsstipendium des dAI geför-
derten Vorhabens wurde begonnen, die Funde aus Schnitt A für die Publika-
tion aufzubereiten.              (O. dally)

Schnitt A liegt an der nordost-ecke der Agora von Selinunt (Abb. 8) und 
wurde 1999 geöffnet. die Ausgrabungen in diesem Schnitt wurden 2000, 
2001 und 2002 von unterschiedlichen Schnittleitern weitergeführt. die Auf-
arbeitung des Fundmaterials und die auswertung der befunde erfolgt  
derzeit in einem vom dAI geförderten Projekt, wofür zunächst aufgrund des 
immensen Fundmaterials nur die Kampagnen 2001 und 2002 betrachtet 
werden.

die Lage des Schnitts erfasst sowohl das nördliche ende der insula am 
ostrand der agora als auch den bereich der plateia S11-e. des Weiteren liegt 
in diesem Schnitt das südliche ende der insula zwischen den stenopoi n5-e 
und n6-e (Mertens 2012, 83–84). Vorrangiges Ziel der Ausgrabungen in die-
sem Schnitt war, die an dieser Stelle erwartete plateia S11-e zu finden und 
die Situation ihrer einmündung auf die Agora zu klären. darüberhinaus soll-
ten die baustrukturen in den südlich und nördlich an diese plateia angren-
zenden insulae untersucht werden. In diesem bereich sollte der umbruch in 
der ausrichtung des straßensystems und der insulae zu fassen sein, die in 
der sog. Süd- und nordwest-Stadt unterschiedlichen Orientierungen folgen. 
des Weiteren wurde in diesem bereich das Ziel verfolgt, die zeitliche Abfolge 
der bebauung von der archaischen bis in die punische Zeit zu erfassen. Zum 
einen sollte die älteste Organisation und nutzung der Häuser und räume, 
auch in Zusammenhang mit den Steinkreisen C, d und e, geklärt werden und 
zum anderen mögliche Veränderungen in der nutzung und Funktion der 
Wohnareale und freien öffentlichen räume.

In den letzten Jahren haben verschiedene bearbeiter einzelne, kleine 
Teilaspekte zu den befunden und Funden aus Schnitt A untersucht und z. T. 
publiziert. das Ziel des aktuellen Projekts zur Aufarbeitung des Schnitts A ist 
es nun, die Gesamtheit der befunde und Funde auszuwerten und sämtliche 
Teilergebnisse in eine erstmalige Gesamtauswertung zu integrieren. da  
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8 Agora: Gesamtplan. Schnitt A (mit grünem Kreis gekennzeichnet) liegt an der nordost-ecke der 
Agora (rekonstruierter Gesamtplan: dAI rom).



dieser Prozess gerade erst begonnen hat, können an dieser Stelle noch keine 
abschließenden ergebnisse präsentiert werden. dies betrifft vor allem die 
datierung der befunde, die erst mit abgeschlossener Fundbearbeitung  
möglich sein wird. Wir möchten hier stattdessen einen kurzen Überblick 
über die befunde und Funde geben.

Befunde
das nördliche ende der ostrand-insula an der Agora konnte in Schnitt A mit 
den Hausgrundstücken 11 und 22 erfasst werden (Abb. 9), die durch eine 
Spinamauer voneinander getrennt sind. Innerhalb dieser Grundstücke konn-
ten jeweils mehrere räume unterschieden werden und in dem Hof des 
Grundstücks 22 fand sich der Steinkreis C (zu den Steinkreisen C, d und e: 
A. Henning und A. Seifert in Mertens 2003, 413–421). nördlich dieses insula-
endes war die plateia S11-e erwartet worden, doch es fanden sich keine 
baulichen reste einer Straße. Hier muss sich ein freier Platz befunden ha-
ben. An der Südseite des Platzes lagen die Steinkreise d und e. In der Verlän-
gerung der östlichen Grenze der insula nach norden konnte eine Fundamen-
tierung ergraben werden, die über die gesamte breite der erwarteten plateia 
lief. Vielleicht befand sich hier eine torähnliche Situation. nördlich dieses 
freien Platzes lagen einzelne räume nebeneinander und wiederum nördlich 
dahinter wurde eine Straßenpflasterung ergraben, die vielleicht zu der pla-
teia S11-e gehört. Zuletzt konnte im norden des Schnitts A der stenopos 
n6-e in nordwest-Südost-Ausrichtung nachgewiesen werden, der zur sog. 
nordwest-Stadt gehört.

Funde
die Aufnahme und erste bearbeitung von einem Großteil des Materials aus 
Schnitt A 2001 erfolgte im Mai/Juni und Juli/August 2015. dabei wurden  
sowohl die alte dokumentation der Funde und die bereits inventarisierten 
Stücke als auch das bisher unbearbeitete Material aus den Grundstücken 11 
und 22 sowie aus den Steinkreisen C, d und e bearbeitet. die Auswertung 
der Funde aus jeder Schicht erfolgt nach Warenarten, Formen, chronologi-
schem Spektrum sowie erhaltungszustand (Abb. 10). Ferner werden  
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10 Schnitt A, Schicht 
uS 46: Fundma-
terial in bearbei-
tung   
(Foto: M. France-
schini).

9 Agora: Luftbild 
von Schnitt A mit 
blick nach Süden. 
Vorn im bild ist 
Schnitt A an der 
nordost-ecke der 
Agora zu sehen, 
in der Mitte des 
bildes die ausgra-
bung der ostrand- 
insula an der ago-
ra und ganz hin-
ten im bild die 
Akropolis mit 
Tempel C  
(Foto: d-dAIrOM- 
S e L - M F - 2 0 0 1 . 
031, anonym). 



diagnostische Stücke detailliert inventarisiert und durch Fotos und Zeich-
nungen dokumentiert. der momentane bearbeitungsstand erlaubt vorläufi-
ge rückschlüsse auf das chronologische und typologische Spektrum der 
Funde sowie auf die vertretenen Warenarten.

die Keramik stammt – sowohl bei der Grob- als auch bei der Feinware – 
überwiegend aus lokaler Produktion, darunter vor allem die in Selinunt  
produzierte ‚Weiße Ware‘. Importe sind vor allem aus Korinth, Athen und 
Ionien vertreten. es handelt sich hierbei hauptsächlich um Feinkeramik, die 
meistens eine hohe Qualität und nicht selten figürliche bemalung aufweist, 
sowie Transportamphoren. Sporadisch sind etruskische Importe belegt, 
hauptsächlich Fragmente von bucchero-Kantharoi. die Kontakte zu den  
puniern lassen sich ab archaisch-klassischer zeit durch grobkeramik und 
Fragmente von Transportamphoren erkennen. deutlich in der Überzahl ist 
Gebrauchskeramik, insbesondere aus lokaler Produktion, darunter vor allem 
Gießgefäße, Trinkgefäße, Schüsseln und Vorratsgefäße. Obwohl die Ge-
brauchskeramik meistens unverziert ist und aus serieller Produktion stammt, 
sind auch bemalte Stücke von hoher Qualität darunter zu finden. relativ sel-
ten ist hingegen Kochkeramik. die vergleichsweise große Zahl von Transport-
amphoren-Fragmenten stammt sowohl aus dem griechischen bereich (vor 
allem aus Korinth und Ostgriechenland sowie aus unteritalien und Sizilien) 
als auch aus dem punischen. unter der lokalen und importierten Feinkera-
mik sind insbesondere Trinkgefäße (Schalen, Skyphoi), näpfe, Teller und 
Salbgefäße vertreten. Kännchen und Miniaturgefäße (vor allem Krateriskoi; 
Abb. 11) dagegen stammen insbesondere aus lokaler Produktion. Webge-
wichte und Spinnwirtel kommen häufig vor. Figürliche Terrakotten hingegen 
sind nur sporadisch vertreten. die Metallfunde bestehen vor allem aus  
großen eisenschlacken, eisennägeln sowie blech- und vereinzelten  
Schmuckfragmenten aus bronze.

das Materialspektrum umfasst einen Zeitraum von der zweiten Hälfte 
des 7. bis zum ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. die ältesten Funde sind  
Importe aus Korinth und Ionien. Vereinzelte schwarz- und rotfigurige Frag-
mente sowie auch Glanztonware attischer Produktion lassen sich vom spä-
ten zweiten Viertel des 6. bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. nachweisen. die 
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11 Selinunt, Schnitt A, Schicht uS 206: Lokale Miniaturgefäße (Fotos: d-dAI-rOM-SeL-2015-0312- 
206/SL38044 und d-dAI-rOM-SeL-2015-0333-206/SL38051, M. Franceschini).



jüngsten Scherben gehören zu punischen Amphoren des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. die lokale Keramik ist für den gesamten Zeitraum nachzuweisen, auch 
wenn sie meistens schwer zu datieren ist.        (M. Franceschini/J. Schlehofer)

Ausgrabungen werden in einem bis 2016 laufenden Projekt durch die Ab-
teilung Klassische Archäologie der universität bonn in Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Archäologischen Institut rom (dAI), der Kommission zur er-
forschung des antiken Städtewesens der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften und dem Parco Archeologico di Selinunte durchgeführt. Finanziell 
werden die Arbeiten, neben den genannten Partnern, vor allem durch die 
dFG gefördert.

Welche wirtschaftlichen Grundlagen besaßen antike griechische Städte 
und wie prägte das wirtschaftliche Leben ihr Stadtbild? Wie waren die Pro-
duktionsstätten konzipiert und wo wurden sie angelegt? dies sind nur einige 
der Fragen, die im Zentrum des laufenden Ausgrabungsprojekts stehen, das 
sich mit dem produktiven Sektor einer griechischen Stadt, konkret dem  
‚Töpferviertel‘ von Selinunt, beschäftigt (Insula S16/17).

Urbanistischer Kontext
die Forschung ist sich bislang weitgehend einig, dass die produzierende 
Wirtschaft der griechischen Stadtstaaten vor allem auf kleinen, familienba-
sierten Handwerksbetrieben gründete, die zwar in Serie, aber nie in Massen 
produzierten. entsprechend wurde erst jüngst wieder die These vertreten, 
es gebe keine Handwerkerviertel bzw. Gewerbegebiete in griechischen  
Städten; das Stadtbild sei vielmehr durch Mischnutzungen von Wohnen und 
Arbeiten geprägt. Antike bilder von Handwerkern bei der Arbeit sowie die 
eher seltenen Ausgrabungen von betrieben schienen bislang dieses bild zu 
bestätigen. 

Grundlage der Ausgrabungen, die 2010 begannen, ist der Stadtplan der 
100 ha großen Stadt Selinunt, den das dAI rom unter Leitung von d. Mer-
tens mit Hilfe geophysikalischer Prospektionsmethoden sowie großflächiger 
Grabungen und einzelner Sondagen rekonstruieren konnte (Abb. 12). 
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12 Stadtplan von Selinunt mit dem grün gekennzeichneten Töpferviertel und dem roten bereich der 
Grabung (rekonstruierter Gesamtplan: dAI rom mit ergänzungen der uni bonn).



Anhand der geomagnetischen Pläne, auf denen sich die öfen deutlich als 
Anomalien abzeichnen, ließen sich Töpferviertel identifizieren. die 2010 be-
gonnenen Grabungen bestätigen dieses bild auch im archäologischen be-
fund. es handelt sich um einen über 1 km langen Streifen entlang des Flusses 
Cotone am Ostrand der Stadt, der zwar innerhalb der Stadtmauer, aber vom 
rest der Stadt deutlich durch eine unbebaute Zone getrennt ist. es lassen 
sich mehr als 70 öfen, davon 58 mit einer Größe von über 2,00 m durchmes-
ser, ausmachen. damit handelt es sich um das mit Abstand größte und erste 
klar nachweisbare Handwerkerviertel einer griechischen Stadt. es zeichnet 
sich durch seine günstige Lage und Anbindung aus: Im Osten außerhalb der 
Stadt gibt es Tonvorkommen, die als rohstoffquelle dienten, zudem war das 
Viertel im norden mit einem Tor an das Hinterland und im Süden direkt an 
den Osthafen Selinunts angebunden.

Die Töpferwerkstatt der Insula S16/17 Ost
Ziel der Arbeiten war es zunächst, eine komplette Werkstatt auszugraben 
und zu dokumentieren, um architektonische Struktur, Herstellungsstechni-
ken, Arbeitsabläufe, Werkzeuge und Produkte zu untersuchen.

beim derzeitigen Grabungsstand lässt sich die Struktur der Anlage bereits 
gut erkennen (Abb. 13. 14). die freigelegte Werkstatt wurde im Laufe des 
5. Jahrhunderts v. Chr. errichtet und ist in Teilen unter einer Zerstörungs-
schicht gut konserviert, die anhand von Keramik und Münzen an das ende 
desselben Jahrhunderts datiert werden kann. Ohne Zweifel handelt es sich 
um ein Zeugnis der eroberung der Stadt durch die Karthager 409 v. Chr. 

die Werkstatt nimmt die südliche Hälfte eines Häuserblocks ein, welcher 
durch einen befahrbaren Weg von der Stadtmauer getrennt wird. Sie wurde 
in leichter Hanglage auf vier ebenen errichtet, die jeweils funktionale einhei-
ten bilden. die Gesamtfläche beträgt mehr als 1200 m2. Auf der unteren  
ersten ebene finden sich vier brennöfen, zwei rechteckige und zwei runde, 
sowie ein Arbeitsraum (Abb. 15), der mit dem großen rundofen verbunden 
ist; dieser ist mit 5,30 m durchmesser und seinen zwei Heizkanälen einer der 
größten Töpferöfen, den wir aus der griechischen Antike kennen. Auf der 
zweiten Terrasse befinden sich zwei mit einer Lehmmauer voneinander  
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13 das Grabungsareal der Werkstatt S16/17 von Osten (Foto: M. bentz). 

14 der östliche Insulakopf der Werkstatt S16/17 mit den vier öfen und dem Werkstattraum (Foto: 
M. bentz). 

15 Werkstattraum mit großem brennofen mit zwei Heizkanälen (Foto: M. bentz).



abgegrenzte Höfe, in denen die Waren zum Trocknen ausgebreitet und das 
brennholz gelagert werden konnten. Vor einem großen Lagerraum mit meh-
reren eingängen ermöglichte eine straßenerweiterung die anlieferung der 
rohstoffe und den Abtransport der fertigen Produkte. Westlich daran 
schließt sich auf der dritten ebene ein weiterer brenn- und Arbeitsbereich 
an. er besteht im hinteren, nördlichen Teil aus einer mächtigen, querliegen-
den Halle, während sich an der südlichen Seite, zur Straße hin, auf zwei  
weiteren Terrassen reste von einem runden und zwei rechteckigen öfen  
befinden. Sie scheinen bereits vor der Zerstörung der Werkstatt aufgegeben 
worden zu sein. Auf der obersten Terrasse, der Stadt zugewandt, liegt ein 
komplexes Gebäude mit fünf um einen zentralen Hof gruppierten räumen, 
das bei momentanem Stand einerseits als Lager- oder Verkaufstrakt, ande-
rerseits als bereich zum Aufbereiten des Tons angesprochen werden kann.

der untere Arbeitsraum, von dem aus unter anderem der große rund-
ofen beheizt wurde, hat sich so gut unter dem eingestürzten dach konser-
viert, dass seine Inneneinrichtung rekonstruiert werden kann. In einer ecke 
befindet sich ein brunnen, dessen Wasser unter anderem zum Aufbereiten 
des Tons in großen Schüsseln diente. In einer anderen ecke stand ein umge-
stürztes Holzregal, zwischen dessen verkohlten brettern sich zahlreiche, wei-
testgehend vollständige Gefäße erhalten haben. des Weiteren kamen eine 
größere Zahl an Arbeitsgeräten wie ein reibstein, Glättwerkzeuge, Stempel 
sowie das Auflager einer Töpferscheibe zu Tage (Abb. 16). In einem kleinen 
abgetrennten bereich fanden sich eine Feuerstelle und einfaches koch- und 
essgeschirr, das offenbar den Handwerkern zur Zubereitung ihrer Mahlzei-
ten diente. Weitere Zeugnisse des Handwerkeralltags sind ein tragbarer klei-
ner Altar, mehrere Statuetten, Miniaturgefäße sowie eine kleine Pyxis mit 
einer Münze, die ursprünglich wohl in einem kleinen Hausheiligtum in einer 
nische der eingestürzten Wand aufgestellt waren, um unheil beim gefährli-
chen brandprozess abzuwehren (Abb. 17 und 18). eine Weihinschrift unter 
einem Skyphos nennt den Gott Zeus; bei den Statuetten handelt es sich um 
einen Stier, einen unbekannten dämon und mehrere Göttinnen. diesen  
fehlen zwar konkrete Attribute, sie stellen aber wahrscheinlich Athena,  
demeter und Artemis dar.  
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16 reibstein mit Läufer vor dem westlichen Präfurnium des großen rundofens uS 16 in Fundlage 
(Foto: M. bentz). 

17. 18 Thronende Göttinnen aus dem Werkstattraum (Foto: M. bentz).



Angesichts der Größe der Werkstatt und ihrer rationalen raumaufteilung 
– zwei große Arbeitsbereiche und mehrere gemeinsam genutzte Höfe plus 
Lager – kann man nicht von einer familienbasierten, sondern von einem 
hochspezialisierten betrieb mit zahlreichen beschäftigten sprechen. die bis-
lang freigelegten öfen wurden vermutlich in der letzten Phase im steten 
Wechsel genutzt, um Produkte unterschiedlicher Größe ohne Zeitverlust 
herzustellen. Während die Töpfer neue Waren formten, wurden bereits  
getrocknete Produkte gebrannt. und während diese öfen nach dem brand 
mehrere Tage auskühlen mussten, ausgeräumt und für einen neuen brand 
hergerichtet wurden, konnten parallel andere öfen genutzt werden. Solche 
durchrationalisierten betriebe kannte man bislang nur aus römischer, nicht 
jedoch aus griechischer Zeit.

die Produktpalette ist erstaunlich breit – sie reicht von Großprodukten 
wie Tonsarkophagen und Vorratsgefäßen über kleinere Gefäße bis zu dach-
ziegeln. die unterschiedlichen Töpfer der Werkstatt kennzeichneten ihre 
Waren, aber auch die Abstandhalter, die zum Stapeln der Waren im Ofen 
genutzt wurden, mit Hilfe von Stempeln. diese geben sowohl buchstaben als 
auch figürliche Motive wieder. Ob die Töpfer ‚auf eigene rechnung‘ im Sinne 
einer Kooperative zusammenarbeiteten und nur die Infrastruktur gemein-
sam nutzten, oder ob sie angestellt waren, kann zurzeit nicht entschieden 
werden. Wenn alle räume vollständig freigelegt und in ihrer Funktion ge-
klärt sind, lassen sich vermutlich genauere Aussagen treffen.

Töpferhandwerk und städtische Wirtschaft
Welche bedeutung besaß das Handwerk für die Wirtschaft der Stadt, die 
nach jüngsten Überlegungen etwa 20.000 einwohner besaß? Allgemein geht 
man davon aus, dass die Grundlage des Wohlstands der Stadt, die zu den 
reichsten Städten Westgriechenlands gehörte, die agrarischen Produkte des 
fruchtbaren umlands waren. das von Selinunt beherrschte Territorium 
reicht weit in das Landesinnere. Zwei Häfen an den Mündungen der die Stadt 
flankierenden Flüsse sowie zahlreiche Importfunde zeugen zudem von in-
tensiver Handelsaktivität, nicht nur mit den direkt benachbarten Städten 
und Siedlungen.
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das große, systematisch angelegte Handwerkerviertel erlaubt Überle-
gungen zum Anteil des Handwerks am städtischen Wirtschaftsvolumen  
anzustellen. Anhand des geophysikalischen Plans und im Vergleich mit der 
ergrabenen Werkstatt lassen sich über 20 gleichartige Großbetriebe sowie 
einige kleinere Werkstätten im Töpferviertel rekonstruieren. bereits die  
Anlage eines solchen Gewerbegebiets spricht für eine besondere bedeu-
tung, da kleine, in der Stadt verteilte betriebe offensichtlich nicht ausreich-
ten, um den bedarf zu decken. den Grabungsergebnissen zufolge wurde 
das Viertel nicht gleich bei Gründung der Stadt im späten 7. Jahrhundert  
v. Chr., sondern um die Mitte des 6. Jahrhunderts angelegt, einer Wachs-
tums- oder ‚Monumentalisierungsphase‘ der Stadt. In dieser wuchsen nicht 
nur die Wohnviertel, es wurden auch das Stadtzentrum erneuert und die 
ersten großen Tempel errichtet. um den damit einhergehenden, gesteiger-
ten bedarf an Tonprodukten zu befriedigen, wurden offensichtlich nun 
Großbetriebe gegründet. Alleine um die dächer der Stadt mit 2500 Häusern 
und öffentlichen bauten mit Tonziegeln zu decken und regelmäßig zu  
erneuern, bedarf es einer sehr regelmäßigen Produktion auf hohem  
niveau. Hinzu kommen die zahllosen Tonwaren in jedem Haushalt, die  
Tonvotive in den Heiligtümern und Objekte für die Grabausstattung. Schwer 
abzuschätzen ist derzeit der Anteil der Waren für den Verkauf in das  
umland oder für den export. Hinzu kommen spezialisierte Zulieferbetriebe 
von roh- und brennstoffen, die aus dem Hinterland beschafft werden  
mussten. bisherige Schätzungen ergeben konservativ gerechnet, dass  
mindestens 10% der bevölkerung (Handwerker und ihre Familien) vom  
Töpfergewerbe lebten.               
        (M. bentz – L. Adorno – J. Albers – A. benz – A. Miß – J. M. Müller)

Geophysik
der Vorbereitung neuer Grabungen und der Klärung offener topographi-
scher Fragen dienten zwei geophysikalische Kampagnen. Primäres Ziel der 
Messungen war es, das Gebiet östlich der Stadtmauer auf bauliche Struktu-
ren hin zu untersuchen, um daraus auf die existenz eines Hafens und dessen 
mögliche bauliche Ausgestaltung schließen zu können. 



bevor die Flächen jedoch prospektiert werden konnten, mussten sie von 
der hoch anstehenden Vegetation befreit werden. Im Anschluss an die ro-
dungsarbeiten wurde das areal mit hilfe eines gps in orthogonale Flächen 
unterteilt und abgesteckt. Mit der Geomagnetik (Cäsiummagnetometer, 
Geomatrics G-858. Messkonfiguration: vier Sensoren im Abstand von 0,5 m 
zueinander; so werden mit einem Messprofil 2 m abgedeckt) konnte im  
Laufe der beiden Kampagnen eine Fläche von ca. 130.240 m² prospektiert 
werden. die größte zusammenhängend gemessene Fläche liegt östlich der 
Stadtmauer im bereich des vermuteten Hafens. Hier konnte die komplette 
Senke sowie große Teile des ansteigenden Geländes zum Tempelberg im  
Osten hin erfasst werden. Weitere untersuchte Flächen befinden sich west-
lich des großen Töpferofenareals, welches 2014 und 2015 durch Studenten 
der universität bonn freigelegt wurde, und westlich der antiken Stadtmauer, 
auf dem Gebiet eines ehemaligen Weinanbaugebietes.

untersuchungen mit der geoelektrik waren in beiden Jahren aufgrund 
der starken Trockenheit nicht möglich.

Im Jahr 2014 konnte das Gelände westlich des Töpferofenareals auch mit 
dem Georadar prospektiert werden. Weitere Gebiete konnten 2015 nicht 
untersucht werden, da die Oberflächen der untersuchten Areale für diese 
Messmethode nicht geeignet waren.

Interpretation
die Interpretation der gemessenen Flächen stützt sich fast ausschließlich auf 
die ergebnisse der Geomagnetik, da diese Methode hauptsächlich zum ein-
satz kam (Abb. 19). Generell ist zu beobachten, dass sich die Strukturen im 
Osten nur sehr schwach im Magnetogramm abzeichnen, was wahrscheinlich 
mit den hohen Sedimentschichten in der Talsenke zu erklären ist. Im Westen 
hingegen zeichnen sich Anomalien deutlicher ab; die dort detektierten bipo-
laren Störungen lassen sich auf das ehemalige Weinanbaugebiet zurückfüh-
ren, dessen Verankerung offensichtlich aus Metallstreben bestand. der  
Versuch, die schon im Plan von H. Stümpel, universität Kiel (Abb. 20) beste-
hende Lücke zu füllen, konnte nicht vollständig durchgeführt werden. Grund 
dafür ist ein neu angelegter Weingarten, in dem erneut Metallstreben und 
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19 Geomagnetische untersuchungsgebiete 2014/15 (Abb.: M. broisch).



Metallseile eingearbeitet wurden, wodurch eine Messung an dieser Stelle 
mit der Geomagnetik nicht möglich war.

Im nördlichen bereich des untersuchten Gebietes, welches sich oberhalb 
der Grabung 2014/2015 befindet, zeichnen sich deutlich lineare Strukturen 
ab; so lassen sich dort zwei parallel verlaufende Anomalien feststellen, die 
als Straßenzüge interpretiert werden können. beide Straßen korrespondie-
ren mit den Straßenzügen, die bereits im Magnetogramm von H. Stümpel 
sichtbar sind. die südlich gelegene Straße konnte in den östlich liegenden 
Grabungsschnitten von 2014 gefasst werden. der Verlauf der zweiten Straße 
in diesem bereich konnte nach Osten hin sowohl in Stümpels Magneto-
gramm als auch in den diesjährigen Messungen weiterverfolgt werden. die 
anderen sichtbaren Anomalien können wohl vereinzelt als Mauerzüge ange-
sprochen, jedoch aufgrund ihrer Kleinteiligkeit keinem spezifischen raum 
oder Gebäude zugewiesen werden.  

Hauptuntersuchungsgebiet der beiden Messkampagnen war die Senke 
zwischen der Stadtmauer und dem östlichen Tempelberg. die 2014 begon-
nenen Messungen konnten 2015, soweit es die Vegetation zuließ, fortge-
führt werden. Auch hier können die massiveren Anomalien wieder  
als Straßenzüge interpretiert werden, die zum Teil mit den Straßen des 
Stümpel-Plans korrespondieren. eine schwächere Anomalie lässt sich östlich 
von T1 fassen und könnte wohl ebenfalls als Straßenzug angesprochen wer-
den. der östliche Abschluss der Straße ist nicht fassbar, jedoch scheint eine 
nord-süd-verlaufende Straße an sie anzuschließen, deren Verlauf richtung 
norden nach 70 m nicht weiterverfolgt werden kann. nördlich davon ist eine 
weitere lineare Struktur fassbar, an der eine rechtwinklige Struktur anschließt, 
die möglicherweise als Gebäude interpretiert werden kann. diese von nor-
den nach Süden verlaufenden Strukturen könnten allerdings auch mit der 
befestigung des Flusshafens zusammenhängen, was auch die seltsamen 
rechteckigen Vorsprünge erklären könnte, die für einen Straßenverlauf recht 
unwahrscheinlich wären. Ob es sich hier nun um Straßen oder befestigun-
gen handelt kann anhand des Magnetogramms nicht eindeutig entschieden 
werden; eine deutung als befestigung der Hafenanlage scheint an dieser 
Stelle jedoch wahrscheinlich. die kleineren Anomalien können als nicht  
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20 Geomagnetik-Plan von H. Stümpel mit ergänzungen M. broisch (Interpretation) (Abb.: H. Stüm-
pel, M. broisch).



näher zu beschreibende bauliche Maßnahmen angesprochen werden. öst-
lich der Stadtmauer, ungefähr auf gleicher Höhe wie das aufgedeckte Töpfer- 
areal, lassen sich mehrere runde Anomalien fassen (rot), die möglicherweise 
weitere öfen sein können. dies würde bedeuten, dass ein weiterer Töpfer-
bezirk jenseits der Stadtmauer lag.

Südöstlich von T1 konnte eine 68 m breite und mindestens 136 m lange 
Fläche aufgedeckt werden, deren äußere Grenzen durch eine massive Ano-
malie begrenzt wird (der südliche Abschluss konnte im Magnetogramm nicht 
gefasst werden). diese große bauliche Struktur könnte als befestigung für 
den zweiten Flusshafen von Selinunt gedient haben. ein weiterer Hinweis 
auf den Hafen liefert das recht homogene bild des Magnetogramms. diese 
befundleere könnte auf Sedimentablagerungen hindeuten, die den antiken 
Flussverlauf kennzeichnen könnten.

Im Südwesten zeichnen sich Anomalien ab, die auf weitere Straßen und 
eine an ihr liegende bebauung hindeuten. diese Strukturen könnten auch 
noch zum Hafengebiet gehört haben.

Im zweiten Messgebiet, welches sich westlich der Stadtmauer im bereich 
des ehemaligen Weinanbaugebietes befindet, konnten mehrere bauliche 
Strukturen erfasst werden. durch massive Anomalien zeichnen sich recht 
deutlich die Straßenverläufe (blau, Abb. 21) ab, die mit dem Straßensystem 
der Stadt korrespondieren. Hier konnten Teile der Insulabebauung aufge-
deckt werden (gelb), die jedoch keiner spezifischen bauform zugewiesen 
werden können. 

Mit dem Georadar konnte 2014 nur ein kleiner Teilbereich des gesamten 
Messgebietes erfasst werden. Grund dafür ist eine notwendige gründliche 
reinigung des Messgebietes. Hier wurden neben der Vegetation auch größe-
re Steine und Geröll entfernt.

interessanterweise brachte das radargramm eine möglicherweise andere 
Ausrichtung der Straßen ans Licht. So scheint eine von Südost nach nordwest 
verlaufende Straße (Abb. 22, hier in lila und grün wiedergegeben) die beiden, 
im Magnetogramm festgestellten, parallel zueinander verlaufenden Straßen 
(Abb. 22, blau) zu verbinden. die Südliche der beiden Straßen hatte möglicher-
weise einen Vorgänger mit leicht anderer Orientierung (Abb. 22, gelb).
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21 Geomagnetische untersuchungsgebiete 2014/15 (Interpretation) (Abb.: M. broisch).



Zusammenfassung
Mithilfe der Geomagnetik konnten der Verlauf bereits prospektierter oder 
noch sichtbarer Straßen weiter verfolgt sowie einige bauliche Strukturen 
aufgedeckt werden. Im Südosten konnte eine massive Anomalie erfasst wer-
den, die möglicherweise die befestigung des Flusshafens bildet. die Anoma-
lien, die innerhalb der diesjährigen Kampagne aufgedeckt wurden, weisen 
auf eine weitere befestigung des Flusses nach norden hin. 

eine weiterführende Prospektion zu einer anderen Jahreszeit mit der 
Geoelektrik könnte im Areal westlich der Stadtmauer lohnenswert sein, da 
mit dieser Methode auch in dem neuen Weingarten gemessen werden 
könnte. Sie könnte auch bei den bereits untersuchten Gebieten weitere Auf-
schlüsse zur bebauung liefern.                 (M. broisch – O. dally)
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M. broisch).
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Felix Teichner (universität Marburg)

GrAÇAnICË/GrAČAnICA, KOSOVO
ulpiana/Iustiniana Secunda

die Arbeiten des Jahres 2012

The results of a five years’ cooperation between the Romano-Germanic Com-
mission of the German Archaeological Institute and the Kosovar Archaeologi-
cal Institute were presented to the public together with the German Embassy. 
The recording of burial finds from the necropolis of the Roman road station 
Videnis (Gllamnik/Glavnik) has been completed. Moreover, excavations in 
the Roman and early Byzantine town Ulpiana/Iustiniana Secunda were car-
ried on. Sections of the defensive wall including towers have been uncovered 
and the inner development of the town has also been researched. Based on 
the existing cooperation agreement the German Mining Museum in Bochum 
conducted a further survey in the hinterland of Ulpiana.

die römische Stadtanlage unweit der kosovarischen Ortschaft Graçanicë/
Gračanica sowie die spätrömisch-frühbyzantinische Festungsanlage (Iustinia-
na Secunda: Abb. 1), dürfen als die wichtigsten archäologischen bodendenkmä-
ler des Kosovo gelten. Von diesem verwaltungstechnischen, wirtschaftlichen 
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und kulturellen zentrum aus wurden die reichen mineralischen bodenschät-
ze der das Amselfeld umschließenden Gebirgskette (metalla Dardanica) bis 
in das Zentrum der antiken Welt nach rom, aber auch in die entferntesten 
reichsteile, so nach Palästina und dacien (rumänien), verhandelt. Wissen-
schaftliches Ziel des transdisziplinären Forschungsprojektes ist somit die ex-
emplarische erschließung eines römischen bergbaudistrikts in der zentralen 
balkanregion (dardania) sowie eine chronologisch differenzierte betrach-
tung der damit einhergehenden Siedlungsprozesse, insbesondere in dem 
von rom eingerichteten Oberzentrum, dem municipium Ulpianum. die 
Grundlage für diese Arbeiten bildet eine im Jahre 2008 vereinbarte Koopera-
tion des dAI mit dem Kosovarischen Institut für Archäologie (IAK) und dem 
Museum des Kosovo in Pristina. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums dieser 
deutsch-kosovarischen Zusammenarbeit im Jahre 2012 wurden die ergeb-
nisse der bisherigen Forschungen gemeinsam mit der deutschen botschaft 
in Pristina durch eine reihe von Veranstaltungen einer breiten öffentlichkeit 
vorgestellt. Zudem konnte die wissenschaftliche Feldforschung in insgesamt 
drei Arbeitskampagnen im Frühjahr, Sommer und Herbst weitergeführt wer-
den:

Im Frühjahr 2012 fand in der Zeit vom 19. bis 31. März eine Aufarbei-
tungskampagne im Museum Pristina statt. dabei wurde durch Fachstuden-
ten der universitäten brünn, Marburg und Heidelberg die zeichnerische und 
fotografische dokumentation der Grabfunde aus der birituellen nekropole 
der nördlich von ulpiana gelegenen kaiserzeitlichen Straßenstation Vindenis 
(Gllamnik/Glavnik) fortgesetzt (Abb. 2). die Aufarbeitung dieses vom 1. bis 
5. Jahrhundert nach Christus belegten Gräberfeldes soll zur besseren chro-
nologischen einordnung der römischen Sachkultur im Arbeitsgebiet, dem 
Süden der römischen Provinz Moesia Superior, beitragen.

durch Sondermittel des dAI-beauftragten für Kulturgüterschutz (F. Lüth), 
der universität Heidelberg (F. Teichner) sowie der OSCe-Mission in Pristina 
wurde es zudem möglich, auch im fünften Jahr der kosovarisch-deutschen 
Zusammenarbeit eine gemeinsame archäologische Grabungskampagne in 
ulpiana durchzuführen (15.7.–22.8.2012). An dem alljährlichen „regional 
Summer Camp“ nahmen junge Archäologinnen und Archäologen aus den 
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1 Lageplan der kaiserztl. Stadtgründung ulpiana sowie der spätrömisch-frühbyzantinischen Fe-
stungsanlage (Iustiniana Secunda). Verzeichnet sind die ergrabenen bzw. geophysikalisch identifi-
zierten bauwerke: Stadtmauer mit nordtor, angrenzende frühchristliche basilika, baptisterium so-
wie ein weiterer Großbau (badeanlage/Palast?). Von der Festungsanlage konnten neben Teilen der 
Innenbebauung vor allem einzelne Türme der umwehrung ergraben werden (Plan: Teichner 2015).

2 Auswahl an Grabfunden aus der birituellen nekropole der römischen Straßenstation Vindenis  
(Gllamnik/Glavnik, Kosovo) (Fotos: r. dürr). 



verschiedensten europäischen Ländern, namentlich aus Albanien, deutsch-
land, england, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, 
Serbien und Spanien, teil.

bei den Geländearbeiten standen zwei Aspekte im Vordergrund. Zum ei-
nen wurde die nachhaltige Konservierung, Musealisierung und touristische 
erschließung dieses bereits während der jugoslawischen Ausgrabungen ent-
deckten, in den letzten Jahren dann vermessungstechnisch exakt dokumen-
tierten nördlichen Stadtgebiets vorangetrieben. die Herausforderung bestand 
hier darin, funktional wie chronologisch überaus unterschiedliche bauelemen-
te wie das nördliche Stadttor, die den cardo maximus begrenzenden tabernae 
mit der vorgelagerten Portikus, einen mittelkaiserzeitlichen Tempelbezirk 
(möglicherweise für eine orientalische Gottheit) sowie die frühchristliche basi-
lika für besucher ebenso begeh- wie auch begreifbar zu gestalten. dazu wur-
den ein rundweg markiert, verschiedenfarbige Schotterungen der einzelnen 
bauglieder vorgenommen (Abb. 3) und eine beschilderung entworfen. dabei 
handelt es sich um ein Pilotprojekt, auf dessen Grundlage in Zukunft auch die 
Präsentation anderer bodendenkmäler der republik Kosovo erarbeitet wer-
den sollen. Zum anderen wurde die wissenschaftliche erforschung des Sied-
lungsareals fortgesetzt. dabei standen die aus denkmalpflegerischer Sicht 
dringend notwendige beschreibung der Gesamtausdehnung des antiken bo-
dendenkmals sowie die für das Verständnis der chronologischen entwicklung 
wichtige erarbeitung einer örtlichen Stratigraphie im Vordergrund.

nachdem in den vorausgegangenen Grabungskampagnen vor allem die 
kaiserzeitliche bebauung im Stadtgebiet sowie im nördlichen Suburbium  
untersucht worden war, konzentrierten sich die archäologischen Sondage-
schnitte im Jahre 2012 auf den bereich des weiter östlich gelegenen Flur-
stücks „bedem“. die vergleichende Auswertung von Luftbildbefunden und 
geophysikalischen Prospektionen hatte dort eine weiteres, mit rund 17 ha 
rund halb so großes Siedlungsareal deutlich werden lassen, das aufgrund 
seiner symmetrischen Grundstrukturen und massiven befestigungsmauer 
als Festungsanlage angesprochen wurde. erste Probegrabungen des Vorjah-
res hatten die Annahme bestätigt, dass es sich dabei um einen bau der spät-
römisch-frühbyzantinischen epoche handelte. Von Interesse sind hier die 
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3 dank der unterstützung der europäischen Polizeimission (euLeX) im Kosovo war es möglich,  
gezielte Luftbildbefliegungen durchzuführen. das bild zeigt die Fortschritte bei der Konservierung 
und Musealisierung des nördlichen Siedlungsbereichs des Munizipiums mit nordtor, cardo maxi-
mus und tabernae (oben/nord), Tempelbezirk (Mitte) und frühchristlicher basilika (unten/Süd) 
(Foto: Teichner 2015). 



Angaben des Jordanes, dass das urbane und episkopale Zentrum ulpiana 
durch die Gotenkriege stark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Zudem 
belegen Schriftquellen die Garnisonierung einer Militäreinheit vor Ort, der 
pseudocomitatenses Ulpianenses. Schließlich hatte im frühen 6. Jahrhundert 
ein schweres erdbeben die region getroffen, im Zuge des nachfolgenden 
Wiederaufbauprogramms des Kaisers Iustinianus wurde das kaiserzeitliche 
municipium Ulpianum als Iustiniana Secunda neu errichtet.

Teile der südlichen umwehrung sowie einzelne Innenbauten, darunter 
wohl auch ein Horreum, dieser zum Verständnis der siedlungsgeschichtlichen 
Gesamtentwicklung eminent wichtigen Festungsanlage waren somit bereits 
im Jahre 2011 stratigraphisch untersucht worden. die Sondagen des Jahres 
2012 konzentrierten sich nun auf die westlichen und südwestlichen Mauerab-
schnitte (Abb. 4). Hier sollte die exakte Lage, baustruktur und Zeitstellung der 
durch die Prospektionen identifizierten Wehrtürme überprüft werden. 

da das gesamte Geländeareal im Privatbesitz der noch überwiegenden 
serbischen bevölkerung von Graçanicë/Gračanica ist und auch intensiv land-
wirtschaftlich genutzt wird, bestand die besondere Herausforderung darin, 
durch gezielte, kleinteilige diagnostische Sondagen möglichst umfangreiche 
Informationen zu gewinnen. Tatsächlich konnten im Verlauf der Sommer-
kampagne zwei pentagonale sowie ein u-förmiger Turm (Abb. 5) und Teile 
der sich an die Innenseite der Wehrmauer anschließenden barackenbauten 
untersucht werden. einen Schlüssel zur rekonstruktion der komplexen eth-
nischen und siedlungsgeschichtlichen Verhältnisse im Amselfeld während 
der byzantinisch-mittelalterlichen epoche stellt eine im Schatten der Wehr-
mauer entdeckte Gräbergruppe dar. In den geosteten Körpergräbern waren 
ausschließlich Kinder (Infans I und II) bestattet worden.

Auf der basis der Kooperationsvereinbarung zwischen dem deutschen 
Archäologischen Institut und dem Archäologischen Institut des Kosovo wur-
de schließlich im Oktober 2012 ein weiterer montanarchäologischer Survey 
im Hinterland von ulpiana, dem dardanischen bergwerksdistrikt, durchge-
führt. diese von den Fachkollegen des deutschen bergbaumuseums in bo-
chum verantworteten Studien werden seit diesem Jahr durch die deutsche 
Forschungsgemeinschaft gefördert (KO 4591/2-1).
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4 Spätrömisch-frühbyzantinische Festungsanlage. die Stratigraphie im bereich der durch geophy-
sikalische Prospektionen detektierten Gebäudestrukturen konnte durch gezielte diagnostische 
Sondagen überprüft werden (Foto: A. Jankowiak). 

5 einzelne Segmente der durch geomagnetische Messungen lokalisierten halbrunden Türme der 
frühbyzantinischen Festungsanlage wurden durch diagnostische Sondagen untersucht (Foto: 
F. Teichner).
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Hans-ulrich Voß

KObOLTATAL, rePubLIK MOLdAu
Studien zu den Kulturbeziehungen der 
Sântana-de-Mureş-Kultur zwischen Pruth 
und dnjestr

die Arbeiten des Jahres 2015

Together with the Department of Historical Research of the „Ion Creangă“ 
State Pedagogical University of Chişinău (Moldova) and the National Museum 
of the Eastern Carpathians in Sfântu Gheorghe (Romania) the investigation of 
a late Roman/early Migration period settlement of the Sântana-de-Mureş-
Culture (c. 230–430/450 AD) on the southern slope of the Kubolta Valley at 
Putinești, Raionul Florești,  has been continued with geomagnetic prospection 
and aerial photogrammetry. The settlement was already known from field 
walking. The site is part of an area of settlement some 9,0 km long on the 
eastern edge of the Kubolta-valley, an area intensively colonised already in 
prehistoric times (Neolithic, Bronze Age).

das gemeinsam mit der Fakultät für Geschichtsforschung der „Ion Creangă“ 
Staatlichen Pädagogischen universität Chişinău und dem nationalmuseum 
der Ostkarpaten in Sfântu Gheorghe betriebene Projekt zur frühgeschichtli-
chen besiedlung des naturräumlich klar begrenzten Kuboltatals zwischen 
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den Flüssen Pruth und dnjestr im norden der republik Moldova hat zum 
Ziel, die kleinräumige besiedlungsstruktur der spätkaiser-/frühvölkerwan-
derungszeitlichen Sântana-de-Mureş-Kultur (ca. 230–430/450 n. Chr.) zu 
klären. dabei ist es im rahmen planmäßiger Oberflächenbegehungen gelun-
gen, drei Siedlungskammern dieser Kultur und weitere der neolithischen 
Cucuteni-(Tripolje-)Kultur (ca. 4500–3200 v. Chr.) in den durch Schwarzerde-
böden charakterisierten Siedlungsarealen zu identifizieren. Auf Grund der 
geborgenen Siedlungskeramik und dabei erkannter Fundkonzentrationen 
wurden die untersuchungen auf der Siedlung bei Putinești, raionul Florești 
(Abb. 1), und in deren umfeld fortgesetzt. der Fundplatz ist Teil einer sich 
über rund 9 km am Ostrand des Kuboltatals erstreckenden Siedlungskam-
mer mit insgesamt vier Fundstellen der Sântana-de-Mureş-Kultur. Weitere 
Fundstellen können der Cucuteni-Kultur und der bronzezeit zugewiesen 
werden, im unmittelbaren umfeld der Siedlung bei Putinești befinden sich 
einige z. T. stark überpflügte vorgeschichtliche Kurgane (Grabhügel).

neben der geomagnetischen Prospektion und bohrungen zur entnahme 
von bodenproben fand die fotogrammetrische Aufnahme der Fundstelle 
und eines benachbarten bronzezeitlichen Fundplatzes mit sogenannten 
„Aschehügeln“ („Solniki“)  statt. Trotz der beeinträchtigungen des Siedlungs-
areals durch erosion im Hangbereich und Schuttauftrag beim bau einer Gas-
leitung konnten auf einer Fläche von rund 82.000 m2 im geomagnetischen 
befund Siedlungsstrukturen in Form von Pfostenbauten und Gruben nachge-
wiesen werden. Im mittleren Teil des durch ein kurzes Seitental zweigeteil-
ten Siedlungsareals zeichnet sich im geomagnetischen befund und in zwei 
bohrprofilen eine Struktur ab, die zunächst auf Grund der Form und Größe 
als Töpferofen angesprochen worden ist. eine Prospektion im Mai 2016 er-
gab allerdings, dass es sich dabei um eine technische Anlage der frühen 
neuzeit handelt, deren Funktion derzeit noch ungeklärt ist. Ausgeschlossen 
werden kann, dass es sich um einen Töpferofen oder eine Anlage zur Metall- 
oder Glasverarbeitung gehandelt hat. Im Spektrum der Oberflächenfunde 
hatte sich diese nutzung des Siedlungsgeländes in jüngerer Zeit nicht abge-
zeichnet. die bereits durch Oberflächenbegehungen anhand von 14 unter-
schiedlich weit voneinander entfernten Scherbenkonzentrationen erkannte 
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1 Putinești, raionul Florești, republik Moldau. Siedlung der Sântana-de-Mureş-Kultur. Überhöhtes 
Geländemodell, blick von Südwesten über den Kubolta (Graphik: J. Kalmbach). 



Strukturierung des durchschnittlich 80 m breiten Siedlungsplatzes am rand 
der Hochfläche kann jetzt in ein digitales Geländemodell der gesamten Sied-
lungskammer eingebunden werden, die mit einer drohne fotogrammetrisch 
erfasst worden ist.

Leider ohne ergebnis blieb die Suche nach dem zugehörigen Gräberfeld 
der Siedlung im umfeld benachbarter vorgeschichtlicher Kurgane. Auch die 
begehungen auf den den siedlungsarealen gegenüberliegenden Flächen 
westlich des Kubolta lieferten bislang keine Hinweise auf einen bestattungs-
platz. deshalb wird die bearbeitung eines zeitgleichen, gemischt belegten 
(53 Körper- und 17 brandbestattungen) Gräberfeldes südlich des Kubolta-
tals, bei Ciocîlteni, raionul Orhei, am răut in die untersuchungen einbezo-
gen, um anhand der Grabausstattungen zusätzlich einblick in die soziale  
differenzierung und die regionalen und überregionalen Kontakte der Sied-
lungsgemeinschaften zu gewinnen.
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2 Putinești, raionul Florești, Siedlung der der Sântana-de-Mureş-Kultur. a) technische Anlage 
(„Ofen“) im geomagnetischen befund mit Isolinien der nanoteslawerte und Markierung der 
bohrproben; b) Längsprofil der nanoteslawerte der technischen Anlage; c) bohrprofil der tech-
nischen Anlage mit einem Stück der Tenne (rost) aus gebranntem Lehm, durchmesser des bohr-
kerns: 5 cm (Grafik/Foto: J. Kalmbach).



Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Michael Kunst, Katina T. Lillios, Anna J. Waterman und 
Joe Allen Artz

SIZAndrO und ALCAbrICHeL (TOrreS 
VedrAS), POrTuGAL
Zwei kupferzeitliche Siedlungskammern im 
Vergleich

die ergebnisse seit dem Jahr 2012

The interdisciplinary project “Sizandro and Alcabrichel” began in 2006 to  
investigate and reconstruct the development of the landscape around the 
Copper Age fortified settlement of Zambujal (Torres Vedras, dist. Lisbon, Por-
tugal) during the Holocene, in close cooperation with the American project 
“Excavations at the Burial of Bolores”. The most important results are the 
following: 

1 – Archaeological surveys conducted along the two valleys of the Sizandro 
and Alcabrichel rivers show that there was, throughout later prehistory, a 
more dense population in the Sizandro area than in the Alcabrichel. The 
reason is most likely that there are more fertile soils on the Jurassic bed-
rock of the Sizandro, and poorer and sandier soils on the Cretaceous  
bedrock of the Alcabrichel valley. This result has been investigated in a 
soils science thesis. 

2 – In 1987, a former sea bay was detected in the Sizandro valley. Additional 
borings along cross-sections of the valley were obtained to reconstruct its 
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former shape. Because of the low water level of the Atlantic Ocean, due to 
the last Ice Age, the river excavated a deep gorge. 

3 – During the process of global warming since the beginning of the Holocene, 
this gorge was filled by seawater to create a lagoon.

4 – Pollen analysis shows that in the second part of the 6th millennium BC (Early 
Neolithic), dramatic deforestation began, when the first farmers needed acres 
of land for their crops and pastures for their domesticated animals. This is sup-
ported by finds of Neolithic pottery at a beach and a shell midden, as well from 
a cave site. Another student thesis designed models of the landform configura-
tion for the Holocene to find possible locations of Neolithic settlements.

5 – As a consequence of this deforestation, a process of sedimentation began 
that filled the Holocene lagoon. In the 3rd millennium BC, some of this 
lagoon still existed, but it was not very deep. Therefore, it is not likely  
there existed a harbour for seagoing ships of the Copper Age fortified  
settlement of Zambujal, as has been suggested.

6 – For the Chalcolithic period, a new reconstruction was painted according 
to new interdisciplinary studies.

7 – The excavations at the burial site of Bolores brought new insights into the 
health, diet, ancestry, social organization, and rituals of people living in 
the 3rd millennium BC. Analyses of the C, N and O isotopes of bones of 
sheep and goats from Zambujal demonstrated a significant difference in 
the diet of these animals between the early and later phases of the site, 
which is likely due to either an anthropogenic effect on the environment 
or climatic change.

das geoarchäologische Projekt „Sizandro-Alcabrichel“ entstand im Jahr 2006 
im rahmen der Förderungen mit dAI-Sondermitteln, um das umland von 
Zambujal zu erforschen und damit erste ergebnisse von G. Hoffmann (1988, 
111–117) zur existenz einer ehemaligen Meeresbucht zu vertiefen. der name 
bezieht sich auf die beiden Flüsse rio Sizandro und rio Alcabrichel, die in der 
portugiesischen estremadura im Landkreis von Torres Vedras parallel von  
Osten nach Westen in den Atlantik fließen (Abb. 1).
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1 Karte des Landkreises (Concelho) von Torres Vedras (Portugal) mit den Läufen der Flüsse  
Alcabrichel (im norden) und Sizandro (im Süden). In der Mitte liegt etwa die heutige Stadt Torres 
Vedras, außerdem ist die Lage der kupferzeitlichen befestigten Siedlung von Zambujal, des  
Kollektivgrabs von bolores und der bohr-Catena bei Coutada angegeben (Karte: n. Lutz). 

2 die Verteilung der prähistorischen Fundplätze im Kreis von Torres Vedras (Portugal) aufgrund der 
Prospektionen von n. Lutz und L. Trindade (Karte: n. Lutz).  



der rio Alcabrichel passiert im norden des Arbeitsgebietes eine Land-
schaft, die durch Ablagerungen, vor allem Sandstein, insbesondere aus der 
geologischen Periode „Kreide“, charakterisiert ist, während sich das Tal des 
rio Sizandro vorwiegend in Ablagerungen des „Jura“ eingeschnitten hat. Von 
süden kommend mündet der bach ribeira de pedrulhos bei dem gleich- 
namigen Ort in den rio Sizandro. An seinem Mittellauf befindet sich die  
erwähnte befestigungsanlage von Zambujal.

die archäologischen Prospektionen in den Jahren 2006 bis 2008 ergaben, 
dass sich das Hauptsiedlungsgebiet seit der Kupferzeit auf das Sizandro-Tal 
mit seinen Zuflüssen konzentriert (Abb. 2), während im Alcabrichel-Tal nur in 
Küstennähe prähistorische Siedlungsreste entdeckt werden konnten, vor al-
lem ist dort die kupferzeitliche befestigung des Pico Agudo zu erwähnen. In 
diesem ergebnis spiegelt sich das Vorkommen fruchtbarer böden in den  
Jura-Gebieten, während die nördliche Kreide-region eher karge, sandige  
böden zu bieten hat.

Auffallend ist die Spärlichkeit neolithischer Funde, die nur aus der Höhle 
Cova da Moura (Abb. 3) im Hinterland der heutigen Stadt Torres Vedras und 
als einzelfunde im dünengebiet von baío sowie im Vale da Mata, beide in der 
nähe der Sizandro-Mündung, stammen.

Vor dem Hintergrund dieser beobachtungen ergaben sich zwei Hauptfra-
gestellungen:

1) Seit wann wurde Ackerbau in der region betrieben (beginn der neolithi-
sierung)?

2) Wie sah das Territorium von Zambujal im 3. Jahrtausend vor Chr. aus, und 
gab es einen Hafen? 

dazu wurden bohrungen in den Tälern der ribeira de Pedrulhos, des rio Si-
zandro und des rio Alcabrichel durchgeführt (dambeck u. a. 2010) – neben 
einigen einzelbohrungen vor allem bohr-Catenen oder Transekte, um Tal-
querprofile zu gewinnen, die die Flusstäler im Winkel von 90° schneiden 
(Abb. 4). die bisher letzten bohrungen fanden 2013 im Mündungsgebiet des 
rio Sizandro bei Praia Azul statt.
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3 die in den 1930er-Jahren ausgegrabenen Höhle „Cova da Moura“, eine der wenigen Fundstellen 
im bereich von Torres Vedras (Portugal), die u. a. auch neolithische Keramik und Silexinstrumen-
te erbrachte (Foto: M. Kunst). 

4 Lage der bohrstandorte im Sizandro-Tal mit darstellung der Ausdehnung der holozänen Lagune 
(Karte: r. dambeck, nach Kartengrundlage Carta Militar de Portugal 1:25000, Série M 888, folha 
374 Torres Vedras [Hrsg.: Serviço Cartolgráfico do exército, Lissabon 1992]).   



die bohrprofile im Tal des rio Sizandro ergaben für das frühe Holozän ein 
völlig anderes Aussehen der Landschaft als heute, denn durch den niedrigen 
Wasserstand des Meeres während der Weichsel-eiszeit hatten sich der rio 
Sizandro, und damit in Zusammenhang auch die ribeira de Pedrulhos, stark 
in den geologischen untergrund eingeschnitten. Ihr Wasser floss zum Teil in 
relativ tiefen und engen Schluchten. bedingt durch das Abtauen der globa-
len eismassen bis zum erreichen des heutigen Meeresspiegels, drangen 
nach der eiszeit die Wässer des Atlantischen Ozeans in die Täler an den un-
terläufen des rio Sizandro und des rio Alcabrichel vor, und es entstanden 
flache Küstenlagunen. Im Laufe der Zeit, vor allem auch durch die Aktivitäten 
der Menschen, die den nach der eiszeit im Holozän entstandenen Wald  
rodeten, kam es zu einer erneuten Sedimentation in den Tälern,  in deren 
Verlauf die ehemaligen, übertieften Talböden durch den Sedimenteintrag 
verfüllt wurden, so dass die holozänen Lagunen völlig verschwanden und die 
heutige Situation entstand, in der sich die Täler als ebenen zeigen, durch die 
sich die Flüsschen mäandrierend schlängeln (Abb. 5; dambeck u. a. 2010, 
Herrmann u. a. 2014). 

In den Sedimenten haben sich vor allem in den bereichen der ehemali-
gen Ausbreitung des Salz- und brackwassers Pollenkörner sehr gut erhalten. 
Man erkennt dort zwischen 5400 und 5300 v. Chr. einen gut datierten,  
abrupten Vegetationswechsel, der wahrscheinlich als Folge der neolithisie-
rung interpretiert werden kann. 

es entstanden diplomarbeiten zu einem Talmodell des rio Sizandro in 
drei unterschiedlichen epochen sowie eine bodengeographische Arbeit zu 
verschiedenen bereichen zwischen den Flusstälern des rio Sizandro und rio 
Alcabrichel. durch untersuchungen von u. a. Mollusken und Ostracoden 
konnten die ehemals vom Salzwasser beeinflussten Talabschnitte räumlich 
und zeitlich eingegrenzt werden (dambeck u. a. 2010, 2015; Lord u. a. 2011; 
Cabral u. a. in Vorb.). Im Sizandro-Tal konnten in Hanglagen an den rändern 
der Küstenlagune pleistozäne Terrassensande und  -kiese nachgewiesen wer-
den, die im Holozän von bodenbildungen überprägt worden sind. die Ober-
fläche solcher Flussterrassen wurde vom Meeresspiegel nicht überflutet. 
Altersbestimmungen legen den Schluss nahe, dass die heute mit jüngeren 
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5 Heutiges Aussehen der Landschaft; ein blick von Zambujal über den unterlauf der ribeira de 
Pedrulhos und den unterlauf des rio Sizandro; am Horizont sieht man in der bildmitte den Atlan-
tischen Ozean (Foto: M. Kunst).

6 Ausdehnung der Lagune im Sizandro-Tal bei Coutada um 6200 cal. bP (Abb.: Sänger 2011).
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Sedimenten überdeckten böden das Oberflächenniveau markieren, auf dem 
mit großer Wahrscheinlichkeit die neolithische bevölkerung siedelte. deutli-
che Vegetationsveränderungen, die sich aus den Pollenanalysen ergaben, 
und die einsetzenden höheren Sedimentationsraten zu dieser Zeit sprechen 
jedenfalls für eine Zunahme anthropogener Aktivitäten (z. b. beginnender 
Ackerbau, Tierhaltung), die auch Siedlungsplätze hinterlassen haben müss-
ten. die Sedimentüberdeckung der potentiellen prähistorischen Standorte 
würde zumindest die archäologische Fundarmut dieser epoche an der heuti-
gen Landoberfläche erklären.

um einer Lokalisierung solcher Siedlungsplätze näher zu kommen, wurde 
in der diplomarbeit „GIS-basierte Modellierung der Paläolandoberfläche in 
der Aue des rio Sizandro (Torres Vedras, Portugal)“ (Sänger 2011) mit der 
Modellierung des Paläoreliefs in einem Talabschnitt des rio Sizandro begon-
nen. durch den auf frei verfügbaren, nicht kommerziellen daten basieren-
den Modellierungsansatz bot sich die innovative Möglichkeit, aus der dis-
tanz, d. h. ohne datenerhebung im Gelände, anhand der verfügbaren 
topographischen basisdaten, Informationen zu früheren Landoberflächen in 
Form von Paläotalmodellen zu gewinnen. In Verbindung mit multitemporalen 
Szenarien der frühholozänen Meerestransgressionen, die auf Altersbestim-
mungen an organischen resten aus den Sedimenten des Talbodens gestützt 
sind, lassen sich dadurch für gezielte archäologische Oberflächenprospekti-
onen potentielle neolithische Siedlungspositionen prognostizieren (Abb. 6).

eine weitere diplomarbeit entstand unter dem Titel „bodengeographi-
sche und  -genetische untersuchungen auf siliziklastischen Sedimentgestei-
nen des Känozoikums im Gebiet der Câmara Municipal de Torres Vedras/
Zentrales Lusitanisches becken (Portugal)“ (Herrmann 2011). die unter be-
sonderer berücksichtigung der substrat- und pedogenetischen eigenschaf-
ten erfolgten untersuchungen zeigen die natürlichen bodengeographischen 
Verhältnisse auf plio-pleistozänen Terrassensedimenten und kreidezeitli-
chen Sandsteinen im Landkreis von Torres Vedras, also dem Gebiet zwischen 
den Flussläufen des rio Sizandro und des rio Alcabrichel (Abb. 7). Anhand 
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7 Schematisierte und idealisierte Toposequenz zum bodengeographischen Muster auf pleistozä-
nen Terrassensedimenten im Tal des ribeiro Paúl (datengrundlage und darstellung: Herrmann 
2011). 



des Verständnisses der bodenentwicklung auf diesen Ausgangsgesteinen 
können natürliche bodengeographische Verbreitungsmuster bestimmt und 
Standortpotentiale ausgewiesen werden. Aus den bodenkundlichen ergeb-
nissen ist zu folgern, dass die böden im Gebiet der plio-pleistozänen Terras-
sensedimente und kreidezeitlichen Sandsteine im Arbeitsgebiet grundsätzlich 
durch relativ schlechte nährstoffverhältnisse und vorwiegend schlechte 
Wasserverfügbarkeit für Pflanzen charakterisiert sind. die gegenwärtig vor-
herrschende Inwertsetzung als Forst stellt nach bodengeographischen  
Gesichtspunkten die geeignete nutzungsform dar. Ferner muss davon aus-
gegangen werden, dass das beschriebene Gebiet aus ertragsmangel auch 
während früherer Kulturepochen nie umfangreicher ackerbaulich genutzt 
wurde. die fehlenden kupferzeitlichen archäologischen Funde aus diesem 
Gebiet (Abb. 8) und der nachweis der schlechten eignung als Ackerstandort 
lassen aus geowissenschaftlicher Perspektive somit den Schluss zu, dass die 
Gebiete der plio-pleistozänen Terrassensedimente und kreidezeitlichen 
Sandsteine, im Gegensatz zu den Gebieten der jurazeitlichen Carbonatge-
steine, wahrscheinlich nie in größerem umfang in Siedlungsaktivitäten der 
Kupferzeit einbezogen waren. Vermutlich dienten diese Gebiete seit ehe-
dem eher der Gewinnung von bau- und brennholz, und auch Jagd und Wald-
weide könnten in den wahrscheinlich immer mehr oder weniger bewaldeten 
Arealen eine gewisse bedeutung gehabt haben. das wird durch den nach-
weis einer umfangreichen Wildfauna in den Tierknochenfunden von Zambu-
jal untermauert. 

aktuell laufende Forschungen fokussieren darüber hinaus die bodenge-
nese und  -geographie auf festen Carbonatgesteinen des Jura. die ergebnisse 
aus den untersuchungen im bereich der rio Alcabrichel-Mündung und dem 
Gebiet südlich des Sizandro-Laufes deuten bisher auf eine ausgeprägte sub-
stratgenetische differenzierung der böden und damit der Standortpotentiale 
hin. daraus schlussfolgernd lassen sich bereits erheblich unterschiedliche 
ackerbauliche nutzungseignungen der böden auch auf den Gesteinen des 
Jura ableiten. die nutzung der Landschaft zum Ackerbau dürfte auch in der 
Kupferzeit durch kleinteilige Strukturen geprägt und besonders auf Tiefenli-
nien bzw. dellenstrukturen in der Landschaft konzentriert gewesen sein. 
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8 Kartierung der kupferzeitlichen Fundplätze im Arbeitsgebiet des Projektes „Sizandro-Alcabri-
chel“ auf der geologischen Karte 1:25000 Torres Vedras 30-C. (Karte: n. Lutz auf der Karten-
grundlage Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 30-C, Torres Vedras [Hrsg. Serviço Geoló-
gicos de Portugal, Lissabon 1954]).



Weitergehende untersuchungen zielen darauf ab, ein übertragungsfähiges 
substrat- und bodengenetisches Modell zu entwickeln, anhand dessen flä-
chenhafte Aussagen zur Verbreitung von Standortpotentialen im Gebiet der 
Juragesteine näherungsweise dargestellt werden können (Herrmann – Stadt-
mann 2015). damit werden wiederum Aussagen zur ackerbaulichen nut-
zungseignung und deren Verteilung in der Landschaft im neolithikum und in 
der Kupferzeit möglich.

In den letzten beiden Jahren wurde aufgrund der ergebnisse des Projekts 
ein neues rekonstruktionsbild von Zambujal in der damaligen Landschaft 
(Abb. 9) erarbeitet und außerdem eine Ausstellung anlässlich des 50-jähri-
gen Jubiläums der untersuchungen des dAI im raum von Zambujal, die am 
27. Mai 2016 eröffnet wurde, konzipiert, in der dieses bild eine zentrale rol-
le spielt.

Auf dem bild ist im Vordergrund eine rekonstruktion von bauphase 4 der 
befestigten Siedlung von Zambujal dargestellt, also Zambujal in der zweiten 
Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. Vor allem fallen die befestigungstürme auf. 
Von Häusern gibt es nur sehr wenige nachweise. daher wurden in der re-
konstruktion weite Flächen im Inneren ohne Häuser frei gelassen. dieses 
bild kann sich aber durch weitere Ausgrabungen in der Zukunft ändern. In 
der näheren, aber auch weiteren umgebung, werden Felder dargestellt, so-
wohl Ackerbohnen- als auch Getreidefelder, von denen in der Siedlung ver-
kohlte Samenreste erhalten sind. die Felder müssen von büschen eingefasst 
worden sein, um dem domestizierten Vieh als auch Wildtieren Hindernisse 
zu bieten, damit sie nicht die ernte zerstören. die braun gelassenen Flächen 
sollen andeuten, dass sich dort die Siedlung möglicherweise weiter aus-
dehnte, wie geomagnetische Prospektionen und Feldbegehungen nahele-
gen, was allerdings noch durch Grabungen zu ermitteln ist. Genauso sind die 
hellblau dargestellten Mauern nicht wirklich belegt, sondern sollen nur an-
deuten, dass mit ähnlichen Mauerverläufen zu rechnen ist. In den Tälern 
sind zahlreiche einzelgehöfte oder Häuser zu vermuten, wo Ackerbauern 
lebten, denn dass intensiver Ackerbau und auch Viehhaltung betrieben wur-
de, wird durch Funde von Samen und Tierknochen in den kupferzeitlichen 
befestigten Siedlungen belegt. deswegen sind auch im Vordergrund rechts 
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9 rekonstruktionsbild von Zambujal und seiner umgebung und der Täler der ribeira de Pedrulhos 
und des rio Sizandro bis zum Atlantischen Ozean in der zweiten Hälfte des 3. Jts. v. Chr. (Abb.: 
I. Gromicho nach Angaben von M. Kunst und Korrekturen aller Kooperationspartner des Projekts).



auf einem brachliegenden Feld eine Herde von Ziegen sowie im Inneren der 
befestigungsmauern Schafe und rinder dargestellt. Im Hintergrund sieht 
man den Atlantischen Ozean und die Küstenlagune, die zu der Zeit, im  
Vergleich zum Zeitpunkt der maximalen Längsausdehnung, schon partiell 
verlandet und vermutlich nur mit flachen booten zu befahren war.

neue Hinweise zur entwicklung im jüngeren Holozän sind aus bohrungen 
zu erwarten, die im Jahr 2013 in mündungsnahen bereichen durchgeführt 
wurden. die möglicherweise bis in die neuzeit andauernde tidale beeinflus-
sung der standorte und die dadurch bedingte gute pollenerhaltung lässt 
eine weit über die bisherigen rekonstruktionen hinausgehende erweiterung 
der erkenntnisse zur Vegetationsentwicklung erwarten, sodass nach Aus-
wertung der Analysen auch Aussagen zu den bisher noch nicht erfassten jün-
geren Zeiträumen möglich sein sollten.

da in kupferzeitlichen Schichten von Zambujal auch Pinienkerne gefun-
den wurden, jedoch in den Pollendiagrammen bis ins 4. Jahrtausend v. Chr. 
ein starker rückgang der Kiefern zu verzeichnen ist und so tendenziell, aller-
dings mit einer gewissen unsicherheit, auch für die Kupferzeit angenommen 
werden kann, ist damit zu rechnen, dass entweder vor Ort vereinzelte Kie-
fern standen, die in diesem bild in Zambujal selbst dargestellt werden, oder 
die pinienkerne aus einem anderen gebiet in die siedlung gebracht worden 
waren, was nicht erstaunlich wäre, da auch andere rohmaterialien wie Kup-
fer, Amphibolit und elfenbein, ja sogar Gold aus teilweise entlegenen regio-
nen in die Siedlung gebracht worden waren.          (M. Kunst)

Ausgrabungen in Bolores und Ergänzungen zum Sizandro-Alcabrichel Projekt 
(2012 bis heute)
die Ausgrabungen in bolores endeten im Jahr 2012. Seither werden die Gra-
bungsergebnisse analysiert und publiziert. 2015 wurde eine Monographie 
über den Fundplatz veröffentlicht, in der die Hauptfunde zusammengefasst 
wurden (die zwischen 2012 und 2015 erschienenen Publikationen werden 
unten in einer Liste dargestellt). unsere untersuchungen lassen vermuten, 
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dass die bestattungsgemeinschaft von bolores eine eigene, relativ kleine so-
ziale Gruppe darstellt, die im 3. Jahrtausend v. Chr. im Tal des rio Sizandro 
lebte. Während die bioarchäologischen Analysen zeigen, dass die Toten von 
bolores die gleichen ernährungs- und Verhaltensgewohnheiten besaßen, er-
gaben sich aber verschiedene Verwandtschaftsgruppen und unterschiedli-
che kulturelle Merkmale. Während also die Population osteologisch relativ 
homogen erscheint, gibt es subtile, aber bedeutende unterschiede in der 
räumlichen Verteilung der Toten und ihrer beigaben, die sozial signifikant zu 
sein scheinen. diese ergebnisse tragen dazu bei, unsere Kenntnisse der sozi-
alen Landschaft der portugiesischen estremadura während des 3. Jahrtau-
sends v. Chr. weiter zu nuancieren und zu strukturieren.  

Im Hinblick auf das Hauptziel des Projekts, Merkmale herauszuarbeiten, 
die auf Veränderungen der Lebensweise der Populationen des Sizandrotales 
zwischen dem 4. und 2. Jahrtausend v. Chr. hindeuten, wurden auch um-
weltbedingungen untersucht, die kulturelle Änderungen bewirkt haben kön-
nen. In diesem Zusammenhang wurden Isotopen-Signaturen (C, n, O) von 
29 Knochenproben von Schaf oder Ziege aus zwei besiedlungsphasen von 
Zambujal analysiert (Waterman u. a. 2016). es ergaben sich dabei signifikan-
te unterschiede der Isotopen-Signaturen im Laufe der Zeit mit mehr negati-
ven Kollagenwerten bei C und n in der jüngeren Periode. diese ergebnisse 
sprechen dafür, dass Ovicapriden mehr Pflanzen zu sich nahmen, die von 
natur aus aufgrund ihrer nitrogen-Anreicherungsprozesse (z. b. Legumino-
sen) niedrigere d15n Werte aufweisen. daraus lässt sich auf eine Änderung 
der bodenwerte entweder aufgrund menschlicher Aktivität oder aufgrund 
klimatischer umweltveränderungen schließen.

(K. Lillios – A. Waterman – J. A. Artz)

Publikationen der deutschen Forschungsgruppe

M. C. Cabral – A. Lord – rainer dambeck – M. Kunst, Ostracod evidence for 
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M. Kunst – r. dambeck – H. Thiemeyer, Climatic and environmental Changes 
in the Iberian Peninsula: The Sizandro and Alcabrichel Project and some 
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Phenomenon, in: M. reindel – F. Lüth – n. benecke (Hrsg.), Palaeoenvi-
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Ort 2014) 63

n. Herrmann – r. Stadtmann, Allochthone Substrate und deren bedeutung 
für bodenentwicklung und Standortqualitäten auf festem Carbonatge-
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entwicklung auf festem Carbonatgestein im Lusitanischen becken/Portu-
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(ohne Ort 2013) 69
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zooarchaeological methods to interpret mortuary behavior and taphono-
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b. Horwath – A. J. Waterman – K. T. Lillios – J. Irish, Assessing change in diet 
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Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ortwin dally, Sabine Huy (ruhr-universität bochum), Pavel  
A. Larenok (don-Archäologische Gesellschaft rostov  
am don) und Torsten Schunke (Landesamt für  
Archäologie Sachsen-Anhalt)

TAGAnrOG, ruSSISCHe FöderATIOn

die Arbeiten des Jahres 2013

After the completion of the German-Russian excavations in the early Greek 
trading post of Taganrog at the mouth of the river Don (2004–2010) 14C-data 
have been commissioned again in 2013. The new data allow corrections of 
the stratigraphy by dating and reassessing the different levels and erosion 
phases.

nach abschluss der deutsch-russischen grabungen im frühgriechischen 
Handelsstützpunkt von Taganrog an der Mündung des don in das Azovsche 
Meer (2004–2010) wurden 2013 erneut 14C-daten in Auftrag gegeben. Sie 
dienten der Kontrolle der vorhandenen 14C-daten und damit der Präzisie-
rung der Stratigraphie über die datierung der in Taganrog gegrabenen  
böden und erosionsphasen.

die neu erstellten 14C-daten (Abb. 1, rote nummern) haben weitere  
wichtige Anhaltspunkte zur chronologischen einordnung der böden und  
erosionsphasen in Taganrog geliefert. Insbesondere ergeben sich für die  
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Phasen I/II, IV/V und VII Konkretisierungen bzw. Klärungen (Abb. 2). So be-
stätigt die neue datierung (6) des bodens befund 45 mit einer einordnung 
zwischen 786 und 522 v. Chr. (2 Sigma) das jüngere datum zweier früher 
durchgeführter beprobungen (4, 5). das führt in Konsequenz zu einer Zuord-
nung dieses bodens zur Phase II. er stellt damit die erste unterphase IIa dar. 
diese Möglichkeit hatte sich bereits durch den Fund zweier unspezifischer 
Scherben von drehscheibenkeramik auf diesem boden angedeutet (dally 
u. a. 2012, 174), als Fund von einzelscherben war jedoch nicht gesichert, ob 
es sich nicht auch um intrusionen aus der darüber liegenden schicht gehan-
delt haben könnte. die ehemals die Phase II bildenden böden befund 131 
und befund 129 (dally u. a. 2012, 171 Abb. 25) werden somit in der Folge als 
unterphasen IIb und IIc bezeichnet. die Phase I wird nun ausschließlich 
durch den untersten boden befund 65 repräsentiert, der offensichtlich eine 
bis in die späte bronzezeit existierende Oberfläche darstellte. daraus ist die  
landschafts- und kulturgeschichtlich wertvolle Aussage zu ziehen, dass die 
starken erosionsereignisse im bereich der Ausgrabungen offensichtlich erst 
mit eintreffen der Griechen in der bucht von Taganrog im 7./6. Jahrhundert 
v. Chr. ihren Anfang genommen haben. die datierungen (8) und (9) der  
Phase IIc verweisen in denselben Zeitraum und bestätigen damit auch die 
archäologische einschätzung einer relativ engen zeitlichen Aufeinanderfolge 
der ersten erosionsereignisse (Phasen IIa-c). Für den  darüber ausgebildeten 
boden befund 48 (Phase III) haben zwei der neuen Proben nun ebenfalls 
jüngere daten erbracht. Vor allem, da diese an Material aus geschlossenen 
Funden bzw. sogar von denselben, früher bereits beprobten Knochen erho-
ben worden sind, werden hier offensichtlich Abweichungen zwischen  
verschiedenen Labors deutlich, wie sie auch anderenorts, mit ähnlichen  
Tendenzen, festgestellt werden konnten (Friederich u. a. 2015, 25–28). Aus 
archäologischen Gesichtspunkten heraus entsprechen die neuen daten, die 
kalibriert im 2-Sigma-bereich zwischen 536 und 386 v. Chr. (14) sowie zwi-
schen 402 und 210 v. Chr. (16) liegen, dem erwartungsbereich, der durch die 
griechische Importkeramik (spätes 5. Jh. v. Chr.; vgl. dally u. a. 2012, 176) 
gegeben wird. die Feuerstelle befund 189 (16) im Westen des Schnittes 
dürfte in diesem rahmen, da sie in situ von den folgenden erosionsmassen 
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1 Taganrog. Serie der 14C-daten aus den Schnitten A, G und H, geordnet nach stratigraphischen 
Gesichtspunkten. rote nummern – neu erstellte daten, balken – datierung der Phase nach stra-
tigraphischen, archäologischen und radiometrischen Gesichtspunkten (Abb.: T. Schunke).  



überdeckt worden ist, die datierungsspanne für das ende dieses bodens ver-
deutlichen. die Hundeknochen im anatomischen Verband (14), auf der 
Oberfläche im Osten des Schnittes liegend und assoziiert mit einer Amphora 
des späten 5. Jahrhunderts v. Chr. (dally u. a. 2009, 86 Abb. 37), sind offen-
sichtlich früher überdeckt worden. die Hundeknochen, die im anatomischen 
Verbund auf der Oberfläche im Osten des Schnittes lagen und mit einer Am-
phora des späten 5. Jahrhunderts v. Chr. assoziiert werden können, sind  
offensichtlich früher überdeckt worden.

die darauf folgende Phase IV mit ihren auch stratigraphisch komplexen 
Strukturen (dally u. a. 2009, 86–88) stellte sich anhand der früheren daten-
serien als schwierig zu interpretieren dar, denn die daten waren sehr hetero-
gen. Für diesen Komplex an böden und erosionsereignissen haben sich nun 
in mehreren bezügen Klärungen ergeben. der boden befund 155 stellt sich 
mit den neuen daten (17, 19, 22, 23) nun als einheitlich dar. da er klar in 
Superposition zu Phase III lag, sind hier als beginn die jüngeren bereiche des 
datums (17) zu berücksichtigen, das gleich war mit jenem aus dem darunter 
liegenden befund 189. ein Pferdeknochen aus dieser Schicht offenbart sich 
nun durch zweifache datierung (21, 22) sicher als Intrusion älteren Materi-
als. die bereits früher angenommenen Vermischungsprozesse bei der ent-
stehung der Oberfläche befund 51 treten nun deutlich hervor. Als Phase IVc 
wurde ausschließlich diese Oberfläche bezeichnet, die mit einem brand- 
ereignis zu korrelieren war. Offensichtlich sind nur diejenigen Artefakte als 
zeitgleich anzusehen, die plan auf dieser Oberfläche liegend angetroffen 
worden sind (z. b. dally u. a. 2009, 88 Abb. 41). das jüngste datum (38) liegt 
mit 2-Sigma-Wahrscheinlichkeit zwischen 194 und 40 v. Chr. da mehrere  
datierungen des brandmaterials eines ereignisses vorliegen (34-38) scheint 
eine Kombination der daten statthaft. Zwei daten (35 und 36) zeigen durch 
ihre Lage außerhalb der 2-Sigma-Wahrscheinlichkeit der anderen daten 
aber an, dass innerhalb dieser Serie mit Alt- bzw. Kernholzeffekten zu rech-
nen ist. die Kombination der drei jüngeren daten ergibt mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 92,2 % den Zeitraum 205–96 v. Chr., innerhalb dessen das 
brandereignis stattgefunden haben dürfte. nun wird durch die gesicherte 
datierung der Phasen IVa und IVc klar, dass das bodensubstrat befund 50, 
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2 Taganrog. Korrelati-
on und schemati-
sche Stratigraphie 
der schichten  
(böden und Ober-
flächen schraffiert) 
und wichtiger zuzu-
ordnender befunde 
(Ovale) der Schnitte 
A, F, G und H, ohne 
neuzeitliche einzel-
befunde  
(Abb.: T. Schunke). 



auf dem sich die Oberfläche befund 51 gebildet hat, aus umgelagertem  
boden – einschließlich einer größeren Anzahl an Artefakten – besteht.  denn 
eine ganze reihe von Proben (24-33) hat daten geliefert, die stratigraphisch 
unmöglich sind, da sie älter sind als die darunter liegende Schicht. es han-
delt sich durchgängig um Knochen von Mensch und Tier. die Schwierigkeit 
der Zuordnung von Funden eindeutig zu befund 51, der als brandschicht 
stellenweise eine Stärke von nur wenigen Millimetern aufwies, wird durch 
die Proben (31) und (32) deutlich, die nach radiometrischer beurteilung 
wohl zum Substrat dieses bodens, also zu befund 50 gehören. die entste-
hungsgeschichte dieser Schicht durch Hangabrutschung und kolluviale Pro-
zesse war bereits während der Ausgrabungen anhand des inhomogenen, 
amorphen erscheinungsbildes vermutet worden (dally u. a. 2009, 87). diese 
wichtige beobachtung hat Auswirkungen auf das archäologisch einzuordnen-
de Fundmaterial, denn auch dieses ist zu großen Teilen als sekundär verlager-
tes Altmaterial zu werten.

nach wieder erfolgten Hangabbrüchen von der Hochterrasse, die die 
Schichten der Phase IV überlagerten – und die vornehmlich aus anstehen-
dem boden ohne Artefakte bestanden –,  müssen wiederum vergleichbare 
Prozesse zur entstehung des bodens befund 53 (Phase V) geführt haben. 
Vier daten (39-42) repräsentieren in ähnlicher Art den umgelagerten boden, 
der sicher auch ältere Artefakte enthielt. die datierung der Oberfläche der 
Phase V  gelingt eindeutig durch die von dort aus abgeteufte Grube befund 
138 sowie das Tierskelett befund 143. das datum für die Grube (43) weist 
mit 2-Sigma-Wahrscheinlichkeit zwischen 403 und 236 v. Chr., wobei ange-
sichts der datierung der voran gegangenen Phase IVc das 2. und 1. Jahrhun-
dert v. Chr. als wahrscheinlich anzusehen ist. Während die entstehung der 
Grube befund 138 innerhalb der existenzzeit der Phase V nicht festzulegen 
ist, muss der in situ gelegene Oberflächenbefund 145 dessen ende markie-
ren. die Proben (44) und (45) weisen dabei in die zweite Hälfte des ersten 
vorchristlichen Jahrhunderts.

die daten der Phase VI verdeutlichen, dass die oben erfassten komplexen 
entstehungsprozesse der böden offensichtlich zwangsläufig in dieser Art ab-
gelaufen sind, denn das bodensubstrat befund 55 ist abermals von älterem 
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Material durchsetzt, wie die Proben (46) und (47) zeigen. Wahrscheinlich 
stand immer wieder mit Artefakten durchsetztes bodenmaterial an, welches 
sich auf der Hochterrasse direkt über dem Ausgrabungsschnitt befunden  
haben muss. das bedeutet, dass dort umfangreiche Siedlungsaktivitäten 
stattgefunden haben müssen. Ob vorrangig auf der ehemaligen Terrassen-
kante, die dann abrutschte, oder auch weiter in das heutige Stadtgebiet  
hinein, ist durch Funde von dort noch nicht abgesichert. dagegen kamen auf 
der Oberfläche des bodens 55, bezeichnet als befund 56, die Hinterlassen-
schaften der tatsächlich zu dieser Phase gehörigen Siedlungsaktivitäten zu 
liegen. die neuen Proben (48) und (51) spannen von 124 bis 345 n. Chr. den 
Zeitraum auf, innerhalb dessen diese Phase existierte – mit welcher zeitli-
chen Tiefe lässt sich nicht näher erschließen.

Zwischen Phase VI und VII ist ein Vordringen der Küstenlinie zu konstatie-
ren, wodurch das gesamte Schichtpaket von norden her abgetragen worden 
ist (Schnitt A). Genau im bereich des Grabungsschnittes G kam dieser Abtrag 
zum erliegen, so dass im südlichen bereich (Schnitt H) das oben beschriebe-
ne Schichtpaket erhalten geblieben ist. nach rückzug des Wassers wurde 
von dem nun tiefer liegenden nordbereich, von der Küstenseite her, in die 
Abbruchkante ein backofen eingebaut. da in diesem kurzlebiges Proben- 
material (verkohlte Gerste) gefunden wurde, kann mit einer datierung des 
Ofens ein wichtiger terminus ante quem für die genannten küsten bildenden 
Prozesse gewonnen werden. da im Ofen Scherben einer byzantinischen Am-
phora des 7./8. Jahrhunderts verbaut waren, verwunderten die ersten bei-
den erhobenen 14C-daten (52) und (53) (vgl. dally 2012, 179), die zusammen 
kalibriert in die Zeitspanne 575–645 n. Chr. verwiesen. die neuen daten (54) 
und (55) bestätigen nun zusammen kalibriert (2-Sigma) eine datierungs-
spanne von 656–766 n. Chr. und weisen offensichtlich auf die genannten  
laborbedingten effekte hin.

Innerhalb der großen vorliegenden datenserie (Abb. 1) fällt auf, dass die 
daten KIA31595-31605, erstellt im Jahr 2007, in den meisten Fällen, wo dies 
abschätzbar ist, den später erhobenen daten (POZ) innerhalb der Standard-
abweichung entsprechen (außer KIA31601-POZ63140). Im Gegensatz dazu 
sind innerhalb der später erhobenen datenserien (KIA35673-35688 und 



KIA44093-44099) offenkundig über das statistische Maß hinaus gehende Ab-
weichungen zu konstatieren, meist in richtung einer Älterdatierung (z. b. 
KIA35688 zu POZ66280, KIA44097 zu POZ66276, KIA35679 zu POZ66267, 
KIA35684 und 44094 zu POZ66274 und 66278, KIA35678 zu POZ63138). das 
äußerte sich neben den daten aus dem Ofenbefund 115/117 vor allem dar-
in, dass mehrere datierungen aus Schichten mit gut datierbarem griechi-
schem Fundmaterial zu alt ausgefallen waren (dally u. a. 2012, 171 Abb. 25, 
174). Offensichtlich liegt dies nicht nur in Alt- bzw. Kernholz- und reservoir-
effekten begründet. Vermutlich spielen dort auch temporäre Messschwan-
kungen eine rolle (vgl. Friederich u. a. 2014). da die unterschiede jedoch 
nicht systematisch zu sein scheinen (vgl. die sich jeweils ähnelnden daten 
innerhalb der Proben 8-10, 17-20, 57-62), sind Fehlerabschätzungen inner-
halb dieser Serien unmöglich. eine tiefer gehende bewertung dieser effekte 
steht noch aus.

Für die mittelalterliche Phase VIII  wird eine datierung in das 11. und die 
erste Hälfte des 12. Jahrhunderts durch die Probe (57) bestätigt. ebenso un-
terstreicht Probe (61) die datierung der Phase IX in das späte 15. bis frühe 
17. Jahrhundert. dagegen ließe sich die Phase X mit dem neu an einem Pfer-
deskelett erhobenen datum (64) nun aufgrund der breiten Kalibrierungs-
spanne mit verschiedenen neuzeitlichen ereignissen der Stadtgeschichte 
Taganrogs verbinden.
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Phase I
befund 63: keine Keramikfunde
befund 64: keine Keramikfunde
befund 65: keine Keramikfunde

4

5

6

S. Friederich – b. Schlenker – T. Schunke, radiometrische Mehrfachbepro-
bungen an archäologischen befunden aus Salzmünde, Saalekreis. ein dis-
kussionsbeitrag zur Interpretation von 14C-daten, Archäologie in Sachsen-
Anhalt, n.F. 7, 2014, 24–32

Abschließend werden charakteristische Keramikprofile in Korrelation zu den 
schematisch angegebenen befunden (böden und erosionsphasen) genannt.



Phase IIa
befund 43: 1 Wandungsfragment handgeformter Keramik, nicht datierbar
befund 45: beispiel: TAG-07-H-2818: randfragment handgeformter Kessel, 

6.–1. Jh. v. Chr. (Abb. 3)
befund 44: keine keramikfunde
befund 67: keine Keramikfunde
befund 68: keine Keramikfunde
befund 134/46: keine Keramikfunde

Phase IIb 
befund 131/133: beispiel: TAG-05-H-968.963.987.988: randfragment Am-

phora milesischen Typs, 2. Hälfte 7. – 1. Hälfte 6. Jh. v. Chr. (Abb. 4)

Phase IIc
befund 194: beispiel: TAG-07-H-2810: unteres Gefäßprofil Amphora, Klazome-

nai, 2. Hälfte 7. Jh. v. Chr. (Abb. 5)
befund 130/126: 9 Wandungsfragmente von handgeformter sowie von dreh-

scheibenkeramik, nicht datierbar
befund 125/129: beispiel: TAG-07-H-2161: unteres Gefäßprofil Kanne, sog. 

reifenware, nordionien, 6. Jh. v. Chr. (Abb. 6)

Phase III
befund 48: beispiel: TAG-06-H-1668: Oberes Gefäßprofil Amphora, umkreis 

Thasos, 3. Viertel 5. Jh. v. Chr. (Abb. 7)

Phase IVa
befund 155: beispiel: TAG-06-H-1684.1765: randfragment Vorratsgefäß (?), 4. 

Jh. v. Chr. (Abb. 8)

Phase IVb
befund 50: beispiel: TAG-06-H-1649: randfragment Kantharos mit schwarzem 

Glanztonüberzug, Athen, letztes Viertel 4. – Mitte 3. Jh. v. Chr. (Abb. 9)
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3–17 die Abbildungen 3 bis 17 wurden von n. ullrich (berlin) angefertigt. 

14

Phase IVc
befund 51: beispiel: TAG-05-H-571.581: unteres Gefäßprofil handgeformtes 

Gefäß, nicht datierbar (Abb. 10)

Phase V
befund 53: beispiel: TAG-06-H-1153: Schulterfragment Amphora, Herakleia 

Pontica, 4. Jh. v. Chr. (Abb. 11)

Phase VI
befund 55: beispiel: TAG-06-H-1022: randfragment handgeformter Kessel, 

6.–1. Jh. v. Chr. (Abb. 12); beispiel: TAG-06-H-1041: Henkelfragment Am-
phora, Herakleia Pontica, 4. Jh. v. Chr. (Abb. 13)

Phase VII
befund 117: beispiel: TAG-05-G-650.651.448.845: Amphora, 7.–8. Jh. n. Chr. 

(Abb. 14)

Phase VIII
befund 105: wenige Wandungsfragmente von drehscheibenkeramik, chrono-

logisch durchmischt (archaisch, klassisch, mittelalterlich)

Phase IX
befund 102: beispiel: TAG-05-G-363.379.399.490: 5 randfragmente, Topf, 

18.–19. Jh. (Abb. 15)

Phase X
befund 31: wenige Wandungsfragmente von drehscheibenkeramik, chronolo-

gisch durchmischt (archaisch, klassisch, mittelalterlich)

Phase XI (?)
befund 196: beispiel: TAG-10-H-29/Fundnr.: 2869/F2: 2 randfragmente Topf, 

18.–19. Jh. (Abb. 16); beispiel: TAG-10-H-310/Fundnr.: 2871/F56: Oberes 
Gefäßprofil Kanne, 18.–19. Jh. (Abb. 17)



Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Sabine reinhold und Anatoli nagler

TArTAS 1, ruSSISCHe FöderATIOn
ausgrabungen in einer der größten  
prähistorischen nekropolen Westsibiriens

die Arbeiten der Jahre 2010 bis 2015

The burial site of Tartas 1 in the Baraba forest steppe of Western Siberia is 
one of the most fascinating sites in Eurasia. Situated on a slight hill along a 
river bend, Tartas 1 and the opposite burial ground of Sopka 2 form the  
centre of a burial tradition lasting for more than 4000 years. Tartas 1 is exca-
vated in a joint Russian-German project of the Eurasia department and the 
Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch RAS since 
2004. Meanwhile more than 650 burials have been excavated, together with 
more than thousand pits, which belong to ritual or domestic structures. The 
site is a focus of multidisciplinary investigation including ancient DNA stu-
dies, radiocarbon and bioarchaeological analytics.

die nekropole Tartas 1 in der baraba-Steppe (Abb. 1) Westsibiriens ist eines 
der faszinierendsten archäologischen denkmäler eurasiens. Auf einer niedri-
gen Kuppe nahe der Mündung des Flusses Tartas in den Om‘ gelegen 
(Abb. 2), umfassen die nekropole Tartas 1 und der benachbarte Fundort 

e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1
urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-19-1

110

Kooperationspartner: Institut für Archäologie und ethnologie der Sibirischen Abteilung der 
russischen Akademie der Wissenschaften (V. I. Molodin).
Leitung des Projektes: bis 2013 A. nagler, seit 2014 S. reinhold.



Sopka 2 bestattungen aus mehr als 4000 Jahren. beide Orte ragen auch  
heute noch aus den umgebenden Flussauen heraus und bilden in zeiten 
überschwemmter Flussauen praktisch Inseln. die Ausgrabungen in Tartas 
sind eingebunden in ein dichtes netzwerk an archäologischen Aktivitäten in 
der direkten umgebung, bei denen auch Siedlungsplätze aus praktisch allen 
epochen erfasst werden. Seit 2004 wird Tartas in einem gemeinsamen  
russisch-deutschen Projekt vom Institut für Archäologie und ethnologie der 
Sibirischen Abteilung rAW und der eurasien-Abteilung des deutschen  
Archäologischen Instituts ausgegraben. die Leitung auf russischer Seite liegt 
bei Vjačeslav Molodin, die deutsche Seite war bis 2013 durch Anatoli nagler 
und ist seit 2014 durch Sabine reinhold  vertreten.

die nekropole in Tartas 1 wurde erstmals in der Frühbronzezeit genutzt, 
als Gruppen der ust‘ Tartas und Odino-Kultur hier ihre Gräber anlegten. der 
überwiegende Teil der mittlerweile über 650 ausgegrabenen Gräber fällt  
jedoch der Andronovo-Kultur (Abb. 3), bzw. deren Fëderovo-etappe, der  
lokalen Mittelbronzezeit, zu. befunde der frühen eisenzeit sind allerdings 
ebenfalls vorhanden. In einem 2010 erfassten Areal wurde eine stratigraphi-
sche Abfolge von elf Gräbern erfasst (Abb. 4), die erstmals in der Geschichte 
der westsibirischen archäologie die chronologische abfolge der früh- und 
mittelbronzezeitlichen Kulturgruppen fassbar machte. eine 2015 erfasste stra-
tigraphische Sequenz von neolithischen Wohnstrukturen und Andronovo- 
Gräbern wird ein weiterer wichtiger chronologischer Anker dieser region 
werden. ein genauerer einblick in die chronologische Abfolge der westsibiri-
schen Kulturen ist eines der vorrangigen Ziele der gemeinsamen Ausgrabun-
gen in Tartas 1. Anders als in Mitteleuropa sind die Kulturgruppen und ihre 
Abfolge in Sibirien immer noch in vielen Aspekten vage und erst die systema-
tische absolute datierung der Gräber mittels radiokarbondaten hat im  
vergangenen Jahrzehnt hier zu mehr Klarheit geführt. Aus Tartas 1 und den 
benachbarten Gräberfeldern wurden in den letzten Jahren eine umfangreiche 
datenserie erhoben, die unter anderem den beginn der Mittelbronzezeit um 
rund 500 Jahre älter datierte, als man zunächst glaubte. Mit ihnen gelang  
es erstmals, den chronologischen rahmen der Kulturen der bronzezeit  

111e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-19-1

2

1

1 blick über die Flussterrasse, auf der die nekropole liegt (Foto: S. reinhold). 

2 Flusslandschaft beim Gräberfeld (Foto: A. nagler). 



zwischen Westsibirien, dem Altai, der ural-region und Zentralrussland zu 
bestimmen.

die nekropole von Tartas 1 wurde 2003 per Zufall entdeckt. umfangrei-
che geophysikalische Prospektionen zeigten ein riesiges Areal mit Gräbern 
und anderen Strukturen, die sich über ein Areal von mehr als 12-15 ha  
erstrecken. Alle Gräber sind in Grabreihen, die grob nord-Süd verlaufen an-
geordnet. Vermutlich gibt es in Tartas 1 wie im benachbarten Sopka 2 zudem 
Grabareale, die in verschiedenen epochen genutzt wurden, da sich die  
Gräber mit Ausnahme des bereits genannten bereichs der Grabung 2010 
nicht überschneiden. die ältesten Gräber liegen direkt am ufer des ehemali-
gen Flusses, heute noch als Altarm wasserführend. das 2015 ausgegrabene 
Areal mit Gräbern der Andronovo-Kultur hingegen befindet sich etwa 200 m 
vom Fluss entfernt. die Gräber dieser epoche umfassen Körperbestattun-
gen, teilweise mit einem bestattungsritual, bei dem nachträglich die Gräber 
geöffnet wurden und die Skelette aus dem Verband gerieten, und brandgrä-
ber. Auch sie bilden Gruppen, genauso wie eine reihe von Gräbern, die von 
Kreisgräben umfasst sind und die in den Arealen der Grabungen 2014/15 
zum Vorschein kamen. Mit der großen Zahl an Andronovo-Gräbern ist Tartas 
1 ein Ort, der besondere einblicke in Totenrituale dieser Zeit ermöglicht. 
nicht nur die Keramikbeigaben (Abb. 5), die unterschiede in der Verzierung 
zwischen benachbarten bestattungsreihen zeigen, und die ebenfalls vorhan-
denen bronzeobjekte wie Schmuck und Waffen erlauben einblicke in die  
bestattungssitten der Andronovo-Gruppen. eine aktuelle Studie zeigt zum 
beispiel die bedeutung, die Fische – vor allem aber nicht nur Karpfen und 
Hechte – im Totenritual gespielt haben müssen. Sowohl als Speisebeigabe in 
Gefäßen oder auf Geweihtellern wie auch in der Grabfüllung fast jeden fünf-
ten Andronovo-Grabes wurden Fischreste  entdeckt (Abb. 6). In einer Land-
schaft, die durch Flüsse, Seen und Sümpfe charakterisiert ist, sollte man  
annehmen, dass Fisch ein wichtiger bestandteil der täglichen nahrung war. 
die bevölkerung der Andronovo-Kultur gilt jedoch als aus dem Süden einge-
wandert und wird allgemein mit einer Pastoralwirtschaft verbunden. Sowohl 
archäologische wie auch paläogenetische Argumente zeigen, dass zwischen 
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3 Mehrfachbestattung der Andronovo-Kultur Grab 121, vier Individuen als Körperbestattungen 
(Foto: A. nagler).  

4 Stratigraphie bronzezeitlicher Gräber (Foto: A. nagler).



den lokalen Verbänden der älteren Krotovo-Kultur und den Andronovo-
Gruppen eine intensive Vermischung stattfand. Sie führte zu hybriden  
bestattungsbräuchen und möglicherweise auch dazu, dass die Andronovo-
bestattungsgemeinschaft in Tartas 1 die lokale ressource „Fisch“ in ihre riten 
aufnahm. Inwieweit Fischkonsum eine rolle in der täglichen ernährung  
dieser bevölkerungsgruppen gespielt hat und ob sich dieser im Verlauf der 
epochen veränderte, ist Ziel einer nun neu geplanten Studie zur ernährung 
der bronzezeitlichen Gruppen in Westsibirien. 

In Tartas 1 wurden und werden jedoch nicht nur Gräber ausgegraben. 
der Platz auf der Flussterrasse wurde zu verschiedenen Zeiten auch für Sied-
lungen und vermutlich auch für ritualbauten genutzt. 2011 wurden zwei 
solcher ritualkomplexe ausgegraben, 2013 und 2014 folgten weitere Kom-
plexe. Von ihnen waren nur noch zahlreiche Gruben im untergrund erhal-
ten, aus denen sich lang-rechteckigen bis quadratischen Gebäude und  
Opfergruben rekonstruieren ließen. In diesen wurden bronzewaffen aber 
auch Gussmaterial und  -formen geborgen. Momentan werden diese Kom-
plexe in die Pachomov-Kultur, also die Spätbronzezeit, datiert. das Magneto-
gramm der Gesamtfläche zeigt noch mehrere dieser Strukturen, deren 
Fundspektrum einen nutzen als Alltagsgebäude eher ausschließen.

Siedlungsreste wurden in Form eines frühbronzezeitlichen Grubenhauses 
der Odino-Kultur bereits 2006 entdeckt. 2015 kamen die reste einer neoli-
thischen Siedlung an der Kante der Flussaue ans Licht. dort wurde nicht nur 
ein rechteckiges halbgrubenhaus mit einem umfangreichen stein- und silex-
inventar entdeckt. das Haus umgaben mehrere bis zu 3,5 m tiefe Gruben, 
die in den harten sandigen untergrund eingetieft waren (Abb. 7). Zur großen 
Überraschung enthielten diesen Gruben mehrere Lagen von Tierskeletten – 
Fische, Vögel, aber auch die Skelette von zwei Hunden. die Funktion dieser 
Gruben ist noch offen. Hier bleibt die bestimmung der Tierarten und eine 
absoluten datierung abzuwarten. Mit diesem aktuellen Komplex mehren 
sich allerdings die neolithischen Fundplätze der umgebung. eine systemati-
sche datierung der mit radiokarbondaten ist in Vorbereitung.
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5 Andronovo-Keramik aus Gräbern der Kampagne 2015 (Foto: S. reinhold). 

6 Andronovo-Grab 629, brandbestattungen mit den resten von mindestens drei Fischen. Auch das 
Keramikgefäß enthielt Fischgräten (Foto: d. nenachov). 

7 eine der neolithischen Gruben von 2015 mit Hundeskeletten auf zwei ebenen (d. nenachov). 



die Ausgrabungen in Tartas 1 werden fortgesetzt. berichte zu den Gra-
bungen werden auf russisch in der Zeitschrift „Problems of Archaeology, 
ethnography, Anthropology of Siberia and neighbouring territories“ veröf-
fentlicht, beiträge in englisch finden sich in „Archaeology, ethnology and  
Anthropology of eurasia“.
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Architekturreferat an der Zentrale des DAI
von Jana Škundrić und ulrike Wulf-rheidt

GAMZIGrAd, SerbIen
der spätantike Kaiserpalast Felix romuliana 
und sein umfeld

die Arbeiten der Jahre bis 2015

As a part of the TOPOI Excellence Cluster in Berlin the immediate and wider 
hinterland of the late antique fortified palace of Felix Romuliana associated 
with the emperor Galerius (283–311 AD) was studied. Despite a long re-
search tradition at the palace, there has been little study of its hinterland. In 
investigating the settlement patterns surrounding Felix Romuliana from 
prehistoric to mediaeval times important insights into the diachronic deve-
lopment of this micro-region were provided and led also to a new understan-
ding of the historic and topographic framework of the role of the palace.

In Ostserbien, nahe der Provinzhauptstadt Zaječar, in einem Seitental des 
Flusses Crni Timok (Abb. 1), haben sich die zum Teil noch hoch anstehenden 
ruinen des spätantiken, befestigten Kaiserpalastes Felix romuliana  
erhalten (Abb. 2). nach Porphyrfunden und in Zusammenschau mit histori-
schen Quellen wird die umwehrte Anlage in der Forschung allgemein als ge-
planter Altersruhesitz des Kaiser Galerius (um 250–311 n. Chr.) gedeutet 
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und damit in die Zeit der sog. Tetrarchie gesetzt. Zur Anlage gehören auf ei-
nem ca. 1 km östlich des Palastes gelegenen Hügel zwei Mausoleen und zwei 
Tumuli, die Kaiser Galerius und seiner Mutter romula zugeschrieben werden 
sowie auf einem kleinen Pass ein Tetrapylon (Abb. 3). Während die im Som-
mer 2007 in die Liste als uneSCO Weltkulturerbe aufgenommene Anlage seit 
1953 durch serbische Archäologen ausgegraben wird, war es ein Hauptziel der 
von 2004 bis 2012 im rahmen einer deutsch-serbischen Kooperation durch-
geführten untersuchungen, das unmittelbare umfeld des Palastes zu erfor-
schen. Obwohl der bis heute stark ländlich geprägte bereich nie überbaut 
wurde (Abb. 2. 8), waren bis zum beginn der Kooperation nur sehr einge-
schränkte, punktuelle archäologische untersuchungen durchgeführt wor-
den, sodass kaum erkenntnisse zu der den Palast umgebenden bebauung 
vorlagen. dies hatte zu der Annahme geführt, dass der Palast an der Stelle 
einer recht bescheidenen, in der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. erbauten 
villa rustica in unbebautem Gelände errichtet worden sei. diese villa rustica 
wurde immer wieder mit dem Geburtsort von Galerius in Verbindung ge-
bracht und als auslöser für den palastbau in diesem abgelegenen seitental 
des Timok angesehen.

durch eine geomagnetische Prospektion konnte das unmittelbare umfeld 
des Palastes mit einer Ausdehnung von ca. 5 km2 umfassend untersucht wer-
den (Abb. 4). Für diese erwies sich das Gelände um den Palast als außeror-
dentlich gut geeignet, sodass zahlreiche Gebäude, darunter zwei große Horrea 
(Abb. 4, nr. 1) und mehrere Kirchen (Abb. 4, nr. 2) sowie Grabanlagen (Abb. 4, 
nr. 3), einen den Palast an der Südseite begleitenden Graben und eine nekro-
pole kartiert werden konnten (Abb. 4). die ergebnisse belegen eindeutig, dass 
der Palast nicht ein isolierter baukomplex war, sondern dass es auch außer-
halb der umfassungsmauern zahlreiche Siedlungsplätze gab, die bisher wegen 
der intensiven bewirtschaftung der Felder nicht bekannt waren. die aufge-
deckte nekropole (Abb. 4) mit einer offenbar dichten belegung lässt auf eine 
zahlenmäßig große bevölkerung schließen. Überraschend war auch die entde-
ckung von zwei Solitärgräbern, die offensichtlich hochrangigen Militärangehöri-
gen zuzuschreiben sind und die durch Münzen ins letzte Viertel des 3. bzw. an 
den Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr. datiert werden können (Abb. 4, nr. 3).
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als besonders interessant erwiesen sich die befunde nördlich des palas-
tes, wo sich ein separates bebauungsareal abzeichnet, das sogar größer als 
die Palastfläche angenommen werden muss (Abb. 4). die archäologische 
Sondierung einiger Strukturen dieser Fläche ergab, dass hier mit mehreren 
nutzungsphasen zu rechnen ist, wobei die früheste vorpalastzeitlich anzu-
setzen ist. eine eindeutige zeitliche und funktionale einordnung der auffälli-
gen rundstruktur ist trotz einer Sondagegrabung bisher nicht gelungen 
(Abb. 4, nr. 4), doch könnte es sich um ein dem sog. Tropaeum Traiani bei 
Adamklissi im heutigen rumänien vergleichbares Siegesdokument handeln. 
Zusammen mit einer über 100 m langen basilika, deren nordostecke eben-
falls sondiert wurde und die als eine basilica civile zu deuten ist (Abb. 4, 
nr. 5) sowie den barackenähnlichen Strukturen entlang der östlichen einfas-
sungsmauer dieses Areals (Abb. 4, nr. 6), ist am ehesten auf eine militärische 
nutzung zu schließen.

Westlich des Palastes wurden drei bislang unbekannte, nach Größe und 
Grundriss gleichartige Kirchenbauten lokalisiert, von denen eine durch eine 
viereckige einfriedung eingefasst ist. dieser Komplex gehört zu einer nach-
palastzeitlichen besiedlungsphase und unterstreicht zusammen mit den  
drei innerhalb der umfassungsmauern greifbaren Kirchen die bedeutung 
der region in frühchristlicher Zeit (Abb. 4, nr. 2).

dieser kenntnisstand bildete die ausgangsbasis für die ausweitung des 
Forschungsprojektes ab 2008 im rahmen des exzellenzclusters TOPOI der 
berliner universitäten, an dem auch das deutsche Archäologische Institut 
als Kooperationspartner beteiligt ist und in das das Forschungsprojekt inte-
griert werden konnte. der spätantike Kaiserpalast Felix romuliana bot sich 
unter der übergeordneten Fragestellung der zentralen orte und ihres um-
landes als ein gutes Fallbeispiel an, um exemplarisch zu untersuchen, ob aus 
einem peripheren Ort durch die Anwesenheit des Kaisers und möglicherwei-
se einem gezielten einsatz des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapi-
tals in einem neuartigen Staatsgefüge, wie es die dezentralisierte Organisation 
der Tetrarchie darstellt, ein Zentralort werden und welche Strahlkraft dieser 
auf welcher Maßstabsebene – lokal, regional oder überregional – entwickeln 
kann. Welche Standortfaktoren haben die entstehung von Felix romuliana 
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beeinflusst? Welche ökonomischen und infrastrukturellen Voraussetzungen 
waren für den Palastbau gegeben? es sollte dabei gleichfalls geklärt werden, 
wie sich der angenommene Zentralort-Status von Felix romuliana nach dem 
Zerfall der Tetrarchie und der Aufgabe der Anlage als kaiserlicher Palast ver-
änderte.

das im rahmen der Forschungsgruppe durchgeführte dissertations- 
projekt hatte ausgehend von einem archäologischen Survey das Ziel, die  
entwicklung des Hinterlandes des spätantiken Palastes in einer diachronen 
betrachtungsweise zu untersuchen. der Survey konnte auf einem bereits 
2001 durchgeführten Survey serbischer Archäologen aufbauen, dessen er-
gebnisse aber nur als kurze berichte vorlagen und dessen Material nie syste-
matisch ausgewertet wurde. daher wurden alle Fundstellen dieses Surveys, 
die noch auffindbar waren, erneut begangen. das untersuchungsgebiet 
wurde in drei Zonen unterschiedlicher Skalierung eingeteilt, die mit ver-
schiedenen Methoden ausgewertet wurden. die erste Zone, die mit ca. 
15 km2 das einzugsgebiet des Seliški-baches umfasst, bildet die unmittelbare 
umgebung des Palastes, die einem intensiven Survey unterzogen wurde. 
Von dieser Zone wurden ca. 50% systematisch abgelaufen und das Oberflä-
chenmaterial gesammelt und ausgewertet (Abb. 5). es konnten 23 bislang un-
bekannte archäologische Fundstätten in der umgebung von Felix romuliana 
neu identifiziert und damit 91 Fundstätten in die detaillierte betrachtung ein-
bezogen werden (Abb. 6). das an den 23 neuen Fundstellen gesammelte Ma-
terial wurde systematisch ausgewertet, wobei besonders die Keramik für 
eine zeitliche einordnung der Fundstellen herangezogen wurde. daneben 
wurden als Materialgruppen auch lithische Artefakte, Glas, Metall- sowie 
Schlackefunde und baumaterialien aufgenommen. da in dem auf drei Jahre 
angelegten Projekt keine größere Fläche intensiv untersucht werden konnte, 
für die klärung der Frage nach der rolle des palastes in einem übergeordne-
ten gefüge aber auch eine größere region in den blick genommen werden 
musste, wurden zwei weitere, größere Zonen mit herangezogen. die zweite 
Zone umfasst einen umkreis von ca. 10–15 km und damit das Zaječar-becken 
sowie den bereich des Flusses Crni Timok, der in die donau mündet (Abb. 1). 
die dritte Zone deckt einen bereich von ca. 50–60 km um Felix romuliana ab 
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und schließt damit auch die distrikte von Knjaževac und bor ein, zwei Zonen 
für die – für serbische Verhältnisse – relativ viele archäologische daten  
vorliegen. Für die Auswertung dieser Zonen wurde größtenteils auf publi-
ziertes Material zurückgegriffen, zusätzlich wurden bislang unveröffentlich-
tes Archivmaterial und Museumsdokumentationen einbezogen.

da es weder für Felix romuliana noch für die umgebung eine belastbare 
feinchronologische Stratigraphie oder einen Typenkatalog für die Keramik 
gibt, konnte keine Feinchronologie erstellt, sondern nur sechs Hauptphasen 
herausgefiltert werden: neolithisch, kupferzeitlich, bronzezeitlich, eisenzeit-
lich, römisch/frühbyzantinisch und mittelalterlich. die ergebnisse der Analy-
se der Fundplätze wurden in Verteilungskarten sowohl nach ihrer datierung 
(Abb. 7) als auch ihrer Größe dargestellt. Soweit möglich sind die Fundplätze 
in einer aus einem Satellitenbild generierten Karte verzeichnet, sodass auch 
ihre topographische Lage deutlich wird (Abb. 8).

Obwohl im rahmen des Projektes kein umfassender, intensiver Survey 
durchgeführt werden konnte und die Quantität und Qualität des Fundmateri-
als oftmals keine klare und eindeutige bestimmung der Funktion der einzel-
nen Fundstellen zuließ, ergeben die ergebnisse sehr interessante und bislang 
unbekannte einblicke in die dynamische entwicklung dieser region von der 
Prähistorie bis ins Mittelalter. Für die neolithische Zeit haben der Survey in 
Zusammenschau mit den Grabungen der letzten Jahre eine Wissenslücke 
schließen können, da bislang keine neolithischen Siedlungstätigkeiten in der 
region bekannt waren. Mit den neueren untersuchungen konnte nun erst-
mals die sog. Starčevo-Kultur in dieser region nachgewiesen werden (Abb. 9). 
der Aufschwung der region während der bronzezeit hat demnach auch entle-
genere Gebiete wie die um Felix romuliana erreicht. das Fehlen von Sied-
lungstätigkeit im jüngeren neolithikum könnte darauf hindeuten, dass natur-
räumliche Grundvoraussetzungen, besonders die beschaffenheit der böden, 
nicht dazu geeignet waren, dass sich hier eine ausgedehnte Siedlungstätigkeit 
mit größeren, lange benutzbaren Siedlungen entfalten konnte. die Funde der 
kupferzeitlichen Periode scheinen die Theorie zu unterstützen, dass es sich da-
bei vor allem um eine auf rinderzucht basierte landwirtschaftliche Gesell-
schaft handelte, die hier einige bescheidene dauerhafte basisstationen hatte.
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eines der überraschendsten ergebnisse des Surveys war die nachweisbar 
große Siedlungstätigkeit in der bronzezeit (Abb. 10), die einen demographi-
schen Wandel mit einem Anstieg von Siedlern in der region voraussetzt. da-
gegen scheint es ab der eisenzeit zu einem lang anhaltenden rückgang in 
der Siedlungstätigkeit und wahrscheinlich auch in der bevölkerungsdichte 
gekommen zu sein. Allerdings zeigen neue untersuchungen, dass eisenzeitli-
che keramikformen sehr lange gelaufen sind und sogar noch bei der römi-
schen Übernahme im umlauf waren, sodass auch eine gewisse Siedlungs-
kontinuität mit einem Festhalten an traditionellen Formen nicht 
auszuschließen ist. 

Trotz eines möglichen rückgangs der Siedlungstätigkeit in der eisenzeit 
konnte nachgewiesen werden, dass diese in der bronze- und eisenzeit deut-
lich größer war als in der römisch/frühbyzantinischen Phase (Abb. 8. 10). In-
teressanterweise ist keine ausgeprägte Kontinuität zwischen der eisenzeit 
und der römischen Zeit nachweisbar, vielmehr scheint die römische Über-
nahme der region zu einem bruch in der Siedlungskontinuität geführt zu ha-
ben. Anhand der Surveyergebnisse lässt sich sogar nicht ausschließen, dass 
das Hinterland von Felix romuliana im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. fast voll-
ständig entvölkert gewesen war. Für den erstaunlich massiven rückgang 
über den langen Zeitraum von 200 v. Chr. bis ca. 250 n. Chr. in der Siedlungs-
tätigkeit lassen sich parallele entwicklungen in boetien und der Argolis (Pelo-
ponnes) nachweisen. deshalb könnte dieser rückgang auch in der umge-
bung von Felix romuliana mit einer extensiven Ausbeutung der ökonomischen 
Grundlagen in der bronzezeit in Verbindung zu bringen sein. dies scheint die 
These zu bestätigen, dass Moesia Inferior als überwiegend landwirtschaft-
lich geprägte region mit wenigen städtischen Zentren zu den am spätesten 
urbanisierten Provinzen des römischen reiches gehört. Während die späte 
eisenzeit und frührömische Zeit für die donaugebiete als Grenzregion einen 
gewissen Aufschwung gebracht haben, setzt dieser im Hinterland offensicht-
lich erst in der spätrömischen Zeit im 3. Jahrhundert n. Chr. ein. dieser bau-
liche Aufschwung, der auch einen Ausbau der Infrastruktur umfasst, dürfte 
mit der Sicherung der für das römische reich wichtigen Minenregion in  
Verbindung zu bringen sein. dies dürfte der Auslöser gewesen sein, dass  
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sich das während der frührömischen zeit unbedeutende hinterland der  
donauregion durch eine neue bedeutung des erzabbaues zu einer wichtigen 
zentralen Zone entwickelte. Auch wenn es bis heute keine detaillierten  
untersuchungen zum Straßensystem in Ostserbien gibt, scheint der Auf-
schwung im Hinterland von einer Infrastrukturverbesserung zur effektiveren 
Vernetzung der Abbaugebiete in Ostserbien profitiert zu haben. diese dürf-
ten ebenfalls die Wasserwege als natürliche Kommunikationsnetzwerke mit 
eingeschlossen haben. es ist daher durchaus denkbar, dass in den Anlagen 
nördlich des späteren Palastes und in der Vorgängerbebauung des Palastes, 
die eine Art ‚doppelfortifikation‘ bildeten, für die es in Pannonien und dakien 
Vergleichsbeispiele gibt, eine Auxiliarien-einheit stationiert war. den Anla-
gen könnten aufgrund der Lage eine administrative Funktion eines Zentrums 
für die Organisation des erzabbaus und  -handels sowie der effektiven Zulie-
ferung der fabricae in Thessaloniki, naissus, ratiaria und Horreum Margi zu-
gekommen sein. 

nördlich des Palastes haben sich die reste eines Gutshofes gefunden, der 
ebenfalls vorpalastzeitlich ist (Abb. 4). die horrea könnten zu diesem Guts-
hof gehört haben, so dass es hier möglicherweise eine kaiserliche domäne 
gab, der für die Versorgung der region mit Getreide eine wirtschaftliche  
bedeutung zukam. da die horrea teilweise durch Mauern noch zusätzlich ge-
sichert waren, lässt sich auch nicht ausschließen, dass ihnen in der militärisch 
organisierten Getreideversorgung der Provinz eine besondere rolle zukam. es 
ist daher wahrscheinlich, dass der gesamte bereich bereits in kaiserlichem 
besitz war, als er in eine umwehrte Palastanlage umgebaut und Teile der  
Vorgängerbebauung bereits wieder aufgegeben wurden. die ergebnisse des 
Surveys belegen allerdings eindeutig, dass der Palast – entgegen der Anfangs-
hypothese – nicht als ein ökonomischer oder administrativer Zentralort für 
die region gedient haben kann, sondern seine rolle eher unter ideologi-
schen Aspekten zu verstehen ist. Aber auch diese rolle als ideologisches 
oder – angesichts der zwei Tempel und des Grabensembles (Abb. 3) – eben-
falls sakrales Zentrum konnte in der kurzen benutzungszeit und aufgrund der 
Tatsache, dass der Palast wahrscheinlich nie vollständig fertig gestellt war, 
nicht soweit auf- und ausgebaut werden, dass sie einen positiven effekt auf 
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das Hinterland hatte. es wird deutlich, dass der Fokus in der Forschung bis-
lang viel zu einseitig auf der Palastzeit ende 3./Anfang 4. Jahrhundert n. Chr. 
lag und der Palast falsch als der Motor für die entwicklung der region ange-
sehen wurde.

es gibt zahlreiche Anzeichen für eine frühe Christianisierung der Gegend 
ab der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. die Ansiedlung von mehreren kirch-
lichen Komplexen (Abb. 4, nr. 2) deutet auf ein kirchliches Zentrum hin, das 
auch eine Strahlkraft auf das Hinterland hatte und ein Aufblühen von kleine-
ren Siedlungen nach sich zog. Aufgrund der Instabilität der donaugrenze im 
4. und 5. Jahrhunert n. Chr. dürfte die gut bewehrte Anlage von Felix romu-
liana eine strategische rolle in einem system einer inneren sicherungslinie 
gespielt haben und hierfür der aufgegebene Palast bewusst wieder besie-
delt worden sein. Insgesamt scheint sich in der region die Siedlungstätigkeit 
von der unsicheren Grenze weg ins Hinterland verlagert zu haben, was eine 
vermehrte bautätigkeit nicht nur von kirchlichen Anlagen mit sich brachte.

nach den unruhigen zeiten mit den goten- und hunnenüberfällen im  
6. und 7. Jahrhundert n. Chr. ist abermals ein Aufschwung in der Siedlungstä-
tigkeit zu verzeichnen. Ab dem 11. Jahrhundert n. Chr. spielte das umland 
von Felix romuliana keine übergeordnete wirtschaftliche rolle mehr, was 
sich bis heute nicht verändert hat.

die 2015 erfolgreich abgeschlossene dissertation zur untersuchung des 
umlandes von Felix romuliana mit einem beschränkten Survey, mit dessen 
Hilfe sicherlich nicht alle Fragen zu klären sind, hat gezeigt, wie wichtig das 
Verständnis der Siedlungsgeschichte von der Frühzeit bis ins Mittelalter für 
die rolle des Palastes in dieser entwicklungslinie ist. es konnte ein vollkom-
men neues bild der dynamik dieser Mikro-region gewonnen werden, für  
deren ökonomische rolle sowohl der erzabbau und  -handel als auch die Sta-
bilität bzw. Instabilität der donaugrenze von zentraler bedeutung war. nur 
vor diesem Hintergrund können die vorpalastzeitlichen Anlagen und ihr  
Stellenwert für die entwicklung der region, aber auch ihre bedeutung für  
die entscheidung, hier einen tetrarchischen Palast zu errichten, umfassend 
erklärt werden. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wenig bislang über die  
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A. Kapuran).



eisenzeit und ihren möglichen einfluss auf eine lang anhaltende Marginalisie-
rung dieser region bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. hinein bekannt ist und 
welche wichtige rolle die frühe Christianisierung für die entwicklung gespielt 
hat – Forschungsdesiderate, die für ein besseres Verständnis dieser region 
in Zukunft möglichst geschlossen werden sollten. 
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Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Thomas G. Schattner

reGIOn HueLVA/OnubA, SPAnIen
das Tharsis-Projekt: Wirtschaftsweise,  
Gesellschaft und Kultur in der Kontaktzone 
zwischen Küste und Hinterland zur mittleren 
eisenzeit

die Arbeiten der Jahre 2007 bis 2010

Archaeological investigations on the site of Tharsis (Alosno, province Huelva) 
and its surroundings were carried out in cooperation with colleagues of the 
University of Huelva between 2007 and 2010. The main objective consisted 
in the analysis of the relation between a major mining centre as is Tharsis 
and its surroundings with its extraordinarily huge deposits of copper and  
silver mainly, which were explored from the beginning of the Metal Ages 
(Copper Age) onwards until nowadays. The project is of major interest as the 
search of these metals is a persistent element especially in the Iron Age  
Hispaniae and achieves a new flourishing period in Roman times. With a  
focus on this time span, three places in the nearer surroundings were 
studied: Cerro de la Divisa (8th/7th c. BC), Castro Cerquillo (5th/4th cent. BC) 
and Lagunazo (roman time). Other places in the farther surroundings as  
Tejada la Vieja, Niebla and Ayamonte have also to be considered, as slags are 
found in all of them. In one way or another, the nearer and the farer surroun-
dings must have participated in Tharsis‘ richness. The inclusion of Ayamonte 
establishes a link to another project also run by DAI Madrid (D. Marzoli).
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Vorbemerkung
die Iberische Halbinsel gehört zu den reichsten bergbauregionen europas. 
erz und Metall, Gold, Silber, Kupfer, eisen, Zinn u. v. a. m., ihre Ausbeutung, 
Gewinnung, Verhüttung und Verarbeitung spielen seit den Metallzeiten eine 
Hauptrolle in der Geschichte des Landes. der Zustrom fremder Völker na-
mentlich zunächst der Phönizier und später der römer auf der Suche nach 
Metall ist die regel. Wie ein roter Faden durchzieht das Metall sämtliche 
Kulturperioden. Wer es hatte, wer die Technik der erzeugung beherrschte, 
war den anderen entscheidend voraus. es geht um technische Innovationen, 
um ökonomische und soziale entwicklungen. das Thema ist für das Verständ-
nis gerade der eisenzeit auf der Iberischen Halbinsel von herausragender 
bedeutung, weil diese Zeit von der in großem Stile betriebenen Ausbeutung 
der hispanischen Silber- und Kupferminen geprägt ist.

das Projekt gehört in das Forschungscluster 2 Innovationen. Man muss 
sich klar machen, dass die Iberische Halbinsel kulturhistorisch relativ lange 
in prähistorischen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontexten ge-
fangen ist. die bronzezeit dauert entsprechend lange bis ins 8. und in einigen 
Gebieten des zentralen Hochlandes (meseta) sowie des nordens bis ins  
6. Jahrhundert v. Chr. fort. durch den vielfältigen Kontakt mit den Seefahrern 
aus Phönizien werden im 8. Jahrundert v. Chr. in den Häfen an der Südküste 
– so auch in Huelva/Onuba, dem in 40 km entfernung liegenden Hafenort 
von Tharsis und riotinto – Impulse ausgelöst, die regional großflächige  
Wirkung zeigen (Abb. 1). die bronzezeit geht zu ende, es beginnt die eisen-
zeit. Im Süden entsteht vor dem Hintergrund des Fremdkontaktes eine neue 
Hochkultur, die tartessische, die sich zum ersten Mal in Hispanien eines 
Schriftsystems, nämlich des phönizischen Alphabets, welches bekanntlich 
auch dem griechischen zugrunde liegt, bedient. regionale Abarten dieser 
Schrift bilden sich heraus (z. b. die sog. Südwestschrift). Wirtschaftlich führt 
der Impuls dazu, dass die schon seit der Kupferzeit (3. Jt. v. Chr) bestehende 
Metallverhüttung in neue Größenordnungen vorstößt. die öfen werden größer, 
sie werden mit den neu eingeführten blasebälgen angefacht, die Produktion 
an Kupfer und Silber steigt, die hispanischen erzgießer kommen erstmalig 
mit der durchaus komplizierten eisentechnologie in berührung, die sie  
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übernehmen. Auf allen Gebieten lässt sich Innovation ablesen. die Städte 
erhalten orthogonale Straßensysteme, die Töpfer drehen fortan auf der 
drehscheibe, man trinkt Wein, der esel als Haustier tritt auf den Plan usw.

Das Tharsis-Projekt
Im rahmen der unternehmung, deren feldarchäologischer Teil abgeschlos-
sen ist, steht die untersuchung über die Wirtschaftsweise, die Gesellschaft 
und die Kultur in der Kontaktzone zwischen Küste und Hinterland des hispa-
nischen Südwestens zur mittleren eisenzeit im Mittelpunkt. die Studie ist  
vergleichend angelegt und sieht Forschungen in Tharsis selbst (Abb. 2) sowie 
in zwei weiteren Siedlungen des umlandes vor, Cerro de la divisa (Abb. 3. 4) 
und Castro Cerquillo, die alle in Sichtweite voneinander liegen. Sie hat zum 
Ziel, das Minenzentrum Tharsis in seinem Verhältnis zu seinem umland zu 
untersuchen. die Fragestellung enthält mannigfaltige Aspekte: neben dem 
Technischen gilt das Interesse vor allen dingen der Problematik von Zentrum 
(Tharsis) und Peripherie (Castro Cerquillo, Cerro de la divisa, Lagunazo), zu-
mal zwischen Tharsis und seinem umland eine Kulturgrenze zu verlaufen 
scheint. Während nach dem befund in Tharsis selbst ausschließlich punisch-
turdetanische Keramik zutage tritt, findet sich in den erwähnten nördlich  
anschließenden Orten des umlands verhältnismäßig viel handgemachte  
Keramik, die gewöhnlich als „keltisch“ angesprochen wird. Inwiefern partizi-
piert das (keltische) umland am Metallreichtum von Silber und Kupfer des 
(punisch-turdetanischen) Zentrums Tharsis? Welche Verbindungen beste-
hen? Welcher Art sind diese Wechselwirkungen?

das Minenzentrum Tharsis ist die nahezu einzige der großen Minen des 
Iberischen Pyritgürtels, deren Zustand noch untersuchungen am antiken  
befund erlaubt. In den anderen großen Minen wie riotinto oder Sotiel Coro-
nada ist der antike befund durch den nachfolgenden bergbau weitgehend 
zerstört. Indem der bergbau sich stets weiter und tiefer in den berg hinein-
frisst, zerstört er das, was die Vorgänger übrig gelassen haben, es handelt 
sich um ein konstantes Merkmal dieser Industrie. An bedeutenden früheisen-
zeitlichen Funden ist ein Goldcollier zu nennen, das in die orientalisierende 
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2 Tharsis, filón Sur/südlicher erzgang heutiger Zustand. dort befand sich früher die eisenzeitliche 
Siedlung (Foto: d-dAI-MAd-PAT-dG-022-2006-033, J. Patterson). 

3 Cerro de la divisa von Ost (Foto: d-dAI-MAd-CH-dG-049-2006-001, Chr. Hartl-reiter). 



Zeit des 8.–6. Jahrhunderts v. Chr. datiert wird und vielleicht zu beginn des 
20. Jahrhunderts zutage kam. Fundort ist wahrscheinlich die nekropole Pico 
del Oro in Tharsis. Aus römischer Zeit sind Gebäude übrig, deren Grundriss 
erhalten ist. Gleichwohl muss der Platz auch in dieser Zeit bedeutend gewe-
sen sein, da eine Panzerstatue dorther stammt, die heute im Museum Huel-
va aufbewahrt wird.

in der siedlung auf dem Cerro de la Divisa (395 m ü. d. M.) wurde pros-
pektiert und ein Plan erstellt (Abb. 4). Wie sich zeigt, war diese von einer 
Mauer (ML) umgeben, die den Höhenlinien folgt. Wahrscheinlich handelt es 
sich um eine Lehmmauer auf Steinsockel. An einer Stelle ragt ein großer 
rechteckturm vor die Stadtmauer vor, hier zwischen ML 1 und ML 2 ist ein 
eingang zu vermuten, ein weiterer Turm könnte sich bei ML 7 befinden. die 
Siedlung dürfte etwa 1 ha Fläche bedeckt haben. Im Inneren sind fünf Mau-
ern an der Oberfläche sichtbar (M1‒5). Sie erscheinen aufeinander bezogen 
und ausgerichtet, was sicher durch ihre Orientierung entlang der Höhenlinie 
bedingt ist. Auch Hinweise auf Straßen sind deutlich. der eindruck ist, dass 
sich eine ganze reihe Häuser in der Siedlung befanden, die sich jeweils auf 
die Straßen ausrichteten. Im Ganzen ist die Siedlung auf dem Cerro de la  
divisa eine der wenigen in ihrer vollständigen Flächenerstreckung bekannten 
endbronzezeitlichen Siedlungen im hispanischen Südwesten. Auffällig sind 
die rechteckgrundrisse der Häuser, die im Gegensatz stehen zu den rund-
häusern, die sonst aus den einheimischen Siedlungen der region bekannt 
sind. Üblicherweise gilt die Meinung, dass der rechteckgrundriss durch den 
Kontakt mit den Seefahrern aus dem Osten eingeführt worden sei. der Kera-
mikbefund vom Cerro de la divisa passt zu dieser datierung. Ferner ist die  
ungewöhnliche befestigung auffällig. damit ist diese Siedlung mit größeren 
Siedlungen in eine reihe zu stellen, die sich näher zur Küste hin befinden und 
üblicherweise größer sind wie z. b. niebla. Schließlich fällt die rechteckform 
des geschilderten Turmes auf, da derartige bastionen an Stadteingängen 
sonst üblicherweise gerundet sind wie in niebla, Setefilla, Tejada la Vieja usw.
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auch Castro Cerquillo (Abb. 5‒7) besitzt eine ummauerung. die Grabung 
hat die kleinteilige bebauung bestätigt, die das geophysikalische bild zeigte 
(Abb. 6. 7). rechteckbauten liegen dicht an dicht, netzartig überziehen die 
Mauern das recht steil abfallende Gelände und folgen überraschenderweise 
nicht unbedingt den Höhenlinien, wie man vorderhand vielleicht erwarten 
würde. die Hausmauern bestanden aus den örtlich anstehenden Schiefer-
platten und besaßen lediglich einen Sockel aus Stein. das Aufgehende  
bestand aus Lehm, der zerflossen ist und als gelbe Schicht allenthalben die 
Grabungsfläche bedeckt. dabei erstaunt die bautechnik der Mauern. Über 
einem Steinsockel aus Schieferplatten werden zunächst ein bis zwei Schich-
ten Lehmziegel verlegt bevor der Stampflehmaufbau folgt. beide Seiten sind 
mit hochkant stehenden Platten in der Art von Orthostaten verkleidet. es 
handelt sich um eine Mischtechnik, die bisher in Hispanien nicht beobachtet 
worden ist, und die kaum indigen sein kann. das vermehrte Auftreten von 
Treppen kann als Anzeiger für Mehrgeschossigkeit gewertet werden, die bei 
der Hanglage nicht verwundert. Insofern könnten die in einigen räumen  
beobachteten Häufungen von relativ vollständigen Vorratsgefäßen und Am-
phoren als Hinweise auf die nutzung der räume als Vorratsräume gewertet 
werden. der Wohnbereich könnte sich im ersten Stock befunden haben. An 
den Außenseiten der Mauern, innen wie außen, haben sich gelegentlich 
noch verkeilte Steine erhalten, die sicher zur Aufnahme von Pfosten dienten, 
mit denen die dächer der Gebäude gestützt wurden. die Mauern gehören 
zu Gebäuden, dazwischen verläuft ein geführter Weg.

zusammenfassend erscheint die regelmäßigkeit der siedlungsanlage 
überraschend, die von einer lenkenden Hand bei der Planung der Siedlung 
Zeugnis zu geben scheint. die Mauern sind recht einheitlich ausgerichtet – 
ungeachtet des Verlaufs der Höhenlinien. die Funde – namentlich Keramik 
und Fibeln – deuten auf einen Zeitraum des späten 5. bis 4. Jahrhunderts  
v. Chr. hin. das bild der Fundkeramik wird bestimmt von punischen Amphoren 
und sog. keltischer Keramik. damit wäre dieser Platz nur etwa 100 Jahre lang 
vom ende des 5. bis zum ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. besiedelt gewesen. 
Für die einschätzung des Verfallsprozesses ist folgende beobachtung wich-
tig: auf den Laufhorizonten wurden kaum Funde gemacht. die Feuerstellen, 
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5 Castro Cerquillo, Hügel von nW (Foto: d-dAI-MAd-PAT-dG-022-2006-077, J. Patterson). 

6 Castro Cerquillo, Grabungsfläche (Foto: d-dAI-MAd-PAT-dG-031-2007-005, J. Patterson).



die auf der Oberfläche der Versturzschichten beobachtet wurden, reichen 
nicht bis zum Laufhorizont hinunter, können also nicht mit der ursache für 
den Verfallsprozess unmittelbar verbunden werden. der befund deutet eher 
darauf hin, dass die Siedlung Castro Cerquillo willentlich aufgelassen und das 
Inventar mitgenommen wurde. Später, nachdem die Stampflehmmauern 
zerflossen waren, ist auf dem ruinengelände gelegentlich Feuer gemacht 
worden, vielleicht haben sich Hirten in den zerfallenen Gebäuden kurzzeitig 
eingerichtet. Vereinzelte römische Scherben, die zutage kamen, können un-
ter umständen mit dieser Phase in Verbindung gebracht werden. Wichtig ist 
der gelegentliche Fund von Silberschlacke, da auf diese Weise deutlich wird, 
dass Castro Cerquillo selbst verhüttet und so auf die eine oder andere Weise 
am Metallreichtum Tharsis‘ partizipiert hat. Allerdings fanden sich Schlacken 
im Grabungsareal nur vereinzelt und auch sonst fehlen dort Hinweise auf 
Verhüttung. diese dürfte ohnehin eher am rand der Siedlung zu suchen 
sein, wo die Verschüttung aufgrund der Hanglage höher ansteht.

 
Von Lagunazo sind allein die römischen Mündungsstollen bekannt (Abb. 8).

Als vorläufiges Fazit des gesamten Projektes können folgende beobach-
tungen festgehalten werden: Mit der Ankunft der Phönizier wird die berg-
bauliche Produktion des gesamten hispanischen Südwestens von der Kup-
ferförderung auf die Förderung von Silber umgestellt. Gleichzeitig werden 
Silberminen gezielt prospektiert. Auf diese Weise ist zu erklären, wieso die 
kleine Mine Monte romero bei Almonaster la real nun ausgebeutet wird 
(Abb. 1). der Größenmaßstab steigert sich in zuvor unvorstellbarem Aus-
maß. Mit den eingangs kurz angesprochenen technologischen Innovationen 
gelingt die Verhüttung ungleich größerer Mengen als zuvor. die nachfrage 
muss gewaltig groß gewesen sein, ihr Höhepunkt liegt im späten 8. und  
7. Jahrhundert v. Chr. Schon in der voraufgegangenen epoche hatte sich die 
entsprechende entwicklung abgezeichnet. darin wird der Grund erkannt, 
dass die einheimischen siedlungen des weiteren umlandes aufgelassen wer-
den, der Zuzug geht nach der Mine. Über den chemischen Fingerabdruck ge-
lingt es, die Schlacke mit der Fundstelle des erzes zu korrelieren. dadurch ist  
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z. b. deutlich, dass Cerro de la divisa sein erz aus Lagunazo bezogen haben 
muss, das in Sichtweite liegt. das erz ist als rohmaterial aus der Mine in die 
umliegenden Siedlungen gebracht und dort verhüttet worden. entsprechen-
de Schlackefunde aus jeder Siedlung der region zeigen, dass alle an dem 
Prozess partizipiert haben. besaßen die Siedlungen dort auf der Mine jeweils 
claims, was angesichts der Größe des bergbauareals von Tharsis wahrschein-
lich scheint? Oder gab es eine zentrale Minenverwaltung, die zuteilte, was 
eher unwahrscheinlich ist? In der Publikation, die derzeit vorbereitet wird, 
versuchen wir darauf Antworten zu finden. Mit der Ankunft Karthagos auf 
der Halbinsel im späten 6. Jahrhundert v. Chr. ändert sich das bild, die Minen 
scheinen weniger zu fördern, einige gar stillzuliegen. der Fall des Castro Cer-
quillo jedoch zeigt Aktivität im 5./4. Jahrhundert v. Chr. die nur kurzzeitig 
aktive Siedlung führt jedoch auch die wechselnden Situationen von Ange-
bot, nachfrage und der Möglichkeit der Ausbeutung vor Augen. Spätestens in 
römischer Zeitwird die Mine Tharsis wieder von Silber auf Kupferproduktion 
umgestellt.
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Claus-Michael Hüssen, balázs Komoróczy und 
Marek Vlach

CHArVÁTSKÁ nOVÁ VeS, TSCHeCHISCHe 
republik
ein temporäres römisches Militärlager in 
südmähren

die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014

The research on the Roman camp of Charvátská Nová Ves in Moravia took 
place within the framework of a cooperative project on the study of military 
activities during the period of the Marcomannic wars (bellum Germanicum 
et Sarmaticum) north of the Pannonian Danube frontier in the reign of  
Emperor Marcus Aurelius (166–180 AD). With archaeological and scientific 
methods, temporary camps from the Roman campaigns were examined 
within the context of the Germanic settlements. The fieldwork in 2013–2014  
focused on the camp in Charvátská Nová Ves, which was discovered in the 
early 1990s. With an inner surface of just over 40 hectares, it is the largest 
temporary camp west of the Little Carpathians and provided space to a field 
army of more than 10,000 legionaries.

die Fundstelle Charvátská nová Ves liegt auf einer Flussterrasse der Thaya 
auf 162–165 m ü. d. M. der Fluss fließt heute etwa 2,5 km östlich des Lagers. 
die Lage an der Terrassenkante deutet an, dass das Flussbett der Thaya in 
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römischer Zeit stabil genug war, um das Lager in einem bereich anzulegen, 
der heute als Überschwemmungsgebiet gilt. 

Im rahmen des Projektes wurde innerhalb des Lagers und in der unmit-
telbaren umgebung eine Gesamtfläche von 15 ha geophysikalisch prospek-
tiert (Abb. 1). Auf etwa 45 % der Gesamtfläche schließen moderne eingriffe 
Messungen aus. 

das große Lager hat die Form eines nicht ganz regelmäßigen rechtecks. 
die Längsachse ist parallel zur Terrassenkante orientiert. die nördliche und 
westliche Seite sind mit Längen von 530 m bzw. 745 m vollständig erhalten. 
beide Seiten weisen, vor allem im bereich der Toreinlässe, kleine richtungs-
wechsel auf. Anhand der komplett erhaltenen West- und nordseite des  
Lagers ist eine Fläche von 40,9 ha zu rekonstruieren. In der Grundform  
entspricht das Lager der sog. Tertiata, d. h. einem Verhältnis von 3:2 von 
Längs- zur Schmalseite, das auch in historischen Quellen zum bau von römi-
schen Lagern empfohlen wird. 

Im nord befindet sich das Lagertor genau in der Mitte der umwehrung. 
die Westseite wird durch zwei Tore etwa gedrittelt, wobei das mittlere Seg-
ment etwas kürzer ist. die Ostumwehrung, einschließlich großer Flächen im 
Inneren, ist durch gravierende moderne eingriffe zerstört. ein auf älteren 
Luftbildaufnahmen klar identifizierbares Tor mit vorgelagertem Grabenstück 
(titulum) im nördlichen drittel der östlichen umwehrung entspricht in seiner 
Lage dem gegenüberliegenden Tor an der Westseite des Lagers. ein entspre-
chendes zweites Tor im südlichen drittel ist daher wahrscheinlich, sodass 
das große Lager mit insgesamt sechs Tordurchlässen, jeweils mit davor  
liegendem titulum, zu ergänzen ist.

die geophysikalische Prospektion und aktuelle Luftbildaufnahmen im  
bereich des nördlichen Tores lieferten besondere erkenntnisse. der Spitz- 
graben war im bereich des Tores nicht unterbrochen (Abb. 2). die eingangs-
situation wird somit nur durch das 16 m lange titulum angezeigt, das in  
einem Abstand von 21 m vor dem Lagergraben liegt.

dieser befund lässt zwei mögliche Interpretationen zu. entweder war 
der Graben an dieser Stelle schon von Anfang an nicht unterbrochen und 
der Zugang ins Lager erfolgte über eine hölzerne brücke. dies wäre bei 
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1 Charvátská nová Ves, Kreis břeclav. Magnetometerplan und Luftaufnahme des römischen Feld-
lagers (Grafik: M. Vlach, ArÚb; Orthofoto: © ČÚZK, Czech Office for Surveying, Mapping and  
Cadastre).



sog. temporären Lagern allerdings äußerst ungewöhnlich. Oder – als alter-
native Möglichkeit – es kam zu einem umbau der umwehrung und die  
ursprünglichen beiden Grabenköpfe des durchlasses wurden erst sekundär 
verbunden in Folge einer Änderung der Funktion des Lagers. Für diese Inter-
pretation sprechen nicht nur schwache magnetische Anomalien bei den 
Messungen, sondern auch die leichte Änderung der richtung des Grabens 
an der Stelle der ursprünglichen unterbrechung für das Tor. 

diese umbaumaßnahme an der nordumwehrung kann mit einem weite-
ren befund der Geomagnetik in Zusammenhang gebracht werden. Im Inne-
ren der Anlage verläuft vom nördlichen Graben nach Süden eine lineare  
Anomalie parallel zur Längsachse des Lagers über die gesamte gemessene 
Fläche (Abb. 2). dieser schmalere Graben war an einer Stelle auf 10 m unter-
brochen und mit einem titulum gesichert, das um 16 m nach Westen vorge-
schoben war. dieser befund eines Tordurchlasses aus den Messungen wurde 
durch eine Ausgrabung 2014 verifiziert.

Somit steht fest, dass das Lager von Charvátská nová Ves zweiphasig war. 
ein größeres Lager 1a und ein jüngeres, etwa auf ein Viertel der ursprüngli-
chen Fläche verkleinertes Lager 1b mit 10,4 ha Größe. Sehr wahrscheinlich 
erfolgte der umbau des ursprünglichen nordtores von Lager 1a im Zuge die-
ser reduzierung. Offen bleibt die Frage nach weiteren Toren dieser jüngeren 
Anlage bzw. der Weiternutzung der vorhandenen Fortifikationen des älteren 
Lagers 1a im Westen. 

Zusätzliche untersuchungen fanden im zentralen bereich der nordseite 
von Lager 1a statt (Schnitte 3–5; Abb. 3). Mit den Schnitten 3 und 5 sollten 
der Graben außerhalb des bereichs des vermuteten Tores erfasst werden 
und im Schnitt 4 (Abb. 4) der Abschnitt mit der abweichenden magnetischen 
Struktur dazwischen. In den Profilen zeigte sich der für römische Lager- 
umwehrungen charakteristische Spitzgraben. er war auf Höhe der Plana  
zwischen 2,5 und 3,6 m breit und noch 1,4 bis 1,6 m tief im kiesig-sandigen 
untergrund erhalten (Abb. 5); von der heutigen Geländeoberfläche beträgt 
die Tiefe 2 bis 2,2 m.

die Schnitte 3 und 5 wurden in den bereich des Walls und des Inter- 
vallums hinein verlängert, wo geophysikalische Anomalien auf mögliche  
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Strukturen in der Innenfläche hinwiesen. Zwei Objekte mit runder bis ovaler 
Form erwiesen sich als einfacher Ofen mit Schürgrube (Abb. 6). es ist der 
erste nachgewiesene Feldofen in einem temporären Militärlager im Mittel-
donaugebiet. In diesen öfen hinter dem Wall konnten die Soldaten ihr brot 
backen. In britannien sind Marschlager mit einer großen Zahl von öfen be-
kannt. diese in Truppenlagern zu erwartenden, aber nur gering eingetieften 
befunde dürften an den untersuchten Plätzen im mittleren donauraum 
durch die intensive moderne Ackerwirtschaft weitgehend zerstört worden 
sein.

ein weiteres wichtiges ergebnis ist der nachweis von ungebrannten 
Lehmziegeln in den Grabungsschnitten 3, 4 und 5. bei der Freilegung zeigten 
sie sich als ein kompaktes und offensichtlich bewusst geformtes feinkör- 
niges, sandiges oder sandig-lehmiges Sediment mit etwas stärkerer Humifi-
zierung als das umliegende Material. In Schnitt 3 waren sie nur im Profil  
erkennbar, während in den anderen Grabenschnitten exemplare innerhalb 
der Verfüllung noch plastisch erhalten waren. die ursprünglichen Maße der 
Lehmziegel ließen sich wegen der Fragmentierung und der erosion nicht be-
stimmen. Position, Konzentration und Ausrichtung der Lehmziegel zeigen 
eine charakteristische Schichtung, die vom Lagerinneren in die Gräben  
abfällt. Sie können daher als bestandteile des Walls interpretiert werden. 
dieser war zumindest an der Außenseite mit den Lehmziegeln verkleidet. 
Hauptbestandteil des Walls war das eher lockere Sand- und Kiesmaterial des 
Grabenaushubs. die nahezu vertikale Lagerung der Ziegel in der Grabenver-
füllung zeigt außerdem, dass der ursprüngliche Wall in einen bereits teil-
weise verfüllten Graben erodiert ist.

Standardmäßig werden im rahmen des Forschungsprojektes unter- 
suchungen zur Malakofauna (Weichtiere), d. h. zur aquatischen umwelt, an 
den Sedimenten der Grabenverfüllungen durchgeführt. die geschlämmten 
bodenproben zeigen ein relativ homogenes Spektrum von Mollusken. domi-
nant ist darin eine ökologische Gruppe, die ausschließlich in offenen bioto-
pen mit zusammenhängendem Kräuterbewuchs lebt. Zur Zeit der Verfüllung 
der Gräben war die Fundstelle Charvátská nová Ves ein waldloser, trockener 
und sonniger Standort. 
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dieses ergebnis deckt sich mit den malakologischen (weichtierkund- 
lichen) Analysen von den übrigen untersuchten Feldlagern westlich der  
Kleinen Karpaten. Aus ökologischer Sicht wurden vom römischen Militär 
sehr ähnliche Standorte für die Lager ausgewählt. An keinem Platz gibt es 
Anzeiger für Waldbestände, dafür dominieren thermophile (wärmeliebende) 
und xerophile (trockenheitsliebende) Arten, die in einer Steppenvegetation 
bzw. in offenen Landschaften vorkommen.

ein abweichendes ergebnis liefert nur die analyse der als ungebrannte 
Ziegel identifizierten befunde in Charvátská nová Ves. diese Proben zeigen 
eine fremdartige beimischung von Wassermollusken, vor allem der Art  
Gyraulus laevis. das Glatte Posthörnchen ist eine ortsfremde Art, die an stark 
eutrophierte, d. h. nährstoffreiche Gewässer gebunden ist, insbesondere 
Teiche und andere Stillgewässer. das Material für die Herstellung der unge-
brannten ziegel stammte höchstwahrscheinlich aus einer solchen umge-
bung, vermutlich aus einem der Tot- oder Seitenarme der damals stark  
mäandrierenden Thaya.

Für eine genauere datierung der Lager 1a und 1b von Charvátská nová 
Ves lieferten die Ausgrabungen keine geeigneten archäologischen Funde. Im 
unmittelbaren umfeld und vielleicht auch im bereich des Lagers stellte man 
bei früheren Oberflächenprospektionen und rettungsgrabungen Spuren 
germanischer Siedlungsaktivitäten fest, die sich allgemein ins 2. bis 4. Jahr-
hundert n. Chr. datieren lassen. bekannt ist außerdem ein kleinerer bestand 
von Metallgegenständen, die in Zusammenhang mit der germanischen  
besiedlung stehen. nur indirekt könnten einige Objekte mit der zeitweisen 
Anwesenheit eines römischen Heers in Verbindung gebracht werden und die 
für das Lager in Charvátská nová Ves angenommene datierung in die Zeit 
der Markomannenkriege stützen.

das schlämmen des sediments aus den untersuchten befunden ergab eine 
Auswahl von verkohlten organischen Makroresten von Pflanzen mit kurzer  
Vegetationszeit, die am besten der belegungszeit oder der unmittelbar nach-
folgenden Periode zugeordnet werden können. Analysen des radioaktiven 
Kohlenstoffisotops in diesen Proben lieferten relativ konsistente daten und 
weisen einen Schwerpunkt eindeutig innerhalb des absolutchronologischen 
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5 dokumentation des nördlichen Lagergrabens während der Kampagne 2013 (Foto: C.-M. Hüssen). 



Intervalls von 80–259 n. Chr. auf, bei einer Standardabweichung 2σ (bei der 
Standardabweichung 1σ liegt die Zeitspanne innerhalb des Intervalls 123–
197 n. Chr.). 
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Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von Martin bachmann

ASPendOS, TÜrKeI

die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2014

Aspendos is one of the most important urban centers of Roman Asia Minor, 
but was neglected in archaeological research for longtime. Well known are 
the impressive and virtuous drawings of major Roman monuments by Geor-
ge Niemann from the late 19th century. In 2008 a multi-annual survey pro-
ject was started by Veli Köse (Ankara Hacettepe Üniversitesi) in Aspendos, 
with the aim to create a uniform level of documentation and a detailed know-
ledge base for an excavation project carried out for the first time in Aspen-
dos. The first excavation campaign was started in 2012 in cooperation with 
the Museum of Antalya. The Istanbul Department of the German Archaeolo-
gical Institute is involved in this research project of Veli Köse in cooperation 
and carried out primarily architectural surveys of the major Roman monu-
ments, but was also involved in the excavation documentation.

Trotz ihrer überragenden historischen bedeutung ist die Stadt Aspendos in 
Pamphylien bisher kaum Gegenstand archäologischer Feldforschungen  
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gewesen. die eindrucksvollen bauaufnahmen, Ansichtszeichnungen und 
Perspektiven des weltberühmten Theaters, des nymphäums, der basilika 
und anderer römischer Großmonumente (Abb. 1), die der begnadete bau-
forscher und Zeichner George niemann ende des 19. Jahrhunderts schuf, 
stehen vor dem Hintergrund eines nahezu unbekannten Stadtgefüges und 
einer weitgehenden unkenntnis der älteren, vorrömischen epochen. das 
hieraus entstehende Forschungsdesiderat wurde von Veli Köse (Hacettepe 
Üniversitesi Ankara) in ein umfangreiches Programm zur archäologischen 
untersuchung der Stadt und ihrer Geschichte implementiert, das auch die 
ökonomischen beziehungen zwischen der pamphylischen Hafenstadt und 
dem pisidischen Hinterland im blickfeld hat. 
Für die bauforschung ergeben sich dabei besonders hinsichtlich der römi-
schen Großmonumente – Markthalle, basilika, nymphäum und Theater – ei-
nige wichtige Fragestellungen, die im rahmen einer völligen neudokumen-
tation dieser bauwerke angegangen werden sollten. da ist zunächst die 
besondere Materialkultur der bauwerke von Aspendos. das schwierig zu be-
arbeitende, teilweise brekzienartige Konglomeratgestein, aus dem die Mau-
ern hochgeführt wurden, stellte in konstruktiver Hinsicht eine besondere 
Herausforderung dar (Abb. 2). die Monumentalbauwerke in Aspendos stan-
den mit diesem Material vor ganz anderen Voraussetzungen als etwa in den 
städtischen Zentren an der Westküste Kleinasiens. das vor Ort gewonnene 
Konglomeratgestein wurde in der regel für den Mauerkern verwendet und 
dann mit einer Schale aus Kalkstein oder Marmor verkleidet. bearbeitungs-
spuren, Versatzmarken oder Werkzeichen sind nicht vorhanden oder an 
den porösen Oberflächen nicht mehr ablesbar, sodass der bauablauf im de-
tail nur schwer entschlüsselt werden kann. da ist aber auch das hellenis-
tisch-römische Zentrum der Stadt mit einer Agora, deren Transformations-
prozesse im rahmen der romanisierung von Aspendos bisher kaum 
entschlüsselt worden sind. und da ist schließlich das römische Theater von 
Aspendos als Monument von Weltrang, das seine hervorragende erhaltung 
einer komplexen nachnutzungsgeschichte verdankt, die vom seldschu- 
kischen Herrschaftssitz bis zum Veranstaltungszentrum der türkischen  
republik reicht. Hier steht neben der dokumentation des baubestandes in 
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1 blick auf das Stadtzentrum mit den römischen Großbauten der Agora vom uferbereich des eury-
medon (Foto: M. bachmann). 

2 detailaufnahme des Konglomeratgesteins, aus dem viele der Monumente von Aspendos errich-
tet wurden (Foto: M. bachmann).



zeitgemäßer Form auch die Analyse einer über 60-jährigen restaurierungs-
geschichte als Aufgabe im raum.

Im berichtszeitraum wurden schwerpunktmäßig dokumentationsarbeiten 
an den baugliedern des nymphäums durchgeführt (Abb. 3). Insbesondere 
wurden die verstürzten Architekturteile aufgenommen, die bei der 2012 be-
gonnenen Ausgrabung vor der Schaufassade des nymphäums freigelegt 
wurden (Abb. 4). die etwa 15 m hohe und über 32 m breite ruine der Fassa-
de besteht weitgehend aus dem 1,5 m starken Mauerkern aus Konglomerat 
und wenigen tief in den Kern einbindenden Werkstücken aus Marmor. Aus 
dem Mauerkern treten an vielen Stellen die Spuren der verlorenen marmor-
nen Wandverkleidung im negativ hervor (Abb. 5). Allerdings ließ der Mangel 
an erhaltenen Werkstücken und die unzugänglichkeit der oberen Partien 
des nymphäums bisher keine eindeutige rekonstruktion dieser wichtigen 
antoninischen repräsentationsarchitektur zu, die wohl zwischen 160 und 
180 n. Chr. errichtet wurde. Auch die rekonstruktionsvorschläge von George 
niemann und später von Hans Hörmann müssen als hypothetisch gelten. 
neben der erfassung der teilweise neu entdeckten bauglieder steht daher 
die Auswertung eines terrestrischen Laserscans, mit dem die ruine der 
Schauwand erfasst wurde. Auf diesen beiden Wegen – der exakten doku-
mentation des Mauerkerns und der zeichnerischen erfassung der durch die 
neuen Ausgrabungen vermehrten bauglieder – soll eine genaue rekonstruk-
tion des römischen nymphäums von Aspendos in den nächsten Jahren ent-
wickelt werden.

ein weiterer Fokus der Arbeiten wurde auf die basilika gerichtet, die mit 
ihrer komplexen baulichen entwicklung einen Schwerpunkt der untersu-
chungen von V. Köse bildet. die dreischiffige römische basilika wurde über 
den bauresten und Substruktionen eines großen hellenistischen Hallenbaus 
pergamenischer Prägung errichtet (Abb. 6). es handelt sich um den einzigen 
größeren baurest dieser wichtigen älteren Phase der Stadt, der bisher be-
kannt ist. die fast 106 m lange und etwa 34 m breite römische basilika ist 
dabei nach Osten versetzt über den Substruktionen des etwa 75 m langen, 
zweischiffigen hellenistischen Hallenbaus angeordnet worden, sodass das 
östliche Schiff der älteren Halle unter dem westlichen der basilika zu liegen 
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3 ruine der Schaufassade des wohl in antoninischer Zeit errichteten nymphäums (Foto: M. bach-
mann). 

4 Fragment vom Sockelgesims der oberen Ordnung des nymphäums in der bauaufnahme (Zeich-
nung: I. dudzinski). 

5 detail von der Schaufassade des nymphäums mit in situ vorhandenen baugliedern und bet-
tungsspuren der verlorenen Fassadenelemente (Foto: M. bachmann). 



kommt. Ziel der bauuntersuchungen an der basilika ist es zunächst, die  
reste des älteren Hallenbaus gezielt zu dokumentieren und seine ursprüng-
liche bauliche Gestalt zu rekonstruieren. er ist als ältester bekannter Groß-
bau von Aspendos, pamphylische Interpretation der pergamenischen 
Markthalle und Zeugnis der hellenistischen Phase der Stadt von besonderer 
bedeutung. des Weiteren sind die entstehungsumstände der römischen 
basilika, der Zeitpunkt ihrer errichtung und die rekonstruktion ihrer Mor-
phologie wichtige Forschungsfragen. Insbesondere die Substruktionen, die 
den hellenistischen Gebäudesockel einbeziehen und auf komplexe Weise 
weiternutzen und ummanteln, sind Gegenstand der untersuchungen. Zu 
diesen zählt eine Folge von drei weitgespannten Tonnengewölben aus Kon-
glomeratgestein, die als anspruchsvolle technische Lösung der Überbrü-
ckung eines Geländeeinschnitts im östlichen bereich der basilika dienen. Im 
Inneren sind bemerkenswerte Kalotten aus Ziegelsteinen über den Sub-
struktionskammern angeordnet. diese unterschiedlichen Wölbkonstruk- 
tionen innerhalb eines bauwerks sind technikgeschichtlich von großer  
bedeutung. das Vestibulum der römischen basilika im norden bildet noch 
heute eine hoch aufragende, eindrucksvolle ruine aus heterogenen Mauer-
werkspartien (Abb. 7). die älteren bereiche aus Konglomeratgestein wur-
den zusammen mit der römischen basilika errichtet. um die ursprüngliche 
Gestalt rekonstruieren und genauere Aussagen über verschiedene bau-
phasen treffen zu können, ist auch hier ein Laserscan entstanden, der am 
Objekt ausgewertet wurde. Insgesamt lassen sich an der basilika vier größere 
bauphasen ausmachen, die vom hellenistischen bau bis zur umwandlung 
der römischen in eine christliche basilika reichen. Im rahmen des Projektes 
werden sie nun weiter differenziert.

Im Zusammenhang mit der römischen neukonzeption der Agora von  
Aspendos ist auch der gegenüberliegende Marktbau von großem Interesse. 
die zweistöckige Ladenzeile aus Konglomeratgestein war ursprünglich wohl 
mit Schaufassaden aus Kalkstein oder Marmor versehen, die gänzlich ausge-
raubt sind (Abb. 8). Auch hier ist das Verhältnis zwischen dem rohbau und 
der rekonstruierten Architektur in technischer Hinsicht von Interesse. Aber 
auch die städtebauliche Konzeption, die dem Plan von basilika, Marktbau 
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6 blick in den unterbau des westlichen Schiffes der hellenistischen Halle, die als Portikus der römi-
schen basilika vorgelagert war (Foto: M. bachmann). 

7 das Vestibulum der römischen basilika als hoch aufragende ruine von nordosten (Foto: M. bach-
mann). 



und nymphäum innerhalb des Stadtgefüges zugrunde lag, ist Gegenstand 
weiterer untersuchungen.

der bemerkenswerteste Großbau in Aspendos und eine Inkunabel römi-
scher Architektur ist das Theater. der hervorragende erhaltungszustand von 
cavea und bühnenhaus, der diesen bau zu einem der besterhaltenen Thea-
teranlagen der römischen Welt macht, ist einer seldschukischen nachnut-
zung zu verdanken, die dem Theater eine höchst eigenständige bauphase 
hinzugefügt hat (Abb. 9). die moderne restaurierungsgeschichte des Thea-
ters von Aspendos beginnt in der türkischen republik mit einem dekret des 
Staatsgründers Atatürk. Verschiedene restaurierungsphasen unterscheiden 
sich in der Methodik und der zugrunde liegenden Theoriebildung. doch  
basierten diese Konservierungsarbeiten noch nicht auf einer detaillierten 
bauaufnahme. um den baubestand genau zu dokumentieren und sowohl 
die verschiedenen, höchst divergierenden Phasen wie auch die der restau-
rierung genau zu kartieren und analysieren zu können, wurde von Veli Köse 
eine umfassende neudokumentation veranlasst, die sowohl die erfassung 
der gesamten anlage mit dem terrestrischen laserscanner wie auch die 
Zeichnung einzelner signifikanter bauglieder im Handaufmaß, die im rah-
men des Kooperationsprojekts erstellt wurde, umfasste. diese umfassende 
dokumentation ist nicht nur Voraussetzung für eine neue Analyse und be-
wertung des Theaters in all seinen heterogenen bauphasen, sondern auch 
für die jüngste restaurierung. die Zusammenarbeit im rahmen des Koope-
rationsprojektes bezieht sich auch auf die beratung bei solchen restaurie-
rungsmaßnahmen und bei der entwicklung eines Site-Management-Planes 
für Aspendos.
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9 Hervorragend erhaltene bühnenfront des Theaters von Südwesten (Foto: M. bachmann). 



Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Helga bumke und elgin von Gaisberg

dIdyMA, TÜrKeI
Site Management

die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2015

The work of the Site Management Project in Didyma based on a concept, 
which was developed 2012 and 2013 and pursues two main objectives. First 
of all it implies the construction of a new guided tour of the ancient ruins of 
Didyma, which includes the archaeological site of the sacred way, inaccessib-
le and not visible before, and on the other hand the numerous architectural 
members, deposited systematically in the area of the Apollontemple during 
its excavation (1906–1913) for purposes of study (ancient architecture). Fur-
thermore on the basis of injury analysis and damage mapping a scientific 
concept was developed for the restoration of the collapsed or in danger of 
collapsing sections of the enclosing wall of the temple area.

Im Zentrum des 2012 und 2013 entwickelten und seit 2013 umgesetzten 
Konzeptes für eine verbesserte touristische erschließung der antiken Stätte 
von didyma (Abb. 1) steht die Verbindung der beiden voneinander separier-
ten Areale mit antikem baubestand. es handelt sich hierbei zum einen um 
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den 1906–1913 freigelegten monumentalen Apollontempel mit seinem  
angrenzenden umfeld und zum anderen um die in den 1980er-Jahren suk-
zessive freigelegte Heilige Straße mit ihrer randbebauung (Abb. 2). bis zum 
Jahre 2010 umfassten diese beiden Areale im Wesentlichen die archäolo-
gisch erschlossenen bestandteile des antiken Orakelheiligtums, das in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts von dem dorf didim überbaut worden war. der 
modernen bebauung ist schließlich auch geschuldet, dass diese beiden „In-
seln der antiken Stätte“ von der Ortsdurchgangsstraße getrennt werden, die 
bis zu ihrer Sperrung für den Kraftfahrzeugverkehr im Jahre 2010 durch  
zunehmendes Verkehrsaufkommen die touristische erschließung des Ortes 
erheblich beeinträchtigt hat. nicht zuletzt wurden sowohl das Tempelgebiet 
als auch der bereich der Heiligen Straße von den jeweiligen Ausgräbern 
durch Mauern von der modernen bebauung abgegrenzt, sodass diese bei-
den Areale auch optisch voneinander getrennt sind. Schließlich ist das Aus-
grabungsgebiet der Heiligen Straße weder zu besichtigen, noch war es von 
außen für besucher einsehbar. Ziel war und ist es, diese archäologische Zone 
zugänglich zu machen und sie in den neuen besucherrundgang zu integrie-
ren, der seit der Sperrung der Straße für den Autoverkehr einen Ausgangs-
punkt am westlichen Ortsrand hat (Abb. 1. 2). Hier wurde ein großer Park-
platz angelegt, von dem die u. a. mit bussen anreisenden besucher über die 
inzwischen zu einer Fußgängerzone umgestaltete Straße zum Tempel gehen. 
Auf diesem Weg passieren sie auf einer Strecke von 120 m das archäologi-
sche Gebiet der Heiligen Straße, das sich unmittelbar nördlich der durch-
gangsstraße erstreckt, aber bis 2014 von einer bis zu 1,90 m hohen Schutz-
mauer vollständig abgeschirmt wurde und sich somit sowohl den blicken als 
auch der Kenntnis der besucher entzog (Abb. 2). um dieses Areal im Sinne 
des neuen Konzeptes in den besucherrundgang zu integrieren, wurde zu-
nächst 2013 auf Grundlage sämtlicher dokumentationen der Grabungen 
und baubefunde in diesem Gebiet ein Gebäudeinventar angelegt. Anschlie-
ßend erfolgte im Gelände eine bestands- und Schadenskartierung der noch 
offen liegenden Suchschnitte sowie der antiken baureste, um einen konser-
vatorischen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der die langfristige ruinenpfle-
ge berücksichtigt. 2014 wurde dann auf einer Länge von 8,30 m die moderne 

143e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-24-6

1 Gesamtplan Site Management (Plan: e. v. Gaisberg, J. Goischke, M. Kohnert, Stand 2015).  



Mauer durchbrochen und in diesen Abschnitt ein ästhetisch adäquates so-
wie blickdurchlässiges Metallgitter eingesetzt, das die Sicht auf die Heilige 
Straße und ihre randbebauung freigibt (Abb. 3). Auf diese Weise kann der 
besucher nun schon beim betreten der modernen Ortschaft einen wesentli-
chen bestandteil des antiken Orakelheiligtums wahrnehmen: die gepflaster-
te Heilige Straße, die von Milet kommend hier in das antike didyma mündete 
und in der Antike die Prozessionen zum Apollontempel heranführte. die 
dann im Jahre 2015 neben dem Gitterzaun aufgestellte Informationstafel er-
klärt dem heutigen besucher überdies das, was er sieht, und den übergrei-
fenden topographischen sowie historischen Kontext (Abb. 4). 

Über diese erste Maßnahme hinaus verfolgt das Site Management auch 
die Absicht, 2016 das Areal für die besucher zugänglich zu machen. Zu die-
sem Zweck werden seit 2013 die noch offenen Sondagen aus den in den 
1980er- und 1990er-Jahren durchgeführten Grabungen mit Kies zugeschüt-
tet und eine gefahrenfreie Wegeführung angelegt (Abb. 5). der Zuschüttung 
der offenliegenden Sondagen ging – wie bereits erwähnt – die Sichtung,  
bewertung und dokumentation der in ihnen teilweise anstehenden bau- 
befunde voraus, galt es doch, nur aussagekräftige Mauerreste denkmalpfle-
gerisch zu konsolidieren und sichtbar darzubieten, alle anderen baubefunde 
aber durch die Zuschüttung nicht zuletzt auch vor weiterem Verfall zu be-
wahren. die hieraus entstandenen Kartierungen wurden schließlich dieser 
Maßnahme zugrunde gelegt (Abb. 6). des Weiteren wurden die höher anste-
henden baubefunde gesichert und 2015 im bereich der Heiligen Straße drei 
Informationstafeln installiert, die den besuchern mit Plänen, rekonstruk- 
tionszeichnungen und Fotos die Funktion der hier erschlossenen antiken  
bauten erklären.

Im rahmen des neuen Site-Management-Konzeptes konzentrieren sich 
die Arbeiten auch auf das Tempelareal, das in einer Senke liegt und im Ver-
lauf der ersten deutschen Ausgrabungen durch eine bis zu 8 m hohe umfas-
sungs- bzw. Stützmauer aus nicht mehr zu verwendenden oder zuzuordnen-
den Spolien des Tempels von der damaligen bebauung des 19. Jahrhunderts 
abgegrenzt wurde (Abb. 7). diese von den Ausgräbern als ‚Mandra‘  
bezeichnete Mauer folgt insofern dem Verlauf der Grenzen der Grundstücke,  
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2 Luftbild mit den zwei archäologischen bereichen Apollontempel und Heilige Straße, getrennt 
von der Ortsdurchgangsstraße (Foto: e. Küçük 2015, beschriftung e. v. Gaisberg). 

3 blick auf das Gelände der Heiligen Straße nach dem Abbruch eines Mauerabschnittes und ein-
bau des Metallzaunes (‚archäologisches Fenster‘) (Foto: e. v. Gaisberg 2014). 

4 ‚Archäologisches Fenster‘ nach Aufstellung der Informationstafel zur Heiligen Straße (Foto: I. 
Kaiser 2015). 



die für die geplante Tempelfreilegung und die Ausgrabungen von Theodor 
Wiegand aufgekauft werden konnten und bestimmt heute noch das erschei-
nungsbild dieses archäologischen bereiches. Auf diese Weise befindet sich 
der Tempel mit seinem östlichen Vorplatz, der von einer zur modernen Stra-
ße ansteigenden Weihgeschenkterrasse begrenzt wird, in einem eigenen, 
bis auf die antiken Fundamente oder den gewachsenen boden freigelegten 
Areal, dessen Ausdehnung durch die ‚Mandramauer‘ fest definiert ist. Auf 
den Freiflächen dieser Zone wurde bereits während der Freilegung des Tem-
pels von dem leitenden Architekten Hubert Knackfuß ein systematisch  
geordnetes depot aller signifikanten Architekturglieder des Tempels sowie 
auch anderer bauten angelegt, die während der Ausgrabungen geborgen 
wurden und im Fall des Tempels für dessen partiellen Wiederaufbau keine 
Verwendung fanden. Insofern umgibt den Tempel eine Art Freilichtmuseum 
– dafür geschaffen, dem heutigen besucher eine unmittelbare Anschauung 
von den wesentlichen bestandteilen der aufgehenden Architektur des Tem-
pels zu vermitteln, aber auch von anderen bauten wie beispielsweise von 
der frühbyzantinischen Kirche, die im 5. Jahrhundert n. Chr. im Hof des Apol-
lontempels errichtet wurde. nicht zuletzt umfasst der bestand auch zahlrei-
che Inschriftenblöcke, die in bestimmten Abschnitten aufgestellt wurden. Im 
Laufe der Zeit und fortgesetzter Grabungen außerhalb des Tempels wurden 
in diesem ‚Steingarten‘ weitere bauglieder und Inschriftenblöcke abgelegt, 
ohne dass die immer wieder auch durch Pflanzenbewuchs und erderosion 
teilweise ‚verschwundenen‘ bauglieder den heutigen besuchern durch  
eine strukturierte Wegführung und informative Präsentation in ihrem be-
deutungsgehalt wirklich verständlich dargeboten worden wären. Wenige 
herausragende Stücke werden zwar auf der in den 1980er-Jahren eingerich-
teten besucherterrasse, die der oberen antiken Weihgeschenkterrasse im 
Osten des Tempels entspricht, adäquat zur Schau gestellt, das Informations-
potential der im Tempelareal abgelegten Architekturglieder und Inschriften 
für die besucher des Tempels blieb hingegen weitgehend unberücksichtigt.

bereits 2013 wurde damit begonnen, dieses Areal tiefgreifend zu reinigen 
und ‚verschüttete‘ bauglieder wieder freizulegen. eine sich anschließende 
dokumentation und Kartierung hatte zum Ziel, einen Überblick über den  
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5 Heilige Straße, Übersichtsplan der Suchschnitte aus den Grabungen zwischen 1975 bis 1995 mit 
Kartierung der bisher verfüllten und der noch zu verfüllenden Suchschnitte (Plan: e. v. Gaisberg, 
M. Kohnert, O. Zenker-Jägemann, Stand 2015). 



bestand, die notwendigkeit konservatorischer Maßnahmen und die Grup-
pierungssystematik der baugliedertypen zu gewinnen, die in einem Lageplan 
visualisiert wurde (Abb. 8). Auf dieser Grundlage wurde dann 2014 ein besu-
cherleitsystem durch den ‚Steingarten‘ entwickelt (Abb. 1) sowie ein für  
dessen realisierung notwendiger Maßnahmenkatalog erstellt, der u. a. die 
Verlagerung einzelner Architekturglieder und Inschriftenblöcke beinhaltet. 
die Anlage der neuen besucherwege soll dann 2016 erfolgen und mit der 
Aufstellung von Informationstafeln zu den signifikanten baugliedergruppen 
abgeschlossen werden. 

Im rahmen der Arbeiten zu einer neuen Präsentation des Tempelareals 
wurde 2015 schließlich auch damit begonnen, in Zusammenarbeit mit den 
für die Konsolidierung des Apollontempels zuständigen Steinmetzen die 
durch erddruck und baumwurzelwerk teilweise destabilisierte Stützmauer 
der Weihgeschenkterrasse im Osten des Tempels zu sichern. diese Arbeiten 
werden 2016 fortgesetzt.

da durch die Ausgrabungen der letzten Jahre südlich des Tempels ein 
Theater und unmittelbar nördlich der heutigen Moschee ein zweites kulti-
sches Zentrum mit einem zweiten Tempel lokalisiert und rekonstruiert wer-
den konnten, ist vorgesehen, in das neue besucherleitsystem zumindest den 
bereich der Moschee ebenfalls zu integrieren. Hier soll eine weitere Infor-
mationstafel aufgestellt und ein repräsentativer Abschnitt des inzwischen 
wieder zugeschütteten Tempelfundamentes erneut freigelegt und durch ein 
bodenglas sichtbar, aber geschützt präsentiert werden (Abb. 1).

ein weiterer Schwerpunkt des Site Managements ist die Ausarbeitung  
eines Konzeptes für die Wiederherstellung der teilweise eingestürzten oder 
einsturzgefährdeten umfassungs- und Stützmauer (Mandra) des Tempel-
areals, die eine Länge von 595 m erreicht (Abb. 8). 2012 und 2013 wurden 
zunächst die Versturzbereiche aufgenommen, dokumentiert und analysiert. 
um die baukonstruktion zu ermitteln, wurden ausgewählte Abschnitte ver-
messen und Horizontal- als auch Querschnitte gezeichnet. Hierbei wurde 
festgestellt, dass infolge der Konstruktion und unterschiedlichen Ausfüh-
rungsqualität der sukzessiv errichteten Mauerabschnitte, in Abhängigkeit 
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6 Heilige Straße, Gebäudeinventar, bebauung südlicher bereich, Ostbebauung, Hallen mit Zu-
standskartierung der antiken baureste (Auszug, S. 15) (Plan: e. v. Gaisberg, M. Kohnert, Stand 
2013).



von ihrer Lage und dem damit verbundenen unterschiedlichen belastungs-
grad die Schadensbilder erheblich variieren und differenzierte Maßnahmen 
erfordern. Akute Schäden zeigten sich zum einen an der Südseite unterhalb 
der Oracle Pension (Mauerabschnitt 8) sowie an der nord- und Ostseite – 
dort, wo die Mauer das anstehende Gelände stützt und zugleich unmittelbar 
angrenzend die moderne Straße entlangführt. Hier sind Teile der Mauer, zu-
meist die tempelseitige Mauerschale, durch das erhöhte Verkehrsaufkom-
men bereits seit den 1960er-Jahren eingestürzt (s. separater bericht). die in 
das Tempelareal verstürzten Mauersteine, wohlgemerkt antike Spolien,  
haben die hier deponierten Architekturteile des ‚Steingartens‘ teilweise 
überlagert und sich so verkeilt, dass diese Versturzbereiche im jetzigen  
Zustand nicht nur stabil sind, sondern auch die anstehende böschung weit-
gehend stützten. Gefährdet sind vor allem die stehen gebliebenen, zuweilen 
aber schon verkippten Anschlussbereiche (Abb. 9). dringender Handlungs-
bedarf bestand in dem Abschnitt unterhalb der Oracle Pension, wo sich ein 
breiter riss im Mauerwerk zeigte, so dass dort nach einer ersten Sicherung 
der Mauer auf Grundlage eines Schadensgutachtens und entwurfs von  
J. Steiner 2014 unter der Leitung von M. bachmann und d. Göçmen (dAI  
Istanbul) mit Mitteln der Theodor Wiegand Gesellschaft eine Stützkonstruk-
tion errichtet wurde (s. separater bericht).

Im rahmen des Site Managements wurden 2013 die Schäden der umfas-
sungs- und Stützmauer verschiedenen Schadenskategorien zugeordnet und 
auf einem Übersichtplan kartiert. Im weiteren Verlauf der Auswertung wur-
de diese Kartierung durch die möglichen Schadensursachen wie Ausfüh-
rungsqualität, Lage und Funktion der jeweiligen Mauerabschnitte ergänzt 
(Abb. 10) und 2014–2015 ein Konzept für die Wiederherstellung der einzel-
nen Mauerabschnitte ausgearbeitet, das den örtlichen behörden als Grund-
lage für die durchführung entsprechender Maßnahmen dienen soll. das 
Konzept konnte das Schadensgutachten von J. Steiner (2012) und die  
Stellungnahmen von F. berger und A. Seemann (2015) berücksichtigen.  
Zugrunde gelegt wurden auch die ergebnisse der 2014 von H. brückner 
durchgeführten geologischen bohrungen im östlich angrenzenden Hang, die 
zum Ziel hatten, die bodenbeschaffenheit zu ermitteln. Vorgeschlagen wird, 
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7 Grabungsbezirk des Apollontempels (Tempelareal), eingefasst von der sog. ‚Mandramauer‘, mit 
den von H. Knackfuß systematisch angelegten Werkstein-Lagerflächen (Luftbild: e. Küçük 2015). 



die eingestürzten Mauerabschnitte unter berücksichtigung der jeweiligen 
dringlichkeit und notwendigen Lager- sowie Kranstandortflächen in traditio-
neller bauweise als zweischalige Trockenmauer, diese allerdings verzahnt 
und in den Stützbereichen ‚geböscht‘, wiederaufzubauen (Abb. 11). Schließ-
lich wurden im bereich der Versturzstellen auch noch separate Kartierungen 
erstellt, um die dort deponierten Werkstücke von den verstürzten Spolien 
der Mauer zu differenzieren.

da das Tempelareal durch die umfassungsmauer vollständig abgeschlos-
sen und nur über eine Treppe im nordosten zu erschließen und damit für 
den einsatz von Fahrzeugen und größerem Gerät unzugänglich ist, wurde 
zudem 2015 eine wohl für die Freilegung des Tempels angelegte erdrampe 
in der Südostecke des Areals wieder ertüchtigt (Abb. 1. 7). Mit Hilfe eines auf 
der Straße positionierten Autokrans mussten hierfür sowohl die auf dieser 
Fläche liegenden modernen betonblöcke beseitigt als auch antike Architek-
turglieder umgesetzt werden. Überdies wurde der obere begrenzungszaun 
zur Straße durch ein Tor mit anschließendem Zaun ersetzt, um die Zugäng-
lichkeit der rampe von der Straße aus zu gewährleisten (Abb. 12). der ent-
wurf des aus einem gleichbleibenden Modul aufgebauten Zaunes orientiert 
sich an dem des Sichtfensters in der Mauer zur Heiligen Straße und kann zu-
gleich den örtlichen behörden als Vorlage für die ergänzung und sukzessive 
erneuerung der bestehenden, inzwischen korrodierten und verformten  
Zaunelemente dienen. Auf diese Weise soll langfristig ein einheitliches  
Gestaltungsbild zwischen den verschiedenen Grabungsbezirken geschaffen 
werden. 

nicht zuletzt wurden an der Mandramauer aus dem Verband gelöste  
blöcke der Mauerkrone entfernt, um deren Absturz vorzubeugen und  
etwaiges Gefahrenpotential zu beseitigen (Abb. 13).
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8 Tempelareal, Vermessungsplan mit steingenauer darstellung der Werkstein-Lagerflächen von 
H. Knackfuß und Kartierung der Gruppierungssystematik der bauglieder (Grundlage: Luftbilder: 
e. Küçük 2011; bildentzerrung und durchzeichnung J. Goischke, M. Kohnert, K. Wächter 2013). 
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9 Mandramauer, eingestürzte Abschnitte an der Ostseite (Abschnitt 4.1 - 4.2) und stehen gebliebe-
nem bereich, tempelzugewandte Mauerschale stark verkippt (Foto: O. Zenker-Jägemann 2015).

10 umfassungsmauer, Konzept zur Konsolidierung und Wiederherstellung: Schadenskartierung. 
Grundriss (Plan: e. v. Gaisberg, M. Kohnert, O. Zenker-Jägemann 2015).

11

12 13

11 umfassungsmauer, Konzept zur Konsolidierung und Wiederherstellung: darstellung des mögli-
chen baustellenablaufes (Plan: e. v. Gaisberg, O. Zenker-Jägemann 2015).

12 Zaun mit zweiflügeligem Tor zur rampe als neuer Versorgungs-/Arbeitszugang (Foto: O. Zenker-
Jägemann 2015).

13 umfassungsmauer, Südostseite (Abschnitt 6), Abnahme von verkipptem Stein der tempelseiti-
gen Mauerschale (Foto: e. v. Gaisberg 2015).
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Schwarzberg und Hermann Parzinger

kirklarelİ, TÜrKeI
ausgrabungen in der neolithischen siedlung 
Aşaǧı Pınar

die Arbeiten der Jahre bis 2014

The emergence of a new way of living in permanent settlements based on 
farming, conventionally addressed as the “Neolithic Revolution”, has been 
one of the most significant turning points in the history of civilization, with 
time leading to the emergence of more complex socio-economic models. The 
modalities of this new way of living, after having its initial evolutionary  
stages in certain parts of the Near East, from the beginning 7th Millennium 
on began dispersing to other region, thus becoming a global model. In this 
respect, the quest to find answers to questions when, how and why farming 
appeared in Europe has always been a matter of controversy. To find answers 
to these questions excavation at the Neolithic site of Aşağı Pınar, located in 
Eastern Thrace, the main contact zone of Anatolia with South-eastern Europe. 
Excavations at Aşağı Pınar have revealed an uninterrupted cultural sequence 
from c. 6200 to 4900 BC, from the time when the first farmers arrived in 
Thrace to its full adaptation to local environmental conditions. Aşağı Pınar 
became not only the key site for the chronology of the Karanovo I to IV  
sequence in Thrace but has made it possible to discern issues such as  
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settlement organisation, social structuring and subsistence. Since 2010 two 
ditches could be excavated on a distance of 140 metres. Both ditches have no 
obvious functions like defense, water supply or working place. Recent obser-
vations not only in Aşağı Pınar but also in other Neolithic sites suggest to  
interpret ditch digging as a cultural phenomenon.     

die ausbreitung der bäuerlichen lebensweise aus dem Fruchtbaren halb-
mond beschäftigt die Forschung schon seit langem. Während sowohl in der 
Levante und Zentralanatolien als auch in Südosteuropa große Grabungen 
Licht auf die ältesten Ackerbaukulturen in diesen regionen geworfen hatten, 
war das älteste neolithikum in der Westtürkei und insbesondere Thrakien 
weitgehend unbekannt (özdoğan 1995). daher wurden 1993 Prospektionen 
und Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung Aşaǧı Pınar mit dem Ziel 
begonnen, ein besseres Verständnis des Austausches zwischen den anato-
lisch-vorderasiatischen Kulturen mit jenen Südosteuropas zu erlangen. das 
interesse an den neolithischen kulturen dieser region liegt in erster linie 
darin begründet, dass die geographische Lage dieser region an der wahr-
scheinlichsten Landroute liegt, welche die anatolisch-vorderasiatische Sphä-
re mit der europas über den balkan verbindet. die Halbinsel Thrakien bildet 
eine brücke zwischen Südosteuropa und Vorderasien, welche von der Ägäis, 
dem Marmarameer und der Schwarzmeerküste umgeben ist. das Marmara-
meer, zusammen mit der schmalen und langen Meerenge der dardanellen 
und dem bosporus, markiert nicht nur die Grenze zwischen europa und  
Asien, sondern bildet die maritime Hauptverbindung zwischen der Ägäis und 
den Küstenregionen entlang des pontischen beckens. 

Lange herrschte weitgehend Stillstand in der archäologischen erfor-
schung Thrakiens, bis 1980 ein groß angelegtes Surveyprojekt von der uni-
versität Istanbul in Ostthrakien begonnen wurde, welches erste Anzeichen 
auf die Frühgeschichte der region lieferte.  die prähistorischen Fundplätze 
südlich des Stradtzentrums von Kırklareli erschienen vielversprechend, um 
das frühste neolithikum in der region zu konturieren (Parzinger – özdoğan 
1996). Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre konnten nicht nur durch die Gra-
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1 blick über die Grabung von Osten (Foto: Aşağı-Pınar-Projekt).



bungen in Aşaǧı Pınar, sondern auch in der frühbronzezeitlichen Siedlung 
Kanlıgeçit (300 m westlich von Aşaǧı Pınar) die zeitliche Abfolge der neolithi-
schen und frühbronzezeitlichen Kulturen weitgehend geklärt werden. die 
Grabung ist ein multidisziplinäres unternehmen, an dem verschiedene  
naturwissenschaftliche disziplinen, wie die botanik und Zoologie, Material-
kunde, Paläometallurgie, Geologie, Geoarchäologie, sondern auch Architek-
tur, Verwaltung von Kulturerbe und ethnoarchäologie beteiligt sind.

unser interesse an den neolithischen kulturen dieser region wurde in 
erster Linie durch die geographische Lage an den wahrscheinlichsten Land-
routen, welche die anatolisch-vorderasiatische mit der europäischen Sphäre 
über den balkan verbinden, geweckt. Anfang der 1990er-Jahre wurde die 
konventionell diffusionistische betrachtung eines vorderasiatischen ur-
sprungs der neolithischen Lebensweise zunehmend in Frage gestellt und 
von autochthonen entwicklungsmodellen abgelöst. der Mangel an neuem, 
konkretem archäologischen nachweis aus der Übergangszone hatte seine 
Konsequenzen; unvermeidbar verharrte die debatte um die ursprünge des 
neolithikums in europa auf hypothetischen Annahmen. die Marmararegion, 
die kürzeste Landverbindung zwischen dem anatolischen Plateau und dem 
balkan war nahezu ohne vorbronzezeitliche archäologische daten. diese 
Wissenslücke war nur durch Ausgrabungen zu schließen. Tatsächlich lassen 
sich dank der umfangreichen Feldforschungen die frühneolithischen dyna-
miken auf einer soliden basis behandeln (özdoğan 2011a; özdoğan 2011b).

Aşaǧı Pınar befindet sich im Zentrum Ostthrakiens am südlichen Fuß des 
Strandža-Gebirges in der nähe der namengebenden Quelle. Seit 1993 konn-
ten etwa 4500 m2 der neolithischen siedlung ausgegraben werden mit einer 
ununterbrochene Sequenz von etwa 6200/6000 bis 4800 v. Chr. (Abb. 1). die 
Topographie der heutigen Oberfläche ist nahezu flach mit einer leichten nei-
gung gegen das ausgetrocknete bachbett des Hayardere im norden. nach-
weislich fiel die nördliche Flanke des neolithischen Hügels von Aşaǧı Pınar 
steiler zum Hayardere ab, der im Frühjahr aus dem Schmelzwasser einen  
See oder Sumpf im nordwesten bildete. die früheste Siedlung wurde im 
nördlichsten bereich auf einer schmalen erhebung, die das Feuchtgebiet 
überblickt, gegründet. die spätere Siedlungsausdehnung deckte das gesam-
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te Terrain ab. die spätere Sequenz, Schichten 5-2, decken die mittlere chal-
kolithische Periode im Sinn der anatolischen Chronologie ab. Sie wurden 
umfangreich publiziert (Karul u. a. 2003; Hansen 2004; Parzinger – Schwarz-
berg 2005; Schwarzberg 2006; Schwarzberg 2011; Parzinger – özdoğan 
2012). 

Der Graben
der früheste definierbare Horizont der Siedlung weist eine Kontinuität von 
erheblicher dauer auf und wurde mit Vorbehalt in zwei etappen, Schicht 7 
und 8 unterteilt (Schwarzberg – özdoğan 2012; Schwarzberg – özdoğan 
2013). den wichtigsten befund dieser Kulturschicht bildet ein Graben mit 
einem komplexen netzwerk von untergeordneten Gruben und Kanälen 
(Abb. 2–4). der Graben mit Ost-West-Orientierung und einer leichte biegung 
in richtung des Wasserlaufs an beiden enden wurde auf einer Länge 120 m 
freigelegt. die Tiefe des Grabens übersteigt in manchen bereichen 2 m, sei-
ne breite variiert zwischen 2,5–3 m im oberen Teil und 20 cm an der Graben-
sohle. das Profil des Grabens variiert deutlich und bildet in kurzen Abstän-
den eine „V“- oder „u“- Form mit steilen, getreppten und vertikalen Seiten in 
einer flachen Kurve, und schließlich zur Verjüngung an der basis auf 20 cm. 
der Graben war für eine lange Zeit in nutzung, wurde mehrmals erneuert 
und erhielt angefügte Strukturen, ohne jedoch seinen generellen Verlauf zu 
ändern. 

die beschaffenheit des gewachsenen bodens machte es möglich, eine 
glatte, gleichmäßige Oberfläche zu erreichen, so als wäre sie intentionell 
verputzt. In späteren etappen wurden seine Seiten nach jeder erneuerung 
durch eine auskleidung mit dem gelblichen lehm des anstehenden bodens 
neu verputzt. Abgesehen von späteren neubearbeitungen in abgegrenzten 
bereichen sind mindestens drei Hauptnutzungsphasen offensichtlich: die 
früheste, Schicht 8, scheint insgesamt V-förmig zu sein und weist eine homo-
gene Füllung auf. Während der zweiten Phase, Schicht 7-früh, wurden die  
Seiten des Grabens mehrmals verändert; sein vertikales Profil ändert sich 
selbst in kurzen Abständen; teils ist der Graben mit anderen grabenähnlichen  
Gruben verbunden. An mindestens zwei Stellen sind die untergeordneten 
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3 blick auf das Profil mit dem Graben und seine erneuerungsphasen (Foto: Aşağı-Pınar-Projekt). 

4 rot gepflasterte böden der Schicht 7 und der neolithische Graben (Foto: Aşağı-Pınar-Projekt).



Grabengruben miteinander verbunden. die Ablagerung dieser Phase ist sehr 
vielfältig und heterogen: in manchen bereichen besteht sie abwechselnd aus 
steil geneigten, dünnen Schichten von Asche, Kalk und zerbröckelten Frag-
mente gebrannter Lehmziegel. die basisablagerung hingegen besteht – wo 
sie erhalten ist – meist aus einer bräunlich-lehmigen Füllung, mit Asche- und 
Kalklinsen. Manche Gruben mit fast 3 m Tiefe und 2 m Weite sind mit ge-
brannten Lehmziegeln gefüllt und stehen wohl im Zusammenhang mit dem 
Grabensystem. es ist auch klar, dass einige der Gruben mehrere nutzungs-
phasen hatten; in solchen Fällen gehören die gebrannten Lehmziegel fast 
ausschließlich zur spätesten Füllung. die unterste Schicht ist jener des Gra-
bens ähnlich und besteht aus bändern von Asche, anstehendem boden, 
Kalk, und bräunlich gefärbtem boden etc. Während dieser Phase weist der 
Graben gelegentliche bearbeitungen aber keine stetige Oberfläche und min-
destens zwei Überreste von Feuerstellen auf. In der jüngsten Phase, Schicht 
7-spät, hat der Graben eine flache u-Form, wobei sein boden nicht durch-
gängig sondern gelegentlich mit der Füllung der zweiten Phase vermischt ist. 
Im starken Kontrast zur tonigen, gebänderten Grubenfüllung der früheren 
Phase weist die Füllung dieser Phase keine Schichtung auf, sondern besteht 
hauptsächlich aus gebranntem Lehmziegelschutt. 

die Funktion des Grabens ist weitgehend unklar. Tierknochen, Alltags-
gegenstände und Keramik, die als Siedlungsabfall angesprochen werden 
könnten, fanden sich lediglich in der untersten Füllung der frühesten Phase. 
Insbesondere die mächtigen Ablagerungen der späteren Phasen zeigen fast 
ausschließlich feine Keramik und Figurinen sowie zwei unverbrannte Schä-
delfragmente. Material, das als Abfall angesprochen werden könnte, war 
entweder nicht existent oder selten. bei den Keramikscherben handelt es 
sich zumeist um große Fragmente, die anscheinend absichtlich zerbrochen 
in verschiedenen bereichen des Grabens verstreut wurden. die Tatsache, 
dass Form und Ware der Keramikassemblage wenig umfangreich sind, ist 
dem umstand geschuldet, dass die Fragmente weit zerstreut sind und ein 
Zusammensetzen der Stücke eher schwierig ist. Aber es konnten Scherben 
mit besonderen Verzierungen wie ein polychrom verziertes Gefäß, wovon 
mehrere Scherben über eine distanz von 20 m im Graben verteilt waren,  
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diagnostiziert und rekonstruiert werden (özdoğan 2011 c). ebenso konnte 
eine in zwei Teile zerbrochene Figurine rekonstruiert werden. die sich über-
lagernden, verfüllten Schichten, die teils sehr steil abgelagert sind, können 
als klarer nachweis dafür verstanden werden, dass der Graben weder  
stehendes noch fließendes Wasser enthielt. darüber hinaus unterstützen 
ungestörte Asche- und Kalklinsen und auch weiterhin keine Spuren von Ver-
witterung oder erosion an den Seitenwänden diese Sichtweise. es scheint 
also, als ob der Graben überdacht oder irgendwie vor eindringendem  
Wasser geschützt war.

Sowohl das Ausheben als auch die Pflege eines solchen Grabens bedeu-
tet einen erheblichen Aufwand und erfordert fortwährende, organisierte Ar-
beitskraft. die selektive Komposition der Funde suggeriert eine Funktion im 
Zusammenhang mit Kultpraktiken und/oder ritualen. Auf der anderen Seite 
legt das Vorhandensein großer Mengen von Asche, Kalk, und gebrannten 
Lehmziegelfragmenten nahe, dass der Graben zumindest eine Schutz- oder 
entsorgungsfunktionen für Material innehatte, welches in rituellen Zeremo-
nien im Zusammenhang mit Feuer oder Verbrennung involviert gewesen 
sein muss. die beiden Herdüberreste im Graben unterstützen ebenso diese 
Ansicht. 

Keines der Grabenenden konnte bislang festgelegt werden; das östliche 
ende scheint stark nach norden geschwungen zu sein und die eigenschaft 
der Füllung scheint sich teilweise zu verändern. Im Westen wird der Graben 
durch ein Gebäude aus Schicht 6 überlagert (Abb. 5. 6). relativchronologisch 
lässt sich der Graben somit gut einhängen; der befund weist ebenso darauf 
hin, dass der Graben in Schicht 6 nicht mehr in nutzung war. Ob der Graben 
die Siedlung komplett umgab, ist noch unklar. 14C-daten aus verschiedenen 
Grabenfüllungen setzen den Graben sicher in das erste Viertel des 6. Jahr-
tausends v. Chr. In den kommenden drei Jahren sollen ein intensives For-
schungsprogramm zu allen Funden aus den Gräben und naturwissenschaftli-
che untersuchungen zu einer deutung des Grabens beitragen. 

diese Forschungen sind vor allem deswegen wichtig, weil der Graben  
in Aşaǧı Pınar kein kurioser einzelfall ist, sondern nur ein beispiel für ein  
offenbar weit verbreitetes kulturelles Phänomen. Während der letzten Jahre 
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stellten sich mehrfach Gräben in verschiedenen Ausprägungen als bestand-
teil neolithischer Siedlungen des frühen 6. Jahrtausends heraus. An dieser 
Stelle sei nur kurz yabolkova im bulgarischen Teil Ostthrakiens sowie Ilıpınar 
und Aktopraklık in Anatolien, aber auch Aruchlo in Georgien (vgl. den ent-
sprechenden Bericht in diesem Faszikel der e-Forschungsberichte) erwähnt.

Figurinen
Aus dem Graben kamen in den vergangenen Jahren zahlreiche Figurinen 
zum Vorschein, die das Formenspektrum deutlich erweitern (Schwarzberg –
özdoğan 2013; Hansen 2014. die komplett erhaltene Statuette war Symbol 
der Konferenz der european Association of Archaeologists im September 
2014 in Istanbul). es handelt sich um sitzende Figurinen, mit einem massiven 
unterteil und einem flachen, fast brettförmigem Oberkörper. die Statuetten 
aus Aşağı Pınar gehören zu den ältesten neolithischen Tonfiguren europas. 
Vergleichbare Figurinen sind aus Karanovo in bulgarisch-Thrakien ebenso 
bekannt wie aus Fundplätzen in Westbulgarien oder im bereich der serbi-
schen Starčevo- und der ungarischen Körös-Kultur (Abb. 7. 8). es sind fron-
talansichtige und achsensymmetrische Frauenfiguren, die sitzend zu rekons-
truieren sind, obgleich sie auch frei stehen können. Ihre Grundkonzeption 
folgt einer überregional verbindlichen Formensprache. eindeutige Männer-
darstellungen fehlen in dieser Zeit in Südosteuropa. neben der Plastik kom-
plettieren anthropomorphe Gefäße, Miniaturtische und Hausmodelle den 
auch im übrigen Südosteuropa geläufigen bestand von Gegenständen mit 
möglicher symbolischer bedeutung. 

durch die Statuetten wird ein frühneolithisches netzwerk sichtbar, dass 
auf stabiler Kommunikation beruhte. die bauern in der thrakischen ebene 
waren damit mit den bauern am Südufer des Plattensees oder an der mittle-
ren Theiß in Verbindung. ein funktionierendes netzwerk war eine wichtige 
Voraussetzung für den erfolg dieser frühen bauern, denn es bot die Chance, 
Missernten oder andere rückschläge aufzufangen. 

Im südosteuropäischen Mittel- und Spätneolithikum setzte sich im  
östlichen balkanraum, insbesondere in Thrakien, ein neues, dreiteiliges  
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7 Oberteil einer frühneolithischen Statuette (Foto: S. Hansen/Aşağı-Pınar-Projekt). 

8 Sitzende frühneolithische Statuette (Foto: S. Hansen/Aşağı-Pınar-Projekt).

https://www.dainst.org/documents/10180/2009603/Hansen_u.a._Aruchlo.pdf
https://www.dainst.org/documents/10180/2009603/Hansen_u.a._Aruchlo.pdf


Gliederungsprinzip der Statuetten durch. die Figurinen bestanden nun aus 
dem hohen säulenförmigen Kopf, dem kreisscheibenförmigem Körper und 
entweder stabförmigen beinen oder einem kompakten unterteil. Solche  
Statuetten sind aus Karanovo bekannt und in großer Zahl auch in den mittel-
neolithischen Schichten in Aşağı Pınar zum Vorschein gekommen (Abb. 9). 
Insgesamt ist ein Trend zu stereometrischen Formen als „bauteile“ der  
Statuetten zu konstatieren. Tatsächlich lässt sich nicht nur bei den mittelneo-
lithischen, sondern auch schon den frühneolithischen Statuetten beobach-
ten, dass sie aus einzelteilen hergestellt wurden, obwohl hierin kein unmit-
telbar einleuchtender technischer Vorteil liegt. Vielmehr scheint dieses 
baukastenprinzip im Hinblick auf das kontrolliertere Zerbrechen dieser Figu-
ren angewandt worden zu sein. 

Das Freilichtmuseum
die Ausgrabungen im westlichen bereich des neolithischen Fundortes von 
Aşaǧı Pınar wurden im Jahr 1999 beendet. der freigelegte bereich wurde 
als ausstellung des Freilichtmuseums in abstimmung mit dem übergeord-
neten Fundortmanagement konzipiert. bis heute wurden drei in Lehm-
Flechtwerktechnik errichtete häuser aus dörfern in den bergen gekauft 
und als Teil des Museums vor Ort wiederaufgebaut. eine Ausstellung mit 
Modellen, Abbildungen und erläuternden Tafeln wurde in diesen Gebäu-
den bereits installiert. es ist vorgesehen, neun weitere derartige Gebäude 
zu rekonstruieren und einen „Zeittunnel“ zu schaffen, der Platz für die ex-
perimentelle Archäologie und Ausgrabungsflächen für Schulkinder bietet. 
ebenso ist geplant, dass das Archäologiemuseum von Kırklareli in unmit-
telbare nachbarschaft des Freilichtmuseums umziehen wird. Zu diesem 
Zweck wurde durch das Ministerium für Kultur und Tourismus der lokalen 
regierung bereits Land bereitgestellt. das Projekt ist der Auffassung, dass 
ein nachhaltiges Modell zum Schutz der archäologischen Stätten nur 
durch die entwicklung eines lokalen bewusstseins und guter arbeitsbe-
dingungen in enger zusammenarbeit mit den lokalen akteuren erreicht 
wird. dementsprechend hat das Projekt engen Kontakt mit der regierung 
und nichtregierungsabhängigen Körperschaften in der Stadt Kırklareli  
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aufgebaut. unser aktivster Partner ist dort der „Kırklareli Kültur Varlıkları 
dernaǧi“.

All dies soll die Zukunft der archäologischen Fundstelle nachhaltig sichern 
und zugleich den Kulturtourismus in dieser vernachlässigten region erwei-
tern (eres – özdoğan 2012; eres 2014). das auf lange Sicht ausgelegte Pro-
jekt möchte modernen Ansätzen des Kulturgutmanagements nachkommen, 
um den steigenden Anforderungen und dem umweltschutz gerecht zu wer-
den und auch um Zuständigkeiten im bereich Kulturgutmanagement zu klä-
ren sowie den institutionellen rahmen zu optimieren. eine reflektierte und 
fokussierte Vernetzung zwischen der lokalen, wirtschaftlichen entwicklung 
und Kulturgut wird erwiesenermaßen die erfolgschancen erhöhen. 

Das Forschungszentrum
ein umfangreiches Forschungszentrum wurde im dorf Ahmetçe, 7 km nörd-
lich des Stadtzentrums von Kırklareli, eröffnet. es dient als basis für sämtli-
che Arten von untersuchungen in der region. das Gelände hat alle notwen-
digen einrichtungen für die Aufnahme von großen Forschungsgruppen und 
verfügt über große Lagermöglichkeiten sowie Werkstätten, Studienbereiche 
und räumlichkeiten, in denen kleine Tagungen abgehalten werden können. 
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Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Iulian bîrzescu, Ireen Kowalleck, Fikret özcan und  
udo Schlotzhauer

MILeT, TÜrKeI
Aufarbeitung griechischer Terrakotten und 
keramikfunde

die Arbeiten der Jahre bis 2015

Miletus was a leading Greek harbour city on the west coast of Asia Minor. 
Recent excavations of ancient living quarters, workshops, and sanctuaries 
have turned up hundreds of thousands of ceramic sherds and terracotta 
fragments, among them Archaic mugs, plates, and amphorae, Classic table 
ware, and Classic to Hellenistic terracotta figurines, painted and unpainted. 
Their analysis sheds light on the local workshop structure and the tradition of 
vase painting, on overseas trade and commerce within the East Mediterra-
nean and with colonies in the Black Sea, in Italy and North Africa colonies 
and with Athens, on how Miletus recovered from the Persian conquest in 
494 BC, and on different cultic practices at the various sanctuaries. 

Milet war eine bedeutende griechische Polis und liegt in Ionien, einer antiken 
Kulturlandschaft an der Westküste der Türkei. Zu den Schwerpunkten der Aus-
grabungen seit 1990 zählt ein Handwerker- und Wohnviertel am Südhang ei-
nes heute Kalabaktepe genannten Hügels, der das südliche ende des archai-
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schen Stadtgebiets markiert (vgl. hierzu und zum Folgenden die 
topographischen Karten dnP 8 [2000] 171 f.; 177 f.; s. v. Miletos [V. v. Graeve]). 
Südlich außerhalb der archaischen Stadtmauer liegt das Heiligtum der Aphro-
dite von Oikus auf einem heute als Zeytintepe bekannten Hügel. ein demeter-
tempel stand am anderen, nordöstlichen ende der Stadt auf einer heute  
Humeitepe genannten erhebung. die erschließung der Stratigraphie der 
Wohn- und Heiligtumskontexte orientiert sich vielfach an denselben kerami-
schen Gefäßformen und Gattungen. dabei stehen Klassifizierung, Chronologie 
und Herkunftsbestimmung sowohl der in Milet lokal produzierten, als auch 
der importierten Keramik im Mittelpunkt der untersuchungen.

Archaische Tassen und Teller
Im Handwerkerviertel in der Südstadt des archaischen Milet waren in  
den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren mehrere Töpferöfen des 
7. Jahrhunderts v. Chr. aufgedeckt worden. Produktionsreste von hier erga-
ben ‚chemische Fingerabdrücke‘ für die lokale Keramikproduktion. diese 
und weitere bekannte chemische Herkunftsgruppen, auch aus anderen Pro-
duktionsorten in Ostgriechenland und dem Mutterland sowie den Kolonien, 
konnten für eine stichpunktartige bestimmung lokaler und importierter Tas-
sen und Teller herangezogen werden. Überraschend erscheint die Vielgestal-
tigkeit der Tassen, deren moderner begriff zum Teil irreführend ist, sodass 
die terminologische und klassifikatorische Ausdeutung der Formgruppe eine 
Herausforderung darstellt (Abb. 1. 3). Zudem wird in Milet erstmals deutlich, 
dass die als Tassen bezeichneten Gefäße zu den beliebtesten bildträgern für 
die milesische Vasenmalerei des 6. Jahrhunderts v. Chr. zählten. Auch im Fall 
der Teller besticht das milesische Material durch unerwartete Formvielfalt 
und als Träger qualitätvoller Malerei (Abb. 2). beide Gattungen stehen bisher 
außerhalb Milets ohne Vergleich dar.                        (u. Schlotzhauer)

Archaische Tafel- und Transportamphoren aus dem Aphrodite-Heiligtum von 
Oikus
Vorrats- und Transportgefäße spielten in archaischer Zeit (ca. 700–494 v. Chr.) 
eine wichtige rolle in Landwirtschaft und Handel, etwa für die Lagerung und 
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1 bodentasse mit ornamentalem Fikellurastil-dekor; 6. Jh. v. Chr., aus dem Aphroditeheiligtum auf 
dem Zeytintepe (Inv. Z05.118.2+7; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; Foto: J. ulrich). 

2 Standfußtasse mit Standring und ornamentalem Fikellurastil-dekor; 6. Jh. v. Chr., aus dem Aphro-
diteheiligtum auf dem Zeytintepe (Inv. Z05.42.99; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; Zeichnung: 
J. ulrich).

3 Teller mit figürlicher bemalung im sog. milesischen Tierfriesstil; zweite Hälfte 7. Jh. v. Chr., aus 
dem Aphroditeheiligtum auf dem Zeytintepe (Inv. Z08.467.104; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; 
Foto: J. ulrich).
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den Transport landwirtschaftlicher Produkte. dies war auch der Zweck von 
Transportamphoren, die in allen ionischen Städten hergestellt wurden. da-
neben gab es bemalte Tafelamphoren (Abb. 4). Im Aphroditeheiligtum von 
Oikus auf dem Zeytintepe fanden sich beide Gattungen in besonders großer 
Zahl, in insgesamt mehr als 100.000 Fragmenten, die sich statistisch auswer-
ten lassen und den gesamten Amphorenbestand des nahezu vollständig  
ausgegrabenen Heiligtums wiedergeben. Ihre mannigfaltige kultische Ver-
wendung lässt sich unter anderem daran ablesen, dass man die Amphoren 
nicht nur als behälter gebrauchte, sondern ihre Füße auch zu Lampen um-
funktionierte (Abb. 5). darüber hinaus weisen aufgemalte dipinti darauf hin, 
dass speziell für das Heiligtum produziert wurde, ein für Milet bislang einzig-
artiger befund.             (I. bîrzescu)

Attische und attisierende Glanztonware
bei attischer Glanztonkeramik und attisierenden Imitationen aus ostgriechi-
schen Produktionen handelt es sich um repräsentatives Tafelgeschirr, das 
vom letzten Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. bis in das ausgehende 4. Jahr-
hundert v. Chr. in Milet verbreitet war. den größeren Anteil machen ver-
schiedene Varianten von Trinkgefäßen aus (75%), die zusammen mit verhält-
nismäßig wenig essgeschirr (25%) für Trinkgelage verwendet worden sein 
werden. besondere Aufmerksamkeit verdient die Gruppe der sogenannten 
Castulo Cups, die mit 17% besonders zahlreich vorkommen und deren hohe 
Qualität in der Ostägäis bislang einzigartig ist. Castulo Cups wurden in Athen 
ausschließlich in den 460er-Jahren v. Chr. produziert und liefern einen frü-
hen Anhaltspunkt für den Wiederaufbau von Milet nach der Perserzerstö-
rung von 494 v. Chr. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. nahm 
die Menge des attischen Tafelgeschirrs dann wohl in Folge des attischen See-
bunds weiter zu. So fanden sich etwa 50 Trinkschalen der sogenannten ‚deli-
cate class‘ (450–430 v. Chr.), die zu den größten und prächtigsten Produkten 
der attischen Glanztonware gehören und Metallgefäße nachahmen. Ihren 
Höhepunkt erreichte diese entwicklung um die Wende zum 4. Jahrhundert 
v. Chr. damals wurde der Kantharos als beliebteste Trinkgefäß des 6. und 
5. Jahrhunderts v. Chr. vom bolsal abgelöst, der im 4. Jahrhundert vor allem 
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4 Milesische Tafelamphora aus dem Aphroditeheiligtum von Oikus auf dem Zeytintepe, drittes 
Viertel 6. Jh. v. Chr. (befunde Z05.42, Z05.86, Z05.19; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; Foto: 
I. bîrzescu). 

5 Fuß einer milesischen Amphora, der als Lampe verwendet wurde; drittes Viertel 7. Jh. v. Chr., aus 
dem Aphroditeheiligtum auf dem Zeytintepe (Inv. Z8.484.123; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; 
Foto: I. bîrzescu). 



im südlichen Ionien Verbreitung fand. Zugleich nahm auch der Anteil lokaler 
Imitationen im 4. Jahrhundert v. Chr. zu, nachdem im 5. Jahrhundert nahezu 
ausschließlich importiert wurde.                  (I. Kowalleck)

Klassische und hellenistische Terrakotten
die Miletgrabung hat eine Großzahl figürlicher Terrakotten ans Licht ge-
bracht, die meisten in Heiligtümern. die erforschung von über 2600 klassi-
schen und hellenistischen Terrakotten geht der Frage nach, wann und wo die 
Produktion nach der Perserzerstörung von 494 v. Chr. wieder begann, wie 
viele Werkstätten es gab, wie groß der Anteil von Importen war und welchen 
einfluss sie hatten. Zwei bedeutende Fundorte von klassisch-hellenistischen 
Terrakotten sind das Aphroditeheiligtum auf dem Zeytintepe (Abb. 6) und 
ein demeterheiligtum auf dem Humeitepe (Abb. 7). beide verfügten jeweils 
über eine eigene Werkstatt und brachten eigene Typen hervor.       (F. özcan)
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6 Terrakotta-Frauenkopf, hellenistisch, aus dem  Aphroditeheiligtum auf Zeytintepe (Inv. Z04.46.21; 
AO: Milet-Grabungsdepot, balat; Foto: d. Johannes). 

7 Terrakotta-Frauenkopf, hellenistisch, aus Heiligtumsschutt westlich vom demetertempel (Inv. 
Hu01.4.11.17; AO: Milet-Grabungsdepot, balat; Foto: d. Johannes). 



Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Michael Krumme

MILeT, TÜrKeI
die geometrische Keramik aus Altgrabungen. 
Publikation der Funde der Altgrabungen und 
Herkunftsbestimmung durch xrFA-Messungen

die Arbeiten des Jahres 2015

The project attempts to specify the development of Miletus ceramics in the 
Early Iron Age (ca 1050–700 BC). At least for the Protogeometric period, Attic 
and other productions were certainly known in Miletus. It seems that the city 
was open to both the Aegean and the mainland of Asia Minor, and may have 
been one of several mediators for the hinterland. As for Late Geometric it is 
clear that a number of shape variations cohered to a conservative tradition, 
and that seems to apply to the hinterland as well. It is not until Late Geometric 
that ‚production increases, a development that can be observed in Karia as 
well. During the 2015 campaign archaeometrical research using a portable 
XRF handheld was carried out.

das Projekt hat die Publikation der geometrische Keramik Milets zum Ziel, 
die zum größten Teil aus den Grabungen der Jahre 1955 bis 1968 stammt, 
aus den zentralen regionen der Stadt, der Gegend um den Athenatempel 
Milets und den Sondagen an der Stadtmauer (Abb. 1).
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die Materialaufarbeitung ist nicht nur für den Fundplatz Milet selbst von 
Interesse. die kleinasiatische Küste war immer eine Kontaktzone zwischen 
den Kulturen des kleinasiatischen Festlandes und denen des ägäischen  
Meeres und seiner angrenzenden Länder. Milet ist eines der wichtigsten 
Zentren in dieser region, das in der Geschichte immer wieder eine bedeu-
tende rolle spielte. die Stadt war zugleich Teil des kleinasiatischen einfluss-
bereichs und durch seine Lage an der Küste Anknüpfungspunkt für Kontakte 
jenseits der Ägäis. Wegen seiner historischen bedeutung zog Milet schon 
lange das interesse der archäologischen und historischen Forschung auf 
sich. In den letzten Jahren wurden hier umfangreiche Forschungen zur  
Geschichte der Stadt in der späten bronzezeit und der Archaik durchgeführt.

Wenig bekannt ist in Milet dagegen die geometrische epoche, die Frühe 
eisenzeit (ca. 1050 bis 700 v. Chr.). die Phase ist gekennzeichnet durch einen 
grundlegenden Wandel nach dem niedergang der mykenischen Paläste.  
neben dem Verlust von Schriftlichkeit sind es vor allem die Veränderungen 
der materiellen Kultur und hier besonders der Keramik (Abb. 2–4), die als 
ergebnisse von Ausgrabungen fassbar sind und die Indikatoren für Verände-
rungen am Ort oder beziehungen zu anderen regionen darstellen. Milet ist 
auch interessant, da es hier keinen bruch in der besiedelung, sondern eine 
Kontinuität von der Späten bronzezeit über die Geometrische epoche bis zur  
Archaik gibt. Zumindest in protogeometrischer Zeit war die keramische Pro-
duktion Attikas und anderer regionen in Milet bekannt. die Stadt scheint 
offen gewesen zu sein sowohl zu regionen der Ägäis wie auch des kleinasia-
tischen Hinterlandes. In spätgeometrischer Zeit beginnt eine deutliche Aus-
weitung der Produktion. das geht mit einer großen stilistischen Vielfalt der 
produzierten Keramik einher, die zum Teil deutlich konservative Tendenzen 
zeigen – was sich ebenso im karischen Hinterland beobachten lässt.

die Forschungen der vergangenen Jahre haben die Aufmerksamkeit auf 
Funde geometrischer Keramik an verschiedenen Stellen der kleinasiatischen 
Küste gelenkt. es zeigt in dieser Phase ein komplexes bild mit signifikanten 
unterschieden zwischen den verschiedenen regionen. Soweit möglich soll 
in dem Projekt versucht werden, die beziehungen Milets zu den Zentren des 
umlandes und des griechischen Festlandes zu klären. diesem Ziel dienen 
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1 das Gelände der antiken Stadt (Foto: M. Krumme). 

2 Protogeometrischer Skyphos (Foto und Zeichnung: M. Krumme).  



Materialuntersuchungen, die mittlerweile zu einem unverzichtbaren be-
standteil auch in der Klassischen Archäologie geworden sind. 54 ausgewählte 
Keramikfragmente aus den Grabungen in Milet wurden mit Hilfe der neutro-
nenaktivierungsanalyse (nAA) untersucht. bei dieser Methode wird eine ex-
akte quantitative Analyse der element- oder Isotopenzusammensetzung der 
Proben durch bestrahlung mit neutronen erreicht. In Abhängigkeit von der 
Art der reaktion wird Strahlung mit charakteristischen energien frei, die ge-
messen werden können. das Verfahren der neutronenaktivierungsanalyse 
ist nicht zerstörungsfrei, es genügen allerdings sehr kleine Probenmengen. 
die aus den Analyseergebnissen folgende Klassifikation entsprechend der Ma-
terialzusammensetzung und damit der Herkunft gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben der Archäometrie. bei den in Milet für eine Analyse ausgewählten 
charakteristischen Fragmenten wurde auf diese Weise mit einem unabhän-
gigen Verfahren der vermutete ursprung aus Milet nachgewiesen. Für die 
geometrische Zeit ließ sich auf diese Weise bestätigen, dass aus früheren 
Analysen bekannte Materialgruppen der späten bronzezeit und der Archaik 
auch in der geometrischen Phase vorkommen. Gleichzeitig konnten Importe 
der näheren umgebung identifiziert werden.

ein nachteil der neutronenaktivierungsanalyse ist der hohe instrumentel-
le Aufwand. deshalb etabliert sich seit einiger Zeit die röntgenfluoreszenz-
analyse (rFA), die häufiger auch zur archäometrischen untersuchung von  
Keramik eingesetzt wird. bei diesem Verfahren wird die Materialprobe  
durch ionisierende Strahlung angeregt. dabei freigesetzte energie wird in 
Form von elementspezifischer Fluoreszenzstrahlung abgegeben und von  
einem Strahlungsdetektor ausgewertet. die Geräte sind für unterschiedliche 
einsatzzwecke optimiert und Standardproben bekannten Gehaltes dienen 
der Kalibrierung während der Messreihen. das Verfahren arbeitet prinzipiell 
zerstörungsfrei; interessant wurde es in der Archäologie aber besonders 
durch die entwicklung tragbarer Geräte, mit denen die Messungen vor Ort 
durchgeführt werden. durch die vergleichsweise kurze Messdauer lassen sich 
bereits während einer Feldkampagne relativ viele Fragmente untersuchen.

In Milet wurden im Herbst 2015 Messungen mit einem portablen rFA-
Gerät an 330 Fragmenten durchgeführt (Abb. 5. 6). die vorläufigen ergebnisse 
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3. 4 Geometrische Skyphoi (Fotos und Zeichnungen: M. Krumme). 



zeigen ebenso wie die der aufwendigeren neutronenaktivierungsanalysen 
neben dem umfangreichen Anteil der lokalen Waren Importe aus Produkti-
onsorten in der region und aus Attika. die resultate lassen erwarten, dass 
regional über Milet hinaus erweiterte Fragestellungen in Zukunft mit erfolg 
bearbeitet werden können.
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Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von François bertemes (Martin-Luther-universität  
Halle-Wittenberg, Institut für Kunstgeschichte und  
Archäologien europas)

TAVŞAn AdASI, TÜrKeI

die Arbeiten des Jahres 2012

Tavşan Adası lies north of Panormos, the ancient harbour of Didyma, in wes-
tern Turkey. It represents the head of a former headland that connected the 
island with the Turkish mainland 200 m afar. Since 2006, systematic excava-
tions are carried out by the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. The 
main target of our fieldwork is to explore an important trading settlement from 
the first half of the 2nd millennium BC equipped with two natural harbours. 
Typical “Minoan” finds and complex architectural remains are deeply influ-
enced by those in Crete and the Cyclades. Many imports from the southern and 
the eastern Aegean as well as their local imitations allow us to throw light 
upon the role of the Carian Coast within the Minoan communications network. 
In conjunction with the results from Miletus and Iasos we will thus be able to 
clarify its economic and cultural role in the 2nd millennium BC.

Seit 2006 führt die Martin-Luther-universität Halle-Wittenberg systema- 
tische Ausgrabungen auf der kleinen Insel Tavşan Adası nördlich von  
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Panormos, des antiken Hafens von didyma, in der Westtürkei durch (Abb. 1). 
die Insel gehörte zu einer ehemaligen Landzunge, auf der sich in der ersten 
Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. ein wichtiger, mit zwei natürlichen Häfen 
ausgestatteter Handelsposten befand. die von uns freigelegten typisch  
minoisch geprägten Funde und die komplexen architektonischen befunde 
finden entsprechungen auf Kreta und den Kykladen. Zahlreiche Importe aus 
der südlichen und der östlichen ägäis sowie deren lokale nachahmungen 
ermöglichen es in Verbindung mit den ergebnissen aus Milet und Iasos, die 
bedeutung der karischen Küste innerhalb des minoischen Kommunikations-
netzwerkes zu präzisieren und ihre wirtschaftliche und kulturelle rolle im  
2. Jahrtausend v. Chr. aufzuarbeiten. 

ziel der Feldforschungen und der nunmehr im Fokus stehenden auswer-
tungsphase war es auch zu klären, wie „minoisch“ die südliche Ägäisküste 
der Türkei überhaupt gewesen ist. Wenn wir hier den begriff „Minoer“ bzw. 
„minoisch“ verwenden, geschieht dies nicht aus der Vorstellung heraus,  
es würde sich dabei um eine historische bzw. ethnische realität handeln, 
sondern allein deshalb, weil es sich um allgemein akzeptierte Hilfskonstruk-
te handelt, die über die betroffenen regionen der Südägäis hinweg die 
frappierenden materiellen, technologischen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen. ein gemeinsames Ziel der 
einzelnen Auswertungsbereiche wird es deshalb sein zu hinterfragen, ob 
diese Gemeinsamkeiten das resultat einer in Knossos zentrierten minoi-
schen Thalassokratie mit expansiven Zügen oder aber Akkulturationsphä-
nomene darstellen, oder ob gar dieses netzwerk nicht eher auf einer  
wirtschaftlich und kulturell begründeten Interessengemeinschaft von  
Gleichen beruht.

die genauen stratigraphischen umstände auf der Insel liefern weiterhin 
einen wichtigen beitrag zur Verfeinerung der Chronologie. die letzte bronze-
zeitliche Ansiedlung wurde am ende der Phase Spätminoisch Ia sehr wahr-
scheinlich durch ein Tsunami-ereignis im Anschluss an den verheerenden 
Thera-Ausbruch 1613 cal bC zerstört.
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1 die Insel von Westen während der Grabungskampagne des Sommers 2011 (Foto: Tavşan-Adası-
Projekt).



die Feldforschungen waren ursprünglich auf sechs jährliche Kampagnen 
à sechs Grabungswochen ausgelegt. realisiert wurden diese über eine 
Mischfinanzierung. In den ersten vier Jahren und im sechsten Jahr standen 
Mittel des Clusters 2 des deutschen Archäologischen Instituts flankiert von 
Zuschüssen der Martin-Luther-universität Halle-Wittenberg (MLu) und von 
personeller unterstützung durch das Landesamt für denkmalpflege und Ar-
chäologie Sachsen-Anhalt (sechswöchige Freistellung eines Grabungstechni-
kers für die dauer der Ausgrabung) zur Verfügung. die personell umfang-
reichste sowie vom Grabungsumfang her aufwendigste Kampagne fand im 
Jahre 2011 statt und wurde ausschließlich mit Mitteln der MLu finanziert. 
nachdem wegen der Gesamtlage in der Türkei 2012 die geplante Abschluss-
kampagne nicht durchgeführt werden konnte, war es uns 2013 möglich, un-
ter der offiziellen Federführung des Museums Milet die ausstehenden ab-
schließenden Felduntersuchungen zu realisieren. den Hauptanteil an der 
Finanzierung dieser Kampagne trug die Gerda Henkel Stiftung, welcher mit 
Mitteln des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung (IMPrS- 
AnArCHIe), der Martin-Luther-universität und Mitteln der Zentrale des dAI 
aufgestockt wurde. In der Kampagne 2014 fanden mit Mitteln der MLu klei-
nere nachuntersuchungen im bereich der byzantinischen Siedlungsreste im 
Osten der Insel statt, während die alten Schnitte ebenerdig verfüllt wurden. 
die 2014 begonnene Aufarbeitung der Grabung wird seit 2015 mit Mitteln 
der dFG vorangetrieben.

Die Kampagne 2012
In der Kampagne des Jahres 2012 konnte die geplante abschließende Gra-
bung auf Tavşan Adası wegen der fehlenden Grabungsgenehmigung leider 
nicht durchgeführt werden. Wir beschlossen deshalb, die Inventarisierung, 
dokumentation und restaurierung der Funde der vorangegangenen Jahre 
voranzutreiben und die abschließenden Felduntersuchungen auf das Jahr 
2013 zu verschieben. die Kampagne fand vom 28. August bis zum 7. Oktober 
statt. die Mannschaft bestand aus F. bertemes (Projektleitung), K. Hornung-
bertemes (Leiterin der Kleinfundbearbeitung), den restauratoren G. Iliev 
und I. Iliev, dem Fotografen d. Morche und sieben Studierenden. Während 
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2 Karin Hornung-bertemes und Michael rechta beim Arbeiten im „Scherbengarten“ vor dem  
depot des Grabungshauses (Foto: Tavşan-Adası-Projekt).



eines 14-tägigen Aufenthalts führten G. Lampe, Th. Knebel und H. beßler 
vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften der Martin-
Luther-universität Halle-Wittenberg Film und dreharbeiten durch, welche in 
einer von uns gemeinsam mit den klassischen Archäologen realisierten do-
kumentation der archäologischen Arbeiten im bezirk des Apollon-Heiligtums 
und der Mikroregion mündeten. dieser erste Film wurde 2013 erstmals ge-
zeigt und ist seit november online auf dem L.I.S.A.-Portal der Gerda Henkel 
Stiftung zu sehen. dort hat der Film mit Stand dezember 2015 beachtliche 
1319 Aufrufe zu verzeichnen.

Während der Aufarbeitungskampagne inventarisierte der Projektleiter 
die Kleinfunde und Materialsammlungen des Jahres 2011, welche meist aus 
Tausenden von Scherben bestanden. Insgesamt wurden 571 (11TA-001 bis 
11TA-571) Inventarnummern vergeben, und die Funde und Kollektionen in 
der Zentraldatenbank der Grabung erfasst. Insgesamt stammte das Material 
aus Schichten der spätantiken/frühbyzantinischen Zeit, der frühen Spätbron-
zezeit, der Mittelbronzezeit und der frühen bronzezeit. nach durchsicht aller 
eingelieferten und eingelagerten Funde wurde entschieden, welche Funde 
durch Zeichnungen zu dokumentieren, restaurieren und fotografieren  
waren. die meisten Scherben wurden für die spätere statistische Auswer-
tung vorbereitet und in die datenbank aufgenommen. die wichtigsten  
diagnostischen Scherben und Kleinfunde wurden dokumentiert. K. Hornung-
bertemes leitete wie in den Vorjahren die logistische Organisation des  
depots und organisierte die dokumentations- und restaurationsarbeiten. 
Außerdem war sie verantwortlich für die Aktualisierung der datenbank. Zu 
beginn der letzten Woche waren die Arbeiten an der datenbank abgeschlos-
sen, sodass sie die Magazinierung der Kleinfunde vorbereiten konnte.

M. rechta war verantwortlich für die Vorbereitung der Kollektionen zur 
Inventarisierung. dafür legte er alle Sammlungen auf große Arbeitstische 
aus und sortierte das Material nach Waren, rändern, Henkel, Verzierungen 
usw. vor. das zur dokumentation ausgewählte Material wurde von ihm be-
schriftet und wieder weggepackt. daneben arbeitete M. rechta für seine 
dissertation über die bronzezeitliche Architektur von Tavşan Adası die  
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Adası-Projekt).

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/didyma_tav_an_adasi_panormos?nav_id=5062
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/didyma_tav_an_adasi_panormos?nav_id=5062


Grabungsdokumentation der Vorjahre aus dem blickwinkel der Stratigraphie 
auf. Als Kleinfundzeichner fungierten die Studenten P. Kindermann, A. Loch-
ner, d. Mauermann und M. Weber. Insgesamt wurden über 500 Kleinfund-
zeichnungen angefertigt. d. Morche war verantwortlich für die Fotodoku-
mentation. er hat über 500 Funde mit je drei bis vier digitalen Fotos in 
höchster Auflösung dokumentiert (1617 Fotos!). diese Aufnahmen werden 
zurzeit in deutschland publikationsfertig aufbereitet. 

K. eckert, die über die Keramik der Mittel- und Spätbronzezeit der Gra-
bung promoviert, begann außerdem mit der erstellung eines Warenkatalo-
ges. T. neuser, der sich im rahmen seiner dissertation über das südägäische 
Kommunikationsnetzwerk mit den Importen von Tavşan Adası beschäftigt, 
dokumentierte diese in einer eigenen datenbank. unsere Grabungen haben 
gezeigt, dass Tavşan Adası eine wichtige logistische rolle in der Akkumulati-
on und redistribution von Produkten und rohmaterialien in der östlichen 
Ägäis gespielt hat. das lithische Material der Grabungsjahre 2006 bis 2011 
wurde von K. Focke gesichtet und teilweise zeichnerisch und fotografisch  
dokumentiert. In ihrer dissertation wird sie die Steingeräte und  -artefakte 
nach ihrer Schichtzugehörigkeit und mit bezug auf den Fundkontext analy-
sieren. Ferner werden die technischen Aspekte der Geräte, Gebrauchsspu-
ren und der rohstoff untersucht. 

die restauratoren I. Iliev und G. Iliev vom Historischen Museum Jambol in 
bulgarien setzten die im Vorjahr begonnene restaurierung der bronzezeitli-
chen Keramik der Feldkampagnen 2006–2011 fort. In der Aufarbeitungs-
kampagne 2012 wurden 75 Gefäße der Grabung Tavşan Adası restauriert. 
die Keramik stammt fast ausnahmslos aus den bronzezeitlichen Schichten 
TA2, TA3 und TA4. Aufgrund des Alters, aber auch der aggressiven erde, in 
welcher die Keramik lagerte, waren die Scherben sehr angegriffen. deshalb 
lag der Schwerpunkt auf der Konservierung der Keramikfragmente. die stark 
versinterten Keramikfragmente wurden zuerst gereinigt. dazu wurde sie mit 
Wasser von grobem Schmutz befreit. der Sinter wurde mit verdünnter Salz-
säure entfernt. um die Salzsäure zu neutralisieren, wurde die Keramik  
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gewässert und im Anschluss in natrium gelegt. Anschließend wurde das  
natrium durch Lagerung in Wasser aus den Keramikfragmenten ausgewa-
schen. um die Keramik zu festigen und zu konservieren wurde ein Gemisch 
aus Paraloid (10%) und Aceton verwendet, mit welchem die Fragmente  
behandelt wurden. Im Anschluss wurden die noch erhaltenen Teile zusam-
mengeklebt und zum Teil mit Gips ergänzt. bei den restaurierten Gefäßen 
handelt es sich um 17 bronzezeitliche Tassen, 24 conical cups, acht bronze-
zeitliche Schalen, vier Schüsseln, eine Amphora, zwei Pithosfragmente 
(Abb. 3), einen Topf, ein Miniaturgefäß, eine Kanne, eine Flasche, einen früh-
bronzezeitlichen becher (Abb. 4), einen depas amphikypellon, ein Fragment 
eines transportablen Herdes, eine Miniaturschüssel, ein Fragment einer Am-
phorawandung mit Linear-A-Schrift, einen frühbronzezeitlichen Askos 
(Abb. 5), zwei sog. teapots sowie Fragmente einer archaische Vogelschale. 
einige Gefäße konnten komplett in ihrer ursprünglichen Form wieder herge-
stellt werden. Andere wurden, aufgrund der geringen Anzahl erhaltener 
Fragmente, nur partiell ergänzt. die Gipsergänzungen wurden der Gefäß-
form angepasst, indem sie gefeilt und geschliffen wurden. die restaurierte 
Keramik wurde im Anschluss inventarisiert, fotografiert und gezeichnet. Alle 
ergänzten Gefäße wurden erst in der Kampagne 2015 museumsfertig  
koloriert.
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von eszter bánffy

ALSónyÉK-bÁTASZÉK, unGArn
der größte neolithische Fundort in Mittel-
europa

die Arbeiten der Jahre seit 2006

The Neolithic site Alsónyék-Bátaszék in the Carpathian Basin in Hungary was 
uncovered from 2006 to 2009 during rescue excavations. Within about 25 ha 
of ground 15.000 archaeological features were excavated of which 70% be-
long to settlements from almost all Neolithic periods (Starčevo, Linearband-
keramik [LBK], Sopot, Lengyel) and 2500 burials could be secured. Altogether 
they represent one of the largest known Neolithic sites in Europe as well as a 
valuable source for the research of contacts between the earliest farmers’ 
communities of the Southeast and the Northwest. The multidisciplinary ana-
lysis of this important site currently takes place under lead management of 
the Hungarian Academy of Sciences Budapest and the Romano-Germanic 
Commission. 

In den Jahren 2006 bis 2009 wurden rettungsgrabungen am Fundort 
Alsónyék-bátaszék durchgeführt. Auf der freigelegten Fläche von circa 25 ha 
kamen bedeutende Siedlungen fast aller neolithischen epochen (Starčevo, 
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Linearbandkeramik, Sopot, Lengyel) vor, deren archäologische bearbeitung 
ein wichtiges Quellenmaterial für die neolithischen beziehungen zwischen 
dem balkan und Mitteleuropa bietet. die bedeutung des Fundorts ist auch 
dadurch betont, dass die Anzahl der bestattungen innerhalb der 15.000  
befunde 2500 erreicht (Abb. 1).

Mit der multidisziplinären bearbeitung des Fundorts wurde im Jahre 
2008 mit Hilfe einer großen Anzahl naturwissenschaftlich-bioarchäologi-
scher untersuchungen begonnen. 

die fast 300 radiokarbonproben, die auch durch das erC-Projekt „The 
Times of Their Lives“ finanziell unterstützt wurden, und deren grundlegende 
Interpretation innerhalb der englisch-ungarischen Arbeitsgruppe ermögli-
chen eine chronologische bewertung des Fundplatzes, bis hin zu einzelnen 
Häusern und Gräbern. Gemeinsam mit der archäologischen Aufarbeitung 
und den umweltdaten tragen sie zur prähistorischen bewertung dieses 1300 
Jahre lang bewohnten Fundplatzes bei. einen erheblichen Anteil der archäo-
logischen arbeit trägt in diesem zusammenhang die auswahl aussagekräf-
tiger archäologischer Kontexte. Im Jahr 2015 wurde die Materialaufnahme 
der etwa 2300 lengyelzeitlichen Gräber, der Katalog der etwa 120 gleichzei-
tigen Großbauten sowie die adnA-Auswertung der beprobten Skelette be-
endet. die ersten Publikationen über die ergebnisse wurden abgeschlossen, 
die genetische Auswertung wurde teilweise publiziert. die Schlussbewer-
tung der gesamten radiokarbonergebnisse wird den nächsten band der  
berichte der rGK füllen.

die Aufarbeitung wird seit 2014 mit Mitteln der rGK gefördert. die res-
taurierung der Grabkeramik aus den in den Jahren 2008 bis 2009 ausgegra-
benen etwa 700 spätneolithischen Gräbern ist abgeschlossen. Zum heutigen 
Stand: Alle der etwa 1300 Keramikbeigaben sind inventarisiert. es wurden 
fast 600 Gefäße aufgenommen, gezeichnet und fotografiert (Abb. 2. 3). die 
Aufarbeitung läuft z. T. mit dissertationsthemen: drei sind schon erfolgreich 
beendet, vier sind im Laufe. die Projektleiterin e. bánffy betreut zwei der 
Arbeiten, bei zwei weiteren, schon abgeschlossenen Thema war sie Mitbe-
treuerin.
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1 Fundortkomplex von Alsónyék-bátaszék (Karte: K. Köhler, A. Osztás, Zs. réti). 

2a restaurierung und dokumentation eines „Gesichtgefäßes“ (Fotos: e. Szebényi [links, mittig]; 
P. Hámori  [rechts]). 



die gräber und die beigaben der lengyel-kultur sind beschrieben und ka-
talogisiert. Für eine Arbeit zu Gräbern der Lengyel-Kultur des westlichen Kar-
patenbeckens wurde das publizierte Keramikmaterial von Alsónyék-bátaszék 
analysiert und mit anderen Fundplätzen verglichen. derzeit werden in einer 
weiteren analytischen Arbeit Seriationsanalysen der Gefäße anhand der  
Profilzeichnungen durchgeführt.

die Aufnahme der in Alsónyék freigelegten 122 spätneolithischen Gebäu-
de wurde abgeschlossen. die Angaben zu den Gebäuden wurden in einer 
datenbank erfasst und in einem Katalog zusammengestellt, die Kontroll- 
arbeiten und die bildbearbeitung müssen noch beendet werden (Abb. 4. 5). 
die Analyse umfasst Gebäudetypen sowie den Vergleich der Gebäude unter-
einander. die Überprüfung weiterer möglicherweise zu den Gebäuden  
zugehöriger Strukturen und die untersuchung der Haushaltseinheiten/ 
Haushaltsbezirke dauern noch an. Voraussetzung dafür ist die typologische 
und statistische Auswertung der Keramikscherben aus zu den Gebäuden  
gehörenden Gruben.

ein Großteil der anthropologischen und paläopathologischen unter- 
suchungen der menschlichen Skelette ist abgeschlossen, die Aufarbeitung 
geht weiter. bis Anfang 2016 wurden Angaben von etwa 2300 bestattungen 
in der datenbank erfasst. Parallel läuft die Zusammenstellung der Gräber-
feldkarten mit verschiedenen anthropologischen Aspekten. An Skelettmate-
rial innerhalb der Gräbergruppe nr. 13 von Alsónyék wurde Tuberkulose 
nachgewiesen (Abb. 6). Ihre spezifischen morphologischen und molekular-
biologischen ergebnisse wurden in der Zeitschrift Tuberculosis veröffent-
licht. die Pathogene werden im rahmen eines gemeinsamen Projektes der 
rGK, des bioarchäologischen Instituts des Humanwissenschaftlichen  
Forschungszentrum der ungarischen Akademie der Wissenschaften, der 
universität basel und der universität Harvard weiter untersucht.

die bearbeitung des zoologischen Materials läuft in zwei richtungen,  
neben der üblichen umfangreichen bestimmung der Skelette wird separat 
Tierskelettmaterial für die radiokarbondatierung ausgewählt. bis jetzt sind 
mehr als 45.000 einheiten inventarisiert. die Auswertung wird 2018 abge-
schlossen sein.
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Mit Hilfe eines Geologen wurden die geschliffenen Steingeräte makrosko-
pisch ergänzt und eine Kartierung der möglichen rohmaterialquellen vorge-
nommen. Insgesamt wurden mehr als 600 Steingeräte untersucht, die 
hauptsächlich aus den Gräbern stammen. die typologische Auswertung und 
die Seriationsanalyse sind im Gange. In die datenbank wurden nicht nur die 
Steingeräte der vorrangig untersuchten Lengyel-Kultur, sondern auch die 
Fundstücke aus anderen neolithischen Perioden eingebracht. Gleichfalls 
wurde mit der bearbeitung der Siedlungsfunde (reibsteine, Mahlsteine 
usw.) begonnen, momentan sind 301 einheiten gespeichert. die geschliffe-
nen Steinäxte wurden mit dem elektromikroskop und in einigen Fällen dem 
PGAA-Verfahren (Prompte Gamma-Aktivierungsanalyse) untersucht, letzte-
res ermöglicht eine bestimmung der elementaren Zusammensetzung des 
Gesteins. die Inventarisierung des retuschierten Steinmaterials erfolgt fort-
laufend, unseren Zielsetzungen nach folgt die komplexe bearbeitung der 
spätneolithischen Steinwerkzeuge (rohmaterialbestimmung, typologische 
und technologische untersuchungen) in den nächsten Jahren, bis jetzt sind 
etwa 900 Stücke dokumentiert.

Von den seit beginn der Ausgrabung gesammelten bodenproben wurden 
4568 kg Sedimente von 1251 Proben am Lehrstuhl für Geologie und Palä-
ontologie an der universität Szeged abgeschlämmt und ausgewertet. diese 
Stichprobengröße dehnte sich auf den nördlichen bereich des Fundortes 
von Alsónyék-bátaszék aus. die bestimmung des archäobotanischen Materi-
als erfolgt in Wiesbaden.

die Publikation dieses außerordentlichen Fundplatzes wird in der neuen 
reihe conFinia der römisch-germanischen kommission und der ungari-
schen Akademie der Wissenschaften erfolgen, die redaktionellen Arbeiten 
an dem ersten band über die umweltgeschichtlichen Fragen im Sárköz/Süd-
ungarn im neolithikum und in der Kupferzeit, haben bereits begonnen.
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von eszter bánffy und Knut rassmann 

SÁrKöZ, SÜdunGArn
das neolithikum in transdanubien

die Arbeiten der Jahre 2011 bis 2015 

Since 2011 the Romano-Germanic Commission (RGK) engages in geomagne-
tic prospections on Hungarian multi-period settlements. Our study began 
with fieldwork at the Alsónyék-Bátaszék and Tolna-Mözs sites. In die fol-
lowing years we continued the survey on both sites, enlarging the program 
on the tell settlement of Fajsz-Kovácshalom and on other sites in eastern 
Hungary. Our main goal is to discuss the combination of excavation data and 
geomagnetics which provides a great opportunity to estimate the size of the 
settlements as well as to study their internal structures. The report focuses 
on the Alsónyék-Bátaszék and Tolna-Mözs site where numerous settlement 
remains and a large number of Late Neolithic burials were unearthed.  
Excellent prerequisites for prospection campaigns include rich comparative 
excavation data which are useful for understanding and interpreting geoma-
gnetic anomalies from the unexcavated areas.

die erforschung von Prozessen und umbrüchen während der Sesshaft-
werdung der Menschen (neolithisierung) in Mittel- und Westeuropa stellen 
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einen Schwerpunkt in der Arbeit der römisch-Germanischen Kommission 
(rGK) dar. Seit 2011 forschen mehrere Mitarbeiter an verschiedenen Fund-
stellen im ungarischen Karpatenbecken, einer region, in der die neolithisie-
rung bereits früh (am Anfang des 6. Jt. v. Chr.) einsetzte. die fundreiche 
Landschaft mit zahlreichen mehrperiodischen neolithischen Siedlungen bie-
tet einen exzellenten untersuchungsraum. Insbesondere die großflächigen 
Ausgrabungen in den Siedlungen Alsónyék-bátaszék und Tolna-Mözs im Vor-
feld des Autobahnbaus der M6 bieten optimale referenzen für die geophysi-
kalischen Prospektionen und chemischen bodenanalysen, welche die rGK 
an verschiedenen Siedlungsstellen durchführte. Hauptziel der untersuchun-
gen ist ein Vergleich der Ausgrabungsergebnisse sowie der bioarchäologi-
schen und absolut-chronologischen ergebnisse mit den geomagnetischen 
untersuchungen, um auf diese Weise die Messbilder noch besser interpre-
tieren zu können. Auf diese Weise können die Siedlungen als auch die erkenn-
baren Innenstrukturen (geomagnetische Anomalien) präziser angesprochen 
und dadurch die Aussagekraft dieser noninvasiven untersuchungsmethode 
weiter verbessert werden. Zugleich ermöglichen die geomagnetischen Analy-
sen einen schnellen Überblick über Siedlungsgrößen. Siedlungsstrukturen  
eröffnen einen weiteren Zugang zur Modellbildung und zum Verständnis der 
Ausbreitung der sesshaften Lebensweise in europa.

die rGK führt bereits seit vielen Jahren geomagnetische Prospektionen 
durch und verfügt über umfangreiche erfahrungen in noninvasiven Analyse-
methoden, bei denen auf größere bodeneingriffe verzichtet wird. eine neue 
Generation geomagnetischer Sensoren ermöglicht eine zeitsparende unter-
suchung großer Areale, die nicht nur die unmittelbaren Siedlungsplätze,  
sondern auch deren Peripherien und andere erfolg versprechende Plätze 
einschließen. Auf großflächigen Arealen wurde mit einem 16-Sonden- 
Magnetometer (Abb. 1) gemessen, kleinere, weniger gut zugängliche berei-
che ließen sich besser mit einem 5-Sonden-Gerät (Abb. 2.) erschließen. beide 
Mehrsonden-Geräte sind auf radgelagerten spezialangefertigte Fiberglas-
rahmen montiert. das 16-Sondengerät lässt sich mit einem Kraftfahrzeug 
ziehen. dies sorgt, neben dem 4 m breiten rahmen, für eine schnelle  
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1 Tolna-Mözs. Prospektion mit dem fahrzeuggestützten Magneto® 16-Kanalsystem, bei einem 
Sondenabstand von 25cm (Foto: K. Winkelmann).  

2 Alsónyék. Prospektion mit dem Magneto® MXPdA 5-Kanalsystem und einem Sondenabstand von 
50cm (Foto K. rassmann).  

3 Übersicht über die von 2011–2014 prospektierten Fundplätze in ungarn (Grafik: rGK). 



datenerfassung. Mit Hilfe von spezieller Auswertungs- und GIS-Software  
lassen sich die daten in bilddateien abbilden und in geographische Karten 
einhängen. 

Prospektionen wurden an den Siedlungsplätzen Alsónyék-bátaszék,  
Tolna-Mözs, Fajsz-Kovácshalom, büdöshalom, Hajdúnánás, Vereshalom, 
Tóékhalom, nádudvar und berettyóúfajlu-Szihalum durchgeführt (Abb. 3). 
exemplarisch soll hier die Forschungen in Alsónyék-bátaszék und Tolna-Mözs 
vorgestellt werden.

In den neolithischen und kupferzeitlichen Siedlungen und dem Gräber-
feld von Alsónyék-bátaszék (Abb. 1, nr. 4) fanden von 2009 bis 2011 großflä-
chige Ausgrabungen statt, die sich allerdings nur auf die bereiche ausdehnte, 
die unmittelbar vom Straßenbau betroffen waren. die vollständige Ausdeh-
nung der Siedlungen konnten durch die Grabungen nicht geklärt werden. 
Man fand Fundmaterial und befunde aus vier neolithischen bis kupferzeitli-
chen Kulturstufen vor (Abb. 4): der frühneolithischen Starčevo-Kultur (ca. 
5800–5550 v. Chr.), der Linearbandkeramischen Kultur (LbK, ca. 5350–5000 
v. Chr.), und danach überlappend, der Sopot Kultur (5050–4750 v. Chr.) und 
der Lengyel Kultur (ca. 4800–4550 v. Chr.). Zudem wurden befunde der mitt-
leren bronzezeit und ein Awaren-zeitlicher Grabhügel aufgedeckt.

die Starčevo-zeitliche besiedlungsphase konzentriert sich vorwiegend im 
Südwesten der ausgegrabenen Fläche (Abb. 4, rot). Auf einer Fläche von 
rund 2 ha konnten ca. 400 befunde dieser Phase zugeordnet werden, darun-
ter 30 bestattungen sowie auch ca. 100 öfen. Große, unregelmäßige Gruben 
sind die häufigsten befunde und auch die meisten der öfen finden sich in-
nerhalb dieser Strukturen. daher werden sie als ein System aus Werkplätzen 
interpretiert, in denen offenbar verschiedene handwerkliche Tätigkeiten 
ausgeführt wurden. 

das Areal westlich dieser Fläche wurde geomagnetisch untersucht 
(Abb. 5), um die Struktur und Ausdehnung dieser Siedlungsphase näher un-
tersuchen zu können. das Messbild gezeigt eine ähnliche Struktur wie die 
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ausgegrabene Fläche und klärt die ausdehnung der besiedlung nach osten 
hin (Abb. 6). Aufgrund der nun aufgedeckten Ausdehnung dieser besied-
lungsphase ist die tatsächliche frühere Siedlungsfläche auf ca. 5 ha schätz-
bar (Abb. 7).

In die Lengyel-zeitliche besiedlungsphase datieren ca. 9000 der fast 
15.000 zuordbaren befunde (Abb. 4, grau), dazu gehören 2359 bestattungen 
– das bisher größte bekannte Gräberfeld dieser Zeit in europa – und 123 
Grundrisse von riesengroßen Pfostenbauten. Lengyel-zeitliche Spuren fan-
den sich im gesamten Grabungsareal, lediglich im bereich der Starčevo-
Siedlung im Südwesten der Fläche waren diese weniger stark vertreten. 
Schätzungen ergeben, dass die gesamte Lengyel-zeitliche Siedlungsfläche 
ca. 80 ha betragen haben könnte. Verschiedene geomagnetische untersu-
chungen sollten im nord-bereich der autobahn-grabung die ausdehnung 
der Lengyel-zeitlichen Siedlung klären. Am deutlichsten lässt sich die Sied-
lungsstruktur im nordwestlichen Prospektions-Areal erkennen (Abb. 8, links). 
die Grabungsdaten zeigen, dass die Gebäude der Siedlung eine einheitliche 
nord-nordwestliche – süd-südöstliche Ausrichtung haben, im angrenzenden 
Grabungsareal konnten die Ausgräber 44 dieser länglichen Gebäude identifi-
zieren, deren Länge durchschnittlich ca. 14–22 m und breite ca. 6–8 m be-
trug. das Messbild deckt weitere 19 Gebäude auf (Abb. 8, rechts), daneben 
nahezu kreisförmige befunde, die sich aufgrund der Ausgrabungsbefunde 
als Grabgruben ansprechen lassen und weitere Gruben. deutlich erkennbar 
ist der halbkreisförmige Graben, der im bereich des Grabungsareals nicht 
identifiziert werden konnte. Ohne zuweisbare Funde ist eine datierung und 
Zuordnung dieser Struktur allerdings schwierig, zumal im vermuteten be-
reich des Grabens in der Grabungsfläche auch befunde der mittleren bron-
zezeit zutage kamen. 

Auch die Fundstelle einer linearbandkeramischen Siedlung (ca. 5350–
5000 v. Chr.) in Tolna-Mözs  war durch den Autobahnbau gefährdet (Abb. 1, 
nr. 2) und wurde durch die ungarische Akademie der Wissenschaften in buda-
pest in den Jahren 2008 und 2009 untersucht. In den der Autobahntrasse fol-
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genden Ausgrabungsschnitten konnte nur ein kleiner Teil des Siedlungsareals 
erfasst werden. dabei wurden drei Hausgruppen angeschnitten, deren Aus-
dehnung und Verhältnis zueinander durch eine geomagnetische Prospektion 
geklärt werden sollte, des Weiteren sollte die Gesamtausdehnung der  
Siedlung ermittelt werden. In den Jahren 2011 bis 2013 wurde eine Gesamt-
fläche von 79 ha prospektiert (Abb. 9. 10).

Im detail lassen sich im Messbild zahlreiche lange Gräben erkennen, sie 
sind ein typisches Merkmal linearbandkeramischer Langhäuser in Zentral-
europa und wurden entlang der Langseiten der Gebäude ausgehoben. die 
Ausrichtung dieser Gräben entsprach jener der ausgegrabenen Gebäude. So 
konnten innerhalb des Siedlungsareals weitere Hausgruppen identifiziert 
werden, die im Schnitt aus 3 bis 8 Gebäuden bestanden, die größeren aus bis 
zu 20. eine detailansicht (Abb. 10) aus dem nordbereich der Siedlung zeigt 
die angezeigten Anomalien und den interpretierten Plan mit den aufgrund 
der Wandgräben rekonstruierten Langhäusern. Andere Anomalien im Mess-
bild lassen sich wohl als Abfall- und Pfostengruben interpretieren. 

gemeinsam mit den ausgrabungsergebnissen ermöglicht die geomagne-
tik die erstellung eines Modells zur Siedlungsgröße und ihres Aufbaus 
(Abb. 11). die Auswertung der Ausgrabungen plausibilisiert eine chronologi-
sche Siedlungsverlagerung von Süd nach nord. die frühesten Häuser mit 
Fundmaterial, das dem der frühneolithischen Starčevo-Kultur sehr ähnelt, 
befanden sich im Süden der Siedlungsfläche, im mittleren bereich fand sich 
bíňa-bicske-Keramik eines Früh-LbK-Horizontes und im nördlichen bereich 
identifizierte man die jüngste besiedlungsphase mit Milanovce- und noten-
kopf-Keramik, letztere datiert bereits in eine der jüngsten Phase der LbK. 

diese ergebnisse lassen sich, zumindest als Hypothese, auf die übrigen 
durch die Geomagnetik neu aufgedeckten bereiche der Siedlung übertra-
gen. die beiden südlichen Hausgruppen scheinen etwas abgesetzt und  
können, sowohl aufgrund ihrer räumlichen als auch im Material nach- 
gewiesenen zeitlichen Trennung, als selbständiger Siedlungsbereich betrach-
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tet werden. die nördlich gelegenen fünf Gruppen definieren einen  
zusammenhängenden bereich. Im Südwesten zeichnet sich ein weiteres Clus-
ter von drei Gruppen ab. es muss jedoch betont werden, dass dieses Modell 
lediglich eine erste Annährung an die besiedlung von Tolna-Mözs sein kann. 
die berücksichtigung des physischen reliefs in der Kartierung zeigt darüber 
hinaus, dass für die besiedlung ein Geländerücken genutzt wurde.

eine weitere Prospektion in ungarn unternahm der rGK am neolithischen 
Siedlungshügel (Tell) von Fajsz-Kovácshalom (Abb. 1, nr. 3), der auf einer 
donau-Aue gelegen und durch modernen Feldbau massiv gefährdet ist. der 
Siedlungshügel zeichnet sich noch heute mit einer Höhe von ca. 2,8 m im 
Gelände ab, auch wenn davon auszugehen ist, dass ein großer Teil bereits 
erodiert ist. Vergleichswerte zeigen, dass bei intensivem Landbau jährlich 
2–4 cm Oberfläche aberodieren. das Ausmaß der Zerstörung der alten Ober-
fläche in den letzten 100 Jahren ist auf diese Weise gut quantifizierbar. Vor 
diesem Hintergrund sind die Informationen der geomagnetischen Prospekti-
on umso wertvoller für die Archäologie, da sie den Status quo auch ohne 
Ausgrabung schnell und Kosten sparend ermitteln kann.

Im Jahr 2013 wurde ca. 6 ha Fläche im bereich des Siedlungshügels und 
seiner umgebung prospektiert. der Siedlungshügel war mit einer Fläche von 
ca. 130 × 80 m im Messbild gut erkennbar (Abb. 12. 13). bemerkenswert in 
bezug auf die erhaltung des Monuments ist, dass nicht etwa die neolithi-
schen befunde an der Oberfläche vorgefunden wurden, sondern charakte-
ristische Strukturen der ebenfalls bekannten sarmatischen besiedlung (1. bis 
5. Jh. n. Chr.) des Hügels mit fünf Kreisgräben und verschiedenen Gruben, 
bei denen es sich möglicher Weise um Grabgruben handeln könnte. Für die 
neolithischen Siedlungsschichten ist die erhaltung der jüngeren befunde ein  
gutes Zeichen, bedeutet dies doch, dass die darunter liegenden älteren 
Schichten des Tells noch gut erhalten sein dürften.

die geomagnetischen untersuchungen in neolithischen besiedlungen im 
ungarischen Karpatenbecken haben sowohl zur erforschung des mitteleuro-
päischen neolithikums als auch zur Verbesserung der geomagnetischen  
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Methodik beigetragen. die Kombination aus Ausgrabungen und Geophysik 
ermöglicht nun erste Aussagen zur Siedlungsgröße und besiedlungsmustern 
und so zur Ausbreitung der sesshaften Lebensweise in diesem raum. In der 
modernen archäologischen Forschung liefert die Kombination der verschie-
denen Methoden den größtmöglichen erkenntnisgewinn.

es gehört zur Arbeitsweise der rGK, die ergebnisse aus ihren unterschied-
lichen Forschungsprojekten in eine komparative Analyse einfließen zu las-
sen, um so Vorgänge und entwicklungen großräumig erfassen zu können. 
dazu werden zwei weitere Forschungsregionen der rGK herangezogen, im 
Süden die neolithische Tell-Siedlung bei bapska (Kroatien) und im norden 
die neolithische und bronzezeitliche Fundstelle bei Vráble (Slowakei). die 
systematische Prospektion und die gezielt angelegten Grabungsschnitte  
können perspektivisch auch für das Karpatenbecken weitere erkenntnisse 
liefern.
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Römisch-Germanische Kommission des DAI
von daniel Winger (geb. Peters, Fu berlin), uta von Freeden 
(ehemals rGK) und Tivadar Vida (ungarische Akademie 
der Wissenschaften)

SZóLÁd, unGArn
Auswertungsarbeiten am langobardenzeit-
lichen Gräberfeld: Katalogarbeiten, Genetik, 
Publikation und interdisziplinäre Arbeits-
treffen

die Arbeiten der Jahre bis 2015

The Langobard cemetery of Szólád at Lake Balaton was unearthed in 2003 
when opening up a motorway feeder from Szólád to the M7 motorway. After 
the initial find of a male burial the whole area was surveyed with geophysics 
uncovering further burials. Between 2005 and 2007 and in 2010 in different 
areas of the Szólad ridge research excavations were executed, focussing the 
Langobard cemetery, but also documenting Neolithic, Iron Age, Late Antiqui-
ty and Pannonian Avar structures. From the beginning the excavation design 
was interdisciplinary and oriented towards bio-archaeological analysis – that 
was still carried out in 2015.

das dorf Szólád befindet sich etwa 5 km südlich des balatons (b: 46°17’;  
L: 17°51’) in einem 30 km langen und an dieser Stelle ca. 400–600 m breiten 
Tal der transdanubischen Hügellandschaft (Abb. 1). das langobardenzeitli-
che Gräberfeld liegt oberhalb des heutigen dorfes und des vermuteten  
langobardenzeitlichen Siedlungsareals auf einem nach Süden geneigten 
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Lösshang (Abb. 2), der mit ca. 40–50 cm mächtigen Tschernosem (Schwarz-
erde) bedeckt ist. die Knochenerhaltung in dem kalkhaltigen boden war  
exzellent und erlaubte einige erstmals für frühmittelalterliche Populationen 
durchgeführte naturwissenschaftliche Analysen. Für 40 der insgesamt 45 
langobardenzeitlichen bestattungen aus Szólád liegen archäologische und in 
der regel auch anthropologische Geschlechts- (Abb. 3) und Altersbestim-
mungen sowie untersuchungen zu ernährung, Verletzungen, Mangel- 
erscheinungen, belastungen etc. vor. die beigabenausstattung kann, und das 
belegen auch die erst in diesem Jahr restaurierten Fundstücke, als ausge-
sprochen hochwertig (Abb. 4) und umfangreich gelten – trotz der ebenfalls 
nachweisbaren bereits in antiker Zeit erfolgten Grabstörungen. das typisch 
langobardenzeitliche Fundmaterial zeigt eine relativ wohlhabende Population 
des 6. Jahrhunderts mit Fernkontakten nach Südwest- und Mitteldeutsch-
land, Mähren, österreich und Italien. die tief in den Löss eingegrabenen  
bestattungen wurden aufwendig mit Holz gestaltet. Gräber von Frauen und 
Kindern reichen in der regel zwar weniger tief, entsprechen in ihren dimen-
sionen und Konstruktionen aber denen der Männer. Auch die teilweise erst-
mals beobachteten unterschiedlichen befunde sind für beide geschlechter 
identisch, so sind sowohl Absatz- als auch erdgräber, Holzeinbauten, Grab- 
einfassungen in Form von Gräben sowie bretter- und baumsärge belegt.

2014 und 2015 erschienen interdisziplinäre Artikel, in denen die ergeb-
nisse von physischer Anthropologie, Isotopenforschung und Genetik (mito-
chondriale dnA) vor dem Hintergrund der Archäologischen Informationen 
und bewertungen betrachtet wurden. So konnten die aus den Isotopen- 
signaturen der Zähne abgeleiteten Mobilitätsmuster publiziert werden: die 
bevölkerung von Szólád präsentiert sich dabei als patrilokale Gemeinschaft, 
d. h. die Frauen weisen eine deutlich weiter gefächerte Herkunft auf als die 
Männer. nahe Verwandtschaft ließ sich nur in Ausnahmefällen nachweisen: 
die kleine Gemeinschaft muss biologisch als recht heterogen gelten. Kein 
einziges der erwachsenen Individuen ist außerdem in der umgebung von 
Szólád geboren worden, was sich gut mit der Archäologie in einklang brin-
gen lässt: tatsächlich repräsentiert auch das Fundmaterial nur eine Genera-
tion um die Mitte des 6. Jahrhunderts, d. h. jeder, der ein höheres Alter als 

187e -Forschungsberichte des dai 2016 · Faszikel 1 urn:nbn:de:0048-dAI-edAI-F.2016-1-31-3

0 10 20 km

D
an

ub
e

Danube

2

1

1 Lage von Szólád (Karte auf Grundlage von SrTM-daten [90 m]; bearbeitung: H. Köhler). 

2 blick auf die Grabung in Szólád (Foto: u. von Freeden).



20 Jahre erreichte, müsste von woanders her stammen. naheliegend ist es, 
dies mit der den historischen Schriftquellen abgeleiteten langobardischen 
Wanderung zunächst nach Pannonien (526/546 n. Chr.) und hernach von 
dort nach Italien (568 n. Chr.) in Verbindung zu bringen. räumliche nachwei-
se der genauen geologischen Herkunftsregion der ortsfremd geborenen In-
dividuen sind jedoch nicht möglich, auch spricht wenig für eine geschlosse-
ne Gemeinschaft, die von einem einzigen Ort nach Szólád kamen: neben 
einer „Völkerwanderung“ sind weitere, auch kleinräumige, zeitgenössische 
Mobilitätsformen zu Lebzeiten der Individuen zu beachten. 

die Auswertung der komplexen Vorgänge inmitten der Völkerwanderungs-
zeit dauert an. Zur Vorbereitung einer Monographie fand zwischen dem 20. 
und 30. Juli 2015 ein Arbeitstreffen in budapest statt. Ziel war es, die bearbei-
tung, Fundaufnahme, beschreibung, Vermessung und Katalogerfassung der 
restaurierten Funde und der dokumentation der befunde des langobarden-
zeitlichen Gräberfeldes in Szólád abzustimmen: die Katalogarbeiten für die 
Monographie sind nahezu abgeschlossen (Abb. 5). Am 23./24. Juli fand weiter-
hin ein Workshop mit beiträgen der beteiligten Partner im Archäologischen 
Institut der ungarischen Akademie der Wissenschaften in budapest statt, bei 
dem die weiteren naturwissenschaftlichen Analysen, insbesondere Geologie 
und Archäozoologie sowie petrographische Analytik, diskutiert wurden 
(Abb. 6). Aktuell werden – in Kooperation mit Patrick Geary durch die national 
research Foundation (uSA) gefördert – weitere adnA-Analysen zur Verwandt-
schaftsbestimmung durchgeführt, nunmehr jedoch deutlich aufwendigere 
untersuchungen der Kern-dnA.
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