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L ANDSCHAFTSARCHÄOLOGIE AM DAI

Die Arbeiten der Jahre 2016 und 2017
Eurasien-Abteilung / Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Erdmute Schultze (Eurasien-Abteilung) und
Daniel Neumann (Römisch-Germanische Kommission)

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2018 · Faszikel 1

Die Mitglieder des Arbeitskreises und ihre Projekte 2016/17: I. Balzer, Metallzeitliche Siedlungskammer in Oberitalien; R. Beusing, Tara Landscape Project (Ireland) und Landscape and
Environmental Factors of Nuraghic Ritual Places (Italy); R. Bockmann, Changing landscapes in
Tripolitania (Libyen); C. Bührig, Gadara/Umm Qays Hinterland Survey (Jordanien); M. Ladurner,
Wohn- und Wirtschaftsbauten der nabatäischen bis spätrömischen Zeit in Jordanien ↗;
B. Ludwig, Landschaftsarchäologische Forschungen im Umland von Pergamon (Türkei); B. MüllerNeuhof, Die Besiedlung der nördlichen Badia (Nordostjordanien) im Spätchalkolithikum und
der Frühbronzezeit (4.–3. Jt. v. Chr.) ↗; N. Müller-Scheeßel, Vráble (Slowakei, 2016); D. Neumann, Berettyóújfalu-Szilhalom; Urnenfelderzeitiche Befestigungen in Hessen (LOEWE Prähistorische Konfliktforschung Deutschland); A. Posluschny, ArchaeoLandscapes Europe ↗; Collaboration or Confrontation as Resilliance Strategies of Occupied Societies; Erfassung des
Umlandes des keltischen „Fürstensitzes“ auf dem Glauberg mit Hilfe von non-invasiven Methoden (2016); K. Radloff, Grenzland im Wandel – Die Landschaft nördlich und südlich des Niederrheins zwischen 50 v. Chr. und 500 n. Chr. (Niederlande, Deutschland) ↗; A. Ricci, Kura in Motion! ↗ – The Mil Plain and the Mentesh Survey Projects (Azerbaijan) and the Kvemno Kartli
Survey (Georgia) (2016); R. Schiestl, Landschaftsarchäologie und regionale Siedlungsnetzwerke um Buto ↗ (Ägypten) (2016); E. Schultze, Besiedlungsgeschichte und Infrastruktur im Gebiet
der Dnepr-Severskij Donec-Wasserscheide im 3.–5. Jh. n. Chr. ↗; J. v. Schwerin, MayaArch3D ↗:
Ein webbasiertes 3D-GIS zur Analyse der Archäologie von Copan, Honduras; F. Seiler – S. Vogel,
Reconstruction of the ancient cultural landscape of the Sarno River plain (Italy) ↗ (2016);
M. Teichmann, Landschaftsarchäologie in Zentralitalien ↗; P. Wolf – B. Briewig – V. Eichmann –
A.-L. Rodenwaldt, Human Habitat and Natural Environment in a Historic Landscape – The Hamadab-Meroe Region during the last Millennia (2016).
Außerdem: K. Brose, N. Dworschak, M. van Ess, K. Rassmann, S. Reinhold, U. Schlotzhauer.

Since landscape archaeology research is involved in many projects of the institute the working group for landscape archaeology at the German Archaeological Institute (LAAD) has continued their meetings in 2016 and 2017. The fifth
LAAD-meeting consisted of a methodological workshop about low- or noninvasive methods of prospection held in Frankfurt and practical field work on
an archaeological site in Oberbrechen (Hesse). There, participants could use
geomagnetic measurement equipment or a drone and prepare a driving core.
The sixth LAAD-meeting took place in cooperation with the DLR Earth Observation Center (EOC) in Oberpfaffenhofen and was focused on the possibilities for
using of earth observation data for archaeological research and heritage
management. In 2017 the seventh LAAD-Workshop held in Berlin was concentrated on drawbacks and opportunities of geomagnetic prospections.

Landschaftsarchäologische Fragen spielen in vielen Projekten des DAI
eine Rolle. Einige Projekte befassen sich ganz speziell mit Forschungen zur

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2018 · Faszikel 1

2

Rekonstruktion der Landschaft, Umwelt oder Infrastruktur. Um sich über die
mit solchen Untersuchungen verbundenen Fragen auszutauschen, besteht
seit 2014 der Arbeitskreis „Landschaftsarchäologie am DAI“ (LAAD), der
2016 und 2017 seine Tätigkeit fortsetzte. Neben der Vorstellung von Projekten und der Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, standen bei den drei
in dieser Zeit durchgeführten Workshops verschiedene Methoden für Erkundung, Datengewinnung und -verarbeitung im Vordergrund.

1
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Geländearbeit beim 5. LAAD-Treffen, geophysikalische Messungen mit einem 5-Sondengerät
(Foto: E. Schultze).

Oberbrechen, Lkr. Limburg-Weilburg, Anleitung zur Arbeit mit einer Drohne (Foto: E. Schultze).

Von 21.–23. März 2016 fand an der RGK in Frankfurt das 5. Treffen des
Arbeitskreises statt. Im Rahmen des Treffens wurde über die weitere Ausrichtung des Arbeitskreises sowie zukünftige Fragestellungen diskutiert. Im
Vordergrund standen aber verschiedene Methoden zu nicht- oder minimalinvasiven Prospektionsmethoden für die Siedlungs- und Landschaftsarchäologie. Zunächst erfolgte eine instruktive Einführung in die verschiedenen
Methoden durch Mitarbeiter der technischen Abteilung der RGK.
Die vorgestellten Methoden konnten dann im Rahmen eines exemplarischen Feldeinsatzes auf einer eisenzeitlichen bis römischen Fundstelle in
Oberbrechen, Lkr. Limburg-Weilburg, erprobt werden. Für alle Teilnehmenden bestand dort die Möglichkeit, geophysikalische Messungen mit einem
5-Sondengerät (Abb. 1), einer Drohne (Abb. 2. 3) sowie Rammkernsondierungen (Abb. 4) durchzuführen. Am folgenden Tag konnten die gewonnenen
Daten exemplarisch ausgewertet werden (Abb. 5; Bearbeitung der Bohrkerne, Prozessierung der geomagnetischen Daten, Erstellung von Luftbildern
und das Rechnen von Geländemodellen per Structure-from-Motion-Technik
aus den Aufnahmen der Drohne). Die Veröffentlichung der bei den Feldarbeiten des Workshops gewonnenen Daten zur Fundstelle in Oberbrechen
sollen im Rahmen eines kleineren Beitrages erfolgen.
Mit dem Workshop „Archäologie und Erdbeobachtung“ fand am 13. Oktober 2016 in Oberpfaffenhofen das zweite gemeinsame Treffen am Deutschen
Luft- und Raumfahrtzentrums (Earth Observation Center) statt, an dem
neben LAAD-Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DLREOC auch interessierte Kolleginnen und Kollegen aus anderen Institutionen
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teilnahmen. Die Organisation des Workshops lag wiederum bei G. Schreier
und dem Team des DLR-EOC. Das Programm umfasste zunächst den einleitenden Vortrag über die Fernerkundungsprojekte des DLR durch G. Schreier.
Danach wurden einige DAI-Projekte präsentiert, jeweils mit Fragen der
Archäologinnen und Archäologen an das DLR-Team, etwa zur Nutzung von
Radardaten, hyperspektraler Fotografie oder auch zu Höhenmodellen:
M. Teichmann stellte landschaftsarchäologische Forschungen zum antiken
Zentralitalien vor; K. Rassmann sprach über Prospektionen auf Großsiedlungen des 4. Jahrtausends v. Chr. in der Ukraine und Moldavien; D. Schäffler
erläuterte die topographische Bestandsaufnahme und Luftbildauswertung
im Umland von Gadara und im Stadtbild von Palmyra (Syrien); A. Ricci,
D. Neumann und M. Ladurner behandelten die Erfassung und Klassifikation
terrassierter Landschaften in Jordanien und im Kaukasus. T. Karberg (Universität Münster) stellte Fernerkundungsdaten für archäologische Projekte im
mittleren Niltal und in der Bayuda (Sudan) vor.

3

Drohnenfoto der Teilnehmer des 5. LAAD-Treffen, Oberbrechen, Lkr. Limburg-Weilburg, Anleitung zur Arbeit mit einer Drohne (Foto: J. Kalmbach).

Die Beiträge von ausgewählten Projekten des DLR offerierten methodische Informationen, gekoppelt mit konkreten Beispielen zur Datennutzung
in der Archäologie: U. Gessner sprach zu Erdbeobachtungsreihen und den
Potenzialen für die Archäologie; D. Cerra zum Thema „Evaluation of Hyperspectral Features for the Detection of Buried Archaeological Structures“;
R. Brcic und M. Eineder stellten „Radar H2020–TWINN–2015 ATHENA
Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage“ vor. Besonders aufschlussreich waren die Ergebnisse zu Erfassung von Zerstörungen an archäologischen Stätten. Dieses leider sehr aktuelle Thema wurde in den Beiträgen
von D. Cerra (The Palymra Case of Study: Towards Automatic Damage Detection from Space) und S. Planck (Monitoring of cultural heritage sites using
VHR earth observation data) behandelt.
Die Diskussion zu den Projekten und Anwendungen von Fernerkundungsdaten diente dazu, Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen zwischen DAI
und dem DLR aufzuzeigen. Es wurde allerdings auch festgestellt, dass der
Zeitrahmen für Gespräche darüber auf dem Workshop zu gering bemessen
war und die Kontakte nun individuell durch einzelne Projektleiterinnen und
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-leiter fortgeführt bzw. bei neuen Projekten initiiert werden können. Einen
Teil des Programms in Oberpfaffenhofen bildete eine Führung durch einige
der Einrichtungen des DLR, so das Krisenzentrum und das Datenarchiv.
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Oberbrechen, Lkr. Limburg-Weilburg, Anlegen einer Rammkernsondierung (Foto: E. Schultze).

Bearbeitung des Bohrprofils der Rammkernsondierung in der RGK (Foto: M. Ladurner).

Das 7. LAAD-Treffen stand unter der Thematik „Geomagnetische Erkundungen – Möglichkeiten und Grenzen“ und fand am 16. November 2017 in
Berlin statt. Die Einführung in die Thematik gab C. Meyer (Eastern Atlas). In
seinem Vortrag „Zeitgenössische Aspekte der magnetischen Prospektion“
erläuterte er die Entwicklung der Messtechnik/Datenauswertung und die
Bedingungen für den erfolgreichen Einsatz von Geomagnetik. Außerdem
verglich er die Möglichkeiten von Geomagnetik- und Georadarmessungen.
Die nachfolgenden Beiträge stellten Beispiele für DAI-Projekte vor. D. Neumann berichtete über Erfahrungen bei der Fernerkundung und Prospektion
im Mittelgebirge im konkreten Fall der spätbronzezeitlichen Befestigung
Bleibeskopf (Hessen). R. Scholz sprach zu vergleichende Untersuchungen
von geomagnetischen Prospektionen und Grabungsergebnissen in Vrable
(Slowakei). Dieser frühbronzezeitliche Komplex aus Siedlung und Gräberfeld
ist durch eine große Befunddichte gekennzeichnet, wobei Luftbilder und
Geomagnetik für die Prospektion genutzt werden. B. Müller-Neuhof behandelte Fragen zum Einsatz der Geomagnetik in Basaltgebieten am Beispiel
des geplanten Grabungsprojektes in Jawa (NO-Jordanien). Die rege Diskussion zu allen Beiträgen zeigte den Informationsbedarf zur Thematik allgemein, aber auch die Notwendigkeit, sich über spezielle Fragen geomagnetischer Messungen und ihrer Aussagefähigkeiten auszutauschen.
Im zweiten Teil dieses Workshops präsentierte M. Ladurner die Ergebnisse
ihres Projektes zur Erfassung antiker Hofstellen und ihres wirtschaftlichen
Umlands im Hinterland von Petra (Jordanien) durch UAV-gestützte Fotogrammetrie. Nachfolgend wurde die weitere Arbeit des Arbeitskreises besprochen.
M. Ladurner stellte die Thermalbefliegung (Thermographie) als neue Methode
der archäologischen Feldforschung kurz vor und es wurde vereinbart, dieses
Thema in einem zukünftigen LAAD-Workshop zu behandeln.
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AFGHANISTAN
Antiker Bergbau und Kulturelles Erbe

Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2017
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Nikolaus Boroffka und Daniel Steiniger
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The DFG-Project “RESAF – Ressources and antique mining in Afghanistan”,
began in June 2017 as a continuation of the research supported so far by
the German Foreign Ministry. The development of the geo information
systems (GIS) and the database for archaeometallurgy and mining in
Afghanistan are basic aims of the project. Moreover, the documentation
and protection of endangered cultural heritage sites and archaeological
finds are central topics, as well as capacity building in workshops and trainee programmes for Afghani colleagues held in Germany, are crucial to
support sustainable local archaeological work and heritage management
in the country.
Kooperationspartner: Afghanisches Ministerium für Information und Kultur, Kabul; Délégation
Archéologique Française en Afghanistan, Kabul; Afghanisches Nationalmuseum, Kabul; Stiftung
Bibliotheca Afghanica / Schweizerisches Afghanistan-Institut, Bubendorf; Curt Engelhorn Zentrum Archäometrie, Mannheim; Deutsches Bergbau-Museum, Bochum.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: N. Boroffka.
Team: D. Steiniger, M. Karaucak.

Der Erzreichtum Afghanistans ist lange bekannt und seit der Steinzeit genutzt
worden. Besonderes Interesse galt Lapislazuli sowie Zinn, Gold, Silber und
Kupfer. Lapislazuli ist ein begehrter Schmuckstein, für den Afghanistan als
einzige prähistorisch genutzte Quelle gilt. Im 4. und 3. Jahrtausend v. Chr.
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Verbreitungskarte von Lapislazuli während des 4.–3. Jts. v. Chr. (Thomalsky u. a. 2013, Fig. 1).

2

Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Alte Tagebaue auf dem Bergrücken (Foto: D. Steiniger).
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wurde der Stein in den frühen Hochkulturen sehr geschätzt, nachweislich in
Ägypten, Mesopotamien und am Indus (Abb. 1).
Zinn ist als Beimengung zum Kupfer Grundlage für Bronze, der wichtigsten technischen Innovation früher Metallzeiten. Bleiisotopenanalysen zeigen, dass ein Großteil frühen Zinns aus bisher unbekannten Quellen stammt.
Das zeitgleiche Aufkommen von Zinnbronzen mit Gold und Lapislazuli im 4.
und 3. Jahrtausend v. Chr. in Mesopotamien ließ vermuten, dass alle drei
Materialien aus demselben Gebiet, Afghanistan, stammen. Afghanistan
verfügt auch über große Kupfervorkommen, so z. B. in Mes Aynak, wo eine
kushan- bis sassanidenzeitliche Stadtanlage mit Befestigungen, Wirtschaftsgebäuden und Wohnbereichen auf einem völlig durchlöcherten Bergrücken
entdeckt wurde. Nebeneinander und gleichzeitig haben hier auch Heiligtümer buddhistischer und zoroastrischer Glaubensrichtungen bestanden.
Über Ausmaß und Ausrichtung damaliger Wirtschaftsbeziehungen lässt sich
derzeit nur spekulieren. Die gesamte Stadt befindet sich auf einer der reichhaltigsten Kupferlagerstätten der Erde und ist durch modernen Bergbau akut
gefährdet (Abb. 2–9). Rettungsgrabungen, unter der Leitung afghanischer
und französischer Kolleginnen und Kollegen, haben aber nicht nur mit dem
Zeitdruck durch den anrückenden modernen Bergbau zu kämpfen, sondern
auch mit der ständigen Bedrohung durch gewaltbereite Extremisten. Auch
ist kaum etwas über prähistorischen Abbau und die Distribution der Rohstoffe im vorgeschichtlichen Afghanistan bekannt. Die Bedeutung der Ressourcen und die Rolle Afghanistans in der Diskussion harren seit langem
stichhaltiger Beweise und sind deshalb sehr hypothetisch. Zuverlässige
Daten liegen nur aus den Nachbarländern vor und die Rolle Afghanistans
als Dreh- und Angelpunkt der Rohstoffversorgung in der Bronzemetallurgie – im Spannungsfeld der frühen Hochkulturen – bleibt ein dringendes
Desiderat der Forschung.
Am eindrücklichsten zeigt sich der aktuelle Forschungsstand der
Archäologie Afghanistans an der unvorstellbar geringen Anzahl dokumentierter Fundorte. Die bekannten Fundstellen des Neolithikums in Afghanistan belaufen sich nur auf 22 Plätze! Für die folgenden Perioden Chalkolithikum und Bronzezeit sind lediglich 60 Fundorte bekannt und für die
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Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan).
Häuser und Befestigungsanlagen der Stadtanlage (kushan- bis sassanidenzeitlich, ca.
3.–7. Jh. n.Chr.) umgeben alte Abbauspuren
auf dem Erzgang (Foto: D. Steiniger).

Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan).
Dokumentation alter Abbauspuren durch
3D-Laserscanning (Foto: D. Steiniger).
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Eisenzeit 94. Erst in der Antike und den jüngeren Perioden steigt die Zahl
wesentlich an.
Unwegsames Gelände, schlechte logistische Erschließung, mangelnde
medizinische Versorgung und die schwer einzuschätzende Sicherheitslage
aufgrund anhaltender Kriege haben das Land seit Jahrzehnten schwer in
Mitleidenschaft gezogen; das Land wurde von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft auch aufgrund anderer Faktoren immer weiter isoliert.
Das in der jüngeren Geschichte zunehmende geopolitische und wirtschaftliche Interesse der Großmächte an Afghanistan ging nicht nur umgekehrt proportional mit einer Abnahme wissenschaftlicher Forschung in allen Bereichen einher, es wurde auch von innen und außen versäumt, wissenschaftliche
Organisationen und infrastrukturelle Grundlagen der Bildung auf- und auszubauen. Eigene wissenschaftliche Forschungen gab es in Afghanistan praktisch nicht mehr. 2001 waren in ganz Afghanistan z. B. nur um die 4000 Studierende registriert. Heute ist Forschung in allen wissenschaftlichen Fächern
vollständig auf Hilfe von außen angewiesen.
Durch Publikationen und Ausstellungen zugängliches Material erlaubt
derzeit keine lückenlose chronologische Abfolge der kulturhistorischen Entwicklungen in Afghanistan vom Paläolithikum bis in die Antike zu zeichnen.
Diese lässt sich in groben Zügen umreißen, aber letztlich erhellen Funde aus
Afghanistan nur stichprobenartig das Bild, während die Hauptakteure und
-strömungen, durch Daten aus den Nachbarländern rekonstruiert werden
müssen. Die Möglichkeit eigener Ausarbeitung lokaler Geschichte ist wegen
fehlender primärer Daten, besonders mangels gut dokumentierter Bodenfunde, kaum möglich.
Kulturerhalt in Afghanistan hat eine lange Tradition an der EurasienAbteilung des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI). Bereits seit 2002
wurden u. a. in der Zitadelle von Herat und im Bagh-e Babur in Kabul
(Abb. 10. 11) Restaurierungsmaßnahmen und der Wiederaufbau sowie
nachhaltige Fort- und Weiterbildungsprogramme durchgeführt und 2014
ein dreiwöchiger Workshop für afghanische Restauratorinnen und Restauratoren sowie Archäologinnen und Archäologen in Deutschland.
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Das derzeitige Afghanistan-Projekt der Eurasien-Abteilung mit einem
Schwerpunkt auf antiken Rohstoffen und Bergbau, wurde bereits von 2013 bis
2015 großzügig im Rahmen des Stabipakts Afghanistan vom Auswärtigen Amt
finanziert (Projekt: Akademischer Wiederaufbau & geochemische Untersuchungen an alten Bergbauen). Im Jahre 2016 konnten wir durch DAI-Mittel vor
Ort im Nationalmuseum Kabul (Abb. 12) und im Kupferbergwerk Mes Aynak
(Abb. 2–9) arbeiten und den intensiven Austausch mit afghanischen Kolleginnen
und Kollegen weiter ausbauen. Seit Juni 2017 wird das Projekt RESAF nun für
weitere drei Jahre durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt.

5

6

Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Prospektion und Probennahme auf alten Bergbauspuren (Foto: M. Karaucak).

Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Rettungsgrabung im Siedlungsareal. Auf der gegenüberliegenden Bergkuppe befindet sich ein zoroastrisches Heiligtum (Foto: D. Steiniger).

Insbesondere seit dem Anschlag auf die deutsche Botschaft im Mai 2017
haben sich die ohnehin schon schwierigeren Arbeitsbedingungen, wie auch
die gesamte Sicherheitslage, weiter verschlechtert. Wir planen für die nächsten Jahre deshalb nicht nur jeweils kurze, zielgerichtete Forschungsreisen
nach Afghanistan, sondern vor allem Workshops und Weiterbildungen
(Capacity Building) für Kolleginnen und Kollegen aus Afghanistan hier in
Deutschland. Der Denkmalschutz und die Dokumentation bedrohter Kulturgüter sind wesentliche Bestandteile des Projekts mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der archäologischen Forschung vor Ort zu stärken, es sollen aber auch
Möglichkeiten zu nachhaltigem archäologischem Tourismus (Sustainable
Heritage Management) aufgezeigt werden. In Zusammenarbeit mit dem
Afghanischen Ministerium für Information und Kultur (MIC, Kabul) und dem
Afghanischen Nationalmuseum Kabul ist die Fort- und Weiterbildung afghanischer Restauratorinnen und Restauratoren sowie Archäologinnen und
Archäologen in Workshops in Deutschland vorgesehen.
Weiterbildung afghanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Die Aus- und Weiterbildung afghanischer Kolleginnen und Kollegen stellt ein
zentrales Anliegen der Arbeiten des DAI in Afghanistan dar. In einem Vortrag
von Kh. M. Khairzada wurden der riesige Umfang der archäologischen Spuren sowie das Ausmaß ihrer Gefährdung sehr deutlich, ebenso wie der
Bedarf an internationaler Hilfe bei der Erhaltung bzw. Dokumentation des
afghanischen Kulturerbes insgesamt.
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Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Auf dem Bergrücken liegen buddhistische Heiligtümer
und Stupas (Foto: D. Steiniger).

8

Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Rettungsgrabung im Bereich der Stadtanlage
(Foto: D. Steiniger).
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Deshalb wurde von der Eurasien-Abteilung ein dreiwöchiges TraineeProgramm zum Thema „Early mining and metal production“ in Deutschland
durchgeführt. Sechs Vertreter der Archäologiebehörde des Kulturministeriums und der Nationalen Museen Afghanistans wurden in die Methoden von
Dokumentation, Analytik und Interpretation von frühem Bergbau und Metallurgie eingearbeitet. In Berlin startete das Programm mit einer Vortragsreihe
über die Forschungen der Eurasien-Abteilung in Zentralasien mit Schwerpunkt auf Bergbau und Metallproduktion. Des Weiteren wurden vielfältige
Methoden und neue Möglichkeiten der archäologischen Spurensuche vorgestellt, die Behandlung der Artefakte im Kontext und der bergbauspezifischen Interpretationsmöglichkeiten. Begleitend dazu wurden praktische
Übungen in Fotogrammmetrie und zerstörungsfreier pRFA-Analytik durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt war es, die Bedeutung des prähistorischen Bergbaus Afghanistans und seiner kulturhistorischen Dimension in
Eurasien zu vermitteln. Modern betrachtet bilden Bergarbeiter eine übernationale Solidargemeinschaft und tragen damit einerseits zur gegenseitigen
Unterstützung, andererseits aber auch zu einer berufsbedingten Identitätsbildung und -stabilisierung bei. Die ausführliche Begehung des Referats
Naturwissenschaften des DAI in Berlin, inklusive einer Einführung in die
Dendrochronologie und Archäobotanik, ergänzte das Angebot. Weitere Stationen waren die Restaurierungswerkstätten des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz, das Curt-Engelhorn Zentrum Archäometrie in
Mannheim und das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum (Abb. 13).
Beim abschließenden „Runden Tisch“ zurück in Berlin wurden das
Erlernte und Erlebte intensiv diskutiert und die Möglichkeiten vergleichbarer
zukünftiger Programme in Kabul und Berlin erörtert: z. B. Lehrgänge zur
Fotogrammmetrie und Probenentnahme (mineralische und archäobotanische Proben) und die Durchführung von pRFA-Messungen an Artefakten im
Nationalmuseum Kabul und an verschiedenen Grabungsorten in Afghanistan; aber auch die Unterstützung der Afghanischen Nationalmuseen in der
Beschaffung von Restaurierungsmitteln. Insgesamt wurde das Programm als
Einführung in die breiten und umfassenden Kompetenzbereiche des DAI seitens der afghanischen Kollegen begeistert aufgenommen und als Plattform
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Mes Aynak (Provinz Loghar, Afghanistan). Afghanisch-tadschikisches Restaurierungsteam bei
der Festigung buddhistischer Wandmalereien vor dem Transport ins Nationalmuseum Kabul
(Foto: D. Steiniger).

10 Bagh-e Babur, Kabul (Afghanistan). Blick über den Garten nach Süden (Foto: T. Urban).
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zur gegenseitigen Unterstützung und der Entwicklung gemeinsamer zukünftiger Projekte genutzt.
Aufgrund der durch die DFG gesicherten Grundfinanzierung sind nun
– vorbehaltlich der Förderung durch das Kulturerhalt-Programm – für den
Herbst 2019 und 2020 zwei weitere Workshops für afghanische Kolleginnen
und Kollegen geplant.
Unsere eigenen Forschungen im Nationalmuseum Kabul und im Bergbaurevier Mes Aynak haben in den letzten vier Jahren neben neuen und wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch den dringlichen Bedarf an
spezifisch archäometallurgisch und montanarchäologisch ausgerichteten
Arbeitstechniken bei den afghanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern feststellen können. Deshalb soll genau in diesem Bereich eine
vertiefte theoretische und praktische Aus- und Weiterbildung erfolgen. Das
bietet nicht nur den Vorteil, bereits existierende, gemeinsame Forschungsprojekte noch stärker zu vertiefen, sondern auch an der Herausbildung einer
Grundlage mitzuwirken, die afghanischen Forscherinnen und Forschern
zukünftig ein eigenständiges und unabhängiges wissenschaftliches Arbeiten
ermöglicht. Aus gemeinsamen Projekten und gemeinsamen Publikationen
können sich später eigenständige Forschungsschwerpunkte entwickeln.
Kooperationsverträge
Eine ganz wesentliche Voraussetzung für die zukünftige Forschung und den
Ausbau der wissenschaftlichen Beziehungen stellt das auf höchster Ebene
zwischen dem afghanischen Ministerium für Information und Kultur (MIC),
vertreten durch den stellvertretenden Kulturminister Afghanistans M. Khalili
und der Eurasien-Abteilung (DAI, vertreten durch N. Boroffka) in Kabul
unterzeichnete Memorandum of Understanding dar. Die Zeremonie fand im
Beisein des afghanischen Kulturministers S. Makhdoom Rahin, H.-U. Seidt
(zu jenem Zeitpunkt Leiter der Abteilung Kommunikation und Kultur des
Auswärtigen Amts) und I. M. Fellner (Kultur- u. Medienbeziehungen des AA)
statt. Der Kooperationsvertrag ist ein großer Erfolg und eine nachhaltige
Grundlage für das Afghanistan-Projekt, auf dessen Basis zukünftige kulturhistorische Programme in Afghanistan entwickelt werden können.
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Darüber hinaus wurden bilaterale Verträge mit der Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA, Kabul) und mit dem Schweizerischen
Afghanistan-Institut/Stiftung Bibliotheca Afghanica in Bubendorf (Kanton
Baselland) unterzeichnet. Die Stiftung ist auch an der Konzeption der Fotoausstellung „100 Jahre deutsch-afghanische Beziehungen“ beteiligt gewesen, die das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft Kabul in mehreren
Städten Afghanistans gezeigt haben. Die Arbeit des DAI in Afghanistan wurde
dabei in einem speziellen Teil gewürdigt.

11 Bagh-e Babur, Kabul (Afghanistan). Blick
über das mogulzeitliche Oktogon und die
Mittelachse nach Westen (Foto: T. Urban).

12 Kabul (Afghanistan). Metallobjekte in der Restaurierungswerkstatt des Nationalmuseums
(Foto: D. Steiniger).

Nachhaltigkeit
Wie die Zusammenstellung zeigt, war die bisherige Arbeit der EurasienAbteilung in Afghanistan sehr erfolgreich und zielführend. Es konnte nachhaltiger Wissenszuwachs sichergestellt werden und es wurde eine Grundlage geschaffen, die es ermöglicht Forschungen im Bereich früher Bergbau,
Metallurgie und Ressourcennutzung in Afghanistan selbst, vor Ort, weiterzuführen. Verschiedene Publikationen bringen bereits den neuen Wissensstand zur Veröffentlichung. Insbesondere die analytischen Ergebnisse der
archäometallurgischen und geochemischen Untersuchungen, aber auch die
ersten Resultate und Auswertungen der GIS-Datenbank konnten neue
Erkenntnisse zur frühen Ressourcennutzung in Afghanistan liefern (Abb. 14).
Die kürzlich in Afghanistan durchgeführten Arbeiten (im Bergbaurevier von
Mes Aynak, dem Nationalmuseum Kabul und in den Beständen der DAFA)
konnten ebenfalls eine Vielzahl neuer Befunde dokumentieren und Messergebnisse und Proben mit nach Deutschland bringen, die nach der weiteren
Bearbeitung und Analyse zeitnah, zusammen mit den Partnerinstitutionen in
Afghanistan, publiziert werden.
Eine von der Eurasien-Abteilung des DAI speziell für die breite Öffentlichkeit konzipierte 20-seitige Broschüre mit dem Titel „Antiker Bergbau und
Ressourcennutzung in Afghanistan“ wurde 2015 in einer Auflage von 5000
Stück herausgegeben und u. a. allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages überreicht. Die allgemeinverständliche, detaillierte und reich bebilderte
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Darstellung des Afghanistan-Projekts enthält ein Grußwort der Staatsministerin im Auswärtigen Amt M. Böhmer und wird an Fachkolleginnen und -kollegen, Partnerinstitute und die interessierte Öffentlichkeit verteilt. Sie ist
außerdem frei herunterzuladen ↗ . Diese Broschüre vermittelt die wesentlichen Inhalte und Ziele des Projekts weit über den sonst üblichen Rahmen
wissenschaftlicher Fachpublikationen hinaus und schafft so eine breite Basis
für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten in Afghanistan.

13 Bochum. Teilnehmer des TraineeProgramms zum Thema „Early
mining and metal production“ im
Deutschen Bergbaumuseum
(Foto: J. Thomalsky).

Auf den bisherigen Erfolgen aufbauend soll der bilaterale wissenschaftliche Austausch weiter ausgebaut werden. An der Eurasien-Abteilung ist das
hierzu notwendige erfahrene Personal und die apparative Ausstattung vorhanden; und administrativ wie wissenschaftlich sind funktionierende und
bewährte Netzwerke entstanden. Mit afghanischen Kolleginnen und Kollegen sind enge Beziehungen durch die solide Arbeit vertieft worden. Unsere
Ausgangsbasis ist somit außerordentlich günstig. Hinzuweisen ist auch auf
einen wichtigen Punkt: Es besteht nicht nur Forschungsbedarf hinsichtlich
archäologischer Daten und Fundorte sondern die Verpflichtung gegenüber
den afghanischen Kolleginnen und Kollegen, sich weiter zu engagieren. Dies
wird von uns erwartet.
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2005. German Archaeological Institute, Aga Khan Trust for Culture (Berlin,
Kabul 2005)
U. Franke – T. Urban, Ancient Herat. Research Reports of the German-Afghan
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14 GIS-basierte Verbreitungskarte prähistorischer Fundorte und bekannter Metallerzlagerstätten
Afghanistans (Karte: M. Karaucak).
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VIG, ALBANIEN

Die Arbeiten der Jahre 2015 und 2017
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Andreas Oettel und Gëzim Hoxha (Instituti i Arkeologjisë Tirana)
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Kooperationspartner: Albanisches Archäologisches Institut Tirana (G. Hoxha).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: A. Oettel.
Team: T. Belling, R. Breuer, A. Contursi, U. Dirschedl, H. E. Harms, J. Hila, J. Köhler, A. Losniza,
A. Lulgjuraj, P. Luszeit, T. Prange, C. Puffer, S. A. Ratto, J. Schlegel, U. Schede, J. Schmid, N. Theunert, A. Weiser. Geophysikalische Prospektion: C. Meyer/Eastern Atlas. Montanarchäologie:
G. Gassmann, G. Körlin (Deutsches Bergbaumuseum Bochum).

The late antique castrum of Vig in Northern Albania is located in the hinterland of the Adriatic town of Lissus/Lezha, which was connected by a road to
the city of Naissus (Niš/Serbia), as also revealed in the Tabula Peutingeriana
map. The site of the castrum is situated in the archaeologically unexplored
valley of Gjader. It has so far been assumed that it’s function was intended
for the road’s security. However, in this context it has not been taken into
consideration that in early modern times silver mines were exploited in
the mountainous region northeast of Lissus as well as copper mines in the
20th century, as also reported by early explorers. The castrum’s primary function had possibly served the control of the river valley and the area’s ore
mining activities.

Das spätantike Kastell von Vig (lokal auch „Kastr“ bzw. „Kalaja e Kastrës“)
liegt in Nord-Albanien im Tal des Flusses Gjader (Abb. 1. 2), der durch die
Gebirgslandschaft Dukagjin in Richtung der nord-albanischen Küstenebene,
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der Zadrima, fließt und bei dem Ort Vau i Dejës den Drin bzw. den heutigen
Stausee erreicht. Nordöstlich von Lissus (Lezha/Albanien) gelegen gehörte
das Kastell von Vig zur spätantiken, unter Kaiser Diocletian (284–305 n. Chr.)
gegründeten Provinz Praevalitana, die das Gebiet Nord-Albaniens nördlich
des Flusses Maat sowie fast ganz Montenegro einnahm.

1

Vig (Albanien), Das spätantike Kastell und seine Zivilsiedlung (vicus) von Norden (Foto: D-DAI-ZVIG-15-11416, A. Oettel).

2

Quadrocopter-Luftaufnahme des Kastells und des nördlich gelegenen vicus (Foto: A. Weiser).

Forschungsgeschichte
Eine erste genauere Beschreibung und einen mit Schrittangaben versehenen Grundriss des damals mit dichter Vegetation überwachsenen Kastells,
dessen Mauern bis zu einer Höhe von 3 m erhalten waren (Abb. 3. 4), lieferte 1909 F. Baron Nopcsa (1877–1933). Der Paläontologe, Geologe und
Ethnologe suchte während seiner mehrmonatigen Aufenthalte im albanischen Hochgebirge auch gezielt nach Spuren römischer Straßen und Siedlungen und identifizierte zwei weitere Kastelle, die er als Stationen der
Straße von Lissus nach Naissus (Niš/Serbien) interpretierte: neben dem Kastell von Vig die Stationen Puka, das Ad Picaria der Tabula Peutingeriana, und
Iballja. Für das Kastell von Vig nahm er zudem an, dass es für die fruchtbare
Zadrima-Ebene eine ‚Schutzfunktion‘ gegenüber den Raubzügen der Bergbewohner hatte, die auch zu Nopcsas Zeit noch üblich waren. Seinen Überlegungen folgte der Historiker G. Stadtmüller bei seiner Rekonstruktion des
römischen Straßennetzes Albaniens. Für das Mittelalter beschreibt C. Jiriček
dagegen einen davon abweichenden Straßenverlauf von Skutari/Shkodra
über Puka nach Prizren, der s. E. zumindest teilweise der ursprünglichen
römischen Straßenführung entsprach. Zahlreiche spätantike Befestigungen
wurden jüngst vorgelegt, die teils in Verbindung mit einer Straße in NordostAlbanien und Kosovo stehen. Der Verlauf der Straße Lissus – Naissus bedarf
dagegen dringend einer klärenden Untersuchung.
Bei ihren Forschungsreisen während des ersten Weltkrieges durch Montenegro und Nord-Albanien besuchten die beiden österreichischen Archäologen C. Praschniker und A. Schober auch das Kastell von Vig, nahmen es auf
und legten 1919 einen zweiten, genaueren Grundriss vor.
Im Jahre 1976 fanden erstmals in den Ruinen des Kastells Arbeiten des
Albanischen Instituts für Denkmalpflege unter der Leitung des Architekten
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und Denkmalpflegers A. Baçe statt, bei denen die gut erhaltenen Außenmauern des Kastells gesichert, freigelegt, dokumentiert und restauriert wurden. Dabei wurden eine fragmentarische, heute verschollene, lateinische
Inschrift, möglicherweise eine Bauinschrift, und eine konstantinische Münze
gefunden. Da keine begleitenden archäologischen Ausgrabungen und Surveys durchgeführt wurden, blieb unklar, ob und welche Art von Innenbebauung es gab und ob zu dem Kastell ein vicus gehörte.

3

Die westliche Wehrmauer und das ‚Westtor‘ mit dem vicus im Hintergrund, von Süden gesehen
(Foto: D-DAI-Z-VIG-15-10130, A. Oettel).

4

Das ‚Westtor‘, vom Inneren des Kastells gesehen (Foto: D-DAI-Z-VIG-15-11567, A. Oettel).

Zielsetzung des Projektes
Das im Jahre 2015 begonnene deutsch-albanische Grabungs- und Surveyprojekt „Das spätantike Kastell von Vig in Nord-Albanien. Funktion und Kontext“ (DFG) hat sich zum Ziel gesetzt, das Kastell durch eine Neuvermessung,
photogrammetrische Aufnahme und Baubeschreibung sowie geophysikalische Prospektionen zeitgemäß zu dokumentieren und die Funktion und den
Kontext des Kastells zu klären. Bislang nahm man an, dass es die Straße Lissus – Naissus sicherte. Nicht beachtet wurde in diesem Zusammenhang aber,
dass in der Bergregion nordöstlich von Lissus/Lezha in der frühen Neuzeit
Silber- und im 20. Jahrhundert Kupferminen betrieben wurden, die auch
durch frühe Forschungsreisende bezeugt sind. Da die Funktion des Kastells
daher möglicherweise primär die Kontrolle des Flusstales und der antiken
Minen gewesen sein könnte, sollten sowohl antike Orte in der Umgebung
des Kastells als auch weiter entfernte potentielle Straßenstationen in die
Untersuchung einbezogen werden. Schließlich war zu klären, ob das Kastell
eine Zivilsiedlung (vicus) besaß, worauf der heutige albanische Ortsname
Vig/Vigu hindeutet.
Bisher wurden zwei Kampagnen jeweils im März/April 2015 und 2017
durchgeführt. Für die tägliche ca. 40 Minuten dauernde Fahrt vom Quartier
in Vau i Dejës zum Kastell (Abb. 5) stand dankenswerterweise ein Geländewagen der DFG zur Verfügung und wurden zwei bis drei weitere geländetaugliche Fahrzeuge für den Transport der 15 bis 20 Personen der Grabungsmannschaft angemietet. Die Gegend ist nur spärlich besiedelt und auch
noch heute sehr arm; zahlreiche Gehöfte sind daher bereits aufgelassen. Die
Arbeiter der Kampagne rekrutierten sich aus den wenigen in der Umgebung
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lebenden Familien, die überwiegend von der Schaf- und Ziegenhaltung
leben (Abb. 4).
Der Erhaltungszustand der Ruine
Während zu Beginn der ersten Kampagne 2015 keine akute Gefährdung des
Kastells durch den Fluss Gjader zu konstatieren war, wurde die Nordostecke
des Baus Anfang März 2017 infolge starker Regenfälle durch einen kleineren
Nebenarm des Flusses unterspült. Als Sofortmaßnahme wurde dieser
Nebenarm umgeleitet und das freiliegende Fundament der Nordostecke mit
Steinen unterfüttert und durch eine vorgesetzte Trockenmauer aus Flusssteinen geschützt. Diese Maßnahmen bewährten sich auch in den folgenden
Phasen starken Regenfalls während der Kampagne 2017.
5

6

Tal des Gjader (Albanien), Anfahrt zum Kastell von Vig im März 2017 (Foto: D-DAI-ZVIG-17-10001, A. Oettel).

Geomagnetische Prospektion des Kastells und des vicus (Abb.: C. Meyer).

Ein neuer topographischer Plan
Die erste Kampagne in Vig begann mit dem Erstellen eines topographischen
Planes des Kastells und seiner unmittelbaren Umgebung und dem Einmessen der erhaltenen Baustruktur. Das Kastell hat eine Ausdehnung von ca.
79 × 92 m, eine Mauerbreite von ca. 2,50 und eine erhaltene Höhe bis zu
3 m und gehört zu einem in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. im
Römischen Reich weit verbreiteten Militärlagertypus mit Fächertürmen an
den Ecken (Abb. 6. 7).
Der neue verformungsgerecht aufgenommene Grundriss gibt im Gegensatz zu A. Baçes schematischer Darstellung den Ist-Zustand des Monuments
wieder. An verschiedenen Stellen wurden auf der Innenseite der Kastellmauer kleine Sondagen durchgeführt, um die Mauerinnenschale zu ermitteln und damit die exakte Stärke der Mauern. Der gereinigte Zustand wurde
wiederholt durch mit Hilfe eines Quadrocopters angefertigte Luftbilder
dokumentiert (Abb. 7).
Die photogrammetrische Dokumentation des Kastells
Die gut erhaltenen Wehrmauern des Kastells konnten mit Ausnahme der
weitgehend zerstörten Nordmauer einschließlich aller erhaltenen Türme
photogrammetrisch dokumentiert werden. Aus dem errechneten 3D-Modell
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lassen sich sowohl entzerrte und maßstabsgerechte Gesamtansichten
als auch detaillierte Mauerausschnitte mit hoher Auflösung generieren
(Abb. 8. 9).
Die geophysikalischen Prospektionen im Innern des Kastells
Während der ersten Kampagne 2015 war die gesamte Innenfläche des Kastells mit Ausnahme der geböschten Versturzbereiche vor der Kastellinnenmauer geomagnetisch prospektiert (Abb. 6), der südliche Bereich zusätzlich
mittels Georadar untersucht worden. Während die Geomagnetik Hinweise
auf einige Mauern sowie auf eine mutmaßliche Feuerstelle bzw. einen Ofen
und einige Schlackeansammlungen lieferte, ließ das Georadar-Bild an einigen Stellen Architekturreste, d. h. Mauern, Mauerverstürze, Fundamente
etc., vermuten. Die geoelektrische Prospektion 2017 erbrachte weitere
Informationen zu möglichen Architekturresten, jedoch ohne dass sich ein
klares Bild ergab.

7

Kastell von Vig: Quadrocopter-Luftaufnahme (Foto: D-DAI-Z-VIG-17-61491, A. Oettel).

8

Photogrammetrische Ansicht der Ostseite des östlichen Turmes der südlichen Wehrmauer
(Abb.: J. Schlegel).

Die Grabungen im Innern des Kastells
Auf der Grundlage der geophysikalischen Messergebnisse wurden im Inneren des Kastells mehrere Sondagen angelegt (Abb. 10). Die Grabungen im
westlichen Eingangsbereich des Kastells ergaben z. B. wichtige Ergebnisse zu
den Nutzungshorizonten des Kastells. Es konnten mehrere Begehungsflächen auf verschiedenen Niveaus partiell freigelegt werden, die sich durch
eine dichte Lage kleiner Kiesel auszeichnen und auf denen vereinzelt spätantike Keramik lag. In der Nähe des Osttores wurde eine Brandgrube angeschnitten, in der kalzinierte Steine lagen. Wahrscheinlich handelt es sich um
eine Kalkbrenngrube aus der Zeit der Errichtung des Kastells.
Beim Erweitern dieser Sondage wurde unmittelbar unter der Grasnarbe
eine Mauerstruktur freigelegt, die in Nord-Südrichtung verläuft und in ihrer
Orientierung keiner der Kastellmauern entspricht. Die zugehörigen Begehungsflächen mit Keramik des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. liegen ebenfalls
knapp unter der heutigen Oberfläche. Die Orientierung dieser Mauer sowie
die Keramik sprechen dafür, dass das Gebäude zu einer Nachnutzungsphase
des Kastells gehörte.
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Photogrammetrische Ansicht der Nordseite des nördlichen Turmes des Westtores
(Abb: J. Schlegel).

10 Grabungsarbeiten im Inneren des Kastells in der Nähe des Osttores im April 2017 (Foto: D-DAIZ-VIG-17-11642, A. Oettel).
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Mit den Turmkammergrabungen im südöstlichen Eckturm und im Nordturm des Osttores war die Kampagne 2015 eröffnet worden. Im Zugang des
südöstlichen Eckturms wurde ein durchgehender Kalkestrich mit Kieselsteinen angetroffen, während der Turmraum selbst eine einfache, festgetretene
Begehungsfläche besaß. Im Nordturm des Osttores wurde unter einem
Dachversturz eine Brandschicht auf dem Laufhorizont angetroffen, in der
spätantike Gefäßscherben lagen.
Typologisch vergleichbare Kastelle der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts
n. Chr. besitzen auf der Innenseite der Wehrmauern eine Innenbebauung in
Form von Mannschaftsbaracken. An der Südmauer wurden in einer Sondage
eine einfache Begehungsfläche sowie die Fundamentierung der Wehrmauer
nachgewiesen, allerdings konnten noch keine Binnenmauern erfasst werden.
Die Siedlung (vicus) nördlich des Kastells
Bereits die Auswertung von Google-Earth-Aufnahmen ließ vermuten, dass
auf einer Erhebung unmittelbar nördlich des Kastells der zum Kastell gehörende vicus lag (Abb. 2. 6). Dieser langgezogene, aus dem Flusstal herausragende Geländerücken mit fruchtbarem Humusboden wird von jenem durch
ein nur während weniger Tage im Frühjahr wasserführendes kleines Flussbett und die in jüngerer Zeit angelegte Straße getrennt. Um das Gelände
landwirtschaftlich zu nutzen und vor Ziegen- und Schafherden zu schützen,
wurde es mit einer Trockenmauer eingefasst, der aktuell genutzte zentrale
Teil, ein jüngst angelegter Olivenhain, zudem eingezäunt.
Die gesamte Fläche der nördlichen Erhebung wurde geomagnetisch prospektiert. Das Geomagnetikbild (Abb. 6) ließ einige starke Dipolanomalien
erkennen. Die Vermutung, dass sie auf eine thermoremanente Magnetisierung zurückgehen und dort entsprechend Feuerstellen bzw. Öfen zu erwarten seien, ließ sich durch die Ausgrabungen 2015 und 2017 nicht bestätigen.
Oberflächenfunde, wie Dachziegel und Keramik, darunter Terra sigillata
des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr., vom Geländerücken nördlich des Kastells
machen es wahrscheinlich, dass hier der vicus lag, die Zivilsiedlung des Kastells, wie dies auch bereits der moderne Flurname „Vig/Vigu“ andeutet.
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Die antiken Kulturschichten sind zudem offensichtlich durch die landwirtschaftliche Nutzung in kommunistischer Zeit stark gestört worden. Im zentralen und im östlichen Bereich des vicus ergab sich durch die geomagnetische Prospektion u. a. der Nachweis von Blitzeinschlägen (Abb. 6).
Archäologische Funde in der Umgebung
Auf der Fläche unmittelbar vor dem Westtor des Kastells wurden einige spätantike Keramikfragmente gefunden. Etwa 300 m westlich des Kastells konnten
noch einzelne Tumuli des 1902 von P. Träger beschriebenen Gräberfeldes festgestellt werden, von denen aber die meisten wegen der landwirtschaftlichen Nutzung des Geländes verschwunden sind.
Während der Kampagne 2017 führten Spezialisten des Deutschen Bergbaumuseums Bochum einen montanarchäologischen Survey in der Region
durch, der u. a. modernen Kupferabbau in der unmittelbaren Nähe des Kastells belegte, dort aber keine eindeutig antiken Spuren nachweisen konnte.
Zusammenfassung und Ausblick
In den Kampagnen 2015 und 2017 standen die Dokumentation des Kastells
sowie geophysikalische Prospektionen und erste Untersuchungen zur Stratigraphie im Kastell und im vicus und ein montanarchäologischer Survey im
Mittelpunkt der Tätigkeiten vor Ort. Keramikfunde von Begehungsflächen
innerhalb des Kastells und aus einer Brandschicht im nördlichen Turm des
Osttores belegen, dass das Kastell ab dem 4. Jahrhundert n. Chr. in Nutzung
war und bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. nachgenutzt wurde. Unmittelbar
nördlich des Kastells konnte eine spätantike Siedlung nachgewiesen werden,
die nach Ausweis der Keramik ebenfalls vom 4. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr.
existierte und als zugehöriger vicus interpretiert wird.
Für die Kampagne 2018 sind erneut Grabungen innerhalb des Kastells
geplant, um weiteres stratifiziertes Fundmaterial sowie Informationen über
die Nutzungsphasen der Anlage zu erlangen. Flankierend dazu sollen Geländebegehungen im näheren Umfeld des Kastells durchgeführt werden, um
den antiken Kontext des Kastells besser verstehen zu können.
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ADDI AKAWEH, TIGRAY, ETHIOPIA
Archaeological rescue excavations at the site
of Abunä Gärima in Wuqro (Tigray, Ethiopia)
Season 2017
Orient Department of the German Archaeological Institute
by Kristina Pfeiffer (Berlin Head Office), in collaboration with
Silvio Reichmuth, Adrian Lienig and Hanna Hamel
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The 2017 season was undertaken in early spring 2017. It included excavations at the church of Abunä Gärima (AG) in Addi Akaweh, as well as consolidation activities of the church walls. The main focus for the season was set
on the church of Abunä Gärima as being part of a rescue excavation which
aimed to study the possibility to consolidate the walls to avoid further wall
cracks. The excavation was further associated with research regarding the
potential of being an Ethio-Sabaean cultic site.

Financial support: DAI Orient Department, Sana'a Branch; Jena University; Gerda Henkel Foundation.
Head of project: K. Pfeiffer.
Team: H. Hamel, A. Lienig, S. Reichmuth.

The famous church of Abunä Gärima is located on a high plateau. The walls
of the church show the usage of spolia of libation altars and, inside the
church, three large Ethio-Sabaean incense burners are stored that have
king’s inscriptions from the 7th century BC (Fig. 1). Due to personal communication with the priests, these objects were found during the construction
of this quite young church. Due to the request of the TCTB three archaeological soundings at the church were carried out. These works had the aim to
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1

The church Abunä Gärima with cracked walls and spolia built within the walls
(©DAI, photo: A. Lienig).

2

GIS plan of the site of Abunä Gärima with the three trenches and the church hill
(©DAI, fig.: S. Reichmuth).

21

assess the static situation and to enable restauration and building modifications at the church. During a visit on the site in 2016 and the dialogues with
the priests the urgency of archaeological rescue excavations became quite
clear. The topographic setting on the highest peak of the site above the plain
as well as the inscriptions and spolia with their cultural historic importance
supported the assumption that – in comparison with other Sabaean sites in
Tigray – there is the main sanctuary of the region. This hypothesis is
strengthened by the above mentioned altars that were probably dedicated
by different kings to a local deity. We expected from the rescue excavations
insights into research issues that were already formulated at other sites in
Tigray, e.g. at Yeha. Amongst other questions dealing with migration activities of Sabaean opulations from South Arabia on the Abyssinian highlands
and the related cultural and technical transfer, interaction processes with
the indigenous populations are of special interest. The cultural influences of
the Sabaean people to the indigenous population is reflected by the material culture as well as by the language, scripture, religion and the political
institutions during the first half of the 1st millennium BC.
The archaeological field work began with the setup of a coordinate-based
grid system at the site of Addi Akaweh and beyond. Aerial Images by quadrocopter provided the documentation of Addi Akaweh and especially of the
12 × 23 m area covering the church building of Abunä Gärima from different
perspectives.
Excavations were carried out by three soundings at the fringe of the
church building. They were set up as close to the church as possible, without
disturbing the statics of the building. The size of the soundings depended on
the findings with the aim to e.g. follow specific architectural features. The
excavated structures are documented by terrestrial laser-scanning, drawings
and photographs.
The soundings were excavated in the eastern, western and southern part
round the church. It was planned to open the western trench as a slopetrench at the church hill. The choice of the trenches was based on expected
diagnostic architectural features that serve as indicators for the layout
and location of Ethio-Sabaean temple buildings and their predecessors.
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3

Western wall of the modern church of Abunä Gärima; largest fissures portrayed (©DAI, photo:
S. Reichmuth).

4

Ethio-Sabaean walls with corner, horizontal & vertical recession and disturbing graves. View
towards west (©DAI, photo: H. Hamel).
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Additionally, the trenches were chosen in consideration of the wall cracks
and an assessment towards the consolidation of the church. The church is
surrounded by a terrace which is partly enclosed by a shallow stone wall and
dense vegetation. Hence, it was decided on-site where to locate the trenches (Fig. 2).
In the soundings 1 and 3 predominantly building collapse and tumble
were found, burnt lime stones that were dressed in square shapes were
found mixed with graves of a modern graveyard. Sounding 2 revealed the
most interesting features: apart from the fact that the entirety of this area
lies on a relatively young burial ground with agglutinated, intersecting, often
unstructured and simple earth graves with stone piles, parts of a strongly
burnt architectural construction appeared.
Sounding 2 was located at the west wall of the modern church building
where a large crack runs vertically through the entire wall, from the middle
window to the floor. With the aim to find out the static misbalance causing
this crack, Trench II was opened here aiming at the investigation of the foundation and tracing the continuation of the crack below ground level (Fig. 3).
At the end of the excavation, a wall remnant with a corner, L-shaped,
became clearly visible in the entire trench, the preserved wall appeared
15 cm below the surface in the western part of the trench (Fig. 4). A comparison with archaeological features in Yeha, the structure could be defined as
an Ethio-Sabaean building. The structure features a corner in which the walls
are interlocked. The east-west wall is preserved with a length of 3.55 m. 1 m
of its width is exposed in the trench, where 18 stone courses from 5 cm to
12 cm each were found, as well as a recessed layer in which a wooden beam
was once horizontally placed (Fig. 5). In the western corner another small
niche appeared in which another wooden beam had once been set vertically,
but it is not preserved.
Imprints from wood could also be documented in the traditional mortar
in the interior corners of the niche. Otherwise, white – probably burnt– residues of that mortar are dominant. Altogether, and in correspondence to the
known architecture at the site of Yeha, the interpretation of this wall as an
Ethio-Sabaean structure is supported by a) the use of rectangular limestone
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with the long edge outwards as a façade, b) mortaring of the visible joints
with ‘chiqa’ mortar, c) exact and layered setting of the stones, d) height and
width of the preserved walls and primarily d) the wooden reinforcement
with horizontal and vertical, solid wooden beams at regular intervals.
Recent 14C datings of the charcoal samples from the wooden beams in
sounding 2 gave evidence for the preliminary dating of the structures in the
Ethio-Sabaean period: sample 1 dates between the 8th-6th century BC cal.,
sample 2 dates between the 7th and 6th century BC cal.
Taking the results from all trenches into consideration (Poz-99178, Poz99061; measured by T. Goslar, Poznán Radiocarbon Laboratory; OxCal v4.2.3
Bronk Ramsey [2013]; IntCal 13 atmodpheric curve (Reimer et al. 2015) it
has to be stated that the site of Addi Akaweh is of great archaeological
importance. The extensions of the archaeological site cover the entire
church mound and consist of at least one building of Ethio-Sabean times.

5

Charcoal remains in a horizontal layer in the wall Locus 031. View towards South-West (©DAI,
photo: S. Reichmuth).
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VOLKSREPUBLIK CHINA
Neue Fakten zur Ankunft des Weizens in
China
Die Arbeiten des Jahres 2017
Außenstelle Peking der Eurasien-Abteilung des DAI
von Mayke Wagner, Tengwen Long, Christian Leipe, Guiyun Jin,
Rongzhen Guo, Oskar Schröder und Pavel E. Tarasov
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Directly dated bread wheat caryopses from six key archaeological sites in
Shandong and Liaoning Peninsula and the application of Bayesian modelling
to the newly obtained and a systematic collection of published data were
used to reconstruct the chronology of wheat appearance in different regions
of China. The results do not support the hypothesis of a progressive spread of
wheat farming from West to East China, but instead corroborate transmission to lower Yellow River elites around 2600 BC as an exotic good through
cultural interaction with the Eurasian steppe along north-south routes.

Kooperationspartner: Freie Universität Berlin, Institut für Geologische Wissenschaften (P. Tarasov, C. Leipe); Shandong-Universität Jinan, VR China (G. Y. Jin).
Förderung: Gerda Henkel-Stiftung (AZ 06/F/17), DFG (LE 3508/1-1), National Basic Research
Program of China (2015CB953803), Shandong University and the National Social Science Fund
of China (11AZD116, 12&ZD151, 12&ZD194).
Leitung des Projekts: M. Wagner, P. E. Tarasov, G. Y. Jin.
Team: R. Z. Guo, C. Leipe, T. W. Long, O. Schröder.

Weizen (Triticum spp.) wurde etwa 8500 Jahre v. Chr. in Westasien domestiziert. Seine Verbreitung nach Europa gilt als gut erforscht, doch wann und
wie er nach Ostasien kam, ist noch immer unklar. Um 2000 v. Chr. taucht
Weizen an mehreren Orten Nordchinas auf und die aktuellen Diskussionen
drehen sich vor allem um Verbreitungsrouten und die Bedeutung von
Weizen für die prähistorischen Gemeinschaften Chinas. Denn so dringend
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gebraucht haben sie Weizen eigentlich nicht. Die damaligen Völker Chinas
hatten bereits eine gut funktionierende Landwirtschaft mit eigenen Kulturpflanzen: Reis und zwei Sorten Hirse.
Weizen erreichte China zu einer Zeit, die als Ende des Neolithikums und
Beginn der Bronzezeit bezeichnet wird. Darin besteht Einigkeit in der Archäologie: Der Weizen kam von Westen nach Osten und zusammen mit Gerste,
Schafen, Ziegen, Rindern und der Bronzemetallurgie. Diese neuen Materialien und Kulturtechniken revolutionierten das gesellschaftliche Leben und
resultierten in einer zuvor unerreichten Bevölkerungsdichte und sozialen
Komplexität in Nordchina. Bronzezeit bedeutet in China Beginn von Staatlichkeit. Deshalb berührt die Verbreitung von Weizen eines der grundlegendsten und sensibelsten Themen der Chinesischen Archäologie – die
Geburt der Chinesischen Zivilisation.

1

Topographische Karte mit den Fundplätzen in China, aus denen direkt datierte Weizenreste im zusammengestellten Datensatz stammen, und die potentiellen Verbreitungswege von Weizen nach
und in China.
(a) Archäologische Plätze mit direkt datierten Weizenresten in chronologischer Abfolge ihres
Alters (Medianwert): Donghuishan (1), Zhaojiazhuang (2), Dinggong (3), Huoshiliang (4), Huangniangniangtai (5), Ganggangwa (6), Xintala (7), Gumugou (8), Heishuiguo (9), Shaguoliang (10), Jinchankou (11), Huoshaogou (12), Guojiashan (13), Xiaohe (14), Karuo (15), Nansha (16), Yingshuwo
(17), Wangchenggang (18), Aiqingya (19), Wupaer (20), Yanshishangcheng (21), Changguogou
(22), Daxinzhuang (23), Sidaogou (24), Shuangerdongping (25), Ganguya (26), Tianposhuiku (27),
Shilipubei (28), Xicaozi (29), Zhouyuan (30), Donggao (31), Liujiazhuang (32), Bangga (33), Zhaogezhuang (34), Jiaochangpu (35), Yantai (36), Zhaojiashuimo (37), Xishanping (38), Dongpan (39),
Mozuizi (40), Shengjindian (41), Koujia (42), Shangguancun (43), Dadiwan (44), Qiaocun (45),
Wutai (46) und Wangjiacun (47). Die gelben Punkte stehen für Plätze mit Weizenfunden, deren
14
C-Datierungen erstmalig in Long u. a. 2018 veröffentlicht wurden; die roten Punkte markieren
bereits publizierte Funde. Dreiecke kennzeichnen archäologische Plätze mit prähistorischem Weizen in Kasachstan, die für einen Vergleich der Korngrößen herangezogen wurden; die Plätze Shimao und Taosi (Vierecke) spielen eine Rolle in der Diskussion. R. = River (Fluss).
(b) Potentielle Verbreitungswege von Weizen: seine primäre Einführung nach Ostasien (rot), Verbreitung innerhalb Chinas (gelb) und sekundäre Einführung nach China (blau). Geographische
Regionen, die für die Datenmodellierung als Sub-Modelle definiert wurden sind schematisch in
Rahmen angedeutet: Oberer Gelber Fluss (UYR), Mittlerer Gelber Fluss (MYR), Unterer Gelber
Fluss (LYR), Tibet (T) und Xinjiang (XJ)
(nach: Long u. a. 2018, 273 Fig. 1).

In der Vergangenheit wurden verschiedene Routen vorgeschlagen, auf
denen Weizenanbau innerhalb Chinas verbreitet worden sein könnte: entlang der späteren Seidenstraße über Xinjiang und den Hexi-Korridor (Abb. 1a),
über das Meer entlang der Küsten von Süd- und Südostasien und über verschiedene nördliche Routen durch die eurasischen Steppen (Barton – An 2014).
Neben der kürzlich aufgestellten Hypothese, dass Weizen zuerst in der
Region Gansu übernommen und von dort nach Westen (Xinjiang) und Osten
(Henan und Shandong) weitergegeben wurde (Flad u. a. 2010), scheint die
Hypothese der allmählichen Von-West-nach-Ost-Verbreitung in einer schmalen Zone Xinjiang-Gansu-Shandong am plausibelsten (Zhao 2009). Eine kürzlich veröffentlichte Studie (Liu u. a. 2016) liefert dafür weitere Argumente,
indem sie über eine im Laufe der Zeit und von Westasien nach Zentral- und
Ostchina abnehmende Korngröße, vor allem eine Abnahme der Länge der
Körner, berichtete.
Die Forschung unseres Teams brachte überraschend ganz andere Ergebnisse (Long u. a. 2018 mit allen relevanten Literaturangaben).
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2

Streudiagramm mit der Größenverteilung von verkohlten Weizenkörnern aus verschiedenen
Regionen Asiens und Fotos von verkohlten Weizenkörnern vom unteren Gelben Fluss.
(a) Die Signaturen stehen für Exemplare ( n = 8) aus der Region des unteren Gelben Flusses
(Shandong), Begash (n = 1, Kasachstan), Fundplatz 1211 (n = 4, repräsentativ für Größenvariationen von > 10.000 Körnern, Turkmenistan), und die durchschnittlichen Werte für Exemplare
aus Tasbas (n = 3, Kasachstan), Westasien (n = > 10.000), Region des oberen Gelben Flusses (n =
113, Gansu) und Region des mittleren Gelben Flusses (n = 87, Shaanxi und Henan). Abweichung
werden angegeben als ± 1δ-Bereiche.
(b) Fotos von zwei verkohlten Weizenkörnern (1, Poz-82352; 2, Poz-82365), die repräsentativ
sind für die Gruppe von Exemplaren, die in Long u. a. 2018 erstmalig veröffentlicht wurden.
Jedes Korn wird in drei Ansichten gezeigt: ventral (A), dorsal (B) und lateral (C)
(nach: Long u. a. 2018, 274 Fig. 2)
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Vergleich der Korngrößen
Wir haben zehn kürzlich ergrabene, gut erhaltene verkohlte Körner Brotweizen (Triticum aestivum) von sechs Fundplätzen auf den Halbinseln Shandong
und Liaoning (Abb. 1, Dinggong, Dongpan, Shilipubei, Wangjiacun, Wutai
und Zhaojiazhuang) vermessen und ihre Größe mit der Größe der Körner aus
anderen Regionen verglichen.
Unsere Messung der direkt datierten Weizenkörner aus Shandong und
Liaoning zeigt eine große Variationsbreite der Korngrößen, die nicht mit dieser Theorie einer progressiven Verkleinerung der Körner von West nach Ost
übereinstimmt. Weitere Argumente gegen diese Theorie liefern Größenanalysen von bronzezeitlichen verkohlten Brotweizenkörnern aus dem südlichen
Turkmenistan und dem östlichen Kasachstan. Wie bei den Körnern aus Shandong und Liaoning streuen die Messungen im Diagramm weit (Abb. 2).
Außerdem sind die meisten zentralasiatischen Körner kleiner als die durchschnittliche Größe des Weizens vom oberen Gelben Fluss, obwohl sie der
Hypothese von Liu u. a. (2016) nach größer sein sollten. Eine große Variationsbreite der Morphologie und Größe wurde auch bei Weizenkörnern
(n>10.000) aus Fundplatz 1211 (ca. 1400 v. Chr.) im südlichen Turkmenistan
festgestellt (Spengler u. a. 2014). Dieser Fund macht deutlich: Die Größe
von Weizenkörnern kann selbst an einem einzigen Ort und in einem kurzen
Zeitraum erheblich variieren. Größenparameter bieten deshalb keinen sicheren Anhaltspunkt für Zuordnungen zu bestimmten chronologischen Phasen
oder geographischen Räumen. Verkohlung und Lagerungsbedingungen im
Boden können ebenfalls die ursprüngliche Form und Größe von Körnen in
unterschiedlicher Weise verändern, was sich nur schwer abschätzen lässt.
Direkte Altersbestimmung der Weizenkörner und Altersmodell der regionalen
Verbreitung
Als nächstes wurden die zehn neugefundenen Weizenkörner aus Shandong
und Liaoning mit der Radiokarbonmethode (14C) datiert. Drei Daten liegen
deutlich vor 2000 v. Chr. und bestätigen damit das vergleichbar hohe Alter
eines früheren Fundes aus Shandong, das bislang von den meisten Wissenschaftlern als unglaubwürdig abgetan wurde. Diese Daten wurden
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zusammen mit bereits publizierten, qualitativ geeigneten direkten Altersbestimmungen von Weizenfunden aus den Provinzen Gansu, Qinghai, Henan,
Shaanxi, Shandong, Liaoning und den autonomen Regionen Tibet und Xinjiang in ein chronologisches Bayes-Modell einbezogen (vgl. Wagner –
Long – Tarasov 2017). Unser bayesisches Modell beruht auf insgesamt 73
Daten geordnet in fünf Sub-Modellen benannt nach geographischen Regionen: oberer Gelber Fluss (Gansu und nordwestliches Qinghai, 35 Daten),
mittlerer Gelber Fluss (Shaanxi, Shanxi, Henan, 11 Daten), unterer Gelber
Fluss (Shandong und südliches Liaoning, auch: Haidai-Region, 6 Daten), Tibet
(7 Daten), Xinjiang (14 Daten). Diese Regionen durchliefen eigene charakteristische kulturelle Entwicklungen.
Unsere Ergebnisse zur Chronologie der erstmaligen Verwendung von
Weizen in den verschiedenen Regionen Chinas zeigen folgendes (Abb. 3):
Der modellierte Zeitraum des Eintreffens von Weizen am Oberlauf des Gelben Flusses liegt bei ca. 2000–1700 v. Chr. (95 % Wahrscheinlichkeit, Medianwert 1900 v. Chr.) und etwa gleichzeitig, ca. 2100–1700 v. Chr. (Medianwert 1900 v. Chr.), in Xinjiang. Der mittlere Gelbe Fluss und Tibet folgen mit
ca. 1800–1500 v. Chr. (Medianwert 1600 v. Chr.) und ca. 2000–1400 v. Chr.
(Medianwert 1600 v. Chr.) ebenfalls zeitnah. Ihnen allen voraus ist der untere Gelbe Fluss (die Haidai-Region) mit ca. 3600–2200 v. Chr. (Medianwert
2600 v. Chr.).

3

Die modellierten Altersbereiche und Medianwerte für das Erscheinen von Weizen in verschiedenen geographischen Regionen Chinas; kyr BCE = Jt. v. Chr. (nach: Long u. a. 2018, 275 Fig. 3).

Kann man erklären, warum Weizen zuerst am östlichen Rand der chinesischen Ökumene, in dem am weitesten von seinem Domestikationsursprung
entfernten Gebiet des kontinentalen Festlandes unter Umgehung aller anderen nordchinesischen Siedlungsgebiete angenommen wurde?
Nach unserer Auffassung liegen die Gründe dafür in Strukturen der
Gesellschaft der Rezipienten, die sie von ihren Nachbarn unterscheidet. Eine
gesellschaftliche Elite, die Reichtum und Status in aufwändig eingerichteten
Grabanlagen zelebriert, wird dort wie in keinem anderen Gebiet im Einzugsbereich des Gelben Flusses zum ersten Mal ab etwa 3500 v. Chr. sichtbar.
Ihre volle Machtentfaltung geht ab dem frühen 3. Jahrtausend v. Chr. einher
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mit dem Bau befestigter Stadtanlagen – Dinggong in der Provinz Shandong
ist eine der prominentesten massiv ummauerten Siedlungen und in ihren
Mauern fand man den ältesten Weizen. Die Akkumulation von Luxusgütern
wie in der Shandong-Longshan-Kultur (traditionell ca. 2600–1900 v. Chr.) findet sich sonst nur noch im Taosi-Komplex, und dessen Erforschung, insbesondere der monumentalen Bauwerke an den Plätzen Taosi und Shimao,
steht erst am Anfang. Elegantes Geschirr für das Servieren, Speisen und Trinken verweist auf rituelle Feste und Zeremonien vor Publikum. Weizen als
exotisches Getreide, oder Speisen und Getränke, die aus Weizen gemacht
wurden, könnten bei solchen Zurschaustellungen von Macht eine wichtige
Rolle gespielt haben. Das würde auch erklären, warum Weizen nach seiner
Ankunft nicht gleich zu einem Grundnahrungsmittel wurde, sondern erst
mehr als tausend Jahre später.
Die Gemeinschaften am Unterlauf des Gelben Flusses waren generell
experimentierfreudig. Sie gehörten zu den ersten, die ab ca. 7000 v. Chr.
Hirse domestizierten und um 6000 v. Chr. den Reisanbau aus dem Süden
übernahmen (Jin u. a. 2016). Ihr Handel mit Salz förderte die Entstehung
von Städten wie Dinggong, wo auch die ältesten Schriftfragmente Chinas
entdeckt wurden. Um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. hatten sie ein
Reich geschaffen, das den Nachbarn am Mittel- und Oberlauf des Gelben
Flusses wirtschaftlich und technologisch überlegen, aber mit allen eng vernetzt war.
Weitere wichtige, wenn auch indirekte Hinweise auf die frühe Ankunft
des Weizens an der Mündung des Gelben Flusses liefert die Toponymie.
Viele Ortsnamen in Shandong enthalten das Schriftzeichen 来 ([lái]; heutige
Bedeutung: kommen) oder 莱 ([lái]; heutige Bedeutung: Gänsefußgewächs
oder Ackerland), die im mehr bildhaften Schreibstil der Inschriften auf Orakelknochen während der Shang-Dynastie (ca. 1600–1046 v. Chr.) für austauschbar gehalten werden mit 麦 ([mài]; heutige Bedeutung: Weizen oder
Gerste) (Liu u. a. 2017). Diese Ortsnamen werden als toponymes Erbe einer
frühen Ankunft von Weizen in Shandong vor der Formalisierung der Zeichenschrift um 1000 v. Chr. angesehen (Song 2016). Viele chinesische Gelehrte
glaubten deshalb lange, dass Weizen möglicherweise in der Region am
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unteren Gelben Fluss unabhängig domestiziert wurde, weil sie seit historischer Zeit bis heute als das ertragsreichste Weizenanabaugebiet Chinas
geschätzt wird (Chen 2016). Aber das ist unwahrscheinlich, denn botanische
und genetische Daten zeigen, dass es hier keine wilden Vorfahren und nur
eine begrenzte moderne genetische Diversität der Gattung Triticum gibt. Der
am unteren Gelben Fluss angebaute Weizen wurde als voll domestizierte,
hexaploide Form von Brotweizen eingeführt, die eine Hybridform des tetraploiden Triticum turgidum (Emmer) und eines diploiden wilden Grasses
Aegilops squarrosa ist (Betts – Jia – Dodson 2014). Keine der beiden Pflanzen kommt in China natürlich vor (Zohary – Hopf – Weiss 2012).
Mit unserer aktuellen Studie widerlegen wir die traditionellen Hypothesen (A) einer progressiven Verbreitung des Weizenanbaus in China von West
nach Ost und (B) seines nahezu gleichzeitigen Erscheinens im gesamten
nordchinesischen Raum. Wahrscheinlicher ist, dass Weizen über die eurasischen Steppen im Osten in den chinesischen Siedlungsbereich gelangte und
zuerst von den Eliten am Unterlauf des Gelben Flusses konsumiert wurde.
Die bislang unterschätzte Relevanz dieses Gebietes für die chinesische Kulturgeschichte, die sich bereits mit dem Chronologie-Modell für die HaidaiRegion (Wagner – Long – Tarasov 2017) andeutete, wird mit diesen neuen
Erkenntnissen noch klarer.
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ATHEN, GRIECHENL AND
Aufarbeitung der Geschichte des DAI Athen

Die Arbeiten des Jahres 2017
Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Alexandra Kankeleit
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In July 2016 the project “Reappraising the History of the DAI Athens during
the National Socialist Era” began. The research in both German and Greek
archives offers insight into an historical epoch from which we are now divided by over two generations. The focus is on concrete events and activities,
but also personal feelings and experiences which can provide information
about the role of the German Archaeological Institute in Athens.
The following essay sheds light on a topic that until now has barely been
the subject of research: the handing back of the DAI premises in 1950–1951
following the end of the occupation and the Greek Civil War.

Die Rückgabe des DAI Athen im Jahr 1951
Förderung: DAI.
Leitung des Projektes: K. Sporn.
Team: A. Kankeleit, K. Sporn.

Bei einer Betrachtung der Geschichte des DAI Athen nach dem Ersten und
nach dem Zweiten Weltkrieg lassen sich einige Parallelen erkennen: Krieg
und Nachkriegszeit haben Gebäude und Inventar des Instituts nur durch den
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Aide-Mémoire vom 02.11.1950, Auszug aus dem Dokument PAAA B 90 Bd. 495 (Quelle: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [PA AA], B 90 [Kulturabteilung[, Band 495).
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engagierten Einsatz griechischer Archäologen und Freunde des Hauses überlebt. In beiden Phasen konnten Beschlagnahmung und Verstaatlichung oder –
noch schlimmer – Plünderung und Zerstörung von Besitz des Deutschen
Archäologischen Instituts in Griechenland verhindert werden. Hauptsächlich
der jahrelange Leerstand und die mangelnde Pflege führten zu den üblichen
Verschleißerscheinungen an Außenfassade, Installationen und Innenräumen.
Während des Ersten Weltkriegs kümmerte sich der griechische Archäologe Konstantinos Kourouniotis um das DAI Athen. Er wird in Schreiben von
Georg Karo an Theodor Wiegand mehrfach lobend erwähnt (Quelle: Archiv
der Zentrale in Berlin, DAI Nachlass Theodor Wiegand, Schreiben vom
02.02.1931). Ohne größere Verluste konnte das Institut im Jahr 1920 wieder
seine Geschäfte aufnehmen.
Komplizierter war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der
Schließung des Instituts am 12. Oktober 1944 bewachten zunächst die
Archäologen Nikos Béys und Phoibos Stavropoulos das Gebäude. Dies geht
aus einer detaillierten Schilderung des deutschen Archäologen Roland
Hampe hervor (Quelle: Archiv der Zentrale in Berlin, DAI Ordner 10-40, Schreiben vom 30.12.1944). Dem Auswärtigen Amt zufolge hatte der Archäologe Antonios Keramopoulos die Hauptverantwortung für „die Buchbestände und die Sorge um das Haus“ (Quelle: Archiv der Zentrale in Berlin,
DAI Ordner 10-40, Schreiben vom 18.11.1944).
Den blutigen und verlustreichen Bürgerkrieg in Griechenland (1944–
1949) überstand das Institut weitgehend unbeschadet. Ob die im September
1944 durch Mitarbeiter des DAI Athen veranlassten Räumungs- und Sicherungsarbeiten zusätzlich zum Schutz der Ausstattung beitragen konnten,
muss noch untersucht werden. In Briefen der Beteiligten finden sich jedenfalls ausführliche Schilderungen der Maßnahmen, beispielsweise die Überführung der Fotosammlung in das Österreichische Archäologische Institut in
Athen, der „feuersichere Einbau der wertvollsten Bücher und der Platten“,
die Anbringung einer eisernen Tresortür und das Ausgießen der Kellerfenster mit Beton (Quelle: Archiv der Zentrale in Berlin, DAI Ordner 10-40). Fraglos wurden die Foto-Negative als der wichtigste und wertvollste Bestand des
Instituts angesehen.
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Foto des renovierten DAI Athen im Jahr 1956. Vor dem Institutsgebäude stehen ein Ford Taunus
Weltkugel und ein Fiat Nuova 1100. Vermutlich handelt es sich um Wagen von Institutsangehörigen (Quelle: Fotoarchiv des DAI Athen, D‐DAI‐ATH‐Athen‐Bauten‐0567).
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Nach seiner Schließung blieb das DAI Athen über sechs Jahre lang in der
Obhut des griechischen Kultusministeriums und griechischer Archäologen.
Besonders das Archäologenehepaar Semni und Christos Karousos zog alle
Register und setzte sich auf einem hohen Niveau gegen drohende Veräußerungen und für den Schutz seines Inventars ein.
Im Oktober 1950 kam der angesehene Forscher und Olympia-Ausgräber
Emil Kunze auf Einladung der British School of Athens nach Griechenland.
Mit Unterstützung der anderen ausländischen Institute sowie in enger
Zusammenarbeit mit griechischen Kollegen und Freunden konnte er die
Lage für das DAI in Athen sondieren und auf eine mögliche Wiedereröffnung
hinarbeiten. Kunze bereitete den Wiedereinstieg des DAI Athen in die wissenschaftliche Community Griechenlands vor und bemühte sich vor allem
um ein harmonisches Verhältnis zum griechischen Kultusministerium. Aus
Briefen an den damaligen Präsidenten des DAI, Carl Weickert, geht hervor,
dass das griechische Finanzministerium in dieser Phase als der eindeutige
Gegner des DAI angesehen wurde (Quelle: Archiv der Zentrale in Berlin, DAI
Ordner 10-40, Schreiben vom 20.08.1950 und 21.09.1950).
Ausschlaggebend für die Rückgabe des Institutsgebäudes war indes ein
vom Bundeskanzleramt verfasstes „Aide-Mémoire“, also eine klärende, auf
dem Weg der Diplomatie zugestellte Stellungnahme zu einem Sachverhalt.
Im November 1950 wurde das Aide-Mémoire dem stellvertretenden griechischen Ministerpräsidenten Georgios Papandreou in Bonn übergeben. Das
Schreiben bringt zum Ausdruck, dass ein Vorgehen gegen das Institut, d. h.
eine Beschlagnahme des Gebäudes und seines Inhaltes, zu einer Verstimmung zwischen beiden Ländern führen würde, die insbesondere für Griechenland politische und wirtschaftliche Konsequenzen hätte.
Rudolf Salat, Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, schrieb
am 03.11.1950 an Carl Weickert: „Das Schriftstück nimmt Bezug auf die
Besprechungen, die in den letzten Tagen zwischen hohen Vertretern der
Bundesrepublik und dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten in dieser
Angelegenheit stattgefunden haben und schließt mit dem Ausdruck der
Hoffnung, es möchte von jeder Maßnahme gegen das Deutsche Archäologische Institut Abstand genommen werden. Das Dokument ist eingehend und
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enthält alle wesentlichen Angaben einschließlich des Hinweises auf die
Rückwirkungen, die ein Vorgehen gegen das Institut nach sich ziehen könnte“
(Quelle: Archiv der Zentrale in Berlin, DAI Ordner 10-40, Schreiben vom
03.11.1950).
Das Aide-Mémoire vom 02.11.1950 soll hier in Auszügen präsentiert werden: „Der Verlust des Instituts für Deutschland würde (…) einen außerordentlich schweren Rückschlag für die deutsch-griechische und die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit darstellen. Angesichts dieser
Tatsache und im Hinblick auf die zur Zeit schwebenden deutsch-griechischen
Wirtschaftsverhandlungen sowie angesichts der bevorstehenden Entsendung eines deutschen Vertreters nach Athen darf daher das Bundeskanzleramt (…) anregen, im gemeinsamen Interesse beider Länder vorläufig alle
Maßnahmen aufzuschieben, die eine endgültige Verfügung über die Eigentumsrechte an dem Archäologischen Institut darstellen würden. Dieselbe
Anregung darf auch für die Deutsche Schule, die ebenfalls ein deutsch-griechisches Kulturzentrum bildet, und das ehemalige deutsche Gesandtschaftsgebäude ausgesprochen werden“ (Quelle: PAAA B 90 Bd. 495).
Die Bemühungen aller beteiligten Akteure führten schließlich zum
gewünschten Ziel: Im Dezember 1951 konnte das DAI Athen feierlich wiedereröffnet werden. Über dieses Ereignis und die folgende „Restaurierungsphase“ von 1952–1953 geben weitere Schriftstücke im Politischen Archiv
des Auswärtigen Amtes Auskunft (Quelle: PAAA B 90 Bd. 496) – auch dies ein
Thema, das im Rahmen unseres Projekts untersucht werden soll.

Unser ausdrücklicher Dank gilt Lucia van der Linde (Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes) und Johanna Mueller van der Haegen (Archiv des DAI
Berlin).
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In July 2016 the project “Reappraising the History of the DAI Athens during
the National Socialist Era” began. At the end of the project, the research findings are due to be presented in a monograph. Since then, there have been
regular progress reports in the form of talks and essays on specific topics and
questions. The research in both German and Greek archives offers insight
into an historical epoch from which we are now divided by over two generations. The focus is on concrete events and activities, but also personal feelings and experiences which can provide information about the role of the
German Archaeological Institute in Athens.

Förderung: DAI.
Leitung des Projektes: K. Sporn.
Team: A. Kankeleit, K. Sporn.

Der folgende Beitrag gibt einen Einblick in die Organisation der Feierlichkeiten, die im April 1937 vom DAI Athen in Olympia durchgeführt wurden.
Anlässlich des 80. Jahrestages wurde dieser Text 2017 in griechischer Sprache und mit Anmerkungen in der elischen Zeitschrift „Ηλειακή Πρωτοχρονιά
– Ηλειακό Πανόραμα“ abgedruckt.
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Artikel zu den Vorarbeiten für die
Ausgrabungen in Olympia im Jahr
1936, Ausgrabungsleiter A. von
Gerkan empfängt W. Dörfeld und
C. Diem; Zeitungsausschnitt aus
dem „Völkischen Beobachter“
vom 22.10.1936
(Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde,
BArch R 43 II 1227).

2

Notiz zu einem Anruf des „Führers“ am 10.12.1936 bezüglich
der Stellenbesetzung des Ersten
Direktors des DAI Athen
(Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde,
BArch R 43-II 1227).
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Die feierliche Eröffnung der neuen Ausgrabungen am 10. April 1937 in
Olympia
Am 10. April 1937 fand in Olympia eine große Feier statt, an der prominente
Politiker aus dem In- und Ausland, deutsche und griechische Archäologen,
die Presse, die einheimische Bevölkerung sowie zahlreiche Besucherinnen
und Besucher aus der näheren Umgebung Olympias teilnahmen. Anlass war
die Wiedereröffnung der deutschen Ausgrabungen, die vorher mehrere
Jahre geruht hatten. Den letzten offiziellen Spatenstich hatte der noch
lebende Archäologe W. Dörpfeld (1853–1940) im Jahr 1929 durchgeführt.
Die neue Ausgrabung war erst durch die großzügige Finanzierung A. Hitlers
möglich geworden und wurde deshalb auch als „Führergrabung“ bezeichnet.
Bezüglich der Besetzung des Grabungsleiterpostens in Olympia hatte es
seit 1936 mehrere Unstimmigkeiten und Konflikte gegeben. Ursprünglich
hatten das Deutsche Archäologische Institut (DAI) und das Reichserziehungsministerium (REM) den weltweit angesehenen Bauforscher A. von Gerkan für
diesen Posten vorgesehen. Er hatte im Herbst 1936 schon Reinigungsarbeiten und kleinere Grabungsschnitte in Olympia durchführen können (Abb. 1).
Allerdings machte ihm der langjährige Zweite Direktor des DAI Athen,
W. Wrede, einen Strich durch die Rechnung. Dieser bekleidete seit 1935 das
Amt des Landesgruppenleiters der NSDAP/AO in Griechenland. Er war bestens in der Partei vernetzt und hatte einflussreiche Fürsprecher wie J. Goebbels und L. Riefenstahl. Gegen den Willen des Präsidiums des DAI setzte Hitler schließlich durch, dass nicht von Gerkan sondern Wrede zum neuen
Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts von Athen und somit auch
zum Leiter der Ausgrabungen in Olympia ernannt wurde. Die endgültige Entscheidung fiel am 16. März 1937 (s. DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Altregistratur Ordner 10-40, Martin Schede an Otto Walter, 16.03.1937; Abb. 2).
Wredes Ernennungsurkunde wurde erst am 7. April 1937, das heißt nur
wenige Tage vor der großen Eröffnungsfeier, von Hitler unterschrieben
(s. BArch R 4901/W 487). In seiner neuen Funktion als Direktor des Instituts
und Leiter der Olympiagrabung war er nun offiziell für den Ablauf und die
Organisation der hier beschriebenen Festivitäten in Olympia verantwortlich.
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In einem ausführlichen Bericht, der durch die Zeitungsartikel des deutschen Journalisten C. Rösner ergänzt wird, vermittelt Wrede uns einen plastischen Eindruck vom Ablauf und von der Atmosphäre der Feierlichkeiten.
Wie wir noch sehen werden, spielte die griechische Bevölkerung bei den
vielseitigen Programmpunkten des Festes eine ganz zentrale Rolle.
Aktuell liegen ausschließlich die Schilderungen von deutschen Zeitzeugen
vor. Eindrücke und Erlebnisse der griechischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind uns deshalb noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind wir für
jeden Hinweis auf griechische Dokumente zu der Eröffnungsfeier – Zeitungsartikel, Tagebucheinträge, Briefe, Fotos etc. – außerordentlich dankbar.
Im Folgenden soll Wredes Bericht an den Präsidenten des Deutschen
Archäologischen Instituts, M. Schede, in Auszügen wiedergegeben werden.
Er datiert vom 2. Mai 1937 und ist bisher nicht publiziert worden (s. DAI
Berlin, Archiv der Zentrale, Altregistratur, Ordner 34-04-II, Walther Wrede
an Martin Schede, 02.05.1937). Interessant sind für uns vor allem Details
zur Eröffnungsfeier und zur laufenden Ausgrabung. Bei den Beschreibungen der Funde und Befunde konnte Wrede sicher auf Informationen der
vor Ort tätigen Archäologen – R. Naumann, R. Hampe und U. Jantzen –
zurückgreifen:
Um die für den 10. April 1937 angesetzte feierliche Eröffnung der neuen Ausgrabung durch den Reichserziehungsminister Rust vorzubereiten, war der
Grabungsleiter [d. h. Walther Wrede] zusammen mit dem Grabungsassistenten Dr. Naumann in der Woche vor Ankunft des Reichsministers in Olympia.
Als Ort für den ersten Hackenschlag wurde die Stelle ausgesucht, bei der bei
Vorarbeiten im Herbst bereits Bronzen und Eisengerät gefunden waren: am
Hang zwischen Stadionablauf und heutiger Landstrasse. [...]
Ausserdem verhandelte der Ausgrabungsleiter in Pyrgos mit dem Bürgermeister Vakalopoulos, dessen warmes Interesse für alle deutschen Belange
sich bereits im vorigen Jahre gelegentlich des Olympiafackellaufes sowie schon
früher beim Besuch des Reichssportführers bewährt hatte. Herr Vakalopoulos
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wurde von uns angeregt, für Beteiligung der Landbevölkerung beim Fest zu
sorgen, ausserdem wurden die offiziellen Einladungen festgelegt. Auch im
Hotel in Olympia wurde die Unterbringung der Gäste vorbesprochen. [...]
Der Reichsminister traf mit seiner Reisegesellschaft, darunter Wilhelm
Dörpfeld und Dr. Wrede am Morgen des 10. April von Delphi kommend in
Katokolo ein und wurde dort vom Nomarchen (Oberpräsident) der Provinz
Elis-Achaia empfangen.
Am Vorabend waren bereits der Deutsche Gesandte und andere deutsche
Gäste in Olympia eingetroffen [...], ebenso die offiziellen griechischen Vertreter: der Kultusminister Georgakopulos, Ministerialdirektor Oikonomos, der
Ephoros Miliadis, der frühere Ephoros Kyparissis, der Epimelet Nerantzulis,
der Nomarch der Provinz, der oberste Polizeioffizier, der Landgerichtspräsident, der Staatsanwalt, die Bürgermeister von Pyrgos und Alt-Olympia mit
Gemeinderäten.
Als die Wagen des Reichsministers eintrafen, prangte das ganze Dorf AltOlympia in reichem Flaggenschmuck. Selbst auf der höchsten Kiefer des Kronoshügels wehte eine Fahne, und auf dem alten Ausgrabungshaus oben auf
dem Hügel über Druva war eine grosse Hakenkreuzfahne neben der griechischen angebracht. Ebenso war das Hotel mit deutschen und griechischen
Fahnen geschmückt. Auf den Strassen bewegte sich die Landbevölkerung
dem Ausgrabungsplatz zu. Dieser war mit einer bewimpelten Girlande umzogen, grosse deutsche und griechische Fahnen waren daneben aufgepflanzt,
die Arbeiter hatten von sich aus aus Blumen ein Hakenkreuz an der Grabungswand befestigt.
Die Stelle, die der erste Hackenschlag treffen sollte, war durch einen Kranz
gezeichnet. Auf der Landstrasse über der Grabungsstelle war die Schuljugend
von Pyrgos und Alt-Olympia, zum Teil in Nationaltracht angetreten, und am
Hang hinauf stand ein buntes Gewimmel von Menschen.
Der Reichsminister wurde an der Kladeosbrücke durch Bürgermeister
Vakalopoulos mit einer deutschen Rede empfangen. Um ihn standen Gemeinderäte und die ersten Fackelläufer des Olympialaufes mit ihren Fackelhaltern.
Dann bewegte sich die Festgesellschaft durch die Altis und durch den Stadiontunnel zum Ausgrabungsplatz.
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Ausschnitt aus der Neuen Athener Zeitung
(NAZ) vom 17.04.1937: W. Dörpfeld und
A. Kosmopoulos (DAI Berlin, Archiv der
Zentrale, Altregistratur, Ordner 34-04-II;
DAI Athen, Archiv, Kasten K 12; komplette
NAZ vom 17.04.1937).

4

Ausschnitt aus der Neuen Athener Zeitung
(NAZ) vom 17.04.1937: Erster „Hackenschlag“ in Olympia (DAI Berlin, Archiv der
Zentrale, Altregistratur, Ordner 34-04-II;
DAI Athen, Archiv, Kasten K 12; komplette
NAZ vom 17.04.1937).

5

Ausschnitt aus der Neuen Athener Zeitung (NAZ) vom 17.04.1937: R. Naumann
(links) und R. Hampe (rechts) präsentieren B. Rust einen korinthischen Helm
(DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Altregistratur, Ordner 34-04-II; DAI Athen,
Archiv, Kasten K 12; komplette NAZ vom
17.04.1937).
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Der Ablauf der Feier mit den Reden in der Reihenfolge: Grabungsleiter,
Ministerialdirektor Oikonomos, Prof. Dörpfeld, Kultusminister Georgakopulos, Reichsminister Rust ist in der Neuen Athener Zeitung beschrieben [...
Abb. 3].
Die Feier war in manchen Teilen geradezu tiefbewegt, besonders durch
das Beisammensein von Wilhelm Dörpfeld mit seinem alten Freund Angelis
Kosmopoulos, durch die Herzlichkeit des griechischen Kultusministers, Dörpfelds unverhüllte Rührung und durch den grossen Stil der Weiheworte des
Reichsministers. Dieser schloss dann die Feier damit ab, dass er dem Grabungsleiter die Hacke überreichte mit den Worten: „Herr Dr. Wrede, ans
Werk!“ [Abb. 4].
Als der Reichsminister vom Ausgrabungsplatz zum Hotel zurückkehren
wollte, wurde er auf dem für den Start der Fackel im Vorjahre angelegten
Festplatz durch Volkstänze der Schuljugend überrascht, die in vier grossen
Kreisen tanzten. Am Mittag gab der Bürgermeister von Pyrgos ein Essen.
Man hatte sich kaum gesetzt, als die Herren Hampe und Naumann erschienen, um dem Reichsminister den ersten Fund des Vormittages, einen korinthischen Helm zu präsentieren [Abb. 5].
Am selben Tag kam noch ein großer Bronzebeschlag, wohl noch des
7. Jahrhunderts, mit getriebenen Greifenkesseln als Dekoration und eine
Beinschiene heraus. Der Nachmittag verging mit Besichtigungen. Bei dem
Abendessen, das der griechische Kultusminister gab, gab dieser dem Reichsminister in deutscher Sprache bekannt, dass er Ehrenbürger von Alt-Olympia
geworden sei. In der Nacht reiste der Reichsminister mit seiner Begleitung ab,
um seine Griechenlandfahrt fortzusetzen, die durch den korinthischen und
saronischen Golf nach Nauplia führte, von wo aus Epidauros, Tiryns und
Mykenai besucht wurde. Die Rückreise nach Athen erfolgte über: Nemea,
Korinth, Eleusis.
Da der Reichsminister eine sofortige Weiterführung der Grabungen
wünschte, wurden diese zunächst durch die Herren Hampe und Naumann
fortgesetzt. Als Herr Naumann abreiste, um an Grabungen der Aegyptischen
Abteilung des Instituts teilzunehmen, trat der Stipendiat Jantzen als freiwilliger Hilfsarbeiter an seine Stelle. Die Arbeiten sind noch im Gange. [...]
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Funde aus Olympia, Grabungskampagne
Frühjahr 1937: Früher korinthischer
Bronzehelm (Fotos: D-DAI-ATH-Olympia
888; D-DAI-ATH-Olympia 994).
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Funde aus Olympia, Grabungskampagne
Frühjahr 1937: Beinschiene aus Bronze
(Fotos: D-DAI-ATH-1972/2819; D-DAIATH-1972/2817; D-DAI-ATH-1972/2815).

8

Funde aus Olympia, Grabungskampagne
Frühjahr 1937: Hahn als Schildzeichen
(Foto: D-DAI-ATH-1984/855).
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In den lockeren Schwemmassen fand sich eine für das kleine Grabungsgebiet geradezu erstaunliche Menge von Eisenresten (allein über 60 Speerspitzen, viele Schwertklingen, Bratspieße, Gestänge von Dreifüßen und anderen
Gegenständen), sowie unzählige Tierknochen, vor allem aber eine reiche
Fülle von Bronzegegenständen (Waffen, Geräte, Beschläge und einige Statuetten). Wir nehmen an, dass es sich bei den meisten Gegenständen um ehemalige, aus dem Heiligtum geräumte Weihgeschenke handelt, die in den
Werkstätten als Material verwendet werden sollten. Die niedergehenden
Wasserstürze haben sie immer wieder durcheinandergewürfelt, so dass sie,
grossenteils verstreut und im Widerspruch zur zeitlichen Abfolge, in Fall- und
Schublage im Schwemmsand lagen. Zu erwägen bleibt, ob einzelne Stücke
auch vom Kronion heruntergekommen sind.
Die Feuchtigkeit dieses Hanges hat die Bronzen oft bis zur Zermürbung
angegriffen. Trotzdem konnten durch Anwendung eines mühsamen, aber
lohnenden Verfahrens (Versteifung durch wachsgetränkten Gazestoff) auch
stark zerstörte und besonders feine Stücke geborgen werden.
Besonders hervorzuheben sind:
Etwa ein Dutzend Helme, darunter ein tadellos erhaltener spätgeometrischer [Abb. 6]. – Ebenso viele Beinschienen [Abb. 7]. – Eine grosse Zahl ungefähr gleichzeitiger, mit feinem Flechtband verzierter Schildrandbeschläge. –
Einige Schildbuckel. – Aus Bronzeblech ausgeschnittenes Schildzeichen in
Form eines Hahnes von ca. 0,60 m Länge [...; Abb. 8]. – Sehr grosses Bronzeblech, dessen Gesamtform wegen starker Verdrückung noch nicht geklärt ist,
mit fortlaufendem Fries schreitender, geflügelter Männer, zwischen deren
Beinen starr stilisiertes Pflanzenfüllwerk sprießt [...; Abb. 9]. – Zwei „Assurattaschen“, die eine orientalischer Import; die andere, wunderbar erhalten,
griechische Arbeit des frühen 7. Jahrhdts. [Abb. 10]. – Statuette eines schreitenden, bärtigen Alten in Chiton und Mäntelchen mit Stock und Szepter, ausgezeichnetes peloponnesisches Werk, 540 bis 530 v.Chr. [Abb. 11]. – Schließlich: Terrakottakopf eines Mädchens, 13 cm hoch mit vollständig erhaltener
Bemalung und stark individuell anmutenden Zügen, ein Prachtstück der Zeit
um 530, wahrscheinlich peloponnesische Arbeit. [...; Abb. 12]
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Das Fundgebiet setzt sich nach dem Kronion zu wohl unter die heutige
Strasse fort. Es soll in dieser Kampagne nur noch festgestellt werden, ob es
jenseits der Strasse und unterhalb des Grabungsgebietes gegen den Stadioneingang zu weitergeht oder ob das Bachbett mit Fundstücken weiter östlich
gegen die Stadionbahn zu abbiegt. Ferner soll sofort mit dem Bau eines Ausgrabungshauses und der nötigen Schuppen für die Feldbahn, Gerät und zur
Bergung von Funden begonnen werden. Der Bau wird von Regierungsbaumeister Johannes als einzigem z.Z. anwesenden deutschen Architekten ausgeführt werden. Die Feldbahn und das übrige Material sind jetzt durchweg in
Patras angekommen, bereits aus der Zollsperre befreit und sollen nunmehr
nach Olympia überführt werden.

9

Funde aus Olympia, Grabungskampagne Frühjahr 1937: Fries geflügelter Männer
(Foto und Umzeichnung: D-DAI-ATH-Olympia 834; D-DAI-ATH-Olympia 4194).

10 Funde aus Olympia, Grabungskampagne Frühjahr 1937: „Assurattaschen“
(Fotos: D-DAI-ATH-Olympia 843; D-DAI-ATH-Olympia 839).

Wredes achtseitiger Bericht gibt eine Momentaufnahme der Zwischenkriegszeit wieder. In Deutschland und in Griechenland herrschten zu diesem
Zeitpunkt die Diktaturen von A. Hitler und I. Metaxas. Auf der Olympia-Feier
wird der Einfluss des Naziregimes durch die Omnipräsenz von Fahnen und
Hakenkreuzsymbolen überdeutlich. Trotzdem scheint es, zumindest aus
Wredes Sicht, eine fröhliche und perfekt organisierte Veranstaltung gewesen zu sein. Die schweren Zeiten des Zweiten Weltkrieges und vor allem die
Besetzung Griechenlands durch Deutschland, Italien und Bulgarien sind
noch in weiter Ferne.
1937 waren politische Spannungen zwischen Deutschland und Griechenland für die in Olympia anwesenden Gäste, Politiker und Archäologen undenkbar. Der Krieg setzte dieser Gemeinschaft ein jähes Ende.
Auf die Bedeutung der Besatzungszeit für die Ausgrabung des Deutschen
Archäologischen Instituts in Olympia wollen wir in einem späteren Beitrag
eingehen.
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Bei unseren Archivrecherchen in Athen und in Berlin wurden wir von zahlreichen Kollegen unterstützt. Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei
den Kollegen im DAI Athen (Themis Bilis, Katharina Brandt, Joachim Heiden,
Irini Marathaki und Reinhard Senff), in der Zentrale des DAI in Berlin (Jörg Denkinger) sowie bei unseren Ansprechpartnerinnen im Archiv des DAI Berlin
(Johanna Mueller von der Haegen) und im Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde
(Haegen Simone Langner).
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OLYMPIA, GRIECHENL AND

Die Arbeiten der Jahre 2016 und 2017
Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Reinhard Senff
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Kooperationspartner: 7. Ephorie für prähistorische und klassische Altertümer des griechischen Antikendienstes, Olympia; Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Geographisches Institut; Technische Universität Berlin, Historische Bauforschung und Denkmalpflege; KIT Karlsruhe;
Technische Universität Darmstadt, Klassische Archäologie – FB 15; Martin-Luther-Universität
Halle Wittenberg; Universität Zürich; ETH Zürich.
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung; Regula Pestalozzi Stiftung (Ptolemäerweihgeschenk); Fa.
A. Kärcher; Theodor-Wiegand-Gesellschaft (Steinlager).
Leitung der Projekte: Bauaufnahme des Leonideion: U. Wulf-Rheidt; Bauaufnahme der Leonideionthermen: Th. Schulz-Brize; R. Senff.
Team: S. Braun, R. v. Bremen, J. Diemke, J. Garzón, K. Golombiewski, R. Grethe, F. Heynen,
G. Höfig, A. Kurz, F. Mirabella, N. Neuenfeld, W. Osthues, J. Pygoch, K. Radezky, J. Schilbach,
J. Schneider, Th. Schneider, M. Theobald, S. Zipprich, Chr. Zirngibl.

The excavations in Olympia in 2016 and 2017 focused on the area south of
the South Stoa, where according to ancient sources a kind of agora, an open
place for gatherings and commercial activities can be assumed. The trenches
which were opened directly south of the middle part of the stoa, however, so
far brought to light mainly remains of the Late Roman and Early Christian
Periods, a tile kiln, and two graves but no traces of earlier activities which
could be connected with public activities at an agora.

In den Jahren 2016 und 2017 konzentrierten sich die Ausgrabungen in Olympia auf eine begrenzte Fläche südlich der Südhalle, in der drei Sondagen auf
der Suche nach der antiken Agora ausgehoben wurden. Außerdem wurde im
Frühjahr 2017 die Wiederaufstellung der Nordsäule des Ptolemäerweihgeschenkes abgeschlossen.
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1

Olympia (Griechenland).
Grabung südlich der Südhalle
2016-2017, Lage der Sondagen
(Plan/CAD Vorlage: H. Birk).

2

Sondage Q 16.1, von N
(Foto: R. Senff).
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Grabung südlich der Südhalle
In Olympia wurde nach den aufwendigen Vorarbeiten der letzten Jahre im
September 2016 die erste Grabungskampagne im Rahmen des neuen Programms, das der Erforschung des Geländes südlich der Südhalle gilt, durchgeführt (Abb. 1). Hier könnte nach einem Hinweis von Pausanias, der einen
Altar des Zeus Agoraios und einen der Artemis Agoraia im Süden des Heiligtums erwähnt, ein wichtiger Versammlungsplatz, der auch kommerziellen
Zwecken diente, gelegen haben, worauf in der Vergangenheit auch häufige
Funde von Gewichten und Maßbechern in diesem Gelände hindeuteten.
In den Jahren 1937 bis 1939 war bereits im Rahmen der endgültigen Ausgrabung der Südhalle ein Teil des Vorgeländes der Halle erforscht worden,
mit zum Teil wichtigen Funden in den tieferen Schichten. Nachdem im Frühjahr 2016 das Erdreich in einem Streifen von ca. 10 m Breite und 30 m Länge
vor der Südhalle maschinell abgetragen worden war, wurde im September
eine erste Sondage angelegt.
Die oberen Schichten erwiesen sich als vollständig fundleer und bestanden aus unterschiedlichen Lagen feinen und groben Sandes, zum Teil waagerecht, aber auch rinnenförmig in feinere Sedimente eingeschnitten, mit
vielen Muschelfragmenten (Abb. 2). Dieses Material entspricht in seiner
Körnung und Konsistenz, insbesondere den vielen Muschelbestandteilen
und Schneckengehäusen, dem Sand an der heutigen Meeresküste westlich
von Olympia. Es wird in Zusammenarbeit mit den Geologen der Universität
Mainz, die im Augenblick in das Forschungsprojekt „Olympia und seine
Umwelt“ eingebunden sind, zu prüfen sein, ob sich diese Schichten mit der
von A. Vött vertretenen Tsunami-Hypothese erklären lassen und sie ein
Beleg für die Verschüttung des Heiligtums in nachantiker Zeit durch derartige Naturereignisse sind.
In einer Höhe von ca. 1,50 m über dem gegenwärtigen Bodenniveau
kamen zahlreiche große Marmorblöcke zutage, die meisten davon verschleppte Stufenblöcke der Echohalle, mit denen die spätantike Festungsmauer in der Südhalle errichtet worden war. Die Mauer war im November
1938 fast vollständig abgetragen worden. Die Spolien müssen nach dem
Abschluss der Arbeiten am 18. Februar 1939 und der anschließenden
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Kieselfüllung im Brunnen in Q 16.1
(Foto: J. Diemke).

3

Bergung der Spolien vom Rand der Ausgrabung 1937–39 (Foto: R. Senff).

5

Q 17.2 von SW. Brunnen und Schuttschichten der Ziegelei im Nord- und Ostprofil (Foto: R. Senff).

Demontage der Feldbahn am Rande der Grabung in einer Reihe abgelegt
worden sein. Im Anschluss an die Ausgrabung 2016 wurden die Spolien
geborgen und zunächst neben der Südhalle deponiert (Abb. 3).
Erst in einer Höhe von ca. 0,60 m unter der Euthynterie der Südhalle
wurde die erste antike Schuttschicht von 0,20–0,30 m Dicke mit großen
Mengen von Dachziegelbruchstücken angetroffen. Darunter kam in der
Südwestecke der Sondage Q 16.1 eine ausgedehnte Brandschicht zum Vorschein, bei der es sich um einen Teil einer Schuttgrube der spätantiken Ziegelei handelt, die bei der Erweiterung der Grabung im folgenden Jahre ans
Licht kam.
2017 wurde die Grabung mit einer wieder 5 × 5 m großen Sondage Q 17.1
direkt neben der Grabung von 2016 nach Westen und im Anschluss daran
noch einmal mit der ebenso großen Sondage Q 17.2 nach Süden erweitert.
Die Überreste der älteren griechischen Perioden blieben leider auch diesmal
gering. Zum Vorschein kamen lediglich zwei ca. 4 m tiefe Erdbrunnen, einer
in Q 16.1 (Abb. 4) und ein weiterer in Q 17.2 (Abb. 5). Beide können anhand
keramischer Funde um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. oder bald
danach datiert werden (Abb. 6). Neben dem Brunnen in Q 17.2 lag eine Feuerstelle. Wie im Südosten des Heiligtums dienten die Brunnen auch hier nur
zur kurzfristigen Wasserversorgung der Besucher während der Spiele. Sie
wurden nach deren Beendigung wieder zugeschüttet, wobei einfache Trinkund Kochkeramik, unbrauchbares Gerät und die Knochen der Opfertiere
(Abb. 7) gleich hineingeworfen wurden. Der Brunnen in Q 16.1 war im oberen Teil sogar noch mit großen Kieseln verfüllt worden, vermutlich, um die
ursprüngliche Stabilität des Geländes wieder herzustellen. Die Existenz von
Brunnen und Feuerstellen bedeutet aber, dass auch hier, wie im Südosten
des Heiligtums, die Besucher während der Spiele auf einer Art Festwiese
lagerten und daher Versammlungen oder Prozessionen nicht gleichzeitig an
dieser Stelle stattgefunden haben können, sondern der Platz dafür in einer
größeren Entfernung zur Südhalle nach Süden anzunehmen ist.
Die Eingriffe der späteren Kaiserzeit, als viele periphere Bauten für den
Bau einer Festung im Zentrum des Heiligtums zum Schutz vor barbarischen
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Invasoren abgerissen wurden, haben ihre Spuren in Form einer dicken
Schuttschicht hinterlassen, in der zahlreiche Fragmente architektonischer
Terrakotten lagen.

6

Skyphosschale AG 17.20.5 aus dem
Brunnen in Q 16.1. ca. 450–425 v. Chr.
(Foto: R. Senff).

8

Brennofen und christliche Plattengräber in Q 17.1 (Foto: J. Schneider).

7

Tierknochen aus dem Brunnen in Q 17.2
(Foto: J. Schilbach).

Später hat sich hier eine Ziegelei niedergelassen und mit ihren Installationen und Abfallgruben einen großen Teil der älteren Schichten beseitigt
(Abb. 8). Zahlreiche Schlackebrocken und Fehlbrände von Mauer- und Dachziegeln geben einen Hinweis auf die Produkte, die hier vermutlich hergestellt wurden. Vom Brennofen ist ein großer Teil der Feuerkammer mit dem
Schürloch erhalten. Die Wandung der Brennkammer und die Lochtenne
wurden aus zahlreichen älteren Ziegelbruchstücken hergestellt (Abb. 9).
Anschließend häufte man die sandige Erde der unmittelbaren Umgebung zur
Stabilisierung von außen an, was leider zur vollständigen Beseitigung der
älteren Bodenschichten führte. Das Fragment einer tönernen Rankensima
vom Leonideion neben einem ebenfalls aus Ziegelbruchstücken errichteten
Stützpfeiler an dem nach Süden geöffneten Schürloch gibt einen Anhaltspunkt für die Errichtung des Ofens im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts
n. Chr. (Abb. 10). Vor allem die Bauteile des Leonideion hatte man zur Errichtung der spätantiken Festung anlässlich des Einfalls der Heruler in Griechenland wiederverwendet. Die Aufgabe des Ofens spätestens im frühen 4. Jahrhundert n. Chr. belegt eine Münze der Helena (Abb. 11. 12) in der
darüberliegenden Schuttschicht.
Ein Ziegelfragment mit einem teilweise erhaltenen Stempel „.. TOI OLY….
EPOIEI“ enthält neben der Dedikationsformel an Zeus auch die Signatur des
Herstellers (Abb. 13). Der Stempel ist mit einem Fund der älteren Grabung
(IvOl 289a) identisch. Aufgrund anderer Stempel mit derselben Inschrift,
wenn auch in verschiedenen Buchstabenformen, können der Stifter als der
Eleer Ladokos und der Produzent als sein Sohn Apollonios identifiziert werden. Ersterer dürfte, auch wegen des seltenen Namens, mit dem IvOl 61 Z. 12
genannten Ladokos (1. Jh. n. Chr.) identisch sein. Damit ist es ausgeschlossen, dass der Ziegel in dem neu gefundenen Brennofen hergestellt wurde;
wahrscheinlich ist er lediglich zusammen mit anderem Konstruktionsmaterial oder einfach als Füllschutt hierher gelangt.
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Die Mitte des Brennofens ist durch ein Grab aus Kalksteinplatten zerstört.
Ein weiteres, noch etwas größeres Grab liegt nördlich des Ofens (Abb. 9).
Beide müssen zu dem christlichen Dorf gehören, das sich in der Spätantike in
den Trümmern der heidnischen Kultstätte ausbreitete und zu dem als repräsentativstes Gebäude die Basilika in den Resten der ehemaligen Werkstatt
des Phidias gehört.

9

Brennofen in
Q 17.1. NO-Teil von
Brennkammer und
Lochtenne
(Foto: J. Pygoch).

10 Stützpfeiler am
Feuerloch des
Brennofens mit
Fragment einer
Rankensima vom
Leonideion
(Foto: J. Pygoch).

Ptolemäerweihgeschenk
Im Frühjahr des Jahres 2017 konnten die Arbeiten an der Nordsäule des Ptolemäerweihgeschenks mit der teilweisen Wiederherstellung des Sockels
abgeschlossen werden (Abb. 14). Am 26. April 2017 fand die feierliche Einweihung in Gegenwart von Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen
Archäologischen Instituts, des griechischen Ministeriums für Kultur und
Sport, der Ephorie für Altertümer von Elis, der internationalen Olympischen
Akademie und der Regula Pestalozzi Stiftung aus Zürich, die die Arbeiten
zum größten Teil finanziert hat, statt (Abb. 15).
Bauaufnahmen und weitere Arbeiten im archäologischen Gelände
Während des ganzen Jahres 2017 waren mehrere Teams von Architektinnen
und Architekten mit dem Abschluss und der Fortführung von Bauaufnahmen
wichtiger Gebäudekomplexe beschäftigt, vor allem des Leonideions und der
Leonideionsthermen sowie der christlichen Basilika, die bald zu detaillierten
Publikationen nach zeitgemäßen Standards führen werden.
Im Steinlager südlich des Stadions wurden antike Bauteile auf die inzwischen konstruierten Betonplatten verlagert und weitere Flächen für die Herstellung neuer Plattformen freigeräumt. Abgeschlossen werden konnte die
Verfüllung der bis dato noch offenen älteren Grabungsschnitte im Südosten
des Heiligtums.
Der durch die Erosion des Füllmaterials stark geschädigte Ambo in der
christlichen Kirche in der Phidiaswerkstatt wurde im Dezember 2017 auf der
Basis einer von G. Thomas erstellten technischen Studie durch die Fa. Lithou
Sintiris restauriert (Abb. 16. 17).
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Münze der Helena AG 17.12.47, links: VS, rechts: RS
(Foto: K. Radezky).
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13 Ziegelfragment mit Stempel AG 16.11.60
(Foto: R. Senff).

16 Ambo in der christlichen Kirche vor der Restaurierung (Foto: I. Dogani).

14 Nordsäule des Ptolemäerweihgeschenkes
(Foto: S. Zipprich).

15 Einweihung der Nordsäule des Ptolemäerweihgeschenkes am 26.04.2017
(Foto: S. Zipprich).

17 Ambo in der christlichen Kirche nach der Restaurierung (Foto: I. Dogani).
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ANNANDALE, DUMFRIESSHIRE UND
GALLOWAY, GROSSBRITANNIEN
Forschungen entlang einer Römischen Straße

Die Arbeiten des Jahres 2017
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Ruth Beusing
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The tabular eminence of Burnswark Hill in Dumfriesshire has intrigued settlers at least from the Bronze Age onwards, its surrounding landscape in the
Scottish Lowlands is a distinguished livestock farming region. Positioned in
intervisibility with the Hadrian’s Wall, the area also raised Roman interest in
the late Iron Age and was brought under Roman control very early. The project studies evidences of the local and the Roman population along a stretch
of the Roman Road between the Roman Forts of Birrens and Ladyward. Thus,
it seeks to understand the spatial and consequent social interactions between locals and within the showcase area.

Kooperationspartner: Trimontium Trust, Melrose, UK (J. Reid); Community Archaeology Dumfries and Galloway, Dumfries, UK (A. Nicholson); National Museum Scotland, Edinburgh, UK
(F. Hunter); Historic Environment Scotland, Edinburgh, UK (D. Cowley).
Leitung des Projektes: R. Beusing.
Team: N. Dworschak.

In Fortsetzung der Untersuchungen in Dumfriesshire im Jahr 2015 (Posluschny 2015) führten N. Dworschak und R. Beusing, Mitarbeiterinnen der
Römisch-Germanischen Kommission, vom 19. bis 23. Juni 2017 erneut geomagnetische Prospektionen in der Region um die eisenzeitliche Höhenbefestigung Burnswark durch.
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Neben den bereits 2015 anvisierten Fundplätzen Burnswark und Ladyward wurden auch zwei weitere Prospektionen im römischen Kastel Blatobulgium (Birrens) und auf einem Feld westlich der Ortschaft Middlebie
durchgeführt. Birrens liegt ca. 5 km südlich von Burnswark und weist eine
mehrphasige Belegung, wahrscheinlich bereits seit der Zeit um 80 n. Chr. auf,
Blatobulgium/Birrens ist das einzige Römische Castrum nördlich des Hadrianswalls, das im Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti (wahrscheinlich
aus dem frühen 3. Jahrhundert) aufgeführt wird.

1

Lage der im Text genannten Fundplätze (Basiskarten: ©Google Maps [2018] und © JAXA/METI
ALOS PALSAR R1.0 2007. Accessed through ASF DAAC 2 August 2017. Basisdaten: https://canmore.org.uk ↗; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).

Ziele und Methoden
Ziel der Forschungen ist es, die unterschiedlichen Raumerschließungs- und
Raumnutzungsmaßnahmen einheimischer Bewohner und römischer Neuankömmlinge zwischen Hadrianswall und Antoninuswall im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. zu untersuchen. Dazu ist es nötig, den Blick nicht allein auf die
Erforschung einzelner Fundplätze zu richten, sondern zwischen den verschiedenen Betrachtungs-Skalen (Mikro-, Meso-, Makro-Ebene) zu fokussieren. Von 2017 bis 2019 wurden und werden drei Regionen untersucht,
neben dem Annan-Tal um Burnswark sollen das Tweed-Tal um das römische
Lager Trimontium (Newstead) und den einheimischen Wohnturm (broch)
Torwoodlee sowie die Region um Höhenbefestigung Traprain Law in den östlichen „Lowlands“ (Abb. 1) prospektiert werden. Allen Regionen ist gemein,
dass römische und einheimische Interaktion in Siedlungskontexten feststellbar ist. Eine postkoloniale und integrative Betrachtung möglichst vieler
messbarer Indizien soll eine Neubewertung indigener und römischer
Befunde in ihrem Kontext unterstützen.
Großflächige Geomagnetik ermöglicht heute einen einzigartigen Einblick
unter die Erdoberfläche und zeigt oftmals Strukturen im Umfeld von archäologischen Fundstellen auf, die ansonsten verborgen bleiben. Damit setzt sie
Objekte innerhalb einer Landschaft in Bezug zueinander. Komplementäre
Methoden, wie Bodenkunde, Biochemie, der Vergleich mit früheren Ausgrabungsergebnissen und Testschnitte verfeinern das Bild und ermöglichen
eine genauere Ansprache der Strukturen, ohne großflächige neue Ausgrabungen vorzunehmen.
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Kartierung der bekannten einheimischen und römischen Fundplätze in Dumfriesshire (Basiskarten: ©Google Maps [2018] und © JAXA/METI ALOS PALSAR R1.0 2007. Accessed through ASF
DAAC 2 August 2017. Basisdaten: https://canmore.org.uk ↗; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).
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Die Region in der späten Eisenzeit
In den grasreichen schottischen „Lowlands“ lebten Menschen seit dem Neolithikum vorwiegend von Viehzucht. Ackerbau wurde ebenfalls betrieben,
jedoch in geringerem Umfang. Wir kennen eine Vielzahl an eisenzeitlichen
Siedlungsanlagen (Abb. 2), einige von ihnen eingefriedet mit Wall und/oder
Grabenwerk, wie beispielsweise verschiedene Höhensiedlungen, andere wurden als offene Hausgruppen angelegt. Eine genauere Datierung dieser Siedlungsplätze ist mittels der üblichen archäologischen Mittel oftmals schwierig,
da man in Bezug auf das Siedlungsmaterial aus Grabungen auf wenige Metallfunde angewiesen ist. Abgesehen von der frühesten Eisenzeit findet man in
der Region äußerst wenig und wenn, nur eher unspezifisches Keramikmaterial.
Gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. mit den Feldzügen Q. P. Cerialis’
und G. I. Agricolas (zwischen 71 und 84 n. Chr.) wurde Schottland erstmalig
von Rom anvisiert. Allerdings konnte das Militär seine Vormachtstellung
nicht halten und zum Ende des 1. Jahrhunderts beschränkten sich römische
Aktivitäten auf die südlichen Regionen unmittelbar vor der Linie zwischen
Solway Firth und Tyne (dem späteren Hadrianswall). In manchen Regionen
haben die einheimischen Gruppen auf die Ankunft der römischen Truppen
offenbar mit dem Bau eigener neuer Befestigungswerke reagiert. Der Bau
von Wohntürmen (broches) im 1. Jahrhundert in den nordwestlichen „Lowlands“ könnte aus dem Norden inspiriert worden sein, wo diese Bauform
bereits seit ca. dem 4. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch war.
Als Kaiser Antoninus Pius 138 n. Chr. das kaiserliche Amt in Rom übernahm, ordnete er unmittelbar die Wiederbesetzung Südschottlands an. Man
schickte sich an, das Gebiet bis zur Linie in Höhe der Flüsse Forth (Edinburgh)
und Clyde (Glasgow) unter Kontrolle zu bringen und einen neuen Grenzzaun
– den Antoninuswall – zu errichten. Auch in dem südlich dieser liegenden
Dumfriesshire lassen sich für diese Zeit zahlreiche Aktivitäten feststellen.
Unter anderem fällt die Errichtung der zwei Camps in Burnswark in diesen
Zeitraum. Bereits 162 n. Chr. wurde jedoch die Reichsgrenze wieder an den
Hadrianswall zurückverlegt.
Betrachtet man die römische Infrastruktur – das Netz an Siedlungen,
Straßen, Produktionsstätten – in Britannien, wirkt diese im Vergleich zur
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Die Kartierung römischer Fundstellen nach Kategorien kann Aufschlüsse über die Raumerschließung durch die Römer liefern (Basiskarten: ©Google Maps [2018] und © JAXA/METI ALOS PALSAR
R1.0 2007. Accessed through ASF DAAC 2 August 2017. Basisdaten: https://canmore.org.uk ↗; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).
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einheimischen Besiedlung zwar wesentlich strukturierter und entwickelter
(Abb. 2), doch weist sie im Vergleich zum Kontinent und besonders zum Zentrum des Römischen Reiches, deutlich unterschiedliche Merkmale auf. Sie ist
weniger zusammenhängend und deutlich fragiler, wie S. Graham (2006, 56)
untersuchte. Wahrscheinlich konnte man sich besonders im Norden nicht
auf das gewohnte Versorgungsnetz verlassen und war auch darauf angewiesen, örtliche Ressourcen zu nutzen. Auch dieser Aspekt soll im Rahmen des
Projekts näher betrachtet werden. Bis heute ist nicht geklärt, warum die
Eroberung der Region zeitweilig von Interesse war. Die römischen Installationen in Südschottland finden sich überwiegend an den Kommunikationsrouten (Abb. 3). Allerdings lassen sich die bisher identifizierten römischen
Straßenreste nur selten genauer datieren und auf einzelnen Eroberungskampagnen eingrenzen (Hunter – Carruthers 2012).
Während die Spuren der römischen Okkupation oft deutlich identifizierbar und ansprechbar sind, lässt sich die zeitgleiche einheimische Besiedlung,
selbst bei näherer Betrachtung, oftmals nur vage einordnen. Die Problematik ihrer Datierung wird einerseits durch das Fehlen datierbarer einheimischer Keramik und die nur spärlich vorhandene römische Importkeramik
verstärkt. Einige Wissenschaftler vermuteten daher, dass einheimische
Stämme ihre südschottische Heimat spätestens nach dem ersten Feldzug
der Römer (81–94 n. Chr.) weitgehend verlassen haben könnten. Dem widerspricht aber, dass in den schottischen „Lowlands“ Menschen seit Jahrtausenden vorwiegend abhängig von Viehherden in sogenannten „Hirtengesellschaften“ (herding societies) lebten. Diese waren in hohem Maße abhängig
von Weidegründen, die sie über altbekannte Routen aufsuchten. Der Verlust
von Landflächen – und hier reden wir von den besten Weidegründen, die der
Norden der Insel zu bieten hat – muss für die Menschen einen Entzug der
Lebensgrundlage bedeutet haben. Ethnographische Parallelen zeigen, dass
eine Vertreibung oder Umsiedlung solcher Gruppen auch aus psycho-sozialen Gründen äußerst schwierig ist.
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4

Potentielle Ofen-/Feuerstellen, die in im Geomagnetikbild im Umfeld des römischen Lagers
Blatobulgium (Birrens) entdeckt wurden (Basiskarte: ©Google Maps [2018]; Bearbeitung:
R. Beusing, N. Dworschak).

5

Detail des nordwestlichen Außenbereichs des Lagers Blatobulgium (Abb.: R. Beusing, N. Dworschak).
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Prospektionskampagne 2017
Die Feldforschungen 2017 haben gezeigt, dass die genutzte Fläche um das
römische Militärlager Blatobulgum noch wesentlich ausgedehnter ist, als
zuvor bekannt. Die geophysikalischen Prospektionen auf Flächen nördlich und
westlich des Kastells zeigen eine intensive Einbeziehung in die Lagerstruktur.
Der südliche Teil der Umwehrung und ein Teil des Kastells sind mittlerweile
durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Bachlauf des Flusses Mein zerstört worden. Das Kastell selbst wurde bereits in den 1930er-Jahren ausgegraben. Auffallend ist die Umwehrung mit insgesamt sechs vorgelagerten Gräben.
Funde und Befunde der Ausgrabungen weisen auf eine Erbauung zum Ende
des 1. Jahrhunderts n. Chr. und mehrere Ausbauphasen im 2. Jahrhundert hin,
bis es zu dessen Ende aufgegeben wurde. Eine kurze Phase erneuter Nutzung
scheint es jedoch zu Beginn des 3. Jahrhunderts erfahren zu haben.
Westlich an das Kastell anschließend befindet sich ein sog. Annex, der die
Lagerfläche in einer Ausbauphase vergrößerte. Das Geomagnetikbild zeigt,
dass dazu die ursprüngliche westliche Lagerbefestigung teilweise rückgebaut wurde, der Annex wurde in die Umwehrung einbezogen. Im Inneren ist
eine Straße mit beidseitigen Gebäudezeilen erkennbar. Sechs Ofenbefunde
in den Randbereichen des Annexes deuten auf eine Infrastruktur zur Truppenversorgung hin (Abb. 4). Öfen, Herd- oder Feuerstellen zeichnen sich in
der Geomagnetik durch eine charakteristische Form und deutlich erhöhte
magnetische Suszeptibilität aus. Diese extremen Kontraste im Annexbereiches deuten darauf hin, dass dieser möglicherweise durch ein Schadfeuer
zerstört worden ist. Eine Straße, die aus dem Lager nach Norden führt,
konnte in ihrer Trasse nur noch vage ausgemacht werden. Die intensive
landwirtschaftliche Nutzung in jüngerer Zeit und die dafür erforderlichen
Drainagen zur Trockenlegung der Flächen, haben die archäologischen Strukturen stark in Mitleidenschaft gezogen, dennoch konnten in der Fläche drei
Öfen festgestellt werden, die auf eine – möglicherweise handwerkliche –
Nutzung dieses Areals hinweisen. Westlich anschließend konnten nördlich
des Annexes zahlreiche Parzellierungen aufgedeckt werden (Abb. 5). Ihre
Grenzen zeichnen sich im Magnetikbild deutlich ab. In einigen von ihnen
konnten wiederum Öfen ausgemacht werden – insgesamt 18 Stück in
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diesem Bereich. Offensichtlich diente zeitweise auch dieser Bereich als Produktionsfläche zur Truppenversorgung. Des Weiteren zeichnet sich entlang
des westlichen Randes der untersuchten Fläche die Fortsetzung der aus
dem Annex nach Norden führenden Straße ab (Abb. 6).

6

Die interpretierte Geomagnetik. In Richtung Norden führende Straßentrassen sind sowohl vor
dem Lager als auch vor dessen Annex erkennbar (Basiskarte: ©Google Maps [2018]; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).

7

Übersicht über den Fundplatz Burnswark und die durchgeführte Geomagnetik (Basiskarte:
©Google Maps [2018]; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).

In Burnswark wurden beide Marschlager fast vollständig geomagnetisch
untersucht, sofern das Terrain dies zuließ (Abb. 7). Sumpfflächen, ein engmaschiges Netz an modernen Drainagegräben und starke Vegetation machten
allerdings einige Bereiche unzugänglich. Die Magnetik zeigte keine eindeutig
erkennbaren Bebauungs- oder Wohnspuren innerhalb der Marschlager.
Die bereits oberflächlich deutlich sichtbaren Einfriedungen im Nordosten
und im Westen des Süd-Camps weisen mögliche archäologische Befunde im
Magnetikbild auf. So zeigt sich östlich der als Antoninisches Kleinkastell
(Antonine fortlet) bezeichneten rechteckigen Einfriedung, noch außerhalb der
Wall-Graben-Anlage des Marschlagers, dass die kleinere Struktur ursprünglich
eine größere Fläche einfriedete, als bisher angenommen, die durch die spätere Umwehrung des Marschlagers durchschnitten wurde (Abb. 8. 9). Statt
einer bisher angenommenen Innenfläche von ca. 800 m2 umfasste sie möglicherweise 1200 m2. Römische Baustrukturen konnten im Inneren nicht festgestellt werden. Drei eisenzeitliche Rundhauspodien und die als rechteckige
Struktur erkennbaren Überreste einer mittelalterlichen kleinen Kapelle sind
als Geländestrukturen auszumachen (Abb. 10). Die neuen Untersuchungen
werfen die Frage nach dem zeitlichen Abstand der beiden Bauphasen von Einfriedung und Marschlager auf. Nach jetzigem Befund ist eine Interpretation als
eingefriedete einheimische Siedlung ebenfalls denkbar. Zahlreiche weitere
Befunde wurden und werden in der Folgekampagne untersucht.
Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Trimontium
Trust, Melrose. Die Mitglieder des Trusts, eine Gesellschaft geschichtsinteressierter Laien, begehen das Gelände systematisch mit Metalldetektoren.
Statt Funde auszugraben, werden sie eingemessen und unter Angaben von
Metallart kartiert (Abb. 10). Auf diese Weise lassen sich ebenfalls Aktivitätsbereiche identifizieren. Eine Probegrabung der Kommunalarchäolgie wies einen
Großteil der angezeigten Bleifunde (rot) als römische Schleuderbleie aus.
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In Ladyward wurde die Magnetik im Bereich des römischen Kastells komplettiert. Die im Westen bereits durch den mäandrierenden Fluss Dryfe
zur Hälfte zerstörte Anlage ist auch im Südosten durch ein Hanggefälle
und durch Feldarbeiten zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen (Abb. 11).
Dennoch konnte durch die hinzugefügte Fläche der erhaltene Teil des Lagers
interpretiert werden (Abb. 12). Sechs Baracken, Teile des Prätoriums sowie
Straßenzüge sind gut erkennbar. Weitere Bereiche des Lagers weisen stark
schwankende magnetische Anomalien auf, die auf eine Brandzerstörung hinweisen. Die Untersuchung eines Bohrkerns aus dem Jahr 2015 weist ebenfalls eine Schicht mit Ascheflittern und Brandlehm auf. Weitere Untersuchungen sollen Aufschlüsse über den Zeitrahmen der Stationierung liefern
und klären, wann und auf welche Weise das Lager aufgegeben wurde.

8

Geländevisualisierung der Rechteckanlage im Norosten des Süd-Camps von Burnswark (Abbildung mit freundlicher Genehmigung durch Historic Environment Scotland).

In der Feldkampagne 2018 sollen Bohrtranssekte in Birrens und Burnswark unter anderem Informationen zu den zahlreichen Feuerstellen an den
verschiedenen Fundplätzen liefern.
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11 Die 3D-Visualisierung zeigt das vorläufige Ergebnis der Zerstörung des Geländerückens von
Ladyward durch den mäandrierende Bach Dryfe im Norden (Basiskarte: © British Geological
Survey 2014. Bedrock Lithology Crown copyright Scottish Government, SEPA and Scottish Water
(2012); Open Government Licence ↗).

10 Kartierung der Metallfunde von Burnswark (Abbildung mit freundlicher Genehmigung durch
John Reid und Andrew Nicholson).

12 Die Interpretation der Geomagnetik in Ladyward, dokumentiert auch das Ausmaß der Zerstörung im Bereich des Bodendenkmals (Basiskarte: © British Geological Survey 2014. Bedrock
Lithology Crown copyright Scottish Government, SEPA and Scottish Water (2012); Open Government Licence ↗; Bearbeitung: R. Beusing, N. Dworschak).

56

CANOSA DI PUGLIA, ITALIEN
Die Architektur des Tempels von San Leucio

Die Arbeiten des Jahres 2017
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Markus Wolf
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At Canosa in Northern Apulia, the ancient Daunia, the Hellenistic temple
under the early Christian church of San Leucio was explored. Based on the
study of the foundations and the preserved architectural elements the temple
could be reconstructed with Ionic columns in the front and rear of a middle
building with Corinthian half-columns and telamons between them, crowned
by a Doric frieze. The middle building surrounded the interior with a central
square cella. A clear parallel for the telamons between half-columns and the
pseudodipteral plan is the Olympieion of Agrigentum. Therefore we can consider a strong Greek influence from the Western Greek colonies, whereas the
mix of the orders and the use of the Corinthian order outside are characteristic for late Hellenistic architecture.
Kooperationspartner: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia (S. Bonomi, M. Corrente).
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung.
Leitung des Projektes: M. Wolf.

In der archäologischen Zone San Leucio südöstlich der Stadt Canosa di Puglia
im nördlichen Apulien, dem antiken Daunien, liegen unter einer frühchristlichen Basilika Strukturen eines hellenistischen Tempels (Abb. 1). Bei der

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2018 · Faszikel 1

1

Canosa (Italien), San Leucio. Archäologische Zone mit Fundamentbahnen eines hellenistischen
Tempels unter einer frühchristlichen Basilika von Norden (Foto: M. Wolf).

2

Axonometrie des Bestandes, die auf Grundlage der neuen Grundrissaufnahme erarbeitet wurde und die erhaltenen Mauerzüge
des Tempels wiedergibt (Abb.: M. Wolf).
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Errichtung der Basilika wurden zahlreiche Elemente des hellenistischen Vorgängerbaus wiederverwendet, die jetzt entweder außen oder im Inneren
des Antiquariums zu finden sind. Die Axonometrie des Bestandes, die ich auf
Grundlage meiner neuen Bauaufnahmen vom Frühjahr und Herbst 2017
anfertigen konnte, gibt die erhaltenen Mauerzüge wieder (Abb. 2). An Frontund Rückseite gab es je zwei Fundamentbahnen, sowie je eine an den Flanken und in der Mitte Strukturen der Cella. Mit aufgenommen habe ich auch
die äußere Umfassung eines Podiums, die den ganzen Bau umzieht. Diese ist
nach neuen Grabungsergebnissen A. D’Alessios jedoch wohl eine kaiserzeitliche Zutat, so dass sie für den hellenistischen Bestand zunächst nicht relevant ist.
Das Ziel meiner neuen Untersuchung ist die Rekonstruktion der aufgehenden Architektur, so dass neben dem Grundriss vor allem die Neuaufnahme möglichst vieler Architekturelemente wichtig war. Von den zahlreich
erhaltenen Säulentrommeln sind die meisten halbe Elemente (Abb. 3). Sie
variieren etwas in der Kannelurenbreite und Anzahl. So gibt es schmälere
Kanneluren mit zwölf Stück an der Halbtrommel und breitere Kanneluren
mit zehn Stück an der Halbtrommel. Von der breiteren Variante sind auch
drei Elemente von Vollsäulen von insgesamt 20 Kanneluren erhalten. Wolfslöcher am Oberlager beweisen, dass die Halbtrommeln auch als solche versetzt und nicht etwa erst für die frühchristliche Zweitverwendung halbiert
wurden, denn sie liegen im Schwerpunkt des halben Elementes (Abb. 4). Die
halben Elemente könnten dabei auch jeweils aus zwei Hälften zu einer ganzen Trommel zusammengesetzt gewesen sein.
Die Elemente von zweimal zehn oder 20 Kanneluren passen nun zu ganzen ionischen Kapitellen von Vollsäulen mit dem oberen Schaftende von 20
Kanneluren. Die ionischen Kapitelle wurden seitlich an ihren Polstern in
frühchristlicher Zeit stark behauen, und zwar grob abgespitzt (Abb. 5). Die
ganzen ionischen Kapitelle beweisen, dass es ionische Vollsäulen in jedem
Fall gegeben haben muss. Korinthische Kopfkapitelle sind hingegen alle als
halbe Kapitelle gearbeitet, mit relativ glatter Rückseite (Abb. 6. 7). Auch hier
zeigen die Wolfslöcher an den Oberlagern, dass die Kapitelle als halbe Elemente versetzt und nicht etwa für die Zweitverwendung halbiert wurden.
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Sekundäre Bearbeitungsspuren sind grobe Abarbeitungen, um den Block
zum besseren Einbau in die frühchristlichen Mauern herzurichten. Die korinthischen Halbkapitelle sind wohl mit den Halbtrommeln mit etwas schmäleren, nämlich zwölf Kanneluren zu einer Halbsäulenordnung zu verbinden,
denn korinthische Vollsäulen muss es nach den erhaltenen Elementen nicht
unbedingt gegeben haben.
Vom Gebälk sind Elemente eines dorischen Triglyphenfrieses wie ein ganzer Triglyphonblock oder eine Metope mit einem Panzerrelief (Abb. 8) erhalten, und auch vom Geison und der Sima sind Elemente vorhanden. Sehr
wichtig für diesen Bau sind Teile von männlichen Stützfiguren oder Telamonen wie ein Block mit den Füßen (Abb. 9) oder zwei Elemente vom Lendenschurz des Telamon. Auch der Kopf eines Telamon war erhalten, ist aber
unglücklicherweise gestohlen worden. Die Elemente ergeben eine männliche Stützfigur von circa doppelter Lebensgröße.

3

Bauaufnahme an erhaltenen Säulentrommeln, die zu einem Teilwiederaufbau aufgeschichtet sind
(Foto: M. Wolf).

4

Bauaufnahme eines Halbsäulenelementes mit Wolfsloch am Oberlager, das im Schwerpunkt des
halben Elementes liegt (Abb.: M. Wolf).

Nach ersten Rekonstruktionsversuchen von M. Mazzei/E. Lippolis von
1984 und P. Pensabene von 1990 war eine schematische Darstellung von
O. Dally aus dem Jahr 2000, die einen symmetrischen Grundriss mit Frontund Rückhalle und zentraler quadratischer Cella vorsieht, wegweisend für
die Grundrissrekonstruktion. Diese mehr symmetrische Lösung hat sich
durch meine neuen Bauaufnahmen bestätigt. So ergeben sich Fronten von
zehn Säulen (Abb. 10). Die Achsabstände sind dabei aus dem Triglyphenfries
entwickelt, die schmaleren Achsen der Fronten aus dem Zwei-MetopenSchema und die breiteren wie an den Seiten und beim Mitteljoch der Fronten aus einem Drei-Metopen-Schema im dorischen Gebälk. Der Tempel
besaß im Aufriss ionische Vollsäulen an den Fronten und korinthische Halbsäulen am Kernbau, wobei bei den weiteren Achsabständen an den Außenflanken genug Platz bleibt für die Telamone dazwischen, die das Gebälk
zusätzlich stützen (Abb. 11). Der Tempel ist damit ein pseudoperipteraler
und pseudodipteraler Amphiprostylos (Abb. 12. 13). Das Vorbild für die
Anordnung von Telamonen an einem monumentalen Sakralbau ist ganz klar
im Olympieion von Agrigent zu suchen, wo auch stützende Telamone auf
hohem Sockel zwischen hier allerdings dorischen Halbsäulen stehen. Auch
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5

Bauaufnahme eines ionischen Kapitells mit groben
Abarbeitungen an den
Polsterseiten für die
Zweitverwendung (Abb.:
M. Wolf).

6 Korinthisches Kopfkapitell mit Kopf der
weiblichen Gottheit
Minerva
(Foto: M. Wolf).

7

Bauaufnahme eines korinthischen Kopfkapitells mit Wolfslöchern am Oberlager, die im Schwerpunkt des halben Elementes liegen (Abb.: M. Wolf).

im pseudodipteralen Grundriss ist der canosinische Tempel dem von Agrigent verwandt. Das Olympieion von circa 480 v. Chr., der Siegestempel von
Agrigent, ist meines Erachtens damit das unmittelbarste Vorbild für die Bauleute in Canosa in hellenistischer Zeit gewesen, was für einen starken großgriechischen, über die griechische Kolonie Tarent vermittelten Einfluss
spricht. Tarent hatte in der Region eine führende Rolle für die Verbreitung
der griechisch-hellenistischen Architekturproduktion, die dort vor allem
durch die Grabarchitektur belegt ist. Ganz klar späthellenistische Zeitströmungen des 2. Jahrhunderts v. Chr. sind hingegen die Stilmischung und die
Verwendung der korinthischen Ordnung am Außenbau. Für diese Phänomene können Parallelen etwa in Paestum beim korinthisch-dorischen Tempel, der korinthische Kopfkapitelle und einen dorischen Fries besaß, und bei
Türmen des Nordabschnittes der Stadtmauer von Paestum, die nach der
Rekonstruktion von F. Krischen korinthisierende figurierte Kapitelle in Kombination mit dorischem Fries aufwiesen, angeführt werden. Späthellenistische Vergleichsbauten der korinthischen Ordnung am Außenbau sind ferner
im Hekateion im kleinasiatischen Lagina, in Olba-Diokaisareia in Kilikien oder
im Olympieion von Athen (Abb. 14) zu sehen, alles Bauten des 2. Jahrhunderts v. Chr.
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Bauaufnahme einer Metope mit einem Panzerrelief (Abb.: M. Wolf).

10 Grundrissrekonstruktion mit zehnsäuliger Front- und Rückhalle und einem mit Halbsäulen
gegliederten Kernbau (Abb.: M. Wolf).
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9

Bauaufnahme eines Blockes mit Füßen eines Telamon von etwa zweifacher Lebensgröße
(Abb.: M. Wolf).

11 Rekonstruktion im Aufriss mit ionischen Vollsäulen und korinthischen Halbsäulen mit dazwischenstehenden Telamonen, die das dorische Gebälk zusätzlich stützen (Abb.: M. Wolf).
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13 Rekonstruktion des hellenistischen Tempels, Perspektive (Abb.: M. Wolf).

12 Rekonstruktion des hellenistischen Tempels, Axonometrie (Abb.: M. Wolf).

14 Athen (Griechenland), Olympieion. Vergleichsbau für die Verwendung der korinthischen Ordnung am Außenbau im 2. Jahrhundert v. Chr. (Foto: M. Wolf).
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WADI SHUʿAIB, JORDANIEN
Das Wadi Shuʿaib Archaeological Survey
Project – Archäologische Forschungen
zwischen Jordantal und transjordanischem Hochland
Die Arbeiten des Jahres 2017
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Alexander Ahrens
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The Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS) was initiated in 2016.
During the fall of 2017, the project’s second survey campaign was conducted
in the region of the Wadi Shuʿaib, stretching from the town of as-Salt in the
northwest to the Jordan Valley (Shuna South) in the southwest of Central
Jordan. In the course of the second survey campaign, thirteen archaeological
sites were recorded, raising the overall number of sites surveyed to 27. Additionally, small scale targeted excavations were conducted for the first time at
the site of Tell Bleibil (Tall Bulaybil) located close to the alluvial fan of the
Wadi Shuʿaib in the eastern part of the Jordan Valley in order to retrieve
botanical samples for further analysis, including radiocarbon dating.
Kooperationspartner: Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Förderung: DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Damaskus.
Leitung des Projektes: A. Ahrens.
Team: B. Briewig, A. Gubisch, R. Neef (Archäobotanik), A. Saket (DoA, Archäologisches Museum as-Salt), N. Spiske-Salamanek.

Das im Jahre 2016 initiierte Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project
(WSAS) hat eine umfassende Aufnahme und Analyse sämtlicher archäologischer Hinterlassenschaften innerhalb dieses spezifischen Siedlungsraumes
zum Ziel. Im Vordergrund des Projektes stehen dabei insbesondere Fragen
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1

Verteilungskarte der in der Kampagne 2016 und 2017 prospektierten und aufgenommenen
Fundplätze in der Region des Wadi Shuʿaib, Jordanien
(© DAI Damaskus; Kartenausführung: N. Spiske-Salamanek, Kartenvorlage: A. Ahrens).

2

Fundort WS-027, Fundamente eines Wachturms, unmittelbar überlagert durch die
Mauern eines osmanischen Garnisonsbaus
(Foto: A. Ahrens).

3

Fundort WS-019, rurales Gehöft mit mehreren Raumeinheiten (Foto: A. Ahrens).

der Siedlungstopographie, der Landschaftsnutzung und regionalen Subsistenzstrategien.
Die im Herbst 2016 begonnenen Feldforschungen im Wadi Shuʿaib, die in
der ersten Kampagne zur Aufnahme von insgesamt 14 Fundplätzen führten
(ausführlicher dazu der Bericht: eDAI-F 2016-3 ↗), konnten im Herbst 2017
mit einer zweiten Surveykampagne erfolgreich fortgesetzt werden. Neben
weitergehenden Detailuntersuchungen an bereits in der ersten Kampagne
2016 untersuchten Fundorten (WS-006, WS-007, siehe unten), konnten
2017 zudem 13 weitere Fundorte prospektiert werden, sodass nun insgesamt 27 Fundstätten, die meisten davon bisher unbekannt, eingehender
untersucht bzw. erstmalig kartiert wurden (Abb. 1).
Unter den in den Kampagnen 2016 und 2017 prospektierten Fundorten
lassen sich zahlreiche Gebäude identifizieren, die als „Wachtürme“ bezeichnet werden können. Diese datieren, nach Ausweis der vor Ort gefundenen
diagnostischen Keramik, primär in den Zeitraum der römisch-byzantinischen
Perioden, teilweise ist zudem auch eine Nachnutzung in der mittelislamischen Zeit (ayyubidisch-mamlukisch) belegt. In allen Fällen handelt es sich
um rechteckige bzw. quadratische Bauten aus größeren Bruchsteinen, die im
Durchschnitt ca. 10 × 10 m an den Außenkanten messen und mehrere Raumeinheiten im Inneren aufweisen. Die Fundorte befinden sich allesamt auf
gleichem Niveau im Bereich der mittleren Höhenlage des Wadis und sind
nachweislich über direkte Sichtachsen miteinander verbunden gewesen.
Insgesamt dürfte das System der Wachtürme somit das Jordantal im Südwesten des untersuchten Gebiets mit der Region des transjordanischen
Hochlands direkt vernetzt haben, obgleich ein lückenloser archäologischer
Nachweis dieses Netzwerks aufgrund rezenter Überbauungen in Teilen des
Wadis leider nicht möglich sein wird. In einem Fall (Fundort WS-027) wurden die Fundamente des antiken Wachturms von einem Militärposten aus
osmanischer Zeit direkt überbaut, dies belegt somit auch indirekt die funktionale und topographische Kontinuität (Abb. 2).
Des Weiteren konnten in den Kampagnen 2016 und 2017 zwei archäologische Komplexe aufgenommen werden, die ebenfalls primär in die römischbyzantinische Zeit datieren, zudem aber auch eine islamische Nachnutzung

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2018 · Faszikel 1

64

5

Fundort WS-023, aufgehendes Mauerwerk
(Iwān) eines osmanisches Wohnhauses
südlich von as-Salt (Foto: A. Ahrens).

6

Fundort WS-016, osmanisches Wohnhaus
(Foto: A. Ahrens).

4

Fundort WS-022, erhaltenes Mauerwerk
einer osmanischen Wassermühle südlich
von as-Salt (Foto: A. Ahrens).

7

Fundort WS-007, Tell Bleibil. Ansicht des Tells von Südosten (Foto: A. Ahrens).

(ayyubidisch-mamlukisch) aufweisen, und offenbar als agrarische Speicherund Produktionsstätten zu interpretieren sind (WS-001, WS-019). Neben der
Präsenz von zusammenhängenden kleineren Raumeinheiten und auch separaten Gebäudeteilen, zeichnen sich diese Gehöfte (auch als „Rural Farmsteads“
bezeichnet) durch die Existenz von Installationen/Pressen zur Herstellung
von Öl oder Wein sowie Zisternen zur Speicherung dieser Erzeugnisse aus
(Abb. 3). Das agrarische Umland dieser Gehöfte wird in den meisten Fällen
auch heute noch intensiv genutzt, was in häufig zur Minimierung oder gar
Zerstörung des archäologischen Befundes geführt hat.
Im Verlauf der zweiten Kampagne 2017 konnten zudem weitere Bauwerke
der osmanischen Zeit dokumentiert werden, die sich über das gesamte Wadi
Shuʿaib verteilt finden und somit die Bedeutung des Wadis als wichtige
Verbindungsroute zwischen dem transjordanischen Verwaltungszentrum
as-Salt und Jerusalem in dieser Periode eindrücklich belegen. Mehrere dieser Bauten sind hydraulischer Funktionsart (Wassermühlen) und bezeugen
darüber hinaus auch die frühe und prosperierende landwirtschaftliche
Flächennutzung des fruchtbaren Wadis (Abb. 4). Daneben finden sich jedoch
auch andere Gebäudetypen, so u. a. Karawansereien bzw. Militärgarnisonen,
aber auch Wohnhäuser (Abb. 5. 6).
Neben der fortgesetzten Oberflächenbegehung im Wadi Shuʿaib wurden
in der Kampagne 2017 auch erstmalig archäologische Arbeiten am Tell Bleibil (Tall Bulaybil) im Bereich des südöstlichen Jordantals durchgeführt. Der
Fundort wurde bereits in der ersten Kampagne 2016 begangen und für weitergehende Untersuchungen ausgewählt (WS-007). Tell Bleibil befindet sich
auf einem natürlichen Felssporn unmittelbar nördlich des sog. Schwemmfächers des Wadis, d. h. an der Stelle, an der das Wadi in das Jordantal einmündet (Abb. 7). Der insgesamt ca. 3 ha umfassende Fundort war bereits
mehrfach das Ziel von Oberflächenuntersuchungen, so u. a. in den 1920erund dann 1940er-Jahren durch die amerikanischen Archäologen W. F. Albright
und N. Glueck, doch bisher niemals das Ziel intensiver archäologischer Forschungen. In der Kampagne 2017 konnten nun an der Nordflanke des Tells
erstmalig archäologische Arbeiten durchgeführt werden, die der Entnahme
von Erdproben dienten, die ihrerseits für botanische Analysen, aber auch
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C-Datierungen (Radiokohlenstoffanalyse) verwendet werden sollen. Hierfür wurde an fünf ausgewählten Stellen des bereits bestehenden und zuvor
gesäuberten Abbruchprofils entlang der Nordflanke – der Tell wurde bis in
die 1990er-Jahre als strategischer Militärposten der Armee genutzt und
dadurch stellenweise sehr stark gestört (Abb. 8) – entsprechend zu verwendendes Material entnommen. Das Abbruchprofil erstreckt sich in seinem
Niveau von den ältesten Schichten im Nordosten, die unmittelbar auf dem
bereits erwähnten Felssporn aufsitzen, bis zu den jüngsten Schichten im
Nordwesten des Tells (Abb. 9). Darüber hinaus wurde an allen fünf Stellen
auch diagnostische Keramik geborgen. Das Abbruchprofil hat zudem eine bis
zu 4 m hoch erhaltene Lehmziegelmauer partiell freigelegt, die vermutlich
in die Eisenzeit (Eisenzeit II) datiert und offenbar sekundär, d. h. möglicherweise durch einen Brand- oder Zerstörungskontext, gebrannt wurde. Es
dürfte sich hierbei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die Stadtmauer
der befestigten eisenzeitlichen Siedlung handeln. Glücklicherweise fanden
sich aussagekräftige Fundkontexte mit asche- und holzkohlehaltigen Fundstellen unmittelbar mit der Lehmziegelmauer vergesellschaftet.
Ziel ist es, durch die Probenentnahme auch die Besiedlungszeit des Fundortes genauer einzugrenzen, zumal in der Kampagne 2016 ein Fragment der
zypriotischen White-Slip-Ware II der Spätbronzezeit (SB IIA) am Tell aufgefunden wurde und auf bisher nicht durch vorherige Begehungen erkannte
Schichten eben dieser Periode hinweisen könnte (ausführlicher dazu der
Bericht: eDAI-F 2016-3 ↗). Daneben ist durch diagnostische Keramik auch
die Existenz von Schichten der Frühbronzezeit II–III (Abb. 10), der Eisenzeit II
(Abb. 11) und der römisch-byzantinischen Zeit nachweislich belegt. Die
Ergebnisse der Analysen der am Tell Bleibil entnommenen Proben werden
in einem eigenen Bericht in diesem Faszikel der e-Forschungsberichte ausführlicher präsentiert ↗.
Auf der dem nördlichen Abbruchprofil gegenüberliegenden Südflanke
des Tells konnten in der Kampagne 2017 darüber hinaus auch erstmals
die Steinfundamente einer massiven Fortifikationsanlage dokumentiert werden, die sich entlang des gesamten Siedlungsbereiches erstreckt, deren
genaue Zeitstellung jedoch bisher unklar bleiben muss (Abb. 12). Aufgrund

14

8

Fundort WS-007, Tell Bleibil und seine Umgebung (Kartenerstellung: N. Spiske-Salamanek).

9

Fundort WS-007,
Tell Bleibil. Probenentnahme im Bereich des
nördlichen Abbruchprofils
(Foto: A. Ahrens).

10 Fundort WS-007. Keramikfragment der Frühbronzezeit II–III (Foto:
A. Ahrens).
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11 Fundort WS-007, Tell Bleibil. Keramik der
Eisenzeit (Zeichnungen: B. Briewig; Umzeichnung: A. Gubisch).

12 Fundort WS-007, Tell Bleibil. Fortifikationsanlagen im Bereich der Südflanke des Tells
(Foto: A. Ahrens).

13 Fundort WS-006, Khirbet Shuʿaib. Luftaufnahme in Richtung Südwesten (Foto: R. Bewley,
APAAME Projekt, Oxford [APAAME_20170924_RHB-0119]).
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der relativen Lage zur bereits erwähnten Lehmziegelmauer im nördlichen
Abbruchprofil und der sehr unterschiedlichen Bauweise beider Bauwerke
dürften die Fortifikationsanlagen entlang der Südflanke des Tells jedoch vermutlich jünger datieren, eventuell also der römisch-byzantinischen Zeit
zuzuweisen sein, in welcher der Ort ebenfalls besiedelt war.
Nach einer intensiven Begehung der den Tell umgebenden Fläche in den
Kampagnen 2016 und 2017 konnte nun zudem die Existenz einer Unterstadt
ausgeschlossen werden, die antike Siedlung dürfte demnach auf den auch
heute noch sichtbaren Tell beschränkt gewesen sein.
Schließlich konnten im Herbst 2017 auch erstmals aussagekräftige Luftbildaufnahmen einzelner prospektierter Fundorte der Kampagne 2016
innerhalb des Wadi Shuʿaib durch ein britisches Team unter der Leitung von
D. L. Kennedy und R. Bewley (APAAME Projekt, Oxford) aufgenommen werden,
deren Nutzungsrechte nun auch das Surveyprojekt erhalten hat (Abb. 13. 14).
Neben der Fortsetzung des Surveys im Bereich des Wadi Shuʿaib sollen
zukünftig auch die archäologischen Arbeiten am Fundort Tell Bleibil fortgeführt werden.

14 Fundort WS-001, Khirbet Jazzir. Luftaufnahme in Richtung Norden (Foto: M. Dalton, APAAME
Projekt, Oxford [APAAME_20170927_MND-0321]).
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TELL BLEIBIL, JORDANIEN

Die Arbeiten des Jahres 2017
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Alexander Ahrens
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Kooperationspartner: Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Förderung: DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Damaskus.
Leitung des Projektes: A. Ahrens.
Team: B. Briewig, A. Gubisch, R. Neef (Archäobotanik), A. Saket (DoA, Archäologisches Museum as-Salt), N. Spiske-Salamanek (Umzeichnungen, Kartenerstellung); CAIS/Center for Applied
Isotope Studies, University of Georgia, Athens, Georgia, USA (Radiokarbonanalysen).

During the campaign of 2017, as part of the Wadi Shuʿaib Archaeological
Survey Project (WSAS), small scale targeted excavations were conducted at
the site of Tell Bleibil (Tall Bulaybil) located close to the alluvial fan of the
Wadi Shuʿaib in the eastern part of the Jordan Valley. In order to retrieve
material for further analysis, especially radiocarbon dating, botanical samples were taken from the collapsed northern section of the tell at five different positions and elevations. The results of the radiocarbon analysis of
three of these samples, all based on short-lived botanical remains (barley,
hordeum vulgare), show that the site was inhabited during the Iron Age
period (Iron Age IIA/B), with older levels dating to the Early and Late Bronze
Ages so far only attested in the pottery assemblage collected. Additionally, a
large mudbrick wall protruding from the collapsed section and presumably
the settlement´s city wall or belonging to a larger building complex within
the settlement, and which seems to have been destroyed in a conflagration,
dates to the Iron Age IIA period according to the radiocarbon analysis.
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Verteilungskarte der
in der Kampagne
2016 und 2017 prospektierten und aufgenommenen Fundplätze in der Region
des Wadi Shuʿaib,
Jordanien, mit der
Lage von WS-007/
Tell Bleibil im südwestlichen Bereich
(© DAI Damaskus;
Kartenausführung:
N. Spiske-Salamanek,
Kartenvorlage: A. Ahrens).

2

Tell Bleibil, WS-007.
Der Tell und seine
Umgebung. Militärische Störungen auf
der Kuppe und das
nördliche Abbruchprofil sind gut zu
erkennen (© DAI Damaskus; Kartenausführung: N. SpiskeSalamanek, Kartenvorlage: A. Ahrens).
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Als Projektkomponente des im Jahre 2016 initiierten Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS) wurden in der zweiten Kampagne 2017 erstmals archäologische Arbeiten am Tell Bleibil (Tall Bulaybil) im Bereich des
südöstlichen Jordantals durchgeführt. Der Fundort wurde bereits in der
ersten Kampagne 2016 begangen und für weiter gehende Untersuchungen
ausgewählt (WS-007). Tell Bleibil befindet sich auf einem natürlichen Felssporn, der sich unmittelbar nördlich des sog. Schwemmfächers des Wadi
Shuʿaib befindet, d. h. an der Stelle an der das Wadi in das Jordantal einmündet (Abb. 1). Der insgesamt ca. 2,5 ha umfassende Fundort war bereits
mehrfach das Ziel von Oberflächenuntersuchungen, so u. a. in den 1920erund dann in den 1940er-Jahren durch die amerikanischen Archäologen
W. F. Albright und N. Glueck, doch bisher niemals das Ziel gezielter archäologischer Forschungen.
In der Kampagne 2017 konnten nun an der Nordflanke des Tells erstmalig
archäologische Arbeiten durchgeführt werden, die der Entnahme von Erdproben dienten, die für botanische Analysen, aber auch 14C-Datierungen (Radiokarbonanalyse) verwendet werden sollten. Hierfür wurde an fünf ausgewählten Stellen des bereits bestehenden und zuvor gesäuberten Abbruchprofils
entlang der Nordflanke – der Tell wurde bis in die 1990er-Jahre als strategischer Militärposten der Armee genutzt und dadurch stellenweise sehr stark
gestört – entsprechend zu verwendendes Material entnommen (Abb. 2. 3).
Das Abbruchprofil erstreckt sich in seinem Niveau von den ältesten Schichten
im Nordosten, die unmittelbar auf dem Felssporn aufsitzen, bis zu den jüngsten Schichten im Nordwesten des Tells (Abb. 4). Darüber hinaus wurde an
allen fünf Stellen auch diagnostische Keramik geborgen. Das Abbruchprofil hat
zudem eine bis zu 3 m hoch erhaltene Lehmziegelmauer partiell freigelegt,
deren Lehmziegel teilweise offenbar sekundär, d. h. möglicherweise durch
einen Brand, verziegelten (Abb. 5–7). Es dürfte sich hierbei möglicherweise
um einen Teil der Stadtmauer der Siedlung oder um ein größeres Gebäude
innerhalb der Siedlung handeln. Glücklicherweise fanden sich aussagekräftige
Fundkontexte zur Entnahme von Erdproben auch unmittelbar mit dieser
Lehmziegelmauer vergesellschaftet, sodass auch aus dem Bereich dieser
Struktur botanische Proben zu weiteren Analyse geborgen werden konnten.
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3

Probenentnahme im Bereich des nördlichen
Abbruchprofils (Foto: A. Ahrens).

5

Lehmziegelmauer im Bereich des nördlichen Abbruchprofils
(Foto: A. Ahrens).

8

Keramikfragment der zypriotischen White Slip II-Ware (Zeichnung: B. Briewig; Umzeichnung:
A. Gubisch).

6

4
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Das nördliche Abbruchprofil des Tell Bleibil
(Foto: A. Ahrens).

Detail der Lehmziegelmauer
im Bereich des nördlichen
Abbruchprofils
(Foto: A. Ahrens).

7

Detail der Lehmziegelmauer
im Bereich des nördlichen
Abbruchprofils
(Foto: A. Ahrens).

Primäres Ziel der archäologischen Arbeiten am Tell Bleibil in der Kampagne 2017 ist es gewesen, durch die Probenentnahme auch die Besiedlungszeit dieses Fundortes genauer einzugrenzen und mit der aufgesammelten
Keramikassemblage abzugleichen, zumal bereits in der Kampagne 2016 ein
Fragment der zypriotischen White Slip II-Ware der Spätbronzezeit (SB IIA)
am Tell ausgefunden werden konnte und auf bisher nicht durch vorherige
Begehungen erkannte Schichten eben dieser Periode hinweisen könnte
(Abb. 8; vgl. dazu die Berichte in eDAI-F 2016-3 ↗ und eDAI-F 2018-1 ↗ [diese
Ausgabe]). Daneben ist durch den Nachweis diagnostischer Keramik auch
die Existenz von Schichten der Frühbronzezeit II–III (Abb. 9), der Eisenzeit
IIA/B (Abb. 10) und der römisch-byzantinischen Zeit belegt.
Die aus dem Abbruchprofil entnommenen Erdproben vom Tell Bleibil
wurden durch R. Neef vom Naturwissenschaftlichen Referat des DAI botanisch untersucht. Häufig wurde dabei u. a. Gerste (d. i. hordeum vulgare)
identifiziert. Da Gerste, wie alle Getreidearten, zu den einjährigen Pflanzen
zählt, sind derartige Proben gut für Radiokarbonanalysen geeignet. Aus diesem Grund wurden drei Proben für eine Radiokarbonanalyse ausgewählt.
Während die erste Probe (Probe Bleibil_01) aus den ältesten im Abbruchprofil beprobten Schichten stammt, wurde eine weitere Probe (Probe Bleibil_02)
aus dem unmittelbaren Bereich der oben erwähnten Lehmziegelmauer und
die dritte Probe (Probe Bleibil_03) aus einem Bereich über der Lehmziegelmauer genommen. Somit konnte mit den Daten dieser drei Proben eine,
wenn auch nur vorläufige, Sequenz erstellt werden, die – wenn auch bisher
nicht stratigraphisch verifiziert – eine relative Abfolge für eine Teil der Siedlungsschichten des Fundortes aufzeigen kann (Abb. 11).
Die Radiokarbonanalysen ergaben, dass die ältesten beprobten Schichten aus der Übergangsperiode von der Eisenzeit IB zu IIA stammen (Abb. 12).
Zudem datiert die Lehmziegelmauer vermutlich in den Zeitraum Eisenzeit IIA
(Abb. 13). Die dritte Probe fällt leider in den Bereich des sog. HallstattPlateaus. In diesem Bereich zeigt die Kalibrationskurve von 14C-Daten ein
„Plateau“, weshalb die konventionellen Messwerte nach der Kalibration oft
eine Zeitspanne von mehreren Jahrhunderten abdecken und somit keine
aussagekräftige Positionierung von Einzeldaten auf der Eichkurve möglich
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9

Keramikfragment der Frühbronzezeit II–III (Foto: A. Ahrens).

10 Keramik der Eisenzeit (Zeichnungen:
B. Briewig; Umzeichnungen: A. Gubisch).

11 Das nördliche Abbruchprofil mit den Entnahmestellen der Erdproben Bleibil_01–03
(Foto: A. Ahrens).
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ist. Dies gilt insbesondere für konventionelle 14C-Daten zwischen 2800 und
2400 BP/vor heute, die daher nur allgemein in den Zeitraum von 800 bis
400 v. Chr. datiert werden können (Abb. 14). Generell aber belegt das Ergebnis der dritten Probe zumindest die relative Abfolge der Schichtensequenz
am Fundort, da die Schichten über der Lehmziegelmauer somit nachweislich
jünger datieren, wenngleich ihre Datierung zunächst auch nicht genauer
chronologisch eingegrenzt werden kann. Da die letzte Besiedlungsphase
nachweislich, aufgrund der gefundenen diagnostischen Keramik vor Ort, in
die römisch-byzantinische Periode fällt, ist das Ende der Siedlungsaktivität
ebenfalls gesichert bestimmbar. Proben wurden aus diesen jüngsten Schichten aufgrund der großflächigen modernen Störungen des Tells durch das
Militär jedoch nicht genommen. Die Analysen der Proben ergaben auch
keine Hinweise auf frühbronzezeitliche Schichten in dem untersuchten Profil.
Anzunehmen ist, dass die Besiedlung dieser frühen Periode sich über eine
sehr viel kleinere Fläche erstreckte und von den jüngeren Siedlungsschichten vollständig überlagert ist. Dies würde auch die marginale Präsenz von
bisher nur einer frühbronzezeitlichen Scherbe innerhalb der gesamten von
der Oberfläche aufgelesenen Keramikassemblage erklären. Auch aus der
Spätbronzezeit ist eine Keramikscherbe überliefert, allerdings konnten entsprechende Siedlungsreste bislang nicht nachgewiesen werden. Ob eventuelle spätbronzezeitliche Schichten am Fundort ebenfalls durch jüngere
Schichten überlagert sind oder ob sich an diesem Standort zu diesem Zeitpunkt nur eine sporadische Besiedlung befand (sog. Squatter Settlement)
kann bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Eine Verbringung der
spätbronzezeitlichen Scherbe an den Fundort während einer jüngeren
Besiedlungsphase scheint eher unwahrscheinlich, kann aber nicht gänzlich
ausgeschlossen werden. Eine spätbronzezeitliche Besiedlung des südlichen
Jordantals ist, mit der Ausnahme von Tell es-Sultan/Jericho westlich des Jordans im 14. Jahrhundert v. Chr., aufgrund der besonders trockenen klimatischen Verhältnisse in diesem Zeitraum zudem bislang nicht belegt. Hier
könnten Forschungen am Fundort Tell Bleibil weitere Erkenntnisse bringen.
Neben einer Fortsetzung der Surveyarbeiten im Bereich des Wadi Shuʿaib
sollen zukünftig auch die archäologischen Arbeiten am Fundort Tell Bleibil
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fortgeführt werden. Ziel soll es sein, die Besiedlung des Tells in der Bronzeund Eisenzeit detaillierter zu verstehen und mit der Siedlungsstruktur des
Wadi Shuʿaib und auch des südlichen Jordantals in Verbindung zu setzen.

12 Kalibrierte Messkurve der
Probe Bleibil_01.

Die Auswertung und Identifizierung der botanischen Proben vom Tell Bleibil
wurde durch R. Neef (DAI Zentrale, Referat Naturwissenschaften, Archäobotanik) realisiert. Die Radiokarbonanalysen wurden durch das Center for
Applied Isotope Studies/CAIS (University of Georgia, Athens, USA) durchgeführt, die Kalibrierung der Daten erfolgte durch die Software OxCal (v4.3.2)
zur Kalibrierung von Radiokarbondaten (Bronk Ramsey 2017) sowie dem
Datensatz IntCal13 (Reimer u. a. 2013).

AMS-Daten (unkalibriert) der Proben von Tell Bleibil
14

13 Kalibrierte Messkurve der
Probe Bleibil_02.

14 Kalibrierte Messkurve der
Probe Bleibil_03.

C Age Years,

Sample ID

Material

δ13C, ‰

Bleibil_01 (WSAS_17_S_02_A)

hord. vulg.

-23.00

2890

25 69.75

0.20

Bleibil_02 (WSAS_17_S_01_F)

hord. vulg.

-24.13

2850

25 70.13

0.21

Bleibil_03 (WSAS_17_S_06_D)

hord. vulg.

-22.22

2470

25 73.49

0.22

BP

±

pMC

±
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MOGADOR (ESSAOUIRA), MAROKKO
Ein phönizischer Außenposten an der marokkanischen Atlantikküste
Die Arbeiten der Jahre bis 2018
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Dirce Marzoli und Abdelaziz El Khayari
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Kooperationen: Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine/INSAP, Rabat).
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung (Unterwasser-Archäologie); Landesmuseum Württemberg (Restaurierung); Sponsoren Stihl und Zahnrad Friedrichshafen; Freundeskreis des DAI Madrid.
Leitung: D. Marzoli, A. El Khayari. Zusammenarbeit: J. Eiwanger (KAAK) und A. Mikdad (INSAP,
Rabat).
Team: A. El Bertei, I. Fettah, H. Hassini, G. Rabouli u. a. marokkanische und deutsche Kolleginnen und Kollegen, die hier aus Platzgründen nicht angeführt werden können (s. Namen in Vorberichten); Zoologie: C. Becker, H.-Chr. Küchelmann, A. von den Driesch (†); Archäobotanik:
R. Neef; Geographie: H. Brückner, J. Lucas; Topographie: Chr. Hartl-Reiter; Geophysik: Eastern
Atlas, Berlin; Unterwasserarchäologie: J. Nieto und Team (Girona); Restaurierung: E. Sulzer,
H. Trommer; Technik: A. Kai-Browne; Zeichnung: J. Fernández, R. Pozo.
Das Projekt ist eingebunden in das DAI-Forschungscluster 6 „Connecting Cultures“.

The research activities at Mogador represent a core focus within the field of
Phoenician Archaeology at the Madrid Department of the German Archaeological Institute which works in close cooperation with international colleagues and institutions like the prestigious INSAP (Rabat). The project contributes to the research on border zones in the west of the oikumene as a
space for interaction between Phoenician and indigenous people. The site of
Mogador on the Atlantic shore of Morocco was founded in the middle of the
7th century BC (possibly by Gadir in the south of the Iberian Peninsula?) as
the outermost Phoenician settlement within the Mediterranean. The archaeological remains on the site include parts of a cultic area.

Mogador ist eine 500 m lange, 400 m breite und kaum 20 m hohe Insel in der
Meeresbucht von Essaouira (Abb. 1), ein bis in die 1940er-Jahre international
bedeutender Hafenort, wo sich Karawanen und Seewege trafen – eine Situation, die in bestimmtem Maße auch für die Antike zugetroffen haben könnte.
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Die diachrone Untersuchung der Landschafts- und Besiedlungsgeschichte
bildet den Rahmen des Projektes. Es betrachtet Mogador als Teil eines weiten Territoriums, das sich auf der Insel, die Meeresbucht von Essaouira mit
der Mündung des Oued Ksob und die atlantische Küstenregion von Gebel
Hadid im Norden bis Ounara im Osten und Oued Tidzi im Süden erstreckt.

1

Die Insel Mogador in der Bucht von Essaouira (Abb.: INSAP / DAI Madrid 2006).

Im südlichen, dem einzigen windgeschützten Teil der Insel Mogador
befinden sich die antiken Stätten: Reste einer phönizischen Niederlassung,
die um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. gegründet wurde, und eine
römische Villa aus der Regierungszeit von Juba II (25 v. Chr. – 23 n. Chr.). In
beiden Fällen handelt es sich um die südlichsten Fundplätze der Epochen in
dieser Region (Abb. 2).
Das phönizische Areal, das das Zentrum der Untersuchung darstellt,
umfasst weniger als 200 m². Die ursprüngliche Ausdehnung kann nicht
rekonstruiert werden, denn Teile sind der Erosion durch den Atlantik zum
Opfer gefallen.
Ein 1,45 m hoher Baitylos, der auf dem Rand einer Lampe in phönizischer
Schrift eingeritzte Namen der Göttin Astarte, zahlreiche phönzische Lampen
und Thymiateria und das Fehlen von Architektur lassen erahnen, dass wir
uns hier in einem hypäthralen Heiligtum befinden (Abb. 3). Auf einstige Bankette verweisen Tausende hier gefundene Scherben phönizischen Tafelgeschirrs und Amphoren. Die Gefäße stammen von unterschiedlichen phönizischen Niederlassungen im Süden der Iberischen Halbinsel. Anhand der
Neutronenaktivierungsanalyse wurden Importe von mindestens fünf Produktionsstätten nachgewiesen. Außer den Gefäßfragmenten befinden sich
massenhaft Tierknochen in den kompakten Schichten im Umfeld des Baitylos. Sie belegen Spezialisierungen der Meeresfischerei und Viehzucht, außerdem weisen sie auf die kontinentale und maritime Ausdehnung des „Territoriums von Mogador“. Besondere orientalische Konnotationen bringen u. a.
Knochen eines Pfaus, von afrikanischen Steppenelefanten und fünf jungen
Löwen hervor. Darunter ist ein Mittelfußknochen mit einer Pathologie, die
zeigt, dass das wilde Tier in Gefangenschaft gelebt haben musste. Waren
diese exotischen Tiere Handelsware oder gehörten sie zur Ausstattung des
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Astarte-Heiligtums? Bemerkenswert ist jedenfalls, dass im Orient die aufwändige Jagd auf Löwen und Elefanten dem König vorbehalten war und dass
das wertvolle Elfenbein im Umfeld der Paläste verarbeitet wurde. Unweit
des Baitylos fanden sich die Spuren von spezialisierten Handwerkern, die ‚in
phönizischer Weise‘ Bronze, Eisen (erstmals in der Region!) und Silber, Knochen, Horn und auch Elfenbein verarbeiteten. Woher diese Spezialisten
stammten, wer ihre Auftraggeber und wer die Empfänger ihrer Produkte
waren, wissen wir noch nicht. Der Einzugsbereich von Waren (und Menschen?) war an diesem exotischen Platz jedenfalls deutlich größer als z. B. an
den phönizischen Niederlassungen in Südspanien.
Auf der Insel fanden sich keine vorrömischen Architekturreste, auch keine
Süßwasserquelle. Die geographischen Untersuchungen erbrachten eine
Erklärung für diese scheinbar paradoxe Situation: Mogador war bis zur
Zeitenwende durch einen breiten Isthmus mit dem Festland verbunden
(Abb. 4).
Weder an der Küste noch im Hinterland von Mogador fanden sich trotz
intensiver Suche und dem Einsatz geophysikalischer Prospektionsmethoden
Spuren einer phönizischen oder gleichzeitigen einheimischen Siedlung. Vielleicht liegt der Grund zum einen in der landschaftlichen Konfiguration mit
hohen wandernden Dünen an der Küste und Erosion im Landesinneren und
zum anderen in der eventuell nomadischen Siedlungsform der einheimischen Bevölkerung.
Für das Verständnis der phönizischen Niederlassung an dem entfernten
Platz, seines politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs mit der westphönizischen Kolonisation und den vorangehenden risikoreichen Erkundungsfahrten entlang der dünn besiedelten Atlantikküste
bedarf es weiterer Untersuchungen, die im Gange sind.

2

Grabungsareale im Süden der Insel (Plan: Chr. Hartl-Reiter).
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Der kultische Bereich im Umfeld des Baitylos (Abb.: A. Kai-Browne).
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Rekonstruktion der Landschaft in phönizischer Zeit (Abb.: H. Brückner und J. Lukas,
in Marzoli – El Khayari 2009, 106 Abb. 13).
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STOLNICENI, PETRENI, BRÎNZENI,
REPUBLIK MOLDAU
Luftbildaufnahmen mit Drohnen (UAV) von
kupferzeitlichen Siedlungen in Moldawien
im Kontext magnetischer Prospektionen
und Ausgrabungen
Die Arbeiten der Jahre 2009 bis 2017
Römisch-Germanische Kommission des DAI
von Roman Scholz, Knut Rassmann und Stanislav Terna
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Kooperationspartner: Nationalmuseum Chișineău, Christian-Albrechts-Universität Kiel.
Förderung: RGK, Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: K. Rassmann, St. Terna, J. Müller.
Team: K. Rassmann, R. Scholz, St. Terna.

There are numerous Eneolithic settlements of the Cucuteni-Trypillia culture
in North and Central Moldova. Its distribution ranges from the East of
Romania via Moldova up to the Dnieper River. In Romania and Moldova
settlements measure 10 to 30 ha, in Ukraine many are bigger than 100 ha.
Indeed, these represent the largest settlements of Stone Age and Eneolothic Europe! During the 1970s and 1980s, Soviet Archaeologists started
research on these by means of aerial photographs and magnetic prospections which has been continued by the Romano-Germanic Commission with
their Moldovan and Ukrainian partners for a research project that started
in 2009. Ahead of excavations, large-scale prospections have been conducted, first in Moldova and from 2011 onwards also in Ukraine. In 2017, the
first aerial photographs of three of the most important sites in Moldova
have been produced using drones. These pictures are being used foremost
in order to create topographical maps and height models. Via the GIS based
analysis of data it is possible to draw a more comprehensive picture of the
phenomenon.
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Drohnen (UAV)gestützte Prospektionen auf kupferzeitlichen Siedlungen in Moldawien
durch die RGK
(Grafik: K. Rassmann).
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Im Norden und mittleren Landesteil Moldawiens finden sich zahlreiche kupferzeitliche Siedlungen der Tripolje-Cucuteni-Kultur, deren Verbreitungsgebiet vom Osten Rumäniens, über Moldawien bis an den Dnepr in der Ukraine reicht. Die Größe der Siedlungen beträgt in Rumänien und Moldawien
bis 10–30 ha, in der Ukraine sind zahlreiche größer als 100 ha. Es handelt
sich damit um die größten Siedlungen der Stein- und Kupferzeit Europas! In
den 1970er- und 80er-Jahren haben sowjetische Archäologen Luftbildaufnahmen und magnetische Prospektionen zu ihrer Erforschung eingesetzt.
An diese Tradition knüpft das 2009 begonnene Untersuchungsprogramm der
Römisch-Germanischen Kommission mit moldawischen und ukrainischen
Partnern an. Im Vorfeld der Ausgrabungen erfolgten großflächige magnetische Prospektionen, die über Moldawien hinaus im Jahr 2011 auf Siedlungen in der Ukraine ausgedehnt wurden. Durch Drohnen konnten im Jahr
2017 die ersten Luftbildaufnahmen von drei der wichtigsten Fundplätze in
Moldawien gewonnen werden. Die Luftbilder werden in erster Linie für die
Erstellung von topographischen Karten und Höhenmodellen genutzt. Die
vernetzte und GIS-gestützte Auswertung der Daten versetzt uns in die Lage,
das Gesamtphänomen umfassend zu analysieren.
Forschungsgeschichte
Es waren zuallererst die Luftbilder, die dem Luftbildarchäologen K. V. Shyskin
die Dimension der kupferzeitlichen Siedlungen erkennen ließen. Die Aufnahmen der Siedlung von Maidanetske mit ca. 300 ha oder Talianki mit mehr als
400 ha bestachen durch ihre Größe, die Aufnahmen der mit ca. 30 ha kleineren Siedlungen in Moldawien wie Stolniceni oder Petreni durch ihren Detailreichtum mit zahlreichen Hinweisen auf Häuser, Wege, Gräben und Gruben.
Neben den luftbildarchäologischen Forschungen wurden durch V. Dudkin
seit den 1970er-Jahren zahlreiche großflächige magnetische Prospektionen
vorgenommen. Auf den Siedlungen Talianki und Maydanetske in der Ukraine
konnten durch die aktuellen Untersuchungen die Qualität der Arbeiten aus
den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts bestätigt werden. Das hohe
Niveau siedlungsarchäologischer Forschungen spiegelt sich auch in den Ausgrabungen in Moldawien, insbesondere in jenen von V. I. Markevich, wider.
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Durch ihn wurden zahlreiche Häuser der Tripolje-Kultur exzellent gegraben
und dokumentiert. Die von ihm vorgenommenen Rekonstruktionen haben
sich in der Folgezeit als richtig erwiesen. Dank der Forschungen rumänischer,
moldawischer und ukrainischer Forscher verfügen wir heute über einen
wertvollen Schatz archäologischer Daten und zahlreicher Funde in den
Museen der drei Länder.
Aktuelle Forschungen
In den Jahren von 2009 bis 2017 wurden durch die Römisch-Germanische
Kommission sieben Siedlungen in Moldawien magnetisch prospektiert
(Abb. 1), am größten sind die von Petreni und Stolniceni mit 25 ha bzw. 30 ha.
Die magnetischen Prospektionen wurden vor allem mit einem fahrzeuggestützten 16-Sonden- Magnetometer der Firma SENSYS (MAGNETO®-MX
ARCH) durchgeführt.
Durch die Kopplung der Messsysteme mit einem Differential-GPS werden
alle Messwerte mit einer Lagegenauigkeit von ± 2 cm aufgezeichnet. Die Präzision der Sonden erlaubt es, die relevanten archäologischen Strukturen,
wie verbrannte Häuser, Gräben, Gruben und Töpferöfen, nahezu lückenlos
zu erfassen. Die hohe Lagegenauigkeit der Messungen ist für die Festlegung
der Ausgrabungsareale sowie den Abgleich mit anderen Prospektionsdaten
wie den Luftbildern notwendig.
Ausgehend von den Prospektionen begannen in Stolniceni 2015 die Ausgrabungen. Das Anliegen war nicht die Untersuchung großer geschlossener
Grabungsflächen, sondern die gezielte Untersuchung der unterschiedlichen
Strukturen wie Häuser, Keramikbrennöfen, Gruben, Gräben und Wege in
möglichst kleinen Grabungsarealen.
In Petreni wurden zwischen 2011 und 2013, ausgehend von den magnetischen Prospektionen, zwei Häuser im Rahmen einer Kooperation zwischen
der Eurasienabteilung und moldawischen Partnern untersucht (R. Uhl, Petreni,
Republik Moldau, eDAI-F 2014/2 ↗).
3

Stolniceni (District Edinețs). Magnetische Prospektion (Grafik: R. Scholz, K. Rassman).
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Drohnen (UAV – unmanned aerial verhicles)
Trotz der umfangreichen Daten aus Ausgrabungen und Prospektionen verfügte das Projekt über keine aktuellen Orthofotos und präzise topographische Daten und Geländemodelle. Auch die Luftbilder der 60er- und 70erJahre standen nur als Umzeichnungen zur Verfügung. Diese Lücken konnte
R. Scholz 2017 durch Befliegungen der bekanntesten Siedlungen schließen.
Eine zentrale Aufgabe war die Erzeugung von Geländemodellen, die sich aus
den Luftbildfotos in Verbindung mit der Structure-from-Motion-Methode
(SfM) berechnen lassen. Die Geländemodelle umfassen neben dem Fundplatz auch die umgebende Landschaft. Die Flächen betragen in Stolniceni
5 km2, in Brînzeni VIII und Petreni jeweils 2 km2.
Eingesetzt wurde die DJI Phantom III. Die Drohne wird mit einem Tabletcomputer (nvidea Tablet shield) gesteuert. Damit lassen sich über die LiveBild-Funktion die Kamerabilder vom Boden aus verfolgen, die Einstellungen
für die Kamera und ihre Ausrichtung verändern und die Aufnahmen auslösen. Die Fotos werden zusätzlich durch den integrierten GPS-Empfänger der
Drohne mit den Lagekoordinaten verknüpft.
Die Flughöhen für die Aufnahmen werden so gewählt, dass sie die rechtlichen Bestimmungen vor Ort erfüllen. Dies gilt ebenso für die Reichweite
des Fluggerätes zum Piloten. Grundsätzlich wird die Drohne nur in Sichtweite des Piloten navigiert und in diesem Fall bis maximal 100 m Höhe
genutzt. Die vorgelegten Aufnahmen der Fundplätze setzen sich aus 600 bis
2800 Einzelbildern zusammen. Die Auflösung der Fotos beträgt 12 Mio. Pixel.
Die Aufnahmen überlappen sich im Bereich von 40–50 %. Mit der Software
Agisoft PhotoScan werden die Bilder zusammengefügt und aus den unterschiedlichen Aufnahmepositionen der Kamera, basierend auf 3D-Algorithmen ein Orthofoto und ein Geländemodell prozessiert. Nach unseren Erfahrungen beträgt die Lagegenauigkeit des erzeugten Gesamtbildes ± 2 m.
Durch eine nachträgliche Korrektur anhand von im Gelände ausgelegten
Referenzpunkten ist die Lagegenauigkeit auf ± 20 cm zu steigern.
4

Stolniceni (District Edinețs). Interpretation des Luftbildbefundes: 1 nach K. V. Shyskin. 2 Interpretation der Magnetik und des Luftbildes vom 3.8.2017 (Grundlage: digitales Geländemodell –
Grafik: R. Scholz; K. Rassmann).
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Ergebnisse
Stolniceni I (Tripolje B2/C1 – 3900–3700 v. Chr.)
Die Siedlung der Tripolje-Kultur (B2/C1) von Stolniceni, District Edinețs liegt
auf einer Anhöhe, die heute von einer fruchtbaren Schwarzerde bedeckt ist.
Sie wird im Nordwesten und Westen durch einen kleinen Fluss, den Ciuhuri
abgegrenzt. Die magnetischen Prospektionsdaten zeigen ein dreifaches Grabensystem, das mit mehreren gut erkennbaren Toranlagen eine Siedlung
von 29 ha umschließt (Abb. 3). Die Magnetikdaten lassen ca. 30–33 Hausgruppen mit ca. 340 Häusern erkennen (Abb. 4). Innerhalb der Siedlung finden sich Hinweise auf Wege und 10–15 Töpferöfen, letztere in gleicher Größenordnung wie in Petreni. Es ist davon auszugehen, dass in der Siedlung
ursprünglich etwa 400 Häuser standen, da im Nordwesten durch eine Baumreihe eine Lücke im Messbild besteht. Die magnetischen Prospektionsdaten
erlauben im Abgleich mit den vorliegenden Ausgrabungsbefunden eine
detailreiche Rekonstruktion eines Grundrissplanes einer kupferzeitlichen
Siedlung. In Ansätzen war sie bereits in den Luftbildern aus den 1970erJahren zu erkennen (Abb. 4.1). Die Interpretation der Luftbildbefunde durch
K. V. Shyskin zeigte Hausstellen, wie auch die Wege zwischen den Hausgruppen, Gruben und einige der merkwürdigen kreisförmigen Anomalien außerhalb der Siedlung. Sie gaben Anlass für verschiedenste Deutungen, so wurden sie z. B. als Wachtürme angesprochen.
Dank der aktuellen Ausgrabungen in Stolniceni können wir diese
Annahme ausschließen. In Stolniceni fanden sich an vergleichbaren Stellen
im Vorfeld der Gräben kreisrunde Aschelagen mit einem Durchmesser von
20–30 m, in denen sich auffallend viele Tierknochen fanden, aber keinerlei
Hinweise auf Baureste. Vielleicht handelt es sich um temporär genutzte
Plätze für Versammlungen oder Feste.

5

Petreni (District Drochia). Interpretation des Luftbildbefundes: A nach K. V. Shyskin (Grafik: R. Scholz).

Der detaillierte Plan Shyskins (Abb. 3.1) hatte durchaus Zweifel ausgelöst
und zur Frage geführt, ob er die Luftbilder nicht überinterpretiert hatte.
Unsere magnetischen Daten wie auch unsere aktuellen Ausgrabungen bestätigen jedoch viele seiner Ergebnisse.
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Die aktuelle Befliegung in Stolniceni umfasst 5 km2 mit der Siedlung im
Zentrum. Der Bereich der kupferzeitlichen Siedlung war zum Befliegungszeitraum durch Soja bepflanzt, aussagekräftige Bewuchsmerkmale ließen
sich dadurch nicht erkennen. Im hochauflösenden Geländemodell finden
sich jedoch wichtige Informationen. Zunächst ist es die prägnante Geländesituation. Eine leichte Anhöhe die auf die Existenz einer mehrschichtigen
Siedlung hindeuten könnte, lässt sich nicht erkennen. Ein Umstand, der auch
in der laufenden Ausgrabung bestätigt wurde. Eine Struktur, die sich selten
in den Magnetikdaten findet, sind Wege. Sie sind auf Korridore zwischen
den Häusern ausgerichtet. Hinweise auf diese Anomalien liegen auch im
Geländemodell vor. Sie zeigen sich als leichte Erosionsrinne an verschiedenen Stellen (Abb. 4.2). Was auf den ersten Blick überrascht, lässt sich vielleicht durch den Umstand erklären, dass Wege, die in einer Siedlung mit
ca. 2000 Einwohnern entstehen bzw. angelegt werden, mit den Jahren der
Nutzung durch Mensch und Haustiere eine beträchtliche Erosion zur Folge
haben. Diese Beobachtung sollte systematisch auch bei anderen Siedlungsplätzen geprüft werden.

6

Petreni (District Drochia). 1 Magnetische Prospektion im zentralen Teil der Siedlung. 2 Kreisförmige Anomalie im magnetischen Befund. 3 Drohnenfoto vom zentralen Teil der Siedlung. 4 Kreisförmige Anomalie im Drohnenfoto (Grafik: R. Scholz).

Petreni (Tripolje B2/C1 – 3900–3800 v. Chr.)
Die Siedlung von Petreni, District Drochia, liegt auf einer West-Ost ausgerichteten Anhöhe mit fruchtbarer Schwarzerde. Durch die magnetische Prospektion der Römisch-Germanischen Kommission wurde zwischen 2009 und
2011 erstmalig eine kupferzeitliche Siedlung in hoher Auflösung vollständig
magnetisch vermessen. In den magnetischen Daten sind ca. 460 Häuser,
ca. 320 Gruben, mehrere Gräben und ca. 13 Töpferöfen sichtbar. 2017 wurden in Petreni jeweils 2 km2 mit der Drohne beflogen. Auch hier stand die
Erhebung topographischer Daten im Vordergrund. Anders als in Stolniceni,
wo keine relevanten Strukturen im Luftbildbefund identifiziert werden konnten, zeigen sich in den aktuellen Luftbildern von Petreni einige Strukturen,
darunter sechs kreisförmige Anomalien in der Peripherie der Siedlung. Letztere fanden sich auch in alten Luftbildern und wurden bereits von K. V. Shyskin bemerkt (Abb. 5). Wie auch in Stolniceni decken sie sich mit den magnetischen Anomalien (Abb. 6).
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Wie bereits in Stolniceni wurden auch in Petreni Luftbildfotos für die
Berechnung eines digitalen Geländemodells verwendet. Der Fundplatz liegt
ähnlich prägnant in der Landschaft wie Stolniceni. Die Siedlung befindet sich
in einer geschützten Lage; sie wird im Norden und Süden von zwei Fließgewässern begrenzt. Die spezifische topographische Lage und das Vorhandensein von Gräben um die Siedlung sprechen für eine Platzwahl, bei der Verteidigungsgründe mitentscheidend waren (Abb. 7).
Brînzeni VIII
Die Topographie von Brînzeni VIII, District Edinețs, ähnelt der Situation von
Stolniceni. Auch hier bedeckt eine fruchtbare Schwarzerde die Anhöhe. In
Brînzeni VIII wurden in den 80er-Jahren mehrere Häuser ausgegraben. 2017
konnte erstmals eine Fläche prospektiert werden. In den magnetischen Prospektionsdaten war an verschiedenen Stellen ein Graben zu erkennen und
zudem mehrere Häuser (Abb. 8). In Verbindung mit der markanten topographischen Situation können wir daraus den Grabenverlauf rekonstruieren,
wie auch die Bebauungsdichte. Wahrscheinlich betrug die Siedlungsfläche
ca. 15–18 ha, ist also deutlich kleiner als Stolniceni oder Petreni. Die Anzahl
der Häuser lässt sich schwerer schätzen. In Stolniceni und Petreni betrug die
Hausanzahl 14–20 Häuser pro Hektar, daher kann sie in Brînzeni zwischen
200 und 350 Häusern insgesamt liegen. Offen ist die Frage, ob und wie viele
Häuser außerhalb der grabenumwehrten Fläche existiert hatten. Würden
wir eine periphere Bebauung in Betracht ziehen, könnten in Brînzeni VIII
Hauszahlen in gleicher Größenordnung wie in Stolniceni I bestanden haben.

7

Petreni (District Drochia). 1 Digitales Geländemodell aus den Drohnenfotos und die Interpretation der magnetische Prospektion sowie der Luftbilder (Grafik: R. Scholz).

Ausblick
Die Drohnenaufnahmen der Geländesituationen in und um Petreni, Stolniceni und Brînzeni sind eine wertvolle Ergänzung der magnetischen Prospektionen. Vor allem konnten präzise topographische Daten gewonnen
werden. Die berechneten Modelle können die Qualität von LIDAR-Aufnahmen nicht erreichen, sie sind aber wie das Beispiel Stolniceni mit den entdeckten Erosionsrinnen der kupferzeitlichen Wege zeigt, eine verlässliche
Alternative.
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Der große Vorteil einer Drohnenbefliegung sind die geringen Kosten der
Technik. Die Einsätze wurden von der RGK auch genutzt, um die moldawischen Archäologinnen und Archäologen beim Einsatz der Technik und bei
der Datenauswertung zu schulen. Damit stellen wir einen Wissenstransfer
zu unseren Partnern sicher, deren Ziel es ist, in den kommenden Jahren systematisch alle bekannten kupferzeitlichen Fundplätze zu befliegen.
Es ist absehbar, dass Drohnen in Zukunft Standard für die Dokumentation
von Ausgrabungen und das Monitoring archäologischer Stätten verschiedenster Art werden. Ebenso gewinnen sie als Trägersystem für verschiedene
Sensoren an Bedeutung, wie beispielsweise Wärmebildsensoren oder Multispektralkameras. Offen ist noch, wie schnell es gelingen wird, digitale Mikrosensoren für magnetische Prospektionen mit Drohnen zum Einsatz zu bringen. Die Miniaturisierung der Technik und sinkende Kosten in Verbindung
mit leistungsfähiger Software eröffnen dem Einsatz von Drohnen vielfältige
Möglichkeiten.

8

Brînzeni VIII (District Edinețs). Lage der magnetischen Prospektion und die Lage von Gräben und
Häusern (Grundlage: digitales Geländemodell – Grafik: R. Scholz).
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PIETRELE, RUMÄNIEN
Reparierte Tongefäße in der kupferzeitlichen
Siedlung Pietrele (4600–4300 v. Chr.)
Ergebnisse der Arbeiten der Jahre bis 2017
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Svend Hansen
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O. Joumarin, M. Karaucak, J. Martin, P. Nedelcheva, R. Neef, D. Nowacki, M. Müller, M. Prange,
T. D. Price, K. Ritchie, M. Savu, K. Scheele, I. Suvandzhiev (†), M. Toderaş, T. Vachta, J. Wahl,
R. Yordanova, St. Zäuner, D. Zhvania.

Reparation of pottery using drilled holes and string or metal cramps is a
widespread practice that has been utilized up until modern times. The considerable amount of pottery in the Copper Age settlement of Pietrele dating
from the time between ca. 4600 to 4300/4260 BC enables a relatively precise
estimation of how frequently this method of reparation was applied. Of the
almost 500,000 sherds and over 2000 largely complete clay vessels, only
about 150 sherds or vessels are seen to have drilled holes. Moreover, a number of these drilled holes did not serve mending purposes, but rather to support hanging objects or were used in a later change in the function of the
vessel, e.g. into a sieve. One can conclude from this that at no point over the
300-year settlement period of this area was the pottery supply precarious,
but rather that broken vessels were normally quickly replaced, therefore
ruling out the existence of a special interest in mending pottery.
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Mǎgura Gorgana bei Pietrele. Blick von Nord, Juli 2018 (Foto: S. Hansen).
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Der kupferzeitliche Siedlungshügel Măgura Gorgana (Abb. 1) beim modernen Dorf Pietrele in der südrumänischen Walachei existierte von ca. 4600
bis 4300/4250 v. Chr. In dieser Zeit wuchs der Wohnhügel auf die beträchtliche Höhe von 11 m auf und war zweifellos ein beeindruckendes Monument
in der Landschaft (Hansen – Toderaş – Wunderlich 2015; Hansen u. a. 2017).
Der Siedlungshügel wurde erstmals auf einer Karte der Franziszeischen
Landesaufnahme aus dem Jahr 1857 dokumentiert. Auf ihr erkennt man,
dass der Hügel damals in relativ großer Entfernung zur Donau am Rand einer
Seenlandschaft lag. Dies war auch der Fall bis zur Trockenlegung dieser breiteren Donauaue in den 1950er-Jahren durch die rumänische Regierung.
Die Rekonstruktion der Landschaft im 5. Jahrtausend v. Chr durch J. Wunderlich und D. Nowacki hat hingegen zu dem bemerkenswerten Ergebnis
geführt, dass Pietrele im 5. Jahrtausend v. Chr. an einem großen See lag, der
vorläufig als „Lacul Gorgana“ bezeichnet wird. Die Donau floss durch diesen
See. Er reichte aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum Schwarzen Meer
(Nowacki 2016; Wunderlich – Nowacki in: Hansen u. a. 2017).
Zahlreiche neolithische und kupferzeitliche Siedlungen lagen an der Terrassenkante zur heutigen Aue bzw. zum einstigen Uferbereich des Paläosees.
Pietrele und viele andere kupferzeitliche Siedlungen dürften demnach einen
direkten Zugang zum Wasser, genauer gesagt zum See besessen haben.
Zweifellos waren die Seeanrainer mit Booten mobil. Der See stellte für die
Bewohner von Pietrele eine erhebliche Nahrungsressource dar, wie die zahlreichen Fischreste aus den Siedlungsschichten eindrucksvoll belegen.
Die archäologischen Ausgrabungen haben gezeigt, dass der Siedlungshügel nicht die Gesamtheit der Siedlung darstellte, wie man dies lange
glaubte, sondern von zahlreichen weiteren Häusern umgeben war. Die Siedlung war somit deutlich größer, was auch der Vielzahl der unterschiedlichen
Produktionsbereiche entspricht, die im Fundmaterial von Pietrele ihren
Niederschlag gefunden haben.
Mit 11 m Schichtbildung ist Măgura Gorgana der höchste bekannte Tell
der Kupferzeit. Die kupferzeitliche Schichtmächtigkeit im Hügel von Karanovo in Bulgarisch-Thrakien beträgt hingegen nur knapp 4 m, während die
übrigen Schichten dem Neolithikum und der Bronzezeit zuzuweisen sind.
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Pietrele. Auswahl von vollständigen Tongefäßen aus der jüngsten Siedlungsphase in Fläche B
(Foto: S. Hansen).
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Der Siedlungshügel in Pietrele wuchs rasch auf, weil alle verbrannten und
unverbrannten Häuser mit einer bis zu 1 m starken Packung Lehm und Sand
bedeckt wurden, bevor ein neues Haus gebaut wurde. Diese massiven
Packungen dienten sowohl dazu, die alten Siedlungsschichten zu verschließen als auch der Konstruktion des neuen Hauses die notwendige Fundamentierung zu verleihen. Umfangreiche Baumaßnahmen wurden in Gang gesetzt,
um die Siedlungsfläche auf dem Hügel zu vergrößern. Das Wohnen auf dem
Tell war besonders attraktiv.
In den bisherigen Untersuchungen in Pietrele konnten wir Hinweise auf
die handwerkliche Spezialisierung zwischen den Haushalten auf dem Siedlungshügel erkennen. So ist in den Häusern der Fläche F der ganz überwiegende Teil der Jagd- und Fischfangutensilien zum Vorschein gekommen. Drei
Hausgenerationen in Fläche B sind hingegen durch das Mahlen von Getreide
und Installationen zur Textilherstellung geprägt, wofür u. a. zwei in situ aufgedeckte Webstühle mit ungebrannten Gewichten sprechen (Hansen u. a.
2009a, 13 f.). Wir meinen hier Hauseinheiten bzw. Haushalte festzustellen,
die auf unterschiedliche wirtschaftliche Strategien spezialisiert waren. Die
Bewohner mögen diesen Tätigkeiten nicht ausschließlich nachgegangen sein,
doch lässt sich der Befund nicht in Einklang mit der Vorstellung bringen,
überall sei das Gleiche gemacht worden, wie dies für die häusliche Produktionsweise charakteristisch ist (Bernbeck 1994).
Die Fundverteilung bietet Argumente für unterschiedliche ökonomische
Aktivitäten in den Häusern, die auf Spezialisierung und Arbeitsteilung beruhen. Neue „Berufsgruppen“ entstanden, wie der Töpfer oder die Töpferin,
der Lange-Klingen-Hersteller und der Metallgießer. Spezialisten waren im
5. Jahrtausend v. Chr. schon eine Realität.
Die ununterbrochene Abfolge von sieben Häusern in Fläche F bildet ein
starkes Argument für eine Spezialisierung auf Jagd und Fischfang, die familiär über mehrere Generationen tradiert wurde. Diese Konstanz überspannt
fast 300 Jahre. Hier wird erstmals eine Familientradition sichtbar, in der die
Kinder das lernten, was ihre Eltern als Beruf ausübten. Die Untersuchungen
von K. Ritchie haben gezeigt, dass es ein großes Spektrum von kleinen und
großen Fischen in der Siedlung gab. Sie wurden mit Netzen gefangen, aber
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auch das Harpunieren großer Fische ist wahrscheinlich. Die in Pietrele gefundenen Harpunen glauben wir, mit der Jagd auf große Welse verbinden zu
können, die 3 m lang werden können. Das Harpunieren dieser Tiere erforderte ein Geschick, das ein gewisses Training voraussetzte (K. Ritchie in Hansen u. a. 2017).

3

Große Schale aus Fläche S; H. 32 cm, Dm. 54,4 cm (Foto: S. Hansen).

4

Große Schale aus Fläche S, Detail der Verzierung;
Innenansicht
(Foto: S. Hansen).

5

Große Schale aus Fläche S. Verzierung der Außenseite, von unten
betrachtet (Foto: S. Hansen).

Keramik in Pietrele
Die Keramik bietet durch den Fundreichtum vorzügliche Möglichkeiten der
in Gang befindlichen Auswertung. In zwölf Kampagnen wurden bislang
485.000 Scherben und 2083 weitgehend komplette Gefäße mit einem
Gewicht von 16,8 t gezählt.
Die gute Erhaltung erlaubt es, den Formenwandel der Keramik während
der ca. dreihundertjährigen Belegung des Siedlungshügels im Wesentlichen
auf der Grundlage vollständiger Gefäße zu beschreiben (Abb. 2). Die Hauseinheiten dienen dabei als „geschlossene Funde“. Daneben ist die statistische Auswertung des Scherbenmaterials eine weitere Basis der typochronologischen Gliederung. Über die Typengliederung hinaus erlaubt die Keramik,
eine Fülle von sozialgeschichtlichen Aspekten genauer zu untersuchen. Aber
auch alltägliche Praktiken lassen sich an der Keramik ablesen.
Insgesamt spielte Keramik für die Speicherung von Lebensmitteln, für die
Nahrungszubereitung und die Nahrungsaufnahme eine bedeutende Rolle
(Hansen 2017). Tongefäße dienten aber auch der Aufbewahrung von Werkzeugen aus Knochen, Stein und anderen Materialien. Die große Keramikmenge steht in deutlichem Kontrast beispielsweise zu den zeitgleichen neolithischen Kulturen nördlich der Alpen. Dies läßt auf unterschiedliche Formen
der Produktion von Tongefäßen und ihren divergierenden Gebrauch schließen.
So gibt es im Bereich der Gumelnița-Kultur Argumente für die Existenz
von spezialisierten Töpfern oder Töpferinnen. Hierfür sprechen beispielsweise die großen Schalen mit ihrem komplexen Dekor (Abb. 3–5). Das abgebildete Exemplar (P12S320Cer1) besitzt einen Durchmesser von 54,4 cm
und eine Höhe von 32 cm. Ihr Volumen beträgt 35,8 l. Der Innendekor der
Schale, aber auch der äußere Dekor sind äußerst sorgfältig gemacht und
bezeugen die große Meisterschaft des Töpfers oder der Töpferin.
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Großer Pithos aus Fläche B;
H. 65,5 cm (Foto: S. Hansen).

7

Großer Pithos aus Fläche L;
erhaltene Höhe 74 cm
(Foto: S. Hansen).
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Für die Herstellung von Kupfergeräten und von Flintklingen werden spezialisierte Personengruppen schon lange angenommen. Das Gleiche dürfte
auch für die Herstellung der Keramik in Pietrele gelten. Allgemein kann man
aus der Existenz eines bereits in neolithischer Zeit sehr komplexen „handwerklichen“ Wissens, das von Generation zu Generation tradiert werden
musste, auf das Vorhandensein arbeitsteiliger Prozesse außerhalb des Subsistenzsektors schließen (Müller u. a. 2013). Dabei wird entweder angenommen, dass die Spezialisten in subsistenzwirtschaftlicher Produktion teilgebunden waren und in „Teilzeit“ spezielle Güter produzierten oder als
Vollzeitspezialisten außerhalb der Nahrungsproduktion standen, also „Handwerker“ oder „Händler“ waren.
Darüber hinaus sind insbesondere die Pithoi, die großen Vorratsgefäße
in Pietrele (Abb. 6. 7) als Produkte spezialisierter Töpferinnen oder Töpfer
anzusehen. Sie sind Zeugnisse für die Beherrschung des technisch anspruchsvollen und zeitintensiven Aufbauens großer Gefäße sowie des kontrollierten
Brands im Ofen, von dem bei Gefäßen dieser Größe auszugehen ist. Die ethnographisch belegten Beispiele für den erfolgreichen offenen Feldbrand von
Keramik stammen in der Regel aus Afrika (Giannopoulou 2010, 75). Da Töpferöfen bislang in der Gumelnițakultur archäologisch nicht nachgewiesen wurden, mag es auf den ersten Blick naheliegend sein, den ethnographischen
Befund auf die Kupferzeit zu übertragen (Merkyte 2005). Allerdings dürfte
die Keramikproduktion bzw. der Brand außerhalb der dichten Wohnbebauung gelegen haben und ist daher archäologisch bislang nicht überliefert.
Die Pithoi konnten bis zu 400 l aufnehmen und zeigen, dass ein agrarisches Mehrprodukt (Getreide oder Früchte) möglichst effektiv gespeichert
werden sollte. Die handwerkliche Spezialisierung entstand wiederum aus
dem gestiegenen Bedarf an dem Produkt Pithos und konnte nur bei gleichbleibend hohem Bedarf erhalten werden. Ohne entsprechende Nachfrage
nach Pithoi verschwand das handwerkliche Spezialwissen auch wieder (Blitzer 1990). In der südosteuropäischen Kupferzeit ist für die Herstellung von
Großkeramik mit entsprechenden Spezialisten zu rechnen.
Eine vergleichende Untersuchung der Pithoi ist gegenwärtig aufgrund
der Publikationslage kaum möglich. Generell kann man vermuten, dass im
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publizierten Fundmaterial kupferzeitlicher Siedlungen große Gefäße nur
unzureichend repräsentiert sind, da die Scherben in der Regel nicht zu Gefäßen ergänzt werden konnten. Frühe Nachweise für Großgefäße finden sich
in der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. in der Siedlung Vinča bei Belgrad (Vasić 1936). In Griechenland gehören die ältesten Nachweise für Pithoi
bereits in das ausgehende 6. Jahrtausend v. Chr. (Giannopoulou 2010, 219
Taf. 1).

8

Pithos aus Fläche J; H. 120 cm (Zeichnung: T. Vachta,
J. Kranz).

9

Pithos aus Fläche J; H. 120 cm (Foto: S. Hansen).

Keramikreparaturen
Einer der bislang größten Pithoi in Pietrele aus einem Haus in der Außensiedlung (Pithos P09J386Cer02) weist im unteren Bereich mehrere nachträglich gebohrte Löcher auf, die zeigen, dass das Gefäß bereits während seiner
Nutzungszeit zerbrochen und dann repariert worden war (Abb. 8. 9). Dabei
wurden Löcher entlang der Bruchstelle gebohrt und mit Bastschnur oder
Lederriemen fixiert. In diesem Fall lohnte die Reparatur, denn die Beschaffung von Ersatz war sicher nicht immer problemlos möglich. Großgefäße
waren vermutlich nicht ständig „auf Lager“ verfügbar.
Reparaturen wurden in der Kupferzeit dort vorgenommen, wo ein neues
Stück nicht leicht zu ersetzen war. Die prominenteste Reparatur des 5. Jahrtausends v. Chr. ist vermutlich der Spondylusarmring aus Grab 43 in Varna,
dessen Verbindungen mit Goldfolie abgedeckt wurden (Fol – Lichardus 1988,
59 Abb. 29). Auch aus einem bandkeramischen Grab in Süddeutschland gibt
es einen entsprechenden Nachweis für eine solche Reparatur (Davis 1968).
Der seltene Schmuck der Muschel aus dem Mittelmeer war kostbar genug,
um sie auch mit einer kleinen Reparatur weiter zu benutzen.
Eine Durchsicht des keramischen Fundmaterials in Pietrele zeigt, dass
Tongefäßreparaturen aber deutlich seltener waren, als man spontan annehmen möchte. In der Datenbank sind rund 150 Gefäße und Scherben mit
nachträglich gebohrten Löchern verzeichnet. Diese dienten in vielen Fällen
nicht der Reparatur sondern anderen Zwecken, wie z. B. der Aufhängung.
Bei vollständigen Gefäßen lassen sich die unterschiedlichen Zwecke nachträglicher Bohrungen erkennen. Bei Scherben ist dies in der Regel nicht
möglich.
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10 Reparierter Deckel (P04F16Cer6) mit Spiralverzierung; Dm. 23,5 cm, H. 9,4 cm (Foto: S. Hansen).

11 Reparierter Deckel mit Spiralverzierung, Detail von innen (Foto: S. Hansen).
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Der polierte Deckel mit plastischer Spiralverzierung (Abb. 10. 11;
P04F16Cer6) wurde an drei Stellen repariert. Hierfür wurden jeweils an den
Bruchstellen zwei Löcher gebohrt, durch die eine Schnur geführt werden
konnte. So konnten die Fragmente wieder fest verbunden werden. Es ist von
einem organischen Material wie Leder oder Bastschnur auszugehen, denn
Kupferdraht hätte sich im Schutt der Hausruinen erhalten.
Auch der kleine Deckel P07B370Cer10 (Abb. 12. 13) war offenbar in zwei
Teile zerbrochen und wurde dann mit vier Flickungen wieder komplettiert.
Doch hat sich der zweite Teil leider nicht erhalten.
Das große barbotineverzierte Gefäß mit poliertem Hals (Abb. 14. 15;
P13F723Cer32) wurde an fünf Stellen mittels solcher Bohrlöcher wieder in
die ursprüngliche Form gebracht.
Paarige Bohrlöcher sind allerdings nicht immer ein Hinweis auf Reparaturen, wie der Fall einer Schale zeigt (Abb. 16; P06B272NoNr402), wo die beiden Bohrlöcher keine Bruchstelle säumen. Sie dienten offenbar vielmehr
dazu, die Schale an einer Schnur aufzuhängen. Auch im Fall des Topfes
P07B362Cer04 (Abb. 17) möchte man die beiden Bohrlöcher eher mit der
Aufhängung oder der Befestigung des Deckels verbinden als mit einer Reparatur. Denn hierfür hätte man wohl zwei weitere Bohrlöcher gebraucht. Eine
Besonderheit ist der tiefe Topf P08F844Cer03 (Abb. 18. 19), der zu einem
Siebgefäß umgearbeitet wurde.
Unter den mehr als 2000 weitgehend kompletten Gefäßen in Pietrele
sind Reparaturen somit nur in sehr begrenzter Zahl nachgewiesen. Offenbar
handelte es sich um Gefäße bzw. Deckel, die kurzfristig nicht ersetzt werden
konnten oder die einen gewissen „sentimentalen“ Wert besaßen. Es handelt
sich vor allem um Scherben glatter, flacher Schalen und glatter, leicht gewölbter Deckel mit und ohne Riefenrand. Hinzu kommen zwei dreigliedrige glatte,
geschlossene Gefäße, ein Pithos, zwei Böden sowie zwei geschlossene Barbotinegefäße.
Die Tongefäßreparatur war also offenbar wenig verbreitet. Alternativ finden sich zur Reparatur mittels Schnur oder Leder in verschiedenen neolithischen Kulturen auch Klebeverbindungen mit Birkenpech oder mit Bitumen.
Diese sind in Pietrele allerdings bisher nicht nachgewiesen.
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Bemerkenswert ist, dass die Nachweise für Keramikreparatur allesamt
aus den jüngeren Schichten des Siedlungshügels – nach 4450 v. Chr. – oder
den späten Häusern in der Außensiedlung stammen. Reparaturen von Tongefäßen aus den älteren Schichten im Siedlungshügel sind bislang nicht
nachgewiesen. Allerdings sind auch deutlich mehr jüngere Häuser ausgegraben. Bislang einzigartig ist der Nachweis einer Flickung an einer Scherbe
einer Schüssel (Abb. 20) aus der neolithischen Vorgängersiedlung bezeugt.
14
C-Daten zufolge ist sie zwischen 5300 und 5200 v. Chr. zu datieren.

12 Reparierter Deckel mit Griff
in Form eines Hausgiebels
von oben (Foto: S. Hansen).

13 Reparierter Deckel (P07B370Cer1) mit Griff in Form
eines Hausgiebels;
Dm. 18 cm, H. 5,5 cm
(Foto: S. Hansen).

Die Methode der Keramikreparatur ist weit verbreitet und setzt kein
komplexes Wissen voraus. Sie findet sich nicht nur in Pietrele, sondern auch
in anderen kupferzeitlichen Siedlungen in Südosteuropa (z. B. Merkyte 2005,
165 Taf. 6,5).
Unlängst haben R. Dooijes und O. P. Nieuwenhuyse (2009) auf entsprechende Gefäßreparaturen an Gefäßen des 7. und frühen 6. Jahrtausends v. Chr.
in Nordsyrien aufmerksam gemacht. Weitere Beispiele finden sich in der
Bandkeramik, wo viele Gefäße offenbar geklebt waren (Ellburg 2015, 241).
Aber auch Flickungen mittels Bohrlöchern und Schnur sind überliefert
(Bogen – Pichler 2012, 73 Abb. 11c). Auch in der Trichterbecherkultur
(Staude 2013, Taf. 11,4) sowie den jägerischen Keramikkulturen Nordosteuropas sind Gefäßreparaturen mittels Schnur oder Leder bekannt
(Bērziņš 2008, 92–94). Sie finden sich aber auch in nubischer Gefäßkeramik
jüngerer Zeitstellung (Budka 2011, Taf. 5). In den mediterranen Kulturen des
1. Jahrtausends v. Chr. war die Reparatur wertvoller Gefäße mit Bleiklammern geläufig. Prominent ist die Reparatur einer attischen Trinkschale aus
dem frühlatènezeitlichen Fürstengrab vom Kleinaspergle, denn sie wurde
mit Goldfolie überdeckt (Schweizer 2012, 17 Abb. 1).
Schließlich sind solche Reparaturen natürlich auch in ethnographisch
beobachteten Kontexten bekannt (Köhler 2017, 205 Abb. 12). Repariertes
Porzellan war bis in die jüngste Vergangenheit auch in bürgerlichen Haushalten in Europa eine geläufige Erscheinung.
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Fazit
Die Reparatur von Keramik mittels Bohrungen und Schnur oder Metallklammern ist eine weit verbreitete Praxis, die bis in die Neuzeit angewendet
wurde. Die große Menge von Keramik in der kupferzeitlichen Siedlung
Pietrele aus der Zeit zwischen ca. 4600 und 4300/4250 v. Chr. erlaubt eine
recht genaue Abschätzung der Häufigkeit dieser Reparaturmethode. Unter
den fast 500.000 Scherben und mehr als 2000 weitgehend kompletten Tongefäßen sind nur knapp 150 Scherben oder Gefäße mit Bohrlöchern überliefert. Von diesen diente überdies ein Teil auch keiner Reparatur sondern der
Aufhängung oder nachträglichen Funktionsumwandlung z. B. in ein Sieb.
Man kann daraus den Schluss ziehen, dass die Versorgung mit Keramik zu
keinem Zeitpunkt der dreihundertjährigen Besiedlung des Ortes prekär war,
sondern zerbrochene Gefäße in der Regel rasch ersetzt werden konnten und
somit kein besonderes Interesse an einer Reparatur bestand.
14 Reparierter Topf (P13F732Cer32) mit zehn Bohrlöchern; H. 22,5 cm; Dm. 35,5 cm
(Foto: S. Hansen).
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Fidvár near Vráble displays an important Early Bronze Age site with extensive
data on both the fortified settlement as well as the contemporary graveyard.
From the beginning of the Middle Bronze Age onwards cremation burials
emerge and inhumation burials, these comprehensive ‘archives’ of population biology start to disappear. Thus far, 43 Early Bronze Age graves have
been excavated in Fidvár. Of this figure 40 were re-accessed, in most cases
shortly after the burials took place. Further archaeological as well as anthropological, aDNA, and isotope analyses on this material will contribute to the
interdisciplinary investigation into the question as to why prospering cultures
in the Carpathian Basin met an unexpected and sudden end.

Eine Besonderheit des frühbronzezeitlichen Fundplatzes Fidvár bei Vráble
besteht darin, dass sowohl relevante Siedlungshorizonte als auch das zugehörige Gräberfeld erhalten waren und archäologisch untersucht werden
konnten. Es gibt nur wenige zeitgenössische Fundorte in der Region mit
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einer vergleichbar großen Datenbasis zu Siedlung und Gräberfeld. Auch treten ab der mittleren Bronzezeit vermehrt Brandbestattungen auf und Körperbestattungen als umfassende ‚Archive der Bevölkerungsbiologie‘ verschwinden (Kraus 2006, Cheben 2012).
Seit der ersten Ausgrabungskampagne im Herbst 2014 (Schnitt 501 und
502) sind im Bereich des Gräberfeldes vier weitere Ausgrabungsareale hinzugekommen (506, 507, 508 und 509). Insgesamt wurde bis 2017 ein ca.
1600 m² großes Areal einschließlich 43 Gräbern untersucht (Abb. 1).
Eine vorläufige anthropologische Alters- und Geschlechtsbestimmung
ergab, dass innerhalb des Gräberfeldes mindestens 15 Männer, zehn Frauen,
sechs jugendliche Individuen sowie zehn Kinder bestattet worden sind.
Hinzu kommen zwei unbestimmte erwachsene Individuen und ein bisher
unbestimmtes Individuum. Die Gräber waren Ost-West orientiert und
scheinbar geschlechtsspezifisch ausgerichtet, Frauen mit dem Kopf Richtung
Osten und Männer mit dem Kopf Richtung Westen liegend. Mehrere Individuen weisen Spuren entzündlicher Prozesse sowie verschiedene Frakturen
auf, letztere können als Hinweis auf interpersonelle Gewalt gedeutet werden. (J. Gresky ↗)
Bis auf drei Bestattungen waren alle Gräber gestört und die Knochen
waren stark verlagert. Bei den meisten Gräbern wurde ein Grabtrichter im
Bereich des Oberkörpers festgestellt. Dies lässt vermuten, dass die Gräber
zum Zeitpunkt der sekundären Öffnung noch oberirdisch markiert waren.
Die verlagerten Knochen befanden sich größtenteils innerhalb der Schächte,
die vermutlich über einen längeren Zeitraum hinweg durch Erosionsprozesse (Wind, Regen) verfüllt worden sind (Abb. 2). Die geologischen Gegebenheiten weisen zudem im westlichen Bereich des Gräberfeldes auf eine
frühere Flussniederung hin. Je nach Grad der Störung und Nähe zur Flussniederung weisen die Skelette daher stark variierende Erhaltungsgrade auf
(z. B. in Form von Sinterablagerungen auf den Knochen). Die kalibrierten
Radiokarbondaten der Skelette erlauben eine zeitliche Einordnung in das
19.–16. Jahrhundert v. Chr. Bisher konnte keine chronologische Abfolge der
Belegung des Gräberfeldes festgestellt werden.
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Neben Keramikgefäßen wurden Muscheln, Bernsteinperlen, Bronzeperlen, Bronzenadeln und Goldohrringe (tlw. vollständig, tlw. fragmentiert
erhalten, Abb. 3) geborgen. Erhaltene Holzüberreste verweisen auf die Verwendung von Särgen. In einem Grab wurde zudem ein bearbeiteter Tierknochen gefunden, eine sog. ‚geschäftete Knochenhacke‘, möglicherweise eine
Grabbeigabe oder gar ein Werkzeug, das bei der sekundären Graböffnung
benutzt und zurückgelassen wurde (Abb. 4).
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In allen Ausgrabungskampagnen hat sich die Identifikation von Gräbern
und infolgedessen die Auswahl von Grabungsarealen über die Auswertung
der Geomagnetikdaten bewährt, da sich die sekundären Grabschächte
zuverlässig darin abzeichnen. Das quadranten- sowie planungsweise Vorgehen, wodurch Profile durch die Grabgrube inklusive sekundärem Schacht
dokumentiert werden konnten, ermöglicht weiterführende Analysen, so
etwa zur Rekonstruktion von Verfüllszenarien.
Fidvár stellt vermutlich ein sog. ‚proto-urban centre‘ dar, welches sich
durch eine hierarchische Siedlungsorganisation auszeichnete. Es wird angenommen, dass zunehmende soziale Spannungen am Ende der Frühbronzezeit zum Niedergang von Großsiedlungen dieser Art in der Region geführt
haben. Daten aus weiteren interdisziplinären Untersuchungen aus der
Umgebung Fidvárs weisen auf eine „Aufsiedelung der umliegenden Landschaft“ (Müller-Scheeßel 2015) in Form von kleineren Siedlungen einhergehend mit der Aufgabe der großen Siedlung sowie der Zerstörung der Gräber
hin. Infolge der Auswertung des archäologischen Materials, der osteologischen und aDNA-Untersuchungen sowie Isotopenanalysen sollen Fragen zur
Siedlungsgeschichte in ihrem sozioökonomischen Kontext erörtert werden
(Bátora u. a. 2012, Risch – Meller 2013, Rassmann 2014, Bátora – Tóth 2014,
Müller-Scheeßel 2015).

Literatur
J. Bátora –A. Behrens – J. Gresky – M. Ivanova – K. Rassmann – P. Toth –
K. Winkelmann, The Rise and Decline of the Early Bronze Age Settlement
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Grab 603, Abtrag 5, Fund 14, Goldohrring (Foto: J. Kupová).

N. Müller-Scheeßel – S. Reiter – K. Radloff, Vráble, Slowakei. Herausbildung
und Niedergang des frühbronzezeitlichen Siedlungszentrums – Untersuchungen zu Wirtschaft, Sozialstruktur und politischer Organisation eines
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Grab 593, Planum 5, Fund 39, ‚geschäftete Knochenhacke‘ (Abb.: H. Höhler-Brockmann).
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The Early Bronze Age fortified settlement of Vráble, one of the largest in the
Pannonian basis, is the target of a multi-disciplinary research program since
the past decade. Funded by the German Archaeological Institute (DAI),
methods including geomagnetics, aerial photography, Electrical Resistivity
Tomography, Ground-Penetrating Radar, and surface collection as well as
coring, soil chemistry, and targeted excavation have been applied to explore
the settlement and the nearby contemporary cemetery. As a result of this
research, we propose a model with four phases of settlement development.
Founded at the end of the 3rd millennium BC, Vráble began as a 0.3 ha fortified village, fitting into the typical settlement structure of the beginning of
the Early Bronze Age in the region. Over time, the settlement rapidly grew to
a size of 12 ha before being destroyed by a fire event around 1730 BC. It was
then rebuilt as a much smaller (1.2 ha), heavily fortified village which lasted
only ca. 100 years before the site was abandoned. In the last field campaign
of the funding period in 2017, the excavation of one house site was completed. The aim was to verify the above-mentioned settlement sequence and to
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gather further data. During the excavation it became clear that the proposed
model can be confirmed. Furthermore, due to the excellent preservation, we
gained additional information regarding the construction method of the
houses and their surroundings. We can reconstruct Early Bronze Age houses
(12 m long, 5.5 m wide) as having wattle-and-daub walls and alleys with
wooden boardwalks. The finding of two impressive burnt wicker baskets containing one vessel set (seven nearly complete vessels) and hundreds of burnt
cereal grains suggests that the Bronze Age inhabitants of Vráble frequently
used wicker baskets as storage vessels. The in situ finds of one cushion stone
and one clay nozzle add to the existing evidence of Vráble being a regional
centre of metallurgy.

Die frühbronzezeitliche befestige Siedlung und das angeschlossene Gräberfeld, die sich südlich der heutigen Kleinstadt Vráble auf der Flur Fidvar befinden, werden seit 2007 erforscht. Die Ausgrabungen sind eingebettet in ein
interdisziplinäres Untersuchungsprogramm. Die Prospektionen zielen auf
den Fundplatz sowie die umgebende Landschaft und umfassen Luftbildaufnahmen sowie geophysikalische Untersuchungen wie Magnetik, Suszeptibilitätsmessungen, Geoelektrik, Georadar und bodenkundliche Forschungen.
Die gewonnenen Daten und die Ausgrabungsergebnisse ermöglichen Aussagen zu Größe, Struktur und Zeitdauer der Siedlung und der Belegung des
Gräberfeldes.

1

Vráble, Flur Fidvár (Slowakei). Übersichtsplan der Siedlung und der Lage der Gräben A–C,
Rasterweite 100 m. (Grafik: H. Skorna)

Herausgearbeitet werden konnte ein vierphasiges Modell der frühbronzezeitlichen Besiedlung (Abb. 1. 2). In der ersten Phase wird ein ca. 0,3 ha
großes Siedlungsareal von einer Befestigung (A) bestehend aus Wall und
einem bis zu 4 m tiefen und bis zu 12 m breiten Graben vermutlich vollständig umschlossen. Es bot Platz für den Bau von maximal 10–12 Häusern. Der
Schluss liegt nahe, das die Siedlung von einer kleinen Sozialgruppe möglicherweise einem Familienverband (extended family) mit einer Größe von
50–72 Personen gegründet wurde. Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der
Siedlungspioniere spiegelt sich in der massiven Befestigung wider. Befestigte
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Vierphasiges Modell der frühbronzezeitlichen Besiedlung (Grafik: K. Rassmann, H. Skorna).

Siedlungen ähnlicher Größe sind unter anderem aus dem ebenfalls im Zitavatal belegten Hul bekannt, das während einer Prospektion innerhalb des
Projektes entdeckt wurde.
Um etwa 1950 v. Chr. vergrößerte sich die Siedlung deutlich. Eine neuerrichtete Befestigungsanlage aus Graben und Palisade (B) umschließt nunmehr einen Innenraum von ca. 3,6 ha. Die weniger elaborierte Befestigung
besteht aus einem Graben mit ähnlichen Dimensionen wie Graben A, jedoch
wurde dahinter kein Wall sondern lediglich eine palisadenartige Konstruktion errichtet.
Die Bebauung reicht in einer vermutlich dritten Phase über die Grenzen
der Befestigungsanlage hinaus. Neben einer Hausgruppe im ursprünglichen
Siedlungskern sowie sechs Hausgruppen innerhalb der neuen Fortifikation,
wurden dann sechs weitere Hausgruppen außerhalb der Befestigung errichtet. Dieser Umstand und der geringere Aufwand der Schutzbauten lassen
auf eine, zumindest subjektiv empfundene, geringere Bedrohungslage
schließen. Durch Oberflächenbegehungen ist ersichtlich, dass die vorgenannten Hausgruppen regelhaft 0,3 bis 0,4 ha groß sind. Innerhalb dieser
Flächen sind wiederum in der Geomagnetik verbrannte Häuser ersichtlich.
Unsere Ausgrabungen der Häuser in den Arealen 1 und 2 zeigen, dass zwischen 1950 v. Chr. und 1730 v. Chr. mindestens drei standortreue Hausgenerationen existierten. Dabei bestanden die Häuser jeweils ca. 50 Jahre bevor
sie planiert und der Nachfolgebau errichtet wurde. Insgesamt lassen sich für
die diese Siedlungsphase 12–14 Hausgruppen auf einer Gesamtfläche von
12 ha rekonstruieren. Da wir von Familienverbänden mit einer Größe von ca.
50–72 Personen ausgehen, beträgt die Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der
größten Ausdehnung zwischen ca. 600–1008 Menschen. Die sprunghafte
Vergrößerung der Siedlung ist vermutlich auf einen Bevölkerungszuzug aus
der Region zurückzuführen. Für diese Annahme spricht, dass zu Beginn der
Frühbronzezeit noch gleichzeitige Siedlungen wie im nahegelegenen Hul
existierten, jedoch ab 1900 v. Chr. weitere Siedlungen neben dem anwachsenden Vráble nicht bekannt sind. Um 1730 v. Chr. zerstörte dann eine
Brandkatastrophe die Großsiedlung.
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Die Ausgrabungsbefunde zeigen in den oberen Siedlungsschichten verbrannte Häuser und darüber eine bis zu ca. 20 cm mächtige Ascheschicht.
Für das abrupte, gewaltsame Ende kommen Angriffe sowohl von außen als
auch gewaltsame Konflikte innerhalb der Sozialgruppen der großen Gemeinschaft infrage. Für letzteres spricht, dass um die Mitte des 18. Jahrhunderts
v. Chr. in nahezu alle Gräber des angeschlossenen Gräberfeldes zielgenau
durch trichterartige Schächte eingegriffen wurde, Anzeichen für eine vermutlich rituelle Zerstörung der Gräber, da zumindest einige wertvolle Beigaben wie beispielsweise prominent platzierte Goldohrringe oder Bronzenadeln bei der Wiederöffnung nicht entnommen wurden. Die Ausgrabungen
im Gräberfeld (vgl. Beitrag von K. Stucky ↗) zeigen, dass zum der Zeitpunkt
Öffnung der Gräber der Verwesungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen war, sodass die Störungen in einigen Fällen ca. 10–20 Jahre nach
Grablege erfolgt sein müssen. Dies fällt zeitlich mit der Zerstörung der Siedlung durch die Brandkatastrophe zusammen. Natürlich kommen für die
deutlichen Anzeichen für gewaltsame Konflikte wie die Zerstörung der Siedlung die ebenfalls festgestellten zahlreichen Verletzungen und Zeichen von
Gewalt am Skelettmaterial sowie die Störungen der Gräber auch Angriffe
von außen in Frage. Jedoch gehen wir in der Zusammenschau der Daten von
inneren Spannungen aus.
Eine deutliche Verkleinerung und starke Befestigung erfährt die Siedlung wohl als direkte Folge im Anschluss an die vorhergehenden Ereignisse.
Die nur noch 1,2 ha große Fläche wird von einem massiven Graben, dessen
Dimensionen mit 6–7 m Tiefe und 18 m Breite die seiner Vorgänger deutlich übertrifft, sowie einer Wallkonstruktion umschlossen. Diese deutlich
aufwendigere Fortifikation spiegelt das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der
Bewohner wider. Die verkleinerte Siedlungsfläche bot Platz für drei bis vier
Familienverbände mit insgesamt etwa 150–288 Personen. In der umliegenden Siedlungslandschaft finden sich nunmehr auch wieder kleinere,
jedoch unbefestigte Siedlungen. Möglicherweise handelt es sich hierbei
um die Familienverbände bzw. Gemeinschaften, die vormals in Vráble
ansässig waren. Zu alter Größe findet die Siedlung nicht mehr zurück und
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wird schließlich ca. 100 Jahre später aus unbekannten Motiven aufgegeben.
Mit der Grabungskampagne im Sommer 2017 fanden die Feldarbeiten in
Siedlung und Gräberfeld ihren erfolgreichen Abschluss. Im Bereich der Siedlungen wurden die Arbeiten am Schnitt 201, die im Jahr 2016 begonnen worden waren, wieder aufgenommen. Der Schnitt 201 gehört zu einem Paket von
drei Nord-Süd-ausgerichteten Schnitten (201–203), die im Areal 2 eine Hausstelle innerhalb der Befestigung C erfassen sollten (Abb. 3. 4). Die 2012 und
2013 ausgegrabenen Schnitte erfassten ca. 70 % der Hausflächen und zeigten,
dass in diesem Bereich mindestens sechs Hausgenerationen übereinander
lagen. Zusammen mit den Ergebnissen der Grabungen im Areal 1 (Schnitt 101–
103) sowie der multi-dimensionalen Prospektionen bildeten diese Erkenntnisse die Grundlage für das oben vorgestellte Modell. Ziel der Arbeiten in
Schnitt 201 war die vollständige Erfassung der Hausstelle, die Verifizierung der
bisherigen Ergebnisse zur Siedlungsabfolge sowie der Gewinn von zusätzlichen Proben für das naturwissenschaftliche Untersuchungsprogramm.
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Areal 2. Grabungsschnitte 201–203. Magnetikplan mit der Lage der Hausstellen
(Grafik: K. Rassmann).

In Verlauf der Ausgrabungen bestätigten sich die bisherigen Erkenntnisse
zur Abfolge der Hausgenerationen. Mit dem Abschluss der Arbeiten im
Schnitt 201 wurden die unteren Häuser der frühesten Siedlungsphase nunmehr vollständig ausgegraben. Nachdem im vorhergehenden Jahr die drei
oberen Haushorizonte – diese datieren zwischen 1730–1630 cal. BC – ausgegraben wurden, konnten die Arbeiten an den tieferliegenden Hausschichten, die in etwa in das 20. und 19. Jahrhundert v. Chr. datieren, zum Abschluss
gebracht werden. Dabei wurden ausgehend vom letztjährigen Planum 6
mindestens drei weitere Häuser ausgegraben. Im Bereich der ältesten Häuser ist durch feinstratigraphische Analysen noch zu klären, ob sich hier noch
ein weiteres Haus verbirgt oder aber die Erneuerung eines Hausbodens vorliegt. Mit dem abschließenden Planum 16 konnte zudem der frühbronzezeitliche A-Horizont erfasst werden.
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Weiterhin wurden die bereits aus Schnitt 202 bekannten Holzbohlenlagen im Gassenbereich der Häuser auch hier angetroffen. Während dort
jedoch „nur“ ca. 7 m² große Befunde festgestellt wurden, konnte dies nunmehr beidseitig des Hauses über etwa 35 m² (!) nachverfolgt werden
(Abb. 5. 6). Dabei ist die Konstruktionsweise mittels Längshölzern als tragenden Elementen sowie quer verlegten Bohlen als Lauffläche nachvollziehbar.
Neben diesen an sich schon singulären Befunden ist auch die Erhaltung des
Holzes in unverbrannter Form im Trockenboden außergewöhnlich. Derartige
Holzkonstruktionen sind bislang nur aus Seeufersiedlungen bekannt. Zur
erklären sind diese exzellenten Erhaltungsbedingungen wohl durch die tiefere Lage der Hausschichten im Schnitt 201, die durch ein Ost-West-Gefälle
bedingt ist. Neue Erkenntnisse konnten zudem zur Konstruktionsweise des
Hauses gewonnen werden. In den unteren Hausschichten fanden sich, ebenfalls über mehrere Quadratmeter, teils beidseitig mit Lehm verputzte Flechtwerkwände, die auf den Hausboden verstürzt waren (Abb. 7). Auch hier fanden sich in den Negativen Holzreste in unverbrannter Form. Mehrere
Steinsetzungen, die sowohl als Gassenbefestigung als auch als gründende
Elemente der Wände festgestellt wurden, tragen weiterhin zum Verständnis
des frühbronzezeitlichen Hausbaus in Vráble bei.

5

Areal 2. Grabungsschnitte 201–203; Plana 11, 7 und 4. Photogrammetrie des Hauses 23 mit den
Holzbohlenlagen des Gassenbereiches (Grafik: H. Skorna).

Ein beredtes Zeugnis für die verheerende Brandkatastrophe gibt der
Befund eines verbrannten Flechtwerkkorbes. Dieser verkippte vermutlich
mitsamt Teilen einer Wand in Folge des Brandes eines benachbarten Hauses
in Richtung unserer ausgegrabenen Hausstelle. Dabei verteilte sich sein
Inhalt von mindestens acht nahezu vollständig erhaltenen Gefäßen fächerartig in den Gassenbereich (Abb. 8). Aufgrund der weiten Verteilung der Gefäße ist davon auszugehen, dass der Korb ursprünglich erhöht, womöglich
auf einem Regal, an der Wand gestanden haben muss. An einem dieser
Gefäße konnten, erstmalig für die Frühbronzezeit in der Slowakei, die Überreste eines Textils gesichert werden. Ein ähnlicher Korb aus Weidengeflecht
fand sich bereits im Schnitt 203 – allerdings enthielt dieser verkohlte Getreidekörner –, sodass wir regelhaft von Flechtwerkkörben als Aufbewahrungs- und Vorratsbehälter ausgehen können. Interessant sind in diesem
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Zusammenhang die unterschiedlichen Erhaltungsbedingungen der Körbe.
Während sich beim Korb aus Schnitt 203 die einzelnen verwendeten Ruten
teilweise fast vollständig als verkohlte Rundhölzer erhalten haben, sind die
Ruten des Korbes aus Schnitt 201 nur als flacher, verkohlter Befund erhalten.
Allerdings sind hier noch feinere Strukturen wie die Verbindungen zwischen
den einzelnen Hauptelementen vorhanden. Ferner wurden am oberen Ende
des Korbes Streifen von Rinde vorgefunden, deren Funktion noch unklar ist.
Möglicherweise handelt es sich um die Überreste einer Abdeckung. Diese
außergewöhnlichen Befunde sind nicht nur eine Momentaufnahme der Zerstörung, die überraschend über die Siedlung hereingebrochen sein muss,
sondern auch ein eindrucksvolles Fenster in das Alltagsleben der Einwohner
und erlauben Rückschluss auf Ernährung, Vorratshaltung, Handwerk und
das Inventar der Gebrauchskeramik in Form von typischen Aunjetitzer Tassen, Schalen, Becher und Krügen. Dazu tragen ebenfalls die Funde einer Tondüse, eines Ambosssteines sowie eines Roherzbrockens bei. Bislang waren
nur Oberflächenfunde von mehreren Tondüsen und eines Ambosssteines
bekannt. Die In-situ-Funde der Grabung verdichten nun diese Hinweise, die
Fidvar bei Vráble als regionales Metallverarbeitungszentrum ausweisen. Die
Informationen der Ausgrabungen ermöglichen uns schon jetzt die Rekonstruktion von ca. 12 m langen und 5,5 m breiten frühbronzezeitlichen Häusern
mit Flechtwerkwänden, deren Gassenbereiche Bohlenwege aufwiesen.
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Areal 2. Grabungsschnitte 201–203; Plana 11, 7 und 4. Gesamtplan der Befunde des Hauses 23
mit den Bohlenlagen im Gassenbereich 2 (Grafik: K. Rassmann, H. Skorna).

Eine wesentliche Neuerung erfuhr das Vermessungs- und Dokumentationssystem 2016 durch die Umstellung von 2D- auf 3D-Photogrammetrie
(Structure from Motion) bereits 2016. In der abschließenden Kampagne
2017 wurde die Nutzung dieser Methode weiter verfeinert. Ein entscheidender Vorteil der Methode liegt im Informationsgewinn durch die dritte Dimension sowie der Generierung von 3D-Oberflächen mit Höhenangaben und
Texturen. Die aufeinander abgestimmten 3D-Daten der Photogrammetrie
und Vermessung optimieren die Dokumentation und Visualisierung stratigraphisch stark verschachtelter Befunde. Die Möglichkeit im Nachgang komplexe Befundlagen erneut, quasi in situ, aus allen Perspektiven im 3D-Modell
zu betrachten und abzubilden, trägt wesentlich zum Verständnis sowie zur
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Nachvollziehbarkeit der Grabungsergebnisse bei. Doch nicht nur bei der Aufarbeitung der Grabung, sondern auch für eine anschauliche Darstellung im
musealen Kontext bis hin zur Möglichkeit des 3D-Nachdruckes ganzer
Befunde, wie beispielsweise des o. g. verstürzten Korbes samt Gefäßinventar,
zeigen die Vorzüge dieser Dokumentationsmethode auf. In der abschließenden Phase des Förderungszeitraumes sollen nunmehr die gesammelten
Daten weiter ausgewertet und zusammengebracht werden.

7
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DIDYMA, TÜRKEI
Der archaische Apollontempel (‚Tempel II‘) in
Didyma und die Genese der monumentalen
ionischen Sakralarchitektur
(Publikationsprojekt)
Die Arbeiten der Jahre 2016 und 2017
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Uta Dirschedl
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Kooperationspartner: Antikensammlung, SMB – SPK (V. Kästner); Technische Universität
München, Lehrstuhl für Baugeschichte, Historische Bauforschung und Denkmalpflege
(A. Ohnesorg); University of Nebrasca Lincoln, Classics & Religious Studies (P. Sapirstein).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Leitung des Projektes: U. Dirschedl.

Within the project “The Archaic Apollo temple (‘temple II’) at Didyma” eight
hundred architectural and sculptural fragments of the archaic temple and its
altar have been documented in both drawings and photographs for the catalogue. The recording was carried out over eleven summer campaigns (2003–
2007, 2009–2013, 2017) in the lapidarium of the excavation house at Didyma,
and in three campaigns (2005, 2012, 2014/2015) in the magazines and the
exhibition rooms of the Antikensammlung Berlin (SMB).
The project’s final evaluation and publication under the title “The Archaic
Apollo temple (‘temple II’) at Didyma and the genesis of the monumental
Ionic sacral architecture” has been funded since February 2016 as an independent research position by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
The book’s submission is scheduled for next year as a habilitation thesis at
the faculty of philosophy at the Humboldt-University, Berlin.
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Aufarbeitungskampagne 2017
Die bereits für August 2016 geplante Arbeitskampagne konnte erst im Sommer 2017 (24. Juli bis 4. September) erfolgreich durchgeführt werden, da
die Didyma-Grabung wie viele andere Ausgrabungen in der Türkei im Jahre
2016 keine Grabungsgenehmigung erhielt. Das Hauptaugenmerk in der
Kampagne 2017 (Abb. 1) galt neben Ergänzungen und Korrekturen der Katalogeinträge und Manuskripttexte insbesondere der Detaildokumentation
von Steinmaterialien, Werkspuren sowie hitzebedingten Verfärbungen und
Brandspuren (Abb. 2a–c).

1

Didyma (Türkei), Werkhof des Grabungshauses. Führung an Werkstücken des archaischen Apollontempels während der Sommerkampagne 2017 (Foto: A. Oettel).

a

2

Didyma (Türkei), archaischer Apollontempel
(ca. 570/560–550/540 v. Chr.).
a Fragment der Spira einer ephesischen
Säulenbasis (A 2472 d) aus Marmor aus
den Brüchen bei Herakleia am Latmos.
– b Fragment eines facettierten Torus
(A 2430) einer Wulstbasis mit Werkspuren
eines Skeparnon – c Fragment einer Säulentrommel aus Kalkmergel (A 169) mit
hitzebedingter Verfärbung der Oberfläche
vom sog. ‚Perserbrand‘ (wohl 494 v. Chr.)
(DID-A2472d-17-AO0086; DID-A2430-04PG168; DID-A0169-17-AO0579; Fotos:
A. Oettel, P. Grunwald).

b

c

Vorberichte und Artikel
Neben einer Reihe kurzer Projektvorberichte in den Jahresberichten 2006,
2007 und 2009 bis 2011 des DAI (AA 2007, 2008, 2010–2012) liegen von der
Verf. ein ausführlicher Vorbericht zum archaischen Didymeion im Tagungsband „Dipteros und Pseudodipteros“ und ein umfangreicher Artikel zur
Werktechnik in der ionischen Architektur und Plastik des 6. Jahrhunderts
v. Chr. publiziert vor (Abb. 2b) (s. u. Literaturliste).
Um verschiedene Themen der Arbeit einem Fachpublikum bereits während des Ausarbeitens der Monographie vorstellen und mit Kolleginnen und
Kollegen diskutieren zu können, hielt die Verf. mehrere Vorträge bei Kolloquien, wie z. B. zum archaischen Apollonheiligtum und der sog. Perserzerstörung (Abb. 2c) in Didyma bei der internationalen Konferenz „From Hippias to Kallias. Greek Art in Transition“ im Mai 2017 im Akropolismuseum in
Athen, die als Artikel in den Kolloquiumsbänden erscheinen werden (s. u.
Literaturliste). Die unterschiedlichen Vortragsthemen, wie z. B. „Überlegungen zur Genese und zur Bauökonomie der monumentalen ionischen Sakralarchitektur“ bei der Tagung des DAI-Cluster 4 „Heiligtümer als Wirtschaftsfaktor“ im November 2017 in Leipzig sowie „Das archaische Didymeion im
Wettbewerb mit den Tempeln in Samos und Ephesos“ im Rahmen des Interdisziplinären Kolloquiums zur Griechischen Antike im Sommersemester 2015
an der Universität Bochum, wurden in der Regel so gewählt, dass neue
Erkenntnisse der Arbeit zugutekamen und eine Reihe von Kapiteln einen
beträchtlichen Zuwachs erfuhr.
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Im Folgenden werden einige neue Ergebnisse und Beobachtungen des Projektes zusammengefasst wiedergegeben:

3

4

Karte der Ägäis (Griechenland/Türkei), Kleinasiatische Küste mit vorgelagerten Inseln. Antike
Landschaft Ionien mit den drei bedeutendsten, benachbarten, extra-urbanen Heiligtümern:
dem Heraion von Samos, dem Apollonheiligtum von Didyma und dem Artemision von Ephesos
(Karte: U. Dirschedl, A. Oettel).

Didyma (Türkei), hellenistischer Apollontempel (‚Tempel III‘). Grundriss (Plan nach H. Knackfuß):
Im hypäthralen hellenistischen Hof (hellblau) sind die Fundamente der Adytonwände des archaischen Apollontempels (‚Tempel II‘) (rot) und dessen Außenkontur (rote Linie) sowie die Fundamentreste des spätgeometrischen Hofheiligtums (‚Sekos I‘) (violett) jeweils farbig markiert
(Phasenplan: U. Dirschedl, A. Oettel).

Die ionischen Dipteroi
Das archaische Apollonheiligtum von Didyma gehörte zusammen mit dem
Heraion von Samos und dem Artemision von Ephesos zu den drei bedeutendsten, ‚benachbarten‘, extra-urbanen Heiligtümern in Ionien (Abb. 3), in
denen in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. binnen weniger Jahrzehnte
vier Tempel eines seltenen Typus errichtet wurden: des Dipteros (eines Tempels mit doppelter Ringhalle).
Nur sieben dieser außergewöhnlichen, miteinander konkurrierenden
Sakralbauten sind überliefert, vier davon aus archaischer Zeit: der erste und
der zweite Dipteros im Heraion von Samos (‚Theodoros-‚ und ‚Polykratischer
Tempel‘), der archaische Apollontempel (‚Tempel II‘) in Didyma und das
ältere Artemision von Ephesos (‚Kroisos-Tempel‘). Die beiden letzteren wurden in spätklassisch-hellenistischer Zeit durch größere bzw. aufwendiger
ausgestattete Nachfolger des gleichen Tempeltypus ersetzt (den hellenistischen ‚Tempel III‘ in Didyma und das spätklassische Artemision von Ephesos).
Wegen seiner Größe und Pracht galt z. B. das jüngere Artemision von Ephesos bereits in der Antike als eines der ‚Sieben Weltwunder‘ und wurde in
einem Epigramm des Antipatros von Sidon aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.
sogar als das eindrucksvollste der „ἑπτά θεάματα τῆς οἰκουμένης [γῆς]“
(‚sieben Sehenswürdigkeiten der bewohnten Welt‘) hervorgehoben (Anthol.
Pal. 9, 58). Der siebte Dipteros, das hellenistische Olympieion in Athen,
wurde erst im 2. Jahrhundert v. Chr. weitab von Ionien – in korinthischer Ordnung – begonnen, stellt also einen späten Sonderfall dar.
Monumentalität in der ionischen Architektur und Plastik des 6. Jahrhunderts
v. Chr.
Mit der Konstruktion dieser riesigen steinernen Ausnahmebauten mit doppelter Ringhalle (Abb. 4. 7) gelang in der ionischen Architektur im zweiten
Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr. der Durchbruch zur Monumentalität –
rund eine Generation später als in der archaischen ionischen Plastik.
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Inseln Samos und Naxos (Griechenland), monumentale Marmorskulpturen. Größensprung von
menschlicher Lebensgröße (s. links Maßstab ca. 1,80 m) zu Kolossen von etwa drei- bis rund
sechsfacher Lebensgröße: Großer Kouros von Samos (ursprünglich ca. 4,75 m) und bärtiger
Koloss im Steinbruch von Apollonas auf Naxos (ca. 10,45 m) (Zeichnung: U. Dirschedl, Koloss in
Apollonas nach Zeichnung M. Korres).
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In der griechischen Marmorplastik, in der um die Mitte des 7. Jahrhunderts
v. Chr. mit der sog. Nikandre aus Delos menschliche Lebensgröße erreicht
worden war, wurde bereits zu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr. – offenbar
schlagartig und ohne unmittelbare lokale Vorgänger – auf den Kykladen und
auf Samos ein gewaltiger Größensprung von steinernen Skulpturen von etwa
lebensgroßem Format zu marmornen Kolossen von etwa drei- bis rund
sechsfacher Lebensgröße vollzogen, wie z. B. dem großen Kouros von Samos
sowie dem bärtigen Koloss im Steinbruch von Apollonas auf Naxos (Abb. 5).
Dass die ionische Sakralarchitektur zu dieser Zeit dagegen buchstäblich
noch ‚in den Kinderschuhen‘ steckte, wird z. B. an zwei marmornen Werken
auf Delos aus dem beginnenden 6. Jahrhundert v. Chr. greifbar: Im Apollonheiligtum überragte der gewaltige Koloss von ursprünglich rund vierfacher
Lebensgröße deutlich den sog. Naxieroikos, an dessen Längsseite er als
monumentales Weihgeschenk der Naxier aufgestellt war (s. G. Gruben, JdI
1997, Abb. 3).
Die kykladische Sakralarchitektur des 6. Jahrhunderts v. Chr. wurde zwar
bereits früh in Marmor ausgeführt, war in den Dimensionen aber noch deutlich vormonumentalen geometrischen Bautraditionen verhaftet, was auch
in der Baukontinuität vieler dieser vergleichsweise kleinformatigen Bauten
deutlich wird, die, wie z. B. die Tempel I–IV von Yria auf Naxos, in der Regel
nur schrittweise und kontinuierlich größer wurden.
Relativ kleindimensionierte spätgeometrisch-früharchaische Bauten/
Strukturen gingen auch den riesigen Dipteroi in Samos, Didyma und Ephesos
jeweils voraus. Ein Vergleich der Abmessungen des archaischen Apollontempels (‚Tempel II‘) in Didyma mit denjenigen seines Vorgängers, des spätgeometrischen Hofheiligtums (‚Sekos I‘), illustriert jedoch den plötzlichen
gewaltigen ‚Größensprung‘ (Abb. 4) – um das rund Zehnfache der Grundfläche. Mit rund 52,5 m Breite und 105 m Länge war der erste Dipteros im
Heraion von Samos im Grundriss sogar etwa fünfundzwanzigmal größer als
sein Vorgänger, der hundert Fuß lange sog. Hekatompedos.
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Monumentale Weihgeschenke im Heraion von Samos in der zweiten Hälfte
des 7. Jahrhunderts v. Chr.
Dass es im Heraion von Samos bereits in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. monumentale Weihgeschenke gab, bezeugt neben Fragmenten
großformatiger Weihgeschenkträger und Greifenprotomen u. a. eine Überlieferung von Herodot (4, 152): Demnach soll der samische Schiffseigner
und Händler Kolaios, der bei einem Sturm nach Gibraltar abgetrieben worden und nach Tartessos in Südspanien gelangt war, dort ein erfolgreiches
Handelsgeschäft abgeschlossen und nach seiner glücklichen Heimkehr aus
dem Zehnten (von 60 Talenten) einen riesigen Bronzekessel mit Greifenprotomen und drei 7 Ellen (ca. 3,50 m) hohen Stützfiguren ins Heraion von
Samos gestiftet haben (Abb. 6). Sogar ein ganzes, rund 30 m langes, seetüchtiges Schiff scheint nach Ausweis eines aus neun parallel angeordneten
Steinbänken bestehenden Fundaments südöstlich des Tempels zu jener Zeit
ins Heraion geweiht worden zu sein.
Diese monumentalen bronzenen und hölzernen Weihgeschenke im Heiligtum der Hera bereiteten die ‚Monumentalisierung‘ in der Marmorplastik
und Steinarchitektur der Insel vor. Doch gaben bei diesem Prozess monumentale plastische und architektonische Kunstwerke des Vorderen Orients
und insbesondere Ägyptens, mit denen das kosmopolitisch ausgerichtete
und wohlhabende Samos schon seit dem 8./7. Jahrhundert v. Chr. in regem
Handelskontakt und kulturellem Austausch stand, wichtige Impulse, wie
H. Kyrieleis dies in seiner Monographie z. B. für den großen Kouros (Abb. 5)
nachweisen konnte.

6

Samos (Griechenland), Heraion, Kolaios-Kessel. Rekonstruktion des von Herodot (4, 152) überlieferten Bronzekessels des samischen Schiffseigners Kolaios mit drei 7 Ellen (ca. 3,50 m) hohen
knienden Kolossen (ca. 630/620 v. Chr.) (Zeichnung: U. Dirschedl).

Das archaische Didymeion und seine Vorbilder
In der Genese der monumentalen ionischen Sakralarchitektur spielte der
erste Dipteros im Heraion von Samos, der ‚Theodoros-Tempel‘, als ältester
Tempel dieses Typus und Vorbild für alle weiteren Dipteroi eine herausragende Rolle. Dieser „Riesentempel“ war ein ‚Pionierbau‘ der ionischen
Architektur, der ab ca. 580/570 v. Chr. noch ganz in Kalkstein und Poros
errichtet wurde und an dem neue Säulenformen erfunden und innovative
technische Möglichkeiten erprobt wurden: Die Profile der Tori und Spiren
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Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel. Verteilung der ephesischen Säulenbasen aus Marmor und der Wulstbasen aus Kalkstein/Kalkmergel in einer vorläufigen Grundrissrekonstruktion
(Zeichnungen: U. Dirschedl, A. Oettel).

8a Archaischer Apollontempel, Columnae-caelatae-Fragmente aus Marmor: großes Fragment
einer rot bemalten Kore in der Antikensammlung Berlin, SMB – SPK (Sk 1721)
(Zeichnung: U. Dirschedl).
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seiner samischen Säulenbasen und Toruskapitelle sind z. B. mit Hilfe eines
Tornos (einer Art Drehbank) hergestellt worden.
Der archaische Apollontempel in Didyma (Abb. 7) folgte dem exzeptionellen samischen ‚Prototyp‘ in Bautypus, Architekturformen und Werktechnik
und in seiner ersten Bauphase ab ca. 570/560 v. Chr. sogar in der Materialwahl und wurde entsprechend in lokalem Kalkstein und Kalkmergel begonnen, seine Säulen mit Toruskapitellen und facettierten Wulstbasen ausgestattet (Abb. 7. 2b. c).
Als um ca. 560/550 v. Chr. in Ionien dann die beiden ersten Tempel, der
untere Tempel in Myus sowie das ältere Artemision von Ephesos, in Marmor
errichtet und mit neu geschaffenen, von den samischen Basen abgeleiteten
ephesischen Säulenbasen und eindrucksvollen ionischen Volutenkapitellen
versehen wurden, übten diese beiden wegweisenden Tempel offenbar eine
so große Faszination aus, dass der Apollontempel mit einer prächtigen Front
aus Marmor mit Säulen mit ephesischen Basen (Abb. 7. 2a) und Volutenkapitellen ausgestattet wurde – ähnlich wie der in Poros errichtete Apollontempel V (‚Alkmeoniden-Tempel‘) in Delphi einige Jahrzehnte später eine
Marmorfront erhielt.
An dieser Planänderung am Didymeion wird u. a. der Wettbewerb zwischen den vier archaischen Dipteroi – sprich deren Poleis mit ihrer Priesterschaft, ihren Stiftern und Architekten – greifbar, der nicht nur auf eine Steigerung von Größe (Abb. 4), Pracht, Ausstattung (Abb. 8–10) und Qualität
des Steinmaterials abzielte (Abb. 2a. b), sondern auch auf Neuschöpfungen
signifikanter lokaler Architekturformen (Abb. 7. 2a. b) und auch auf technische Innovationen.
Kultmal und Kultkontinuität
Keimzelle, Kern und Kultmal des Apollonheiligtums von Didyma war in der
wasserarmen Landschaft eine Süßwasserquelle, die Jahrhunderte lang in
zunehmend größeren Höfen an derselben Stelle hypäthral (unter freiem
Himmel) gefasst war (Abb. 4):
Diese im Orakelkult genutzte heilige Quelle wurde bereits vom spätgeometrischen Hofheiligtum (‚Sekos I‘) eingefriedet, das um die Mitte des
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8b Archaischer Apollontempel, Columnae-caelataeFragmente aus Marmor: Kopf einer zweiten Kore
(Sk 1748) (Foto: H.-R. Goette).

9

Vorläufige Rekonstruktion der Koren der columnae caelatae aus Marmor anhand der wenigen
erhaltenen Fragmente analog zu milesischen Koren. Die Koren sind in zwei verschiedenen Größen vertreten (für die Ergänzung relevante Fragmente sind jeweils farbig markiert): fast
lebensgroß sowie um ein Drittel kleiner (Zeichnung: U. Dirschedl).
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6. Jahrhunderts v. Chr. von den Adytonmauern des deutlich größeren archaischen Apollontempels (‚Tempel II‘) ummantelt wurde, welche ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. im Hof des gewaltigen hellenistischen
Tempels (‚Tempel III‘) bewahrt wurden (Abb. 4), während Pronaos, Zweisäulensaal und Peristasen des archaischen Tempels (Abb. 7) inklusive ihrer Fundamente für die bis zu ca. 4 m tief gründenden Fundamente des hellenistischen Nachfolgers abgeräumt wurden.
Zur vorläufigen Rekonstruktion des Apollontempels
Neben den je drei Gruppen verschieden starker Säulenschäfte aus Kalkstein
(Abb. 2c) und aus Marmor mit jeweils unterschiedlicher Kannelurenanzahl
(24, 28, 32, 40 Kanneluren) erlauben die zwei verschiedenen Typen von Säulenbasen in beiden Materialien (Abb. 2a. b) und insbesondere die unterschiedlichen Formate der ephesischen Säulenbasen (Abb. 7), den Grundriss
des archaischen Apollontempels, von dem nur noch die Adytonfundamente
in situ erhalten sind (Abb. 4), in Anlehnung an die Dipteroi in Samos und
Ephesos zu rekonstruieren (Abb. 7): Die zu einem Ensemble gehörenden
ephesischen Spiren (Abb. 2a. 7), die wegen ihrer Formate und Form, ihres
Fundorts und Materials sowie ihrer Werktechnik und Zeitstellung nur dem
archaischen Tempel zugeordnet werden können, treten entsprechend den
komplexen Grundrissen der Dipteroi mit ihren verschieden starken Säulen in
unterschiedlichen Größen auf – ähnlich wie die samischen Spiren an den
beiden archaischen Tempeln im Heraion von Samos. Am Didymeion begegnen sie in fünf verschiedenen Formaten – von Monumental- bis ‚MiniaturGröße‘ – und können entsprechend ihrem jeweiligen Format im Grundriss
(Abb. 7) nach einem ähnlichen System wie an den beiden samischen Dipteroi verteilt werden.
Der archaische Apollontempel (Abb. 7) nahm demnach charakteristische
kultbedingte Besonderheiten und Raumfolgen des hellenistischen Orakeltempels vorweg (Abb. 4), neben der doppelten Ringhalle und einem Adyton
mit pilasterverstärkten Wänden und Naiskos z. B. einen Pronaos und sogar
einen ‚Zweisäulensaal‘ (Abb. 7) sowie sehr wahrscheinlich ein monumentales ‚Erscheinungstor‘.
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10a.b
Didyma (Türkei), archaischer Apollontempel. Friesfragment eines Wagenlenkers, Bruchstück einer Säulentrommel aus Kalkmergel (A 3322) – b Vorläufige Rekonstruktion des Wagenlenkers nach dem Vorbild des Frieses mit Wagenrennen aus Myus (Antikensammlung zu Berlin)
(Zeichnung: U. Dirschedl).
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Herausragende Bauplastik
Was den archaischen Apollontempel (Abb. 7) unter den vier Dipteroi des
6. Jahrhunderts v. Chr. besonders auszeichnet, ist – im skulpturenreichen
Didyma – seine herausragende Bauplastik. Zwei besonders gut erhaltene,
rot bemalte Fragmente fast lebensgroßer Mädchenfiguren sind im Archaischen Saal der Antikensammlung zu Berlin ausgestellt (Abb. 8a. b) und
gehörten ursprünglich zu den columnae caelatae (skulptierten Säulentrommeln) aus Marmor, wie sie auch für das ältere Artemision in Ephesos archäologisch und literarisch überliefert sind (Plin. nat. 36, 21, 95).
Anhand der wenigen sicher zuweisbaren Fragmente lassen sich die Koren
der Marmorfront der zweiten Bauphase des Didymeion in ihrer ursprünglichen Gestalt analog zu milesischen Skulpturen dieser Zeitstellung, wie der
Kore mit dem Steinhuhn Sk 1791 in der Antikensammlung zu Berlin (Abb. 9),
ergänzen. Die detaillierte Untersuchung und sorgfältige zeichnerische Aufnahme der Fragmente zeigt, dass es ursprünglich sogar zwei Gruppen gleichartiger Koren von unterschiedlicher Größe gab: fast lebensgroße und um ein
Drittel kleinere.
Besonders spannend ist, dass auch die Kalksteinsäulen der ersten Bauphase bereits mit skulptierten Säulentrommeln geschmückt waren, wie zwei
Trommeln mit Schiffsdarstellungen im Relief aus der alten Grabung und der
Neufund eines Wagenlenkerfragments zeigen (A 3322) (Abb. 10a). Das Relieffragment, das im Jahr 2006 in einer Sondage in den rasterförmigen Fundamenten des hellenistischen Apollontempels in einem der Fundamentschächte der inneren Nordperistasis zutage kam, gehörte ursprünglich
ebenfalls zu einer Säulentrommel aus Kalkmergel und kann in Anlehnung an
den Wagenfries aus Myus ergänzt werden (Abb. 10b). Nach Ausweis einer
der Schiffstrommeln, die mit der kannelierten obersten Säulentrommel in
einem Block gearbeitet ist, lässt sich die Wagenlenkertrommel mit gleichem
Durchmesser als Halstrommel einer Kalksteinsäule des Tempels rekonstruieren (Abb. 10c).
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SIDE, TÜRKEI
Ein neuentdeckter Kaiserbrief aus Side:
Gallienus hilft Side bei einer Getreideknappheit
Die Arbeiten bis 2018
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI
von Johannes Nollé
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Kooperationspartner: Side-Ausgrabungen unter der Leitung der Professores Hüseyin und
Feriştah Alanyalı.
Leitung des Projektes: J. Nollé.

The Pamphylian city of Side was not only an important seaport and trading
town, but could also expect rich yields of grain, wine, oil, and timber from its
fertile territory. For this reason the emperor Gallienus was taken by surprise,
when in 267 AD a letter arrived, informing him of a wheat-shortage and
asking for his help. However, at this same time, the Roman Empire faced the
peak of a severe crisis and the emperor was confronted with numerous,
almost unsoluble problems. Gallienus, nonetheless, supported the Sidetans
through an exemption from the customs duties on imported wheat. Thanks
to this measure, the emperor pointed out, the Sidetans were to save considerable sums of money as well as to attract grain ships more easily. We are
informed of this noteworthy event in the history of Side by a stele that was
recently unearthed by building activities near the ancient port of Side at the
very tip of the peninsula. The stele had been erected there in order to inform
traders about the customs incentives and to emphasize the emperor’s generosity and affection for his subjects.
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Der Hafen von Side (Foto: J. Nollé).
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Das auf einer Halbinsel gelegene Side war eine der bedeutendsten Städte
des antiken Pamphyliens, jener Landschaft, die wegen ihrer vielen Ferienzentren heute gerne als ‚Türkische Riviera‘ bezeichnet wird. Pamphylien ist
eine schmale, von mehreren Flüssen durchschnittene Küstenebene, die sich
von der heutigen Großstadt Antalya über ca. 70 km bis nach Side hinzieht.
Nach Westen, Norden und Osten zu wird sie von hohen Bergzügen und
Gipfeln des Taurusgebirges umrahmt, im Süden aber vom östlichen Mittelmeer umspült. Wie Perlen einer Kette aufgereiht liegen an mehreren Flüssen, die den Taurus ins Mittelmeer entwässern, die antiken Städte Pamphyliens: Von West nach Ost sind das Magydos, Perge, Sillyon, Aspendos und Side
(Abb. 1). Attaleia, die Vorgängersiedlung von Antalya, wurde erst in hellenistischer Zeit gegründet.
In der Antike war Side vor allem ein bedeutendes Wirtschaftszentrum
Pamphyliens, das intensive Handelskontakte mit den Hafenstädten des östlichen Mittelmeerraumes unterhielt. Die Sideten hatte sich vor allem darauf
konzentriert, Produkte Anatoliens nach Ägypten zu verkaufen, insbesondere
Holz und Pech, das im weitgehend baumlosen Land am Nil dringend benötigt wurde und in den Bergwäldern Kleinasiens reichlich vorhanden war. Aber
auch Olivenöl, Wein, Pharmaka und Sklaven wurden von Side exportiert.
Zwei Papyri, die im trockenen Wüstensand Ägyptens erhalten blieben, bezeugen die Rolle der pamphylischen Stadt im Sklavenhandel der Kaiserzeit. Umgekehrt dürfte das ägyptische Alexandria mit seinen Produkten des feineren
Lebens und den Luxuswaren des Orients genügend Anreiz geboten haben, für
die mit anatolischen Waren realisierten Gewinne dort andere Güter zu erstehen – für den eigenen Verbrauch wie auch für den Weiterverkauf.
Side war aber nicht nur eine agile Handels- bzw. Kauffahrerstadt; es verfügte auch reichlich über agrarische Ressourcen. Der Fluss Melas – dessen
Name wegen seines dunklen Wassers als der ‚Schwarze‘ verstanden wurde,
heute heißt er Manavgat Çay – hatte viel fruchtbares Schwemmland aufgeschüttet. Auf den Feldern Sides wurde vor allem Getreide angebaut: Weizen
und Gerste, aber auch Spezialkulturen wie etwa Sesam (Abb. 2). Die Hänge
der Hügel, zu denen nach Norden hin die pamphylische Ebene aufstieg,
waren dicht mit Weinreben und Ölbäumen bepflanzt. Wo die Hügel allmählich
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Öffentliches Hohlmaß der Stadt Side: Das Wappen von Side – der Granatapfel – bekrönt von
Ähren, ein Hinweis auf die Fruchtbarkeit des Stadtterritoriums (Foto: J. Nollé).

3

Teilrekonstruierter Tempel der Stadtgöttin Athena oberhalb des Hafens (Foto: J. Nollé).
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in das Taurusgebirge übergingen, setzte eine Waldzone ein, die reichlich
Holz für den Schiffbau, aber auch für andere Zwecke lieferte. Über den
Melasfluss konnten die langen Stämme von geschickten Flößern verhältnismäßig einfach bis an die Küste gebracht werden. Dort gab es zahlreiche
Werften, die Handels- wie auch Kriegsschiffe zimmern konnten.
Das fruchtbare Territorium ermöglichte es Side, eine Anforderung
zu erfüllen, die alle Griechen für ihre Städte erstrebten, aber meist nicht
erreichen konnten. Auf sie ist der Philosoph und Staatstheoretiker Aristoteles ausführlich zu sprechen gekommen: Es ging um die Autarkie, die als eine
Grundlage der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung gesehen wurde. Auf
dem ausgedehnten Territorium von Side wuchs alles das, was eine Stadt
benötigte, um wirtschaftlich weitgehend unabhängig zu sein. Wirtschaftliche Unabhängigkeit war aber die Grundlage von politischer Autarkie und
bürgerlicher Freiheit.
Landwirtschaft ist jedoch immer eine unsichere Sache. Das gilt bis heute,
doch hatten die Menschen der Antike mit dieser Problematik weitaus extremer zu kämpfen. Man konnte die Felder noch so gut bestellt und den Aufwuchs noch so intensiv betreut haben, widriges Wetter und Schädlinge aller
Art, aber auch kriegerische Ereignisse konnten schwere Schäden bzw. den
Totalausfall von Ernten oder die Vernichtung der bereits geernteten Feldfrüchte zur Folge haben. Weil aber in der Antike die Erträge der Felder weitaus geringer waren als heute, gab es nur in wenigen Regionen des Mittelmeerraumes größere Überschüsse an Getreide, sodass fehlendes Getreide
nicht so einfach zu beschaffen war und nicht nur Teuerung, sondern auch
Hungersnot drohte.
Auch die Sideten waren sich dieser Gefährdungen bewusst. Nicht ohne
Grund brachten sie den Göttern, die die Feldfrüchte schützen sollten, besondere Verehrung entgegen, vor allen dem Wettergott Zeus, der Getreidegöttin Demeter und der Schützerin der Ölbäume, Athena (Abb. 3). In Side haben
sich mehrere kleine Votivaltärchen gefunden, die möglicherweise von
Landleuten stammen. Fromme sidetische Bauern wandten sich in den
eben beschriebenen Notsituationen an agrarische Nothelfer wie etwa an
Demeter, die das Getreide sprießen lässt, oder an Zeus, der die Tennen
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schützt. Und wenn diese Gottheiten vermeintlich geholfen hatten, war ihre
Hilfe den Bauern schon ein Altärchen wert, das sie in einem ländlichen Heiligtum oder in Side selbst in den Tempelbezirken dieser Gottheiten aufstellten und auf dem sie eine Gabe von Weihrauch entzündeten.
Der römische Kaiser Gallienus, der von 253–268 das Römische Reich
regierte, dürfte zumindest von seinen Kanzleibeamten und Ratgebern detaillierter über die Lage Sides unterrichtet worden sein, als er im Laufe des Jahres
267 n. Chr. einen Brief von den Stadtvätern von Side erhielt. Dieser Brief, den
der sidetische Magistrat, der Stadtrat und die Volksversammlung an den Kaiser
geschickt hatten, ist nicht erhalten, aber aus dem Antwortschreiben des Kaisers Gallienus erfahren wir, dass die Sideten den Herrn über das Römische
Reich angesichts einer Knappheit von Weizen um Hilfe gebeten hatten.
Gallienus hatte das Pech, das ihm in einer der schlimmsten Situationen
des Römerreiches die Kaiserherrschaft zugefallen war. An allen Fronten –
besonders aber an der Rhein-, Donau- und Euphratgrenze – war das Reich
bedroht; oft waren die Feinde teilweise bis in die Kerngebiete des Reiches
eingedrungen. Rom war in die Defensive geraten, und Gallienus musste über
neue Militärkonzepte nachdenken, wenn er bei der Abwehr der Feinde auch
nur ein wenig effizient sein wollte. 260 hatten die Perser seinen Vater Valerianus gefangennehmen können; er sollte Rom nie wiedersehen und in persischer Gefangenschaft sterben. Im gleichen Jahr war Gallienus’ Sohn Saloninus, der in Köln residierte, Aufständischen in die Hände gefallen und
hingerichtet worden. Bereits zwei Jahre zuvor war sein ältester Sohn im Illyricum umgekommen. Im Jahre 267, als der Brief der Sideten bei ihm eintraf,
trug Gallienus die Verantwortung für das Imperium Romanum alleine. Weil
der Kaiser nicht überall sein konnte und die Bewohner vieler Provinzen
sich den eindringenden Feinden schutzlos ausgesetzt sahen, erhoben sich
überall im Reich Gegenkaiser, die sich anheischig machten, die fehlende
Sicherheit zu schaffen. Seuchenzüge dezimierten die Bevölkerung, die Wirtschaftskraft des Reiches ging nieder und so war der Steuereingang stark
rückläufig. Der Kaiser hatte kaum noch Geld, um seine Soldaten zu bezahlen.
Der Silbergehalt der wichtigsten Münze des Reiches, des Doppeldenars, sank
auf 2 %. Die Reichswährung hatte ganz und gar aufgehört Wertgeld zu sein;
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das Geld, dass Gallienus prägen ließ, war eine bloße Illusion – vielleicht nicht
einmal mehr das. Hinzu kam noch die Spaltung der Reichsbürger in Anhänger der traditionellen griechisch-römischen Religion und in Christen. Letztere versprachen ihren Gläubigen ein besseres Leben im Jenseits und versuchten – oftmals sehr wirkungsvoll – die Not der leidenden Menschen zu
lindern. Angesichts des Desasters auf Erden gewann das Christentum mit
seinen Propagierungen enormen Zulauf. Diese neue Religion war trotz kaiserlicher Eindämmungsversuche und Restriktionen, nicht mehr aufzuhalten.
Viele Menschen, die das Unglück hatten, in dieser Zeit zu leben, fragten sich
Tag für Tag, ob das Römische Reich nicht an sein Ende gelangt war. In gewisser Hinsicht beschönigen wir die Situation dieser Zeit, wenn wir von ‚Reichskrise‘ sprechen; wahrscheinlich nur eine Minderzahl der Zeitgenossen hätte
auf das Überleben des einst so stolzen Imperium Romanum gewettet.
Es wäre gar nicht verwunderlich gewesen, wenn Kaiser Gallienus angesichts der vielen Nöte, in der er und sein Reich steckten, sich überhaupt
nicht um das Anliegen der Sideten gekümmert hätte. Aber das war nicht der
Fall. Der Kaiser traf eine Entscheidung, bei der er wahrscheinlich von seinem
Beraterstab unterstützt wurde. Seine Kanzlei fertigte daraufhin ein Schreiben aus, das in einem äußerst kunstvollen, stellenweise aber auch schwer
verstehbaren Griechisch verfasst ist. Es ist offensichtlich, dass der Kaiser und
seine Kanzlei mit der gehobenen Sprache eines solchen Schreibens beeindrucken und Respekt gewinnen wollten:
Auf gutes Glück!
Imperator Caesar Publius Licinnius Gallienus pius felix Augustus, Pontifex
maximus, Germ(anicus) max(imus), Persic(us). max(imus), im 15. Jahre seiner Volkstribunengewalt, siebenmaliger Inhaber des Consulats, übermittelt
den Magistraten und dem Rat und dem Volk der Sideten seinen Gruß. Ganz
und gar wäre ich meinerseits zu der Einschätzung gelangt, dass Euer Territorium Euch reichen sollte für die Disposition über alle notwendigen Dinge,
sodass ihr auf keine Weise in den Bedarf des Beistandes von außen kommen
solltet. Indem ich aber eine Erleichterung dieser Notlage ersinne, gewähre ich,
dass der Weizen, der für den Bedarf der Stadt eingeht, von der Entrichtung
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unter dem Titel ‚Zollabgaben‘ in Gänze befreit sein soll. Wenn Ihr nämlich mit
eigenem Aufwand den Weizen von anderswoher zu kaufen wünscht, so
kommt es in nicht geringem Umfang zu einer Steigerung des Gewinns aus
diesem Privileg; wenn Ihr mit den Handeltreibenden den Kontrakt abzuschließen wünscht, glaube ich, dass ein Einlaufen getreidetransportierender Schiffe
bereitwilliger erfolgen wird, weil er (der Kontrakt) von der Erlegung von Zollabgaben befreit ist. Die Treue Eurer [Stadt und - - -

4

Münze von Side aus der Zeit des Kaisers Gallienus mit dem Porträt seiner Gattin Salonina, auf
der Rückseite der Stadttitel von Side: ΠΙCΤΗC ΦΙΛΗC CYΜΜΑΧΟV ΡΩΜΑΙΩΝ ΜVCΤΙΔΟC CΙΔΗC,
(Münze) des getreuen und freundschaftlich verbundenen Bündners der Römer, der mystischen
Stadt Side (Abb.: Roma ESale 3, 30.11.2013, Nr. 375).

5

Münze von Side aus der Zeit des Kaisers Gallienus: Das kreisrunde Hafenbecken ist von Säulenhallen umstanden, die Legende weist darauf hin, dass die Stadt eine Station der römischen
Reichsflotte ist (Abb.: Roma ESale 22, 28.11.2015, Nr. 412).

Am Beginn seines Schreibens bringt der Kaiser seine Überraschung darüber zum Ausdruck, dass die Sideten trotz ihrer günstigen agrarischen Situation nicht genügend Weizen zur Verfügung haben. Allein dies zu bekunden,
hätte den Sideten in ihrer Notlage kaum geholfen und in der Stadt höchstens
Verdruss über die Reaktion des Kaisers ausgelöst. Der Kaiser musste Side
eine Erleichterung verschaffen, ohne dafür große Summen aufzuwenden,
die er ohnehin nicht gehabt hätte. An eine Versorgung der Stadt mit Weizen
auf Kosten des Reiches war nicht zu denken. Überdies ist damit zu rechnen,
dass auch andere Städte ähnliche Probleme hatten, sodass die Schaffung
von Präzedenzfällen kaiserlicher Hilfeleistung alles andere als erstrebenswert für Gallienus war. Deshalb entschloss er sich zu einem Privileg, nämlich
den Sideten jenen Zoll zu erlassen, der bei der Einfuhr von Weizen nach Side
fällig wurde. Im Römischen Reich gab es verschiedene Zollgrenzen, deren
Konstitution und Verlauf mit der allmählichen Entstehung des Reiches zu tun
hatte. Bei der Überquerung bestimmter Linien wurden Zölle fällig und auch
erhoben. Side hatte das Unglück, in der Südostecke eines solchen Zollgebietes zu liegen, und war deshalb eine Stadt, in der von kaiserlichen Zollbeamten die „quadragesima portuum Asiae“, d. h. die ‚Vierzigstel-Steuer der
Häfen der Provinz Asia‘ erhoben wurde. Der Kaiser erließ mit seinem Privileg
den Sideten diesen 2,5 %-igen Zoll auf die Einfuhr von Weizen. In seinem
Brief weist er darauf hin, dass die Sideten daraus zumindest zwei Vorteile
ziehen könnten. Wenn sie nach Inkrafttreten dieses Privilegs Weizen in ihre
Stadt einführen wollten, konnten sie eine erkleckliche Summe Geldes einsparen. Wenn sie sich entschließen sollten, bei Getreidehändlern Weizen zu
ordern, so würden sie eher als zuvor Getreidehändler anlocken können. Es
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Der Kaiserbrief in Fundlage (Foto: H. Alanyalı, Sideausgrabung).
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war nämlich schon ein greifbarer Vorteil, wenn nicht darüber verhandelt
werden musste, wer die 2,5 % Einfuhrzoll auf den Einkaufspreis zahlen
musste. Gegen Ende des Briefes kommt der Kaiser anscheinend darauf zu
sprechen, dass die Stadt Side immer treu zu ihm gestanden hatte. Wahrscheinlich erklärte der Kaiser in diesem Teil des Briefes, warum er den Sideten dieses Privileg gewährt hat; möglicherweise forderte er aber damit auch
die alte Treue der Sideten für die Zukunft ein. Gallienus spielt dabei ganz
offensichtlich auf den Titel der Stadt an. Side nannte sich nämlich eine ‚treue
und mit den Römern freundschaftlich verbundene Bündnerin‘ (Abb. 4).
Schon im 2. Jahrhundert v. Chr. hatte die Stadt einen Bündnisvertrag mit
Rom geschlossen und stand in einem Treueverhältnis zu den Römern. Sidetische Schiffe hatten im 3. Punischen Krieg (149–146 v. Chr.) auf der Seite
Roms gekämpft und an der Belagerung und Zerstörung Karthagos ihren
Anteil gehabt. Side beherbergte in der Kaiserzeit eine römische Flottenbasis;
ein Teil der römischen Mittelmeerflotte war dort stationiert (Abb. 5). Als die
Perser nach der Gefangennahme von Gallienus’ Vater Valerian im Jahre
260 n. Chr. weite Teile Kleinasiens überrannten, hatte der Hafen von Side
eine enorme Bedeutung bei der Zurückdrängung der persischen Feinde
gehabt. Auch das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass sich der Kaiser
Gallienus um die in Not geratene pamphylische Stadt kümmerte. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass die Sideten viel Brotgetreide an die Römer zur
Versorgung der im Osten stationierten und agierenden Heere geliefert hatten, und es nicht zuletzt aus diesem Grund zu einem Versorgungsengpass in
der Stadt gekommen war.
Was auch immer der Grund für die Weizenknappheit in Side gewesen
sein mag, die Sideten dürften sehr stolz darauf gewesen sein, dass der Kaiser
sie nicht im Stich ließ, als sie Hilfe brauchten und um diese bei ihm nachgesucht hatten. Für sie war Gallienus – der von vielen im Reich angefeindet
wurde und von dem auch die Geschichtsschreibung kein sehr positives Bild
hinterlassen hat – ein guter Kaiser. Selbst wenn das Privileg vielleicht hinter
dem zurückblieb, was die Sideten von ihm erwartet oder gar erhofft hatten,
einen gewissen Nutzen bot es auf alle Fälle. So ließen die Stadtväter das kaiserliche Schreiben in eine Stele meißeln, die beim Hafen von Side aufgestellt
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wurde, wahrscheinlich unweit von der Stelle, wo sich die Amtsstube des
Zolls befand. Über den Text des kaiserlichen Schreibens wurde die Formel
‚Auf gutes Glück‘ eingemeißelt, wie es in der griechischen Welt bei solchen
Schreiben üblich war. Mit dem Hinweis auf dieses Dokument konnten sich
fortan Importeure von Weizen nach Side vor ungerechtfertigten Zollforderungen schützen.
Als – wahrscheinlich in der Zeit des Kaisers Diokletian, sicher aber im Lauf
des 4. Jahrhunderts n. Chr. – die Binnenzölle im Römischen Reich aufgehoben wurden, verlor das Privileg des Kaisers seinen Wert. Irgendwann wurde
die Stele zur Pflasterung einer Straße oder eines Hofes in der Nähe des
Hafens verwendet (Abb. 6).
Dort wurde sie bei Bauarbeiten in Side entdeckt. Es ist dem energischen,
aber immer freundschaftlichen Umgang der jetzigen Ausgräber von Side,
Hüseyin und Feriştah Alanyalıs, zu danken, dass viele Bürger von Side verstanden haben, dass die Bewahrung antiker Monumente und Tourismus einander nicht im Wege stehen müssen. Nachdem H. Alanyalı dem Eigentümer
des Grundstückes, auf dem die Stele mit dem Kaiserbrief gefunden wurde,
die Bedeutung dieses beschrifteten Steines für die Geschichte seiner Heimatstadt erklärt hatte, war dieser damit einverstanden, dass das für die
Stadtgeschichte so wertvolle Original ins Museum von Side verbracht wurde
(Abb. 7). Der Grundstückseigner, H. Şen, ließ aber eine Kopie anfertigen, die
er wieder an Ort und Stelle, wo man die Originalstele gefunden hatte, verlegen ließ. Heute kann man im Royal Castle Club in Side die von durchsichtigen
Bodenplatten überdeckte Kopie des Kaiserbriefes in ihrer originalen Fundlage bewundern und angeregt von diesem so interessanten kaiserlichen
Schreiben einen der dort so trefflich gemixten Sundowner trinken und ein
wenig über die Geschicke der Stadt, in der man zu Gast ist, nachdenken.

7

Der Kaiserbrief im Museum von Side (Foto: J. Nollé).

Weiterführende Literatur
J. Nollé, Ein Brief des Kaisers Gallienus an Side. Herrscherliche Hilfe bei einer
Versorgungskrise, Chiron 47, 2017, 303–337
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In spring 2017 a second field season at the Emirate of Fujairah was carried
out in the frame of the continuation of the cooperation between the Fujairah
Tourism & Antiquities Authority and the Orient Department of the DAI. The
field season focused on excavations of two Late Bronze – Iron Age multiple
burials at the site of Dibba 76.

Financial support: DAI Orient Department; Fujairah Tourism & Antiquities Authority.
Head of project: K. Pfeiffer.
Team: E. Petiti, S. Reichmuth, I. Ruben, J. Schönicke.

Due to its geographical position and good environmental conditionsduring
periods of climate changes in the 3rd and 2nd millennia BC, the region –
which is today the Emirate of Fujairah – displays a high number of archaeological sites. A large number of elaborately built tombs especially from the
2nd millennium and their material culture reveal local developments but
also frequent trade and exchange of a wide range of goods. The natural
landscape and environment in the region were probably more fruitful than
today; people in prehistory relied on the sea and rich oases for their subsistence. Sweet water was available, which might have enabled agricultural
activities and made the region a naturally favored zone.
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1

Overview of the two parallel long tombs at the site of Dibba 76. View towards SW (© DAI, photo: K. Pfeiffer)

2

Plan of the final state of excavation in Tomb 1 (fig.: © DAI, S. Reichmuth).
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The coastal town of Dibba is located in the north-east of the Emirate
Fujairah and it is a border town to Oman. The history of the town reaches
back into the thirties of the 7th century AD, when Dibba was the location for
one battle of the ridda wars (ḥurūb ar-ridda). During the middle of the
17th century AD – probably – the Portugese have built a Fort in Dibba and
the ongoing history was strongly influenced by the colonial politics of western Empires, until in the 1970s the United Arab Emirates were founded.
Today the town belongs to Fujairah, Schardscha and Oman.
An intense usage of the Dibba region in prehistoric times is represented
by burial sites and settlement sites that date back into the 4th millennium BC
and span until the 1970s. The town and its vicinity display a rich archaeological landscape, which is dominated by a high amount of burial sites. At the
site of Dibba 76 the characteristic types are long tombs whose length can
reach up to 40 m and these were used for a long time ranging between
several hundred years and cover individuals from every age and both sexes.
Dibba 76 was partly excavated in 1993 and 1994 by the local authorities
and due to the complicated bioarchaeological findings interrupted. In 2017
the excavations were continued by the team of the Orient department
(Fig. 1).
In order to preserve the fragile archaeological contexts and to accelerate
long-term anthropological studies in Fujairah, the German team and the
FTAA agreed to carry out excavations at the tombs. The aim was to study the
structures, understand the layout of the tombs, their dimensions and their
usage in terms of primary or secondary burials and, most importantly, it
was hoped that the date of the tombs could be established. The site was
documented by drawings, descriptions as well as by 3D photography. Due to
the complexity of the site, only some parts were studied during the season,
at least two to three years of further excavations are needed to gain a full
understanding of the two tombs and the surrounding smaller tombs.
In addition to three smaller trenches the previous excavators dug one
large trench (Trench 1) that contains two long tombs that are oriented parallel to each other and measure lengths of at least 17 m each; the one in the
south-east part was designated as Tomb 1, and the other, on the north-west
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3

Ditch-like depression in the NE section above the collapsed tomb construction (© DAI, photo:
S. Reichmuth).

4

Lower and upper tomb chamber, divided by large beach rock slabs (© DAI, photo: S. Reichmuth).
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side, as Tomb 2. The cut for the construction of Tomb 2 is very clearly visible
both in the north-eastern section of the trench and in plan along the sides of
the previously excavated trench whereas the cut of Tomb 1 is hard to distinguish from the surrounding soil.
Tomb 1 is located in the south-eastern half of Trench 1; parts of it were
excavated during the 1994 excavations. The tomb runs into the northeastern trench section (Fig. 2) and the uncovered narrow structure of a long
tomb reveals a shallow lower chamber and an upper chamber, divided by
beach rock slabs. The slabs for the roof-like cover consist of beach rock as
well. Tomb 1 is separated from Tomb 2 by a natural baulk of approximately
1.0 m width. The 1994 trench was extended by excavating the section
towards the north-east which enabled us to create a complete section across
the end of Trench 1 and to study an unexcavated part of the tomb.
Underneath the top soil was a layer in which there was a ditch-like
depression (Fig. 3) along the axis of the tomb (ENE-WSW). The ditch slopes
WSW-wards and showed clear traces of water erosion and flooding. The soil
layers underneath that are situated directly above the tomb architecture
consisted of coarse gravel and sand. Below and in the erosion layers large
beach-rock slabs were found that had fallen down inside the tomb from the
outside. They resembled the cover slabs above the lower and narrow tomb
chamber and consisted of large slab fragments (Fig. 4). The interpretation of
the north-eastern section indicated that the tomb had most probably been
looted in prehistory and parts of the structure collapsed mostly due to postdepositional dynamics that were triggered by the lootings. It was then left
open and sediments had accumulatedh. In addition, the fallen debris at the
sides implies Aeolian processes. The section clearly shows that the long ENEWSW axis of the tomb provided a canal for flooding and water erosion, which
took away remaining bones, soil and finds.
The excavated situation of Tomb 1 clearly suggests that the tomb was looted several times during prehistory and also in a minor way during modern
times. The reason why Tomb 1 was completely robbed out while Tomb 2,
directly beside it, was found mostly intact is, although showing traces of looting as well, of great interest. One hypothesis is based on chronology and
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implies that Tomb 1 was looted before Tomb 2 was built. Another would be
that Tomb 2 existed already but was left untouched since the robbers belonged to the community that used Tomb 2 to bury their dead. Since evidence
for these hypotheses is absent, explanations must remain unclear.

5

6

Division of the central part of Tomb 2 due to a complicated mixture of soil, stone settings and
human bone accumulations (© DAI, photo: I. Ruben).

Concentration of iron points marked in red, the upside-down bronze bowl with the bottlenecked jar (yellow arrow) and the stone adze (green arrow) (© DAI, photo: J. Schönicke).

Tomb 2 runs parallel to Tomb 1 and displays a completely different building method and building style. Large stone slabs were not used at all,
Tomb 2 is rather dominated by cuts in the ground and narrow walls made of
flat stones. The 1994 excavations revealed a dense mixture of human bones
from primary and secondary contexts, grave goods and soil (Fig. 5). However,
the tomb is divided into different compartments that show different types of
burials and perhaps even modifications and enlargements. Overall, it seems
that Tomb 2, at least in the later stages which were partially excavated during
the 2017 season, can be broadly divided into different areas. The area to the
north-east displays single installations that can perhaps be connected to single buried individuals. The central area near the entrance has few bones and
(relatively) many pot sherds. Moving south-west from there, the number of
bones increases until reaching the south-westernmost end, which consists
of a high and dense amount of bones but no sherds or finds.
During the excavations in the central area, a dense mixture of grave goods,
compressed soil and bones appeared. The area revealed both primary and
secondary burials and a high amount of disturbed bones in a poor state of
preservation. This mixture contained in the central part a tight scatter of 37
iron points (some being in clusters, as if they had originally be laid in a
bundle) (Fig. 6), a bronze bowl laying upside down with a small, bottlenecked jar inside and a what may be an unfinished stone adze. Several stratigraphic units contained articulated vertebrae, suggesting that some not
fully decomposed body parts were moved around in order to make space for
other or later burials.
One area in the SE was partly excavated during the 1994 season and
revealed an entrance into Tomb 2. The architectural features of the entry
are 3.20 m long by c. 1.00 m wide. It is composed of a narrow aisle about

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2018 · Faszikel 1

7

8

Overview of the entry flanked by large upright standing stone slabs; area with the aisle and the
steps, view towards NW (©DAI, photo: K. Pfeiffer).

Stepstone or threshold stone at the south-eastern most end of the aisle (© DAI, photo: K. Pfeiffer).
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80 cm wide flanked by large, upright beach-rock slabs with two (to three)
steps, between 28 and 48 cm in height, leading down into the tomb (Fig. 7).
Each step consists of several courses (three to five) of flat stone slabs set
in silty-sandy mortar, the steps are located about 1.20 m to each other.
While the uppermost rectangular-elongated stone slabs are of high quality
and their size covers the entire width of the aisle, the two courses underneath consist of smaller slabs that were placed side by side. On both sides of
each step, against the upright flanking stones smaller stones were inserted
– these are interpreted as gusset-filler stones to fix and stabilize the horizontal step construction.
The third, lowermost step is located at the southernmost end of the entry
aisle, since it has not been fully excavated yet due to depth and bone layers
on top, it is still unclear whether the slab uncovered marks the uppermost
stone of another step or a threshold stone. This area was densely covered by
human bones and might therefore mark the last phases of usage (Fig. 8).
While the homogenous soil layers at the base of the steps can clearly be
defined as parts of the construction and building processes, heterogeneous
layers rich in finds and pottery sherds mark intentional fill that can presumably be connected to the burial processes and a closure of the tomb. The
clear stratigraphic sequence of these layers, together with several in situ
finds indicate that at least three layers of intentional fill were created. Interestingly, several steatite artefacts, including a bowl fragment and a steatite
lid, were also deposited in situ on the south-western side of the aisle, leaning
against the upright standing stones (Fig. 9). These finds were accompanied
by human long bones and a high density of pottery sherds. The entrance
aisle was southwestwards delimited by the stone setting that was built in a
late phase, dividing the large eastern chamber from the long western chamber in Tomb 2 that ends in a sub-area with a high amount of anthropological
material.
The south-western sub-area of Tomb 2 has a rectangular layout (2.90 ×
1.90 m) and is defined on three sides by stone walls, while the limit for the
fourth side (north-eastern side) is presently defined by a temporary baulk.
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Two round steatite lids found in situ on top of a dense pottery-soil fill layer; located at the
edge of the aisle at the foot of the upright standing flanking stones (© DAI, photo: K. Pfeiffer).

10 Overview of the south-western subarea of Tomb 2 and bones distribution pattern which points
to an organisation of the burial space inside the tomb (© DAI, fig. and photo: E. Petiti).
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At the northern corner a small sounding was cut during 1994 and re-cleaned
in 2017. The bottom of the pit reaches the bedrock, giving evidence for the
presence of about 40 cm of dense human bone deposit, at least in this part
of the tomb. This area contains a concentration of human bones spread
across the entire area enclosed by the walls. The space around the bones is
filled up by a layer of brown sandy silt with very frequent small stones. The
texture and content of this soil suggest that it might have resulted from one
or more alluvial events, alternated with Aeolian depositional processes. Hence,
the inner volume of this area would not originally have been filled up with
soil and its structure defined a proper tomb chamber, which was accessible
in order to perform burial rites presumably over a long period of time.
As a consequence, the tomb is likely to have had a covering system,
although no evidence of it was found in situ. The human bones were densely
scattered all over and, with a few exceptions, they did not show any preserved joint connections. As a whole, most of the long bones and the calvaria
were fairly well preserved, although many small fragments of diaphyses and
cranial vault were brought to light. Preliminary in-field analyses assessed a
Minimum Number of 24 Individuals, estimated on the calvaria consistently
with the femurs. The assemblage attests different age classes from early
childhood to late adulthood and both male and female individuals are represented.
A preliminary analysis of the bone scattering according to the different
anatomic districts detected the following patterns (Fig. 10): a) Almost all of
the attested calvaria were found concentrated along the north-western and
the north-eastern walls; b) The post-cranial bones were mostly distributed
in the central part of the tomb and partially also along the south-western
wall. Here, small bones are under-represented, possibly pointing to an intentional selection of long bones from upper as well as lower limbs and, less
frequently, some of the flat bones, such as scapulae and hip bones; c) small
bones and fragments of diaphyses are more frequent along the south-eastern
border of the excavated area.
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Finally, if confirmed by further investigation, the distribution pattern
described above may be evidence for a division of the tomb into at least
three functional areas. Large parts of this area of the tomb was used for
secondary burials. Nonetheless, the south-eastern part of the area, towards
the probable entrance to the tomb, may also contain primary burials
together with secondary burials.
The studies at the site of Dibba 76 are to be continued since the site provides us with a clear stratigraphic anthropological material of the Late Bronze
Age to Hellenistic times revealing burial customs, patterns of long tomb
usage and re-usage. The cross-sections of the buried population as displayed
enable us to do a pilot study on life-style and palaeodemography over a
large range of time in one geographical zone.
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