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EUROPEAN MUSIC ARCHAEOLOGY PROJECT
(EMAP)
Ein internationales Kooperationsprojekt, gefördert durch die EACEA
Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2016
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Adje Both
With the support of the
Culture Programme of the European Union
e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2
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Kooperationspartner: The Abbey in Ystad (P. Bjelvehammar); Comune di Tarquinia (Assessorato alla Cultura) (L. Gufi); Cyprus Institute (CyI), Nicosia (Science and Technology in Archaeological Research Center, STARC) (S. Hermon); Middlesex University, London (P. Holmes); Molitor,
Berlin (H. Hees); Museo de la Ciencia, Valladolid (I. Rodríguez Hidalgo); Musik i Syd AB Skåne
Kronoberg (MiS) (C. Lund); National Museum of Slovenia, Ljubljana (B. Ravnik); Österreichische
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) , Wien (Institut für Kulturgeschichte der Antike) (S. Hagel); Pokrajinski Muzej Ptuj Ormož, Ptuj (T. Štefanič); Regione Lazio, Rom (Assessorato Cultura,
Politiche Giovanili) (A. Toro); Royal Conservatoire of Scotland (RCS), Glasgow (A. McIlwaine);
Steinzeiterlebnis, Hambergen (J.-L. Ringot); Tonwelt, Berlin (H. von Seggern); Universidad de
Valladolid (UVa) (Departamento de H. y CC de la Musica) (R. Jiménez); Università degli Studi
della Tuscia (UniTus), Viterbo (Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali) (S. De Angeli); Universität Tübingen (Abteilung Ältere Urgeschichte und Quartärökologie) (N. Conard); University of
Huddersfield (Music, Humanities and Media) (R. Till); Zentrum für Frühe Musik – Gotisches
Haus, Klosterhäseler (N. Thym).
Förderung: Europäische Union.
Leitung des Projektes: R. Eichmann, A. Both.
Team: D. Arndt.

The European Music Archaeology Project (EMAP) is an international cooperation project funded by the Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency of the European Union for the period of five years (summer 2013 to
summer 2018), and to which the Orient Department of the German Archaeological Institute is one of ten cooperation partners. The goal of the project is
to combine research on the musical instruments of the archaeological cultures of the European continent, with special reference to the possible exchange of musical knowledge between individual cultures and through
the times, and to present the results in a travelling multimedia exhibition.
The study of manufacturing techniques and possible playing techniques in
the course of the project results in playable replicas for the exhibition and
concerts.

Das European Music Archaeology Project (EMAP) ist ein internationales Kooperationsprojekt, das durch die Education, Audiovisual and Culture Executive
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Nachbau eines hethitischen Sistrums
(Türkei) durch C. Brignola (Foto:
EMAP 2015).

2

3D-Scan der Seikilos-Stele (Türkei) mit Liedtext
und
altgriechischer Musiknotation (Abb.: EMAP
2015).

Agency der Europäischen Union für den Zeitraum von fünf Jahren (Sommer
2013 bis Sommer 2018) gefördert wird und zu dessen zehn Kooperationspartnern die Orient-Abteilung des DAI zählt. Das Projekt hat zum Ziel, die
Musikinstrumente archäologischer Kulturen des europäischen Kontinents zu
erforschen, insbesondere im Hinblick auf den möglichen Austausch von musikalischem Wissen zwischen einzelnen Kulturen und über die Zeiten hinweg, sowie die Ergebnisse in einer großen Wanderausstellung ARCHÆOMUSICA - The Sounds and Music of Ancient Europe der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Die Untersuchung von Herstellungstechniken und möglicher
Spieltechniken der archäologischen Musikinstrumente führt im Rahmen des
Projektes zu der Anfertigung von spielbaren Nachbauten sowohl für die
Wanderausstellung als auch Konzertaufführungen.
Der an der Orient-Abteilung beschäftigte Ausstellungskurator konnte ab
Juli 2013 ein dichtes Netz nationaler und internationaler Kooperationspartner
zur Erforschung und Herstellung archäologischer Musikinstrumente sowie zur
Umsetzung und Schau der Wanderausstellung gewinnen (s. Kooperationspartner). Weitere Schwerpunkte der Arbeit lagen in der Projektentwicklung zur
medientechnischen Umsetzung von Ausstellungsinhalten und des Ausstellungsdesigns sowie in der Entwicklung der Ausstellungsarchitektur in Zusammenarbeit mit den italienischen Ausstellungsarchitekten.
Auf inhaltlicher Ebene wurden die Themen der Ausstellungsräume sowie
die Bestückung der einzelnen Klanginseln mit Objekten festgelegt sowie
Herkunft und Beeinflussung europäischer Musikinstrumententraditionen
aus dem Nahen Osten zur Bronzezeit erforscht. Im März 2015 wurde im Rahmen des Projektes eine kleine Tagung mit über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern organisiert, auf der die Themenschwerpunkte der Ausstellung vorgestellt und diskutiert wurden. Für die Orient-Abteilung konnte eine ganze
Reihe von Nachbauten archäologischer Musikinstrumente und Replikate von
Objekten mit Musikbezug, wie die sog. Seikilos-Stele mit einem Liedtext und
erhaltener Notation, erworben werden (Abb. 1. 2).
Die Ausstellung ARCHÆOMUSICA wurde am 5.6.2016 im ehemaligen
Kloster von Ystad, Schweden, eröffnet und stößt auf reges Interesse in der
Öffentlichkeit.
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FORSCHUNGSVORHABEN MGA
Münze und Gesellschaft in Alteuropa

Die Arbeiten bis 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von David Wigg-Wolf
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MGA considers numismatic material as evidence for social, political, economic and cultural developments in an area stretching from Britain to the Black
Sea. The basis is the collection and documentation of coin finds from the
study area in the database AFE, which has been specially developed together
with DBIS, Goethe University, Frankfurt. AFE is also used by the Polish partner
project „Finds of Ancient Coins from Territory Historically Associated with
Poland“ at the University of Warsaw. AFE employs the concepts of the Linked
Open Data project Nomisma.org, and is thus fully integrated into both external projects such as Online Coins of the Roman Empire (OCRE), and the iDAI
resources Gazetteer and Zenon.
Kooperationspartner: Institute of Computer Science, Databases and Information Systems,
Goethe-Universität Frankfurt a. M.; American Numismatic Society, New York; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warschau.
Förderung: National Endowment for the Humanities, USA.
Leitung des Projektes: D. Wigg-Wolf.
Team: D. Mathie.

Im Forschungsvorhaben MGA werden anhand der numismatischen Zeugnisse,
vor allem der Fundmünzen, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen sowie die interregionalen Beziehungen
eines vielgestaltigen natur- wie auch kulturgeographischen Raums, der sich
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von Britannien im Nordwesten Europas bis an die untere Donau in Südosteuropa erstreckt, von der späten Eisenzeit bis in das Frühmittelalter untersucht.
Wie kaum eine andere Gattung der materiellen Hinterlassenschaften der
Antike spielen Münzen eine besondere Rolle bei Untersuchungen dieser Art.
Aufgrund ihrer vielschichtigen Funktion spiegeln sie unterschiedliche kulturelle,
sozioökonomische und politische Phänomene wider. Primär ist ihre Bedeutung als offizielles Produkt, aus der sich Intentionen und Bedürfnisse der prägenden Institutionen bzw. der sie kontrollierenden herrschenden Eliten
ablesen lassen. Einmal im Umlauf kamen ihnen aber weitere Funktionen als
Zahlungsmittel und mehr hinzu. So können die Erfassung und Auswertung von
Fundmünzen bei der Beantwortung einer ganzen Reihe unterschiedlichster
historischer Fragestellungen einen grundlegenden Beitrag leisten.

1

Eintrag eines Münztyps in „Online Coins of the Roman Empire“ mit Kartierung einer in der AFEDatenbank registrierten Fundmünze (Screenshot: http://numismatics.org/ocre/results?).

Grundlage der Arbeit von MGA bildet eine großräumige, datenbankbasierte Aufnahme von Fundmünzen aus dem betreffenden Raum. Dazu dient einerseits die projekteigene Datenbank „Antike Fundmünzen in Europa (AFE)“ , die
ebenfalls vom polnischen Partnerprojekt „Finds of Ancient Coins from Territory Historically Associated with Poland“ an der Universität Warschau verwendet wird, anderseits das Kooperationsnetz „European Coin Find Network
(ECFN)“, an dem die wichtigsten europäischen Fundmünzprojekte beteiligt
sind. Die Datenbank AFE wird zusammen mit K. Tolle vom Institut „Databases
and Information Systems (DBIS)“ der Goethe-Universität, Frankfurt am Main,
speziell für MGA entwickelt und entspricht der 5-Sterne Linked Open Data
Ebene in dem von T. Berners-Lee definierten Schema von 5-Star Open Data.
Alle numismatischen Konzepte und Begriffe werden mit den Stable Identifiers
des Linked Open Data-Projektes Nomisma.org verlinkt, Fundorte und Literatur
mit dem Gazetteer des DAI bzw. Zenon. Die Verlinkung mit Nomisma.org erlaubt die Einbettung von AFE in eine Reihe von weiteren Projekten und Ressourcen, welche das Vokabular und Ontologie von Nomisma.org verwenden,
vor allem das Projekt „Online Coins of the Roman Empire (OCRE)“ der American Numismatic Society in New York. So werden die in AFE veröffentlichten
Fundmünzen bei der entsprechenden Suche in OCRE angezeigt und die Fundstelle kartiert (Abb. 1).
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2

Der AFE SPARQL-Endpoint mit einer Abfrage
für in den Jahren 81-86
geprägten Silberdenare
des Kaisers Domitian
(Screenshot: http://afe.
dainst.org/QueryAFE/).

3

Kartierung von römischen Denaren im deutschen Barbaricum:
rot = Prägungen der römischen Republik; blau =
Prägungen der Jahre 69192 (Stand Dez. 2015;
Abb.: D. Wigg-Wolf).

Darüber hinaus werden die in AFE aufgenommenen Daten mit Hilfe eines
D2R-Servers und unter Verwendung der URIs auf die Ontologie von Nomisma.
org gemappt, wodurch die Publikation der traditionellen relationalen Daten im
Semantic Web bewerkstelligt wird. Die Daten werden in RDF (Resource Description Framework) modelliert und repräsentiert, womit das Browsen und
Suchen möglich ist. Auch ermöglicht der D2R-Server Abfragen über einen
SPARQL-Endpoint. In einem Metaportal kann gleichzeitig auf mehrere Datenbanken zugegriffen werden, zurzeit ist dies für die AFE-Installationen in Frankfurt und Warschau (Abb. 2) umgesetzt. Es ist vorgesehen, weitere internationale Fundmünzdatenbanken, die nicht auf AFE basieren sondern eine andere
Datenstruktur aufweisen, ebenfalls auf diese Weise zu mappen und über das
gemeinsame Metaportal zugänglich zu machen. Damit sollen großräumigere
Abfragen ermöglicht werden. Auch eine Verlinkung mit andersartigen
Ressourcen, z. B. dem Webportal des Corpus Nummorum Thracorum, ist
denkbar.
Dank einer Finanzierung durch den National Endowment for the Humanities (NEH) der Vereinigten Staaten im Rahmen des Projektes OCRE, werden an
der Römisch-Germanischen Kommission die antiken Fundmünzen vom deutschen Boden außerhalb des Imperium Romanum, dem sog. Barbaricum, in
Verbindung mit dem Projekt „Corpus der Römischen Funde im Europäischen
Barbaricum (CRFB)“ in AFE aufgenommen.
Zurzeit umfasst die Frankfurter AFE-Datenbank etwa 10.000 Fundmünzen
aus den rechtsrheinischen Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Bayern. Noch ist die Aufnahme nicht vollständig, aber erste Kartierungen zeigen jetzt schon wichtige zeitliche und räumliche Entwicklungen
im Münzvorkommen und deuten die enorme Potentiale der Fundmünzanalyse für unser Verständnis von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Entwicklungen sowie der interregionalen Beziehungen des
Barbaricums an (Abb. 3).
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DRAʿ ABU EL-NAGA , ÄGYPTEN
Untersuchungen zu Formation und Entwicklung einer oberägyptischen Residenznekropole
Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2016
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Daniel Polz
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Kooperationspartner: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Professur für Restaurierungswissenschaften (R. Drewello, M. Rahrig); Institut für Rechtsmedizin, Anthropologie, Universität
Bern (S. Lösch); Institute for Mummies and the Iceman, EURAC, Bozen (A. Zink).
Förderung: Kulturfonds des Auswärtigen Amtes (2015); private Spenden.
Leitung des Projektes: D. Polz.
Team: A. Baumeister, I. Böhme, T. Czok, St. Fetler, G. Heindl, A. Hilbig, V. Hoops, C. Kühne,
S. Lösch, M. Mahn, S. Michels, R. Neef, E. Peintner, E. Petersmarck, V. Podsiadlowski, M. Rahrig,
U. Rummel, Ch. Ruppert, P. Windszus, A. Zink.

The past two spring seasons in the field were dedicated to the continuation
of archaeological work in Area H of the Institute’s project in Draʿ Abu el-Naga in the north-eastern part of the Theban Necropolis, opposite the modern
city of Luxor / Upper Egypt. Area H is located in the middle of the foothills of
Draʿ Abu el-Naga and contains two widely visible landmarks: the remains of
the mud-brick pyramid of king Nub-Kheper-Ra Intef (late 17th dynasty, ca.
1580 BC), and the large 12-pillared ‘Saff’ tomb no. 232 (TT 232, early 18th
dynasty, ca. 1550 BC). Over centuries, both monuments and installations in
their environment seem to have served as platforms, even local centers, not
only of funerary but also religious and cultic activities.

Die Ausgrabungsarbeiten im Rahmen des Projektes konzentrieren sich derzeit auf die zwei Grabungsareale E und H innerhalb des Konzessionsgebietes.
Während Areal E u. a. den in der frühen 18. Dynastie (um 1550 v. Chr.) errichteten und in der späten Ramessidenzeit, etwa 400 Jahre später, neuge-
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1

Luftaufnahme (2003) der Nekropole von Draʿ Abu el-Naga/Nord. Im Zentrum ist die zerstörte
Fassade des Saff-Grabes TT 232 vor Beginn der Ausgrabungen zu erkennen, rechts unterhalb
liegt die 2001 entdeckte Ruine der Pyramide des Nub-Cheper-Re Intef (Foto: D. Polz).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-03-3

stalteten riesigen Doppelgrabkomplex K93.11/K93.12 enthält (siehe die DAI
e-Forschungsberichte hierzu: U. Rummel, eDAI-F 2014, 2 und eDAI-F 2015, 2),
markiert Areal H ein Gebiet im Umkreis der 2001 entdeckten Lehmziegelpyramide des Königs Nub-Cheper-Re Intef der späteren 17. Dynastie (ca. 1580
v. Chr.). Durch den Fund eines Pyramidionfragmentes von dessen vermutlichem Bruder und Vorgänger Sechem-Re Wep-Maat Intef ist zumindest eine
weitere Pyramide in unmittelbarer Nähe zu rekonstruieren. Die Errichtung
zweier königlicher funerärer Bauwerke in Pyramidenform (im Fall des NubCheper-Re inklusive eines Obeliskenpaares, eines zu postulierenden Kultplatzes und einer den Bezirk begrenzenden Umgebungsmauer) inmitten der
Nekropole veränderte die alte Landschaft und ihre weitere Nutzung nachhaltig. Die Präsenz der Anlagen und der an ihnen stattfindende Kult haben
über Jahrhunderte bis zum Ende des Neuen Reiches die Gestaltung der näheren und weiteren Umgebung mitbestimmt. Nach gegenwärtiger Kenntnis
ist davon auszugehen, dass diese königlichen Pyramiden vom Ende der
17. Dynastie das form- und sinngebende ‚Modell‘ für die zahlreichen Pyramiden oberhalb von Privatgräbern vom frühen bis zum späten Neuen Reich
(d. h. der 18. bis 20. Dynastie) in den thebanischen Nekropolen bildeten.
Neben der königlichen Pyramide des Nub-Cheper-Re Intef und einer im Weiteren näher vorgestellten, riesigen Felsgrabanlage findet sich in Areal H eine
Vielzahl von ‚privaten‘ Grabanlagen unterschiedlichster Architektur und Dimensionen, die hier über Jahrhunderte hinweg angelegt wurden. Stellenweise liegen die Gräber derart eng beieinander, dass sie sich nur wenig versetzt gegenseitig über- und unterschneiden und nicht selten sogar kupieren.
Die massive Präsenz dieser privaten Grabanlagen lässt sich nun zweifellos
auf die Existenz der königlichen Bauwerke zurückführen, denn die bei diesen
ausgeführten Ritual-, Kult- und Festtagsaktivitäten boten auch den Angehörigen der in den privaten Gräbern nahebei Bestatteten eine entsprechende
Bühne.
Im Frühjahr 2015 und 2016 lag das Hauptaugenmerk des Projektes auf
der weiteren Ausgrabung des großen, in den Fels eingetieften Hofes der
Grabanlage TT 232, die etwas oberhalb und nordwestlich der Pyramide des
Nub-Cheper-Re Intef angelegt wurde (Abb. 1. 2) und deren Errichtung aus
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verschiedenen Gründen dem Hohepriester des Gottes Amun-Re von Karnak
namens Min-Month zuzuschreiben ist. Der hohe Würdenträger und zu seiner Zeit höchste Kleriker des Landes lebte während der frühen 18. Dynastie
um die Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr. und war somit Zeitgenosse wohl
der beiden ersten Herrscher dieser Dynastie, Ahmose und Amenophis I. (ca.
1550–1500 v. Chr.). Das bislang bedeutendste bekannte Monument, welches
Min-Month errichtet hatte, besteht in seiner Grabanlage TT (‚Theban Tomb‘)
232, die sich weithin sichtbar in mittlerer Höhenlage in der Hügelkette von
Draʿ Abu el-Naga befindet und wegen ihrer beeindruckenden 12-Pfeilerfront
zum Typ des Saff-Grabes zu zählen ist („Ṣaff“ [arabisch: „Reihe“] bezieht sich
auf die Pfeilerreihe der Fassade; Abb. 3). Die Pfeilerfassade und der korridorförmige Grabinnenraum messen jeweils über 34 m in der Breite bzw. Tiefe,
womit die Grabanlage zu den größeren Saff-Gräbern der thebanischen
Nekropole zählt. Mit einer Fläche von ca. 875 m² (ca. 35 mal 25 m) weist der
erwähnte Vorhof des Grabes ähnlich ungewöhnliche Dimensionen auf. Die
archäologische Aufnahme des Hofes begann bereits vor mehr als zehn Jahren, wurde aber mehrfach unterbrochen und ist auch heute wegen der gewaltigen Schuttmassen, die ihn z. T. immer noch bedecken (s. Abb. 3, linker
Bereich), nicht abgeschlossen. Vornehmliches Ziel der beiden Ausgrabungskampagnen in 2015 und 2016 war deshalb auch die weitere Freilegung
dieses Hofes, deren wichtigste Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden.

2

Areal H: Vorläufiger Plan der Saff-Grabanlage TT 232 des Min-Month mit der Grabanlage K13.6
in deren Hof (Aufnahme und digitale Ausführung: Ch. Ruppert, nach Vorarbeiten von P. Collet
und G. Heindl).

Eine für die Rekonstruktion der alten Architektur des Vorhofes von TT 232
und – damit verbunden – den dort stattfindenden kultischen Aktivitäten in
alter Zeit wichtige Frage (Abgrenzung, Zuwegung, Nutzung) betrifft den bis
dahin unbekannten Verlauf der südlichen und der östlichen Vorhof-Begrenzungen. In den beiden vergangenen Kampagnen konnte nun durch einen
gezielt gesetzten Schnitt der bislang nur vermutete Verlauf der südlichen Begrenzung über nahezu seine gesamte Länge festgestellt und freigelegt
werden. Es zeigte sich dabei, dass die südliche Hofwand – wie auch die Fassaden- und die nördliche Hofwand – über weite Strecken aus dem anstehenden Fels gearbeitet und durch eine massive, etwa 2,4 m breite Mauer aus
großformatigen Lehmziegeln künstlich erhöht worden war (Abb. 4). Bauweise,

8
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3

Partiell freigelegter Vorhof und Fassade von TT 232 mit teilweise rekonstruierten bzw. konsolidierten Pfeilern (Foto: D. Polz).

4

Südliche Begrenzung des Vorhofs von TT 232 mit den Resten der künstlichen Erhöhung durch
Lehmziegelmauerwerk (Foto: D. Polz).
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verwendetes Material und am Fuße der südlichen Vorhofbegrenzung aufgefundene Keramik erlauben es, die Errichtung der Mauer in die Zeit der Errichtung der Gesamtanlage TT 232, d. h. an den Beginn der 18. Dynastie zu
datieren. Auf der östlichen, also der eigentlichen Eingangsseite des Vorhofes
hingegen ließen sich keinerlei Reste einer durch Architektur gestalteten Eingangssituation feststellen. Es hat den Anschein, dass der riesige Hof von TT
232 über nahezu seine ganze Breite betreten werden konnte. In Zusammenhang mit der Tatsache, dass der Vorhofboden insgesamt von Ost nach West,
d. h. vom Eingangsbereich bis zur Pfeilerfassade hin, stark ansteigt, erlaubt
dieser Befund die Interpretation, dass die gesamte Anlage nicht wie in der
späteren Zeit des Neuen Reiches durch massive tor- oder pylonähnliche Eingangsbauten hervorgehoben wurde, sondern einem Betrachter aus größerer Entfernung der Blick auf Hof und Fassade der Grabanlage ermöglicht
werden sollte, etwa vom Prozessionsweg in der Ebene vor Draʿ Abu el-Naga
(Abb. 5, aus dieser Perspektive).
Im Inneren des Vorhofes von TT 232 zeichneten sich bereits im Jahre
2013 im Felsboden der nördlichen Hofhälfte die Umrisse einer größeren, in
den Hofboden eingebrachten Vertiefung mit senkrechten Wänden ab, deren
anschließende Freilegung in 2015 einen weiteren offenen Hof mit einem
sich an der Westwand befindlichen Grabeingang ergab (hierzu vgl. eDAI-F
2014, 2). Die hier realisierte „Vorhof-im-Vorhof“-Grabanlage K13.6 gibt eine
höchst ungewöhnliche architektonische Gestaltungslösung wieder: Vom
offenen Vorhof des Grabes TT 232 gelangt man über einen östlichen Zugang
(noch nicht freigelegt, vermutlich in Treppenform) in den Vorhof von K13.6,
der seinerseits aufwändig gestaltet war. Der westlichen Fassade und zum Teil
auch der nördlichen Vorhofwand wurden massive Platten aus Sandstein vorgeblendet, in deren weißen Kalkverputz Texte und Darstellungen eines der
Grabbesitzer bzw. -nutzer eingetieft bzw. aufgemalt wurden (Abb. 6). Die
Dekoration beinhaltete auch, unmittelbar nördlich des Grabeinganges, eine
große, in gleicher Weise in die Sandsteinblöcke reliefierte Stele, die neben
einer vielzeiligen hieroglyphischen Inschrift mit einem Text religiösen Inhalts
(ein durch Paralleltexte in anderen thebanischen Grabanlagen bekannter Sonnenhymnus) auch die Darstellungen des Grabherrn und seiner Frau zeigte. Ein

9
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5

Ansicht des Grabungsareals H von der heutigen Teerstraße, d. h. dem alten Prozessionsweg aus
gesehen. Im mittleren oberen Bereich ist die Fassade von TT 232 sichtbar, rechts daneben die
teilweise restaurierte Pyramide des Nub-Cheper-Re Intef (Foto: D. Polz).

6

Vorhof der Grabanlage K13.6, mit Sandsteinplatten verkleidete Nord- und Westwand (Foto:
D. Polz).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-03-3

im Schutt auf dem alten Hofboden vor der Fassade aufgefundenes Fragment
dieser Stele mit der Darstellung des Gesichts der Dame zeigt die außergewöhnlich hohe Qualität des Reliefs (Abb. 7). Die bislang vorhandenen Texte
nennen auch Titel und Namen desjenigen, der für die Anbringung der Reliefdekoration des Vorhofes verantwortlich war: Der Herr heißt Amun-pa-nefer
und trägt den Titel ‚Großer Priester, der eintritt in Karnak, Schreiber des Gottesopfers des Amun‘ und gehörte somit zum höheren Klerus des Amuntempels von Karnak. Dekoration und Texte legen eine Datierung der Vorhofgestaltung durch Amun-pa-nefer in die spätere Ramessidenzeit nahe
(20. Dynastie, ca. 1185–1070 v. Chr.).
Der Vorhof der Anlage K13.6 weist aber noch weitere Gestaltungsmerkmale auf. In etwa 1,4 m Abstand von der dekorierten Fassade errichtete man
beiderseits des Grabeinganges auf recht flachen quadratischen Basen aus
Sandstein schmale, undekorierte Obelisken aus demselben Gestein, von denen der nördliche in situ noch bis in eine Höhe von ca. 1,7 m erhalten ist
(siehe Abb. 6 und 11). Obelisken als Bestandteile nicht-königlicher Funerärarchitektur sind in Ägypten zwar gelegentlich auch andernorts und zu anderen Zeiten belegt, bilden aber ein eher seltenes Phänomen. Die Errichtung
eines Obeliskenpaares im Hof der Grabanlage K13.6 könnte einer sehr konkreten Inspiration gedankt sein: Zum architektonischen Gesamtkonzept der
in unmittelbarer Nähe gelegenen Pyramidenanlage des Nub-Cheper-Re Intef
gehörten neben Umfassungsmauer und Statuennische auch mindestens
zwei größere Obeliskenpaare im Bereich östlich der Pyramide. Von diesen
war ein Paar auf jeweils allen vier Seiten mit den königlichen Namen des
Herrschers dekoriert. Eine wohl ramessidische Restaurierungsinschrift zeigt,
dass die königlichen Obelisken zur Zeit der Errichtung der kleinen Obelisken
im Vorhof des Grabes K13.6 noch aufrecht standen und mit einer Höhe von
etwa 4,5 m auch weithin sichtbar waren.
Ein weiteres gestalterisches Merkmal des Vorhofes von K13.6 bestand
wohl in der Aufstellung von Vorhof-Statuen bzw. -Statuengruppen von Privatleuten, vermutlich entlang der Hofwände. Im Schutt des Hofes wurden bislang Fragmente von mehreren Statuen/-gruppen unterschiedlicher Zeitstellung aufgefunden, die auf eine rege kultische Tätigkeit innerhalb des Hofes

10
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7

Die Gattin des Priesters Amun-pa-nefer. Fragment der Reliefdekoration der Westwand im Vorhof
von K13.6 (Foto: DAI-K-DAN-2015-PW-0349, P. Windszus).

8

Köpfe von Statuen des Amun-pa-nefer und seiner Gattin aus dem Vorhof von Grab K13.6 (Fotos:
DAI-K-DAN-2016-PW-0204 und -0256, P. Windszus).
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schließen lassen. Neben Sitzstatuen des erwähnten Priesters Amun-pa-nefer
und seiner Gattin (Abb. 8) fanden sich hier auch solche eines ‚?-Vorstehers
der Gottesverehrerin‘ namens Seti-em-hab (bislang unklarer Datierung) und
eines ‚Vorstehers der Domänen der Gottesgemahlin‘ und Gattin König Amenophis’ I., Ahmes-Nefertari, mit Namen Hor (frühe 18. Dynastie; Abb. 9).
Mit dieser Neugestaltung und -nutzung war das ‚use-life‘ der Grabanlage
aber noch nicht beendet: Nach dem Ende des Neuen Reiches (ca. 1070
v. Chr.) behielten die Höfe von TT 232 ihre Bedeutung als Bestattungs- und
Kultort. Während der 25./26. Dynastie (ca. 750–525 v. Chr.) errichtete man
innerhalb des Hofes von Grab K13.6 vor dessen Fassade ein kleines Podest
aus ungebrannten Lehmziegeln. Etwa 2,2 m oberhalb des Podestes befinden
sich zwei in die Felswand der Grabfassade eingelassene Vertiefungen mit
halbrunden oberen Abschlüssen, die der Aufnahme von privaten Grabstelen
dienten. Ein größeres Fragment der kleineren dieser Stelen konnte im
Verfüllungsschutt des Hofes mit der dekorierten Seite nach oben liegend
aufgefunden werden (Abb. 10). Die Darstellung des Stelenstifters im heute
fehlenden rechten Halbrund der Stele und sein Name im Textfeld darunter
sind nicht erhalten, wohl aber der Name seines Vaters, ein Herr namens
Pa-en-Sepedet. Es ist nach diesem Befund davon auszugehen, dass der
Stelenstifter (möglicherweise mit weiteren Mitgliedern seiner Familie) intrusiv innerhalb der Grabanlage K13.6 bestattet war. Für diesen archäologischarchitektonischen Befund existiert nun eine bemerkenswerte Anzahl ikonographischer Parallelen, wenn auch aus früherer Zeit. In der Dekoration der
Gräber des Neuen Reiches finden sich Darstellungen exakt dieser Situation
wieder (Abb. 11): Am Eingang eines Felsgrabes, verdeutlicht durch ein in die
schematisch dargestellte thebanische Hügellandschaft eingebettetes Säulenpaar mit darüberliegendem Türsturz, befindet sich eine Grabstele; vor
dieser wiederum steht ein aufrecht und als Mumie dargestellter Sarg auf einem kleinen Sockel, vor dem Priester bzw. männliche Angehörige des oder
der Verstorbenen Riten in Zusammenhang mit dem Begräbnis durchführen.
Der in den Fels gearbeitete Grabinnenraum von K13.6 zeigt den ‚klassischen‘ und mit vielerlei Varianten vorherrschenden Felsgrabtyp des Neuen
Reiches in Theben darstellenden Grundriss eines umgedrehten T (siehe den
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9

3D-Ansicht der Sitzstatue des ‚Vorstehers der Domänen der Gottesgemahlin Ahmes-Nefertari‘ Hor (3D-ScanAufnahme:
A. Baumeister
und
M. Rahrig; Bearbeitung: M. Rahrig.
Zum Bewegen des Statuenfragments:
PDF in Adobe Acrobat (Reader oder
Pro) öffnen und in die Bildfläche klicken).

10 In-situ-Fundposition der Stele des NN
vor einem aus Lehmziegeln errichteten Sockel an der Fassade von K13.6.
(Foto: D. Polz).

gestrichelt wiedergegebenen Grundriss in Abb. 2). Hierbei bildet der waagrechte Balken den Querraum, der senkrechte den Längsraum. Dimensionen
und Ausführung des bislang nicht näher untersuchten Innenraumes des Grabes lassen auf eine ursprüngliche Entstehungszeit während der 18. Dynastie
schließen. Im hinteren Bereich des Längsraumes öffnet sich ein schmaler
Durchgang in eine anschließende sloping passage (ein abschüssiger, mehrfach abknickender und aufrecht begehbarer Stollen), die sich über mehr als
30 m Länge erstreckt und mindestens sechs unterschiedlich große, von ihr
abgehende Grabkammern aufweist. Die Anlage dieser passage ist wohl nicht
als Teil des ersten ‚Bauplanes‘ der Grabanlage während der 18. Dynastie zu
sehen, sondern eher in Zusammenhang mit der oben geschilderten Neunutzung durch Amun-pa-nefer in spätramessidischer Zeit. Dafür spricht auch,
dass sich sowohl am Ende der sloping passage als auch außerhalb des Grabes mehrere große Fragmente eines wuchtigen Sandstein-Sarkophages mit
Namen und Titel des Amun-pa-nefer finden ließen.
Während sich im Inventar der Verfüllung des Vorhofes keinerlei Anzeichen einer Nutzung der Grabanlage in spätantiker/koptischer Zeit nachweisen lassen, sind die Hinweise auf eine sehr viel spätere Neunutzung des Hofes (und vermutlich teilweise auch der Grabanlage) ausgesprochen massiv:
Ein Teil des Hofes wurde mit drei Mauerzügen so abgeschlossen, dass sich
ein kleiner, von Osten aus begehbarer und nach oben offener Hof ergab, der
Zugang zum Grabinnenraum gewährte und u. a. auch für Tierhaltung genutzt
wurde (Abb. 12). Größere Mengen zerscherbter Gebrauchskeramik innerhalb des Raumes und unterhalb seiner Mauern legen eine Datierung des Gebäudes in das 18. oder 19. Jahrhundert n. Chr. nahe. Dieser zeitliche Ansatz
wird auch durch mehrere ‚osmanische Pfeifenköpfe‘ unterstützt, die sich
ebenfalls in diesen Schichten fanden (Abb. 13). Damit spiegelt dieses Gebäude die bislang jüngste Nutzungsphase in der nun mehr als dreieinhalb Jahrtausende währenden Geschichte der Grabanlage K13.6 wider.
Obwohl der Vorhof der Saffgrabanlage TT 232 bislang nur etwa zur Hälfte
ausgegraben werden konnte, machen die geschilderten architektonischen
Befunde und archäologischen Funde bereits jetzt deutlich, dass sowohl der
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Hof von TT 232 selbst als auch weitere Höfe bzw. weitere Grabanlagen und
Installationen innerhalb des Hofes über Jahrhunderte hinweg als zentraler
Ort kultischer Tätigkeiten in der Nekropole von Draʿ Abu el-Naga genutzt
wurden. Die für die kommenden Jahre geplante vollständige Freilegung des
Vorhofes von TT 232 und seiner Einrichtungen wird entscheidend zur Klärung von kardinalen Fragestellungen des Projektes beitragen, d. h. die Suche
nach den Gründen für die Entstehung einer altägyptischen Felsnekropole
und für ihre Einbettung in einen gegebenen topographischen Rahmen, ihre
weitere Entwicklung und schließlich ihr Ende.

11 Darstellung einer Grabfassade mit Grabeingang und Pyramide in hügeliger Wüstenlandschaft.
Links des Einganges steht auf einem Sockel die Grabstele, vor dieser umfängt der ‚Totengott‘
Anubis die aufrecht gestellte Mumie des toten Grabbesitzers. Am Boden davor kauert die
klagende Gattin des Verstorbenen, während zwei Priester Reinigungsriten an der Mumie durchführen. Detail der Dekoration der Südwand des Felsgrabes TT 255 in Draʿ Abu el-Naga (Foto:
E. Hofmann).

12 Neuzeitliches Gebäude im Vorhof
der Grabanlage
K13.6,
Ansicht
von oben. Am
oberen Bildrand
befindet sich der
Eingang in das
Gebäude, am unteren ist die Fassade des Grabes
K13.6 sichtbar
(Foto: S. Michels
/ U. Rummel).

13 Zwei zerbrochene sog. osmanische Pfeifenköpfe
aus dem neuzeitlichen Gebäude
im Vorhof von
K13.6
(Fotos:
DAI-K-DAN- 2016PW-0369
und
-0417, P. Windszus).
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KUPRES, BOSNIEN-HERZEGOWINA
Von der Natur- zur Kultur- zur Rituallandschaft

Die Arbeiten bis 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Nils Müller-Scheeßel
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In the last years surveys as well as palynological and geophysical prospections were carried out in the high plain of Kupres, Bosnia-Herzegovina. A
newly available 14C-date suggests human usage of the plain already during
the Eneolithic. During the Bronze Age the plain seems to have taken on a sacred aspect, as grave mounds were built, most of them visible from quite far
away. This suggests a significant opening of the landscape, which is confirmed by pollen analysis. Two probably contemporaneous hilltop settlements
were placed so that the largest part of the mounds was not visible from there.

Kooperationspartner: Franjevacki muzej i galerija Gorica, Livno (J. Gelo); Niedersächsisches Institut für Historische Küstenforschung, Wilhelmshaven (F. Bittman, F. Schlütz); Staatssammlung
für Anthropologie und Paläoanatomie, München (G. Grupe).
Leitung des Projekts: N. Müller-Scheeßel.

Die Kupres-Ebene ist eine abflusslose Hochebene im westlichen BosnienHerzegowina und stellt mit 93 km² die größte zusammenhängende Fläche
auf 1100 bis 1200 m Höhe ü. d. M. im dinarischen Gebirge dar. Sie weist
zahllose Dolinen und Einbrüche auf, charakteristische Zeichen des Karstcharakters dieses Gebirgsteils. Daneben existieren auch zahlreiche, bis
zu 2 ha große Seen. Archäologisch ist dieses Gebiet vor allem durch
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aufsehenerregende Befunde bekannt, die A. Benac und B. Govedarica zu Beginn der 1980er-Jahren gelangen. Diese beinhalteten vor allem eine hervorragende Erhaltung organischer Funde. Nach Prospektionen und Begehungen
in den Vorjahren, die das Potential weiterer archäologischer Forschungen in
der Kupres-Ebene ausloteten, stand im laufenden Jahr die Suche nach weiteren Quellen von Luftaufnahmen im Vordergrund, um die Grabhügel selbst
und ihren Zustand zu eruieren. Zudem wurden in Zusammenarbeit mit
G. Grupe Isotopenanalysen von Tierknochen in Auftrag gegeben, um Grundlagen für ein „Isoscape“ der dinarischen Alpen zu schaffen. Diese Arbeiten
laufen noch.

1

Umfeld der Kupres-Ebene mit im Text erwähnten äneolithischen Fundstellen (Projektion: WGS
84 UTM 33N, EPSG: 32633; Abb.: N. Müller-Scheeßel).

2

Übersicht über die im Text erwähnten Grabhügel, Höhensiedlungen (Gradine) sowie Probebohrungen (Projektion: WGS 84 UTM 33N, EPSG: 32633; Abb.: N. Müller-Scheeßel).

Bereits bei oberflächlicher Betrachtung der Hügel fällt bei vielen von ihnen die exponierte topographische Lage ins Auge. Das gilt im Kleinen für die
Großgrabhügel, die innerhalb der Ebene auf leichten natürlichen Erhebungen errichtet wurden, jedoch genauso auch für die kleineren Hügel, die entlang der Hänge oder Hangkanten angelegt worden sind. Den Erbauern der
Hügel ging es also sowohl bei den kleinen wie bei den großen Hügeln um visuelle Prominenz, was einen bemerkenswerten Schluss erlaubt: Zur Zeit der
Hügelerrichtung muss die Kupres polje weitgehend waldlos gewesen sein,
ansonsten würden die Hügel das meiste ihrer eindrucksvollen Lage eingebüßt haben. Die ersten vorläufigen Pollenanalysen scheinen diesen Schluss
zu unterstützen (s. u.).
In diesem Zusammenhang ist die kleinräumige Lage der zwei bekannten
in der Kupres-Ebene gelegenen Höhensiedlungen verblüffend: Die weitaus
meisten Grabhügel waren von ihnen nicht einsehbar! Dies gilt selbst für die
nur wenige Kilometer entfernten Grabhügel im Umfeld der Höhensiedlungen. Die Hügel in der südlichen Kupres-Ebene befanden sich entweder deutlich außerhalb des Sichtfeldes der Siedlungen oder gerade eben an seinem
Rande. Aus diesem Blickwinkel ergäbe das auffällige Fehlen von Hügeln in
der nördlichen Kupres-Ebene einen Sinn: Danach wären die Hügel bis auf
wenige Ausnahmen so angelegt worden, dass sie eben nicht von der nächsten Ansiedlung zu sehen waren. Dieses Vermeiden direkten Sichtkontakts
zwischen den Siedlungen der Lebenden und der letzten Ruhestätte der
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Toten ist ethnographisch und archäologisch anderswo durchaus gut belegt.
Es setzt allerdings voraus, was nur durch Ausgrabungen in einer größeren
Zahl von Hügeln und auf der Gradina selbst zu klären ist: Dass nämlich Hügel
und Höhensiedlungen gleichzeitig sind.

3

4

5

6

3

Blick nach Südwesten (Foto: N. Müller-Scheeßel).

4

Im Bildhintergrund zwei Grabhügelruinen. Beim linken Hügel ist der Grabungsschnitt vom Ende
des 19. Jahrhunderts deutlich erkennbar (Foto: N. Müller-Scheeßel).

5

Ein Grabhügel der Gruppe „Uzur glavica“ (Abb. 2,17) mit mittelalterlichen Grabsteinen (N. MüllerScheeßel).

6

Der Grabhügel „Smailovača“ (Abb. 2,12). Vor dem Hügel der Autor als Größenmaßstab (Foto:
Kupres-Projekt).

Insgesamt fünf Bohrungen wurden an vier Stellen mit verschiedenen
Handbohrern in bis zu 7 m Tiefe niedergebracht. Zwei Pollenproben stammen aus einer saisonal mit Wasser gefüllten Senke aus 140 bzw. 370 cm
Tiefe; eine an Material aus 130 cm Tiefe durchgeführte 14C-Datierung ergab
ein äneolithisches Alter um 3600 v. Chr. In beiden Proben ist der Anteil des
Pollens von Kräutern und Gräsern (NBP) sehr hoch und liegt bezogen auf die
Baumpollensumme bei 80 bzw. 100%, wobei Süßgräser deutlich dominieren.
Unter den Gehölzen überwiegen die Laubbäume, wobei Pollen von Rotbuche, Eichen und Birken jeweils etwa 20% ausmachen. Unter den Nadelgehölzen treten besonders Fichten und Kiefern hervor. Unter den Unkräutern
sind Getreide, Vogelknöterich, Gänsefußgewächse sowie Spitzwegerich als
Siedlungszeiger interpretierbar. Hinweise auf den Dung von Weidetieren
geben die Sporen coprophiler Pilze. Bei aller angesichts der geringen Datenlage angebrachten Vorsicht bietet sich folgende Schlussfolgerung an: Die
Landschaft wird seit über 5000 Jahren vom Menschen mindestens für die
Viehhaltung genutzt, wobei die Birken möglicherweise auf fortwährende
Wiederbewaldungsstadien zuvor genutzter Flächen hindeuten. Alternativ
müsste die Hochebene von Natur aus waldarm und reich an Wildherden
gewesen sein.
Nach dem genannten 14C-Datum scheint die Besiedlung der Kupres-Ebene mindestens im 4. Jahrtausend v. Chr. einzusetzen. Einige gut gegrabene
Siedlungen im Umfeld der Ebene setzen in diesem Zeithorizont ein; eine Begehung von hier aus ist also gut denkbar. In der Kupres-Ebene werden zum
Ende des 3. Jahrtausends hin monumentale Grabhügel errichtet, was mutmaßlich zur Sakralisierung dieser Landschaft führt. Darauf deutet zumindest
der Umstand hin, dass sich die Sichtfelder der weitaus meisten Grabhügel
sowie der Höhensiedlungen gegenseitig ausschließen. Wie lange die Sitte
anhält, zumindest einen Teil der Toten auf der Hochebene zu bestatten, ist
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7

Sichtfeldanalysen der „Velika Gradina“. Die Gradina ist durch ein rotes Quadrat gekennzeichnet,
markiert ist ferner jeweils die Position der Grabhügel (Projektion: WGS 84 UTM 33N, EPSG:
32633; Abb.: N. Müller-Scheeßel).

8

Kalibrierung der Altanalysen aus den Hügeln „Dokanova Glavica“ (Abb. 2,16) und Pustopolje Nr.
16 (Abb. 2,19) sowie der beiden Neuanalysen aus dem Uzur jezero und dem Kukavičko jezero mit
OxCal 4.2.2 (Abb.: N. Müller-Scheeßel).
OxCal v4.2.2 Bronk Ramsey (2013); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009);
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bisher unklar. Eine Nutzung bis in die Eisenzeit scheint zumindest sehr gut
möglich. Die Wiederbelegung der Monumentalhügel durch Mitglieder der
bosnischen Kirche zeigt die Faszination auf, die auch noch im Mittelalter von
den Hügeln ausging.
Die bisherigen archäologischen Forschungen in der Kupres-Ebene haben
zweifellos bereits hochinteressante Ergebnisse erbracht, angefangen bei
den Ausgrabungen von A. Benac und B. Govedarica mit der teilweise sensationellen Erhaltung organischer Befunde bis hin zu den eher landschaftsarchäologisch ausgerichteten Prospektionen der letzten Jahre. Durch diese
Forschungen werden die offenen Fragen allerdings umso deutlicher: Zum
einen ist die Datierung der archäologischen Befunde mit der landschaftlichen Nutzung zu synchronisieren. Palynologisch ist das Potential für eine
detaillierte Klärung dieser Frage zweifellos vorhanden, und die Probebohrungen haben deutlich gezeigt, dass eine Pollenanalyse auch über den hier
interessierenden Zeitraum positive Ergebnisse erzielen würde. Archäologisch wären dafür stichprobenartige Ausgrabungen in den beiden Gradine
sowie in wenigen der kleineren Grabhügel notwendig. Weitere Prospektionen müssten zudem klären, ob eventuell auch Siedlungsspuren anderer
Epochen – hier ist vor allem an das Äneolithikum zu denken – nachweisbar
sind. Insbesondere scheint ferner die Frage klärungsbedürftig, ob das inverse Verhältnis von Grabhügeln und Siedlungsplätzen in den benachbarten
Siedlungskammern forschungsbedingt ist oder die realen Verhältnisse
widerspiegelt. An die Beantwortung dieser Frage schließen sich weitere Forschungsprobleme zur Natur des gegenseitigen Verhältnisses an. Primär steht
hier die Frage im Raum, wie weit die Umwandlung der Kupres-Ebene in eine
Sakrallandschaft ging, wie weit also die Hochebene symbolisch aufgeladen
wurde, was möglicherweise eine profane Nutzung als mutmaßliches Weideland einschränkte oder sogar unmöglich machte. In diesem Zusammenhang
ist auch die Frage nach der Funktion der Hochebene als möglicher Kommunikationskorridor zu klären. Über die Klärung dieser Forschungsfragen
hinaus muss ein Ziel künftiger Arbeiten sicherlich sein, die lokale Bevölkerung für den Wert dieser Kulturdenkmäler zu interessieren und zu sensibilisieren.
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SARNEVO, BULGARIEN
Neolithische Tells in Nordthrakien

Die geomagnetischen Prospektionen der Jahre 2014 und 2015
Präsidialbereich des DAI – Referat für Kulturgüterschutz
von Rainer Komp
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The German Archaeological Institute was conducting geomagnetical surveys
using a large scale magnetometry system in the area of Sarnevo, Bulgaria in
the years 2014 and 2015. During the construction of the so called Thracian
Motorway the site became recently known for neolithic ritual places and tell
settlements. The investigation successfully resulted in images showing dwellings on tells and satellite settlements surrounded by circled earthworks. The
typical diameter of the enclosures is about 130 m. Casually recorded geological features add information to the reconstruction of ancient landscapes.
Further, destruction of archaeological objects by recent unsupervised interventions become obvious.
Kooperationspartner: Bulgarische Akademie der Wissenschaften (K. Bacvarov); Westfälische
Wilhelms-Universität Münster (R. Gleser).
Förderung des Projektes: Westfälische-Wilhelms-Universität Münster.
Leitung des Projektes: R. Komp.
Team: V. Becker, K. Dimitrov, L. Goldmann, P. Zidarov.

Eines der größten Infrastrukturprojekte des vergangenen Jahrzehnts in
Bulgarien war der Bau der Autobahn A1 von Sofia bis an das Schwarze
Meer. Einerseits bündelt und erleichtert diese wichtige Trasse insbesondere den Gütertransitverkehr und erschließt die Strände des Schwarzen
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Meeres für den Tourismus. Andererseits zieht sie eine Schneise quer durch
die modernen Siedlungs- wie auch die erhaltenen Naturgebiete sowie
nicht zuletzt auch durch die historisch bedeutsamen Kulturlandschaften
der thrakischen Ebene. Ein solcher Eingriff hat auch schwerwiegende Folgen für die archäologischen Denkmäler. Entsprechend wurden umfangreiche Prospektionsmaßnahmen und Notgrabungen auf archäologischen
Verdachtsflächen entlang der gesamten Trasse im Vorfeld ausgeführt.
Eines der dabei entdeckten Fundgebiete befindet sich beidseits der Autobahn nahe dem Ort Sarnevo im Distrikt Stara Zagora. In einer Rettungsgrabung hat K. Bacvarov in den Jahren 2008 bis 2010 einen von der
Jungsteinzeit über die Eisenzeit bis in römische Zeit benutzten Ritualplatz
mit Opfergruben auf einer durch die Autobahn anschließend überbauten
Fläche von ca. 5500 m² ausgegraben. Nur wenige zu rein kultischen Zwecken genutzte Orte sind bislang aus dem Neolithikum bekannt. Bei gleichzeitig durchgeführten Geländebegehungen wurden auch nahegelegene
Besiedlungsspuren entdeckt, die sich wie eine Kette in Nord-Südrichtung
aneinanderreihen und in Beziehung zum Kultplatz zu sehen sind. Sie liegen
am Flusslauf des Azmaka, der heute über große Strecken kanalartig begradigt ist. Große Bedeutung haben dabei die neolithischen und kupferzeitlichen Tellsiedlungen.

1

Sarnevo. Übersicht über die in den Jahren 2014 und 2015 gemessenen Flächen (Satellitenbild:
GoogleEarth; Plan: L. Goldmann).

Ziel des Projektes war es, Ausmaß und Beschaffenheit sowie im Detail
unterirdische Strukturen der Fundplätze mittels Geomagnetik zu klären. Von
den zahlreichen Befunden, die die geomagnetischen Untersuchungen
erbracht haben, sollen hier einige kurz vorgestellt werden.
In zwei knapp einwöchigen Herbstkampagnen wurden drei Siedlungsplätze
mit einer Gesamtfläche von mehr als 40 ha geomagnetisch prospektiert
(Abb. 1). Die Ackerflächen, auf denen sich die Fundplätze befinden, waren
bereits abgeerntet, teilweise auch schon für die Wintersaat vorbereitet, sodass sie leicht befahren werden konnten. Durch die getroffenen Absprachen
der bulgarischen Kollegen mit den Landwirtschaftsbetrieben und mit Unterstützung des örtlichen Bürgermeisters konnten die Arbeiten reibungslos
durchgeführt werden.
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Nicht immer ganz einfach war allerdings der Zugang zu den Feldern. Teilweise über längere Strecken jenseits der Asphaltstraßen mussten wir das
Gerät auf zerfurchten Feldwegen an die Bestimmungsorte bringen. Auch
die Durchquerung des Azmaka war zu meistern. Während die Furt für das
Geländefahrzeug keine Schwierigkeit darstellte, war es eine Herausforderung,
auch den großen Transportanhänger mit dem empfindlichen Messgerät sicher
überzusetzen (Abb. 2). Für das System selbst waren die Betriebsgrenzen mit
dem Einsetzen von Starkregen erreicht, der den lehmigen Ackerboden
schnell völlig aufweichte.

2

Tell Kaleto. Furtdurchquerung mit dem Transportanhänger für das Geomagnetikgerät (Foto:
R. Gleser).

3

Tell Kaleto. Blick auf den Siedlungshügel von Norden (Foto: V. Becker).

Tell Kaleto markiert die nördliche Grenze dieses Siedlungsbereiches. Der
Siedlungshügel erhebt sich heute noch etwa 6 m über seine Umgebung
(Abb. 3). Er liegt in einem Dreieck, welches durch zwei Arme des AzmakaFlusses gebildet wird und nach Norden offen bleibt. Im Magnetbild (Abb. 4)
sind sehr deutlich geologische Strukturen zu erkennen. Das frühere mäanderartige Flussbett umschließt neben dem Tell drei weitere Nebensiedlungen auf geringeren Anhöhen. Die topographische Darstellung, die aus den
Messdaten gewonnen wurde, macht die Geländeform mit den Spuren der
ursprünglichen Oberfläche anschaulich (Abb. 5). Dieser Teil des Flussverlaufs
mit seinen Inseln wurde offensichtlich bewusst für eine Besiedlung aufgesucht.
Der Tell zeigt eine leicht elliptische Form mit einer etwas steileren Flanke
auf der Ostseite, während die Westseite flacher abfällt. Er konnte bis auf
eine kleine Fläche auf seinem Gipfel befahren und magnetisch kartiert
werden (Abb. 4). Durch die Schräglage des Messgeräts am Hang entsteht
grundsätzlich zwar eine leichte Verzerrung, jedoch zeichnen sich die unterirdischen Strukturen erstaunlich gut ab. Gut zu erkennen sind mehrere Ringe
sowohl am Fuß des Hügels als auch starke kreisförmige Magnetfeldanomalien um den oberen Kernbereich. Sie lassen sich als Graben-Wallanlagen bzw.
Befestigungswerke interpretieren. Die obere Kreisanlage misst ca. 2600 m²
in der Fläche, der gesamte Tell hat einen maximalen Durchmesser von rund
130 m. Die ehemals intensive Bebauung spiegelt sich im Magnetogramm
in den Schwarz-Weiß-Kontrasten wider, welche auf verbrannte Häuser
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schließen lassen. Zu unterscheiden sind offensichtlich Bauten auf dem
Gipfelplateau und eine kreisförmige Randbebauung an den Hängen. Eine
Rampe scheint von Süden her auf den Hügel geführt zu haben.
Umgeben wird Tell Kaleto von mehreren Satellitensiedlungen, die sich auf
Flächen zwischen 0,8 und 1,6 ha deutlich über dem Flussbett mit klaren
Uferkanten erheben. Auch dort sind zumindest zahlreiche Grubenanhäufungen zu erkennen, vereinzelt bilden sie Pfostenreihungen. Im Gesamtbild
erscheinen sie jeweils als leicht kreisförmige Anlagen.
Die beiden südlichen „Inseln“ sind durch die Flusskanalisierung heute leider nicht mehr vollständig erhalten. Die Anlage hat sich aber offensichtlich
nicht jenseits des Azmaka fortgesetzt; weitere Magnetikmessungen haben
keine vergleichbaren Strukturen erbracht. Während die Tellsiedlung auf
Grundlage der Streufunde spätneolithisch bis frühbronzezeitlich datiert
wird, verweisen die Befunde südlich des Flusses vornehmlich auf die Eisenzeit und römische Besiedlung.
4

Tell Kaleto. Magnetogramm (Plan: L. Goldmann).

5

Tell Kaleto. Topographie (Plan: L. Goldmann).

Der frühneolithische Fundplatz Pilyov Kaynak wiederum kennzeichnet
den Beginn des Besiedlungsprozesses in dieser Region. Er befindet sich auf
einer Ackerfläche direkt südlich der Autobahn. Die archäologischen Befunde
sind darüber hinaus leider noch durch Rohrleitungen eines Drainagesystems empfindlich gestört, welches inzwischen zwar aufgegeben wurde,
aber irreversible Schäden verursacht hat. Die Wartungsschächte ragen
über die Erdoberfläche hinaus und haben dadurch auch die geomagnetische Untersuchung stellenweise verhindert. Sehr viel deutlicher aber wird
im Magnetbild das Ausmaß der Zerstörung sichtbar (Abb. 6). Aufgrund der
Eisenarmierung in den Betonleitungen entstehen zusätzliche magnetische
Extremanomalien, die auch unberührte Bereiche überstrahlen und dadurch
das Messbild verunklaren.
Trotz aller Widrigkeiten zeichnet sich im Ergebnis ein klar ausgeprägtes
Erdwerk ab. Drei konzentrische Kreise deuten auf einen Wechsel von
Graben- und Wallanlagen hin. Der äußere Durchmesser beträgt etwa 130 m;
die zwei Außengräben haben eine Breite von ca. 2,5 m. Der innerste Ring,
der mit einem Durchmesser von rund 90 m eine Fläche von 6500 m²

21

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-05-6

umfasst, ist bei einer Breite von über 4 m deutlich stärker ausgeprägt und
die Magnetwerte deuten auf verbranntes Baumaterial hin. Im Innern zeichnen sich schwach zwei weitere kleine Kreisanlagen ab, vor allem aber sind
auf der westlichen Seite Reste von Hausgrundrissen erkennbar, die dem
Verlauf der Randbefestigung folgen. Viele Gruben, deren Funktion als Feuerstelle, Vorrats-, Opfer- oder Abfallgrube durch Ausgrabungen bestimmt
werden müsste, sowie rechteckige Strukturen sind innerhalb wie auch in
der Umgebung des Erdwerks zu erkennen.

6

Pilyov Kaynak, Magnetogramm (Plan: L. Goldmann).

7

Magnetometersystem in Betrieb (Foto: R. Gleser).

Die Entdeckung, Rettungsgrabung und weitere Erforschung des Umlands
im Zusammenhang mit dem Bau der „Thrakischen Autobahn“ sind ein gutes
Beispiel für das Zusammenwirken von Planungsbehörden, Denkmalschutz
und internationaler Forschung im Interesse des Kulturgüterschutzes. So notwendig bspw. Infrastrukturmaßnahmen für die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes sein mögen, so unverzichtbar sind die Bewahrung unserer Kulturgüter und ihre Erforschung. Archäologische Voruntersuchungen sind heute in der Regel systematischer Bestandteil von Bauprojekten. Technologische
Entwicklungen wie das am Deutschen Archäologischen Institut eingesetzte
Gerät zur geomagnetischen Großflächenprospektion stellen Verfahren zur
Verfügung, die zerstörungsfreie und effiziente Untersuchungen im Vorfeld
erlauben. Darüber hinaus ermöglichen sie die Erweiterung der Forschungsschwerpunkte weg von einzelnen Fundstätten, hin zur Einbeziehung des
Umfeldes, um den Kontext von Einzelphänomenen zu begreifen. Die im
Bereich von Sarnevo durchgeführten Arbeiten sind Ausgangspunkt für
detaillierte und gezielte Ausgrabungen zur Auswertung eines außergewöhnlichen historischen Fundplatzes.
Die geomagnetische Prospektion in Sarnevo wurde durchgeführt mit dem
Großflächenmagnetometer Magneto MX v2, welches vom Hersteller Sensys
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut entwickelt
wurde (Abb. 7). Es verfügt über einen 4 m breiten Rahmen, an dem 16 Gradiometer-Sonden im Abstand von 25 cm vertikal montiert sind, sodass die
Messung fahrzeuggestützt durchgeführt werden kann. Eine DGPS-geführte
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Georeferenzierung der Messung gewährleistet die zentimetergenaue Lokalisierung des Befundes. Die Sonden verwerten einen Messwertbereich von
+/- 3.000 nT bei einer Auflösung von 0,1 nT. Die Daten können über die herstellereigene Software MagnetoArch verarbeitet oder exportiert werden,
um sie bspw. in einem geographischen Informationssystem (GIS) in weitere
Kontexte einzubinden.
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RÜGEN, DEUTSCHL AND
Archäologische Untersuchungen an
Großsteingräbern im Pastitzer Forst
Die Arbeiten des Jahres 2015
Präsidialbereich des DAI – Referat für Kulturgüterschutz
von Anja Behrens
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In the 4th millennium BC cultural changes took place in northern Europe
when hunter-gatherer societies were confronted with farming as a new way
of life. Connected to these changes are findings and remains of the Funnel
Beaker Culture (TBR), mainly known for megalithic graves visible above
ground. In the study of this culture Rügen island plays a central role due to its
isolation and the big number of monuments which were built there. Considering historical maps and on the basis of extensive investigations conclusions
about burial practices and their evolution in space and time can be postulated. During current field works a cemetery in the forest of Pastitz was detected and investigated. Detailed insights about the cemetery structure and its
use were gained during this campaign.
Kooperationspartner: Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
(D. Jantzen, M. Sommer-Scheffler); University of Bournemouth (T. Darvill); Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Th. Schenk).
Leitung des Projektes: A. Behrens.

In den letzten Jahren konnten über die Trichterbecherkultur (TBK) durch
das DFG geförderte Schwerpunktprogramm 1400 „Frühe Monumentalität
und soziale Differenzierung“ viele neue Rückschlüsse auf die Lebensweise
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Verteilung neolithischer
Großsteingräber.
Vor allem im Südosten der Insel
konzentriert sich
ein Großteil der
Anlagen. Der Pastitzer Forst zählt
bereits zum westlichen Randbereich (Rot gestricheltes Kästchen;
Grafik: A. Behrens, 		
Kartengrundlage:
Lange – Jeschke –
Knapp 1986).

2

Neolithischer
Großdolmen.
Freigelegte Grabkammer
mit
Quartiereinteilungen innerhalb eines Rundhügels.
Grabung durch
W. Böttcher 1933
(Foto: Nachlass
W. Böttcher).
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gezogen werden. Die ersten Bauernkulturen Norddeutschlands, die sich im
Frühneolithikum in der Region etablierten, stellen einen spannenden Aspekt
in Bezug auf kulturelle Wandel in der Menschheitsgeschichte dar. Umfangreiche Forschungen an Siedlungsplätzen und Gräbern der TBK sowie unter
Einbeziehung naturwissenschaftlicher Untersuchungen belegen einen ersten Einfluss zum Beginn des 4. Jahrtausends v. Chr., der sich um 3600 v. Chr.
festigt, einhergehend mit der Errichtung monumentaler Grabanlagen. Ein
Großteil der Gräber wurde im letzten Jahrhundert durch intensive Landwirtschaft sowie Bauaktivitäten zerstört und obertägig abgetragen. Somit lassen
sich Fragen zur Bestattungssitte, zu Nutzungszeiträumen von Gräberfeldern
und deren Entwicklung nur schwer beantworten. Dank historischer Karten
sind für die Insel Rügen zahlreiche Großsteingräber aus der Zeit vor dem intensiven Eingriff des Menschen in die Landschaft belegt. Auch wenn heute
nur noch 20 % der damals kartierten Anlagen erhalten sind, lassen sich daraus Rückschlüsse über Umfang und die räumliche Verteilung schließen
(Abb. 1). Konkrete Fragestellungen zur zeitlichen Entwicklung und Nutzung
müssen hingegen offen bleiben, die jedoch weitreichende Perspektiven zur
Beurteilung der sozialen Struktur der TBK geben würden. Aus diesem Grund
war es ein Glücksfall, als bei der Sichtung von Lidar-Daten im Pastitzer Forst
nahe Putbus eine vermutlich intakte Grabgruppe aus Langbetten und Rundhügeln entdeckt wude. Vereinzelte Monumente waren bis dato bekannt gewesen. So vermerkte in den 30er-Jahren E. Sprockhoff bei seiner Auflistung
von Großsteingräbern drei Langbetten. Im Jahr 1933 untersuchte außerdem
W. Böttcher einen Rundhügel und legte dabei einen Großdolmen mit Quartiereinteilung und Funden der TBK frei (Abb. 2). Anhand der Befliegungsdaten ist nun von mindestens 23 Anlagen auszugehen, die sich auf einer Fläche
von 1,5 km² entlang eines Hohlweges verteilen (Abb. 3). Im Frühjahr 2015
erfolgte eine erste Begehung und Vermessung der erkennbaren Objekte. Ziel
war es, den Erhaltungszustand der Anlagen einzuschätzen und für die im
Sommer angesetzte vierwöchige Lehrgrabung die Lage der Grabungsschnitte festzulegen. Dabei zeigte sich, dass ein Großteil der Gräber starke Erosionen sowie Zerstörungsspuren durch Steinschläger aufweisen. Im Zuge der
Grabungskampagne war es ein Aufgabenbereich, den Zustand der Anlagen
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3

Lidar-Scan mit Umzeichnung der vermuteten Gräber. Die Anlagen verteilen sich
entlang eines Hohlweges 		
(Grafik: A. Behrens).

4

Neolithisches Langbett. Höhenplan und
Umzeichnung der neolithischen Befunde. Gestrichelt Linie markiert die Lage
des ausgegrabenen Schnittes 2015
(Grafik: A. Behrens).

zu dokumentieren. Die Ausgrabungen erfolgten an einem 37 m langen und
bis zu 10 m breiten Langbett, das an den Schmalseiten von Findlingen eingefasst ist (Abb. 4). Durch den Hügel wurde längs ein 13 × 1,5 m großer Schnitt
angelegt, um den Erhaltungszustand sowie die Stratigraphie des Monuments
zu dokumentieren und Material zur zeitlichen Einordnung zu bergen. Es zeigte sich, dass zur Errichtung des Grabes eine natürliche Geländekante genutzt
und darauf eine Hügelschüttung aufgetragen worden war. Längsseits konnten zwei Einfassungen, bestehend aus mittelgroßen und teilweise übereinander gestapelten Steinreihen, freigelegt werden. Die innere begrenzte eine
Hügelbreite von etwa 4,5 m, die äußere war weitere 1,5 m vorgelagert
(Abb. 5). Standspuren von größeren Umfassungssteinen, wie an den Schmalseiten und wie es bei neolithischen Langbetten typisch wäre, konnten nicht
entdeckt werden. Aus der Schüttung ließen sich einige Flintgeräte und wenig
neolithische Keramik bergen, die auf die TBK verweisen. Eine genaue zeitliche Einordnung ist für 2016 nach Auswertung der botanischen Proben und
deren Datierung geplant. Neben den neolithischen Befunden und Funden
fanden sich außerdem in der Hügelschüttung drei gut erhaltene eisenzeitliche Urnen mit unterschiedlichen Steinsetzungen, die als Nachbestattungen
in der Anlage deponiert worden waren (Abb. 6).
Ein weiterer Schnitt wurde durch den Hohlweg gelegt (3 × 1 m), um den
Erhaltungszustand zu erfassen und die Möglichkeit einer Datierung zu überprüfen. Im Profil zeigten sich unterhalb einer bis zu 30 cm mächtigen Humusschicht zwei ausgeprägte Fahrrinnen mit einem Abstand von 1,2 m, die eine
Nutzung des Weges mit traditionellen Fuhrwerken bestätigen. Eine zeitliche
Tiefe in Form einer stratigraphischen Abfolge war jedoch nicht erkennbar.
Ebenso war es nicht möglich, datierbares Material zu bergen.
Von beiden Fundplätzen konnten umfangreiche Pollenproben
entnommen werden, die zusammen mit einer zeitlichen Einhängung
Aufschluss über den Landschaftswandel des heutigen Waldes geben
könnten. Auf diese Weise lassen sich sowohl Aussagen über das Landschaftsgefüge während der Nutzungsphase der Gräber selbst als auch
über die weitere Entwicklung in nachfolgender Zeit und deren Einfluss
auf die Anlagen treffen.

26

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-06-3

Die Auswertung und Zusammenschau aller Daten und Ergebnisse erfolgt
im Rahmen einer Dissertation der Autorin über die Trichterbecherkultur auf
Rügen, in deren Zuge dieses Projekt durchgeführt wurde.

5

Neolithisches Langbett.
Innere Einfassung aus mittelgroßen Steinen längsseits
des Grabhügels, die Schnittbreite beträgt 1,5 m
(Foto: A. Behrens).

6

Eisenzeitliche Urnen.
Planumsbefund der Nachbestattungen in der Hügelschüttung des neolithischen
Langbettes. Im Hintergrund
ist die innere Steinumfassung erkennbar 		
(Foto: A. Behrens).
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WALDGIRMES, DEUTSCHL AND
Abschluss der Arbeiten und Publikation

Die Ergebnisse der Arbeiten bis 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Gabriele Rasbach
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The long-term project of the Roman civil site in Waldgirmes, which dated to
the late Augustan period, had provided new input to help understand the
complexity of Romano-Germanic-affairs of this time. Waldgirmes shows that
the territory beyond the Rhine was taking the first steps towards becoming a
Roman province. The site has a few military elements, but mostly reflects
aspects of different civil and rural communities. Waldgirmes is located at the
river Lahn and about 7 km southwest of the late Iron Age oppidum on the
Dünsberg. At the current state of research this pre-Roman settlement ended
around 30/15 BC, so a few years before the Roman occupation in the Germania. Surprisingly the settlement was not abandoned immediately after the
defeat of Varus in AD 9, but probably continued in use until AD 16. In spring
2016, the first volume concerning the project’s results was published.
Kooperationspartner: Hessen Archäologie, Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden; Förderverein Römisches Forum Waldgirmes e.V.
Leitung des Projektes: G. Rasbach.

Von 1993 bis 2009 wurden im hessischen Waldgirmes die Spuren einer römischen Stadtgründung archäologisch untersucht. Das Projekt wurde langfristig
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durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. Im Jahr 2015 wurden die Ergebnisse der Befundinterpretation und der kulturhistorischen
Auswertung der Funde zum Druck vorgelegt. Der Band ist im Frühling 2016
erschienen.
Durch die detaillierte Auswertung der Befunde gelang es, mehrere Bauphasen innerhalb der nur rund zwanzig Jahre existierenden Siedlung zu erarbeiten. Die ersten römischen Baumaßnahmen am Ort werden durch zwei
von einem einfachen schmalen Graben eingefasste Gruben markiert. In
einer der Gruben war ein massives Fundament angelegt, das aus mit Kalkmörtel verbundenen Steinen bestand. Ob es sich bei diesem Areal um die
Überreste eines Gründungsaktes handelt oder ob an dieser Stelle die Errichtung von Monumenten beabsichtigt war, ist offen. Die gesamte Anlage wurde jedoch nie vollendet und kurze Zeit später von den ersten Baumaßnahmen der Siedlung teils überlagert und zerstört. Aufgrund der guten
Holzerhaltung in den beiden untersuchten Brunnen konnten diese ersten
Baumaßnahmen – Umwehrung und Brunnen sowie erste Holzgebäude –
sehr gut datiert werden. Die Bäume, aus denen die Brunnenkonstruktionen
errichtet waren, wurden im Herbst/Winter des Jahres 4/3 v. Chr. gefällt.
Außergewöhnlich ist das Fundspektrum. Seine heterogene Zusammensetzung aus gallo-römischen und einheimischen Stücken – Keramik, aber
auch Trachtbestandteile – und zudem Grundrisse einheimischer Gebäude
zeigen, dass in dieser Siedlung eine gemischte Bevölkerung wohnte. Allerdings lässt die Anzahl von Wohngebäuden lediglich auf eine Bevölkerungszahl von 150–300 Menschen – die Pioniergeneration – schließen. Vermutlich
mit der Zeit der Statthalterschaft des Publius Quinctilius Varus – 7 bis 9 n. Chr.
– ist die Ausbauphase der Siedlung zu verbinden. Kennzeichen dieser Veränderung ist das im Zentrum der Siedlung errichtete Forum, auf dessen Innenhof die ausgebrochenen Fundamente von Statuensockeln aufgedeckt
wurden. Mit diesem Gebäude veränderte sich die Aufgabe dieser Etappensiedlung hin zu einem territorialen Zentrum. Dass diese Monumentalisierung der Siedlung mit der Statthalterschaft des Varus zu verbinden sein
könnte, dafür sprechen die zahlreichen Münzen mit seinem Gegenstempel,
die als jüngste Münzen in das römische Waldgirmes gelangten.
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Die Ausbauphase dauerte jedoch vermutlich nur bis zum Tod des Varus in
der „Schlacht im Teutoburger Wald“ 9 n. Chr. Mit diesem Ereignis ist mit
großer Wahrscheinlichkeit ein Bildersturm verbunden, dem die im Innenhof
des Forums aufgestellten lebensgroßen Bronzestatuen zum Opfer fielen. Auf
der Sohle von Brunnen 2, aus dessen Schacht zahlreiche Holzgegenstände
(Wagenteile, Gefäße, Architekturteile u. a. m.) geborgen werden konnten,
waren acht Mühlsteine und der Pferdekopf einer der Reiterstatuen deponiert. Von den Holzobjekten, durch die der Zugang zu dieser Deponierung
verhindert wurde, waren alle Metallbeschläge zuvor entfernt worden. Dies
und ein Kantholz, dessen Fälldatum dendrochronologisch auf die Jahre nach
10 n. Chr. bestimmt wurde, verweisen auf die „Ruhe nach dem Sturm“.
Der Bildersturm führte jedoch nicht zur Aufgabe der Siedlung, vielmehr
wurden die Straße im Bereich des Westtores neu befestigt und mindestens
ein Gebäude repariert. Kenntlich ist dies durch Funde von Splittern und vergoldeten Fragmenten von Bronzestatuen in den Baubefunden. Das Ende der
Siedlung ist vermutlich mit dem historisch überlieferten Rückzug der Römer
aus weiten Teilen der rechtsrheinischen Germania 16/17 n. Chr. zu verbinden.
In einem zweiten Band werden die Ergebnisse der archäobotanischen,
archäozoologischen und palynologischen Untersuchungen vorgelegt werden. In Ergänzung des ersten Bandes werden dann auch die Holzfunde aus
den beiden Brunnen vorgelegt, deren Konservierung noch nicht abgeschlossen ist.

2

2
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Eine Auswahl der Holzfunde aus Waldgirmes (Foto: RGK).
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OSTSEERAUM, DEUTSCHL AND/POLEN
Die frühmittelalterlichen Emporien im südwestlichen Ostseeraum und ihre Häfen
Die Arbeiten der Jahre 2012 bis 2015
Präsidialbereich des DAI – Referat für Kulturgüterschutz
von Sebastian Messal, Hauke Jöns, Martina Karle
und Friedrich Lüth
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During the Early Middle Ages the Baltic Sea region formed the zone of contact between the Scandinavian kingdoms, the Frankish Empire, and the Baltic and Slavic tribal areas. In the area between the Bay of Wismar and Gdańsk
Bay, populated by Slavs during the Early and High Middle Ages, nine maritime trading centres have been identified so far; their harbours were key interfaces between land and water transport. The research plan envisages a systematic and interdisciplinary investigation of the harbour structures of these
early medieval sites from a topographical, economic and social perspective.
Kooperationspartner: Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven (NIhK); Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern; Untere
Denkmalschutzbehörde der Hansestadt Rostock; Nationalmuseum Stettin (Polen); Nationales
Maritimes Museum Danzig (Polen); Polnisches Geologisches Institut Danzig (Polen); Wikingerschiffsmuseum Roskilde (Dänemark; beratende Funktion).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: F. Lüth, H. Jöns (NIhK).
Team: M. Karle (NIhK), S. Messal.

Der Ostseeraum bildete während des frühen Mittelalters die Kontaktzone
zwischen den skandinavischen Königreichen, dem fränkischen Reich und
den baltischen bzw. slawischen Stammesgebieten. In dieser Zeit entstand
ein gesellschaftlich, ethnisch, religiös und wirtschaftlich heterogener Wirtschaftsraum, der ausgezeichnete Voraussetzungen für die Erschließung neuer Märkte und die Kommunikation von Innovationen bot. Der Ostseeraum
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erlebte seit dem 8. Jahrhundert eine Blüte des Fernhandels und die Etablierung und Festigung eines überregionalen Verkehrsnetzes. Das zentrale
Element in der Organisation des frühmittelalterlichen Warenaustausches
repräsentieren auf überregionalen Handel und Handwerk spezialisierte
Küstenansiedlungen, die seit dem 8. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum
gegründet wurden und als Etappenorte des ostseeweiten, aber auch binnenländischen Fernhandels wichtige Schnittstellen zwischen Wasser
und Land darstellten. In dem von Slawen besiedelten Gebiet zwischen der
Lübecker und der Danziger Bucht sind derzeit neun entsprechende Plätze –
Alt-Lübeck, Groß Strömkendorf, Rostock-Dierkow, Ralswiek, Menzlin, Wolin,
Szczecin, Bardy/Świelubie, Janów Pomorski – archäologisch eindeutig nachgewiesen; aufgrund historischer und archäologischer Überlieferungen sowie
theoretischer Überlegungen sind weitere Plätze im Bereich des Oldenburger
Grabens (Starigard/Oldenburg) und des Barther Boddens, auf der Insel Usedom, im Oder-Mündungsgebiet bei Kamień Pomorski sowie an der ParsętaMündung bei Kołobrzeg und Gdańsk an der Weichsel-Mündung zu vermuten
(Abb. 1).

1
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Auf Handel und Handwerk spezialisierte Küstenansiedlungen entlang der südlichen Ostseeküste.
1 Starigard/Oldenburg; 2 Alt Lübeck; 3 Groß Strömkendorf; 4 Rostock-Dierkow; 5 Ralswiek;
6 Menzlin; 7 Usedom; 8 Szczecin; 9 Wolin; 10 Kamień Pomorski; 11 Kołobrzeg; 12 Bardy/
Świelubie; 13 Puck; 14 Gdańsk; 15 Janów Pomorski (Grafik: S. Messal).

Der Kenntnisstand zu den Seehandelsplätzen an der südlichen Ostseeküste ist – zumeist bedingt durch kleinräumige Ausgrabungen oder moderne
Überbauung – lokal und regional sehr unterschiedlich; die Genese, die wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Funktion, aber auch die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung einiger dieser Plätze konnten zum
Teil recht zuverlässig rekonstruiert werden. Zudem zeigt sich deutlich, dass
topographische und verkehrsgeographische Gesichtspunkte nicht nur bei
der Wahl eines Standortes eine zentrale Rolle gespielt, sondern auch für den
Ausbau bzw. für den Niedergang der Emporien von großer Bedeutung gewesen sein dürften. Die zunehmende Unwirtschaftlichkeit von Häfen infolge
von Wasserstandsänderungen und technologischen Entwicklungen im
Schiffsverkehr konnte zur Verlegung der Hafenareale bzw. ganzer Siedlungen
an verkehrsgünstigere Lokalitäten führen; wiederholt wurden jedoch im
Bereich von Häfen auch umfangreiche Baumaßnahmen in Form von Instandsetzungen sowie Aus- und Umbauten nachgewiesen. Dies lässt sich im
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Untersuchungsgebiet am besten in Haithabu beobachten, wo es im
Verlauf des 9. bis 11. Jahrhunderts immer wieder zur Erneuerung und
Anpassung der Hafenanlagen an die Veränderungen im Schiffbau gekommen ist. Daher ist eine Untersuchung der Hafenstrukturen frühmittelalterlicher Seehandelsplätze nicht nur für das Verständnis der jeweiligen
Siedlungsentwicklung, sondern auch für den überregionalen Warenaustausch und die Entwicklung der früh- und hochmittelalterlichen Seeschiffe und der damit verbundenen zunehmenden Transportkapazitäten
von größtem Interesse.
Vor diesem Hintergrund werden seit 2012 im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes „Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“
neue Forschungen zu den im Vergleich zu Haithabu bislang weniger gut
erforschten Häfen der Emporien im südlichen Ostseeraum durchgeführt.
Archäologische Nachweise frühmittelalterlicher Hafenanlagen wurden
bisher nur in Ralswiek auf Rügen, Wolin, Szczecin und Gdańsk erfasst; in
Menzlin, Usedom, Kamień Pomorski, Kołobrzeg oder Janów Pomorski weisen
infrastrukturelle Baumaßnahmen (Straßen, Brücken, Kanäle), charakteristisches archäologisches Fundmaterial (Bootsniete, Holzdübel, Schiffsteile)
und Schiffsfunde auf Hafenareale hin, ohne dass zurzeit weitere Aussagen
zur Ausdehnung bzw. zur Konstruktion gemacht werden können. In Groß
Strömkendorf führten die Auswertung von Luft- und Satellitenaufnahmen
gemeinsam mit geologischen und geophysikalischen Prospektionsarbeiten
zum Nachweis eines Hafenbeckens (Abb. 2).

2

2

Groß Strömkendorf. Blick auf die Hafeneinfahrt des Handelsplatzes (Luftbild: O. Braasch).

Fragestellung
Da eine systematische interdisziplinäre Untersuchung der Hafenstrukturen
frühmittelalterlicher Seehandelsplätze zwischen Wismarer und Danziger
Bucht noch aussteht, bilden grundlegende Fragestellungen zur Einordnung
und zum Verständnis der Hafenstrukturen den Fokus der aktuellen Untersuchungen. Insbesondere sollen neue Erkenntnisse zu Struktur, Funktion,
Anbindung und Entwicklung von Häfen gewonnen werden. Weiterhin gilt es,
umweltgeschichtliche Prozesse wie Veränderungen des Meeresspiegels und
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die daraus resultierenden paläogeographischen Veränderungen wie Verlandungsprozesse oder Verlagerungen von Wasserläufen zu rekonstruieren.
Neben ökologischen Faktoren ist die Entwicklung von Hafenanlagen aber
auch stets durch ökonomische Entwicklungen und deren Dynamik geprägt.
Die Häfen in ihrer Funktion als Brücken zwischen den Systemen des Transports und des Handels sind bislang nur in einem geringeren Umfang erforscht worden; Untersuchungen von Häfen als Umschlagplatz für Waren
erlauben demnach auch Einblicke in die ökonomischen Rahmenbedingungen der eigentlichen Siedlungsbereiche. Eine vergleichende Analyse der an
der slawisch besiedelten Küste gelegenen Häfen bietet die Möglichkeit,
durch die Auswertung der im Bereich der Häfen, der dazugehörenden Handelsplätze und ihrem näheren Umfeld geborgenen Gegenstände neue Erkenntnisse über die chronologisch differenzierte Entwicklung der jeweiligen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung zu gewinnen.

3

Strukturierung des angewandten Methodenspektrums (Grafik: A. Siegmüller).

4

Rostock-Dierkow. Geophysikalische Prospektion der Universität Kiel mit dem Georadar im Bereich des mutmaßlichen Hafenareals (Foto: S. Messal).

Methodik
Das Ostseehafenprojekt stützt sich auf die grundlegenden Methoden der
archäologisch-historischen sowie geowissenschaftlichen Forschung. Diese
umfasst geophysikalische Prospektionen, geologische Bohrungen, archäologische Geländeforschungen, die Aufarbeitung und Überprüfung von
Dokumentationen archäologisch untersuchter Häfen sowie bodenkundlichlandschaftsarchäologische Untersuchungen zur Rekonstruktion der Paläogeographie (Abb. 3). Die Verknüpfung geologischer Bohrungen mit geophysikalischen Methoden (Abb. 4), die eine flächenhafte Aufnahme verschiedener Anomalien im Untergrund nachweisen lassen, bietet eine sehr geeignete
Datengrundlage einerseits zum großräumigen Verständnis des Bodenaufbaus, andererseits erleichtert sie die Flächenauswahl für die archäologische
Detailuntersuchung in Form von Grabungsschnitten und Sondagen.
Die Erhebung eigener Proxydaten im Rahmen der geoarchäologischen und
archäologischen Arbeiten ist dabei von größter Bedeutung, da diese detaillierte Erkenntnisse zur Landschaftsentwicklung und -veränderungen auf
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lokaler Ebene zulassen. Die Ergebnisse liefern wichtige Daten zur regionalen
Stratigraphie und dienen in Verbindung mit Altersdatierungen als Grundlage
für die Rekonstruktion von Sedimentations- und Verlandungsprozessen und
damit dem Verständnis der paläogeographischen Veränderungen. Durch gezielt angelegte Bohrtransekte sollen die Ergebnisse der geophysikalischen
Prospektionen verifiziert sowie detaillierte Erkenntnisse zum Verlauf von im
Magnetogramm erkannten Wasserläufen oder Kanälen gewonnen werden,
denn lokale Wasserspiegeländerungen oder wechselnde Zugänglichkeiten
zu Wasserläufen wirkten sich maßgeblich auf Ausdehnung und Verlauf von
Hafenbecken aus.

5

Groß Strömkendorf. Geophysikalische Prospektion der Universität Kiel im Flachwasserbereich
des mutmaßlichen Hafenbeckens (Foto: S. Messal).

6

Rostock-Dierkow. Blick auf die Grabungsfläche 2015 im mutmaßlichen Hafenareal westlich des
Primelbergs. In Hintergrund ist das Stadtzentrum von Rostock zu erkennen (Foto: M. Karle).

Aktuelle Forschungen
Die derzeit laufenden Arbeiten im „Ostseehafen-Projekt“ fokussieren auf die
Erhebung belastbarer Daten zur Klärung der skizzierten Fragestellungen. Geländearbeiten erfolgten auf den Fundplätzen Groß Strömkendorf (Abb. 5),
Rostock-Dierkow, Ralswiek, Usedom, Bardy/Świelubie, Kamień Pomorski und
Puck. Die Arbeiten umfassen in erster Linie geomagnetische und geoarchäologische Prospektionen, deren Ergebnisse zudem die Basis für weiterführende Surveys (Georadar, Seismik) des geophysikalischen Zentralprojektes der
Kieler Arbeitsgruppe bilden. Archäologische Ausgrabungen erfolgten bisher
in Rostock-Dierkow (2013, 2015; Abb. 6), Ralswiek (2014), Usedom (2014)
und Bardy/Świelubie (2015).
Für die Fundplätze Ralswiek, Usedom und Rostock-Dierkow haben die
bisher erzielten Ergebnisse in der Forschung gängige Vorstellungen zu ihrer
Genese und Struktur deutlich verändern können: Für Ralswiek ist nunmehr
anzunehmen, dass der Hafen nicht westlich des Handelsplatzes im Bereich
eines Sees, sondern östlich am Großen Jasmunder Bodden lag. Für Usedom
mehren sich die Anzeichen, dass der zum befestigten Handelsplatz Bauhof
gehörende Hafen nicht direkt am östlichen Ufer des Usedomer Sees zu
suchen ist, sondern eher im Bereich des westlich des Bauhofs gelegenen Jürgensees, der, im Schatten des Bauhofs gelegen, eine besonders geschützte
Lage besaß. Für Rostock-Dierkow kann es als gesichert gelten, dass es sich
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bei dem auf dem Warnowufer in den 1980er-Jahren gegrabenen Teil der
Siedlung nicht um das Hafenviertel gehandelt hat, sondern vielmehr um einen Teil der östlichen Peripherie des Handelsplatzes. Der Hafen des 8. und
9. Jahrhunderts lag westlich des Primelberges auf torfigem Untergrund, den
man im Rahmen einer gewaltigen Baumaßnahme auf einer Größe von mindestens 5000 m2 mit Hilfe von Flechtwerkmatten, Sandaufträgen und Bohlenwegen nutzbar gemacht hatte (Abb. 7 und 8). Um 800 n. Chr. erstreckte
sich der Handelsplatz somit über mindestens 3 ha und war damit um ein
vielfaches größer als bislang angenommen (Abb. 9). Es ist vorgesehen, die
Untersuchungen in den kommenden Jahren fortzusetzen und die Prospektionsarbeiten auch verstärkt im Bereich von Emporien wie Bardy/Świelubie
und Puck durchzuführen, die auf polnischem Staatsgebiet gelegen sind.
Gleichzeitig ist eine Intensivierung der Untersuchung einzelner Häfen vorgesehen; dabei wird Rostock-Dierkow einen Schwerpunkt bilden.
7

Rostock-Dierkow. Reste von hervorragend erhaltenen Flechtwerkszäunen und -matten im Bereich von Schnitt 5 (2015) (Foto: S. Messal).

8

Rostock-Dierkow. Reste der Flechtwerkmatten im Schnitt 2. Oberhalb der Matten konnte Reste
eines Lehmkuppelofens dokumentiert werden (Foto: S. Messal).

Unter geologischen Gesichtspunkten weisen die drei Untersuchungsplätze große Analogien auf. Alle liegen einige Kilometer entfernt von der offenen
Ostseeküste in geschützten Buchten oder Tälern. Bedingt durch ihre Lage,
den dominierenden Sedimentationsprozessen und Sedimentquellen – ausgehend von einer stark reliefierten spätglazialen Topographie – weisen sie
jedoch eine jeweils spezifische Entwicklung im Holozän auf, die insbesondere durch den littorinazeitlichen Meeresspiegelanstieg geprägt ist.
Zusammenfassung
Ziel des „Ostseehafen“-Projektes ist eine systematische und interdisziplinäre
Erforschung der Hafenstrukturen frühmittelalterlicher Seehandelsplätze
zwischen der Wismarer und der Danziger Bucht. Die im Zeitraum 2012–2015
durchgeführten Untersuchungen führten zu zahlreichen neuen Ergebnissen
zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte der einzelnen Untersuchungsräume. So zeichnen sich bereits Muster der Standortauswahl ab: Es wurden für
die Anlage von Landeplätzen bzw. Häfen geschützte Lagen in Buchten oder
Boddengewässern bzw. an Flussläufen bevorzugt, während die dazugehörige
Siedlung in der Regel in unmittelbarer Nähe auf erhöhten Standorten
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angelegt wurde. Die Landestellen und Uferränder wurden zum Teil durch
hölzerne Einbauten stabilisiert, die Zuwegung zwischen Hafen und Siedlung
häufig systematisch im Rahmen größerer Infrastrukturmaßnahmen ausgebaut und befestigt. Sofern Gräberfelder bekannt sind, liegen sie meist in
erhöhter Lage und boten einen Blick über Handelsplatz und Landeplätze
bzw. Hafen. Besonders deutlich zeigte sich die Abhängigkeit der Siedlungskomplexe von paläogeographischen Prozessen. Verlandungsprozesse, Veränderungen des Wasserspiegels oder mehrfache Hochwasserereignisse
führten zu umfangreichen Ausbau- und Infrastrukturmaßnahmen innerhalb
der Siedlungen und auch der Häfen. Für Bardy/Świelubie und Groß Strömkendorf ist anzunehmen, dass die hohe Dynamik des Flusses bzw. der relative Meeresspiegelanstieg ein Grund für die Aufgabe der jeweiligen Siedlung
gewesen sein könnte.
9

9

Rostock-Dierkow. Auswahl geborgener Glasperlen (Foto: R. Kiepe).
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FÜRSTENSITZ VON VIX, FRANKREICH

Die geomagnetischen Prospektionen der Jahre 2013 bis 2015
Präsidialbereich des DAI – Referat für Kulturgüterschutz
von Rainer Komp
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The German Archaeological Institute is supporting the international project
„Vix et son environnement“ by executing surveys applying a vehicle driven
high resolution, large scale geomagnetic system. The aim is to investigate
the surroundings of the princely site of Vix, dated to the Hallstatt and La Tène
era to get an idea of the contextual landscape. Establishing this method in
the last three years, prehistoric and historic as well as recent and geological
features were discovered. An area of nearly 200 ha was prospected. Detailed
views of tumuli as well as new traces of further graves were identified.
Among others, gallo-roman villae and even a small late roman settlement
enhance the knowledge of greater Vix.

Kooperationspartner: CNRS/UMR 6298 ArTeHiS (B. Chaume).
Förderung: CNRS.
Leitung des Projektes: R. Komp, F. Lüth.
Team: L. Goldmann, I. Petri.

Nachdem bereits im 19. Jahrhundert von Bauern gesammelte Streufunde
die Existenz einer vorgeschichtlichen Fundstätte auf dem Gebiet der französischen Ortschaft Vix im Burgund aufgezeigt hatten, ergaben die weiteren
Forschungen bald, dass es sich bei dem Zeugenberg Mont Lassois um einen
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bedeutenden Fundplatz handelt, der mit seiner Position am Oberlauf der
Seine eine wichtige handelsstrategische Position in der Hallstatt- und Latènezeit eingenommen haben muss. Systematischere Ausgrabungen, die in den
20er-Jahren des 20. Jahrhunderts begannen, führten schließlich 1953 zur
Entdeckung eines Grabes der sog. Fürstin von Vix, das sich durch seine
außerordentlich reichen Beigaben aus der Zeit um 500 v. Chr. auszeichnet.
Als einzigartig gilt der Fund eines bronzenen Volutenkraters, der bei einem
Eigengewicht von 208 kg mit einer Höhe von 1,64 m ein Volumen von 1100 l
besaß. Dieses Werk aus einer griechischen Werkstatt bezeugt enge Handelsbeziehungen in die antike Welt des Mittelmeers.
Hatten sich diese Untersuchungen noch auf die 42 ha große Nekropole
und vereinzelte Grabhügel beschränkt, verfolgt das im Jahre 2001 aufgenommene internationale Langzeitforschungsprojekt „Vix et son environnement“ unter Beteiligung von Forschergruppen aus Frankreich, der Schweiz,
Österreich und Deutschland das Ziel, die verschiedenen Aspekte eines solchen Machtzentrums im Sinne einer Landschaftsarchäologie zu finden und
in Beziehung zu setzen. Im Fokus stand zunächst die „Residenz“ auf dem
Mont Lassois, einer Art Herrschaftssitz mit großen Apsidenbauten. In den
vergangenen Jahren hat sich der Forschungsschwerpunkt auf die Befestigungsanlagen am Berghang sowie die nähere Umgebung verlagert. Hier
kommt den geophysikalischen Untersuchungen eine besondere Bedeutung
zu, deren Erfolg 2001 bereits Grundlage für die Aufdeckung der o. g. „Residenz“ war.
Das Deutsche Archäologische Institut ist seit 2013 Partner in dem Vorhaben durch den Einsatz eines hochauflösenden Großflächenmagnetometers,
mit dem das Umfeld nach weiteren Siedlungsspuren, insbesondere der dem
Fürstensitz zugehörigen bäuerlichen Bevölkerung, erkundet werden soll.

1

Mont Lassois. Übersicht über die in den Jahren 2013 bis 2015 gemessenen Flächen (Satellitenbild: GoogleEarth; Planzeichnung: L. Goldmann).

Mit der geomagnetischen Prospektion werden in der Archäologie Abweichungen vom Erdmagnetfeld gemessen, die auf Veränderungen im Erdreich
aufgrund von menschlichen Aktivitäten zurückzuführen sind. Solche entstehen bspw. durch Anlage von Gruben, Gräben, Wällen, Pfostenlöchern oder
Mauern.
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Zur Anwendung kommt das System Magneto MX, ein seit vielen Jahren
erprobtes kraftfahrzeuggestütztes Gerät des Herstellers Sensys. Am 4 m
breiten Sondenträger sind 16 Fluxgate-Sonden im Abstand von 25 cm befestigt, sodass bei einer durchschnittlichen Fahrtgeschwindigkeit von 12 km/h
eine Auflösung von 25 mal 15 cm erreicht wird. Insgesamt lässt sich damit
eine Tagesleistung von 15 bis 20 ha erzielen, mehr als das Vier- bis Fünffache
im Vergleich zu einem von einer Person geschobenen Gerät, bei gleichzeitig
höherer Auflösung. Das Gradiometersystem arbeitet GPS-basiert, d. h. über
den laufenden Empfang der Positionskoordinaten während des Betriebs und
den Abgleich mit stationären Korrekturdaten werden alle Messdaten zentimetergenau erfasst. Das resultierende Magnetogramm kann damit in Kartenwerke eingebunden werden und zeigt die möglichen archäologischen
Strukturen ortsreferenziert an, wodurch eine gezielte Ausgrabung ermöglicht wird.

2

Mont Lassois. Blick vom
Plateau auf die SeineEbene mit Teilen der
Messflächen 		
(Foto: R. Komp).

3

Mont
Lassois/SainteColombe-sur-Seine.
Tumulus La Butte, Magnetogramm 		
(Plan: L. Goldmann).

In bislang drei kurzen Sommerkampagnen wurden insgesamt knapp
200 ha prospektiert. Die Auswahl der Felder musste sich nach den Genehmigungen der Grundeigentümer unter Berücksichtigung der Feldbestellung
richten, da praktisch alle Flächen als Ackerland genutzt werden. Dabei zeigte
sich, dass die Landwirte gegenüber dem Verfahren mit seiner zerstörungsfreien Arbeitsweise zunehmend Vertrauen fassten und immer mehr Prospektionsflächen zur Verfügung stellten, was letztlich zu einer größeren Effizienz
führte. Die untersuchten Flächen liegen rund um den Mont Lassois, wobei
sich der größte Teil in der Flussniederungen entlang der Seine zwischen
Sainte-Colombe-sur-Seine und Vix befindet (Abb. 1. 2).
Östlich der Ortschaft Sainte-Colombe-sur-Seine liegen die Felder mit den
Flurnamen La Butte und La Garenne. 1963 wurde der Tumulus von La Butte,
das Grab einer wohlhabenden Frau, die auf einem Wagen bestattet wurde,
ausgegraben. Er datiert in die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. Die genaue
Lage konnte bereits 2003 durch geomagnetische und geoelektrische Messungen von H. von der Osten, Landesamt für Denkmalpflege BadenWürttemberg, rekonstruiert werden. Wenngleich der Grabhügel durch
landwirtschaftliche Aktivitäten weitgehend abgetragen ist, lassen sich die
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4

Mont Lassois/Sainte-Colombe-sur-Seine. Magnetogramm mit möglichen
Siedlungsresten neben
einer rezenten Gasleitung 			
(Plan: L. Goldmann).

5

Mont Lassois/Montliot.
Magnetogramm
einer
gallo-römischen Villa
(Plan: L. Goldmann).

Baureste unter der Erdoberfläche im neuen Magnetikbild ausgezeichnet erkennen und interpretieren (Abb. 3). Der innere Grabbau besteht aus zwei
konzentrischen 5 m starken Steinsetzungen, deren äußerer Durchmesser
39 m beträgt. Während der ursprüngliche Eingang auf der Westseite lag,
sind die Schnitte der Ausgrabung, die auf die durch die Grabung zerstörte
Grabkammer führen, im Südwesten und Nordosten deutlich erkennbar. Zwei
weitere kreisförmige Strukturen aus Steinpackungen lassen im Innenraum
zusätzliche Kammern mit einem Durchmesser von jeweils etwa 7 m vermuten. Ergänzt wird die Kreisanlage durch einen 10 m² großen quadratischen
Anbau im Süden, womit die Anlage dem Grab der Fürstin von Vix gleicht.
Wie gefährdet archäologische Denkmäler sind, zeigt nicht nur die starke
Abtragung von Grabhügeln durch die Landwirtschaft, sondern auch das im
Magnetogramm sichtbare Abbild einer Gasleitung, die das benachbarte Feld
La Garenne durchzieht (Abb. 4). Solche massiven Eingriffe zeichnen sich als
extreme Störungen (Dipole) im Erdmagnetfeld ab. Betrachtet man jedoch
die westlich daneben liegende Bodenfläche, die nicht mehr von den Störungen überlagert wird, werden mehrere rechteckige Strukturen sichtbar. Offensichtlich hat der Bau der Leitung eine Ansammlung von antiken Gebäuderesten angeschnitten und zum Teil zerstört. Dies zeigt, wie wichtig präventive
Bodenuntersuchungen im Vorfeld von Baumaßnahmen jeglicher Art sind
– selbst beim Setzen eines Strommastes –, wofür die Geomagnetik ein effizientes Werkzeug ist.
Die Kulturschichten rund um den Mont Lassois umfassen einen langen
Zeitraum der Besiedlung. Darunter fallen insbesondere auch Zeugnisse aus
römischer Zeit. Nahe dem Ort Montliot etwa 2 km südöstlich des Mont Lassois befindet sich eines von bisher drei durch die Geomagnetik bekannten
Landgütern mit den charakteristischen Merkmalen einer sog. gallo-römischen
Villa (villa rustica; Abb. 5). Die Fassade wird aus zwei Eckrisaliten gebildet, die
eine Säulenhalle (porticus) umrahmen. Dahinter und seitlich befinden sich
die Wohn- und Wirtschaftsräume, die einen großen Hof umschließen. Der
Gesamtkomplex misst etwa 25 × 30 m. Der Standort ist hervorragend zur
Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Fläche im Flussbogen der Seine gewählt.
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Eine vermutlich spätrömische Siedlung weiter im Westen beim Dorf Étrochey, unmittelbar an ein Neubaugebiet angrenzend und daher auch aus
Oberflächenfunden bekannt, zeigen die Magnetogramme sehr detailliert
(Abb. 6): ein Konglomerat kleinteilig verwinkelter linearer Strukturen, die die
Grundrisse von Häusern und Nebengebäuden abbilden. Dunkle Flächen
weisen auf zugeschüttete Kellerräume hin. Felsstrukturen, die südwestlich
angrenzen, lassen sich als Bereiche interpretieren, die vermutlich zunächst
zum Abbau des Steinmaterials für den Bau der Häuser und später wiederverfüllt als Abraumhalde dienten.

6

Mont Lassois/Étrochey.
Vermutlich spätrömische
Siedlung im Magnetogramm 		
(Plan: L. Goldmann).

Die geomagnetischen Prospektionen am Fürstensitz von Vix in Form von
Großflächenuntersuchungen haben sich sehr bewährt. Antike, historische
wie rezente Spuren menschlicher Aktivität ebenso wie geologische Bodenmerkmale finden sich gleichermaßen und geben Zeugnis einer ausdauernden, intensiven und ertragreichen Besiedlung des Gebietes um den Mont
Lassois. Die Entfernung bspw. des Tumulus von La Butte von über 3 km zum
„Fürstensitz“ und der ausgedehnten Nekropole unterhalb des Mont Lassois
unterstreicht die Bedeutung großräumiger Untersuchungen, wie sie nur mit
effizienten Technologien geleistet werden können. Landschaftsarchäologie
ist ein wichtiger Forschungsansatz, um den Kontext eines kulturgeschichtlichen Phänomens in all seinen Facetten zu begreifen. So sollen die Untersuchungen in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Im Hinblick auf die
zu berücksichtigenden Flächen solcher Siedlungszentren, im Fall von Vix
sicher ein Gebiet von 20 km2, erscheint selbst die Großflächenmagnetik wie
ein Tropfen auf den heißen Stein und doch fügt sich mit jedem Magnetogramm ein neues Teilchen ein, das es uns ermöglicht, die frühgeschichtlichen Lebensumstände besser zu verstehen.

Weitere Informationen zum Projekt
http://www.artehis-cnrs.fr/PCR-Vix-et-son-environnement
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URUK, IRAK
Forschungen im Rahmen der Interpretation
und Publikation der Grundlagendaten
Die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess
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Uruk-Projekt
Förderung: Exzellenzcluster TOPOI.
Leitung des Projektes: M. van Ess, R. Eichmann.
Team: H. Backhaus, S. Grabowski, S. Hageneuer, A. Kose, J. Ramadan.

Uruk-Warka-Sammlung – Konservierung von Objekten
Kooperationspartner: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients – Assyriologie.
Leitung des Projektes: M. van Ess.

Since 2003, fieldwork in Uruk-Warka, Southern Iraq had to be substituted by
intensive work on the final publications of previous excavation results. In recent
years, these results were processed for secondary interpretation and presentation to the public. 3D reconstructions of architecture excavated in Uruk as well
as animations of 3D data and interpretations derived from analysis of all archaeological and additional philological sources. These were combined and
designed for an exhibition and merged for future scientific research. Furthermore, a project presenting additional analyses of 14C samples from the late
Uruk and the Jemdet Nasr periods has been carried out and published.

In Uruk (modern Warka) im Südirak werden seit 1912 archäologische Forschungen durchgeführt, die durch die verschiedenen Krisen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts immer wieder für mehrere Jahre unterbrochen
werden mussten. Diese Perioden konnten zur Aufarbeitung und Publikation
der bisherigen Forschungsdaten genutzt werden. Auch seit 2003 wurden
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URUK
5 000 Jahre
Megacity

25.04.2013 – 08.09.2013
Pergamonmuseum
20.10.2013 – 21.04.2014
reiss-engelhorn-museen

1

2

1

Informationsmaterial zur Ausstellung „Uruk. 5000 Jahre Megacity“ im Pergamonmuseum, Berlin,
und im Westfälischen Landesmuseum, Herne (Gestaltung: linksbündig, Berlin).

2

Animation der 3D-rekonstruierten Architektur des Sinkaschid-Palasts in Uruk (19./18. Jh. v. Chr).
Screenshot einer Szene, in der Wolle auf dem Dach des Palasts geprüft wird (wissenschaftliches
Material: DAI; 3D-Rekonstruktion: artefacts-berlin.de).
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aus Sicherheitsgründen keine Feldforschungen vor Ort durchgeführt. Nachdem die Endpublikationen von Primärdaten aus den Grabungen weitgehend
abgeschlossen sind, wird nun verstärkt an einer Sekundärnutzung der Daten
gearbeitet, in diesem Fall an weiterführenden Interpretationen und an der
Präsentation der Ergebnisse für eine größere Öffentlichkeit.
Von April bis September 2013 wurde im Pergamonmuseum, Berlin, sowie
von November 2013 bis April 2014 im Westfälischen Landesmuseum, Herne,
die Ausstellung „Uruk. 5000 Jahre Megacity“ gezeigt (Abb. 1), die in einer
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Orient-Abteilung des DAI,
dem Vorderasiatischen Museum zu Berlin und der Uruk-Warka-Sammlung
des DAI an der Universität Heidelberg erarbeitet sowie in einer logistischen
Kooperation zwischen dem Vorderasiatischen Museum zu Berlin, den ReissEngelhorn-Museen der Curt-Engelhorn-Stiftung Mannheim, dem LWLMuseum für Archäologie, Westfälisches Landesmuseum Herne sowie dem
Deutschen Archäologischen Institut und der Deutschen Orient-Gesellschaft
e.V. durchgeführt wurde.
Im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts der Orient-Abteilung waren
in den vorausgegangenen Jahren virtuelle Rekonstruktionen von wichtigen
Architekturresten in Uruk erarbeitet worden, von denen nun eine größere
Anzahl für die Öffentlichkeit aufbereitet wurde, indem die Struktur und Funktion der Bauwerke sowie die Details der Bautechnik erläutert wurden (Abb. 2).
Sie sind auf der Homepage der erstellenden Firma artefacts-berlin.de zugänglich. Hierfür wurden alle verfügbaren archäologischen und philologischen
Informationen zusammengetragen. Für die Rekonstruktion der unterschiedlichen Funktionsbereiche des Sinkaschid-Palasts (19./18. Jh. v. Chr.) beispielsweise wurden nicht nur die wissenschaftliche Analyse des Grundrisses
und architektonischer Spezifika sondern auch die Verteilung von Fundgegenständen im Gebäude und Berichte aus Keilschrifttexten einbezogen,
die aus dem Palast selbst stammen. So geht etwa aus einem Text hervor,
dass auf dem Dach des Palastes eine größere Lieferung von Schafwolle
begutachtet wurde, die aus Babylon angekommen war. Diese Information
wurde visualisiert, um zu verdeutlichen, dass ein Palast der damaligen Zeit
insbesondere auch Wirtschaftsfunktionen hatte.
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3

4
3

Sehr hypothetisches Rekonstruktionsbild des Eanna-Heiligtums in Uruk zur Zeit der III. Dynastie
von Ur (21. Jh. v. Chr.) (wissenschaftliches Material: M. van Ess; 3D-Rekonstruktion: artefactsberlin.de).

4

Das Gebäudeensemble „F, G und H“ der Bauschicht GS 18, traditionell Uruk IVc genannt. Rekonstruktion der Architektur und des Baudekors mit Nischen (wissenschaftliches Material: R. Eichmann; 3D-Rekonstruktion: artefacts-berlin.de).
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Für ein stark hypothetisches Rekonstruktionsbild der Nutzung des EannaHeiligtums zur Zeit der III. Dynastie von Ur (21. Jh. v. Chr., Abb. 3) wiederum
konnte in nur geringem Maße auf Informationen aus dem Heiligtum selbst
zurückgegriffen werden. Zwar ist die Architektur auf Basis der Grabungspublikationen vergleichsweise eindeutig rekonstruierbar, doch haben sich kaum
Funde aus Uruk selbst erhalten, die Hinweise auf die Ausstattung des Heiligtums oder auf Details der Raumfunktionen geben könnten. Auch zeitgenössische Texte zum Heiligtum sind bislang noch nicht zutage gekommen.
Für die hypothetische Rekonstruktion seiner Ausstattung wurde daher
einerseits auf eine etwas ältere Tempelbauhymne (Gudea Zylinder A) zurückgegriffen, die den Bau eines Tempels im Ort Lagasch beschreibt, andererseits auf Wirtschaftslisten, die die besondere Ausstattung von Tempeln
und Palästen nennen. Zudem gingen die Funktionshinweise in der zeitgenössischen Hymne „Wie die Sonne tritt heraus“ in die Darstellung ein, die das
zentrale, wahrscheinlich architektonisch ähnliche Heiligtum im Ort Nippur
zum Thema hat, sowie darüber hinaus eine Vielzahl von Darstellungen von
Personen und Gegenständen, wie sie der Skulptur und den Reliefdarstellungen aus der Zeit der III. Dynastie von Ur und der nachfolgenden Isin-Larsaund altbabylonischen Zeit (21.–18. Jh. v. Chr.) zu entnehmen sind. Die das
Eanna-Heiligtum umgebenden Stadtviertel von Uruk konnten auf Basis von
archäologischen Daten aus einem archäologischen Survey relativ realitätsnah rekonstruiert werden, mit dem bereits zwischen 1982 und 1984 die
Stadt systematisch begangen worden war. Auch standen weitere Informationen zur Verfügung, die zwischen 2001 und 2013 aus der Analyse von topographischen Daten, geophysikalischen Untersuchungen und historischen
Luft- sowie von Satellitenbildern generiert worden waren. Die direkte bauliche Umgebung des Heiligtums jedoch basiert auf Architekturdaten und
Textinhalten, die überwiegend aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. stammen, da
die entsprechenden Informationen für die ältere Zeit fehlen. Auch die Darstellung einer Feiertagsprozession nimmt vor allem Informationen auf, die in
der neubabylonischen bis seleukidischen Zeit immer wieder in Texten, auch
solchen aus Uruk, benannt werden. Angesichts der bekannten, in Mesopotamien über Jahrtausende hinweg nachweisbaren Traditionen insbesondere
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von Heiligtümern, sowohl hinsichtlich ihrer Lage als auch der Architekturgestaltung und der generellen Funktionsbereiche erschien dies vertretbar,
wenngleich die exakten Details für die Zeit der III. Dynastie von Ur unbekannt bleiben.
Die Visualisierung von Baubefunden aus der Uruk-Zeit wurde zur Überprüfung und eingängigeren Darstellung von wissenschaftlichen Fragestellungen
auch nach der Ausstellung fortgesetzt (Abb. 4. 5). Längerfristiges Ziel ist es,
alle ausreichend erhaltenen Befunde aus den verschiedenen Bauschichten
des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. zu visualisieren und in einer Animation die
Stratigraphie und baulichen Veränderungen im Zentrum der Stadt Uruk zu
erläutern.
Seit 2014 finden sowohl die virtuellen Rekonstruktionen, an denen seit
2008 wissenschaftlich und technisch gearbeitet wird, als auch vor allem
die hierfür notwendigen, vorausgegangenen Analysen der bautechnischen
Details Eingang in Forschungen im Rahmen des Exzellenzclusters TOPOI (Forschergruppe B 2 – XXL-Projects, Monumentalized Knowledge. Extra Large
Projects in Ancient Civilisations), bei denen es um die Berechnung von Baumaterial und Arbeitsaufwand von überdimensionierten Bauvorhaben geht,
und die das Ziel haben zu definieren, inwieweit derartig monumentale
Bauwerke wie das Ur III-zeitliche Eanna-Heiligtum (21. Jh. v. Chr.), aber auch
einige der Uruk-zeitlichen Gebäude in Uruk (Ende 4. Jt. v. Chr., Abb. 6),
gemessen an der Wirtschaftskraft der jeweiligen Zeit einen besonderen Bauaufwand darstellen bzw. in welchem Maße sie Budget und Personal der Stadt
oder des Staates belasteten.

5

6
5

Das Uruk-zeitliche „Gebäude E“ (Bauschicht GS 17, traditionell Uruk IVb) war besonders aufwendig mit genischten Fassaden ausgestattet. Detail einer Gebäudeecke (wissenschaftliches Material:
R. Eichmann; 3D-Rekonstruktion: artefacts-berlin.de).

6

Am Beispiel des „Steinstiftgebäudes“ wurde für die späte Uruk-Zeit der Materialaufwand berechnet und proportionsgerecht visualisiert (Bild: artefacts-berlin.de).

In einem weiteren Forschungsprojekt zu Uruk wurde eine möglichst große Anzahl organischer Reste, die während der Ausgrabungskampagnen seit
den 1930er-Jahren aufbewahrt worden waren, einer 14C-Datierung unterzogen. Die Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung sowie die Umlagerung
von Objekten in neue Depoträume im Vorderasiatischen Museum zu Berlin
im selben Zeitraum hatten den Nebeneffekt, dass gezielt Proben aus Uruk
zusammengestellt werden konnten. Wesentlich für die Auswertung (und
nicht selbstverständlich für Material aus Altgrabungen) war, dass nur solche
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Proben herausgezogen wurden, deren stratigraphische Einordnung hinreichend genaue Hinweise auf eine archäologische Zuordnung zu einem Bauwerk oder einer Bauphase erlaubten. Auf diese Weise wurden aus den durch
Fundteilung in das Vorderasiatische Museum zu Berlin bzw. in die UrukWarka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts an der Universität Heidelberg verbrachten Materialien 35 Proben für eine 14C-Analyse
zusammengetragen. Zudem standen sieben Kisten mit Holzkohlefragmenten
aus der Dachkonstruktion des „Gebäudes C“ der Uruk-Archaisch IV-Schichten (33. Jh. v. Chr.) zur Verfügung, die vom Dendro-Labor des Deutschen Archäologischen Instituts auf auswertbare Fragmente durchgesehen wurden.
Anhand von 61 Fragmenten konnte eine Dendrokurve von 144 Jahren aufgestellt werden, die jedoch derzeit noch nicht dendrochronologisch absolut
datiert werden kann, da für die betreffende Zeit noch keine ununterbrochene Dendrokurve für die Region vorliegt. Es wurden daher an mehreren, fest
definierten Bereichen 14C-Proben entnommen und mittels „wiggle matching“ die wahrscheinlichste und allen Proben am besten gerecht werdende
Datierung ermittelt. Danach wurden die Hölzer etwa in der Zeit zwischen
3275 und 3250 v. Chr. geschlagen und für die Dachkonstruktion zur Verfügung gestellt (Abb. 7).
Fast alle aus Uruk zur Verfügung stehenden Proben stammen von Bauhölzern, die sowohl hinsichtlich ihrer langen Wachstumsphase, ihrer potentiellen langen Nutzungszeit und vielleicht auch einer sekundären Verwendung
keine hochpräzise Datierung derjenigen Bauphasen erlauben, in denen sie
gefunden wurden. Insofern bestätigt das jetzt durchgeführte 14C-Projekt
zwar die in letzter Zeit etwas älter angesetzten Datierungen für die späturukzeitlichen Schichten in Uruk, es bedarf aber neuer Ausgrabungen und
Funde von kurzlebigem organischen Material, wenn die einzelnen Bauphasen präziser datiert werden sollen. Die Ergebnisse dieser 14C-Analyse werden
in Band 8 der Zeitschrift für Orient-Archäologie (2015) publiziert.

7

7
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Ergebnis der 14C-Analyse von Hölzern aus „Gebäude C“ in Uruk. Mittels „wiggle matching“
ergibt sich als wahrscheinlichstes Fälldatum für die Hölzer, die zum zuletzt genutzten Dach des
Gebäudes gehören, die Zeit zwischen 3275 und 3250 v. Chr. (Graphik: K.-U. Heußner, unter
Nutzung der IntCal 13 atmospheric curve und Oxcal v. 3.10).
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Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts an der
Universität Heidelberg - Konservierung von Objekten 2012–2014
Between 1954 and 1969 part of the objects excavated in Uruk (Southern
Iraq) and identified as duplicates of objects handed over to the Iraq Museum
in Baghdad were transferred to Germany in accordance with the Iraqi Law of
Antiquities and Heritage. They are stored and curated at Heidelberg University but owned by the German Archaeological Institute. The collection is meant to serve as a study collection mainly for students and scholars. Parts,
however, will be presented to the public. For the latter purpose, the collection
was moved to new premises in 2011. Loans to exhibitions as well as the move
caused conservation problems of some material groups. In 2013 and 2014,
urgent preservation measures were undertaken for metal objects and a
sandstone relief.

8

Steinplatte W 18499 aus Sandstein. Die eingeritzte Darstellung einer Göttin drohte durch Salzausblühungen an der Oberfläche abzuplatzen (Foto: I. Wagner).

Bis zum Jahr 1969 sah das irakische Antikengesetz eine Teilung derjenigen Grabungsfunde vor, die in größerer Anzahl gleicher oder ähnlicher Exemplare oder fragmentarisch zutage gekommen waren und zum normalen
Fundgut der jeweiligen Perioden zählen. Herausragende Objekte gingen
nicht in die Fundteilung, sondern wurden an das Iraq-Museum in Bagdad
übergeben. Dort befindet sich auch diejenige Hälfte der Grabungsfunde, die
von Vertretern der irakischen Antikenverwaltung als im Irak zu verwahren
bestimmt wurde. Nach Wiederaufnahme der deutschen Grabungen nach
dem Zweiten Weltkrieg gelangten zwischen 1954 und 1969 auf diese Weise
Artefakte aus Uruk nach Deutschland, die an der Universität Heidelberg
betreut werden, jedoch der lizenzhaltenden Institution, dem Deutschen Archäologischen Institut, gehören. Die Funde werden als Studiensammlung für
Studierende sowie für die wissenschaftliche Bearbeitung genutzt, ein Teil
wird darüber hinaus der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Nachdem die Universität Heidelberg im Jahr 2011 für die Uruk-WarkaSammlung und die Sammlung des ägyptologischen Seminars dankenswerterweise neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte, stehen nun eine

48

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

Modernisierung des Präsentationskonzepts sowie umfangreiche konservatorische Maßnahmen für die Objekte im Vordergrund. Sowohl der Ortswechsel
als auch die Entleihe einiger Objekte in externe Ausstellungen erhöhten den
ohnehin erheblichen Bedarf an präventiven Konservierungs- sowie an konkreten Restaurierungsmaßnahmen für Objekte. Sie wurden seit 2013 von
der Orient-Abteilung des DAI (Konservierung der Objekte) und der Universität Heidelberg (bauliche Ertüchtigung der Räumlichkeiten und Erarbeitung
der Präsentationskonzepte) systematisch identifiziert und sollen in mehreren Schritten bearbeitet werden. Hierfür stellen das DAI und die Universität
Heidelberg besondere Mittel zur Verfügung. Im Aufgabenbereich des DAI
erfolgten im Jahr 2013 zunächst vorbereitende Konservierungsmaßnahmen
von Objekten, die in die Uruk-Ausstellung entliehen wurden, sowie 2014
dringende Restaurierungsmaßnahmen an weiteren Artefakten. Unerwartete
Salzausblühungen an einer Steinplatte mit Darstellung einer Göttin (Abb. 8),
die nach Rückkehr aus der Uruk-Ausstellung erheblich an Dynamik gewonnen hatten, und solche an Metallobjekten (Abb. 9. 10), die nach der Klimaveränderung beim Umzug in die neuen Räumlichkeiten in Heidelberg kritisch
reagierten, hatten Priorität. Bei letzteren kamen bislang unbeachtet gebliebene Verarbeitungs-Details des Objekts zutage, sodass die Konservierungsarbeiten auch zur wissenschaftlichen Kenntnis der Objekte beitragen.

9

10

9
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Der Möbelbeschlag W 18700,39 aus Kupfer (späte Uruk-Zeit, 34./33. Jh. v. Chr.) reagiert sehr
empfindlich auf Klimaveränderungen (Foto: I. Wagner).

10 Im Röntgenbild des Metallbeschlags W 18700,39 sind mehr Kupfernägel erkennbar als die bisherige Dokumentation vermuten ließ (Bild: D. Bach).
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ANCONA UND CAPUA, ITALIEN
Die Amphitheater

Die Arbeiten der Jahre 2015 (Ancona) bzw. 2014 und 2015 (Capua)
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Heinz-Jürgen Beste
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Amphitheater von Ancona

Projekt Ancona
Kooperationspartner: Soprintendenza Archeologia delle Marche.
Förderung: Regionaldirektion für Kultur- und Landschaftsgüter Marche.
Leitung des Projektes: H.-J. Beste.
Team: N. Frapiccini, G. Monastero.

Founded by the Greeks of Siracusa, Ancona was later an important Roman
city. Two important remains date from that period: the Amphitheatre and
the Arco di Traiano, dominating the new port constructed after the Dacian
Wars. From the amphitheater, located on the hill that was home to the Greek
acropolis, it is still possible to see the steps of the cavea and, moving through
the adjacent streets, the magnificent basements integrated in the medieval
houses. The thermal baths in its annex feature breathtaking mosaics with
various epigraphs.

Projekt Capua
Kooperationspartner: Soprintendente per i Beni Archeologici di Salerno/Benevento/Avellino/
Caserta (A. Campanelli).
Leitung des Projektes: H.-J. Beste
Team: R. Hahn-Rieger, U. Petzold, F. Steimer.

Ancona ist eine Hafenstadt an der italienischen Adriaküste und die Hauptstadt der Region Marken und der Provinz Ancona. Ihre Stadtgründung geht
auf unzufriedene Syrakusaner zurück, die vor der Tyrannei des Dionysios I.
von Syrakus geflüchtet waren und sich um 390 v. Chr. an dem nördlich ins
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Ancona. Grundriss des Amphitheaters im Stadtgefüge (Foto: H.-J. Beste).

2

Ancona. Podiumsbereich des Amphitheaters mit erhaltenen Sitzstufen (Foto: H.-J. Beste).
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Meer auslaufenden Vorsprung des Monte Cardello ansiedelten, der wie ein
Ellbogen ins Meer vorspringt. Ancona behielt auch unter der römischen
Herrschaft noch viel von ihrer griechischen Herkunft und blieb bis zu den
Gotenkriegen im 6. Jahrhundert ein wichtiger Stützpunkt für die römische
bzw. byzantinische Flotte. Wohl aufgrund mehrerer Erdbeben, das letzte
schwere Beben erfasste Ancona 1972, haben sich wenige griechische oder
römische Bauwerke erhalten, sodass die antike Topographie nur an einzelnen Stellen geklärt werden konnte. So auch das Amphitheater. Sind diese in
den außeritalischen Provinzen weitgehend gut dokumentiert, untersucht
und publiziert, so besteht über weite Teile dieser Anlage Unkenntnis und
zwar was ihre Entstehungsgeschichte, Funktionsanordnung sowie Umstrukturierung und -nutzung nach der Aufgabe der Gladiatorenspiele anbelangt.
Dieser Umstand, an der Bedeutung der Monumente für die antike Architektur gemessen, mag zunächst verwundern, ist aber erklärlich durch ihre
Größe und die verwirrende Vielfalt ihrer Bauanlagen und die dadurch zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Erfassung der komplexen Befunde.
Daher hat die Soprintendenza delle Marche angeboten, zusammen mit der
Abteilung Rom eine gründliche Bauuntersuchung des Amphitheaters anzustellen.
Stehen bei den laufenden Untersuchungen am Kolosseum (Rom) und am
Amphitheater in Capua (s. u.) aufgrund der dortigen Untergeschosse die
Funktion des Spielbetriebs und die Aufteilung des Podiumbereichs im Vordergrund, so soll am Amphitheater in Ancona wegen des guten Erhaltungszustands vor allem das Podium mit seiner Aufteilung in Ränge untersucht
werden (Abb. 1. 2), um einen besseren Kenntnisstand über die Sitzordnung
der Senatorenschaft und Ritter zu erreichen.
Die Errichtung des Amphitheaters von Ancona wird in augusteische Zeit
datiert, wobei eine Renovierungsphase in der trajanisch-hadrianischen Epoche angenommen wird, ohne dass es dafür sichere Anhaltspunkte gibt. Das
Monument, das stets stark überbaut war, konnte nach diversen Ausgrabungen in den 60er- und 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in Teilen freigelegt werden, sodass sich nun erstmals seine Strukturen wie Arena und Cavea
ansatzweise fassen lassen (Abb. 3). Doch was bisher aussteht, ist eine ange-
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messene Dokumentation aller Einzelteile der Anlage. Bisher lässt sich feststellen, dass das Amphitheater außen mit einer Mauer in opus-reticulatumTechnik eingefasst ist, und die Haupteingänge zur Arena leicht abgewinkelt
zueinander liegen. Aufgrund der Lage des Amphitheaters in einer Mulde
zwischen zwei Bergkuppen war eine systematische Erschließung der Anlage
wohl nicht möglich, sodass wir bisher nur zwei Eingänge zu den Treppen in
die Cavea (Zuschauerraum) kennen. Ziel der Arbeit ist die Scheidung der
Vielzahl der in dem halben Jahrtausend der Nutzung des Amphitheaters
aufeinanderfolgenden Bauphasen, sowie die o. g. Untersuchung zum Podiumsbereich, um so einen besseren Kenntnisstand über das Monument zu
bekommen.

Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere
3

3

The amphitheater of Santa Maria Capua Vetere, the ancient Capua is the
third largest in the ancient world, with axis lengths of 166.38 × 136.67 m,
after the amphitheater of Pozzuoli and the Colosseum in Rome, and has
many architectural references to the Coliseum. It was erected probably in
Flavian times and restored by emperor Hadrian and dedicated by Antonius
Pius. Eighty Doric arcades formed the exterior disposed on third levels. It
could contain more than 50.000 spectators and the subterranea are among
the best preserved in the world.

Ancona. Freigelegter Teil des Amphitheaters, im Hintergrund die mittelalterliche Überbauung
(Foto: H.-J. Beste).

Die von den Soprintendenzen Capua und Pozzuoli gewünschte Zusammenarbeit an den dortigen Amphitheatern verfolgt konkrete bauforscherische
Aufgaben, die den Ausgangspunkt für eine geplante Untersuchung bilden.
Neben einer Untersuchung zur reich vorhandenen Marmordekoration der
Innenräume, soll die Funktion der Untergeschosse untersucht und mit der
des Kolosseums verglichen werden. Neben dem Beitrag zu einem besseren
Kenntnisstand des einzelnen Monuments, ist mit der Untersuchung auch ein
wichtiger Aspekt antiker Technikgeschichte verbunden.
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Capua. Einzige erhaltene Bögen der Außenfassade des Amphitheaters mit figürlich gestalteten
Schlusssteinen (Protomen) (Foto: H.-J. Beste).

5

Capua. Marmorne Brüstungsplatten der Ausgänge im Museum des Amphitheaters (Foto:
H.-J. Beste).
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Das Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere, dem antiken Capua, ist
mit Achslängen von 166,38 m und 136,67 m nach dem Amphitheater von
Pozzuoli und dem Kolosseum in Rom das drittgrößte in der antiken Welt.
Deutlich sind an dem Bauwerk die vielen architektonischen Bezüge zum
Kolosseum festzustellen, wie z. B. das Verhältnis der Längs- und Querachsen
mit 1:1,21, das Vorhandensein von zwei äußeren Umgängen oder die geplante Gestalt der Hypogäen (Untergeschosse).
Auch die rekonstruierte Gestalt der Fassade mit drei übereinander gestellten Arkaden, die von einer hohen Attika bekrönt war, ist nach Aussage
der noch vorhandenen Bauglieder der des Kolosseums sehr ähnlich. Ein
grundlegender Unterschied zwischen der Fassade des Kolosseums und der
von Capua besteht aber darin, dass in Capua alle drei Geschosse eine toskische Ordnung besaßen, hingegen am Kolosseum die Ordnungen in jedem
Geschoss von toskisch zu ionisch und dann korinthisch wechseln. Da in Capua
die fünf gefundenen figürlich gestalteten Schlusssteine der Bögen (Protomen)
in ihrer Größe voneinander abweichen, wird angenommen, dass sie die Fassade in allen drei Geschossen schmückten (Abb. 4). Aufgrund stilistischer Merkmale der Protomen sowie der marmornen Brüstungsplatten der Ausgänge
(Abb. 5. 6) wird das Amphitheater in die Mitte des 2. Jahrhunderts datiert.
Die bei Ausgrabungen 1726 vor dem Südtor des Amphitheaters gefundene verstümmelte Inschrift gibt leider keinen sicheren Anhaltspunkt für die
Datierung des Bauwerks. In ihr ist zu lesen: „Die Kolonie Iulia Felix Augusta
Capua baute es, der göttliche Augustus Hadrian restaurierte es und sorgte
für die Hinzufügung der Standbilder und Säulen, der Imperator Caesar Titus
Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius weihte es ein.“ (Abb. 7).
Vorstellbar ist aber auch, dass die Anlage bereits gegen Ende des 1. Jahrhunderts begonnen, aber nicht fertiggestellt wurde, und sich die Arbeiten
bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts hinzogen, wie es mehrfach für Großbaustellen belegt ist. In einem solchen Fall wären die Schlusssteine mit den noch
nicht ausgearbeiteten Protomen zwar am Bau bereits versetzt worden, ihre
endgültige Gestalt erhielten sie aber erst später. Ebenso wären die marmornen Brüstungsplatten der Ausgänge mit ihren Jagdmotiven erst in hadrianischer Zeit angebracht worden.
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6

Capua. Brüstungsplatte
mit Opferszene, im Hintergrund die Attikazone
des Amphitheaters und
die Masten für ein Sonnensegel 		
(Foto: H.-J. Beste).

7

Capua. Bauinschrift vom
Amphitheater 		
(Foto: H.-J. Beste).

Wenig hilfreich für die Datierung ist ein Ziegelstempel auf dem Treppenpodest, das zum Untergeschoss führt. Abwechselnd zwischen einem Efeublatt stehen die Buchstaben C I F A F, wobei das A auf dem Kopf steht. Dies
könnte für „Colonia Iulia Felix Augusta Fecit“ stehen. Leider fehlen für einen
solchen Ziegelstempel Vergleichsbeispiele, sodass seine Aussage beschränkt
ist. Auf einem bei den Ausgrabungen im 18. Jahrhundert gefundenen und
heute verloren gegangenen Ziegelstempel war zu lesen: „TI CLAUDI AUG L
POTISCI.“ Von solchen Ziegelstempeln gibt es in Kampanien weitere Exemplare, die zwischen spätneronisch und frühflavisch datiert werden.
In den Jahren zwischen 2004 bis 2006 wurden die Reste des älteren republikanischen Amphitheaters ausgegraben, das unmittelbar südlich der aktuellen Anlage liegt und, wie die Grabung zeigte, von dem gepflasterten Vorplatz des neuen Amphitheaters beschnitten wird. Die bei der Grabung
gefundene Keramik unter den Steinplatten des Vorplatzes erlaubt den
Schluss, dass der Abriss des republikanischen Baus erst gegen Ende des
1. Jahrhunderts stattfand. Aus diesem Umstand könnte man schließen, dass
der republikanische Bau erst abgerissen wurde, als das neue Amphitheater
soweit fertiggestellt war, dass man in ihm Gladiatorenspiele abhalten konnte. Demzufolge könnte der Datierungsvorschlag, den Baubeginn des Amphitheaters in die flavische Zeit anzusetzen richtig sein. Wir hätten es dann
tatsächlich mit einem Bauablauf zu tun wie oben angedeutet. Begonnen
wird mit der Anlage in flavischer Zeit. Der weitere Ausbau sowohl im Inneren
wie auch die endgültige Gestalt der Fassade zieht sich bis in hadrianischantoninische Zeit hin, sodass Kaiser Antoninus Pius zwischen 138 und
161 n. Chr. das in allen Bereichen fertiggestellte Amphitheater einweiht.
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CUMAE UND PAESTUM, ITALIEN
Hellenistische Heiligtümer in Campanien

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Markus Wolf
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In the context of a wider study of Hellenistic altars and sanctuaries in Campania the temple of Apollo at Cuma and a group of hellenistic tempietti in
the Northwest of the southern sanctuary at Paestum were explored.
At Cuma the temple of the early imperial period, the main building phase,
could be reconstructed but also a hellenistic, samnitic peripteros with
elements in stone which were reused in the roman building could be distinguished. The ionic temple of Cuma enriches our image of monumental ionic
architecture in central and southern Italy. The hellenistic Amphiprostylos
of Paestum however could be reconstructed with a tetrastyle doric frontfacade.
Kooperationspartner: Ufficio Beni Archeologici di Cuma (P. Caputo) der Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (T. E. Cinquantaquattro); Parco Archeologico di
Paestum (M. A. Cipriani, G. Zuchtriegel).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (GZ: WO 825/3-1).
Leitung des Projektes: M. Wolf.

Im Rahmen einer größeren Studie zu hellenistischen Altären und Heiligtümern in Campanien konnten der Apollo-Tempel auf der unteren Terrasse der
Akropolis von Cumae und eine Gruppe hellenistischer Tempietti im Nordwesten des Süd-Heiligtums von Paestum erforscht werden.
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1

Cumae, Apollo-Tempel. Blick in die Cella von Norden und Arbeiten während der Bauaufnahme
mit dem Tachymeter (Foto: M. Wolf).

2

Cumae, Apollo-Tempel. Axonometrie des Bestandes (Abb.: M. Wolf).

3

Cumae, Apollo-Tempel. Rekonstruktion der frühkaiserzeitlichen Hauptbauphase mit östlichem
Pronaos, Axonometrie (Abb.: M. Wolf).

4

Cumae, Apollo-Tempel. Podium in Tuffquadern auf der Westseite und ionische Kapitelle (Foto:
M. Wolf).
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Grundlage der neuen Bearbeitung des Apollo-Tempels von Cumae war
eine neue Bauaufnahme der Gesamtanlage in Grundriß, Schnitten und
Ansichten sowie die detaillierte Aufnahme aller erhaltenen Architekturelemente (Abb. 1). Die erhaltenen Reste zeigen vor allem den Zustand einer
frühkaiserzeitlichen Hauptbauphase des Tempels, zu der ionische gemauerte Ziegelbasen, die an den Ecken einen kleeblattförmigen Grundriss haben,
und die heute sichtbaren Cella-Mauern in opus reticulatum mit Ziegelecken
sowie ein an der östlichen Langseite angefügter, in opus caementicium errichteter Pronaos gehören. Die Cella-Mauern ragen noch bis maximal 2 m
auf, wie in der Axonometrie des Bestandes deutlich wird (Abb. 2). Die Rekonstruktion dieser Hauptbauphase ergibt einen Tempel mit Ringhalle, die an
der Südseite, wo ein südlicher Vorbau lag, teilweise geschlossen war, und
den östlich angebauten Pronaos, der eine neue Orientierung des Baus, eine
neue Schauseite zum Tal zur Unterstadt hin mit sich brachte (Abb. 3).
Die Bauforschungen an dem Monument führten mich immer mehr zu der
These, dass es einen hellenistischen, samnitischen Bauzustand gegeben haben muss. Auffällig ist zunächst das vor allem an der Westseite erkennbare,
in Tuffquadern gefügte, etwa 1 m hohe glatte Podium (Abb. 4), das mit
Sicherheit nicht mehr in archaisch-klassische Zeit einzuordnen ist, für die
man eine dreistufige, griechische Krepis erwarten würde. Dieses Podium ist
nach Osten hin an mehreren Stellen mit der Verwendung von Ziegeln restauriert worden, wie im östlichen Teil der Nordseite besonders deutlich wird.
Die Restaurierungen fallen sicherlich in die Kaiserzeit. Die Bauaufnahme der
Ansicht von Norden zeigt deutlich die Restaurierungen des Podiums in der
östlichen Hälfte unter der Verwendung von Ziegeln (Abb. 5). Das in Tuffblöcken errichtete Podiumsrechteck von 18,20 × 30,85 m ohne den östlichen
Pronaos wird daher schon in vorrömischer Zeit, also in einer campanischsamnitischen Phase vorhanden gewesen sein.
Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass im kaiserzeitlichen Bau einige
steinerne Basen verbaut wurden, während andere unmittelbar daneben
in gleichartiger Form hingegen in Ziegeln gefertigt wurden (Abb. 6). Die
steinernen Basen könnten demnach von einem samnitischen Peripteros
stammen und in der römisch-kaiserzeitlichen Phase zweitverwendet worden

56

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-12-3

5

6
7

8
5

Cumae Apollo-Tempel. Bauaufnahme Ansicht von Norden, in der kaiserzeitliche
Restaurierungen des Podiums in Ziegeln
deutlich werden (Abb.: M. Wolf).

6

Cumae Apollo-Tempel. Basen in Stein und in
Ziegeln (Foto: M. Wolf).

7

Cumae, Apollo-Tempel. Bauaufnahme steinerne Basis (Abb.: M. Wolf).

8

Cumae, Apollo-Tempel. Bauaufnahme ionisches Kapitell, das die steinerne Rohform
ohne Stuckdekoration zeigt (Abb.: M. Wolf).

sein. Es handelt sich um attisch-ionische Basen, an denen ein unterer Säulendurchmesser zwischen 90,8 cm und 95,8 cm ablesbar ist (Abb. 7). Die
mögliche Zugehörigkeit zu einem samnitischen Vorgängerbau ist dann auch
für weitere erhaltene steinerne Bauglieder wie ionische Kapitelle und Architravblöcke neu zu diskutieren. Die ionischen Kapitelle mit einer Breite des
Abakus zwischen 89,7 cm und 90,5 cm zeigen eine grobe Rohform, auf der
die Details wie Volutendekor und Eierstab mit Stuck aufgebracht waren (Abb.
4. 8). Unter Verwendung der erhaltenen steinernen Bauglieder wurde der
Versuch gemacht, eine Rekonstruktion des hellenistischen Vorgängerbaus
auf dem in seinen Abmessungen gegebenen Podiumsrechteck in der Frontansicht und in der Axonometrie darzustellen (Abb. 9. 10). Hier ist eine Jochdifferenzierung an den hexastylen Frontseiten mit einer Weitung der Joche
zur Mitte zu wahrscheinlich. Das Eckjoch hingegen entspricht dem Normaljoch der elfsäuligen Langseiten von 2,96 m oder zehn Fuß. Exakt diese Länge
hat der ganz erhaltene Architrav A 1, den man damit am besten in die Fassade integrieren kann. Weitere aufgenommene Bauglieder von Basen, Kapitellen und einem Schaftstück fügen sich ebenso in diese Rekonstruktion ein,
bei der eine Säulenhöhe von 8,14 m entsprechend neun unteren Durchmessern angenommen wurde. Auch das Podium des Südvorbaus gehörte bereits
zu diesem Vorgängerbau und bildete in dieser Phase den Zugang in der Mitte
der Südseite des Tempels. Erst die Kaiserzeit brachte dann eine Umorientierung um 90 Grad und den neuen Hauptzugang über den angebauten Pronaos im Osten (vgl. Abb. 3).
Monumentale Bauten ionischer Ordnung gibt es in Mittel- und Unteritalien nur wenige. Beispiele aus klassischer Zeit sind der Tempel von Marasà in
Lokri und der ionische Tempel D von Metapont (Abb. 11), der durch Dieter
Mertens erforscht wurde. Mertens wies in Metapont ebenso eine Weitung
der Joche zur Mitte an der Front nach. Im Unterschied zu Cumae handelt es
sich hierbei allerdings um eine oktastyle Front, sodass die Ringhalle zwei Joche tief war, und damit um eine pseudodipterale Disposition. Die Suche nach
ionischen Ordnungen in hellenistischer Zeit führt dann nach Canosa, wo am
Tempel von S. Leucio neben den korinthischen Kopfkapitellen auch ionische
Kapitelle Verwendung fanden, sowie nach Tarent, wo an hellenistischen
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Cumae, ApolloTempel. Rekonstruktion der hellenistischen campanisch-samnitischen
Phase,
Frontansicht mit
erhaltenenen
Baugliedern und
Jochweitung zur
Mitte 		
(Abb.: M. Wolf).

10 Cumae, ApolloTempel. Rekonstruktion
der
hellenistischen
campanisch-samnitischen Phase
mit 6 × 11 ionischen
Säulen,
Axonometrie
(Abb.: M. Wolf).

Grabnaiskoi ebenso ionische Architekturen auftreten. Der ionische ApolloTempel von Cumae, der hier in seiner hellenistischen und römischen Phase
wiedergewonnen wurde, bereichert in jedem Fall unser Bild ionischer Monumentalarchitektur in Mittel- und Unteritalien.
Im Berichtszeitraum konnten weiterhin neue Bauaufnahmen an den Tempietti im Nordwesten des Süd-Heiligtums von Paestum begonnen werden,
die aus der hellenistischen Spätzeit der Stadt, der lukanischen Herrschaft
oder der römisch-republikanischen Zeit nach der Koloniegründung 273 v.
Chr. stammen. Wichtigstes Ergebnis einer ersten Kampagne in Paestum war
ein neuer Gesamtplan des ganzen Areals im Grundriss sowie die Erfassung
einiger wichtiger Bauglieder, die diesen Tempietti zuzuordnen sind. Einer davon ist ein langgestreckter Amphiprostylos mit Abmessungen im Stylobat
von 8,10 × 29,70 m, bei dem aufgrund der erhaltenen Dübellöcher an beiden Schmalseiten eine Vorhalle von 4 × 2 Säulen rekonstruiert werden kann
(Abb. 12). In der Rückhalle, dem Opisthodom, steht noch eine untere Säulentrommel, die somit den unteren Durchmesser von 65,9 cm einer Säulenordnung mit glattem Schaft liefert. In der Nähe fand sich auch ein dorisches
Kapitell mit dem Ansatz eines unkannelierten Schaftes mit einem oberen
Säulendurchmesser von 51,0 cm (Abb. 13). Außerdem gibt es eine Serie von
Architraven mit einer einfachen glatten Taenia oben. Davon hat der Architrav
A 1 noch die ganze Länge von 2.44,5 m (Abb. 14). Diese ganze Architravlänge
entspricht nicht zufällig genau dem Achsabstand der quadratischen Dübellöcher auf dem Stylobat. Damit kann die tetrastyle Front des Amphiprostylos
zeichnerisch wiedergewonnen werden, wobei sich weitere Schaftstücke und
Architrave in diese dorische Säulenordnung einfügen (Abb. 15). Darunter war
der Architrav A 5 aufgrund seines Steinschnitts ein Eckarchitrav.
Der Amphiprostylos reiht sich ein in eine ganze Gruppe von kleinen Tempeln mit einer ähnlichen Stylobatbreite, die fast alle eine prostyle Säulenstellung gehabt haben müssen und denen jeweils in einem gewissen Abstand Altäre vorgelagert waren. Lediglich ein Bau war ein säulenloser,
rechteckiger Bezirk mit einer Eschara, einer Feuerstätte, im Zentrum des Innenraumes. Alle Strukturen lassen auf vielfältige kultische Aktivitäten in der
hellenistischen Spätzeit von Paestum schließen.
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11 Metapont, ionischer Tempel D. Teilwiederaufbau, der im Rahmen der Grabungen von
D. Mertens durchgeführt wurde 		
(Foto: M. Wolf).
12 Paestum, Amphiprostylos. Stylobat des
Opisthodoms mit Dübellöchern 		
(Foto: M. Wolf).
13 Paestum, Amphiprostylos. Bauaufnahme
Kapitell (Abb.: M. Wolf).
14 Paestum, Amphiprostylos. Architrav mit der
ganz erhaltenen Länge (Foto: M. Wolf).
15 Paestum, Amphiprostylos. Rekonstruktion
der tetrastylen Front mit dorischer Säulenordnung, Ansicht mit erhaltenen Baugliedern (Abb.: M. Wolf).
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MONTE IATO, ITALIEN
Die hellenistisch-römischen Metallfunde

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Gabriele Rasbach
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The Monte Iato was settled since the 6th century BC till the 13th century AD. It
is a long-term project of the University Zürich and the University Innsbruck
which deals with metal finds of Hellenistic and Roman times. Sensational are
the number of brooches. Most of the fibulae are of Jezerine, Alesia and Aucissa
types from late 2nd and 1st century BC. Especially the Jezerine type was – at
the current state of research – mainly distributed in the Italia Padana and in
the north-eastern Alps. These finds might reflect auxiliar troops of the civil war.

Kooperationspartner: Archäologisches Institut, Universität Zürich; Institut für Archäologien,
Universität Innsbruck; Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz.
Leitung des Projektes: Chr. Reusser (Universität Zürich), E. Kistler (Universität Innsbruck).
Team: G. Rasbach.

Seit 2014 werden im Rahmen dieses Projektes die hellenistischen und
römischen Metallfunde aufgearbeitet. Neben zahlreichen Fragmenten von
Bronzegefäßen befinden sich auffallend viele Buntmetallfibeln des 1. Jahrhunderts v. Chr. unter den Funden. Da im 3. Jahrhundert v. Chr. die Fibelmode
in Italien endet, erscheinen diese Fibeln auf Sizilien fremd. Die Gebiete ihrer
Hauptverbreitung liegen, nach dem momentanen Stand der Forschung, in
der Padana und im Nordostalpengebiet.
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Eine Auswahl der bronzenen Metallfunde vom Monte Iato (Foto: G. Rasbach).
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Aufgrund seiner strategischen Lage zwischen Italien und Afrika sowie
dem west- und ostmediterranen Raum haben auf Sizilien seit der Vorgeschichte unterschiedliche Kultureinflüsse gewirkt. So bestanden besonders
seit der Eisenzeit nicht nur enge Verbindungen nach dem nur durch die
Meerenge von Messina getrennten Italien sondern auch nach Frankreich,
Spanien und Griechenland. So gründeten die Griechen im Nordosten mit
Naxos im 8. Jahrhundert v. Chr. ihre erste Kolonie auf sizilischem Boden. Sie
besiedelten im Verlauf des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. große Teile der
Küsten insbesondere Ostsiziliens, während Westsizilien zur punischen Einflusssphäre gehörte.
Die Siedlung auf dem Monte Iato wird seit 1974 von der Universität Zürich archäologisch untersucht. Der 852 m hohe Berg liegt etwa 30 km südwestlich von Palermo und gehört zu den nördlichen Ausläufern der Monti
Sicani. Südlich und westlich des Berges erstrecken sich fruchtbare Ebenen,
die von kleinen Bächen durchzogen sind, die über den Belice (destro) entwässern, der bei Selinunte ins Mittelmeer fließt. Die Orte San Cipirello und
San Giuseppe Iato am westlichen Fuß des Berges sind Gründungen des späten 18. und 19. Jahrhunderts.
Das nach Süden leicht abfallende Plateau des Monte Iato war seit dem
7. Jahrhundert v. Chr. besiedelt. Bereits Thukydides beschreibt Iaitas als eine
Befestigung der Sikaner. Im Ersten Punischen Krieg wurde Iaitas von den Karthagern besetzt, wie Diodor überliefert, aber nach dem Fall von Panormos
(Palermo) schloss sich die Siedlung der römischen Fraktion an. Sie erreichte
munizipalen Rang ohne je größere politische Bedeutung zu erlangen. In der
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. wurde die Siedlung nach dem Vorbild griechischer Städte ausgebaut. Bis heute gibt es nur einen Fahrweg, der
das Plateau von Osten erschließt.
Galten die ersten Jahre der archäologischen Ausgrabungen dem Zentrum
mit Agora und Theater, folgten gezielte Untersuchungen zur republikanischfrühkaiserzeitlichen (augusteischen) Wohnbebauung, wovon besonders
zwei Peristylhäuser großflächig untersucht wurden. In regelmäßigen Vorberichten wurden nicht nur Befunde, sondern auch einzelne Kleinfunde von
Hans-Peter Isler, Christoph Reusser, Martin Mohr und Erich Kistler vorgelegt,
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denen ich für die Erlaubnis, die hellenistisch-römischen Metallfunde publizieren zu dürfen, herzlich danke. Die Untersuchungen der letzten Jahre zielen auf archaische Baustrukturen, die jedoch unter massivem Steinversturz
verborgen liegen, da der Berg bis 1246 besiedelt war. Die zu dieser Zeit
existierende Ortschaft auf dem Plateau wurde zu einem der Zentren des
muslimischen Widerstandes gegen die Herrschaft der Hohenstaufen. Deshalb belagerte 1246 Friedrich II. erfolgreich den Berg und siedelte die am
Ende verbliebene Bevölkerung nach Apulien um.
Die dem Projekt zugrunde liegenden Metallfunde umfassen Gefäßfragmente, Werkzeuge und Fibeln. Bisher konnten in zwei 14-tägigen Kampagnen die Funde aus Buntmetall aufgenommen werden. Auffallend ist die
Anzahl der Fibeln. Sie gehören zum einen überwiegend zu Formen, die nach
momentanem Forschungsstand vor allem in der Padana und im östlichen
Alpengebiet verbreitet waren. Zum anderen sind unter den Funden verschiedene Formen von Alesia- und Aucissafibeln, deren Verbreitung wohl in
Zusammenhang mit römischen Militärmaßnahmen stehen.
Die Gefäßfragmente entsprechen einem Gefäßspektrum, das ebenso wie
einige der Fibeltypen nördlich der Alpen zu den Leitformen der Chronologie
der späten Eisenzeit – der Oppidazivilisation – gehört. Damit ermöglichen
die hellenistisch-römischen Metallfunde vom Monte Iato die Chronologiesysteme des Südens (Keramik) mit der nördlich der Alpen (Metallfunde)
enger zu verbinden.

2

Bronzene Applike in Form eines Delphins vom Monte Iato (Foto: G. Rasbach).
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Untersuchungen zur Bau- und Nutzungsgeschichte der Basilica Iulia im urbanistischen
Kontext des Forum Romanum
Die Arbeiten der Jahre 2008 bis 2015
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Klaus Stefan Freyberger
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Kooperationspartner: Universität zu Köln, Forschungsarchiv Antike Plastik (P. Scheding); Technische Universität München, Institut für Geodäsie (K. Schnädelbach, T. Wunderlich); Universität
zu Köln, Institut für historische Informationsverarbeitung (M. Thaller); Soprintendenza autonoma di Roma (M. R. Barbera); Comune di Roma (U. Broccoli, C. Parisi-Presicce).
Leitung des Projektes: K. S. Freyberger.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Cluster- und Sondermittel des DAI.
Team: H. Behrens, A. Darwish, C. Ertel, K. Tacke, K. Schnädelbach, T. Wunderlich.

The first known basilica in the area was the Basilica Sempronia erected in
170 BC by the censor Titus Sempronius Gracchus behind the tabernae veteres. During the reign of Caesar, the building was named Basilica Iulia and got
its final architectural setting. Two aisles which were formed by rows of pillars
surrounded the central court on all sides. Near the northwestern corner of
the building next to the lacus Servilius the so called arch of Tiberius was erected in Augustean times and probably dedicated by Tiberius. In its interior, the
basilica presented itself as a luxurious utility building which was most of all
equipped for mercantile and monetary purposes. As at so many Roman basilicas, probably also at the Basilica Iulia civil actions like financial tribunals
took place.

Ausgangsfragen und Ziele
Die aus älteren Untersuchungen hervorgegangenen Erkentnisse über die benachbarte Basilica Aemilia werfen die Frage nach der Rolle der Basilica Iulia
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auf dem Forum Romanum in Rom auf. Da für letzteres Gebäude bauhistorische Untersuchungen weitgehend fehlten, stellte sich zunächst die Aufgabe,
die vorhandenen Bausubstanzen in situ zu dokumentieren und auszuwerten
mit dem Ziel, Bauphasen und Rekonstruktionen der Basilika Iulia zu erarbeiten. Auf Basis der neu gewonnenen Ergebnisse galt es, in einem zweiten
Schritt die Nutzung und funktionale Verknüpfung des Bauwerks mit den
angrenzenden Bauten auf dem Forumsplatz, insbesondere mit der Basilica
Aemilia, zu klären. Dabei geht es schließlich um die Beantwortung der Frage,
in welcher Weise die politischen, wirtschaftlichen und juristischen Institutionen im Bereich des zentralen Forumsplatzes in der Republik und der
Kaiserzeit definiert und genutzt wurden. Die Bedeutung und der vielfältige
Aufgabenbereich dieser Bauwerke führten schließlich zu der Frage nach der
Genese der Basiliken in Rom, wobei sich das Augenmerk auf die ältesten
archäologischen Zeugnisse zu den Basiliken auf dem Forum und deren Entstehungsprozess zu einer verbindlichen Leitform richtete.
1

Basilica Iulia, Nordostansicht (Foto: D-DAI-ROM-2008.2620, H. Behrens).

2

Basilica Sempronia, Grundriss, Phase III, Einweihung: 169 v. Chr. (Abb.: C. Ertel).

Die Baugeschichte der Basilica Iulia
In der Zeit von 2008 bis 2012 fanden sechs Arbeitskampagnen statt. Das bis
heute ausgewertete Material führte zu den folgenden vorläufigen Ergebnissen. Die zwischen dem vicus Tuscus im Osten und dem vicus Iugarius im
Westen gelegene Basilica Iulia befindet sich auf einer Parzelle, die schon seit
archaischer Zeit bebaut war (Abb. 1). Bei unseren Untersuchungen konnten
acht Bauphasen im Bereich der Basilica Iulia festgestellt werden. Die ältesten
nachweisbaren Schichten in diesem Areal stammen aus der Zeit um
500 v. Chr. Vermutlich fungierte die älteste und tiefste Struktur als Kanalsohle.
Die feuchte Parzelle musste vor umfangreicheren Bauarbeiten trockengelegt
werden. Wahrscheinlich existierte im 4. Jahrhundert v. Chr. in der Südhälfte
der Parzelle ein Gebäude mit einem Innenhof, dessen Pflasterung und Umgang in spärlichen Resten belegt ist. Spätestens zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. erbaute man parallel zur Via Sacra eine Reihe von Läden, die
tabernae veteres, die nach einem Brand im Jahr 209 v. Chr. erneuert wurden.
Die Fundamente der 170 v. Chr. errichteten Basilica Sempronia erhoben sich
über einem umfangreichen Drainagesystem (Abb. 2). Sie entsprechen mit
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3

Basilica Iulia, augusteischer Bau, Grundriss, Phase VIII, Einweihung: 12 n. Chr. (Abb.: C. Ertel).

4

Basilica Iulia, augusteische Phase, geodätischer Plan, marmorner Fußboden, Rekonstruktion (Aufnahme/Vermessung: Th. Wunderlich, K. Schnädelbach; Rekonstruktion: C. Ertel, K. Schnädelbach).
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ihren Tuffblöcken und Steinmetzzeichen den Fundamenten der Basilica Fulvia des M. Aemilius Lepidus von 179 v. Chr. Wie diese so wurde auch die Basilica Sempronia an die älteren Tabernen angebaut. Der monumentale Neubau entsprach in den Dimensionen der Fläche weitgehend den beiden
Nachfolgerbauten aus caesarischer und augusteischer Zeit. In der 2. Hälfte
des 2. Jahrhunderts v. Chr. versah man die Basilica mit umlaufenden Halbsäulenfassaden. Eine umfangreiche Baumaßnahme fand in der 1. Hälfte des
1. Jahrhunderts v. Chr. statt, indem die Tabernen an den Südrand der Parzelle
verlegt und mit einer Portikus ausgestattet wurden. Die Basilika hatte jetzt
ein Mittelschiff mit zwei umlaufenden Ringhallen, wobei das Bauwerk dieses
Schema bis zu seiner Aufgabe unverändert beibehielt.
In caesarischer Zeit erhielt die Basilica Iulia eine marmorne Verkleidung.
Dazu gehören die großen Marmorplatten des Fußbodens und die marmornen Halbsäulen der Nordfassade (Abb. 8). Vermutlich kamen aber die Arbeiten am Fußboden des Mittelschiffs mit den drei Quadraten aus buntem
Marmor erst während der Herrschaft des Kaisers Augustus zum Abschluss
(Abb. 3. 4). Die Basilica Iulia entspricht in dem Dekorationsschema des
marmornen Fußbodens der Basilica Aemilia, wobei letztere aber eine differenziertere Arbeit aufweist (Abb. 4). Aus dieser Epoche oder gar früher
stammen auch die Wände und Pfeiler aus Travertin, die nach einem Brand
des Gebäudes im Jahr 283 n. Chr. mit Ziegelmauerwerk ausgebessert oder
neu hergestellt wurden (Abb. 9). Die Ausstattung mit Pfeilern geschah nicht
erst im 3. Jahrhundert n. Chr. und ist auch nicht das Produkt einer neuzeitlichen Ergänzung, wie mehrfach vermutet wurde, sondern sie war Bestandteil
des spätrepublikanischen Bauwerks. Wenn auch die Arkaden in der Südwestecke und die Pilaster aus Ziegelsteinen zum großen Teil auf neuzeitliche
Ergänzungen zurückzuführen sind (Abb. 10), wie Coarelli 2003, 85 f. zu Recht
bemerkt, so sind doch größere Partien der Ziegelmauern aus dem späten
3. Jahrhundert n. Chr. und Pfeiler aus Travertin aus caesarischer Zeit erhalten,
die eine Rekonstruktion des aufgehenden Mauerwerks aus diesen
Zeiten weitgehend ermöglichen. Gute Vergleichsbeispiele bieten die Pfeilerbasiliken in den caesarischen Kolonien Carsulae bei Terni in Umbrien und
Minturnae in Latium, die wahrscheinlich beide in der zweiten Hälfte des
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5

Basilica Iulia, augusteische Phase, Aufriss, Rekonstruktion, Querschnitt von Norden (Zeichnung
und Rekonstruktion: C. Ertel).

6

Basilica Iulia, augusteische Phase, Aufriss, Rekonstruktion, Nordfassade (Zeichnung und Rekonstruktion: C. Ertel).
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1. Jahrhunderts v. Chr. errichtet wurden. Von diesen Gebäuden unterscheidet sich entschieden der spätantike Pfeilerbau der Maxentius-Basilica in
Rom, der im Grund- und Aufriss mit den Thermen des Diokletian vergleichbar ist.
Die Mauern und die Trennwände der Tabernen bestehen wie die entsprechenden Räume der Basilica Aemilia aus Anienetuff und Travertin. Vermutlich
gehörten sie zum republikanischen Vorgängerbau der Basilica Sempronia aus
dem 2. Jahrhundert v. Chr. Waren die Wände original mit Verputz versehen,
so erhielten sie in caesarischer und wohl spätestens in augusteischer Zeit
eine marmorne Verkleidung. Entlang der Südseite der Taberne verläuft eine
zum Kapitol ansteigende Straße, die aber erst in der Neuzeit zu einer Rampe
aufgeschüttet wurde. Eine der Tabernen zeigt eine originale Schwelle auf der
Südseite und einen Boden aus opus spiccatum. Nach diesem Befund verlief
die Straße in der Antike eben vor dem Gebäude und stieg erst weiter westlich der Basilica Iulia zum Kapitol an. Die Eingänge der Tabernen lagen auf
der Südseite entlang der Straße. Die Position ergibt Sinn, zumal die Basilica
Iulia an Verkehrsstraßen lag, die vom Tiber nach Norden zum Forum
Romanum verliefen. Bis heute ist nicht geklärt, wie weit das Forum nach
Süden reichte. Die enorme Höhe der Tabernen von 12 m lässt auf ein Obergeschoss schließen. Treppen in den Tabernen führten zu dem oberen Stockwerk, von wo aus man auf eine Terrasse gelangte (Abb. 5). Zu beiden Seiten
des Mittelschiffes befanden sich Terrassen, die sich über den Seitenschiffen
des Bauwerks erstreckten. Von diesen Terrassen aus ließ Kaiser Caligula
große Geldmengen unter das Volk werfen, wie Sueton Cal. 37, 1 berichtet.
Die beiden äußersten Schiffe der fünfschiffigen Basilica Iulia waren gleich
einer Stoa gestaltet, an deren Rückwand die Eingänge zu den Tabernen lagen.
In dem marmornen Boden des äußersten Nordschiffes befinden sich streifenförmige Vertiefungen, in die man die Wände kleinerer Verkaufsläden eingelassen hatte (Abb. 11). Auf der Nordseite waren die Terrassen zum zentralen
Forumsplatz gerichtet (Abb. 6). Wahrscheinlich war ähnlich wie bei der
Basilica Aemilia auf der Nordterrasse der Basilica Iulia eine festinstallierte
Tribüne in Form einer Loge. Beide Basiliken waren demnach nicht nur
Gebäude für Finanz- und Gerichtswesen, sondern sie besaßen zudem
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Aussichtsterrassen, von denen aus man das Geschehen auf dem Forumsplatz verfolgen konnte.
In spätantiker Zeit behielt die Basilica Iulia ungebrochen ihre Bedeutung
und hohen Stellenwert bei. Selbst der Brand um 410 n. Chr., bei dem mehrere Gebäude im westlichen Bereich des Forum Romanum beschädigt wurden,
hatte keine Aufgabe oder eine reduzierte Nutzung der Bauwerke zur Folge.
Wie ihr nördliches Pendant behielt auch die Basilica Iulia weiterhin ihre Bestimmung als Stätte für monetäre und juristische Angelegenheiten. Erst der
Einbau der Kirche S. Maria in Cannapara an der Südwestecke im äußersten
Südschiff im 7. oder 8. Jahrhundert und die in diesem Bereich installierten
Kalköfen mit Werkstätten und Läden markieren die Aufgabe der Basilica Iulia
und wohl auch der Basilica Aemilia in deren bisheriger Bestimmung.

7

8

9
7

‚Tiberiusbogen‘, Rekonstruktionsvariante des Aufrisses (Abb.: C. Ertel).

8

Basilica Iulia, Nordfassade, rekonstruierter Pfeiler mit Halbsäule (Foto: C. Ertel).

9

Basilica Iulia, Pfeiler aus Travertin, ummantelt mit neuzeitlichem Ziegelmauerwerk (Foto:
K. S. Freyberger).

Neue Ergebnisse
Zum ersten Mal konnten acht Bauphasen im Bereich der Basilica Iulia nachgewiesen werden (Abb. 2. 3). Diese Chronologie ist entschieden differenzierter als die bisherige Datierung, die vor allem auf den Untersuchungen von
Carettoni – Fabbrini 1961, 53 ff. basiert. Ein wesentliches Ergebnis ist der
Nachweis, dass es sich bei dem Bauwerk der Basilica Iulia um eine Pfeilerbasilika mit Arkaden handelt (Abb. 5. 6. 10). Es ist nicht ausgeschlossen, dass
diese Formgebung, die das Gebäude spätestens in caesarischer Zeit hatte,
schon für die Basilica Sempronia bestand.
Der marmorne Fußboden im Mittelschiff der Basilica Iulia konnte vollständig rekonstruiert werden (Abb. 4). Im Unterschied zu dem Rekonstruktionsvorschlag von Appetecchia 2007, 221–223 Abb. 2. 3. ließ sich auch die
farbige Zusammensetzung aus bunten Marmorsorten detailgetreu bestimmen. Es fällt auf, dass sich die marmornen Fußböden der Basilica Aemilia
und Basilica Iulia im kompositorischen Aufbau weitgehend gleichen, sich
aber in der farbigen Zusammensetzung voneinander unterscheiden. Beide
Böden wurden nach ein und demselben Grundmuster in caesarischer Zeit
konzipiert, aber erst in augusteischer Zeit vollendet.
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11

10 Basilica Iulia, Südwestecke, neuzeitliche Rekonstruktion der Pfeiler mit Arkaden (Foto: K. S. Freyberger).
11 Basilica Iulia, äußeres Nordschiff, streifenförmige Vertiefungen (Foto: K. S. Freyberger).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-14-6

Lage und Rekonstruktion des ‚Tiberiusbogens‘
In augusteischer Zeit wurde ein Torbogen an der Nordwestecke der Basilica
Iulia nahe am Lacus Servilius errichtet (Abb. 7). Dieser als ‚Tiberiusbogen‘ bezeichnete Torbau lag nicht zwischen den Rostra und der Basilica Iulia, wie allgemein angenommen wird (Nash 1991, 131 f. Abb. 140; Nash 1962, 18 Abb. 689),
sondern er überspannte mit einem Durchgang den Südarm der Via Sacra und
stand dem neben der Südseite des Tempels des Divus Iulius aufragenden Augustusbogen gegenüber. Von dem Bogen sind mehrere Gebälke und Fragmente des aufgehenden Mauerwerks erhalten, aus deren Aufnahme und Auswertung sich zwei Rekonstruktionsmöglichkeiten ergaben. Beide Versionen zeigen
einen mit einem Tonnengewölbe überspannten Durchgang, wobei die erste
mit einem Blendgiebel vor einer hohen Attika, die zweite mit einem horizontalen Gebälk und darüber aufragender Attika versehen ist. Der ‚Tiberiusbogen‘,
der in augusteischer Zeit errichtet und von Tiberius eingeweiht wurde, stand
auf gleicher Höhe wie der nördlich stehende Bogen des Septimius Severus.
Allem Anschein nach hatte dieser Torbau einen Vorgängerbau aus augusteischer Zeit, der wohl mit dem ‚Partherbogen‘ zu identifizieren ist (Freyberger
2012a, 68–70; Freyberger – Ertel – Tacke 2014, im Druck). Erweist sich die
Annahme als korrekt, dann wäre das zentrale Forumsareal über vier Torbauten
zugänglich gewesen, wobei sich jeweils zwei Torbauten am Nord- und Südarm
der Via Sacra gegenüberstanden. Vermutlich befanden sich an diesen Stellen
oder zumindest in der Nähe der jetzigen Bögen in spätrepublikanischer Zeit
Vorgängerbauten. Ein signifikantes Beispiel dafür bietet der Fornix Fabianus,
der auf der Höhe der Westante des Tempels des Iuppiter Stator, des heutigen
Tempels des Antoninus Pius und der Faustina, aufragte (Freyberger 2012a,
124 f.; Freyberger 2012b, 217–220; Ertel – Freyberger 2014, im Druck).
Zukünftige Arbeiten
Die Arbeiten vor Ort sind abgeschlossen. Derzeit befindet sich der Text für
die Endpublikation in Bearbeitung und wird voraussichtlich im Herbst 2016
zur Begutachtung vorgelegt. Für die digitale Dokumentation im OnlineKatalog Arachne existiert ein vorläufiger Steinkatalog, wobei das Bildmaterial
derzeit publikationsgerecht aufgearbeitet wird.
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12 Basilica Iulia, äußeres Nordschiff, Dübelloch (Foto: K. S. Freyberger).
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The most famous Neronian buildings are undoubtedly his palace complexes.
All these efforts to create a “Neronian” architecture culminated in the Domus Aurea. Although these reports give a different impression, the Domus
Aurea building project was in fact never quite finished. Still, it is plausible
that an overall plan or a model of the Domus Aurea project existed, or that
the courtiers gained a good impression of the intended look of the complex
from the princeps’ comments about it. Because of later building activity, only
a few of those structures in the area of the Domus Aurea, which “seemed like
cities,” remain. Most of what has survived belonged to the part of the Domus
Aurea which was located on the side of the Oppian Hill, believed to have
been the main building of the complex. At present, however, the exact dimension of the building complex and the shape of its layout are not yet known.
Kooperationspartner: Soprintendenza Archeologica di Roma.
Förderung: Soprintendenza Archeologica di Roma, Fritz Thyssen Stiftung, DAI Cluster 3.
Leitung des Projektes: H.-J. Beste.
Team: A. Blanco, L. Braccalenti, G. Monastero, D. Nepi, E. Ruscinski.

Der römische Historiker Tacitus berichtet in seinen Annalen, dass Kaiser
Nero (54–68 n. Chr.) eine innerstädtische Villenanlage in Rom errichten ließ,

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-15-3

die er Domus Aurea („Goldenes Haus“) nannte. Täglich kommen Touristen zu
einem kleinen, grünen, eisernen Tor im Park Colle Oppio, der auf der Nordostseite des Kolosseums liegt, und wünschen die Domus Aurea zu besichtigen (Abb. 1). Seit 2006 war sie jedoch für Besucher geschlossen. Aber seit
November 2014 kann man sie nach einer Voranmeldung am Samstag und
am Sonntag in Gruppen bis zu 25 Teilnehmern und unter fachkundiger
Führung wieder besichtigen. Doch bis die 142 Räume der Domus Aurea für
Besuchergruppen wieder zugänglich gemacht werden konnten, war es ein
schwieriger und finanziell aufwendiger Prozess, den die Soprintendenza
Archeologica di Roma unter Mitarbeit des Deutschen Archäologischen Instituts Rom zu bewältigen hatte.
Als erste Herausforderung galt es, ein Restaurierungskonzept aufzustellen und umzusetzen, das alle Belange des Gebäudes berücksichtigte. Zu
diesen Belangen gehören neben der Wiederherstellung der statischen
Sicherheit des Gebäudes das Unterbinden von eindringendem Regenwasser
und der Einbau von Luftschleusen, um eine zu starke Luftzirkulation zu
verhindern, die neben dem Transport von Staubpartikeln auch die Salzausblühung im Mauerwerk verursacht. Ferner galt es, den Algenbefall, der sich
aufgrund zu warmer Lichtquellen ausbreitet, zu reduzieren und das eingedrungene Wurzelwerk der über der Anlage stehenden Baumbepflanzung
zurückzudrängen und in Zukunft zu verhindern. Schließlich musste auch eine
Neugestaltung für das Parkgelände, unter dem die Domus Aurea liegt,
entworfen und in den Ablauf des Restaurierungskonzepts eingepasst
werden (Abb. 2).

1

1

Die heutige Situation der Domus Aurea im Park nordöstlich des Kolosseums (Foto: H.-J. Beste).

Doch was hat es mit der Domus Aurea auf sich, die nach dem Kolosseum
und dem Forum Romanum zu den meistbesuchten antiken Monumenten
der Stadt Rom zählt? Um den Begriff und die damit verbundene Vorstellung
der Besucher zur Domus Aurea zu erklären, muss man bis in die Nacht vom
18. auf den 19. Juli des Jahres 64 n. Chr. zurückgehen. In dieser Nacht, wie
uns wiederum Tacitus in seinen Annalen berichtet, brach in den Verkaufsständen des Circus Maximus ein Feuer aus, das neun Tage wütete und neun
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2

Im Inneren der Domus Aurea: Wand im
Ambiente 79 mit Algenbefall
(Foto: D-DAI-ROM-DOM-2010.0181,
H.-J. Beste).

3

Gewölbeeinbruch eines der vorgelagerten Magazine der Trajansthermen
(Foto: H.-J. Beste).

der 13 Stadtregionen des antiken Roms in Schutt und Asche legte. Nach den
Gerüchten, die sich schnell in Rom verbreiteten, soll das Feuer auf Anweisung des Kaisers Nero gelegt worden sein, um von einem Turm aus den Untergang Trojas besingen zu können. Dass sich solche Gerüchte hartnäckig
hielten, mag auch daran gelegen haben, dass ein Teil des vom Brand verwüsteten Stadtgebietes, ca. 80 ha, für den Neubau der Domus Aurea genutzt
wurde.
Unter der Domus Aurea können wir uns eine ausgedehnte Villenanlage
vorstellen. Die 142 Räume, die unter den Trajansthermen liegen und diesen
als Unterbau dienten, waren nur ein Gebäudeteil in dieser Villa. Nach den
Aussagen der antiken Historiker Sueton und Tacitus war die Anlage so gewaltig, dass im Vestibül ein 120 Fuß hoher Koloss, ein Porträt Neros, stehen
konnte. Die Ausdehnung der ganzen Anlage war so ungeheuer, dass seine
aus drei Säulenreihen bestehende Portikus miliaria (Distanzsäulen) besaß;
ferner schloss sie einen künstlichen See ein, der wie ein Meer mit Gebäuden
umgrenzt war, die wie Städte wirkten, und an deren Stelle heute das Kolosseum steht, dazu Ländereien, wo Kornfelder mit Weinpflanzungen und Viehweiden mit Wäldern abwechselten, belebt von einer Vielzahl der verschiedenartigsten Weide- und Wildtiere.
Der ganze Komplex, der zum Zeitpunkt des Todes Neros (9. Juni 68 n. Chr.)
noch nicht fertig gestellt war, wurde unter den nachfolgenden Kaisern
zurück- und umgebaut. Ein Brand, der 104 n. Chr. im Residenzgebäude
ausbrach und dieses beschädigte, führte dazu, dass das Obergeschoss des Gebäudes abgerissen und eingeebnet wurde. Die Räume des Untergeschosses
hingegen füllte man mit Erde auf und vermauerte gleichzeitig alle Fensteröffnungen, um auf der so geschaffenen Basis, die durch Hinzufügen von
Substruktionskammern noch erweitert wurde, von denen zwei am 30. März
2010 einbrachen, die Trajansthermen (Bauzeit 106–109 n. Chr.) zu errichten
(Abb. 3. 4).
Doch seit 2010 arbeitet die Soprintendenza mit gutem Erfolg an der
Sicherung der Anlage. Der Grund des Einsturzes war die gefährdete statische
Sicherheit der Mauerstrukturen. Diese sind nicht allein aufgrund eines
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öffentlichen Parks über dem Gebäude mit einer ca. 3 m dicken und daher
schweren Erdpackung gefährdet, sondern auch aufgrund von Materialraub.
Dieser setzte bereits im Mittelalter an, als man begann, die Ziegellagen an
den Wänden abzuschlagen, um diese als neues Baumaterial zu verwenden.
Übrig blieb nur der Innenteil der Wand, das sog. nucleo, der aus Mörtelspeise
und Ziegelmaterial zweiter Güte besteht. Aufgrund der über die Jahrhunderte eindringenden Feuchtigkeit ist dieser nucleo, da die ihm schützende
Ziegelschale fehlt, an vielen Stellen stark ausgewaschen. Die Arbeiten zur
Wiederherstellung der Ziegelschale und damit zur statischen Sicherheit des
Gebäudes konnten nun weitgehend abgeschlossen werden, sodass im
kommenden Jahr wohl alle 142 Räume der Domus Aurea für Besucher
wieder zugänglich sind.

4

4
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Grundriss der Domus Aurea (rot) mit den vorgelagerten Magazinen der Trajansthermen (olivgrün) (Plan: H.-J. Beste).
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EH-SAY YEH, JORDANIEN

Die Arbeiten des Jahres 2015
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Karin Bartl und Zeidan Kafafi
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The Neolithic site of eh-Sayyeh in Northern Jordan covers more than 10 ha
and is therefore designated as a mega site. Main settlement periods are attested for the 8th and 6th mill. calBC. During the investigations carried out in
2015 a completely intact oval building with stone cover was exposed, which
showed no archaeological material inside. Typologically it reminds of late
Neolithic graves. Therefore, this structure might hypothetically be interpreted as a grave which was never used.

Kooperationspartner: Yarmouk University, Irbid; Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Leitung des Projektes: K. Bartl, Z. Kafafi (Yarmouk University).
Team: M. Naser (DoA), Z. Bishtawi, A. al-Dabouqi, Kh. Hamad al-Kukhun, D. Rokitta-Krumnow,
Th. Urban.

Der neolithische Fundplatz eh-Sayyeh liegt ca. 25 km nordnordöstlich von
Amman am Wadi az-Zarqa in der Übergangszone zwischen Ajlun-Gebirge
und östlicher Steppenzone (Abb. 1). Mit einem noch mediterran beeinflussten Klima, jährlichen Niederschlägen von etwa 300 mm und fruchtbaren
Böden im Bereich der Wadi-Aue bietet diese Region sehr günstige Siedlungsbedingungen, was sich in nahezu allen Perioden durch eine vergleichsweise
hohe Siedlungsdichte manifestiert.
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1

Lage des neolithischen Fundplatzes (Karte: Th. Urban, auf der Basis von SRTM Daten, V2 CGIARCSI 9 m Database).

2

Terrassierungen des Fundplatzes (Foto: K. Bartl).
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Für den Zeitraum des Neolithikums (ca. 10.000 – 6.000/5.000 v. Chr.,
kalibrierte Daten) bildet eh-Sayyeh einen der wichtigsten Fundplätze in
Nordjordanien, dessen Besiedlungsgeschichte das 8. und 7./6. Jahrtausend v. Chr. umfasst. Der etwa 400 × 200 m große, vollständig in Privatbesitz befindliche Siedlungsplatz befindet sich an einem relativ steilen
Hang unmittelbar nördlich an das Wadi az-Zarqa angrenzend und gehört
seit seiner Entdeckung in den 1990er-Jahren zu den gefährdeten archäologischen Fundorten der Region, da er landwirtschaftlich intensiv genutzt
wird. In den vergangenen zwei Jahren fanden weitere großflächige Landschaftsveränderungen durch Terrassierungen und Aufschüttungen zur
Vergrößerung der landwirtschaftlichen Anbauflächen statt, sodass die
archäologischen Schichten inzwischen entweder vollständig abgegraben
oder durch meterhohe Erdaufschüttungen überdeckt sind (Abb. 2). Die im
Frühjahr 2015 durchgeführten Ausgrabungen bildeten daher die
allerletzte Möglichkeit, diese bedeutende Siedlung wissenschaftlich zu
untersuchen.
Während der 2013 und 2014 durchgeführten Untersuchungen waren im
westlichen und zentralen Siedlungsgebiet mehrere Grabungsflächen
(Nr. 1-11) angelegt worden, um die jeweiligen Siedlungsabfolgen in den einzelnen Bereichen zu erfassen. Dabei wurden insbesondere im westlichen
Siedlungsbereich (Areale 1-2, 8-9,10) verschiedene substanzielle Architekturstrukturen freigelegt, für die als nächste Vergleiche die 200 km östlich
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3

Grabungsareal 12-13, Blick von Süden (Foto: Th. Urban).

4

Grabungsareal 12-13, Vertikalfoto (Ortho-Fotos und Montage: Th. Urban).

5

Grabungsareal 13, Ovalstruktur Unit 7, Entfernen der Decksteine (Foto: Th. Urban).

6

Grabungsareal 13, Ovalstruktur Unit 7 mit Fundamentgrube, schematische Profilskizze (Zeichnung: D. Rokitta-Krumnow).

7

Grabungsareal 13, Ovalstruktur Unit 7, Ansicht des Innenraumes mit Nische nach Entfernen der
Decksteine (Foto: Th. Urban).
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von eh-Sayyeh gelegenen neolithischen Siedlungen der jordanischen Basaltwüste wie Maitland´s Mesa und Wisad Pools anzusprechen sind
(s. eDAI-F 2015, 2).
Die Grabungskampagne 2015 hatte die Ergänzung dieser Daten um
weitere Informationen aus dem östlichen Siedlungsgebiet zum Ziel. Dazu
wurden unmittelbar östlich eines heute als Fahrweg genutzten Wadis zwei
weitere Grabungsflächen (Areale 12-13) angelegt, da hier während verschiedener Begehungen zahlreiche lithische Oberflächenfunde geborgen worden
waren, die auf einen Siedlungsbereich hindeuteten (Abb. 3).
Die Siedlungsabfolge der beiden angrenzenden Areale umfasst im Wesentlichen drei Schichten. Unmittelbar unter der Oberfläche fanden sich im
östlichen Areal 12 zahlreiche unzusammenhängende Steinagglomerationen,
die in und auf einem kalkmörtelartigen Material lagen, das bereits aus den
westlich gelegenen Arealen 6 und 7 bekannt war und dort zur Herstellung
von Fußböden verwendet wurde. Eine entsprechende Nutzung kann daher
auch hier angenommen werden. Unterhalb dieser Schicht befanden sich
weitere Steinansammlungen (Unit 9, 13) sowie ein aschiger Bereich. Eindeutige Raumstrukturen konnten nicht festgestellt werden. Im westlichen
Areal 13 zeichnete sich unterhalb des Pflughorizontes eine Nordwest-Südost
ausgerichtete, massive Mauer aus unbehauenen Steinen von etwa 0,70 m
Breite (Unit 5) ab, die zwei bis drei Steinreihen hoch erhalten war (Abb. 4).
Diese bildete entweder die Außenmauer eines Gebäudes oder eine Terrassenmauer, konnte jedoch in Areal 12 nicht weiterverfolgt werden. 0,50 m
unterhalb der NO-SW-Mauer wurde eine ovale Steinstruktur von 2,50 m
Länge auf 1,80 m Breite mit einer intakten Steinabdeckung freigelegt (Unit 7;
Abb. 5). Sie war ebenfalls annähernd nordöstlich-südwestlich ausgerichtet.
Das Oval von etwa 0,50 m Höhe war aus zwei Reihen unbearbeiteter Steine
errichtet, die im Westen in eine Art Fundamentgraben gelegt waren, der mit
kleinen Steinen verfüllt war (Abb. 6). Im südöstlichen Teil des Innenraums
befand sich eine kleine Nische (Abb. 7). Die Abdeckung der Ovalstruktur bestand aus einer Lage länglicher Steinplatten, die eng nebeneinander gelegt
und mit kleineren Steinen sorgfältig verkeilt waren. Es ist davon auszugehen,
dass die Anlage in den Boden eingetieft war, es sich also eher um eine mit
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9b

Lithikkollektion, Abschläge (Foto: K. Bartl).

9a. b

Sichelklingen aus Silex (Foto: K. Bartl).
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Steinen ausgekleidete Grube handelt, bei der die Steinkonstruktion mit Ausnahme der Abdeckung von außen nicht oder nur teilweise sichtbar war. Der
Boden im Inneren bestand aus fester Erde. Die Raumfüllung umfasste sehr
lockere Erde, vermischt mit kleinen Steinen und Silexsplittern und ist als
intrusiv anzusprechen. Die gesamte Anlage war ungestört, wies jedoch keinerlei Inhalt auf, der Rückschlüsse auf die ursprüngliche Funktion erlauben
würde. Eine theoretisch denkbare Verwendung als Vorratsspeicher scheidet
sehr wahrscheinlich aus, denn für diesen Zweck würde auch eine einfache
Grube mit Zweig-/Erdabdeckung ausreichen. Form, Größe und der vergleichsweise hohe Konstruktionsaufwand für die Installation lassen eher an
ein vorbereitetes Grab denken, das aus unbekannten Gründen keine Verwendung fand. Vergleiche für einen entsprechenden Gräbertyp finden sich
in der Südlevante ab dem Spätneolithikum, z. B. in Neve Yam bei Haifa, das in
die Wadi Rabah-Periode des 6./5. Jahrtausends v. Chr. datiert wird.
Der 2015 erfasste Siedlungsbereich in eh-Sayyeh datiert jedoch, wie die
Absenz von Keramik und die Lithiktypologie belegen, in das späte Frühneolithikum, wahrscheinlich das späte PPNB oder das PPNC (6900–6400 v. Chr.).
Anhand von 14C-Analysen paläobotanischer Proben soll diese Annahme
verifiziert werden.
Das lithische Material weist durch die große Menge an Abschlägen auf
eine ad-hoc-Produktion mit zahlreichen non-formal-Geräten hin (Abb. 8).
Bohrer, Sichelklingen und Pfeilspitzen gehören zu den diagnostischen Gerätetypen (Abb. 9a-b).
Die diesjährigen Arbeiten an dem bedeutenden neolithischen Fundplatz
eh-Sayyeh bildeten den Abschluss der 2013 begonnenen Wiederaufnahme
der Untersuchungen, die u. a. der Ermittlung der Besiedlungsstruktur und der
Siedlungsgröße in den einzelnen Zeitabschnitten zwischen dem M/LPPNB
(8300–7600/7600–6900 v. Chr.) und dem Yarmoukien (6400–5800 v. Chr.)
dienten. Die Ergebnisse haben wesentliche neue Daten zur Architekturentwicklung, Lithiktechnologie und Subsistenzstrategien erbracht, die im
kommenden Jahr für die Endpublikation ausgewertet werden sollen.
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HENGSBERG/ZL AT TEN, ÖSTERREICH
Siedlungen und Metalldeponierungen der
Urnenfelder- und frühen Hallstattzeit in den
Südostalpen
Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Daniel Neumann
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This small project at the RGK Frankfurt was initiated to strengthen research
on the Urnfield Culture in the Southeastern Alps with a special emphasis on
the ritual use of space as well as settlement archaeology. Within the framework of the project the archaeological findings of two sites will be prepared
for publication.

Kooperationspartner: Kulturpark Hengist (Chr. Gutjahr); Bundesdenkmalamt der Republik
Österreich (E. Steigberger).
Leitung des Projektes: D. Neumann.

Das Forschungsvorhaben bündelt einzelne kleinere wissenschaftliche Unternehmungen. Das vorrangige Ziel ist es, Forschungen zur Urnenfelderzeit in
den Südostalpen anzuregen und sich insbesondere der prähistorischen
Raumnutzung anhand von Metalldeponierungen und Siedlungen anzunehmen. In den Jahren 2014 und 2015 bedeutete dies die wissenschaftliche Bearbeitung zweier Fundkomplexe, deren vollständige Veröffentlichung für
2016 geplant ist.
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1 Zusammensetzung des Metalldepots
aus Zlatten (n=35) (Abb.: D. Neumann).

Das Metalldepot aus Zlatten
2013 wurde ein Fundkomplex aus Bronzeobjekten im Stadtforst der KG Zlatten, Bruck an der Mur entdeckt. Nach starken Regenfällen fand ein Wanderer mehrere Bronzeobjekte in einer ausgeschwemmten Wasserrinne einer
Forststraße. Nachuntersuchungen durch das Bundesdenkmalamt und das
Museum Bruck an der Mur hatten zum Ergebnis, dass es sich mit großer
Wahrscheinlichkeit um einen bei der Anlage der Forststraße verlagerten
Fundkomplex handelt, dessen Vollständigkeit daher nicht gesichert ist. Das
Depot setzt sich in seinem überlieferten Zustand aus Sicheln bzw. Sichelfragmenten, Gussbrocken bzw. Gusskuchenfragmenten sowie einem Lappenbeilfragment zusammen (Abb. 1) und lässt sich damit gut mit einer größeren
Anzahl an Deponierungen des Südostalpenraumes vergleichen. Neben der
Aussagekraft bezüglich der Datierung des Fundkomplexes in die ältere Urnenfelderzeit versprechen die vergesellschafteten Objekte Aussagen einerseits zum Prozess ihrer Fragmentierung sowie andererseits ihrer Verwendung. Die niedergelegten Objekte zeigen erhebliche Unterschiede, was den
Erhaltungs- bzw. Abnutzungsgrad betrifft. So beinhaltet der Fundkomplex
gussfrische sowie sehr stark abgenutzte Objekte (Abb. 2). Weitere Analysen
zur geochemischen Zusammensetzung des Materials und damit zum Herstellungsprozess werden folgen. Zusammen mit einer größeren Anzahl an
Metalldeponierungen insbesondere im Murtal wird ein Nord–Süd gerichteter und rituell markierter Kommunikationskorridor fassbar, der das Grazer
Becken – und damit schließlich auch das Pannonische Becken – mit den Zentralalpen und den dort nachgewiesenen reichen Kupferlagerstätten verbindet.
Die späturnenfelderzeitliche Höhensiedlung auf dem Faltikögerl
Zwischen 2007 und 2012 wurden durch den Kulturpark Hengist im Rahmen
eines Sozialprojektes Teile der Siedlungsfläche einer kleinen Höhensiedlung
auf einem exponierten Bergsporn am Südrand des Kainachtales (Gem.
Hengsberg, Steiermark), dem sog. Faltikögerl, archäologisch untersucht. Ziel
der Maßnahme war zunächst die Feststellung über die erhaltenen Befunde
und ihre Zeitstellung. Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass auf dem
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Plateau neben Indizien einer mittelalterlichen Nutzung in erster Linie Spuren
einer Siedlung der Späturnenfelderzeit überwiegen. Da der Informationsstand
zur Siedlungsarchäologie der südostalpinen Urnenfelderzeit – abgesehen von
Untersuchungen in einzelnen größeren Höhensiedlungen – immer noch als
unzureichend zu bezeichnen ist, wurden durch den Kulturverein Hengist in
den Folgejahren einzelne Bereiche der Siedlung archäologisch untersucht.
Dabei konnten mehrere Hausbefunde und Feuerstellen dokumentiert und
zahlreiche späturnenfelderzeitliche Funde getätigt werden. In der Folge
stellt die Siedlung auf dem Faltikögerl eine der wenigen großflächig modern
untersuchten Siedlungen der Urnenfelderzeit in der südlichen Steiermark
dar. Die in Kooperation mit dem Grabungsleiter Chr. Gutjahr vorgenommene
wissenschaftliche Bearbeitung der zwischen 2007 und 2012 ausgegrabenen
Befunde und Funde wird einen Einblick in eine kleinere, eventuell befestigte
Höhensiedlung der späten Urnenfelderzeit in den Südostalpen gewähren.
Die Befunde und Funde werden momentan zur Publikation vorbereitet.
Insbesondere vor dem Hintergrund einer sich in vielen Regionen Europas
während der späten Urnenfelderzeit abzeichnenden Zentralisierung und Befestigung der Siedlungen lassen sich diese Forschungen gut in einen größeren Zusammenhang stellen und strukturell vergleichen – einem Thema, dem
sich die RGK mit mehreren Vorhaben im Rahmen des LOEWE-Schwerpunktes „Prähistorische Konfliktforschung – Burgen der Bronzezeit zwischen
Taunus und Karpaten“, das unter Federführung der Goethe-Universität
Frankfurt seit 2016 durchgeführt wird, widmet.

2
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Metalldepot Zlatten: Detailansicht der Schneideflächen einer Sichel. Aufnahme mit dem Digitalmikroskop (Abb.: D. Neumann).
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PALPA, PERU
Neue Forschungen zur Paracas-Kultur
(800–200 v. Chr.) im Hochland Süd-Perus
Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2015
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
von Markus Reindel
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During the Formative period, the foundations for the first complex societies
were laid in the Central Andes. The Paracas culture (800–200 BC) was the
regional expression of the late Formative Period in southern Peru. While most
research about the Paracas culture had focussed on grave offerings, especially ceramic and textiles, in this project we investigate the settlement patterns and socioeconomic structures of the Paracas culture. Our research in
the highlands of the Palpa region has shown that the territory of the Paracas
culture was much larger than previously thought and that sophisticated economic exchange systems had been established in order to take advantage of
the diverse economy of a multitude of ecological regions in southern Peru.
Kooperationspartner: Centro de Investigación para la Arqueología y el Desarrollo (ANDES),
Lima; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Centre de Recherche
sur L‘Amérique Préhispanique (CeRAP), Paris; Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München; ArcTron3D, Altenthann.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: M. Reindel.
Team: J. Astuhuamán, H. Gorbahn, J. Isla, P. Jiménez,Ch. Mader, H. Otten, E. Schmidt.

In der sogenannten Formativzeit wurden die Grundlagen für die Entwicklung
erster komplexer Gesellschaften im zentralen Andenraum gelegt. Die
Paracas-Kultur (800–200 v. Chr.) ist die regionale Ausprägung der späten
Formativzeit im Süden Perus. Sie war seit über 100 Jahren Gegenstand
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unterschiedlichster Forschungen, in deren Zentrum Gräber und Grabfunde,
insbesondere Keramik und Textilien, standen. Siedlungen und sozioökonomische Strukturen der Paracas-Kultur wurden jedoch bisher kaum erforscht.
Neue Untersuchungen im Rahmen des hier beschriebenen, von 2012 bis
2015 durchgeführten deutsch-französischen Kooperationsprojektes sollten
die Frage nach der Siedlungsweise, dem Siedlungsraum und den sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Paracas-Kultur auf der Grundlage von
Siedlungs- und Architekturbefunden klären. Die Forschungen des hier
beschriebenen DAI-Projektes fanden an drei Fundorten im Hochland der
Region Palpa statt (Abb. 1).

1

Lage des Untersuchungsgebietes im Süden Perus mit den im Projekt behandelten Fundorten
(Karte: V. Soßna).

Cutamalla
Im südlichen Hochland Perus, etwa 6 km von der Ortschaft Laramate entfernt, befindet sich auf 3200 m Höhe der Grabungsort Cutamalla (Abb. 1).
Dort waren in den Jahren 2006 bis 2010 neuartige kreisförmige Anlagen aus
der Paracas-Zeit (ca. 600–200 v. Chr.) entdeckt, vermessen und in begrenzten Testschnitten ausgegraben worden (Abb. 2. 3). Ziel der Feldkampagnen
2012 und 2014 war es, einen möglichst großen Teil einer der am besten erhaltenen Kreisanlagen flächig freizulegen und dadurch die architektonischen
und funktionalen Merkmale dieser neuartigen Architekturform zu klären.
Im Laufe der Kampagne 2012 konnte ein Quadrant einer Kreisanlage auf
einer Fläche von etwa 20 × 20 m freigelegt werden (Abb. 4). Sie bestand aus
einem tiefliegenden Innenhof mit zahlreichen Gruben und einer steinernen
Einfassung, einer umlaufenden Terrasse sowie mehreren D-förmigen Steinbauten mit speicherartigen Einbauten (Abb. 5). Darüber hinaus wurde in einem höhergelegenen Bereich der Siedlung ein zweiphasiger Gebäudekomplex, bestehend aus einem D-förmigen Bau und einem überlagernden
kreisförmigen Gebäude vollständig freigelegt.
In der Kampagne 2014 wurden Architekturbefunde des höherliegenden
Sektors A freigelegt. An der höchsten Stelle der Siedlung konnte eine weitere
Kreisanlage mit D-förmigen Anbauten nachgewiesen werden. Dabei handelte es sich um die bisher größte und am qualitätvollsten gebaute Anlage. In
zwei weiteren Grabungseinheiten wurden ebenso D-förmige Bauten freige-
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3

Cutamalla. Terrestrische Planaufnahme der Gebäudestrukturen im nördlichen Bereich
(Sektor B). Deutlich sind die
Kreisanlagen mit vertieftem Hof
und umgebenden D-förmigen
Gebäuden zu erkennen (Vermessung und Kartierung: M. Reindel,
S. Schlegel).

Cutamalla. Ausgrabung des
nordöstlichen Quadranten einer
Kreisanlage (Foto: M. Reindel).

legt, denen jedoch individuelle, rechteckige Höfe mit sorgfältiger Pflasterung
vorgelagert waren (Abb. 6).
Im Rahmen eines Feldpraktikums von Lehrkräften und Studenten des
Institutes für Geodäsie und Photogrammetrie der ETH Zürich wurde eine
3D-Dokumentation des Fundortes Cutamalla erstellt. Die Ergebnisse der
fotogrammetrischen Dokumentation und der Laserscans lieferten wertvolle
Informationen über die Struktur der Architekturreste und der umgebenden
Terrassenanlagen von Cutamalla (Abb. 7. 8).
Collanco
Der Fundort Collanco liegt auf 1700 m Höhe im mittleren, ariden Bereich des
Palpa-Tales (Abb. 1) im südlichen Peru. Über eine Fläche von etwa 2,5 km2
erstrecken sich ausgedehnte, mit großen Feldsteinen befestigte Terrassen,
die wohl zum größten Teil für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden
(Abb. 9). Kleinere Bereiche werden von Siedlungsbauten eingenommen
(Abb. 10–12). In der Siedlungsstruktur lassen sich, ähnlich wie in Cutamalla,
ovale Höfe erkennen, die von D-förmigen Bauten eingerahmt werden.
In Zusammenarbeit mit der Firma AcrTron3D wurde das Siedlungsgebiet
von Collanco mit Laserscanner und fotogrammetrischen Methoden auf
einer Fläche von etwa 4 km2 vermessen (Abb. 9). Der vorgesehene Grabungsbereich wurde von zahlreichen Stationen aus in einem Präzisionsscan
vermessen (Abb. 12).
Von August bis Oktober 2013 wurden in Collanco Ausgrabungen vorgenommen und die Vermessungspläne wurden vor Ort überarbeitet. Die dokumentierten Mauerstrukturen der Terrassenanlagen wurden ergänzt und
funktional analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass Teile der Steinmauern
zu einem ausgedehnten Bewässerungssystem gehörten, welches die in der
Paracas-Zeit im Vergleich zu heute wesentlich ergiebigeren Niederschläge
nutzte und auf die Anbauparzellen verteilte (Abb. 13). In Collanco konnte
somit eines der ältesten Bewässerungssysteme in Südamerika dokumentiert
werden.
Im Siedlungsbereich wurden Gebäude auf einer Fläche von etwa 20 ×
30 m freigelegt (Abb. 11). Dabei wurden zahlreiche Kleinfunde geborgen,
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insbesondere Keramik, Steinartefakte und Knochenreste, aber auch mehrere Bestattungen. Aus den Grabungsbefunden ließ sich ein anschauliches Bild
einer agrarisch geprägten Siedlung der späten Paracas-Zeit rekonstruieren.

4

4

Cutamalla. Schematische Darstellung der Komponenten einer der ausgegrabenen Kreisanlagen
(Grafik: H. Gorbahn).

Huayuncalla
Kreisanlagen mit umgebenden D-förmigen Bauten, die wir als „Blumenstrukturen“ bezeichneten, hatten sich im Laufe der Projektarbeiten als eine noch
nicht dokumentierte und offenbar für die Architektur der Paracas-Zeit im
Hochland typische Architekturform erwiesen. Wir erachteten es daher als
wichtig, möglichst viele dieser Anlagen zu dokumentieren. Unter anderem
waren uns bei früheren Ausgrabungen an dem Nasca- und Huari-zeitlichen
Fundort Huayuncalla (200 v. Chr. bis 1000 n. Chr.) in den untersten Grabungsschichten Gebäudereste in D-Form aufgefallen. Nach unseren neuen Erkenntnissen in Collanco und Cutamalla ließ sich nun vermuten, dass es sich
um Teile von Kreisanlagen der Paracas-Zeit handelte. Eine großflächige
Ausgrabung dieser Gebäude war aufgrund der begrenzten zur Verfügung
stehenden Zeit nicht möglich. Daher beschlossen wir, einen Versuch zu unternehmen, unsere Hypothesen durch geophysikalische Untersuchungen zu
untermauern.
Parallel zu den Ausgrabungen 2013 führten wir mit dem Geophysiker
J. Fassbinder vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Magnetometermessungen in Huayuncalla durch (Abb. 14). Huayuncalla befindet sich
etwa 4 km südöstlich von Cutamalla, auf 3200 m Höhe (Abb. 1). Ein Teil des
Fundortes war 2010 im Rahmen von Ausgrabungsarbeiten topographisch
vermessen worden. Bei Ausgrabungen im Bereich von Nasca- und Huari-zeitlichen Gebäuden waren in den untersten Grabungsschichten Gebäudereste
in D-Form freigelegt worden. In diesem Bereich wurden sechs Messflächen
von 40 × 40 m Größe ausgelegt. Das Magnetogramm zeigte deutliche Anomalien, die in einem Kreis von etwa 40 m Durchmesser angeordnet waren. Es
bestand kein Zweifel, dass es sich dabei um die speicherartigen Vertiefungen
handelte, die wir bei ähnlichen Kreisanlagen in Cutamalla gefunden hatten.
Ein ähnlicher Befund ergab sich etwa 300 m weiter südwestlich,
wo Hügelkuppen offensichtlich künstlich überformt waren und leichte
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5

Cutamalla. Eine der D-förmigen Strukturen im nordöstlichen Quadranten der ausgegrabenen
Kreisanlage (Foto: M. Reindel).

6

Cutamalla. Luftbild eines Gebäudekomplexes (Struktur 17), bestehend aus einem D-förmigem
Bau mit vorgelagertem rechteckigen Hof (Foto: M. Reindel).
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Eintiefungen in kreisförmigen Flächen aufwiesen. Auch dort ergaben die topographischen Vermessungen und anschließenden Magnetometerprospektionen eindeutige Befunde für weitere Kreisanlagen (Abb. 16). Damit wurde
unsere Vermutung bestätigt, dass sich unter den bisher nachgewiesenen
Siedlungsresten von Huayuncalla ein Paracas-zeitliches Substrat mit mehreren Kreisanlagen befand.
Mit der Kenntnis der inzwischen zahlreichen Kreisanlagen im Untersuchungsgebiet konnten nunmehr gezielt weitere Begehungen an Fundorten
mit ähnlichen Architekturbefunden vorgenommen werden. Dabei war der inzwischen angeschaffte Quadrokopter (Phantom 2) mit eingebauter Kamera
(GoPro3+) äußerst hilfreich (Abb. 6). Das Gerät ermöglichte es, die häufig
auf Hügelkuppen liegenden Kreisanlagen zu prospektieren und Fotos anzufertigen, die als Grundlage für Feldskizzen dienen konnten. Inzwischen sind
mindestens zehn Fundorte mit Kreisanlagen bekannt, die Anzahl der individuellen Kreisanlagen lässt sich auf etwa 50 beziffern.
Darüber hinaus wurde die Prospektion Paracas-zeitlicher Siedlungen
während aller drei Feldkampagnen systematisch weitergeführt, um das Siedlungsbild zu vervollständigen. Dabei wurden Satellitenbilder und Luftbilder
verwendet, die es erlaubten, die Siedlungsplätze im Gelände zu lokalisieren.
Die Fundorte wurden anschließend begangen, beschrieben, skizziert oder
vermessen und anhand des vorgefundenen Fundmaterials datiert. Die erhobenen Daten wurden in einer MS Access-Datenbank registriert und anschließend in einem geographischen Informationssystem (ArcGIS) ausgewertet
(Abb. 17).
Ergebnisse
Die Entdeckung und Dokumentation zahlreicher neuer Fundorte, Funde und
Befunde in dem als peripher angesehenen Siedlungsgebiet der Paracas-Kultur im Süden Perus hat zu einer Neudefinition des Phänomens Paracas hinsichtlich Chronologie und Chorologie sowie deren Einbindung in Einflusssphären im zentralen und südlichen Andengebiet geführt. Diese Einschätzung
resultiert aus der Vielzahl und dem besonderen Charakter der Siedlungsplätze, die in den Bergregionen im Bereich der Oberläufe der Flüsse von Palpa
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7
Cutamalla. Satellitenbild (links, Quickbird) und 3D-Modell des Fundortes auf der Grundlage von Laserscandaten (Vermessung und 3DModellierung: IGP-ETH Zürich).

8

Cutamalla. Geländemodell, generiert auf der Grundlage von fotogrammetrischen Daten (Vermessung und 3D-Modellierung: IGP-ETH Zürich).

gefunden wurden. Dort wurden neue Architekturformen monumentaler
Ausmaße dokumentiert, für die es bisher noch keine Vergleichsfälle gibt, deren Merkmale jedoch Verbindungen in weit entfernte Regionen nahelegen.
Die an den untersuchten Fundorten vorgefundene Keramik lässt auf eine besondere Funktion der Hochlandsiedlungen im gesamten Wirtschaftsgefüge
der Paracas-Kultur schließen. Diese Interpretation der Keramikfunde wird
untermauert durch die Verteilung anderer Kleinfunde, insbesondere der lithischen Artefakte, und von Muscheln, die als Austauschprodukte in die Berge kamen. Weitere Aufschlüsse über die detaillierten Lebensverhältnisse
werden die Analysen von Bestattungen der Paracas-Zeit geben, die erstmals
an diesen Hochlandfundorten geborgen wurden und ein hochinteressantes
Archiv für moderne paläogenetische und Isotopenuntersuchungen darstellen.
Ein weiteres Ergebnis unserer Untersuchungen ist die Erkenntnis, dass
die meisten kulturellen Manifestationen, die wir der Paracas-Kultur zuordnen, in die Zeitspanne zwischen 400 und 200 v. Chr., also in die späte
Paracas-Zeit, zu datieren sind. Viele der Entwicklungen der späten Paracas-Zeit
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9

Collanco. Geländemodell mit kolorierten Höhenstufen, erzeugt mit den Daten der fotogrammetrischen Dokumentation. Terrassen erstrecken sich über eine Fläche von etwa 2 km2. Im oberen
rechten Bereich ist der Siedlungsbereich zu erkennen (Vermessung und 3D-Modellierung: ArcTron3D).
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setzen sich sogar ohne erkennbare Brüche in der Übergangszeit zur NascaKultur, also der Zeit zwischen 200 v. Chr. bis 1 n. Chr. fort. Bisher hatte man
angenommen, dass sich die Paracas-Kultur allmählich und relativ gleichförmig zwischen 800 und 200 v. Chr. entwickelt habe.
Der Schwerpunkt der Forschungen lag auf Fundorten in den Bergregionen von Palpa. Die Küstenorte waren bereits aus Voruntersuchungen
bekannt und konnten für vergleichende Untersuchungen herangezogen
werden. Die Architektur von Bauten der Paracas-Zeit wurde erstmals systematisch beschrieben. Gebäude waren mit Steinsockeln errichtet, darüber
befanden sich wahrscheinlich Konstruktionen aus Lehm, die allerdings durch
die starken Regenfälle im Hochland nicht erhalten waren, sowie wahrscheinlich Dächer aus Holz mit Grasabdeckung (Abb. 15).
Im Projekt konnte das typische Grundmodul der Architektur der Paracas
im Hochland identifiziert werden, nämlich eine D-förmige Gebäudeeinheit,
die in unterschiedlicher Anzahl und Anordnung kombiniert wurde (Abb. 2. 5).
Einer der Gebäudetypen kombinierte D-förmige Bauten mit einem
vorgelagerten rechteckigen Platz (Abb. 6). In anderen Fällen umgaben mehrere D-förmige Bauten einen ovalen oder kreisrunden Platz. Als ausgeprägteste Form, wahrscheinlich die Idealform, wurden kreisförmige, vertiefte
Plätze dokumentiert, die vollständig von D-förmigen Bauten umgeben waren
(Abb. 4). In Cutamalla wurde eine solche Kreisanlage, von etwa 40 m Durchmesser und mit 16 D-förmigen Bauten, großflächig ausgegraben. Insgesamt
wurden in Cutamalla zehn Kreisanlagen dokumentiert. Inzwischen wurden
ähnliche Kreisanlagen an mindestens zehn weiteren Fundorten gefunden. In
Huayuncalla wurden durch Magnetometerprospektionen weitere Kreisanlagen nachgewiesen, die obertägig nicht sichtbar waren (Abb. 16). Die Gebäude der Paracas-Zeit weisen unterschiedliche interne Gliederungen auf. Zum
Teil werden kleinere Bereiche durch Trennwände abgeteilt. Dies scheint vor
allem bei Siedlungsbauten der Fall gewesen zu sein. Zum Teil finden sich,
insbesondere bei regelmäßigen Kreisanlagen, Eintiefungen innerhalb der
Höfe und der D-förmigen Bauten, die als Speicher interpretiert werden können (Abb. 5). Häufig sind Gruben zu beobachten, die auf Werkstätten hindeuten. Es ist anzunehmen, dass im Untersuchungsgebiet noch zahlreiche
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10 Collanco. Luftbild des Siedlungsbereiches. Die ovalen Plätze mit umgebenden D-förmigen Bauten sind hervorgehoben (Foto: M. Schaich).
11 Collanco. Ausgrabungen. In der rechten Bildhälfte ist der ovale Platz zu sehen, links mehrere
D-förmige Bauten (Foto: M. Reindel).
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weitere Kreisanlagen des beschriebenen Typs oder andere Bautypen mit
D-förmigen Gebäudeeinheiten existieren. Festzuhalten ist, dass diese Architekturtypen im hier vorgestellten Projekt Paracas erstmals beschrieben wurden.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal der untersuchten Siedlungen
sind die ausgedehnten umgebenden Terrassensysteme (Abb. 7. 9). Die
Terrassierungsmauern der Paracas-Zeit sind aus großen Feldsteinen (in der
Regel > 50 cm) gebaut und unterscheiden sich dadurch markant von Terrassenmauern späterer Zeitstufen, die aus kleineren Feldsteinen errichtet
wurden. Terrassen wurden als Grundlage von Siedlungsbauten und für landwirtschaftliche Zwecke gebaut. In Collanco konnte auf den Landwirtschaftsterrassen ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem nachgewiesen werden
(Abb. 13). Dieses muss mit den Lokalniederschlägen funktioniert haben und
ist somit ein indirekter Beleg für feuchtere Klimaverhältnisse in der ParacasZeit, so wie sie in vorausgehenden paläoklimatischen Studien rekonstruiert
worden waren. Auch der Nachweis eines Bewässerungssystem aus der
Paracas-Zeit ist neu. Die in Collanco dokumentierten Kanäle sind eines der
ältesten im Detail beschriebene Bewässerungssysteme in Südamerika.
Auf lokaler Ebene lassen sich für die Paracas-Zeit Siedlungsstrukturen
beschreiben, die sich in Wohnbereiche, Wirtschaftsbereiche und landwirtschaftlich genutzte Bereiche gliedern. Auf regionaler Ebene lassen sich
Agrarsiedlungen von Produktionszentren und Austauschzentren unterscheiden. Interessanterweise liegen bisher keine Hinweise auf Verwaltungsbauten
oder Kultbauten in Siedlungen des Hochlandes vor. Siedlungen der ParacasZeit konnten inzwischen in großer Zahl in allen Höhenstufen im Untersuchungsgebiet an der Westseite der Anden nachgewiesen werden (Abb. 17).
Die Kartierung der Siedlungsverteilung nach Zeitstufen lässt einerseits eine
deutliche Zunahme der Anzahl an Siedlungen in der späten Paracas-Zeit, andererseits eine allmähliche Verlagerung der Siedlungsschwerpunkte vom
Hochland an die Küste erkennen. Die Siedlungskonzentration an der Küste
bildete die Grundlage für die Entstehung der nachfolgenden Nasca-Kultur
(200 v. Chr. bis 600 n. Chr.).
Die gesamte Siedlungsorganisation ist als ein Beleg für das sogenannte
„Vertikalitätsprinzip“, d. h. die effektive Nutzung verschiedener Höhenstu-
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12 Collanco. Texturiertes Geländemodell
des mit dem Laserscanner aufgenommenen Grabungsbereiches zur Dokumentation der obertägig sichtbaren
Architekturreste (Vermessung und
3D-Modellierung: ArcTron3D).

13 Collanco. Zentraler Bereich mit Terrassenkanten und Bewässerungskanälen
(Kartierung: P. Jiménez, V. Soßna).

fen, zu werten. Offenbar legten die Paracas Wirtschaftskolonien im Hochland an, um die dortigen Ressourcen zu erschließen. Dabei handelte es sich
wahrscheinlich um Agrarprodukte wie Mais, Kartoffeln und Quinoa, mit
Sicherheit aber um Obsidian, Wolle und Kamelidenfleisch. Der große Anteil
an Haushaltskeramik in den Hochlandsiedlungen und die minimalen Mengen an Feinkeramik deuten darauf hin, dass sich im Hochland eine einfache
Bevölkerung aufhielt, die sich überwiegend der Produktion von Wirtschaftsgütern widmete.
Die mittleren Täler dienten saisonal als Agrarstandorte, wobei Niederschläge durch Bewässerungsanlagen optimal ausgenutzt wurden. Die kleinen
Siedlungscluster innerhalb ausgedehnter Anbauterrassen legen die Vermutung nahe, dass dort nicht dauerhaft, sondern nur zur Regenzeit gesiedelt
wurde. Naheliegende Höhensiedlungen auf Bergspornen dienten als Austauschstationen und strategische Posten zur Kontrolle der Handelswege.
Als wohlhabende Gegenden sind – wie in heutiger Zeit – die Küstenregionen zu erachten. Dort finden sich materielle Hinterlassenschaften, die einen
höheren Lebensstandard bezeugen, wie dekorierte Feinkeramik, reich bestickte Textilien und große Gebäude. Offenbar befanden sich dort auch die
politischen Zentren als Organisatoren und Empfänger von Hochlandprodukten. Als Tauschprodukte sind Baumwolle, Pfeffer und andere Agrarprodukte
der warmen Küstenoasen zu vermuten. Größere Mengen von Muscheln
als Beleg für Tauschbeziehungen mit der Küste konnten in Cutamalla, auf
3200 m Höhe und in ca. 100 km Entfernung vom Meer, nachgewiesen
werden.
Die Forschungen in den Hochlandregionen von Palpa konnten nachhaltig
belegen, dass die Hochlandregionen an der Westseite der Anden zum Siedlungsraum der Paracas-Kultur zu zählen sind. Diese Erkenntnis ist neu und
wurde im Projekt erstmals ausführlich beschrieben. Damit wird die Hypothese
bestätigt, dass der Siedlungsraum der Paracas-Kultur viel größer war als
noch vor wenigen Jahren angenommen.
Alle archäologischen Befunde deuten darauf hin, dass sich zu Beginn der
späten Paracas-Zeit ein wichtiger kultureller Umbruch im südlichen Andenraum ereignete. Wie weiter oben erwähnt, stammen die meisten kulturellen
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14 Huayuncalla. Magnetometerprospektionen. In der Bildmitte ist eine Vertiefung zu sehen, die eine Kreisanlage vermuten ließ. Durch die geophysikalische Prospektion konnten die umgebenden
D-förmigen Bauten mit eingelassenen Gruben nachgewiesen werden (Foto: M. Reindel).

15 Cutamalla. Rekonstruktionsversuch einer
der Kreisanlagen auf der Grundlage der
dokumentierten Architekturbefunde
(Grafik: M. de Kramer).

Äußerungen der Paracas-Zeit aus deren Spätphase (ab ca. 400 v. Chr., Stilphase Ocucaje 8/9). Die Forschungen des Projektes Paracas, sowohl in Ica als
auch in Palpa, haben noch einmal mit Nachdruck bestätigt, dass die meisten
Siedlungsbefunde, ebenso wie Objekte aus Keramik, Textilien oder Stein, sowie die bisher bekannten Geoglyphen und Petroglyphen, aus dieser Zeit
stammen. Die Analyse der Siedlungsdichte zeigt einen sprunghaften Anstieg
der Bevölkerung in dieser Zeit. In der Ikonographie tritt das sogenannte „Augenwesen“ erstmals auf. Die Kreisanlagen im Hochland sind in diese Zeit zu
datieren. Und schließlich fällt der Beginn der massiven Nutzung von Kamelidenwolle genau in diese Zeit.
Als Ergebnis der Untersuchungen des Projektes Paracas lässt sich somit
die Hypothese aufstellen, dass sich in Folge der kulturellen Verwerfungen,
die sich nicht zuletzt durch den Niedergang der einflussreichen ChavínKultur im zentralen Andenraum ergaben und die offenbar zu massiven
Bevölkerungsbewegungen führten, bedeutsame Umbrüche auch im südlichen Andenraum ereigneten. Eine der Folgen könnte gewesen sein, dass
Bevölkerungsteile aus dem Titicacaseegebiet nach Norden wanderten und
deren kulturellen Einflüsse im Bereich des südlichen Peru wirksam wurden.
Sie brachten neue Wirtschaftsformen mit, insbesondere die Kameliden, die
im Hochland von Palpa ideale Lebensbedingungen vorfanden. Wolle wurde
für die Herstellung von Textilien an der Küste Perus benötigt, konnte jedoch
nur im Hochland produziert werden. Es kam zur wirtschaftlichen Interaktion
zwischen den Paracas an der Küste und der neuen Hochlandbevölkerung. Im
Hochland wurden wichtige Wirtschaftszentren eingerichtet, die die Küste
versorgten. Auf diesem Weg kamen auch kulturelle Merkmale, wie z. B. ikonographische Elemente, an die Küste. Allmählich verlagerten sich auch die
Siedlungsschwerpunkte an die Küste. Gegen Ende der Paracas-Zeit ging
der Einfluss der Hochland-Kulturen wieder zurück. Kulturelle Elemente von
der Zentralküste (Topará) machten sich an der Südküste bemerkbar. Auf der
Grundlage der angewachsenen Bevölkerung und neuer kultureller Elemente
entwickelte sich die Nasca-Kultur.
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16

16 Huayuncalla. Ergebnis der Magnetometerprospektion im Südwestbereich des Fundortes. Auf der künstlich überformten Hügelkuppe sind deutliche Anomalien zu sehen, die als Kreisanlage zu interpretieren sind (Foto: Quickbird; Kartierung: M. Reindel; Geophysikalische Prospektion und Auswertung: J. Fassbinder).
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17 Verteilung der Siedlungen unterschiedlicher Zeitstufen der Paracas-Kultur und den ersten
Phasen der Nasca-Kultur (Karten: V. Soßna).
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In 2015 the work continued at the northern hillfoot of the Puig de s’Argentera.
The main aim was to expand the terrain to be studied and to examine the
unearthen relics of mining activities analyzing their context and gaining
further hints concerning their date. Therefore, two campaigns took place,
the first for four weeks in spring and the second for two weeks in autumn of
2015. This project is part of DAI Cluster II.

Kooperationspartner: Consell Insular d’Eivissa, Conselleria d’Educació, Cultura i Patrimoni, Servei
Técnic d’Arqueologia (J. Ramon Torres); Museu Arqueològic d‘Eivissa i Formentera (Ibiza); Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM; Ü. Yalçin, A. Maass, M. Bode); Goethe-Universität Frankfurt am Main (S. Klein); Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH; G. Bonani).
Leitung des Projektes: M. H. Hermanns.
Förderung: Conselleria de d’Educació, Cultura i Patrimoni des Consell Insular d’Eivissa (Ibiza);
Ajuntament de Santa Eulàlia d‘es Riu (Ibiza).
Team: A. Maass, I. Montero Ruiz, D. Schäffler, A. Ugolini, Ü. Yalçin.

Die Arbeiten im Jahre 2015 galten den Bestrebungen, das im Jahre 2013
erkannte Areal am Fuße des Nordabhangs des Puig de s’Argentera zu erweitern und die einzelnen seitdem dort untersuchten Grubenareale C1, C2 und
C3 miteinander zu verbinden (s. eDAI-F 2015, 1). Ziel ist somit, sowohl einen geologischen Überblick als auch eine montanarchäologische Gesamtsicht des mittlerweile rund 2400 m2 großen Untersuchungsgebiets zu erhalten. Alle Arbeiten im Jahre 2015 konzentrierten sich weiterhin auf das
Gebiet innerhalb des denkmalgeschützten Areals (BIC). Hierzu wurde im
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Frühjahr vier Wochen und im Herbst zwei weitere Wochen vor Ort gearbeitet.
Die historische Interpretation des antiken Bergbaus auf Ibiza, der konkret
im Umfeld des Puig de s’Argentera untersucht wird, ist weiterhin stark von
der methodischen Frage konditioniert, inwieweit in diesem durch den modernen Abbau überprägten Areal ältere Abbauspuren erkannt werden und
vor allem, wie diese chronologisch in einen historischen Kontext eingeordnet werden können. Dies umso mehr, als in den vergangenen Kampagnen
erkannt wurde, dass das Areal zuletzt im Jahre 2008 starke illegale Eingriffe
erlitten hat, wodurch ein wesentlicher Teil der Abbauspuren mit Schutt und
Erde verdeckt wurden.

1

Planimetrie der Lagerstätte nach den
Arbeiten im Jahre
2015 		
(Abb.: A. Maass).

2

Luftbild des Komplexes C1. Blickrichtung
nach Westen, Länge
des Maßstabs im
Bild: 3,00 m 		
(Foto: A. Maass).

Die Geländearbeiten im Frühjahr 2015
Bei den im Jahre 2015 durchgeführten Arbeiten handelte es sich hauptsächlich um Reinigungs-, Aushub- und Vermessungsarbeiten. Zunächst wurden
die von den Winterstürmen entwurzelten Bäume entfernt. Dies ermöglichte
uns, die Erdbereiche, die wir innerhalb des Komplexes C1 zuvor zum Schutze
der Baumwurzeln hatten stehenlassen, maschinell zu entfernen (Abb. 1. 2)
und daraufhin die darunter liegenden Felsformationen manuell freizulegen
und zu vermessen. Somit konnten jene in den vorherigen Kampagnen nicht
aufgenommenen Flächen in das lokale topographische Netz eingefügt werden. Der in diesem Bereich entfernte Ab- und Aushub bestand überwiegend
aus den Steinmassen einer einplanierten Abraumhalde aus der Auffahrung
und Erweiterung der Schächte und Strecken – vermutlich rezenter Zeitstellung –, vermischt mit angeliefertem Erdreich und Bauschutt. Dies hatte die
maschinelle Vorgehensweise gerechtfertigt, da diese Schichten archäologisch keine Relevanz besaßen.
Infolge der Reinigungsarbeiten im Bereich C1 konnte dieser nach Nordwesten erweitert werden; der damit erschlossene Bereich wird in Folge C4
genannt. Hierbei handelt es sich um einen Tagebau, dessen maximal erreichte Tiefe bisher ca. -5,50 m beträgt. Gleichzeitigt konnte in C1, nach der
genannten manuellen Reinigung der Felsspalten bis auf die ehemalige Oberfläche der historischen Verfüllungen, mit dem Aushub der in diesem Areal
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3

4a

4b

4c

3

Felsrippe R1 im Komplex C1 (mit Abbauspuren an der Oberfläche) (Foto: M. H. Hermanns).

4

Aushubarbeiten im Komplex C1. Beginn der Arbeiten (a). Manuelle Reinigungsarbeiten nach
abtragen der modernen Deckschichten (b). Arbeiterkette zum Ausheben von Schacht C1-16 (c)
(Fotos 4a, 4c: A. Maass; Foto 4b: M. H. Hermanns).
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eingemessenen und dokumentierten Schächte begonnen werden. Die Reinigung dieses Areals erbrachte sowohl eindeutige Abbauspuren (Abb. 3) als
auch Keramikfunde aus spätpunischer (3.–2. Jh. v. Chr.) sowie islamischer
Zeit (11.–12. Jh.). Geologische Beobachtungen erbrachten weitere Erkenntnisse zum Verständnis der Lagerstättenbildung.
Ziel der Untersuchung der Schächte war es, in das dort vermutete untere
Abbauniveau zu gelangen. Insgesamt wurden die Schächte C4-10, C1-16,
C1-17, C1-25 und C1-24 von Schutt geleert und anschließend bis auf eine
Tiefe von 5 m abgeteuft. Das Material wurde mittels Seilförderung zu Tage
gefördert, was sich in Anbetracht der unebenen Arbeitsfläche zwischen den
Felsvorsprüngen und -spalten als die beste – wenn auch zeitintensivere –
Arbeitsmethode erwies (Abb. 4. 5). Die Arbeiten in der erreichten Tiefe
werden durch den beengten Raum dieser unregelmäßig in den Fels gehauenen Anlagen erschwert (Abb. 4c), da sich die Stöße mit zunehmender Tiefe
aufgrund kalkiger Sinterung verengen. Diese durch die Wasserfilterung im
karstigen Untergrund bedingte geologischen Formationen konnten auch an
anderen Stellen im Bergbauareal beobachtet werden, etwa in C1-11 (ehemals G12) und in der G02bis genannten Anlage (unterhalb des Schachtmundes von P02 gelegen, s. Abbildungen in eDAI-F 2015, 1). Die Dokumentation
diverser Schächte im Bereich von C1, von denen einige angesichts ihres
Durchmessers sicherlich nur zur Bewetterung dienten (etwa C1-24 und
C1-25), sowie die Andeutung etlicher weiterer Schächte im Gelände, die noch
nicht untersucht sind (etwa C1-2, C1-4 und C1-9 im Bereich der westlichen
Halde), deuten auf ein tieferes Abbauniveau hin; die Tatsache seiner geologischen ‚Versiegelung‘ gibt Anlass zur Hoffnung, dass dieses möglicherweise intakt sein könnte, ohne große Überprägungen aus moderner Zeit erfahren zu
haben. Jedoch ist auch hier das Problem zu berücksichtigen, dass die Versinterung bisher chronologisch nicht einzuordnen ist. Weiterhin wurde versucht,
Zugang zu diesem unteren Niveau durch die Entfernung des in C1-11 (ehemals
G12) eingebrachten Haldenmaterials zu erhalten, ein Ziel, das jedoch in Anbetracht der Zeit und der großen zu entfernenden Abraummenge nicht erreicht
wurde. Der bisher freigelegten Weitung, die sich zu einem Stollenmund zu erweitern scheint, soll in der nächsten Kampage weiter nachgegangen werden.
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5a

6a

5b

6b

5

Luftbild der Weitung C1-11 (a). Freilegung der Weitung mittels Seilförderung (b) (Fotos:
M. H. Hermanns).

6

Ansicht des Komplexes C4. Vor der Reinigung, Blick nach Nordosten über C1 auf den massiven
Schutteintrag. Stand Anfang Oktober 2015 (a). Nach der Reinigung, Blick von Nordosten. Stand
Ende November 2015 (b) (Fotos: A. Maass).
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Aus geologischer Sicht ist die auffallend einheitliche Orientierung der gereinigten Felsstrukturen in C1 (insbesondere C1-6, 1-7, 1-11, 1-12) sowie die
im Komplex C3 (insbesondere C3-1 bis 6) und im Komplex C2 dokumentierten Felsstrukturen (hier insbesondere die in der Sondage 2014 ergrabenen
Strukturen C2-3 und C2-1, s. eDAI-F 2015, 1) zu betonen. Diese nach den
Reinigungs- und Dokumentationsarbeiten dieser Kampagne nunmehr klar
ersichtliche Tatsache gibt weitere Indizien zum Aufbau der Lagerstätte, wenn
auch noch keine zum chronologischen Ablauf ihrer Ausbeutung in den
verschiedenen bisher nachweisbaren Ausbeutungsphasen. Weiterhin ist
anzumerken, dass zwischen den drei Bereichen C1, C2 und C3 diverse im
Gestrüpp sichtbare Felskuppen, einige Einbrüche sowie etliche Felskanten
(ehemalige Strecken, seien diese nunmehr zusammengebrochen oder ihre
Firste absichtlich entfernt) Indizien dafür sind, dass die gesamte Fläche ehemals zusammenhing und somit eine einzige Abbaufläche dargestellt hatte:
All diese Strukturen haben die gleiche Nordost-Südwest-Ausrichtung, was
die während der Erkundungsarbeiten vergangener Jahre erstellte Hypothese
über die geologische Struktur und der montanen Ausbeutung des Areals
bestätigt.
Die Geländearbeiten im Herbst 2015
Während der Frühjahrskampagne wurde – nach vorheriger Rücksprache mit
dem Grundstückseigentümer und der zuständigen Behörde – das aus den
Verfüllungen gewonnene Abraummaterial zusammen mit dem Grabungsabraum vorübergehend in einiger Entfernung zur Grabung auf demselben
Grundstück zwischengelagert, um dieses dann mit größeren Baumaschinen
laden und abtransportieren zu können.
Während der Geländearbeiten im November war aufgrund der meteorologischen Umstände und des Zustandes des teils stark lehmigen Untergrundes der Einsatz größerer LKW nicht möglich. In diesen zwei Wochen konnten
die nördliche und die östliche Abbaukante von C4 freigelegt werden (Abb. 6).
Ebenso wurde die sich nach Osten anschließende (vermutlich antike) Halde
von ihren modernen Deckschichten befreit. Interessant ist dort der Befund
eines weiteren Schachtes, der bedauerlicherweise bis zum Rand mit feinem
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Bauschutt verfüllt worden war: Er liegt südlich der oben genannten Halde
und südwestlich von C3-7.
Die im Verlauf des Jahres 2015 freigelegten Strukturen, die im Frühjahr
2016 topographisch aufgenommen werden sollen, bestehen aus einem
Tagebau, der nach Norden in oberflächennahen Strecken und Weitungen
zwischen Felsvorsprüngen ausläuft. Diese Felsvorsprünge und Felsgrate
folgen der geologischen Struktur der Lagerstätte in der oben geschilderten
Ausrichtung in südwestlich-nordöstlicher Orientierung. Der Anschluss mit
C3 bleibt weiterhin offen; eine Aufgabe, deren Lösung ebenfalls in der Frühjahrskampagne 2016 angegangen werden soll.
Nach Abschluss der Arbeiten im Herbst 2015 wurden bedauerlicherweise
durch Dritte Erdarbeiten durchgeführt, die von Seiten der Denkmalbehörde
nicht genehmigt waren und die u. a. darin bestanden, den aufgehäuften
Abraum teilweise einzuplanieren und mit diesem Material die vorherrschende Geländeformation zu verändern. Teilweise wurden dadurch Areale
des Denkmals in Mitleidenschaft gezogen, weswegen die Behörden nunmehr ermitteln.
Die Reinigungsarbeiten zur Entfernung der Schuttablagerungen im Areal des
Bodendenkmals
Wie oben erläutert, bestand ein wesentlicher Teil der Geländearbeiten im
Jahre 2015 darin, das Areal maschinell zu reinigen. Diese Arbeiten, die im
Rahmen des Forschungsprojektes durchgeführt wurden und somit stets archäologisch begleitet waren, wurden durch die Conselleria de d’Educació,
Cultura i Patrimoni des Consell Insular d’Eivissa sowie vom Ajuntament de
Santa Eulàlia d’es Riu finanziert. Die vorherige Einbringungen dieses Schutts
mag mit den dort durchgeführten Arbeiten zusammenhängen, die im Jahre
2008 von Amts wegen gestoppt wurden (s. Diario de Ibiza, 19.02.2008, S. 13;
ebenda, 24.03.2009, S. 14 – vgl. Maréchal 2008 – Maréchal 2011, 289
Abb. 7). Diese durch den sukzessiven Einsatz von schweren Baumaschinen
teilweise stark verdichteten Verfüllschichten, die mit einer Schicht aus roter
Gartenerde von etwa 0,20 m Dicke bedeckt waren, erreichen teilweise
eine Mächtigkeit von bis zu 5 m, wobei zu bedenken ist, dass die Sohle des
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Tagebaus in dieser Tiefe noch nicht erreicht werden konnte (s. o.). Die nunmehr freigelegten Strukturen stehen indessen in eindeutigem Zusammenhang mit dem Bergbau: Insgesamt konnte das Untersuchungsgebiet / das
Bodendenkmal im Vergleich zum Stand des Vorjahres um etwa 550 m2 Fläche erweitert bzw. freigelegt werden.
Mit den Ergebnissen dieser beiden Kampagnen verdichtet sich der Eindruck, dass es sich bei dem Nordabhang vom Puig de s’Argentera um ein zusammenhängendes Bergbauareal handelt, in dem es zu unterschiedlichen
Epochen mehrere Abbauphasen diverser Intensität gegeben hat. Offen
bleibt jedoch, wie der Bergbau im Einzelnen organisiert war und welches
sein genauer Umfang und seine Produktion in den verschiedenen Epochen
war.
Die Geländeaufnahme in 3D
Im Jahre 2015 wurden die Komplexe C1 und die C2 (ehemals G15) topographisch (mit einem elektronischen Entfernungsmesser) und fotographisch
(mit einer digitalen Kompaktkamera) dokumentiert. Die Aufnahmen des
Komplexes C2 werden mit AgisoftPhotoScan entsprechend dem Structurefrom-Motion-Verfahren zur 3D-Dokumentation bearbeitet. Diese Dokumentation soll im Frühjahr/Sommer 2016 durch den Einsatz einer Drohne auf C1
erweitert werden. Die gesetzlichen Auflagen zum Einsatz von Remotly Piloted Aircrafts (RPAs) sind im Königreich Spanien aufgrund des Gesetzes
18/2014 sehr hoch, weswegen hierzu intensive Vorbereitungen getroffen
werden.
Die Analytikkampagne anhand Fundobjekte aus Silber im MAEF
Schließlich wurde Ende November 2015 zusammen mit Dr. Ignacio Montero
(CSIC Madrid) eine zweite Kampagne zur Untersuchung archäologischer
Fundobjekte aus Silber im Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera (MAEF)
durchgeführt. Die Analysen wurden unter Verwendung nicht-destruktiver
Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie (XRF) mittels eines tragbaren Gerätes
(Innov-X Alpha) ausgeführt mit dem Ziel, die im Jahre 2014 begonnene
Messreihe zu erweitern. Vorwiegend anhand von Schmuckstücken aus den
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zahlreichen bekannten Nekropolbefunden der Insel sollen, basierend auf
einer großen Messreihe, Tendenzen in der Silberverarbeitung aufgezeigt
werden. Anhand der chemischen Zusammensetzungen wiederum sollen
mögliche Gruppen gebildet werden – hier stellt sich das Problem, eine lokale
Herkunft des Rohstoffes nachzuweisen, da an diesen zierlichen und meist
zerbrechlichen Objekten eine invasive Probenentnahme zur Untersuchung
der Bleiisotopie (LIA) kaum möglich ist.

Folgende Veröffentlichungen sind im Jahre 2015 im Zusammenhang mit diesem Projekt erschienen:
M. H. Hermanns, La zona minera de s’Argentera, isla de Ibiza (Islas Baleares),
in: L. Arboledas Martínez – F. Contreras Cortés – A. Moreno Onorato
(Hrsg.), Los paisajes mineros de la Península Ibérica. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada CPAG 24 (Motril
2014) 301–318
M. H. Hermanns, Frühe Erztransporte zwischen der Iberischen Halbinsel und
Ibiza, in: R. K. Pedersen (Hrsg.), On Sea and Ocean: New Research in
Phoenician Seafaring. Proceedings of the Symposium held in Marburg
2011. Marburger Beiträge zur Archäologie 2 (Marburg 2015) 61–70
M. H. Hermanns, Las minas de s’Argentera: explotación de galena de época
prerromana en Ibiza, in: Phicaria III. Encuentros internacionales del Mediterráneo. Minería y Metalurgia en el Mediterráneo y su periferia oceánica (Murcia 2015) 266–278
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CHIMTOU, TUNESIEN

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Philipp von Rummel, Ulrike Wulf-Rheidt, Stefan
Ardeleanu, Dennis M. Beck, Moheddine Chaouali,
Juliane Goischke, Heike Möller und Paul Scheding
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Kooperationspartner: Institut National du Patrimoine, Tunis (M. Khanoussi, M. Chaouali);
Universität zu Köln, Arbeitsgruppe Archäogeophysik des Archäologischen Institutes (M. Heinzelmann); Zentrale des DAI, Referat für Naturwissenschaften.
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung.
Leitung des Projektes: P. von Rummel, U. Wulf-Rheidt.
Team: S. Abdelhamid, S. Ardeleanu, S. Arnold, D. Beck, M. Ben Othman, M. Broisch, C. Brünenberg, S. Büchner, B. Burandt, Moheddine Chaouali, S. Fleig, M. Ghazouani, J. Goischke, J. Hohenadel, J. M. Klessing, C. Kronewirth, H. Möller, P. Morgenstern, S. Moshfeg Nia, K. Müller, R. Neef,
L. Pamberg, F. Riebschläger, P. Scheding, C. Schöne, J. Seidel, I. Seiler, W. Sengstock, M. Torchani, C. Touihri.

Ancient Simitthus (today Chimtou, Tunisia), known for its important quarries
of yellow Numidian marble, has been the object of archaeological research
conducted jointly by the Tunisian National Heritage Institute (INP) and the
German Archaeological Institute (DAI) since 1965. This report presents a
short overview on the recent activities at Chimtou in 2014 and 2015, which
were primarily dedicated to publishing the results of the excavations conducted in the 1980s northeast of the forum of the Roman town and the ‘temple
of Imperial cult’ accompanied by measures of capacity building and site
management.

Für die deutsch-tunesische Kooperation von DAI und Institut National du
Patrimoine in Simitthus/Chimtou (Abb. 1) konnte im Juni 2015 ein neuer
Rahmenvertrag unterzeichnet werden, der für die kommenden drei Jahre die
Eckpunkte der Kooperation regelt. Der langjährige tunesische Ko-Direktor
des Projektes M. Khanoussi ist 2015 in den Ruhestand getreten. Ihm folgt in
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1

Blick auf Chimtou von Nordwesten (Foto: Ph. von Rummel, 2014).

2

Arbeitstreffen im Wiegandhaus des DAI in Berlin (Foto: Ph. von Rummel, 2015).
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der gemeinsamen Leitung des Projektes der Archäologe und Epigraphiker
M. Chaouali nach. Im Berichtszeitraum waren die Arbeiten vor Ort durch
die angespannte Sicherheitslage im Westen Tunesiens leider stark eingeschränkt. Längere Forschungsaufenthalte waren nicht möglich. Dagegen
liefen jedoch Maßnahmen der Restaurierung und mise en valeur, die durch
regelmäßige Kurzbesuche vor Ort betreut werden konnten, über beide Jahre
in unvermindertem Umfang. Möglich war dank der Unterstützung von
R. Bockmann und der Karthago-Grabung des DAI Rom sowie von A. Gadoum,
dem Konservator von Karthago, auch die Materialbearbeitung von Keramik
und Kleinfunden aus Chimtou im Nationalmuseum von Karthago. Mit dem
großzügig von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Teilprojet der neuen
archäologischen Karte von Chimtou sind seit 2014 U. Wulf-Rheidt und das
Architekturreferat der Zentrale Teil des Chimtou-Projekts. Als Stipendiat des
Berliner Exzellenzclusters 264 TOPOI, Research Group A1, widmet sich
D. M. Beck seit Oktober 2015 in seiner Doktorarbeit den Wechselwirkungen
zwischen Marmorabbau, Weiterverarbeitung und der Stadtentwicklung.
Regelmäßige Treffen des ganzen Teams und kürzere Forschungsaufenthalte der tunesischen Kooperationspartner an der Zentrale des DAI in Berlin
unterstützen nach dem Ausfall der Grabungskampagnen den wissenschaftlichen Austausch der Bearbeiter und die Planung der weiteren Schritte
(Abb. 2). Als vierter Band der Simitthus-Reihe ist 2014 die Publikation des
spätantiken Münzschatzes von Chimtou von H. R. Baldus und M. Khanoussi
erschienen (vgl. den folgenden Beitrag von J. Nollé). Ferner steht die Publikation des fünften Bandes der Simitthus-Reihe zur trajanischen Brücke über
die Majrada von U. Hess, K. Müller und M. Khanoussi kurz vor dem
Abschluss.
Im Einzelnen sind im Berichtszeitraum folgende Aktivitäten und Fortschritte zu verzeichnen: Für die Aufarbeitung der in den Jahren 1979–1984
ergrabenen Tiefsondage „Forum Nord“ (AGA) wurden im Herbst 2013 die
letzten archäologischen Arbeiten vor Ort abgeschlossen (vgl. e-Forschungsberichte DAI 2014-1, 127 f.). Durch das Poznan Radiocarbon Laboratory
durchgeführte 14C-Datierungen mehrerer Proben konnten für die Frage nach
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3

Chimtou. Befunde des 8. Jh. v. Chr. mit Feuerstelle und Mauerrest (Foto: D-DAI-ROM-CHI2013.00011, DAI Chimtou-Projekt/D. M. Beck, 2013).

4

Bearbeitung von Funden aus Chimtou im Museum von Karthago (Foto: DAI Chimtou-Projekt/
Ph. von Rummel, 2015).
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den frühesten Strukturen nordafrikanischer Siedlungen spektakuläre Ergebnisse erbringen (Abb. 3). Das durch R. Neef (Referat für Naturwissenschaften, DAI Zentrale Berlin) untersuchte archäobotanische Material aus den
ältesten Schichten dieser Sondage, die noch menschliche Nutzungsspuren
zeigen (SE 303 und 306), erbrachte kalibrierte Daten des 8. Jahrhunderts
v. Chr. Die kontinuierliche Besiedlung in Chimtou ist mit diesen neuen Daten
mindestens 300 Jahre älter als bisher vermutet. Mit diesem hohen Alter, das
nah an die Gründung Karthagos heranreicht, steht Chimtou unter den Städten des Binnenlandes nicht alleine. Spanisch-tunesische Forschungen in und
um Althiburos (Medeina, Tunesien) erbrachten jüngst vergleichbare Ergebnisse, in diesem Fall sogar bis ins 10. Jahrhundert v. Chr. zurückreichende
Daten. In Marokko und Libyen gibt es mittlerweile weitere vergleichbare Befunde mit analogen Fundspektren derselben Zeitstellung. Simitthus fügt sich
demnach in eine Reihe von Binnensiedlungen in Nordafrika, deren Gründungsphasen erst in den letzten Jahrzehnten bekannt wurden und die unerwartet hohe Siedlungsstandards zu einem sehr frühen Zeitpunkt zeigen. Die
dabei auch in Simitthus zutage beförderten Funde und Nutzungskontexte
zeigen bemerkenswerte Kenntnisse von Techniken im Handwerk, im Ackerbau, in der häuslichen Bauweise und in der Nutzung von Ressourcen des Umlandes. Die Evidenz aus Simitthus wird mit diesen absoluten Chronologien
helfen, ältere theoretische Modelle, wie etwa die bislang als entscheidend
angesehene Rolle der „phönizischen Kolonisation“ für den Städtebau in
Nordafrika, erheblich zu modifizieren. (vgl. nun einen ersten resümierenden
Beitrag zu Binnensiedlungen Nordafrikas vom 8.–5. Jh. v. Chr.: Ardeleanu
2015).
In der Fundbearbeitung konzentrierten sich die Arbeiten der letzten zwei
Jahre sowohl auf Funde aus dem Bereich der Randbebauung Nord des
Forums als auch des Tempels und der in der Tempelportikus errichteten
frühchristlichen Basilika. Die Bearbeitung der Funde erfolgte teilweise in
Karthago. Hierfür wurden die zu bearbeitenden Fundkomplexe (vornehmlich
Keramik, Marmor, Metall, Wandmalerei und Tierknochen) im Fundmagazin
in Chimtou ausgewählt und nach Karthago transportiert, wo sie in Räumen
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des Nationalmuseums auf dem Byrsa-Hügel bearbeitet und anschließend
wieder nach Chimtou zurückgebracht werden konnten. Keramikproben werden derzeit von C. Capelli (Univ. Genua) in Zusammenarbeit mit M. Bonifay
(Univ. Aix/Marsaille) analysiert. Die Ergebnisse bieten Einblicke in die bislang
noch unerforschte lokale/regionale Keramikproduktion Chimtous und die
Einbettung der Region in Handelsnetzwerke. Die Bearbeitung der Keramik
erfolgt durch H. Möller (Univ. Aarhus), Ch. Touhiri (INP) und L. Pamberg (London). Die Metallfunde werden von F. Riebschläger (DAI Rom), die Architekturfragmente, Pavimente und Malerei von D. M. Beck (DAI Zentrale Berlin)
und die Tierknochen von P. Morgenstern (Referat für Naturwissenschaften,
DAI Zentrale Berlin) bearbeitet. Neben der zeichnerischen und fotographischen Dokumentation wurde parallel die Dateneingabe in iDAI.field vorangetrieben (Abb. 4).
Seit 2014 arbeitet das Architekturreferat der Zentrale des DAI (U. WulfRheidt und J. Goischke) an einer neuen, chronologisch differenzierten
archäologischen Karte von Chimtou auf der Basis eines Geoinformationssystems (GIS). Der von F. Rakob erstellte Gesamtplan der Stadt, der 1993 im
Band Simitthus I publiziert wurde und den Forschungsstand vor Beginn der
neueren Arbeiten zeigt, wird dabei aktualisiert und alle separat vorliegenden
Einzelpläne in einem einheitlichen System zusammengeführt (Abb. 5).
Grundlage der neuen Karte sind die originalen Zeichenblätter von Rakob, die
1966 nach Auswertung von Luftbildern mit einer detaillierten Geländedarstellung und sämtlichen obertägig sichtbaren Strukturen im Maßstab 1:1000
erstellt wurden. Alle verfügbaren Detailpläne, wie der Gesamtplan der Steinbrüche sowie die Bauaufnahmepläne der Heiligtümer auf dem Tempelberg,
des östlichen Teils des Forums, der Brücke über die Majrada, des sog. Kaiserkultbaus, der nach den neuen Untersuchungen als Tempel identifiziert werden konnte und des Arbeits- und Steinbruchlagers wurden digitalisiert und

5

Neuer topographischer Plan von Chimtou, Stand Juli 2016 (Abb.: DAI Chimtou-Projekt/J. Goischke).
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ebenfalls in den neuen Gesamtplan eingebunden. Die Daten der in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut der Universität zu Köln durchgeführten geophysikalischen Prospektionen (vgl. von Rummel u. a. 2013)
werden ebenfalls integriert und ermöglichen in den untersuchten Arealen
die Kartierung von Straßenverläufen und Gebäuden. Da ausführliche Vermessungsarbeiten vor Ort aufgrund der Sicherheitslage im Berichtszeitraum
nicht möglich waren, beschränkt sich die Arbeit bislang auf die Aufarbeitung
des vorhandenen Kartenmaterials. Die exakte Georeferenzierung der Strukturen durch eine GPS-Messung von Referenzpunkten steht noch aus, vorerst
diente ein Pléiades-Satellitenbild mit 50 cm Auflösung (©Astrium) der Referenzierung. Als nächste Schritte sind eine Differenzierung nach Bauphasen
und die Erstellung eines 3D-Modells als Grundlage für die Darstellung der
diachronen Stadtentwicklung geplant.

6

6

Chimtou. Marmorsteinbruch und Museum (Foto: Ph. von Rummel, 2014).

Seit Herbst 2015 wird im Zuge eines Promotionsstipendiums des Berliner
Exzellenzclusters 264 TOPOI das Dissertationsvorhaben von D. M. Beck zu
Marmorabbau und Stadtgenese in Chimtou gefördert. Darin steht die Frage
im Zentrum, ob die bislang publizierten Ergebnisse und Chronologien zur
Marmorgewinnung in Chimtou anhand von rezenten Neuerkenntnissen und
Befunden zum Marmorabbau, der Weiterverarbeitung und Distribution neu
evaluiert werden müssen. Den Ausgangspunkt bildet eine bislang in der Forschung vernachlässigte archäologische Materialsammlung des marmor
numidicum aus dem Mittelmeerraum vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis in die
Spätantike, über die Rückschlüsse auf das Verwendungsspektrum und die
Distribution gezogen werden können. Die Ergebnisse sind mit den aus einer
vorausgehenden Diskussion der technischen Entwicklung im Steinbruchverfahren gewonnenen Erkenntnissen zum Marmorabbau zu korrelieren (Abb.
6). Zudem werden infrastrukturelle und städtische Baumaßnahmen näher
beleuchtet, die im Zuge der Steinbrucherschließung die urbane Gestaltung
prägten. Hierbei stehen Fragen nach der Organisation von Transportwegen
sowohl innerhalb der Steinbruchzonen als auch im städtischen Raum, die für
den Weitertransport benutzbar waren.

103

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2

Die bisherigen Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass insbesondere
der Zeitraum vom Beginn des Marmorabbaus und seiner Verarbeitung in der
2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis ins mittlere 1. Jahrhundert v. Chr.
bereits vom Export großer Mengen des numidischen Marmors sowohl
in umliegenden Regionen Nordafrikas als auch nach Rom, Latium und
Kampanien geprägt ist. Das Einsatzspektrum umfasst neben der Errichtung
des Höhenmonuments in Chimtou vor allem Tophetstelen im nordafrikanischen Raum, Türschwellen und kleinformatige Marmorcrustae in Fußböden
Mittelitaliens, größere Architekturglieder wie z. B. Säulen und Kapitelle sowie Altarbekrönungen und Weih- sowie Ehreninschriftenplatten (vgl. hierzu
auch den ASMOSIA-Artikel von St. Ardeleanu [im Druck]). Die Materialaufnahme gliedert sich in einzelne, chronologisch aufgebaute Untersuchungshorizonte, sodass das archäologische Material jeweils mit den urbanen Entwicklungen der Stadt und im Steinbruch in Wechselwirkung gesetzt werden
kann. Die Untersuchung berücksichtigt dabei alle verfügbaren archäologischen und epigraphischen Quellen zum Marmorhandel und seinen administrativen und privaten Funktionären. Insbesondere die intensive Studie zu
den Funktionären, die über literarische und epigraphische Quellen durchaus
zu bestimmen sind, verspricht neue Erkenntnisse zur Verwaltungs- und Organisationsstruktur sowie den Besitzverhältnissen und Transportwegen des
Marmors in der Antike. Ein weiterer Fokus der Arbeit liegt auf den landschaftlichen und städtebaulichen infrastrukturellen Aspekten, die grundlegend nötig
waren, um den Marmortransport mit allen Faktoren zu gewährleisten. Die
Dissertation soll erstmals eine Einzelstudie zu einem der beliebtesten antiken Buntmarmore vorlegen, die neben der Verfügbarkeit und Wertschätzung sowie dem Verwendungs- und Distributionsspektrum des marmor numidicum auch seine lokale Bedeutung, die technischen Aspekte seines
Abbaus sowie die dafür zuständigen Personenkreise aufzeigen wird.
Im Berichtszentrum konnten zwei Dissertationen abgeschlossen werden,
die in engem Zusammenhang mit dem deutsch-tunesischen ChimtouProjekt stehen. Die Arbeit von P. Scheding (LMU München) „Ein antiker Ballungsraum. Zum Einfluss regionaler Wirtschafts- und Sozialstrukturen auf
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Stadtbilder in der Africa proconsularis“ wurde von M. Heinzelmann und
H. von Hesberg betreut und 2014 an der Universität Köln erfolgreich abgeschlossen. Die Untersuchung beschäftigte sich mit der Frage, ob sich die spezifischen „Merkmale“ einer Region in antiken Stadtbildern widerspiegelten.
Es handelt sich somit um eine mikroregionale Studie, die die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im römischen Nordafrika um die
Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert n. Chr. in Beziehung zum Erscheinungsbild von Städten setzt. Die untersuchte Mikroregion lag im fruchtbaren
Hinterland von Karthago und damit nur wenige Kilometer von Simitthus entfernt. In der Kaiserzeit befand sich in diesem Gebiet eine solch hohe Anzahl
von Siedlungen, dass man von einem antiken Ballungsraum sprechen kann.
Die Vielzahl von Städten, die besonders gut erhaltenen antiken Bauten und
die Qualität der schriftlichen Quellen boten eine ideale Grundlage für die
Studie. Das Chimtou-Projekt war für die Entwicklung der Fragestellung und
Durchführung der Dissertation von besonderer Bedeutung. Die Projektergebnisse zum kaiserzeitlichen Stadtbild von Simitthus und zur Architektur
des „Kaiserkultbaus“ wurden zu einer Gegenüberstellung genutzt und konnten so die Thesen der Dissertation festigen. In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Kleinstädte im Hinterland von Karthago übergreifende städtebauliche Phänomene aufwiesen (vgl. Scheding 2014). Es ließ sich nachweisen,
dass diese charakteristischen Merkmale als Teil einer regionalen Vorstellung
von städtischen Leben geprägt waren. Die Unterschiede der urbanistischen
Strukturierung zwischen den Kleinstädten des Karthagischen Hinterlandes
und antiken Metropolen wie Simitthus liegt in der Gestaltung von öffentlichen Platzanlagen. Dies lässt sich besonders deutlich an den Plätzen zeigen,
die innerhalb der städtischen Heiligtümer integriert waren (Abb. 7). Großen
Freiflächen mit imposanten Torbögen, wie am Kaiserkultbau in Simitthus,
stehen überschaubare Anlagen mit sehr kleinen Eingangstüren gegenüber.
Das Beispiel des sog. Tempel B in Thugga (Abb. 7, links) belegt einen Zugang
von der Straße in das Heiligtum, der gerade einmal 1,2 m breit ist. Ein Merkmal, das sich in vielen Kleinstädten zeigen ließ und belegt, dass der monumentalen Präsentation der Bauten zu den Straßen in der Mikroregion weniger Interesse entgegengebracht wurde.
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Der sog. Tempel B in Thugga (links) und der sog. Kaiserkulttempel von Simitthus (rechts) im gleichen Maßstab (Bildautor: P. Scheding nach Raming-Ritter 2002/Arnold-Scheding 2012).
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Diese und andere Formen von Urbanität resultierten zum einen aus dem
Rechtsstatus der Städte im Verbund der sog. pertica von Karthago und den
landwirtschaftlichen Strukturen der Mikroregion. Da die Städte Teil einer paritätischen Städteregion waren, bildete sich hier kein alleiniges Handels- oder
Lebenszentrum heraus. Große öffentliche Plätze für die Stadtgemeinschaft
und die Bewohner des Umlandes traten in der Mikroregion nicht auf. Zum
anderen waren es Interessen und Lebenswelt der lokalen Familien, die als
Baustifter in den Siedlungen tätig waren und somit die Stadtbilder maßgeblich prägten. Diese Form des privaten Euergetismus stellte jedoch
offensichtlich nicht die Repräsentation der Baustiftungen zu den Straßen
in den Mittelpunkt. Vielmehr wurden einzelne, abgeschlossene „urbane
Inseln“ errichten, die als eine Art Denkmal für den Stifter und seine Familie
fungierten. Wichtiger als die architektonische Repräsentation von Stadt als
Gemeinschaft, wie es etwa für die Städte Kleinasiens belegt ist, war hier
die des einzelnen Monuments.
Im Juni 2015 wurde zudem die aus dem Chimtou-Projekt entstandene
Dissertation von St. Ardeleanu (Univ. Heidelberg) „Numidia Romana? Die
Auswirkungen der römischen Präsenz in Numidien (2. Jh. v. – 1. Jh.
n. Chr.)“ abgeschlossen. Die reiche Evidenz aus Simitthus nimmt in dieser
Arbeit eine zentrale Stellung ein und wird erstmals synoptisch in mehreren
thematischen Blöcken für die vor- und frührömische Zeit analysiert. Simitthus
war im Hellenismus eine mittelgroße Siedlung, deren genaue Ausdehnung
unklar ist. Nach bisheriger Kenntnis erstreckte sie sich wohl ohne Stadtmauer – eine Besonderheit im vorrömischen Siedlungsbefund Numidiens
– etwa über den Bereich zwischen einer Majradafurt und dem Westhang
des sog. Stadtbergs. Die monumentalen und z. T. einzigartigen Grabbauten
der Nekropole (5.–1. Jh. v. Chr.) unter dem späteren Forum und das Höhenmonument unterstreichen die Bedeutung des Standortes. An der Nordseite
des Djebel Bou R’fifa – und nicht auf diesem, wie lange angenommen –
kann der extraurbane tophet zu Ehren Baal Hammons lokalisiert werden.
Schon im späten 2. Jahrhundert v. Chr. geriet die fruchtbare MajradaEbene in das Interessensfeld italischer negotiatores und Politiker. Getreide
aus dieser Zone spielte eine entscheidende Rolle bei der Lebensmittel-
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Vor- und frührömischer Wohnbereich im
Nordosten des Forums (Abb.: DAI ChimtouProjekt/St. Ardeleanu).
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versorgung Roms. Marius und Pompeius bauten sich hier starke lokale Klientele auf und hatten trotz der nominellen Zugehörigkeit des Gebiets zum
numidischen Königreich großen territorialen Handlungsspielraum. Diese
politisch-ökonomischen Verbindungen schlagen sich im Befund im massiven Import von Feinkeramik und Weinamphoren aus Mittelitalien nieder.
Aber auch der bereits ausgeprägte Marmorabbau, sein erstmals systematisch untersuchter Export nach Rom und Zentralitalien sowie sein Einsatz
in den Bauprojekten der mittelitalischen Aristokratie belegen die enge
Verflechtung Simitthus’ in die wirtschaftlich-politischen Strukturen der
späten Republik.
Diese Verbindungen wurden nach der Eroberung Numidiens 46 v. Chr.
noch erweitert. Neu erkannte Centuriations-Spuren im Umland können
möglicherweise mit der Ausrichtung der republikanisch-frühkaiserzeitlichen Bauphasen korreliert werden (vgl. von Rummel u. a. 2013). Der
orthogonal strukturierte Hausbau, seine Orientierung und das Kanalisationssystem wurden aber entgegen vorherrschender Szenarien von „vulgärer Romanisierung“ in der frühen Kaiserzeit zunächst bruchlos übernommen (Abb. 8). Insbesondere in der Wohnarchitektur lässt sich in Simitthus
gut nachvollziehen, wie traditionelle Bauweisen (opus africanum, punisches Maßsystem) und lokale Ressourcenverwendung unter dem Einsatz
importierten Know-hows (opus caementicium), neuer Baumaterialien
(Ziegel, Mörtel) und zeitgenössischer Ausstattungselemente (crustae,
Wandmalerei, opus signinum) weiterentwickelt wurden. Als eine der wenigen Städte der Africa Proconsularis kann die literarisch bezeugte Gründung
einer colonia unter Augustus mit der Entsendung italischer Siedler und
Veteranen sowohl im epigraphischen Befund als auch in einer erstmals
chronologisch abgesicherten massiven Stadterweiterung Simitthus’ in
nahezu alle Richtungen um die Marmorbrüche herum nachgewiesen werden. Neue Bestattungsfelder wurden im Norden, Nordosten, Osten und
Südwesten entlang der neuen Überlandstraßen eingerichtet. Die erstmals
im Zuge der Arbeit übergreifend diskutierten Grabdenkmäler des mittleren Majradatals zeigen bemerkenswerte regionale Analogien in den
Arbeitsweisen der lokalen Steinwerkstätten. Dabei wurden vorrömische
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Traditionen (Architektur- und Ornamentikzitate, Darstellungsgesten der
Verstorbenen, bestimmte Symbole) übernommen und teilweise bis weit in
das 1. Jahrhundert n. Chr. hinein erhalten. Gleichzeitig fanden neue
Elemente wie die sukzessive anatomischer werdende Darstellung der Verstorbenen auf Sockeln mit neuen Gewandformen und Berufsattributen
oder die vollständige Latinisierung der Epitaphe Einzug in das Repertoire
der Grabrepräsentation.
In flavischer Zeit wich die vorrömische Nekropole einem gepflasterten
Forum auf einer künstlich aufgeschütteten Terrasse, die erstmals die Zone
vor Überschwemmungen schützte. Dieser in der Sekundärliteratur bis heute
als „brutales Vorgehen römischer Neuankömmlinge“ gedeutete Eingriff
in den alten Baubestand kann jedoch eher mit einer pragmatischen, schon
in julisch-claudischer Zeit begonnenen Verlagerung der Bestattungsaktivität
infolge des massiven demographischen Zuwachses erklärt werden. Die Epigraphik zeigt im 1. Jahrhundert n. Chr. ein komplexes munizipales Ämtergefüge
mit einerseits lokalen Familien und andererseits zugewanderten Veteranen
und römischen Bürgern, besonders aus Mittelitalien, an der Spitze der Gesellschaft. Kaiserliche und private Unternehmer waren in der Stadt präsent.
Die colonia selbst blieb aber in Besitz einiger Steinbrüche und einer der
Hauptnutzer des Marmorabbaus. Trotz der Etablierung mindestens zweier
neuer offizieller Heiligtümer in bislang nicht erschlossenen Zonen (Caelestis
und Kaiserkult?), blieb der tophet wohl unter Beibehaltung der alten Praktiken bis ins frühe 2. Jahrhundert n. Chr. in Benutzung. Nicht zuletzt aufgrund
seiner Marmorbrüche, aber auch wegen einer bereits im 1. Jahrhundert
n. Chr. bestehenden Brücke über die Majrada kann das frühkaiserzeitliche
Simitthus als einer der wichtigsten ökonomisch-strategischen Knotenpunkte
der Proconsularis gelten.

Im Zuge zweier Arbeitstreffen im September 2015 und April 2016 wurde
ein neues Konzept zur Gestaltung und Beschilderung des Archäologischen
Parks Chimtou (APC) entwickelt, das in Zusammenarbeit mehrerer Autoren
des deutsch-tunesischen Grabungsteams, den Architekten J. M. Klessing
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(Berlin) und St. Fleig (Karlsruhe) und dem tunesischen Steinmetz-Team in
Chimtou realisiert wird. Hierbei handelt es sich sowohl um die Erneuerung
als auch um die Neuschaffung von Informationstafeln zu einzelnen Bauten
innerhalb des Ausgrabungsgeländes, zum antiken Steinbruch und zu Natur
und Landschaft in drei Sprachen (deutsch, französisch, arabisch), und
schließlich um die Ausschilderung unterschiedlicher Wegesysteme. Insbesondere die Zusammenwirkung von Informationstafeln mit dem rekonstruierten Teil des Tempelpodiums soll 2017 umgesetzt und für Besucher
zugänglich gemacht werden.
Im Bereich der Restaurierung, Erschließung und Präsentation konnten
im Rahmen der Transformationspartnerschaft mit Tunesien fünf Teilprojekte durchgeführt werden. Die Steinmetzschulung einer Gruppe von sechs
lokalen Arbeitskräften aus Chimtou wird durch den Steinmetzmeister
Chr. Kronewirth vorangetrieben. Ziel des Projektes ist einerseits die Schulung
von Personal, das in Restaurierungsprojekten innerhalb der deutsch-tunesischen Kooperation arbeiten kann, andererseits aber auch die Schaffung
neuer beruflicher Perspektiven für die von hoher Arbeitslosigkeit geprägte
Region. Während 2014 die Schulung noch eingeschränkt weitergeführt
werden konnte, musste das Projekt 2015 aus Sicherheitsgründen leider pausieren. Die Aus- und Fortbildung tunesischer ArchäologInnen und ArchitektInnen unterlag aus den gleichen Gründen großen Einschränkungen. Im
Gegensatz dazu konnten die geplanten Maßnahmen zu Kulturerhalt und Präsentation der archäologischen Anlagen wie geplant durchgeführt werden,
da es keiner längeren Aufenthalte vor Ort bedurfte, sondern von J. M. Klessing durch kurze, mehrstündige Besuche betreut werden konnte (Abb. 9).
Essentieller Bestandteil dieser Arbeiten war die Einbeziehung tunesischer
Handwerker. Alle Maßnahmen beruhen auf Methoden und Materialen, die
nach Einweisung auch mit den lokalen Kapazitäten weitergeführt werden
können. Im Bereich des sog. Kaiserkultbaus und seinem Temenosareal konnten bis Ende 2015 Restarbeiten zur Fertigstellung der Konservierungs- und
Teilrekonstruktionsmaßnahmen im Bereich der Südostecke des Tempels, die
Montage von Sicherungsgeländern, die Erstellung einer Zugangstreppe und
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von Informationsträgern auf der Plattform sowie die Steinmetz-Überarbeitung der Steinersatz-Oberflächen abgeschlossen werden. Zudem erfolgten
weitere Konservierungs- und Herrichtungsarbeiten im Bereich der Portikus
und der Apsiden in den Portikus-Ecken. Im Bereich des Forums konnten die
Konservierungsmaßnahmen der Tiefsondage AGA abgeschlossen werden.
Hierbei wurde erstmals auf dem archäologischen Gelände in Chimtou für
Besucher die Möglichkeit geschaffen, die kontinuierliche Besiedlung des Areals AGA von der numidischen Zeit bis ins frühe Mittelalter nachzuvollziehen.
Im Bereich der Infrastruktur wurden Räum- und Bodenarbeiten zur
Qualifizierung des Besucher-Rundweges erledigt und Info-Stationen mit den
vorgesehenen Erläuterungstafeln errichtet. Zudem wurden beschädigte
Groß- und Kleintafeln ausgewechselt und die Info-Präsentation auf der rekonstruierten Ecke des Tempelpodiums sowie weitere Tafeln für das Forum,
die Basilika, das Höhenmonument etc. geplant. Im Herbst 2015 wurde ebenfalls aus Mitteln der Transformationspartnerschaft mit einem gemeinsamen
deutsch-tunesischen Bericht auf Deutsch und Französisch zu den vor Ort gelaufenen Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen ein Best-PracticeModell für weitere Umsetzungen der tunesischen Denkmalbehörden entwickelt.

9

Publikationen
H. R. Baldus (†) – M. Khanoussi, Der spätantike Münzschatz von Simitthus/
Chimtou, Simitthus IV (Wiesbaden 2014)
St. Ardeleanu, Giallo Antico in Context. New Stratigraphic Data from the Western Mediterranean (2nd c. BC–1st c. AD), in: K. Marasović (Hrsg.), ASMOSIA XI International Conference. Association for the Study of Marble
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9

Restaurierungsarbeiten am Tempel (Foto: DAI Chimtou-Projekt/ Ph. von Rummel. 2014).
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CHIMTOU, TUNESIEN
Die Abschlusspublikation eines umfangreichen Münzfundes aus dem tunesischen
Chimtou
Bucherscheinung im Jahre 2014/2015
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI
von Johannes Nollé
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During excavation work for a new museum in Chimtou (ancient Simitthus)/
Tunesia a hoard of 1,648 late antique solidi was found weighing up to 7.3 kg.
In the following years, Hans Roland Baldus (Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik des DAI) and his Tunesian colleague Mustapha Khanoussi (Institut National du Patrimoine) studied this huge treasure by compiling a
catalogue and trying to shed light on the question when this hoard was
buried and why this happened. They also investigated the background of a
number of very interesting coins and discussed the question what this hoard
tells us about the circulation of gold coins in late antique North Africa. In the end
of 2014 their research results were published in volume IV of the Simitthus series.

Kooperationspartner: Institut National du Patrimoine (INP), Tunis.
Leitung des Projektes: M. Khanoussi (INP), Ph. von Rummel, Chr. Schuler.
Ausführendes Team: M. Khanoussi, H. R. Baldus.

Es war im Mittelmeerraum der bisher größte Fund von spätantiken Goldmünzen, der im Jahre 1993 im tunesischen Chimtou, dem antiken Simitthus,
ans Tageslicht kam. Seit 1965 gräbt dort das Deutsche Archäologische Institut in Kooperation mit dem Institut National du Patrimoine (INP). Bei den
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Ausschachtungsarbeiten für ein neues Museum stießen Bauarbeiter auf einen zerbrochenen Keramiktopf (Abb. 1), der 1648 spätantike Goldstücke
und eine Silbermünze enthielt (Abb. 2); das Gesamtgewicht des Goldschatzes betrug 7,3 kg. War der materielle Wert des Fundes schon enorm, so war
es erst recht sein wissenschaftlicher: Ein so großer Hort, wenn er genau
analysiert und aufgearbeitet wird, kann interessante Einblicke in das Wirtschaftsleben der Zeit und in die Geschichte Nordafrikas gewähren. Aus
diesem Grund war für den an der Kommission für Alte Geschichte und
Epigraphik des DAI forschenden Numismatiker H. R. Baldus (†) und seinen
tunesischen Kollegen M. Khanoussi die Bearbeitung eines dermaßen umfänglichen Fundes eine interessante Aufgabe. Die große Zahl der Münzen
und viele ungeklärte Probleme der spätantiken Wirtschafts- und nordafrikanischen Lokalgeschichte stellt aber auch eine große Herausforderung dar,
die viel Durchhaltevermögen, numismatischen Sachverstand und nicht selten kriminalistischen Spürsinn erforderte.
1
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1

Freilegung des Münzschatzes (Foto: M. Khanoussi).

2

Der Keramiktopf mit 1648 Solidi (Foto: M. Khanoussi).

Die zeitliche Einordnung des Fundes ließ sich ohne Schwierigkeiten leisten:
Die ältesten Münzen des Goldschatzes stammen aus dem Jahr 364 n. Chr. Es
handelt sich um Solidi Kaiser Valentinians I., der von 364 bis 375 n. Chr.
regierte. Die jüngsten Münzen des Hortes tragen das Porträt des Kaisers
Honorius (393–423 n. Chr.; Abb. 3). Alles deutete somit darauf hin, dass die
Münzen gegen Ende von dessen Regentschaft oder kurz danach vergraben
worden waren.
Weniger leicht zu erklären war ein anderes Ergebnis der Untersuchung.
Der Schatz setzt sich aus zwei recht unterschiedlichen Partien zusammen:
Ein kleiner Teil der Münzen, nämlich 102 Stücke, wurde in der Münzstätte
Antiocheia in Syrien (heute Antakya) im Osten des Reiches geprägt. Ein viel
größerer Teil, nämlich 1545 Solidi sowie ein Halbsolidus, stammt nahezu
ausschließlich aus dem Westen des Römischen Reiches. Diese Geldstücke
wurden in Münzstätten Südgalliens (Arelate/Arles) und Nord- bzw. Mittelitaliens (Mediolanum/Mailand, Aquileia, Ravenna, Rom) produziert.
Aus der weitaus umfangreicheren westlichen Partie dieses Münzschatzes
sind insbesondere jene 98 Stücke von Interesse, die Hans Roland Baldus in
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Solidus des Kaisers Honorius (Foto: M. Khanoussi).

4

Solidus des Kaisers Attalus Priscus (Foto: M. Khanoussi).

5

Solidus des Kaisers Jovinus (Foto: M. Khanoussi).
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langwieriger und mühevoller Kleinarbeit als Prägungen des spanischen Westgotenreiches identifizieren konnte. Auf den ersten Blick handelt es sich bei
ihnen um Goldmünzen des Kaisers Honorius, die den Münzstättenzeichen nach in Ravenna, Mediolanum/Mailand und Lugdunum/Lyon
geprägt worden waren. Dem geübten Auge des Fachmanns fiel aber auf, dass
die Porträts des Kaisers auf diesen Münzen oft missgestaltet und die einzelnen Buchstaben der Legenden ungelenk geschrieben sind. Durch Vergleiche
mit derartigen Stücken aus anderen Schatzfunden und aufgrund komplizierter historischer Überlegungen konnte Baldus wahrscheinlich machen,
dass die Stücke in den Jahren 416–418 n. Chr. im spanischen Reich der Westgoten gemünzt worden waren. Derartige Prägungen – die Numismatiker
sprechen von Beischlägen – dienten den Westgoten dazu, sich ein
gebräuchliches Zahlungsmittel zu schaffen, da eigentypische Münzen, etwa
mit dem Porträt ihrer Könige, nicht im Zahlungsverkehr des Reiches eingeführt waren, deshalb weniger gern angenommen worden wären und den
Zugang der Westgoten zu den Märkten erschwert hätten.
Einige wenige Münzen dieses großen Fundes reflektieren die komplizierte
Situation des Reiches in dieser Zeit. Unter den Solidi gibt es Stücke, die von
Usurpatoren, d. h. Herrschern, die sich die Kaiserwürde angemaßt hatten und
nicht allgemein anerkannt waren, hergestellt worden waren. Constantinus III.
(408–411 n. Chr.), der sich zum Kaiser Britanniens und Galliens hatte ausrufen
lassen, ist in dem Goldschatz mit jeweils zwei Stücken aus den Münzstätten
Lugdunum/Lyon und Arelate/Arles vertreten. Von Priscus Attalus, der von den
Westgoten gestützt 409 n. Chr. für nur wenige Monate Kaiser in Rom war, gibt
es in dem tunesischen Hort einen in Rom gemünzten Solidus (Abb. 4).
Iovinus, der von 411 bis 413 n. Chr. in Germanien und Gallien regierte, ist mit
einem Goldstück aus Lugdunum/Lyon vertreten (Abb. 5). Man hat derartige
Münzen der Gegenkaiser, auch wenn diese nur kurz regierten, niemals völlig
aus dem Umlauf entfernen können. Usurpatoren waren sofort nach der
Machtübernahme darauf erpicht, sich durch einen großen Münzausstoß bekannt zu machen und Münzen mit ihrem Bild in den Geldumlauf zu bringen.
Wie diese ganz unterschiedlichen Partien des Goldschatzes zusammengekommen sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Spekulationen darüber
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führen zu keinen sicheren Erkenntnissen, da es sehr viele Möglichkeiten
gibt. Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass die Fundumstände
nicht den geringsten Hinweis darauf geben, ob der Münzschatz aus dem
Privatvermögen eines reichen Mannes bzw. einer vermögenden Familie
stammt oder etwas mit staatlichem Zahlungsverkehr (Steuer- oder Zollaufkommen; staatlicher Zahlungstransfer; Militärkasse) zu tun hat. Handelte
es sich um privates Vermögen, so wäre der Hort ein Zeugnis für großen
Reichtum, hätte er mit staatlichem Zahlungsverkehr zu tun, wäre sein
Umfang weniger sensationell.
Gerne wüssten wir, was zum Verstecken einer solchen Menge von Goldmünzen geführt hat. Es können selbstverständlich ganz private Hintergründe
des Besitzers gewesen sein, die ihn veranlassten, die Münzen zu vergraben.
Vielleicht war es aber auch ein ganz konkretes Bedrohungsszenario, dass ihn
oder eine Institution veranlasste, den Münzschatz zu verstecken. Gerne
brächte man den verborgenen Schatz mit der Eroberung Nordafrikas durch
die Wandalen um 429 n. Chr. in Verbindung. Das setzt allerdings voraus, dass
das Goldvermögen, dessen jüngste Münze aus der Zeit um 420 n. Chr.
stammt, etwa 10 Jahre lang nicht weiter aufgestockt wurde. Das ist eher unwahrscheinlich. Schließlich könnte der Schatz von Simitthus/Chimtou auch
ganz direkt mit der Völkerwanderung zu tun haben: Es ist nicht auszuschließen, dass ein wandalischer Anführer den Schatz bei dem kurzen Aufenthalt
der Wandalen in Spanien zwischen 409 und 429 n. Chr. an sich genommen
und nach Afrika verbracht hat. Mehr als Vermutungen gibt es jedoch nicht.
Interessant sind Stücke, an denen Feilspuren zu erkennen sind. Bekanntlich waren die spätantiken Münzstätten darum bemüht, das Sollgewicht der
von ihnen geprägten Goldmünzen von 4,54 g sehr genau einzuhalten. War
das Stück dennoch zu schwer geraten, wurde es durch Befeilen auf das erforderliche Gewicht gebracht. Manchmal haben aber auch die Besitzer solcher Goldmünzen ein wenig an Solidi in ihrem Besitz gefeilt oder sie gar
leicht beschnitten. Sie haben immer nur sehr wenig Gold abgezwackt, denn
derartige Vergehen waren mit schweren Strafen bedroht. In fast allen Fällen
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lassen sich die Feilspuren jedoch nicht sicher entweder dem Justieren der
Prägestätte oder der Habgier von Privatpersonen zuordnen, da manchmal
leicht untergewichtige Goldstücke auch von den Münzstätten in Umlauf
gebracht wurden.
Hin und wieder haben die vorübergehenden Besitzer ihre Namen in die
Goldmünzen eingeritzt. Einigermaßen gut zu erkennen ist das Graffito einer
Ianuaria, die sich in lateinischer Schrift auf einem Solidus verewigt hat, und
das eines Griechen namens Bithys oder Bithynios, der auf einer anderen
Münze den Anfang seines Namens in griechischen Lettern einkerbte. Solche
Namensaufschriften mögen auch damit zu tun haben, dass manche einfacheren Leute sich sehr gefreut haben, wenigstens eine Zeit lang ein solches
glänzendes Goldstück in ihrem Besitz zu haben. Eine solche Aufschrift wäre
dann etwas wie eine Beschwörung, dass die Münze ihnen länger bleiben
sollte.
„Habent sua fata libelli“ – dieses geflügelte Wort trifft auch auf die Publikation dieses grandiosen Fundes zu. Aus verschiedenen Gründen konnte das
Buch „Der spätantike Münzschatz von Simitthus/Chimtou“ von Hans Roland
Baldus und Mustapha Khanoussi erst 2014 veröffentlicht werden. Hans
Roland Baldus, der am 13. Juni 2011, kurz nach dem Antritt seines Ruhestandes, unerwartet früh verstarb, hat seine Veröffentlichung nicht mehr erlebt.
Mit dem prachtvoll ausgestatteten Band, der als Band IV der SimitthusPublikationsreihe erschienen ist, haben das Deutsche Archäologische Institut, das Institut National du Patrimoine in Tunis und seine Kollege Mustapha
Khanoussi ihm und seinen numismatischen Forschungen ein bleibendes
Denkmal gesetzt.

Literatur
H. R. Baldus (†) – M. Khanoussi, Der spätantike Münzschatz von Simitthus/
Chimtou, Simitthus IV (Wiesbaden 2014)
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PANORMOS, TÜRKEI

Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015
Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von Anja Slawisch und Toby C. Wilkinson
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Project Panormos is an international project centered on the ancient port
of Panormos near Didyma (Aydın, Turkey) and undertaken in cooperation
between the DAI Istanbul and the Archaeological Museum at Balat. In 2014
excavations were completed of the two main sondages at the necropolis with
its dense burial contexts. In 2015 an intensive field survey was undertaken in
the immediate environs of the necropolis. The survey served as pilot for an
Open Science approach to archaeological fieldwork and data.

Kooperationspartner: Archäologisches Museum Milet/Balat (H. Akat); Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (H. Bumke, F. Bertemes).
Leitung des Projektes: A. Slawisch (Wissenschaftliche Leitung), H. Akat (Leiterin Museum
Balat/Milet).
Team 2014: J.-H. Hartung, V. Hoft, B. Hürmüzlü, G. Iliev, I. Iliev, B. Löklioğlu, D. Meiggs; V. Sichelschmidt; F. Sipahioğlu, T. C. Wilkinson. Team 2015: Ç. Çağatay, H. Ergin, L. Fine, B. Hürmüzlü,
B. Köksal, M. Loy, C. Pala, N. Strupler, V. Sichelschmidt, T. C. Wilkinson.

Nach der Auffindung der archaischen Nekropole im Spätsommer 2011, folgten insgesamt drei Kampagnen (2012–2014), während der sowohl offen liegende Gräber dokumentiert als auch stratigraphische Ausgrabungen in ungestörten Bereichen durchgeführt wurden.
Seit 2015 konzentrieren sich die Arbeiten einerseits auf die Publikationsvorbereitung der Grabungsergebnisse, andererseits auf den Versuch, die
Nekropole besser in die antike Landschaft einzubinden. Denn bemerkens-
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1

Wandungsfragment von einem Leistenpithos 12PA145
(Foto: J. Köster).

2

Saugflaschen aus Grab 63 (Foto: J.-H. Hartung).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-22-9

werterweise sind über die in archaischer Zeit florierende Metropolis Milet
oder das Heiligtum von Didyma eine Fülle von Informationen überliefert,
über die Milesia selbst, insbesondere die antike Infrastruktur und Landnutzung, aber auch über die Bestattungssitten ist weitaus weniger bekannt. Ungeklärt ist ferner die ursprüngliche Ausdehnung der Nekropole, ebenso wie
die Lage der vormodernen Hafenbucht von Panormos. Um diese vielfältigen
Fragenkomplexe zu untersuchen, wurde 2015 mit einem Surveyprojekt in
der unmittelbaren Umgebung der Nekropole begonnen. Beide Unternehmungen, sowohl die Grabung als auch der Survey, werden in Kooperation
mit dem Museum Balat/Milet durchgeführt.
Die Arbeiten in den Jahren 2014 und 2015 konzentrierten sich auf folgende
Kernpunkte:
1. Abschluss der Grabungsarbeiten in der Nekropole von Panormos
2. Dokumentation und Aufarbeitung
3. Anthropologische Untersuchungen
4. Restaurierung vollständiger Gefäße
5. Sichtbereichs-Analysen
6. Survey und Open Science Pilot

3a Grab 74, Ausschnitt mit Astragalen im Fundkontext (Foto: T. C. Wilkinson).

Zu 1. Abschluss der Grabungsarbeiten in der Nekropole von Panormos
Im Rahmen der dreijährigen Grabungen in der Nekropole wurden insgesamt
78 Gräber bzw. Grabkomplexe dokumentiert und geborgen. Ein großer Teil
der Gräber enthielt ein oder mehrere Beigaben, darunter in erster Linie Gefäße. Kontextgebundene Funde, d. h. Funde aus Grabzusammenhängen
grenzen die Belegungsdauer in der Nekropole von Panormos auf den Zeitraum des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. ein. Die älteste Keramik kann in die
späte Bronzezeit datiert werden wie z. B. das Wandungsfragment eines Leistenpithos (Abb. 1). Unter den sicher in das 7. Jahrhundert zu datierenden
Gräbern finden sich ausschließlich Körperbestattungen. Zu einem späteren
Zeitpunkt treten zunehmend Brandbestattungen in Amphoren und Hydrien
auf. Daneben gibt es weiterhin Körperbestattungen. Zu den chronologisch
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jüngsten Bestattungen der Nekropole zählen zwei Sarkophage. Während des
Grabungsjahres 2014 fiel vor allem die große Anzahl an Kindergräbern mit
den darin enthaltenen Beigaben auf. So fanden sich beispielsweise in Grab
63 zwei kleine Saugflaschen (Abb. 2.) und in Grab 74 insgesamt 137 Astragale, von denen ein Teil Bearbeitungsspuren aufweist (Abb. 3).
Zu 2. Dokumentation und Aufarbeitung
Mit dem Abschluss der Arbeiten in der Nekropole steht nun die Auswertung
der stratigraphisch gesicherten Kontexte und Beigaben im Vordergrund.
Dabei zeichnen sich zahlreiche neue Erkenntnisse hinsichtlich der Formentwicklung und Chronologie, aber auch der Nutzungszeiten archaischer Keramik ab. Anhand der zahlreich erhaltenen Transportamphoren lassen sich zudem Rückschlüsse auf die Einbindung in überregionale Netzwerke ziehen.
Besonders aufschlussreich ist darüber hinaus die nachgewiesene Verwendung fester Beigaben-Ensembles zu bestimmten Zeiten.
Während die fotographische und zeichnerische Dokumentation jeweils
am Ende der jeweiligen Kampagnen abgeschlossen wurde, werden derzeit
Publikationsvorlagen erstellt (Abb. 4) sowie 2D- und 3D-Graphiken erarbeitet, mit deren Hilfe das Verhältniss der Kontexte zueinander visualisiert werden soll.

3b Astragale aus Grab 74 (Foto: J.-H. Hartung).

Zu 3. Anthropologische Untersuchungen
Während der Grabung wurden sämtliche Befunde, die Knochenmaterial
enthielten, im Maßstab von 1:10 gezeichnet. Des Weiteren wurden die
Bodenproben aus den Großgefäßen auf das Vorhandensein menschlicher
Knochen hin untersucht. Alle organischen Materialien und Proben wurden
fachgerecht magaziniert. Diese werden nun anthropologisch untersucht, um
Aussagen über Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand der Bestatteten zu
gewinnen. Für die noch laufenden biochemischen Analysen (z. B. StrontiumIsotopen-Messungen) wurden Zahnproben entnommen (Abb. 5).
4

Umzeichnung des Gefäßes 12PA280, etruskischer Kantharos (Zeichnung: A. Slawisch,
Umzeichnung: B. C. Cookson).

5

Schädel, mit intakten Backenzähnen im Kiefer (Foto: T. C. Wilkinson).
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Zu 4. Restaurierung vollständiger Gefäße
Parallel zu den Arbeiten im Gelände wurden die Grabgefäße und Funde professionell gereinigt und eine signifikante Auswahl restauriert (Abb. 6). In einigen Fällen wurden für eine bessere zeichnerische Dokumentation partielle
Ergänzungen vorgenommen. Wiederum ließen sich neben den bekannten
kanonischen Formen eine beachtliche Anzahl weniger bekannter Gefäßformen nachweisen.

6

Auswahl restaurierter Gefäße aus verschiedenen Kontexten der Nekropole (Foto: T. C. Wilkinson).

7

GIS-basierte Sichtbereichs-Analyse, die die Sichtbarkeit des Tempels von Didyma für die vom
Meer kommenden Besucher visualisiert (T. C. Wilkinson).

Zu 5. Sichtbereichs-Analysen
Als Ergänzung der bereits vorgenommenen Auswertung auf Grundlage von
SRTM DEM (Shuttle Radar Topography Mission; Digital Elevation Model) wurden für den Hafenbereich und die Nekropole von Panormos, SichtbereichsAnalysen (engl. viewshed-analysis) durchgeführt, die interessante Ergebnisse
hinsichtlich der Sichtachsen zwischen dem Tempel von Didyma, der sog. Heiligen Straße, der archaischen Nekropole sowie dem Meer ergaben (Abb. 7).
Zu 6. Survey und Open Science Pilot
Zur Klärung offener Fragen, z. B. nach der ursprünglichen Ausdehnung der
Nekropole, der Lage der zugehörigen Siedlung sowie der Landschaftsnutzung, wurde im Sommer 2015 mit einem Survey-Projekt begonnen (Abb. 8).
Innovative Technologien zur Dokumentation unserer Beobachtungen im
Feld kamen dabei ebenso zum Einsatz wie eine Zusammenarbeit des gesamten Teams mittels einer gemeinsamen Internetplattform (Gitlab; Abb. 9).
Unser Ziel ist es, nicht nur die Endresultate archäologischer Feld- und Depotarbeit zu präsentieren, sondern die einzelnen Arbeitsschritte, Methoden
und Techniken sowie die jeweiligen wissenschaftlichen Beiträge innerhalb
des Teams transparent und reproduzierbar darzustellen (Open Science).
Dadurch werden wichtige Einblicke in den Entstehungsprozess wissenschaftlicher Arbeit ermöglicht.
Im Rahmen des intensiven Surveys wurden insgesamt 130 ha abgelaufen
(Abb. 10). Die dabei dokumentierten Funde, v. a. Keramik, aber auch Glas,
Metall und Marmor, belegen zum einen Phasen intensiver Landschaftsnutzung, sowie Phasen eher sporadischer Frequentierung von der Bronze- bis in
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die heutige Zeit, zum anderen geben sie Anhaltspunkte für eine umfassende
Veränderung des Küstengebietes. Darüber hinaus konnten Indizien für die
einstige Lage der Siedlung von Panormos sowie des archaischen Hafenbeckens gefunden werden, die es jedoch noch zu verifizieren gilt.

8

9

Screenshot der Gitlab-Oberfläche (Gitlab and its design are ©Gitlab Inc.).

Surveyteam während der Arbeit
(Foto: T. C. Wilkinson).

10 Ausdehnung des Untersuchungsgebietes während des Surveys 2015 (Satellitenbild: WorldView-2 ©DigitalGlobe).
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PRIENE, TÜRKEI
Erfolgreicher Abschluss der Sicherungs- und
Konsolidierungsarbeiten am römischen
Thermengebäude
Die Arbeiten des Jahres 2015
Kooperationsprojekt mit der Abteilung Istanbul des DAI
von Andreas Hoffschildt (Büro Klessing, Berlin)
und Axel Filges (Goethe-Universität Frankfurt a. M.)
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During the campaign of 2015, the conservation works at the Roman baths –
which started in 2014 – were completed. The large building is now in a stable
state. Cleaning and qualifying the ruin’s environment provide visitors’ safety
and help understanding the structure and its later modifications. Parts of
some rooms are now accessible for the first time. Effectively, the three-month
work was supervised by a mixed German-Turkish team of architects – a
model which is recommended in Priene also for the next years restoration
projects.

Kooperationspartner: Universität Bursa (H. I. Mert); Milet-Museum Balat (H. Islam Akat);
TU Braunschweig (A. von Kienlin); Büro Klessing, Berlin (A. Hoffschildt); Steinrestauratoren
Schubert Potsdam (D. Schubert); S. Ilhan (Steinrestaurator Selçuk/Ephesos).
Förderung: DAI Istanbul, Freunde und Förderer der Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Leopold-Werner-Stiftung, Heinz-Götze-Stiftung.
Leitung des Projektes: H. I. Mert (Uludağ Universität Bursa), A. Filges (Goethe-Universität
Frankfurt am Main), A. Hoffschildt (Büro Klessing, Berlin).

In der Kampagne 2015 wurden in Priene mit Hilfe finanzieller Zuschüsse des
DAI Sicherung, Konservierung und Präsentation der kaiserzeitlichen Thermen
abgeschlossen. Nachdem im Jahr 2014 der östliche Teil des Badgebäudes
konsolidiert worden war, konzentrierten sich die Arbeiten auf die beiden westlichen Räume sowie den baulichen Anschluss an die Basilika des 5./6. Jahrhunderts n. Chr. Neben den DAI-Mitteln konnte für die dreimonatigen Tätigkeiten
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auf Gelder der Heinz-Götze-Stiftung und der türkischen Antikendirektion zurückgegriffen werden.
Zeitlich parallel fanden Ausgrabungen, Vermessungsarbeiten (3D-Rotationsscanner), Fundbearbeitung und die Vorbereitung eines AnastiloseProjektes auf der Agora statt, die durch andere Geldquellen finanziert wurden
und deshalb hier nicht genannt sind.
Im Sommer 2013 wurden durch das Büro Klessing im Auftrag der Universität Frankfurt die planerischen Grundlagen für Beantragung und Umsetzung der Sicherung und Konservierung der römischen Thermen erstellt. Die
Genehmigung durch den zuständigen Kurul (Aydin) erfolgte im Juni 2014 für
die Gesamtmaßnahme mit beiden Bauabschnitten. Die Maßnahmen fanden
unter der Gesamtleitung und Verantwortung des Museums Milet und seiner
stellvertretenden Direktorin H. Islam Akat statt.
Die durchgeführten Sicherungs- und Konservierungsmaßnahmen konzentrierten sich 2015 planungsgemäß auf den noch nicht bearbeiteten westlichen Teil der Thermenruine (Bauabschnitt 2) und den Anschluss der Kirche
in der Westfassade (Abb. 1).
Die Arbeiten lassen sich in sechs Aufgabenschwerpunkte gliedern:
1. Archäologische Freilegung der zu sichernden Baustrukturen und Herstellung von Baufreiheit durch Beräumung
2. Sicherung der erhaltenen Mauerstrukturen, Mauerkronensanierung
3. Errichtung von Stützmauern gegen Schutt- und Versturzmassen
4. Sicherung eines Treppenzugangs mit Resten von Marmorinkrustation
5. Musterrestaurierung von Lehmmörtelmauern
6. Restaurierung der Thermen-Westseite mit einbindender Apsis der Hauptkirche und dem dortigen Synthronon (Sitzhalbkreis für Kleriker)

1

Römische Thermenanlage, Maßnahmenplan für den zweiten Bauabschnitt (Plan: A. Hoffschildt).

Die Arbeiten wurden im Zeitraum vom 03.08.15 bis zum 31.10.15 ausgeführt. Für die Freilegungsarbeiten wurden je nach Erfordernis sechs bis zehn
Arbeiter beschäftigt. In der Restaurierungsphase wurde mit einem festen
Team von sechs Arbeitern gearbeitet.
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Mit Abschluss des 2. Bauabschnitts sind die zweijährigen Sicherungsarbeiten an der in ihrem Fortbestand gefährdeten Ruine der römischen Thermen vollständig abgeschlossen. In ihrem Umfeld ist die Besuchersicherheit
wieder hergestellt.
Mit der Umsetzung wurde auch das Ziel einer Qualifizierung der weitgehend ungelernten und mit restaurierungstechnischen Aufgabenstellungen
nicht vertrauten Arbeiter verfolgt. Für eine vertiefende praktische Anleitung
der Arbeiter sowie für die Erstellung spezieller Mörtelrezepturen (Erdmörtel) wurde der türkische Restaurator S. Ilhan, Selcuk, hinzugezogen. Die im
letzten Jahr begonnene Weiterbildung von türkischen Architekten im
Bereich der Restaurierung mit archäologischem Kontext wurde mit der
Einbindung von G. Küçükosmanoğlu (Masterstudentin Baudenkmalpflege,
Istanbul Teknik Üniversitesi) in die Bauleitung fortgesetzt. Der in Priene auf
dem Gebiet der Wissenschaft erfolgreich beschrittene Weg der Kooperation
von türkischen und deutschen Fachleuten wurde bei der Sicherung der
römischen Thermen damit auch auf dem Gebiet der Restaurierung (sowohl
finanziell als auch personell) eingeschlagen. Den Modellcharakter gemeinsam umgesetzter Projekte sehen wir als ein positives, über den Ort hinausreichendes Signal, das in Priene auch in den nächsten Kampagnen praktiziert
werden soll.

2

Archäologische Freilegung des Raumes A auf der Südseite vor der mittleren Exedra (Foto:
A. Hoffschildt).

Zu 1. Freilegung der zu sichernden Baustrukturen und Herstellung von Baufreiheit durch Beräumung
Vorbereitend wurde die Entfernung von Bewuchs und ungeordnet herumliegendem Steinmaterial in und um die Baustellenbereiche flächendeckend
vorgenommen. Freilegungs- und Beräumungsarbeiten in größerem Umfang
waren an folgenden Stellen umzusetzen:
• Nordseite, Raum C: anstehender Schutt im Bereich der beiden ungesicherten Wandausbrüche als Vorbereitung der Aufmauerungen, nach Abschluss der Sicherung wieder verfüllt.
• Nordseite, Raum B: anstehender Schutt im Bereich der Wandöffnung
mit Treppenresten, Freilegung der obersten Treppenstufe zur Vorbereitung der Treppensicherung und Einbringung einer dahinter liegenden
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Trockenmauer vor Wiederverfüllung. Hinter der Wandöffnung konnte
nach Freilegung ein Fußboden auf Höhe der Unterkante (UK) der obersten Stufe nachgewiesen werden. Reste des Marmorbelages (umlaufende
Rinne) sind erhalten, nach Abschluss der Sicherung wurde der Raum wieder verfüllt.
• Westseite, Raum A, Apsis der westlich anschließenden Kirche: Freilegung
des gesamten Apsisbereiches (Ausgrabung unter Th. Wiegand, Nachgrabung durch S. Westphalen 1998) und der erhaltenen Reste eines Synthronon.
• Südseite, Raum A: anstehender Schutt im Bereich der Wandöffnung bzw.
Wandausbrüche zur Vorbereitung der Sicherung der Mauerwerksstrukturen. Die Freilegungen erfolgten an dieser Stelle sowohl von der Außenals auch von der Innenseite der Mauer her (Abb. 2). An mehreren Stellen
wurden temporäre Abfangkonstruktionen eingebracht, um Sicherheit im
Baustellenbereich zu gewährleisten.
3. 4

Nordseite von Raum A, Zustand vor (oben) bzw. nach der Konsolidierung (unten; Fotos:
A. Hoffschildt).

Die Freilegungen wurden als archäologische Ausgrabungen durch ein Team
aus deutschen und türkischen Schnittleitern und Studierenden vorgenommen. Sie nahmen insgesamt vier Wochen in Anspruch. Durch die detaillierte
Schichtenanalyse konnten wertvolle Hinweise für den Zustand der
Thermen in der ersten Bauphase, aber auch für die Veränderung des Baukörpers im Laufe der Jahrhunderte gewonnen werden. Leider ist datierendes
Fundmaterial nur in geringem Umfang zu Tage gekommen, sodass grundsätzliche Fragen wie die nach der Zeitstellung des Thermengebäudes weiterhin nicht zuverlässig beantwortet werden können.
Vorrangiges Ziel der Freilegung und Schuttberäumung war es, verschüttete Teile tragender Mauerpartien freizulegen, soweit es zur Konsolidierung
der Baustrukturen erforderlich war. Mit der Beräumung der Vorzone, in die
sich vor allem auf der Südseite Schuttkegel ausgedehnt hatten, konnte darüber hinaus das unmittelbare Umfeld der Ruine geordnet werden, das nun für
Besucher sicher zugänglich ist.
Im Bereich einer südlich an die Thermen, Raum A, anschließenden Kapelle konnte durch die Freilegung ein sekundärer Durchgang von der Kapelle in
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den Raum A nachgewiesen werden. Der in die vormalige Mittelexedra von
Raum A eingebaute Übergang wurde im Rahmen der Maßnahme gesichert
und ist für Besucher nun ebenfalls zugänglich.

5. 6

Westlicher Teil der Südseite von Raum A vor (oben) bzw. nach der Konsolidierung (unten;
Fotos: A. Hoffschildt).

Zu 2. Sicherung der erhaltenen Mauerstrukturen, Mauerkronensanierung
Alle Wandpartien und Mauern im Bereich des 2. Bauabschnitts wurden
grundlegend saniert. In der Nordfassade wurden in Raum C tiefreichende
Löcher in den Wänden, die nur mit lose geschichteten Steinen gegen den
innenseitig anstehenden Schutt verschlossen waren, mit Mauerergänzungen
geschlossen. Fehlstellen in der äußeren Mauerschale wurden soweit
ergänzt, wie es zur Stabilisierung der Mauern, insbesondere zur Sicherung
darüber liegender „frei hängender“ Bereiche erforderlich war. Die Ergänzungen erfolgten in mit den im Umfeld der Ruine verfügbaren Steinen (Handquader). Fugenbild und Steinmaße orientieren sich am Bestandsmauerwerk. In
den Flächen springen die Ergänzungen hinter das Niveau der originalen
Wandflächen leicht zurück. Auch durch eine abweichende Verfugtechnik
wird eine Unterscheidbarkeit der Ergänzungen gewährleistet.
Die Rezeptur des Fugen- und Mauermörtels wurde in 2014 über verschiedene Proben und Muster entwickelt. Wo keine speziellen konstruktiven
Anforderungen vorlagen, kam ein Kalkmörtel zum Einsatz. Die Einstellung
der technischen Parameter und der Farbe erfolgte über Auswahl entsprechender Zuschläge (Sand, verschiedene Puzzolane, Leinöl).
Größere Ergänzungsmaßnahmen wurden an folgenden Stellen umgesetzt:
• Nordseite, Raum C: Aufmauerung von zwei nur mit losem Gesteinsmaterial teilweise verschlossenen ungesicherten Wandausbrüchen
• Nordseite, Raum A: Ergänzung eines großen Wandausbruchs in der Mauermitte (Bereich Mittelexedra). Verfüllung der sich von der Fehlstelle fortsetzenden Setzungsrisse mit einem mineralischen Mörtel (Abb. 3. 4)
• Schließen der Löcher in der Wand durch an das Umfeld angepasste Mauerwerksergänzung
• Westseite, Raum A: partielle Aufhöhung der Apsismauer
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• Südseite, Raum A: Ergänzung von Fehlstellen in der äußeren Mauerschale
soweit zur Stabilisierung der Mauern erforderlich (Abb. 5. 6), insbesondere über den Wandausbrüchen bzw. Wandöffnungen im Bereich der Exedren von Raum A (Abb. 7. 8) zur statischen Stabilisierung (Herstellung
Bogenwirkung im Mauerwerk [Abb. 9])

7. 8

Südseite von Raum A im Bereich der sekundär durchbrochenen Mittelexedra vor (oben)
bzw. nach Freilegung und Konsolidierung (unten; Fotos: A. Hoffschildt).

Eine Sanierung der Mauerkronen wurde im Bauabschnitt 2 analog zu Bauabschnitt 1 vollflächig durchgeführt. Nach gründlicher Reinigung von Erde und
Bewuchs (mechanische Reinigung der Fugen, Nachreinigung mit Druckluft)
wurde durch Schließen von Löchern und Verfugen für eine kontrollierte Entwässerung der Aufsichten gesorgt sowie stabile Mauerabschlüsse hergestellt.
Im Bereich der Nordwand, Raum A, wurde die über einen größeren Bereich sich ablösende äußere Mauerschale durch lokale Rückverankerung
mittels Edelstahlanker an das Kernmauerwerk angebunden.
Ein tiefer Ausbruch der Außenschale infolge der Ablösung vom Kernmauerwerk wurde partiell geschlossen.
Zu 3. Errichtung von Stützmauern gegen Schutt- und Versturzmassen
An verschiedenen Stellen wurden nach Freilegung gegen die anstehenden
Versturz- und Schuttmassen des unergrabenen Innern der Thermenruine
Stützmauern errichtet, um eine erneute Ausbreitung des Gerölls zu verhindern. Die Stützmauern sind entweder zurückversetzt in bestehende Wände
eingefügt oder unmittelbar hinter erhaltenen Baustrukturen gegen den
Versturz errichtet. Die Kubaturen der Ruine konnten so deutlicher herausgearbeitet werden. Für Besucher zugängliche Bereiche können gesichert
präsentiert werden und haben eine klare Begrenzung.
Fast alle Mauern konnten als Trockenmauern ausgeführt werden. Bei
potentiell möglichen, zukünftigen Grabungsmaßnahmen sind die Trockenmauern problemlos zu entfernen.
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Größere Stützmauern wurden an folgenden Stellen umgesetzt:
• Nordseite, Raum B: im Bereich der Wandöffnung mit Treppenresten Errichtung einer Trockenmauer unmittelbar innerhalb der obersten Treppenstufe, auf dem erhaltenen Boden des freigelegten Raumes aufstehend.
• Südseite, Raum A: Errichtung von Trockenmauern zurückversetzt in
Wandebene im Bereich der seitlichen Exedren von Raum A, – im Bereich
der Mittelexedra mit freigelegtem Übergang zwischen Kapelle und
Raum A wurde eine Stützmauer hinter dem thermenseitigen Korridorabschluss gegen den Versturz errichtet (Abb. 10). Die Stützmauer ist auf der
Sichtseite ohne Fugenmörtel in Trockenmaueroptik hergestellt und
unterscheidet sich optisch nicht von den weiteren Stützmauern. Der Korridor/Übergang zwischen Kapelle und Raum A der Thermen ist für Besucher zugänglich gehalten.
9

Ergänzung des geschädigten Nischengewölbes an der südlichen Mittelexedra in Raum A (Foto: A. Hoffschildt).

10 Errichtung einer inneren Stützmauer
vor der sekundär als Zugang zur Kapelle
durchbrochenen Mittelexedra von
Raum A (Foto: A. Hoffschildt).

Zu 4. Sicherung eines Treppenzugangs mit Resten von Marmorinkrustation
In einer nischenähnlichen Vertiefung der Nordwand, Raum B, haben sich
Reste einer Marmorinkrustation erhalten. Nach Säuberung und Freilegung
konnte hier eine Treppensituation mit marmorverkleideten Stufen nachgewiesen werden. Die erhaltenen stark entfestigten Setzmörtelreste wurden
zum Schutz mit einem Putzmörtel knapp unter dem Oberflächenniveau der
Marmorverkleidung überzogen. Erhaltene Marmorreste wurden im Putzmörtel gefasst und so ebenfalls stabilisiert. Hinter der obersten Stufe/
Schwelle zu einem hochliegenden Raumteil, Raum B, wurde gegen die dort
wiederaufgefüllte Erde eine Trockenmauer gesetzt (Abb. 11. 12).
Zu 5. Musterrestaurierung von Lehmmörtelmauern
An mehreren Stellen sowohl in Bauabschnitt 1 als auch in Bauabschnitt 2
haben sich Mauerreste mit einem Erdmörtel erhalten. Hier wurden Muster
mit einem eigens konfektionierten Restauriermörtel für die Stabilisierung
der stetig erodierenden Fugen angelegt.
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Nordseite von Raum B vor (oben) bzw. nach der Konsolidierung und Instandsetzung der
sekundären Treppenanlage (unten; Fotos: A. Hoffschildt).
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Zu 6. Restaurierung der Westseite mit einbindender Apsis der Hauptkirche,
Synthronon
Die bauhistorisch äußerst interessante Situation der im Bereich der in die
Westwand der Thermen einbindenden Apsis der Kirche stellte sich vor der
Maßnahme lediglich als ein ansteigender Schuttberg dar, der die Reste der
Apsismauer der Kirche und das in der Apsis befindliche Synthronon vollständig verdeckte (Abb. 13). Hier wurden umfängliche Freilegungsarbeiten des
bereits durch Wiegand ergrabenen (Nachgrabung in den 1990ern durch
S. Westphalen), aber wieder zugesetzten Synthronon durchgeführt (Abb. 14).
Eine provisorische Trockenmauer, die Besucher am Besteigen des Schuttberges im Inneren der Thermen hindern sollte, wurde ebenfalls abgetragen.
Mit dem Ziel des Schutzes ausgewitterter Kernmauerzonen der Thermenruine sowie zur Verdeutlichung des östlichen Kirchenabschlusses wurde eine
partielle Aufhöhung des bestehenden Apsismauerwerks vorgenommen. In
der Ansicht springen die ergänzten Mauerteile hinter das Niveau der originalen Wandfläche leicht zurück. Der Übergang von erhaltenem Mauerwerk
zu ergänzten Partien ist hier zur Verdeutlichung zusätzlich durch eine Ziegeleinlage in der Fuge markiert.
Das Synthronon hat sich fragmentarisch in 2 Bauphasen erhalten. Erste
Phase: vierstufige Anlage aus Werksteinen (Spolien) mit verputzter und
farbig gefasster Oberfläche. 2 Bauphase: Überbauung der ersten Phase mit
Ziegeln, wohl dreistufige Anlage, mit Marmor verkleidet. Aufgrund der minderen Qualität der historischen Mörtel sowie der sensiblen Oberflächen
(farbig gefasste Putzreste der ersten Bauphase) erwies sich die Struktur für
eine Offenlage insgesamt wenig geeignet.
Die zum Schutz der originalen Substanz über weite Teile des Synthronon
errichtete abstrakte Rekonstruktion (Abb. 15) orientiert sich an der rudimentär erhaltenen 2. Bauphase (in Höhe und Anzahl der Stufen). Die Überbauung ist reversibel ausgeführt, neue Elemente und Mauerteile sind technisch
vom Befund getrennt (Einlegen von Fiberglasgewebe, Trennlage Sand).
Die Überbauung ist in kleinteiliger Mauertechnik in Stein als neues
Element erkennbar ausgeführt. Als erklärendes Zeugenstück ist auf der rechten Seite ein besser erhaltenes Teilstück der 2. Bauphase konsolidiert und
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13 Westseite des Thermengebäudes mit einschneidender Apsis der Basilika vor der Wiederherstellung des sekundären antiken Zustandes (Foto: A. Hoffschildt).

15 Westseite des Thermengebäudes mit einschneidender Apsis der Basilika nach der Wiederherstellung des sekundären antiken Zustandes (Foto: A. Hoffschildt).

teilweise ergänzt in die Rekonstruktion integriert. In diesem Bereich haben
sich auch Reste der Marmorverkleidung erhalten, die auf diese Weise gezeigt werden können.
Der Abschluss auf der linken Seite wurde nicht vollständig wieder hergestellt. Zur Erklärung der Befunde sind hier sowohl die erste als auch die zweite Bauphase, im Schnitt partiell rekonstruiert, angedeutet, um Aufbau und
Bauabfolge verständlich zu machen.

14 Synthronon nach der
Freilegung 		
(Foto: A. Hoffschildt).

Eine erste Hinweistafel für den Thermenkomplex wurde vor der Südseite
von Raum D aufgestellt, die interessierten Besuchern grundsätzliche Informationen zum Badgebäude vermittelt. Eine weitere Tafel ist für die westliche Schmalseite geplant, auf der dann das sekundäre Übergreifen des
Kirchenbaus in Raum D des Bades erläutert werden soll.
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The research in the modern district of Kharkiv (East Ukraine) devoted to settlement history of the 4th and 5th century AD in this area has been continued
in 2014. The investigations were focused on analyzes of the data and publication of the first results. Based on the surveys of the past few years the distribution of Chernyakhov culture could be recorded more exactly. In Voitenki,
an archaeological complex of the Chernyakhov culture, excavations were
conducted by the co-operation partner. They brought to light a pottery kiln in
the settlement and a number of graves on the cemetery where now 206 graves are known.

Kooperationspartner: Historische Fakultät der V. N. Karazin-Universität Charkov (M. Ljubičev).
Leitung des Projektes: E. Schultze, M. Ljubičev.
Mitarbeiter: K. Myzgin, K. Varačeva.

Die Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte des 3.‒5. Jahrunderts n. Chr.
wurden 2014 weitergeführt. Bedingt durch die politisch-militärische Situation im Osten der Ukraine war in diesem Jahr eine Teilnahme von DAI-Mitarbeitern an Grabungen und Geländeprospektionen im Bezirk Charkov jedoch
nicht möglich. Der Schwerpunkt lag stattdessen auf der Auswertung der in
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den Vorjahren erstellten Daten und der Publikation von Ergebnissen. Die
Grabung in Vojtenki wurde durch den Kooperationspartner Herr Ljubičev mit
Unterstützung der Eurasien-Abteilung fortgesetzt.
Bei dem archäologischen Komplex in Vojtenki handelt es sich um eine
Siedlung der Černjachov-Kultur mit dem dazugehörigen Gräberfeld. Die Grabungskampagne auf der Siedlung umfasste 2014 weitere Flächen im Bereich
B. Hier wurden ein weiterer Töpferofen (Objekt Nr. 18, Abb. 1) und unter
einer Schicht aus Resten einer verbrannten Lehmwand eine Grube (Nr. 19)
gefunden. Die Wände dieser Grube wiesen ebenfalls Brandspuren auf, die
Einfüllung enthielt viele gebrannte Lehmverputzstücke. Darüber hinaus
wurde ein kleines Grubenhaus (Nr. 20) mit Keramikfragmenten aus der Bronzezeit und der späten römischen Kaiserzeit in der Füllung untersucht.

1

Vojtenki. Töpferofen, Blick in das Innere bis hinunter in den durch eine Stützwand geteilten
Feuerungsraum (Foto: GSAE, V. N. Karazin-Universität Charkov).

2

Vojtenki. Drehscheibenkeramik aus dem zerstörten Körpergrab 201, das bereits durch die geomagnetische Prospektion entdeckt wurde. 1 Topf; 2 Schale; 3 Becher (Foto: K. Varačevo).

Das Gräberfeld gehört zu den typischen birituellen Gräberfeldern der
Černjachov-Kultur. Hier wurden seit 2005 insgesamt 206 Gräber untersucht,
das Gräberfeld ist damit das größte dieser Kultur östlich des Dnepr. Im Herbst
2013 war auf dem Gräberfeld eine geomagnetische Prospektion durchgeführt worden. Durch die Grabung 2014, bei der die Ergebnisse dieser
Prospektion einbezogen wurden, zeigten sich Besonderheiten. Hinter den
festgestellten Anomalien verbargen sich nur im Altertum zerstörte Gräber,
die in tiefen Gruben innerhalb der Lehmschicht liegen. Alle anderen Gräber
wurden durch die geomagnetischen Messungen nicht erfasst. Damit ist diese Methode für die Prospektion des Gräberfeldes nicht so geeignet wie für
die Untersuchung der Siedlung. Zu den mit Hilfe der geomagnetischen Prospektion entdeckten, zerstörten Grabanlagen gehören die Gräber 195, 198,
201 (Abb. 2) und 206. Weitere Körperbestattungen stammen aus der Schicht
zwischen Schwarzerde und Lehm (Grab 196, 204). Innerhalb der Schwarzerdeschicht wurden außerdem eine Körperbestattung (Grab 200), eine Kinderbestattung (Grab 203), die Urnengräber 191, 192, 194 sowie fünf weitere
Brandbestattungen (Grab 193, 197, 199, 202, 205) entdeckt.
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Die Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte wurden durch die Auswertung der bis 2013 gewonnenen Daten fortgesetzt. Diese basieren neben
Literatur- und Archivrecherchen auf den Surveys, die von 2009 bis 2013 in
ausgewählten Bereichen des Arbeitsgebietes durchgeführt wurden. Dabei
wurden gezielt siedlungsgünstige Bereiche begangen: zunächst im Umfeld
der Siedlung Vojtenki; westlich bzw. südlich davon im Flussgebiet von Kolomak und Mža, im Umfeld der Siedlung Novoberekskoe und der Berestovaja
sowie im Mündungsgebiet der Mža in den Severskij Donec bei Zmiev.
3

Übersicht zu den Ergebnissen der Geländeprospektionen, an denen jeweils 3‒6 Personen beteiligt waren (Abb.: E. Schultze).

4

Fundplätze der Černjachov-Kultur im Arbeitsgebiet (Bezirk Charkov, Ukraine) (Karte: DAI Eurasien-Abteilung).

Im Zuge dieser Prospektionen konnten die GPS-Daten von 65 Fundstellen
erfasst werden. 33 davon ließen sich anhand der Oberflächenfunde der
Černjachov-Kultur zuweisen, 17 dieser Fundstellen waren bis dahin unbekannt (Abb. 3). Zusätzlich führte die Germanisch-Slawische Archäologische
Expedition der Universität Charkov 2014 Geländebegehungen um das
Gräberfeld bei Začepilovka am Unterlauf der Berestovaja durch. Aus diesen
Untersuchungen ergab sich für die ausgewählten Bereiche ein deutlich verdichtetes Kartenbild und damit eine verbesserte Basis für die Rekonstruktion
der Besiedlungsstruktur (Abb. 4).
Die Lage der Siedlungen zu Bächen und Flüssen zeigte, dass die Verkehrsanbindung bei einigen über die Wasserwege erfolgt sein dürfte. Viele der
Gewässer waren für den Transport jedoch nicht geeignet, hier waren Landverbindungen wichtiger. Für eine Reihe von Siedlungen war dies die DneprSeverskij Donec-Wasserscheide, die als Landweg unter der Bezeichnung
Muravskij Šljach aus späteren historischen Quellen bekannt ist. Diese
Schlussfolgerung steht jetzt auf einer breiteren Grundlage, auch die
Entwicklung der Besiedlung insgesamt ist nunmehr besser einzuschätzen, da
nicht mehr nur Beobachtungen aus der unmittelbaren Umgebung von
Vojtenki vorliegen.
Die Streuung der Oberflächenfunde lässt gewisse Rückschlüsse auf die
Größe der Siedlungen zu, auch wenn die Streufunde durch Erosion und Beackerung z. T. verlagert wurden und das gesamte Gelände einer Siedlung
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nicht gleichzeitig genutzt worden sein muss. Die Ausdehnung der Oberflächenfunde wurde daher mit GPS-Werten erfasst (Abb. 5. 6). Nach den daraus berechneten Flächen ist anzunehmen, dass die Größe der Siedlungen
2,5‒18 ha umfasste.
Erste Ergebnisse zum Projekt wurden publiziert, gegenwärtig wird die
Auswertung zum Abschluss gebracht. In einigen Bereichen sollen die Untersuchungen auf dieser Basis in den nächsten Jahren unter neuer Zielstellung
fortgesetzt werden.
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– Forschungen zu Neolithikum und Kupferzeit in der Großen Ungarischen Tiefebene
Die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Daniel Neumann

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2016 · Faszikel 2
urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2016-2-25-0

Between 2013 and 2014 research was conducted on the settlement organisation and past landscape of the Neolithic and Copper Age on the Great Hungarian Plain. The main objective was a diachronic examination of the small
tell like settlement Berettyóújfalu-Szilhalom and its environs. In the framework of this research different methods were applied to evaluate the archaeological potential of the site and develop perspectives for further research.
The preliminary results of this assessment are presented here.

Kooperationspartner: ELTE Budapest (Zs. Siklósi, M. Szilágyi); Goethe-Universität Frankfurt
a. M. (S. Peters, D. Fritzsch).
Leitung des Projektes: D. Neumann.
Team: N. Baumann, K. Brose, J. Kalmbach, R. Scholz.

Ab der Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. (4600–4500 cal BC) offenbart sich in
den archäologischen Quellen des Karpatenbeckens ein tiefgreifender Wandel. Die Transformationen zeigen sich im Wechsel der Siedlungsorganisation
sowie insbesondere in der Bestattungspraxis. Ab der Kupferzeit lassen sich
größere Nekropolen außerhalb der Siedlungen nachweisen, und in der Ausstattung der Gräber und damit der sozialen Darstellung der Bestatteten
kommt nun Objekten aus Metall eine größere Bedeutung zu. Die für den
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1

Bohrprospektion 2014 – Ansicht von Nordwest (Foto: D. Neumann).

2

Ausgrabung auf dem Tell 2013 – Ansicht von Südost (Foto: R. Scholz).
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Wandel der archäologischen Quellen verantwortlichen Faktoren sowie dessen Umfang und Ausbreitung werden unterschiedlich bewertet, aber in aller
Regel als Ausdruck sozialer Entwicklungen konzeptualisiert.
War die Siedlungsorganisation im späten Neolithikum noch von einer
großen Anzahl an Tellsiedlungen gekennzeichnet, so weisen die Siedlungen
der Kupferzeit ein deutlich anderes Gefüge auf und werden eher als Netzwerk kleinerer Dörfer aufgefasst. Auch wenn sich im gesamten Karpatenbecken vergleichbare Prozesse beobachten lassen, wird es sich aufgrund der
Verschiedenheit der materiellen Kultur sowie aufgrund von Unterschieden
in der Siedlungsorganisation und zeitlichen Entwicklung wohl um einen vielschichtigen Wandlungsprozess gehandelt haben. Das Ziel des Forschungsvorhabens war es, durch eine diachrone siedlungs- und landschaftsarchäologische Analyse einer Mikroregion der Großen Ungarischen Tiefebene der
Diskussion weitere Facetten hinzuzufügen. Das Forschungsvorhaben „Soziale Transformationen und frühe Metalle – Forschungen zu Neolithikum und
Kupferzeit in der Großen Ungarischen Tiefebene“ wurde in Zusammenarbeit
mit dem Institute of Archaeological Sciences der Eötvös Loránd Universität
Budapest konzipiert und in den Jahren 2013 bis 2014 durchgeführt. Dabei
standen die Feldforschungen auf und um den Siedlungshügel BerettyóújfaluSzilhalom in Ostungarn im Vordergrund. Diese Arbeiten befinden sich momentan in der abschließenden Auswertung.
Die Fundstelle Berettyóújfalu-Szilhalom
Während des späten Neolithikums ist im Nordosten der Großen Ungarischen
Tiefebene eine große Anzahl an Tells bzw. tellartigen Siedlungen zu beobachten, wobei vor allem das Gebiet um den Ort Berettyóújfalu (Kom. HajdúBihar) eine äußerst dichte prähistorische Besiedlung aufweist. Insbesondere
in den 1970er- und 1980er-Jahren wurden hier größere Grabungsprojekte
durchgeführt (z. B. der auf dem für das Spätneolithikum namengebenden
Tell Herpály), deren Ergebnisse bislang nur teilweise veröffentlicht wurden.
Aufgrund der dichten spätneolithischen Besiedlung einerseits sowie aufgrund von kupferzeitlichen Belegen auf den tellartigen Siedlungen andererseits versprach diese Region einen guten Einstieg um zu klären,
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inwieweit sich auch in Siedlungsweise und Landnutzung Wandlungsprozesse
nachvollziehen lassen. Mit dem Fundplatz Berettyóújfalu-Szilhalom
(Abb. 1. 2) sollte im Rahmen des Vorhabens das Umfeld einer kleineren tellartigen Siedlung (ca. 60 m Durchmesser) untersucht werden. Die Siedlung
befindet sich auf einem natürlichen Lösshügel und erhebt sich etwa 7 m von
einer Niederung eines heute kanalisierten Wasserlaufs. Im Zentrum des Tells
wurde 1976 auf einer Fläche von 8 × 5 m ein Grabungsschnitt angelegt.

3

Geomagnetikplan 2013/2014 (-5nT/5nT weiß/schwarz) (Abb.: J. Kalmbach/R. Scholz/D. Neumann).

4

Ausgrabung auf dem Tell 2013. Grubenbefund Alföld-Linearbandkeramik (Foto: D. Neumann).

Feldbegehungen und geomagnetische Prospektionen
Ein systematischer archäologischer Survey im Rahmen eines Forschungsprojektes der ELTE Budapest brachten für die bekannten Tellsiedlungen der Region jeweils den Nachweis einer Flachsiedlung im näheren Umfeld. Um diesem Befund in Berettyóújfalu-Szilhalom eine weitere Detailebene hinzufügen
zu können, wurden in den Jahren 2013 und 2014 größere Flächen durch die
RGK geomagnetisch prospektiert. Die Messbilder belegen ebenfalls eine erheblich Dichte an potentiellen archäologischen Befunden (Abb. 3). Neben
einzelnen modernen Störungen (Wege, Hochspannungsmasten usw.) zeichnen sich auf dem Siedlungshügel zahlreiche verbrannte Befunde ab. Außerdem lassen sich mehrere Grabenstrukturen verfolgen, die den Tell einbinden
und den Höhenrücken zur Niederung hin abgrenzen. Des Weiteren kann
eine größere Gruppe von ebenfalls verbrannten Langhäusern sowie eine
große Anzahl an Siedlungsgruben identifiziert werden. Vergleichbare Siedlungssysteme bestehend aus Siedlungshügel, Grabenwerk und Flachsiedlung
sind insbesondere aus dem Spätneolithikum, aber auch aus der Bronzezeit
bekannt.
Bohrtransekt und Testgrabung
Anhand der geomagnetischen Prospektion konnte der wiederverfüllte
Grabungsschnitt des Jahres 1976 einwandfrei identifiziert werden. Um die
stratigraphische Sequenz des Siedlungshügels zu bestätigen und durch Einbeziehung verschiedener Analysemethoden die zeitliche Abfolge und Nutzungsgeschichte des Tells zu klären, wurde der Grabungsschnitt erneut
geöffnet (Abb. 4). Auf Grundlage der stratigraphischen Abfolge und einer
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statistischen Auswertung der AMS-Daten wurde ein chronologisches Modell
für die Siedlungsentwicklung vom mittleren Neolithikum bis in die Kupferzeit
(Abb. 5) erstellt. Demzufolge beginnt die Nutzung des Siedlungshügels mit
einer Siedlungsgrube der Alföld Linearbandkeramik (Abb. 6) zwischen 5310–
5210 cal BC (1σ). Die verschiedenen Proben aus der Grube deuten eine
Akkumulation des verfüllten Materials in einem Zeitraum von 135 bis 420
Jahren an. Danach folgen verschiedene spätneolitihische Befunde (Planierschicht, Hausbefund sowie erneute Auffüllung) deren Gesamtdauer ausgehend von den AMS-Daten lediglich einen Zeitraum 45 bis 160 Jahren umfasste. Da sich im geöffneten Bereich mehrfach moderne Störungen
abzeichneten, musste der Grabungsschnitt erweitert werden, um den Rest
eines kupferzeitlichen Hauses dokumentieren zu können, dessen Nutzung
zwischen 4475–4400 cal BC und 4460–4335 cal BC (1σ) fällt. Um der zeitlichen Abfolge Indikatoren für unterschiedliche Nutzungen zur Seite zu stellen, wurden in Ergänzung zu den radiometrischen Proben bodenkundliche
Analysen durchgeführt. Dabei kamen mikrobiologische Methoden, Mikromorphologie sowie bodenchemische Messungen mittels Röntgenfluoreszensanalyse (p-RFA) zur Anwendung. Die Ergebnisse der Analysen werden
momentan zusammengeführt, um in der Zusammenschau ein mehrdimensionales Bild der Nutzungsabfolge der auf dem Siedlungshügel dokumentierten
archäologischen Straten erarbeiten zu können. Die Auswertung der Bohrungen im Umfeld und auf dem Siedlungshügel lassen einerseits erste Erkenntnisse zum Grabenwerk erwarten und sollen andererseits die aus dem
Grabungsschnitt gewonnenen Ergebnisse in das weitere Umfeld einbinden.

5

Auf elf AMS-Daten, die im Klaus-Tschira-Labor, Curt-Engelhorn-Zentrum Archaeometrie in
Mannheim analysiert wurden, basierendes 14C- Modell (Abb.: Zs. Siklósi).

Erste Einordnung der gewonnenen Ergebnisse
Mit den Radiokarbondaten verfügen wir über ein Altersmodell aus gesicherten Kontexten für diese Region Ostungarns. In Zukunft dürfte der Vergleich
mit benachbarten und besser erforschten Regionen somit einfacher und
zeitlich präziser gelingen. Die Zusammenschau verschiedener Indikatoren
der Nutzung, wobei die Analysen noch nicht abgeschlossen sind, legen bereits signifikante funktionale Unterschiede der verschiedenen stratigraphischen Einheiten bzw. ihrer Verfüllungen nahe. Bereits der begrenzte Einblick
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in diese dichte Siedlungslandschaft sowie die Berücksichtigung ihrer diachronen Entwicklung zeigen, dass sich im Vergleich zu den Fundplätzen im
Detail unterschiedliche Rhythmen des Wandels abzeichnen, indem beispielsweise im Gegensatz zu vielen anderen Fundstellen die Besiedlung bei Berettyóújfalu-Szilhalom in der frühen Kupferzeit auf dem Siedlungshügel selbst
zunächst weiterläuft.
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Kupferzeitliche Keramik aus Bef.
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