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GELEHRTE, AUSGRÄBER UND KUNSTHÄNDLER
Die Korrespondenz des Instituto di Corrispondenza Archeologica als Wissensquelle und
Netzwerkindikator
Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Zentrale Berlin und Abteilung Rom des DAI
von Sabine Thänert und Marina Unger
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The aim of the international Instituto di Corrispondenza Archeologica, founded
in 1829, was the collection and publication of archaeological discoveries. A
network of correspondents situated all over Europe reported from their respective territories and collections. Their autographs are on one hand all-important
sources of archaeological knowledge; on the other hand, they are evidence of
the dense network formed around the Institute. In a first step the letters are
indexed, digitized and made available online in an open access environment for
the research community. The digital data is then analyzed using network and
text-based approaches in order to visualize the network.

Kooperationspartner: CoDArchLab (Köln).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: R. Förtsch (DAI Berlin), O. Dally (DAI Rom).
Team: F. Mambrini, Sh. Moshfegh Nia, M. Röhl, S. Schuth, S. Thänert, M. Unger, R. Wiedmann;
Zuarbeit von H. Blattmann, S. Hohl, S. Wolter.

„Gelehrte, Ausgräber und Kunsthändler: Die Korrespondenz des Instituto di
Corrispondenza Archeologica als Wissensquelle und Netzwerkindikator“
heißt das von der DFG geförderte Projekt ↗, welches im Frühjahr 2017 an
der Abteilung Rom und an der Zentrale des DAI in Berlin angelaufen ist (Projektseite auf der Homepage des DAI ↗ und iDAI.objects/Arachne ↗).
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Das 1829 in Rom als privater, internationaler Verein offiziell ins Leben In Berlin wurde auf die Initiative des damaligen Institutspräsidenten Gergerufene Instituto di Corrispondenza Archeologica oder Institut Archäologi- hart Rodenwaldt (1886–1945) zum Hundertjahrjubiläum des Instituts das
scher Korrespondenz setzte – wie der Titel impliziert – auf den kooperativen „Archiv zur Geschichte des Instituts und der Archäologie“ (heute Archiv der
Gedanken des Informationenaustauschs durch Korrespondenz mit dem Zentrale ↗) gegründet, in dem die Nachlässe namhafter Archäologen aufbeInstitut als Mittelpunkt: Durch ein weitgespanntes Netzwerk von Archäolo- wahrt werden. Die älteren Nachlässe gelangten durch Erwerb oder Schengen, Künstlern und Archäologieinteressierten aller Art sollten aktuelle kung der Erben ins neu gegründete Archiv. Inzwischen umfasst das laufende
Entdeckungen, Ausgrabungen und Forschungen zentral gesammelt und pub- Archiv um 250 kleinere und größere Nachlässe insbesondere von Archäololiziert werden. Jeder, der archäologische Nachrichten liefern konnte, eignete gen und Bauforschern. Für das Projekt wurden der Briefnachlass von Eduard
sich prinzipiell als korrespondierendes Mitglied. Die bewusst gewählte und Gerhard sowie die Nachlässe von Otto Jahn (1813–1869), Friedrich Gottlieb
explizite Internationalität des Vereins sowie die liberale Mitgliedschaftspoli- Welcker (1784–1868) und Karl Witte (1800–1883) ausgewählt. Außerdem
tik sind für die frühe Phase des Instituts kennzeichnend. Die spätere wurden einzelne Briefe aus der sog. Autographensammlung, einem weiteUmwandlung des Instituts in eine Preußische Anstalt und die sukzessive ren Bestand des Berliner Archivs, in das Projekt integriert, beispielsweise
Gründung anderer Nationaler Schulen in Rom hat die Wahrnehmung jedoch Briefe an Christian Karl Josias von Bunsen (1791–1860) und Theodor
entscheidend geformt. Internationale Diplomaten-, Gelehrten- und Künst- Panofka (1800–1858).
lerkreise sowie Bildungs- und Grand-Tour-Reisende prägten dabei aber nicht
Diese beiden Bestände stehen im Mittelpunkt des laufenden DFG-Pronur das päpstliche Rom des frühen 19. Jahrhunderts, sondern auch das Ins- jekts, wobei für die erste Finanzierungsphase die Korrespondenz von der
titut, das dort seinen Ursprung nahm.
Gründungszeit des Instituts bis ca. 1860 ausgewählt wurde. Die frühesten
Dennoch bestand von Anfang an eine Verbindung nach Berlin. Zunächst für das Projekt relevanten Briefe im Archiv der Zentrale datieren in die
eher lose durch die Schirmherrschaft des Kronprinzen, doch spätestens mit ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Die Korrespondenzen einzelner
dem Wechsel Eduard Gerhards (1795–1867) an das Königliche Museum Autoren werden vollständig bearbeitet, auch wenn die Laufzeit die gesetzte
auch eine personelle: Gerhard, als einer der Gründer, behielt weiterhin Grenze überschreitet, sodass sowohl Briefe vor 1829 als auch bereits einige
seine zentrale Rolle am Institut. Mit der Zeit verfestigte sich die Bindung an Briefe aus den 1870er- und 1880er-Jahren erschlossen und digitalisiert
Preußen, das sukzessive immer mehr Anteile der Finanzierung übernahm. werden.
Zugleich etablierte sich in Berlin das Gremium der Direzione Centrale als
feste Einrichtung, das bis heute seine Funktion als Zentraldirektion ausübt.
Ziele und Stand der Arbeiten
Ziele des Projekts liegen einerseits in der digitalen Erschließung, MetadatenBestände
generierung und Digitalisierung der Bestände (Abb. 1), andererseits geht es
Die namensgebende Korrespondenz des Instituto di Corrispondenza wurde um die Integration dieser Daten in die digitalen Systeme des DAI (Abb. 2)
in Rom von Beginn an in einem gesonderten Archiv systematisch abgelegt. sowie um die Vernetzung mit anderen Systemen und Normdaten und um
Dieses Charakteristikum behielt das Institut bis Anfang des 20. Jahrhunderts die Entwicklung neuer Visualisierungsanwendungen und Präsentationsforbei, entsprechend erstreckt sich die Laufzeit dieses Archivbestandes – der men. Mit der Erschließung und Digitalisierung beider Bestände werden
sog. Gelehrtenbriefe – von ca. 1829 bis ca. 1915. Es handelt sich heute um zudem einige Briefwechsel virtuell zusammengeführt sowie der Forschung
einen geschlossenen Bestand im Archiv des DAI Rom ↗.
vereint und komplettiert online zur Verfügung gestellt.
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Digitalisat des Briefes von Emil Braun an
Eduard Gerhard A-II-BraE-GerE-131.
(Abb.: DAI)

Visualisierung der vernetzten
iDAI.welt. (Abb.: DAI Wiss-IT)
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Erschließung und Digitalisierung
Die Digitalisate der einzelnen Briefe werden in die Objektdatenbank
iDAI.objects/Arachne ↗ eingespielt (Abb. 3). Dort werden sie mit den erhobenen Metadaten verbunden, die in Kalliope ↗, dem überregionalen Verbund und zugleich nationalen Nachweisinstrument für Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive generiert werden. Zusätzlich erfolgt der Nachweis
aller Briefmetadaten auch in iDAI.bibliography/ZENON ↗.
Der ausgewählte Berliner Bestand von etwa 1400 Briefen ist bereits vollständig erschlossen und digitalisiert, nur die Onlinestellung der Digitalisate
befindet sich im Bearbeitungsprozess. Die Erschließung und Digitalisierung
des für die frühe Zeitperiode deutlich größeren römischen Bestandes dauert
noch an. Von den in dieser Projektphase geplanten etwa 12.500 Briefen
wurden bereits 6825 Einzelbriefe von über 100 Autoren an insgesamt etwa
175 Adressaten erfasst (Stand August 2018). In beiden Kategorien (Empfänger/Absender) liegen Wilhelm Henzen (1816–1887), Eduard Gerhard sowie
Emil Braun (1809–1856) zahlenmäßig mit deutlichem Abstand vorn.
Gerhard gehörte zu den Initiatoren und war der erste Sekretär des Instituts, also geschäftsführender Direktor im modernen Sprachgebrauch. 1833
verließ er Rom, um Archäologe des Königlichen Museums zu Berlin zu werden. Braun wurde in dieser Zeit zu seinem Assistenten und stieg in wenigen
Jahren vom Unterarchivar und Bibliothekar zum Sekretär auf. Er leitete die
Geschicke des Instituts in Rom bis zu seinem plötzlichen Tod 1856. Seit 1843
stand ihm Henzen als zweiter Sekretär zur Seite, der 1856 die Institutsleitung für die folgenden 30 Jahre übernahm. Damit prägten diese drei
Gelehrten das Institut im 19. Jahrhundert wie kein anderer – eine Tatsache,
die sich auch in dem Briefbestand deutlich widerspiegelt (Abb. 4).
Text- und Data-Mining
Zu einem Teil der im DAI Rom befindlichen Briefe wurden in den 1970er- und
1980er-Jahren maschinenschriftliche Abschriften angefertigt, die bereits
digitalisiert und mit OCR vorliegen ↗. Es handelt sich um etwa 70 Konvolute
mit insgesamt ca. 20.000 Seiten, wobei als Konvolut ein DIN-A4-Ordner zu
verstehen ist. Da die Texterkennung an Vorlagen unterschiedlicher Qualität
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Datensatz des Briefes von Emil Braun an Eduard Gerhard A-II-BraE-GerE-131 in iDAI.objects ↗.
(Abb.: DAI).
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Chord-Diagramm der bisher digital erfassten Briefe
nach Absender und Empfänger (Testumgebung).
(Abb.: DAI)
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durchgeführt wurde, variiert auch die Qualität der OCR-Texte. Einige enthalten
z. B. handschriftliche Korrekturen, die die maschinelle Lesbarkeit erschweren.
Mit Methoden des Machine Learning und der Named Entity Recognition
(NER) werden die Texte weiterverarbeitet. Die maschinenschriftlichen Texte
werden bis auf Wortebene in ihre Bestandteile zerlegt. Anhand verschiedener Kriterien können Wortarten und Syntax des Textes analysiert werden.
Diese dienen wiederum als Kriterien zur Identifizierung von Eigennamen,
also genannter Personen, Orte und Organisationen, aber auch chronologischer Daten und archäologischer Objekte. Dabei kommt ein Verfahren des
Maschinellen Lernens, sog. Conditional Random Fields, zum Einsatz, das auf
Basis manuell annotierter Trainingsdaten ein automatisiertes Tagging weiterer Texte ermöglicht.
Schwierigkeiten bereiten veraltete Schreibweisen des 19. Jahrhunderts
sowie die retrodigitalisierten PDFs, in denen die Text- und Seitenstruktur
nicht abgebildet ist und somit Textbestandteile ebenfalls mithilfe der Analysetools erkannt werden mussten. Dies führt zur Aufsplitterung der Kategorien wie Person, Ort und Organisation in Unterkategorien, die die Rolle des
Wortes im gegebenen Text widerspiegeln – beispielsweise den Namen oder
Ort des Absenders bzw. Empfängers oder aber im Text genannte dritte Personen bzw. Orte. Auch sind auf den Abschriften Daten mit unterschiedlichen
Funktionen angegeben, sodass auch hier zwischen Unterkategorien des Feldes „Datum“ unterschieden werden musste: Briefdatum, Eingangsdatum,
Poststempel etc. Diese Prämissen haben das Trainieren des Modells für die
NER erschwert und mehrere Trainingsrunden erfordert, bis Ergebnisse mit
einer akzeptablen Fehlerquote erzielt werden konnten. Für das Training wurden an einigen Konvoluten die Ergebnisse mit Webanno ↗, einem universellen webbasierten Annotationstool, manuell überprüft und ggf. korrigiert
(Abb. 5). Im nächsten Schritt werden die Nennungen von Personen und
Orten mit Identifiern aus DAI-eigenen, wie dem iDAI.gazetteer, und externen Systemen, wie der Gemeinsamen Normdatei der Bibliotheken (GND),
angereichert. In diesem Zusammenhang mussten und müssen eine Vielzahl
von Personen, aber auch Ortsnamen zunächst identifiziert werden, um ggf.
in die Normdatenbanken aufgenommen zu werden.
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Annotationen in der Abschrift des Briefes von Emil Braun an Eduard Gerhard A-II-BraE-GerE-131
(WebAnno). (Abb.: DAI)

Visualisierungen der bisher digital erfassten Briefe (Testumgebung). (Abb.: DAI).
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Eine besondere Herausforderung stellen Nennungen archäologischer
Objekte und Monumente dar, da Objektbezeichnungen oft keinen klaren
Kriterien unterliegen wie Personen- oder Ortsnamen und daher im Text
schwieriger maschinell identifiziert werden können. Eine Möglichkeit für
Texte in deutscher Sprache ist die Erkennung bestimmter Suffixe in Komposita, die mit archäologischen Gattungsbezeichnungen übereinstimmen, wie
beispielsweise „-vase“, „-relief“ oder „-sarkophag“. Vielfach werden figürlich
verzierte Objekte jedoch schlicht mit ikonographischen Begriffen bezeichnet,
sie sind also für eine maschinelle Erkennung nicht als archäologische Objekte
identifizierbar. Oft ist es schwierig, ein in den Briefen genanntes Artefakt eindeutig mit einem real existierenden archäologischen Objekt zu verbinden
und mit einem Identifier zu versehen, wie es durch die Normdatenbanken
bei Personen und Orten möglich ist.
Derzeit wird an einem Präsentationstool gearbeitet, in dem die mit Metadaten angereicherten Texte mit den entsprechenden Informationsressourcen inner- und außerhalb der iDAI.welt verbunden werden können. Bei den
Nennungen archäologischer Objekte wird auf die Objektdatenbank des DAI
iDAI.objects/Arachne verwiesen oder es werden Begriffe – auch als weiterführender Hinweis – aus dem iDAI.thesaurus herangezogen (vgl. Thänert –
Colombi – Vitt, eDAI-F 2017-1 ↗), sofern die Objekte nicht eindeutig identifizierbar sind. Auf diese Weise werden die Korrespondenzen auch in diese
Ressource der iDAI.welt eingebunden.
Netzwerk-Visualisierung
Die bei der Einzelbrieferschließung erhobenen Metadaten sollen in Form
eines Netzwerks visualisiert werden. Zwar lassen sich in Kalliope bereits
Netzwerke anzeigen, diese geben aber nur Auskunft über Verbindungen zwischen Personen, während beispielsweise Intensität der Briefwechsel oder
die topographischen und chronologischen Informationen der Korrespondenzen darin nicht abgebildet werden können.
Um diese Desiderate zu erfüllen, wird derzeit an neuen Formen der Visualisierung für die Anwendungen der iDAI.welt gearbeitet, in denen u. a. die
in den Meta- und Normdaten enthaltenen personellen, geographischen und
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Kartenbasierte Visualisierung der bisher digital erfassten Briefe aus und nach Rom (Testumgebung). (Abb.: DAI)
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chronologischen Komponenten ausgewertet und dargestellt werden können. Das Präsentationstool befindet sich bereits im Teststadium und kann
daher an dieser Stelle als „Werkstattbericht“ gezeigt werden (Abb. 6). Mittels der Koordinaten aus den Normdaten werden die Absender- und Empfängerorte kartiert, verschiedene Farben visualisieren die Richtung der Korrespondenz und die Stärke der Linien zeigt die Intensität an (Abb. 7). Die
Anzahl der Briefe, die es zu einem Ort gibt (als Absende-/Empfängerort),
bestimmt die Größe eines Kreises, der um den jeweiligen Ort dargestellt
wird. Über ein Pop-Up zu dem ausgewählten Ort ist einerseits der Sprung in
den iDAI.gazetteer möglich, andererseits sind die Anzahl der ein- und ausgehenden Briefe sowie ihre Absende- bzw. Destinationsorte angegeben, zu
denen man auf der Karte weiter navigieren kann (Abb. 8). Weitere iDAI.weltSysteme, insbesondere die Datensätze einzelner Briefdigitalisate oder ganzer Suchmengen in iDAI.objects/Arachne, sollen ebenfalls direkt angesteuert
werden können.
Über eine interaktive Zeitleiste kann der in der Karte visualisierte Briefbestand chronologisch eingegrenzt werden. In der Gegenrichtung zeigt die
Zeitleiste die Daten der auf der Karte ausgewählten Briefe/Städte an. Zur
Eingrenzung der Suchergebnisse werden noch eine A-Z-Liste der Briefempfänger und -absender sowie Facettensuchen implementiert, die dynamisch
aus den Daten erzeugt werden. Durch die Auswertung der verarbeiteten
Briefmetadaten können verschiedene Fragestellungen mit den Komponenten Person, Ort und Zeit sichtbar gemacht werden.
Eine weitere Visualisierung in Form eines Chord-Diagramms, mit der die
„Vielschreiber“ des Netzwerks im Bezug zueinander gestellt werden, kann
hier ebenfalls im Entwicklungsstadium präsentiert werden (Abb. 4. 6). In
dem kreisförmigen Graphen werden Absender und Empfänger der meisten
Briefe miteinander verbunden, wobei jede Person eine eigene Farbe erhält.
Außen am Kreis kann die Anzahl der jeweils geschriebenen/erhaltenen Briefe
abgelesen werden. Die Verbindung zwischen den Korrespondenten erhält
die Farbe desjenigen, dessen Briefe zahlenmäßig überwiegen. Mit einem
Mouse-over kann eine Person oder ein einzelner Briefwechsel ausgewählt
und die entsprechenden Informationen angezeigt werden. Auch diese
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Visualisierung kann mittels einer Auswahl auf der Karte oder Zeitleiste eingegrenzt werden, sodass beispielsweise die Korrespondenten einer bestimmten Stadt oder eines bestimmten Zeitraums angezeigt werden.
Mit diesem DFG-Projekt stellt das DAI nicht nur die einzigartigen Briefbestände und -nachlässe online weltweit zur Verfügung, die zu den besonders
häufig angefragten Archivbeständen gehören, sondern ermöglicht mit der
Analyse und visuellen Aufbereitung der Metadaten auch neue Zugangswege
für die Forschung. Vorbehaltlich einer weiteren Förderung sollen im Rahmen des Projektes die genannten Bestände bis ins frühe 20. Jahrhundert
weiter erschlossen und digitalisiert sowie die Visualisierungsmöglichkeiten
verfeinert bzw. neue entwickelt werden, aus denen sich neue, spannende
Forschungsfragen ergeben können.

8

Kartenbasierte Visualisierung der bisher digital erfassten Briefe aus und nach Bologna mit dem
Link zu iDAI.gazetteer (Testumgebung). (Abb.: DAI)
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DAHSCHUR, ÄGYPTEN

Die Arbeiten der Frühjahrskampagne 2018
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Daniela Rosenow
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Archaeological work at Dahshur concentrated on excavating several structures
linked to the Bent Pyramid of Sneferu. A new excavation project was initiated in
an area north of the valley temple of this pyramid, where settlement structures
had been revealed through a geomagnetic survey. Here, the remains of a
house, made of mud- and sandbricks and covering an area of about 35 × 30 m,
came to light. All pottery fragments date to the early 4th dynasty, possibly linking the house to the process of pyramid building. Excavations were continued
in three areas already explored in the past: the harbour and the lower causeway, as well as a transportation ramp made of limestone blocks originally deriving from the lower temple of the Bent Pyramid.
Kooperationspartner: Ministry of Antiquities, Ägypten (MoA); Frei Universität Berlin, Institut
für Geographische Wissenschaften (B. Schütt, W. Bebermeier, Landschaftsarchäologie); Polish
Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology (T. Herbich, Geophysik).
Leitung des Projektes: D. Rosenow.
Team: D. Blaschta, A. Eller, K. Gospodar, A. Grünberg, K. Kiersnowski, T. Lyons, E. Peintner,
J. Pinke, G. Rees, L. Roefer, A. el-Sennoussi, R. Stolle.

Nach einer zweijährigen Pause konnten die Grabungen am Pyramidenfriedhof von Dahschur durch das DAI Kairo im Frühjahr 2018 wieder aufgenommen werden. Dabei konzentrierten sich archäologische Arbeiten auf
drei Areale, die in einem räumlichen, chronologischen und funktionalen
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Zusammenhang mit der Knickpyramide Snofrus stehen (ca. 2650 v. Chr.),
während im Gebiet einer in das Mittlere Reich datierenden Nekropole westlich der Pyramide Amenemhets II. (um 1700 v. Chr.) ein weiterer geomagnetischer Survey durchgeführt wurde.

1

Geomagnetischer Survey des Areals nördlich des Taltempels der Knickpyramide.
(Abb.: T. Herbich)

Ein Fokus der Arbeiten in Dahschur lag darauf, die Knickpyramide König
Snofrus in ihrem weiteren politischen, rituellen und landschaftsarchäologischen Kontext zu untersuchen und damit mehr über die Evolution des Pyramidenbaus im alten Ägypten zu erfahren. Im Zuge dieser Arbeiten wurden in
den vergangenen Jahren bereits mehrere sekundäre und primäre Strukturen
der Königsnekropole und ihrer Pyramiden entdeckt wie beispielsweise der
untere Aufweg und das Hafenbecken der Knickpyramide, ein Arbeitshaus,
Arbeiterbaracken, inner- und außerhalb des Taltempels der Knickpyramide
gelegene Priesterunterkünfte oder auch die nördliche Pyramidenstadt Dahschurs.
Durch einen im Jahr 2013 nördlich des Taltempels der Knickpyramide
durchgeführten geomagnetischen Survey wurden schließlich weitere Siedlungsstrukturen sichtbar (Abb. 1), die auf eine enge Bebauung in diesem
Gebiet hinweisen. Auf einer Fläche von etwa 300 × 200 m sind im geomagnetischen Bild bereits mehrere quadratische und rechteckige Parzellen
erkennbar, die sich nördlich und südlich zweier west-ost-orientierter Straßen
befinden. Ein südlich davon gelegener Garten mit Kultgebäude wurde
bereits in den vergangenen Jahren durch das DAI Kairo ausgegraben, nordöstlich davon ist eine weitere Gartenanlage im geomagnetischen Bild
erkennbar. In den kommenden Jahren ist es nun geplant, diese Strukturen
durch Ausgrabungen zu erforschen. Ziel der Arbeiten ist es, mehr über die
Natur und Funktion der Siedlung und ihrer Bewohner zu erfahren.
Während der Frühjahrskampagne 2018 fanden hier erste Ausgrabungen
im nördlichen Bereich dieser Strukturen statt (Abb. 2). Auf einem Areal von
30 × 40 m konnten Überreste eines Hauskomplexes freigelegt werden, die
sich wenige Zentimeter unter der Oberfläche des Geländes befinden und
sich, zumindest nach Aussage eines kleinen Testschnitts, bis zu einer Höhe
von einem knappen Meter erhalten haben. Der bislang entdeckten Keramik
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2

Blick über die Grabungsfläche nach Süden.
(Foto: D-DAI-KAI-DAH-2018-TL-0300,
T. Lyons)

4

Vorläufiger Plan des ergrabenen Gebäudes. (Plan: L. Roefer, A. Grünberg)

3

Überreste der Mauern mit weißem Kalkputz.
(Foto: D-DAI-KAI-DAH-2018-TL-0200,
T. Lyons)

nach zu urteilen, datiert das Haus in die frühe 4. Dynastie, was es nahelegt,
das Gebäude in einen funktionalen Zusammenhang mit den durch Pharao
Snofru in Dahschur errichteten Pyramiden zu bringen. Das Haus hat mit
einer Fläche von 30 × 35 m eine für diese Zeit beeindruckende Größe. Überreste weiterer angrenzender Gebäude kamen bereits südlich und östlich
davon zutage.
Die Wände des Gebäudes bestehen aus ungebrannten Sand- und Lehmziegeln, die mit einer Lehmschicht verputzt sind. Zudem waren – zumindest
nach derzeitigem Grabungsstand – die Wände der Innenräume des Gebäudes, also die wohl überdachten Räumlichkeiten des Hauses, mit einer zusätzlichen Schicht aus weißem Kalkputz versehen (Abb. 3). Im westlichen Bereich
ist ein fast als labyrinthartig zu bezeichnender Komplex erkennbar (Abb. 4),
der vielleicht den Kern des Gebäudes darstellt und über eine Art Korridor
oder Eingangspassage von Osten her zugänglich war. Im östlichen Bereich
scheinen sich offene Räumlichkeiten befunden zu haben, im Norden schließt
ein offener Hof mit Speichern an (Abb. 2). Diese weisen klar auf eine längere
Nutzungsperiode des Gebäudes hin, bot es seinen Bewohnern doch geeignete Infrastrukturen, um ihre eigene Lebensmittelproduktion zu gewährleisten. Tatsächlich stehen auch viele der im Haus bislang zutage gekommenen
Funde im Zusammenhang mit der Produktion von Lebensmitteln wie beispielsweise Fragmente von Mahlsteinen aus Quarzit, Messern und Schabern
aus Feuerstein (Abb. 5), Holzkohlereste sowie tierische Knochen- und Zahnfragmente. Die Keramikfunde bestehen zum großen Teil aus Bierkrügen,
Brotformen und Vorratsgefäßen. Zudem wurden Objekte aus Kupfer, wie
etwa eine Haar- oder auch Nähnadeln entdeckt, und ebenso eine große
Anzahl von Fayenceperlen und Fayencekacheln verschiedener Größe und
Ausführung (Abb. 6). Während die großformatigeren Kacheln wohl die
Wände und Fußböden des Gebäudes schmückten, sind die kleinformatigeren
Kacheln vielleicht eher als Einlagen, z. B. in Holzmöbeln, zu interpretieren.
Die neu aufgenommenen Grabungen in dieser Siedlung werden in den
kommenden Kampagnen fortgesetzt und werden hoffentlich einen entscheidenden Beitrag zur Erforschung urbaner Strukturen im Kontext königlicher
Sakralbauten des Alten Reiches leisten.
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Fragmente von
Werkzeugen aus
Feuerstein.
(Foto: D-DAI-KAIDAH-2018-TL1100, T. Lyons)

6

Fragmente von
Fayencekacheln.
(Foto: D-DAI-KAIDAH-2018-TL1101, T. Lyons)
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Ein weiterer Schwerpunkt der Grabungen des DAI Kairo liegt seit fast
zehn Jahren auf der archäologischen Untersuchung des Hafens und des
unteren Aufwegs der Knickpyramide, die durch Bohrungen und geophysikalische Prospektionen zutage kamen. Hier wurden zuletzt im Jahr 2015 ca.
40 m des östlichen Teils des unteren Aufwegs sowie ein kleines Areal im
westlichen Bereich des Hafenbeckens ausgegraben. Auf Grund des Grundwasserpegels war es hier bislang nicht möglich gewesen, das Areal unte
20,00 m ü. d. M. abzutiefen. Daher kam während der Frühjahrkampagne
2018 zum ersten Mal ein entsprechendes Pumpenequipment zum Einsatz,
und die Grabungen wurden von einem zeitgleichen Abpumpen des eindringenden Grundwassers begleitet. Ziel der Arbeiten war es zu verifizieren, ob
sich auf dem Grunde des Hafenbeckens am Eingang zum unteren Aufweg
Architektur- oder Skulpturfragmente befinden.
Es gelang, in einem relativ kleinen Areal von ca. 2,00 × 2,50 m (Fläche
18/01, Abb. 7) das Gründungsniveau des Hafenbeckens zu erreichen, das bei
etwa bei 17,50–18 m ü. d. M. liegt. Die abgetragenen Sedimentreste waren
jedoch komplett fundfrei.
Möchte man an dieser Stelle ein Fazit ziehen, muss die Eignung des Pumpenequipments für das durchgeführte Vorhaben hervorgehoben werden. Es
ist jedoch in der Tat nicht einfach, innerhalb des Grundwasserbereiches in
Verbindung mit losem Flugsand etwa anderthalb bis zwei Meter an Bodensedimenten abzutragen. Weitere Probleme werden durch die Überwindung
eines Höhenunterschiedes von 7–8 m beim Herauspumpen des Wassers
verursacht. Zudem ist es unmöglich, die Grabungsfläche vollständig trockenzulegen, sodass eine saubere stratigraphische Grabung nicht möglich ist. Es
bleibt festzuhalten, dass es eine arbeitssicherheitstechnisch einwandfreie
Grabung von größerem Zeit-, Material- und Personalaufwand ist, der letzten
Endes die Kosten-Nutzen-Rechnung definiert.
Ein weiterer Grabungsschnitt wurde an der Nordseite des unteren Aufweges angelegt (Fläche 18/02, Abb. 7), in erster Linie mit der Absicht, ein
Nord-Süd-Profil der abgelagerten Sandmassen zu erhalten. Bei dieser Grabung kam eine relativ große Menge an Keramik, v. a. Bierkrüge und Miniaturopfergefäße, zutage, was als eindeutiger Hinweis darauf zu werten ist,
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dass die Nordseite die hauptsächlich als Kultort genutzte Seite des Aufweges
darstellte, an der Menschen vermutlich aus den Pyramidenstädten zu Festzeiten zusammenkamen. Überraschenderweise kam eine große Anzahl an
Keramikfunden der frühen 5. Dynastie in den unteren Schichten der äolischen Sandablagerungen zu Tage (Fig. 4) – ein Umstand, der klar nahelegt,
dass die Aridisierung der östlichen Sahara bereits am Anfang der 5. Dynastie
begann und schließlich in den schweren Hungersnöten am Ende der
5. Dynastie gipfelte. Der untere Aufweg der Knickpyramide war schließlich
bereits zu Beginn der 6. Dynastie komplett von aus nördlicher Richtung kommendem Flugsand verschüttet .

7

Plan der Grabungsareale (Fläche 18/01 und Fläche 18/02) im Hafenbecken bzw. am unteren
Aufweg. (Plan: D. Blaschta)

8

Weg aus Kalksteinsplittern und -fragmenten
vom Taltempel der Knickpyramide.
(Foto: D-DAI-KAI-DAH-2018-KG-0100,
K. Gospodar)

Seit 2009 gräbt das DAI einen aus Kalksteinsplittern und Blöcken bestehenden Transportweg aus, der – wie durch Bohrung bekannt ist – über eine
Distanz von ca. 775 m vom Taltempel der Knickpyramide König Snofrus
bis zum Fruchtland reicht. Dieser Weg wurde in der Ramessidenzeit (ca.
1200 v. Chr.) angelegt, als der Taltempel der Knickpyramide abgebaut wurde
und man für den Abtransport der schweren Blöcke einen gepflasterten Weg
benötigte. Die Pflasterung dieser Rampe besteht nun ebenfalls aus wiederverwendeten, kleineren Blöcken und Splittern des Taltempels. Bis zum Frühjahr 2015 wurden durch das DAI etwa 135 m dieses Weges ausgegraben.
Dabei kamen ca. 4000 Kalksteinfragmente zutage, von denen ca. 130 mit
Resten von Abbildungen und Inschriften versehen sind.
In der Frühjahrskampagne 2018 war es nun möglich, weitere 50 m dieses
Transportweges auszugraben (Abb. 8). Dreizehn der etwa 2000 neu entdeckten Kalksteinfragmente weisen Dekor auf – u. a. kamen Blöcke mit Abbildungen einer Akh-Vogel-Hieroglyphe (Abb. 9) und eines Halskragens ans Licht,
wobei letzterer wohl zu einer Darstellung König Snofrus gehörte. Ein mit
einer Inschrift versehener Block weist den erhaltenen Resten zu folge – nsw.t
mAA – möglicherweise auf eine Inspektion des Königs hin.
Zusammen mit den Funden aus dem Taltempel der Knickpyramide, die
bereits von Ahmed Fakhry in den 1950er-Jahren entdeckt und publiziert
wurden, eröffnen die dekortragenden Fragmente die einmalige Chance,
größere Abbildungssegmente des ursprünglichen Dekorationsprogramms des
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Taltempels rekonstruieren zu können. Da es sich hierbei um den ersten Taltempel des alten Ägypten handelt, darf man wohl davon ausgehen, dass dieser als Prototyp zu betrachten ist, in dem viele Szenen zum ersten Mal dokumentiert sind, die später zu kanonischen Standarddarstellungen in königlichen Taltempeln werden.

9

Im Transportweg verbautes Kalksteinfragment mit Abbildung eines Akh-Vogels.
(Foto: D-DAI-KAI-DAH-2018-KG-0150, K. Gospodar)

10 Kultstelle an der Ostseite der Knickpyramide Snofrus.
(Foto: D-DAI-KAI-DAH-2018-DR-0010, D. Rosenow)

In den kommenden Kampagnen werden die archäologischen Arbeiten an
der neu entdeckten Siedlung nördlich des Taltempels der Knickpyramide
sowie am Transportweg aus der Ramessidenzeit fortgesetzt. Zudem werden
– wie bereits in der Vergangenheit – restauratorische Maßnahmen an magazinierten Objekten durchgeführt. Als neues Restaurierungsprojekt ist die
Reparatur der Kultstelle an der Ostseite der Knickpyramide Snofrus (Abb. 10)
zu betrachten, dessen Ziel es ist, das Bauwerk vor der fortschreitenden Erosion zu schützen und dessen originalen Baubestand – bestehend aus Lehmziegel- und Kalksteinelementen – so gut wie möglich zu konsolidieren bzw.
zu konservieren. Die Kultstelle wurde auf offenem Wüstengelände erbaut,
ist also von Beginn ihrer Erbauung an der extremen Witterung ausgesetzt
gewesen und daher heute nur noch als Ruine erhalten. Der noch vorhandene, originale Baubestand des Tempels ist sowohl durch Witterungseinflüsse als auch Vandalismus gefährdet. Erste restauratorische Maßnahmen
wurden mit dem Ansetzen von Passmarken bereits in der diesjährigen Frühjahrskampagne durchgeführt und werden im Herbst 2018, dem erarbeiteten
Restaurierungsplan folgend, fortgesetzt.
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YEHA, ÄTHIOPIEN
Archäologische Untersuchungen auf dem
Kirchenvorplatz von Yeha

Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2018
Außenstelle Sana'a der Orient-Abteilung des DAI
von Sarah Japp

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1
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HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung, Geodäsie und Geoinformatik (T. Kersten); Universität Leipzig, Ägyptisches Museum (D. Raue);
FU Berlin, Exzellenzcluster TOPOI, Archäometrie (G. Schneider); FU Berlin, Physische Geographie (B. Schütt); TU Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung, Masterstudiengang Denkmalpflege (Th. Schulz-Brize); Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Paläoanatomie,
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Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: I. Gerlach (DAI), N. Nebes (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl
für Semitische Philologie und Islamwissenschaft).
Team: R. Brühl, H. Ellert, J. Faßbinder, K. Fronk, I. Gerlach, D. Geyer, V. Grünberg, S. Hanini,
N. Hauptvogel, K.-U. Heußner, T. Horn, S. Janke, A. Janus, L. Keller, M. Köster, B. Kortmann,
J. Kramer, M. Lindstaedt, J. Malsch, C. Mancarella, M. Manda, K. Mechelke, Th. Menn, N. Nebes,
S. Ostner, M. Parsi, E. Peintner, A. Roblick, T. Schmager, M. Schnelle, C. Semmelroth, W. Smidt,
I. Wagner, A. Waller, N. Weich, Ch. Weiß, T. Wiechmann, A. Zeitler.

Between 2013 and 2018 a stratigraphic sondage was conducted in Yeha
under the umbrella of the Ethiopian-German project. Aim of the excavation
was to get a chronological sequence of the settlement. The lowest stratum
of the trench, situated directly above the natural rock, revealed a settlement
predecessor of the late 2nd millennium BC followed by Ethio-Sabaean occupation layers from the first half of the 1st millennium BC. After a gap in the
second half of the 1st millennium BC settlement started again in the early
Aksumite period. From the late Aksumite period onwards a continuous usage
of the site can be assumed until modern times.
Zwischen 2013 und 2018 wurde im Rahmen des äthiopisch-deutschen
Kooperationsprojektes in Yeha, dem religiösen und politischen Zentrum des
äthio-sabäischen Gemeinwesens Diʿamat im Hochland Äthiopiens, ein Tiefschnitt zur Klärung der Siedlungsgeschichte durchgeführt. Dieser sollte eine
chronologische Abfolge der wichtigsten Besiedlungsphasen des Ortes samt
dem entsprechenden Fundmaterial erbringen.
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Blick vom Kirchenvorplatz
über die überdachte Grabungsfläche im rechten
Mittelgrund zum Klosterkomplex mit dem Großen
Tempel von Yeha im rechten
und der Kirche im linken
Hintergrund.
(Foto: I. Wagner)

2

Blick in den Tiefschnitt.
(Foto: J. Kramer)

3

Neuzeitliche Siedlungsreste
im oberen Bereich des Tiefschnitts.
(Foto: S. Japp)
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Die Grabung befindet sich auf dem Kirchenvorplatz von Yeha, in unmittelbarer Umgebung des Großen Tempels (7. Jh. v. Chr.) und des Monumentalgebäudes Grat Beʿal Gebri (um 800 v. Chr.) (Abb. 1). Bei einer Gesamtausdehnung von 12 × 12 m konnte in einem Teilbereich in einer maximalen
Tiefe von 9,50 m der gewachsene Fels erreicht werden (Abb. 2).
Die oberen 1 bis 1,50 m bargen Überreste neuzeitlicher Gehöfte mit
Installationen wie Öfen und Gruben sowie dem zugehörigen Inventar aus
tönernen und steinernen Gefäßen und Gerätschaften (Abb. 3). Darunter
folgte ein gut 1,0 m mächtiges Schichtpaket, in dem nur eine leicht gebogene Bruchsteinmauer zutage trat, die vermutlich die Umfassungsmauer
eines Gehöftes darstellt, sowie eine mit Steinen eingefasste Kochstelle
(Abb. 4). Eine 14C-Probe aus der letzten Nutzungsschicht dieses Komplexes
datiert in die frühe post-aksumitische Zeit des 9./10. Jahrhunderts n. Chr.
Die Mauer ruht auf einer relativ fundleeren bis zu 60 cm starken Lehmschicht mit einer auffallend ebenen Oberfläche. Diese überdeckte zahlreiche Baureste und diente vermutlich der gezielten Planierung des Geländes.
Die 14C-Analysen weisen mit dem 7./8. Jahrhundert n. Chr. in die spätaksumitische Zeit. Bei den darunter liegenden Bauresten handelt es sich um kleinteilige Bruchsteinmauern (Abb. 5), die ihrer Struktur zufolge innerhalb eines
kurzen Zeitraumes nacheinander angelegt wurden. Ihr genauer Kontext und
die Funktion bleiben aber aufgrund der Schnittbegrenzungen ungewiss. Das
Fundmaterial und die Holzkohleproben stammen aus der frühaksumitischen
Zeit, wobei letztere zwischen dem 1. Jahrhundert v. Chr. und dem 3./4. Jahrhundert n. Chr. datieren. Voraussichtlich im 3./4. Jahrhundert n. Chr. trug
man einen Teil dieser Mauern ab, um einen Monumentalbau zu errichten,
von dem eine Ecke mit einer gut 1,40 m breiten Quadermauer und der
untersten Stufe einer mutmaßlichen Treppe aufgedeckt werden konnte
(Abb. 6). Das Gebäude erstreckte sich ursprünglich weiter nach Norden und
Osten in das Areal des heutigen Kirchengeländes hinein. In der Mauer waren
zahlreiche Spolien verbaut, u. a. zwei Kalksteinquader vom benachbarten
Großen Tempel. Insgesamt hat sich aber nur das Fundament mit ein bis zwei
Lagen des aufgehenden Mauerwerks erhalten, weshalb Aussagen zur
Gesamtgestalt oder zur Funktion des Gebäudes nicht möglich sind. Neben
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4

Post-aksumitische Kochstelle.
(Foto: S. Japp)

5

Kleinteilige Bruchsteinmauern aus der frühaksumitischen Zeit.
(Foto: S. Japp)

6

Freigelegte Ecke eines
Monumentalgebäudes aus
der frühaksumitischen Zeit.
(Foto: S. Japp)
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dem Monumentalbau kam eine Schicht mit einem hohen Asche- und Holzkohleanteil, gebrannten Lehmbrocken sowie zahlreichen unterschiedlich
großen Bronzefragmenten zum Vorschein. Die meisten dieser Stücke zeigen
eine starke Korrosion, sodass ihre ursprüngliche Form nicht erkennbar ist.
Doch fand sich auch ein Konglomerat aus Bronzeobjekten, Goldblechen und
einer langen goldenen Hülse (Abb. 7a) sowie das Fragment einer Bronzetafel
mit einer äthio-sabäischen Inschrift (Abb. 7b). In der Inschrift (DAI Yäḥa
2016-1) steht der bereits bekannte weibliche Name Bašāma. Nach der
gegenwärtigen Beleglage war die Frau die Gefährtin eines Herrschers von
Diʿamat im 7. Jahrhundert v. Chr. Die Fülle an eingeschmolzenem sowie
noch nicht eingeschmolzenem Material und dessen Streuung sprechen
dafür, dass man hier das Material für einen nicht allzu weit entfernten
Schmelzofen gelagert hatte. Gemäß der Stratigraphie fand der Vorgang in
der aksumitischen Zeit statt. Die unter den aksumitischen Bauten folgende
Schicht bestand aus einer gut 1 m starken Bruchsteinpackung, die sich
nahezu über das gesamte Gelände des Grabungsareals erstreckt und aufgrund ihrer Funde in die erste Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr., die äthiosabäische Phase der Siedlung, gehört. Sie diente ursprünglich wohl zur Terrassierung des Geländes. Unter der Packung trat eine Kulturschicht zutage,
deren Material ebenfalls der äthio-sabäischen Zeit zuzuordnen ist. Dieser
Horizont enthielt mehrere Komplexe aus fragmentierter Keramik und Knochen (Abb. 8). Dazu zählen offene und geschlossene Tongefäße, verschiedene Knochen von Rindern und nach erster Einschätzung ein Löwenschädel.
Gerade letzterer spricht gegen eine Deutung als einfache Abfallgrube oder
-halde, sondern weist eher auf kultische Aktivitäten hin, wobei deren genaue
Identifizierung vor allem durch die räumlichen Grenzen des Schnittes unbestimmt bleibt. Die Töpferware aus dieser Schicht erlaubt zusammen mit den
Ergebnissen anderer Grabungsschnitte in Yeha die Definition eines Keramikrepertoires für die äthio-sabäische Zeit, was bislang noch ein Forschungsdesiderat darstellte. Unterhalb dieser Schicht schloss ein weiterer Kulturhorizont an, der bis auf den gewachsenen Fels reicht. Er umfasst neben einem
Mauerzug aus Bruchsteinen zahlreiche Knochen- und Keramikfragmente,
wobei sich die Formen und Dekorelemente letzterer auffallend von dem
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bisher bekannten Material unterscheiden. Die Schicht stammt nach den
C-Analysen aus dem späten 2. Jahrtausend v. Chr. und damit aus der Zeit
vor der äthio-sabäischen Kultur.

14

7a Bronze-Gold-Konglomerat
in situ.
(Foto: S. Japp)

7b Fragmentierte Bronzetafel
mit äthio-sabäischer
Inschrift (DAI Yäḥa 2016-1).
(Foto: I. Wagner)

Die Auswertung der Stratigraphie und der Befunde der Grabung auf dem
Kirchenvorplatz erlaubt eine vorläufige Chronologie für den Siedlungsverlauf
in Yeha. Somit hatte der äthio-sabäische Ort mindestens seit dem späten
2. Jahrtausend v. Chr. einen Vorgänger. Dessen Hinterlassenschaften wie beispielsweise eine Mauer implizieren eine sesshafte oder zumindest seminomadische Bevölkerung, wobei die Ausdehnung der Besiedlung noch
unbekannt ist. Die Tongefäße zeigen formale Bezüge zum sudanesischen
Tiefland. In der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. offenbart die Keramik dann grundlegende Unterschiede, was in einem Zusammenhang mit der
Migration südarabischer Bevölkerungsgruppen an das Horn von Afrika und
der daraus resultierenden Entwicklung einer neuen Kultur zu sehen ist. Zu
diesem Zeitpunkt wird Yeha zu einem zentralen Ort mit zahlreichen Monumentalbauten. Das Ende der äthio-sabäischen Zeit lässt sich bislang durch
Zerstörungsschichten und das Fehlen eindeutig südarabisch geprägter Elemente um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. einordnen. Bis zum ausgehenden 1. Jahrtausend v. Chr. zeichnet sich eine Befundlücke ab, die möglicherweise auf eine Verschiebung der Siedlungsflächen innerhalb des Ortes
oder auch auf eine weitgehende Entvölkerung hindeutet. Erst ab dem späten 1. Jahrtausend v. Chr. ist im Bereich des Tiefschnitts erneut eine Besiedlung zu fassen, zu der auch einige Mauerreste gehören. Spätestens ab dem
3./4. Jahrhundert n. Chr. errichtete man repräsentative Gebäude, die sich
um den Bereich der ehemaligen äthio-sabäischen Monumentalbauten zentrierten. Allerdings lassen sich etliche der aksumitischen Architekturrelikte in
Yeha zeitlich und in ihrem Kontext noch nicht genauer einordnen. Vom Material her ist das 5./6. Jahrhundert n. Chr. in dieser Grabung nicht nachweisbar.
Die spätaksumitische Zeit des 6. bis 8. Jahrhunderts n. Chr. belegen vor allem
die Tongefäße. Offenbar waren aber einige der frühaksumitischen Bauten
bereits zerstört und dem Steinraub zum Opfer gefallen, sodass man die
Reste am Ende der aksumitischen Zeit zumindest partiell überdeckte, um
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Flächen für eine neue Nutzung zu schaffen. Die direkt darauf ruhende Mauer
im Bereich des Tiefschnitts bestätigt dies. Von der frühen post-aksumitischen
Zeit bis heute kann man dann von einer wohl durchgängigen Besiedlung
Yehas ausgehen.

8

Fundkomplexe aus Knochen- und Keramikfragmenten innerhalb der äthio-sabäischen Kulturschicht. (Foto: S. Japp)

19

SILK ROAD FASHION, CHINA
The City and a Gate, the Pass and a Road –
Four components that make Luoyang the
capital of the Silk Roads between the 1st
and the 7th century AD
The year 2017
Beijing Branch of the DAI
by Patrick Wertmann
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Head of the project: P. Wertmann.

Im Fokus unserer Forschungen zur Geschichte der alten Seidenstraßen standen
vier Fundplätze innerhalb und im Umkreis der zentralchinesischen Stadt Luoyang: (1) die Paläste, Tempel und internationalen Märkte der Stadt Luoyang
aus der Zeit der Östlichen Han- bis Nördlichen Wei-Dynastie (1.–6. Jh.), (2) das
Dingding-Stadttor aus der Sui- und Tang-Dynastie (gebaut 605), (3) das bisher
einzige physisch erhaltene Straßensegment, der sog. Shihao-Abschnitt der
alten Xiaohan-Route, und (4) die als Hangu-Pass bekannte Han-zeitliche Befestigungsanlage und Karawanserei Hangu-Pass (114 v. Chr. – 240 n. Chr.). Für
das Funktionieren des überregionalen Seidenstraßenhandels hatten diese vier
Orte eine Schlüsselbedeutung und belegen den Status des alten Luoyang als
östlichsten Knotenpunkt des weitreichenden Handelsnetzwerks.
Alle vier Fundplätze wurden national als große archäologische Entdeckungen Chinas und international mit dem Siegel des UNESCO-Weltkulturerbes
ausgezeichnet. Durch den Bau von modernen Fundplatzmuseen sollen ihre
Geschichten national und international verbreitet werden. Vor allem aber
will man die heutige Stadt Luoyang als Industrie- und Handelszentrum
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dadurch stärken, dass man an ihre Blüte in historischen Zeiten erinnert.
Wagenspuren und Fußabdrücke von Händlern und ihren Lastentieren lassen
Erinnerungen an geschäftiges Treiben wieder aufleben. Im Wettbewerb mit
der Stadt Xi’an (einst Chang’an) um den Status als „wahren“ östlichen Ausgangspunkt der Seidenstraßen ist das besonders wichtig.
Als Teil einer globalen Geschichte über internationale Beziehungen und
Austausch spielen die vier Fundplätze heute politisch und wirtschaftlich als
Soft-Power eine große Bedeutung für den chinesischen Staat, insbesondere
innerhalb der 2013 ins Leben gerufenen Belt-und-Road-Initiative.

Picture a man with a bushy beard, a high nose and deep-set eyes. He is wearing a belted caftan and high-shafted boots. His head is topped by a pointed
hat. In his left hand, he is holding the reigns of his companion: a saddled
camel fully loaded with goods, unmistakable, these are bulks of precious
Chinese silk. The man is a foreign merchant, possibly a Sogdian, who transports his commodities from Luoyang to one of the next trade markets on the
Silk Road network (Fig. 1).
This scene is part of a large wall painting which was found in a tomb in
2005 in Luonan New District of Luoyang, Henan Province. Because of the
high value of this and other well-preserved wall paintings depicting legendary animals, processions, and scenes of everyday life, the find became one
of the Major Archaeological Discoveries of China in 2005 (SACH 2006, 141–
144). Thanks to the presence of an epitaph stone, the tomb could be dated
to the year AD 706 of Tang dynasty, and attributed to Lady Tang, consort of
“Prince of Xiang who pacified the State”. This title was granted to nobody else
than later Emperor Ruizong of Tang dynasty (reigned AD 710–712) just before
his enthronement (for the short excavation report and the description of the
wall paintings see LWGD 2005, 19–38; Yang 2016, 28–37; SACH 2006).
1

Painting of a foreign trader with his camel depicted on the Western passageway wall of the Tang
dynasty tomb attributed to Lady Tang. (Photo: P. Wertmann)

A foreign merchant and his camel setting off to a journey perfectly
embody the long-distance trade, all the more so because of the precious
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load carried by the animal: silk. Silk – like nothing else – stands pars pro toto
for China and this ancient transcontinental trade network stretching over
the vast expanse of the Eurasian continent. Cities and oases along its route
evolved into some of the largest and most vibrating metropolises of the
ancient world, and Chang’an (modern-day Xi’an city) is commonly regarded
as the central point of departure in China.
Narratives about China’s glorious past related to the Silk Roads are utilized to improve interregional trade, infrastructure, and security in the
coming years as exemplified by the Belt and Road initiative unveiled by President Xi Jinping in 2013 (Wertmann 2018). A corridor stretching from central China across the Tianshan Range was listed as the world cultural heritage asset “Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor”
during the 38th session of the World Heritage Committee in Doha, Qatar, in
2014, as a result of a joint application of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan
(China Daily 2015; UNESCO 2018).
However, the location of Lady Tang’s tomb and her colourful merchant
entourage’s image is not Chang’an, but Luoyang, a city about 370 km further
east. Was it mere coincidence, her family’s home base or personal preference?
Or is there more behind a foreign silk dealer portrayed in AD 706 in Luoyang?

2

The four UNESCO Silk Road sites in Henan Province. (Map: P. Wertmann)

Among the 33 sites listed as UNESCO World Cultural Heritage in the “Silk
Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor” asset, four are
sites in and around Luoyang: (1) Luoyang City from the Eastern Han to Northern Wei Dynasty, (2) the Dingding Gate from the Sui and Tang dynasty Luoyang, (3) the Shihao Section on the Xiaohan Ancient Road, and (4) the Han
dynasty Hangu Pass in Xin’an County (Fig. 2). The current upgrading of all
four complexes to archaeological museums and parks hints at a more interesting story behind the facts which merits an in-depth research. This paper
presents the first results: introduction of the four sites and discussion of
their meaning for Luoyang’s cultural history related to the aspirations of
modern Luoyang city, Henan province, and China.
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Luoyang and the “Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan
Corridor”
No better place for a city to be safe and connected: Luoyang is located at the
western rim of the Central Plains on the southern banks of the middle
reaches of the Yellow River, shielded towards the West by mountains. Since
Han times strategic advantage was recognised by several emperors, for
example the founder and first emperor of the Han dynasty Emperor Gaozu
(reigned from 202–195 BC), Tang emperor Gaozong (reigned AD 649–683)
or his wife and later Empress Dowager Wu Zetian (reigned AD 690–705) who
all selected Luoyang as the seat of their capital.
The city’s importance rose with the building of the Grand Canal under the
reign of Sui emperor Yang in AD 605, which made Luoyang the central transportation hub in the country’s waterway network, and with this, directly linked
it with the Maritime Silk Road (Lewis 2007, 101; Vogelsang 2013, 238. 260).
The comprehensive functions of the city and a gate, the pass and a road
were essential for the functioning and the management of a long-distance
and widespread trade network in which Luoyang was the nodal point.
(1) Luoyang City from the Eastern Han to Northern Wei Dynasty (1st to 6th
century AD)
In the year AD 26, Eastern Han Emperor Guangwu (reigned AD 25–57) ordered the transfer of the capital from Chang’an to Luoyang making Luoyang
capital of the Chinese empire. The ancient city was located about 15 km east
of today’s Luoyang city centre, south of the Mang Mountains, north of the
Luo River, and east of the White Horse Temple. It had an almost square plan
and a circumference of approximately 14 km. Twelve gates, four on the southern side, three each on the eastern and western sides, and two in the
north, led into the city. During the early years of the Eastern Han dynasty,
Luoyang had only a southern palace. A second northern palace was later
added by Han emperor Ming (reigned AD 58–75). The ‘inner city’ surrounded
the palace area and kept the highest government agencies and the aristocratic
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residential district. Apart from a temple to the east of the ‘outer city’, Emperor
Guangwu further built three markets south of the ‘inner city’s’ city wall.
After general and warlord Dong Zhuo looted and destroyed Luoyang in
AD 190, the Eastern Han dynasty ended and the city lost its status as capital.
Cao Cao (AD 155–220), chancellor to the last Han emperor Xian (reigned
AD 189–220), later initiated a massive project to rebuild and restore the city,
which once again became the capital with the foundation of the Cao-Wei
dynasty (AD 220–266). In AD 311, however, the city, was once again put to
ashes after being captured by the leader of the Xiongnu Han-Zhao State, Liu
Cong (reigned AD 310–318), leading to the flight of the surviving members
of court to Jiankang (present-day Nanjing) where they re-established their
government.
An archaeological find of a special kind, a bundle with the fragments of
five letters written by Sogdians in China around the year AD 313, gives us
very personal insights into this historical event. One of the letters (No 2) was
sent by a Sogdian merchant from the Gansu Corridor to his partner in Samarkand. It reads: “no one comes from there [China] so that I might write to you
about the Sogdians who went “inside”, how they fared (and) which countries
they reached. And, sirs, the last emperor, so they say, fled from Luoyang
because of the famine, and fire was set to his palace and to the city, and the
palace was burnt and the city [destroyed]. Luoyang (is) no more, Ye [close to
modern Anyang, Henan] (is) no more!” (Sims-Williams – Waugh 2004).
Almost 200 years after the destruction of Luoyang, in AD 494, the fourth
emperor of the Northern Wei dynasty, Emperor Xiaowen (reigned AD 471–
499), decreed that the capital be transferred from Pingcheng (modern
Datong) back to Luoyang. This step was closely linked to his attempt to sinicize the state, which was easier in Luoyang with a population generally more
open to the policies of the emperor (Vogelsang 2013, 227–228). The city
was undergoing a large-scale reconstruction. The streets were arranged in a
grid pattern, and the city divided into a northern and a southern part. The
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central North-South axis and main access to Luoyang was formed by the
Tongtuo Road, literally meaning Bronze Camel Road. This name derives from
bronze statues of camels which flanked the road (Qian et al. 2014, 23).
Important government offices were located on both sides of the road, and
one of the tallest pagodas, the Yongning Temple Pagoda, stood on its western side. Several new markets attracted traders from all directions. Emperor
Xiaowen’s move towards a more Chinese-type society was not liked by all,
especially not by the Tuoba population. Internal disagreement rose and ultimately led to a revolt instigated by the Tuoba leader Gao Huan. With his
invasion of Luoyang in AD 534, the emperor and his wife were drowned in
the Yellow River, and the state split into an Eastern and Western Wei dynasty.
Whereas the former established their capital in Ye (close to modern Anyang),
the latter moved to Chang’an. Luoyang was once again destroyed and abandoned (Vogelsang 2013, 230).
The site of the Luoyang city from the Han to Wei dynasty was listed as
Major National Cultural Heritage Protection Sites in 1961. The archaeological prospections and excavations began one year after, and are still ongoing
(see for example Qian et al. 2014; IACASS Han Wei Luoyang 1993; IACASS
Han Wei Luoyang 1988; ICASS Luoyang 1973). Three main areas have been
identified: the outer city, inner city, and the palace area. The palace area in
the centre of the capital and enclosed by the inner city, served as the royal
residence during the Cao-Wei Dynasty. The north-south axis of the city was
formed by the Tongtuo Road, which led to the main southern gate of the
Palace Area, the Changhe Gate. Located in the south-western section of the
inner city, and west to Tongtuo Road was the Yongning Pagoda Temple.

3

Remains of building No 2 within the palace area of the Han-Wei dynasty Luoyang city. The
protective shelter above the Taiji Hall remains can be seen in the back. (Photo: P. Wertmann)

The Palace Area
The site of the Palace Area covers nearly one tenth of the inner city. It is
1.398 m long from north to south and 660 m wide from east to west. The
palace was enclosed by a wall with the Changhe Gate being the main southern entrance. The inner area of the palace comprised an administrative area in the south and the imperial residential area in the north. In the
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process of the archaeological excavations, the remains of the Taiji Hall, the
Changhe Gate, and two building remains were identified (Fig. 3).

4

The protective shelter built above the remains of the Taiji Hall. (Photo: P. Wertmann)

Taiji Hall
The Taiji Hall (430 m long, 330 m wide, see for example IACASS 2016.1;
IACASS 2016.2) was built during the Cao-Wei dynasty, and used until the
Northern Wei dynasty. As the main building within the imperial palace, it
was located on the central axis of Luoyang. Important assemblies were held
at this place and foreign envoys received by the emperor. The first surveys
and excavations on the Taiji Hall were carried out in the 1960s and 1983
(IACASS 2016.1). A large-scale excavation in preparation for the UNESCO
World Cultural Heritage application began in 2012 under the lead of the
Archaeological Team of the Han-Wei Dynasty Luoyang City, and the Institute
of Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences (IACASS et al.
2012) The goal was to find out about the scale, range, structure, conservation state and chronology of the hall. The excavations resulted in the nomination of the site as one of the Top Ten Archaeological Discoveries in 2015
due to the profound impact it had on the imperial city development of later
dynasties (IACASS 2016.1; IACASS 2016.2; Figs. 4–5).
The archaeological work revealed the Northern Wei dynasty rammed earth
foundation (remaining size 100 × 60 × 2 m), two sloping ramps, and column
pits. As to the layout of the palace hall, it was composed of a main central hall
flanked by two smaller side halls aligned on an east to west axis. In addition,
remains of a winding corridor were found close to the halls as well as of a surrounding wall, a palace gate and of auxiliary buildings (IACASS 2016).

5

The protective shelter above the remains of the Taiji Hall. (Photo: P. Wertmann)

Changhe Gate
The Changhe Gate south of the Taiji Hall functioned as the main southern
gate of the Palace Area. The central Tongtuo Road opened to its south. Built
in the early Cao-Wei period, the gate remained in use until the destruction
of Luoyang in the mid 6th century (Qian et al. 2014, 25). The excavations
revealed that the gate was composed of a main gate tower (length 44.5 m,
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width 24.4 m) with three passes, six sloping ramps, two tier towers (with a
circumference of 29 m2 each) on either side, and two partition walls (HanWei Luoyang IACASS 2003). A total of 40 pillar bases or pits were unearthed
on the platform of the main gate tower.
Yongning Pagoda Temple
The site of the Yongning Pagoda Temple is located one km south of the Changhe
Gate. When it was built by Emperor Xiaoming (reigned AD 510–528) in the first
year of the Xiping Era (AD 516), Northern Wei dynasty, it was the largest Buddhist monastic complex in Luoyang. According to historical resources, the wooden pagoda had nine levels (Yang 1992; Qian et al. 2014, 26). The temple collapsed in fire when Gao Huan and his troops invaded the city in AD 534.
The first survey of the Yongning Pagoda Temple site was carried out in
1962, followed by further campaigns between 1979 and 2005 (IACASS 1996).
The temple has a square-shaped rammed-earth platform with a circumference measuring about 100 m (Fig. 6). On top of it remain the bottom part of
the wooden pagoda and its base (remaining height 2 m, circumference
38.2 m). Judging the remains of the pagoda, it had a solid, square-shaped
core made of mud-bricks. On top of the platform were five rings with a total
of 124 column pits. In some cases, few remains of the former wooden
columns have been preserved. The pagoda was situated within the fourth
ring. Niches to house Buddhist idols were built into its eastern, western, and
southern sides (Qian et al. 2014, 26).

6

Archaeological site of the Yongning Temple. (Photo: P. Wertmann)

Road remains
Unearthed within the inner city were the remains of ancient roads. Mentioned before was the central axis, i.e. the Tongtuo Road, which linked the
Changhe Gate in the north with the Xuanyang Gate in the south. Built on
both its sides were important governmental, administrative and religious
buildings. The original road dates to the Cao-Wei period and remained in
use until the end of the Northern Wei dynasty. Archaeological excavations
revealed a 1,650 m long, 40–45 m wide stretch of this road. A 2.9 m section
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of the original red sandstone-pavement with ancient cart ruts was revealed
about 150 m south of the Changhe Gate site (Qian et al. 2014, 23). Apart
from the Tongtuo Road, also the remains of the main East-West thoroughfare
with few ancient cart ruts were found, i.e. the Inner Xiyang Gate Road (remaining length 2,630 m, width 40 m). This road linked the Xiyang Gate in the
west with the eastern Dongyang Gate, and it crossed the Tongtuo Road in
front of the Changhe Gate (Qian et al. 2014, 23).
(2) The Dingding Gate in Luoyang City of Sui and Tang Dynasty (built AD 605)
The so-called Dingding Gate was the main southern gate leading into the outer
city of Luoyang during the Sui (AD 581–618) and Tang dynasties (AD 618–907).
It was first built in AD 605 by Emperor Yang of Sui dynasty (reigned from
AD 604–617) after he had decided to move the capital from Chang’an to Luoyang out of strategic purposes (Vogelsang 2013, 238). His plan was to build a
new Luoyang to the west of the former capital from the Han to Wei dynasties,
which had been destroyed in AD 311 (Vogelsang 2013, 203). Famous architect
Yu Wenkai was responsible for the planning and construction of the new capital at the southern foothills of Mang Mountains. The Luo River, which had served as a natural barrier to the old city, now flowed through the inner city.
When Emperor Yang commissioned the extension of the Grand Canal directly
into the city, Luoyang became the pivot in the Central Plains’ waterway network, directly linked to silk production centres and sea ports in the South.
With this strategic advantage within the continental and maritime Silk Road
networks, Luoyang ascended to one of the biggest and most flourishing cities
in the world (Lewis 2007, 101; Vogelsang 2013, 238. 260).

7

The Dingding Gate Archaeological Site Museum in the shape of a Tang dynasty city gate.
(Photo: P. Wertmann)

The Dingding Gate site in Luoyang’s south-eastern Luolong District, with an
area of 91.3 ha. Apart from the 143 m long remains of the actual city gate, the
area further includes the ruins of the city wall, the remains of the north-south
axis road, the street blocks or enclosed residential areas called Lifang, and the
former drainage and canal system (Song 2018, 121). The first surveys and
trial excavations of the site were carried out between 1954 and 1961 by the
Archaeological Institute of the Chinese Academy of Sciences, followed by two
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campaigns in 1975 and 1997 (IACASS Luoyang 1961; IACASS Luoyang 1978;
Su 1978; Yan 1955). The aim was to identify the precise range of the site. In
the wake of the city development starting in the mid-1980s, the site was increasingly threatened by destruction. The cultural relic work group of Luoyang
and the Sui-Tang Research Group of the Archaeological Institute of the Chinese Academy of Social Sciences carried out salvage excavation between 1997
and 1999 (IACASS – LYWW 2004). For the last campaign within the framework
of the Chinese Large-Scale Archaeological Site Conservation Programme funded by the Chinese Ministry of Finance between 2007 and 2008 the Luoyang
Administration of Cultural Heritage and the Archaeological Institute of the Chinese Academy of Social Sciences was responsible (Sina News 2009; Fig. 7).
The best-preserved remains of the Dingding Gate date to the early Tang
dynasty (IACASS – LYWW 2004, 95). The archaeologists identified the main
gate tower with three gate passes (44.5 m by 21.04 m), which was flanked
by two tier gates built of rammed earth (each measuring 16 m in length and
10.5–11.9 m in width, remaining size). Both tier gates were connected to the
main gate via a passageway, a so-called Flying Corridor (33.3 m length, 4.5 m
width). Discovered on the inside of the gate were the remains of the ramps
once leading up to the top of the main tower (remaining size 22.9 m length,
4.7 m width, 20-degree slope).
Unearthed at the southern side of the gate was a 90 m wide stretch of
road from the time of the Tang dynasty. Impressed in it are cart ruts, human
and animal footprints. The largest among the animal footprints measured
20 cm in diameter and was identified as that of a camel, which proofs that
camels indeed reached Luoyang. To preserve this site it was backfilled after
3D-scanning. The scan was used to create a copy of the surface, which was
placed on top of the actual site (Song 2018, 122).

8

The Dingding Gate Archaeological Site Museum. Outside. (Photo: P. Wertmann)

Tian Road
The once 4,200 m long Tian Road or Dingding Gate Road formed the northsouth axis of the ancient city of Luoyang, linking the outer city with the impe-
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rial city and palace area. At the ends of the road were the Duan Gate in the north
and the Dingding Gate in the south. The prospection revealed that 3,000 m of
the former road had remained. Presently, the ground above the site is marked
by grass to give visitors an impression about the course of the ancient road.

9

The Dingding Gate Archaeological Site Museum. Inside. (Photo: P. Wertmann)

10 The Dingding Gate Archaeological Site Museum. Inside. (Photo: P. Wertmann)

The Dingding Gate Archaeological Site Museum
The site of the Dingding Gate is now presented in-situ within a protective
museum building mimicking a Tang dynasty city gate, which has become
a landmark among the high-rises built in the newly created city itself
(Figs. 8–10). The official opening was in October 2009. The whole project is
linked to the so-called “Revitalization of Sui and Tang Luoyang Project”, and
was approved by the State Administration of Cultural Heritage (SACH) under
the condition, that it should meet the requirements of UNESCO (Zan – Yan
2018). After all, it was intended to have the site listed as World Cultural Heritage in the future. The result of the 80 Million RMB (ca. 10 Million €) construction is a long-span steel structure built on top of the actual site (Zan –
Yan 2018). While the eastern and western tier towers are covered by glass
on which the visitors can walk and see the site from above, the main gate
with its three passes is left uncovered and can either be seen from staircases
built along the museum wall on the second floor, or from close-up by a
bridge built right above the site.
The architecture design is based on the archaeological finds from the
Dingding Gate, historical archives, and depictions of contemporary gate towers in mural paintings from the Mogao Caves of Dunhuang, Gansu Province
(Zan – Yan 2018). The reconstructed city gate tower is about 300 m long,
28 m wide, and it has an inner space of 12,616 m2 (Sina News 2009). The site
museum has three levels that can be visited. Whereas the lower level contains the actual site, the second level presents an exhibition on the history of
the Dingding Gate, including introductory texts and selected relics from the
site. The upper level is the reconstructed main gate, which can be entered.
Placed on display here is a 1:8,000 scale model of the city of Luoyang from
the Sui and Tang dynasties. Even though the museum building keeps the site
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safe from outside influences, the project is also harshly criticized for being
too big and awkward, for not taking into account professional suggestions,
and for outshining the historical ruins (Zan – Yan 2018; Xiao 2018, 162–163).
(3) The Shihao Section of the Xiaohan Ancient Road
The so-called Xiaohan Road located in present-day Shan County, Henan Province, was the main link between the ancient capital cities of Luoyang in the
east and Chang’an in the west (Huang – Du 2015; Sanmenxia 2014). This
road was in use for almost 2,000 years, beginning in pre-Qin times until the
1970s (Sanmenxia 2014, 8–9). However, it was already in the second century BC that it became one of the major roads of the Silk Roads in the Central Plain area as it facilitated long-distance trade and communication. People from all directions travelled along its way, transporting supplies and
goods on carts pulled by beasts of burden.
11 The site of the Shihao Section of the ancient Xiaohan Road. (Photo: P. Wertmann)

The name of the road derives from the Xiao Mountains and the Hangu
Pass. From Xin’an County west of Luoyang, the Xiaohan Road stretched westward for approximately 200 km to the Tong Pass in modern Tongguan County,
Weinan City, Shaanxi Province. The Tong Pass was a mountain pass and fortress built in the second century BC by Cao Cao which replaced the Hangu
Pass in its role as military fortification pass with the founding of the Sui
dynasty. Given the difficult geographic conditions to the north and south of
the Xiaohan Road, this was the safest way to take for travellers.
Visual evidence for this was found on the Shihao Section of the Xiaohan
Road, which is located 36 km east of Sanmenxia City, right at the northern
foothills of the Jinyin Mountain in Shan County. The Shihao Section is a 230 m
long and 8.8–5.2 m wide stretch of the eastern part of the Xiaohan Road,
which was excavated in 2007 by the Sanmenxia Municipal Institute for Cultural Relics and Archaeology (Sanmenxia 2014; Fig. 11).

12 Ancient road remains of the Shihao Section of the Xiaohan Road. (Photo: P. Wertmann)

The excavated area was divided into a northern (30 m long), central (170 m
long) and southern (30 m long) section. Of special interest was the central
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section as it revealed ancient cart ruts, human and animal footprints (Sanmenxia 2014, 5–6; Fig. 12). Apart from these traces, the site further yielded
the ancient road remains, which were in some cases processed by cutting
and chipping to improve the natural landform. Furthermore, a drainage
meant to channel rainwater into stone reservoirs on the side of the road,
which could be used by travellers and their animals. As to the excavated
relics, most of them were found in the central section. They included eleven
iron horseshoes and scattered cart-parts such as an iron bolt, a nail, an axle
part and a copper bell (Sanmenxia 2014, 7–8).
The Shihao Section of the Xiaohan Road is situated in a rather secluded
area, therefore it was barely destroyed and the environment basically retained its original features. It is considered the only-preserved real roadway
heritage site of the Silk Road discovered so far (Liu 2014).
13 The information centre at the site of the Shihao Section of the Xiaohan Road.
(Photo: P. Wertmann)

The site museum includes a 2,000 m2 large visitor centre providing basic
information on the history, the excavation and the application process for
world heritage status of the Shihao Section (Fig. 13). To see the actual site,
the visitors can walk on a 1.2 km long, stilted wooden path along the ancient
road remains and get an overview from two observation platforms (Fig. 14).
(4) The Han dynasty Hangu Pass in Xin’an County (114 BC – AD 240)
The site of the Han dynasty Hangu Pass in present-day Xin’an County, 23 km
east of Luoyang, Henan Province, is situated inside a gorge of the Xiaoshan
Mountain. It is flanked by the Fenghuang Mountain in the north and the
Qinglong Mountain in the south, and the Zaojian and Jian Rivers border to
its west, south and east.

14 Visitors’ path at the Shihao Section of the Xiaohan Road. (Photo: P. Wertmann)

It is known from the “Book of Han – Annals of Emperor Wu” that the
Hangu Pass was built in the third year of the Yuanding Era (114 BC) when
General Yang Pu was ordered by emperor Wu (reigned 141–87 BC) to transfer
the Qin dynasty Hangu Pass from its location in Lingbao, Sanmenxia City
(Fig. 15), 150 km east to its present location. For the State of Qin, the pass
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served as the eastern border to protect the access to its homeland from the
armies of the Warring States competing to succeed the Zhou (Lv 2014, 24–25).
The Hangu Pass was formed a 60 km long defence system in north-south
direction. Apart from the fortification passes, it further comprised fortification walls and beacon towers (LYWKS – XAWGJ 2014, 3). Because of its strategic location, it became one of the most important passes and military
strongholds of the Han Empire. It further gained in importance when the
Han court moved east and the established its capital in Luoyang. The Hangu
Pass was now the first strategic fortification pass west of Luoyang on the way
to the Western Regions.

15 The reconstruction of the Qin dynasty Hangu Pass in Lingbao, Sanmenxia City.
(Photo: P. Wertmann)

In AD 240 the centre of the pass fortification system was moved to Hongnong Prefecture (LYWKS – XAWGJ 2014, 26) and the Hangu pass lost part of
its military significance after a 350-year-long history. With the founding of
the Sui and through the Tang dynasty, the above mentioned Tong Pass on
the eastern border of the Guanzhong Basin became the most important fortification pass (Yan – Wang 2014, 12). When the Hangu Pass lost its military
function completely during the 12th century it still remained an important
transport hub and caravanserai. It was meant to maintain this function until
the Ming and Qing dynasties (LYWKS – XAWGJ 2014, 26; Lv 2014, 30–33).
The artefacts and architectural remains that have survived of the Han
dynasty Hangu Pass now give us testimony to its more than 2,100-year-long
history. Because of the major military and economic importance of this site,
it was recognized as one of the Top Ten Archaeological Discoveries of 2013
(SACH 2014; Yan 2014), and one year after, included in the group of Silk Road
sites listed as UNESCO World Cultural Heritage (People’s Daily Network
2014).

16 Roof tile from the site of
Han dynasty Hangu Pass.
(Photo: P. Wertmann)

A series of archaeological campaigns was already carried out between 1997
and 2001. Excavated were a beacon tower south of the Hangu Pass, the settlement area within the pass site, the northern and southern walls, a kiln site
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(northwest of the Hangu Pass site), and a storage site consisting of the main
building, auxiliary buildings, living facilities, a kiln and a burial field in Yandong
Village (compare Lv 2014, 11–13; Yan – Wang 2014, 14–16; LYWKS – XAWGJ
2014, 14).

17 Site Museum at the Han dynasty Hangu Pass, the Ming-Qing dynasty gate tower in the centre.
(Photo: P. Wertmann)

In preparation for the application of the Silk Road site as world cultural
heritage, a 3,325 m2 large area within the Hangu Pass site was investigated
and excavated between June 2012 and October 2013 by the Luoyang Municipal Institute of Cultural Relics and Archaeology and the Cultural Relics
Bureau of Xin’an County (for the excavation report see LYWKS – XAWGJ 2014
and Yan – Wang 2014). Apart from architectural remains such as rammedearth walls and platforms, building foundations, and ancient roads, 108
coins from various periods and a total of 250 artefacts made of ceramic, porcelain, metal and bronze were excavated from the site (for details see
LYWKS – XAWGJ 2014, 13–25; Lv 2014, 16–20). Most of them were architectural elements such as eave tiles, bricks, and floor plates. Some of the tiles
bore inscriptions such as the character “Guan” meaning Pass (Fig. 16).
The archaeological work enabled the reconstruction of the spatial layout
of the site. What remains from the Han dynasty are two rammed-earth platforms known as Jiming Platform (remaining height 3 m) and Wangqi Platform (remaining height 2.8 m). Their exact function is so far unclear, but
they are assumed to be either the remains of tier towers or the turrets of
the former city walls (LYWKS – XAWGJ 2014, 4). Standing in their centre is a
later gate tower from the Ming and Qing dynasties, which was last reconstructed in 1923 (Lv 2014, 8–9; Figs. 17–18).

18 Site Museum at the Han dynasty Hangu Pass. (Photo: P. Wertmann)

City walls
The excavations confirmed historical records that the Han dynasty Hangu
Pass did not only function as a military pass but also included a town (Yan –
Wang 2014, 16–17; LYWKS – XAWGJ 2014, 27). The main settlement area of
rectangular outline was situated in the southern section of the site, bordering the Wangqi Platform. Its eastern city wall, which was connected to the
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rammed-earth fortification walls on the Fenghuang and Qinglong Mountains
formed the fortification wall. According to the archaeologists, the main living
area was moved to the northern bank of the Zaojian River in the western
section of the site during Eastern Han dynasty (Yan – Wang 2014, 27). This
area was crossed by a road from east to west. At some parts, the rammedearth city wall platform still reaches a width of 35 m, and the wall on top of
it up to 22 m.
The eastern and southern city walls of the Hangu Pass were partly
revealed during the excavation works. The former still reached a width of up
to 22 m. While its northern section was made of rammed-earth, the southern section near the banks of the Zaojian River was built of stone. The
rammed-earth portion is composed of a platform (32 m from east to west,
2.8 m height) and the actual wall. The southern side was built up of sandstone and without a platform. Discovered close to the eastern wall were
further a reinforcing dyke, a drainage, and a sloping ramp. The southern city
rammed-earth wall was built along the river (prospected length 150 m,
width 7–8 m). The rammed earth of the central section was of lower quality,
and the bottom part made of gravel (LYWKS – XAWGJ 2014, 9–12).
Roads
Two ancient roads in east-west direction were unearthed at the Hangu Pass
site, one to the east of the gate tower and one to the west. The road on the
western side of the gate (remaining length 370 m) was built after the time of
the construction of the pass. Hence, it was used from Western Han dynasty
to the modern times. The Han dynasty section of the wall reaches a width of
4 to 6 m, and was found 2.7 to 4.9 m below the surface. The second road
(remaining length 360 m) to the east of the gate dates from the time prior to
the construction of the pass. After the construction of the Hangu Pass gate
during Western Han dynasty, this road was blocked by the newly built city
wall for defence reasons. Found on this road were ancient cart ruts with a
width between 0.18 and 0.54 m (Lv 2014, 11–12).
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Building foundation
The excavation of a 900 m2 large area, which was identified as building foundations, was excavated in the western side of the site, north of the Zaojian
River. The complex could be identified as two courtyard-like houses from the
Eastern Han dynasty. Revealed in one complex was a corridor, a living area,
and a drainage. The corridor was made of red sandstone rammed on the
ground. The ground tiles were still preserved in some places. Four areas
separated by the corridor were found. These were identified as the living
quarters. Furthermore, two wells were uncovered within one of the houses
(LYWKS – XAWGJ 2014, 13–14).
Archaeological Site Museum
Today, the site of the Hangu Pass is transformed into an archaeological site
park in which the excavations should be continued. The tour of the site starts
inside a visitor centre, presenting a series of cardboards with explanations
on the history and excavation of the site as well as an introductory video
including reconstructions of the gate. A specially built passage along the
Zaojian River leads to the actual site, displaying the remains of the eastern
and southern city walls, the drainage system, the main gate tower as well
as the Jiming and Wangqi platforms. The archaeological remains are now
enclosed by a protective shelter.

Conclusion
I would like to conclude by coming back to Lady Tang, consort of Tang
emperor Ruizong, and the depiction of the foreign merchant and his camel
fully loaded with silk inside her tomb in Luoyang. At the time when this mural
was painted – the heydays of the Tang dynasty – Luoyang had evolved into a
cosmopolitan metropolis marking the starting point of the international Silk
Road network. The fact that the city had direct access to the corn growing
regions of the Central Plains and the silk production centres in the South, in
addition the central location within the country’s waterway network further
boosted this development and strengthened its position over Chang’an.
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With the arrival of merchants and other travellers from across the Eurasian
continent, both material and immaterial wealth was brought to the city.
Considering that this discovery was listed as Major Archaeological Discovery
of China in 2005 confers even more meaning to it. The efforts taken by Luoyang to receive such an honour are essential in the competition for recognition among the many different sites along the former Silk Roads – especially
against Xi’an – as the official starting point.
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In this respect, the cultural heritage sites and narratives about historic
interaction of China with other civilizations within the frame of a global history play an important role for the Chinese state as a soft-power. In promoting selected sites such as those presented above by constructing state-ofthe-art site museums, large-scale exhibitions in China and abroad, or by
having a site recognized as a Major Archaeological Discovery of the year or
as UNESCO world cultural heritage, both national and international reputation and fame is aspired to create a new cultural identity and to secure influence through the export of the state’s own social and cultural goods.

The same applies for the efforts taken by Luoyang to have the four above
discussed sites listed as UNESCO World Cultural Heritage: (1) The palaces
It is noteworthy that the official title of the UNESCO world heritage site –
and international markets of the ancient city of Luoyang from the Eastern
Han to Northern Wei Dynasty, where foreign envoys were received, and “Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor” – only refers
merchants traded their goods. (2) The Dingding Gate site serving as Luo- to Chang’an (Xi’an), and omits Luoyang as the eastern starting point of the
yang’s outer city’s main southern gate through which foreign ambassadors, Silk Roads. It remains unclear if this happened out of a misconception regartraders, monks, and other travellers passed when they entered the capital or ding the role of Luoyang in the international trade network. However, the
left for Chang’an and the West. (3) The so far only-preserved roadway heri- efforts taken by the city in promoting these sites may be considered as a part
tage site on the Silk Road, the Shihao Section on the Xiaohan Ancient Road. of Luoyang’s strategy to alter this perception, and to foster Luoyang’s former
As one of the major Silk Roads in the Central Plains, travellers heading from status as the eastern pivot of the Silk Roads and to develop Henan Province
Luoyang to Chang’an and further west had to take this road with their carts as the centre of the New Silk Roads. After all, immense political and econoand beasts of burden. Finally, (4) the Han dynasty Hangu Pass in Xin’an County, mic opportunities are closely linked to this national initiative.
which was the first fortification pass and caravanserai west of Luoyang. Ancient cart ruts, human and animal footprints, especially those of horses and
camels, which were left behind by ancient travellers and their animals at all Bibliography
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ESWATINI
Maßnahmen zur Verbesserung der
Kulturgüterschutzinfrastruktur
Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
von Jörg Linstädter
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The DAI is currently engaged in several activities in Eswatini (former Swaziland). In 2017, we supplied the National Museum with shelves and packaging
material and during two campaigns repacked all artefacts from the old excavations. These were then brought to a new store room, relabeled and reorganized and made assessable for future research. Furthermore, we are supporting the Eswatini National Trust Commission set up a national heritage
register by relocating old sites and conducting surveys to discover new sites.
In 2019, we will document the endangered site Enkambeni. Finally, we are
supporting the University of Eswatini (UNESWA), initiate an archaeology
study program. After offering a field school in 2017, we designed an introductory module which is currently being proposed to the university senate.
Kooperationspartner: Department of Biological Sciences, University of Eswatini (UNESWA)
(A. Monadjem); National Museum and Eswatini National Trust Commission (ENTC) (R. Andrade).
Leitung des Projektes: J. Linstädter.
Team: R. Andrade, G. Bader, L. Coit-Ehlers, B. Forrester, A. Monadjem, L. Msimanga, D. Nkambule.

In Eswatini lagern archäologische Funde einiger älterer Ausgrabungen im
Nationalmuseum, das damit als zentrales Fundarchiv fungiert. Hier standen
jedoch nur unzureichende Lagermöglichkeiten zur Verfügung und es fehlte
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Neu eingerichteter Lagerraum mit archäologischen Funden aus ganz Eswatini im National
Museum of Eswatini. (Foto: J. Linstädter)
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ebenfalls ein allgemeines Verzeichnis oder Fundregister. Im Dezember 2017
wurden als erstes Regale und Verpackungsmaterial angeschafft und wir
begannen gemeinsam mit den Kollegen der Eswatini National Trust Commission (ENTC) hier ein strukturiertes Archiv aufzubauen. Nach zwei mehrwöchigen Kampagnen konnte dieses Projekt erfolgreich beendet werden. Alle
Funde sind jetzt systematisch verpackt und beschriftet und für eine weitere
Bearbeitung gut zugänglich gelagert (Abb. 1). Die dazugehörige Datenbank
umfasst über 50 Fundstellen vom Altpaläolithikum bis in die späte Eisenzeit
(hier 19. Jh.), von denen allerdings einige Inventare noch nicht lokalisiert
werden konnten. Durch Kontaktaufnahme mit lokalen Sammlern, internationalen Wissenschaftlern und eigene Prospektion soll diese Lücke innerhalb
der nächsten Jahre geschlossen werden.
Die Aufgaben der archäologischen Denkmalpflege werden in Eswatini
durch die ENTC wahrgenommen. Auch hier existiert noch kein nationales
Denkmalregister, weshalb wir an dieser Stelle Hilfe angeboten haben. Durch
den Kontakt mit den lokalen Behörden, Wissenschaftlern und auch wieder
durch eigene Surveys konnten bekannte Fundstellen neu eingemessen und
bisher unbekannte Sites entdeckt werden. Darunter befinden sich auch Felsbildfundstellen, die zum Teil in gut zugänglichen Regionen liegen und für die
in naher Zukunft ein Sicherungskonzept erarbeitet werden muss. Aber auch
andere Plätze sind gefährdet. So konnte bei Enkambeni eine Freilandfundstelle lokalisiert werden, die verschiedene Störungen an der Oberfläche
inklusive eines drei Meter tiefen Schachts zeigte, den Raubgräber hier vor
nicht allzu langer Zeit abgetieft hatten (Abb. 2). Das dadurch freigelegte Profil zeigte eine mindestens zwei Meter mächtige Stratigrafie mit Artefakten
des Later Stone Age (LSA), sowie der Eisenzeit. Eine Dokumentation der Störungen, sowie eine Sicherung der Stratigrafie sind dringend geboten und für
das Jahr 2019 geplant.
Die University of Eswatini (UNESWA) verfügt nicht über ein archäologisches Institut und bildet daher bislang keine Archäologen aus. Um dem
Thema Archäologie und Kulturerbe eine erste Plattform zu bieten, haben wir
im Sommer 2017 eine Field School für interessierte Studierende der UNESWA
angeboten. Bislang haben daran nur Studierende des Department of Biology
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teilgenommen. Ziel ist es mittelfristig, der UNESWA dabei behilflich zu sein,
einen eigenen Studiengang für Archäologie aufzusetzen und geeignete Studentinnen und Studenten mit Hilfe von Stipendien und Auslandsaufenthalten zu unterstützen. Als nächsten Schritt haben wir ein Einführungsmodul
Archäologie erarbeitet und werden das in Zusammenarbeit mit dem Department of Geography, Environmental Studies and Planning im Verlauf des Jahres der Verwaltung der UNESWA zur Zustimmung vorlegen. Fortsetzung
folgt.

2

Die LSA und eisenzeitliche Fundstelle von Enkambeni im nordöstlichen Eswatini. In der Bildmitte
ist die Störung durch Raubgräber zu erkennen. (Foto: J. Linstädter)
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ATHEN, GRIECHENL AND
Aufarbeitung der Geschichte des DAI Athen

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
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. 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.

Dieser Text wurde 2018 in griechischer Sprache und mit Anmerkungen in der Online-Zeitschrift
„Θέματα Αρχαιολογίας“ ↗ veröffentlicht.
Leitung des Projektes: K. Sporn.
Team: A. Kankeleit, K. Sporn.

Der folgende Beitrag informiert über den aktuellen Stand des Projekts „Aufarbeitung der Geschichte des DAI Athen während der NS-Zeit“. Es soll ein
Eindruck von den Schwierigkeiten, den Fortschritten und den ersten Ergebnissen vermittelt werden. Auch gewinnen die Leserinnen und Leser Einblick
in den Umfang und die Komplexität der verwendeten Originalquellen aus
deutschen und griechischen Archiven.
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Geschichte des DAI Athen während der NS-Zeit – ein Zwischenbericht
Bei der Recherche zur Geschichte des DAI Athen während der NS-Zeit spielt
die Aufnahme, Analyse und Bewertung von authentischen Zeitzeugnissen
eine zentrale Rolle. Die bisher untersuchten Originalquellen stammen vor
allem aus Archiven von staatlichen Institutionen in Deutschland und Griechenland. Hinzu kommen private Nachlässe, die sich meist noch in Familienbesitz befinden. Weiterhin bietet die Hinterlassenschaft anderer deutscher
Einrichtungen in Griechenland, die dem DAI Athen seit dem 19. Jahrhundert
eng verbunden waren, Einblicke in historische Abläufe und Ereignisse sowie
in Strukturen, Beziehungen und Netzwerke während der Jahre 1933 bis 1944
(s. u. Übersicht der bisher kontaktierten Archive).
Zur Rolle des DAI Athen während der NS-Zeit bietet das deutschsprachige
Quellenmaterial reichlich Auskunft und eine schier unendliche Zahl an Informationen, die zunächst gesichtet, bewertet und kontextualisiert werden
müssen. So verfügen die Archive des Deutschen Archäologischen Instituts
über einen wertvollen Fundus, der in den vergangenen zwanzig Jahren in
Teilen aufgearbeitet und einem interessierten Publikum zugänglich gemacht
werden konnte. Freilich finden sich hier auch für jüngere Forscherinnen und
Forscher noch Überraschungen und viele ungehobene Schätze ‒ Briefe,
Fotos und sonstige Dokumente, die Aufschluss über den untersuchten Zeitraum geben können.
Die Konzentration auf deutschsprachige Quellen hat in der Vergangenheit allerdings dazu geführt, dass stets Handlungen und Sichtweise der deutschen Akteure im Vordergrund standen. Selbst wenn diese Archivalien in der
Regel kritisch geprüft und hinterfragt wurden, blieben dabei meist die Rolle
und die Wahrnehmung der damaligen Opfer auf der Strecke. Gerade in
Dokumenten zur deutschen Besatzungszeit in Griechenland (1941–1944)
bietet das deutschsprachige Material kaum Hinweise auf die fatale Situation
der griechischen Bevölkerung und somit auch auf die Lage der griechischen
Archäologen. Singulär ist eine Notiz von Ludwig Curtius, der 1947 von dem
schwedischen Archäologen Erik Sjöqvist erfahren hatte, dass „Griechenland
durch Krieg und innere Unruhen über 60 % des ganzen archäologischen
Gelehrtentums verloren“ hatte (DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Altregistratur
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Ordner 10-40, Ludwig Curtius vermutlich an Carl Weickert, 07.07.1947). Curtius’ Schreiben blieb gleichwohl unkommentiert. So äußerte die Zentrale des
DAI in Berlin weder Interesse noch Bedauern bezüglich der Situation in Griechenland ‒ zu sehr war man mit den eigenen Problemen im kriegszerstörten
Deutschland beschäftigt. Es ist deshalb unser Anliegen, zukünftig auch griechische Archäologinnen und Archäologen und andere, dem DAI Athen nahestehende Zeitzeugen zum Auftreten und zum Umgang von DAI-Angehörigen
mit ihrem politischen und sozialen Umfeld in Griechenland zu Wort kommen
zu lassen.
Archäologie und Krieg
Die Themen „Archäologie und Politik“ bzw. „Archäologie und Krieg“ haben
zurzeit Hochkonjunktur – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es
existieren mehrere Arbeitsgruppen, die sich im Rahmen von Workshops und
Sammelbänden vor allem auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrieren. Im Rahmen des Netzwerks „Cluster 5“ befasst sich das Deutsche
Archäologische Institut mit der Geschichte der Archäologie. Ein wichtiger
Aspekt ist dabei die „Stellung des Instituts in der NS-Zeit und des Verhaltens
seiner führenden Männer“ ↗.
Die historischen Umwälzungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, der
Fall der Mauer und das Ende der Sowjetunion, haben einen unbefangenen
Zugang und eine unparteiische Recherche über die NS-Zeit bedeutend
erleichtert. Die Protagonisten der 1930er- und 1940er-Jahre sind mittlerweile verstorben. Der Einfluss und das Engagement ihrer Angehörigen und
Schüler haben deutlich nachgelassen. Das allgemeine gesellschaftliche Interesse und der Wunsch, die Geschichte des eigenen Wirkungsbereiches besser kennen zu lernen, haben hingegen zugenommen.
In den vergangenen Jahren wurde die Rolle zahlreicher deutscher Institutionen während der NS-Zeit ausführlich beleuchtet und wissenschaftlich aufgearbeitet. Herausgegriffen seien hier als Beispiele:
• das Auswärtige Amt (Conze 2010),
• das Bundesjustizministerium (Görtemaker 2016),
• Universitäten (Wegeler 1996; Hanel 2014; Schmidt 2015),
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•
•

Forschungseinrichtungen ↗,
Museen (Baensch 2016).

In diesen Untersuchungen waren die Ergebnisse zum Teil sehr ernüchternd. In vielen Bereichen Deutschlands fand offensichtlich nach dem Krieg
kein Elitenwechsel statt. Zahlreiche Personen, die während der NS-Zeit Karriere gemacht hatten, blieben auf ihren Posten. Es herrschte unter den Verantwortlichen ein Korpsgeist, der Fragen und eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unmöglich machte. In manchen Bereichen
waren nach 1945 sogar mehr Personen mit NS-Vergangenheit tätig als vorher. Verbrechen wurden nur in wenigen Fällen gesühnt, Emigrantinnen und
Emigranten selten zurückgeholt. Linksgerichtete Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler waren unerwünscht und galten als Nestbeschmutzer. Der
Hauptfeind lag während der Nachkriegszeit eindeutig im Osten (Sowjetunion).

1

Das DAI Athen am 25. März 1933.
(Postkarte aus dem Archiv des Nationalen Historischen Museums Athen, Digitalisat ΚΖ-ΙΓ 713)

Geschichte und Erinnerungskultur
Bei der Rekonstruktion historischer Ereignisse spielen die Primärquellen
eine zentrale Rolle. Briefe, Urkunden, Verträge und sonstige Dokumente,
Fotos sowie Gespräche mit Zeitzeugen lassen uns unmittelbar an den Stimmungen und Gedanken vergangener Epochen teilhaben. Die Suche nach
eindeutigen, unverfälschbaren Quellen und der Wunsch nach einem klaren
Ergebnis stehen dabei für die Wissenschaft im Vordergrund. Vorrangiges Ziel
ist eine sachliche und möglichst objektive Berichterstattung. Bisherige Erfahrungen zeigen allerdings, dass es zu jedem Ereignis mindestens zwei Lesarten geben kann. Die Quellensituation ist keineswegs eindeutig. So komplex
und ambivalent wie die Menschen und ihre Erinnerungen ist auch das
Schriftgut, das sie hinterlassen haben.
Problematisch ist überdies der fragmentarische Charakter der Archivalien. Viele kompromittierende Dokumente sind in den vergangenen 70 Jahren verloren gegangen. Belastende Briefe und Fotos wurden jahrzehntelang
unter Verschluss gehalten oder schlimmstenfalls gezielt vernichtet. Ein
Zufallsfund ist beispielsweise das Foto von dem DAI-Gebäude mit der Haken-
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Leitung und Angestellte von 1930–1936
Erster Direktor
Zweiter Direktor
Assistenten und Hilfskräfte

Georg Karo
Walther Wrede
Wilhelm Kraiker
Emil Kunze
Heinz Johannes
Karl Schefold
Richard Eilmann
Friedrich Crome
Roland Hampe
Ernst Homann-Wedeking
Kurt Gebauer
Kimon Grundmann

1930–1936
bis 1937
bis 1931
bis 1933
1931–1937
1933–1935
1933–1934
1934–1936
1935–1937
seit 1936
1936
seit 1930

Leitung und Angestellte von 1937–1944
Erster Direktor
Zweiter Direktor

Walther Wrede
Karl Kübler
Otto Walter
Direktor der byzantinischen Abteilung Edmund Weigand
Assistenten und Hilfskräfte
Ulf Jantzen
Ernst Homann-Wedeking
Frank Brommer
Kurt Gebauer
Hans Riemann
Werner Peek
Herbert von Buttlar
Karl Arno Pfeiff
Kimon Grundmann

2

Personal des DAI Athen 1930–1944. (nach: Jantzen 1986, 108 f.)

1937–1944
1937–1944
1939–1944
1942
1937–1939
bis 1938
1938–1940
1939–1942
1937
1940–1941
1940
1942–1943
1941–1944

kreuzfahne (Abb. 1). Da es sich ursprünglich um eine Postkarte handelte,
muss das Motiv in den 1930er-Jahren eine ziemlich große Verbreitung
gefunden haben. Erhalten ist vermutlich nur dieses eine Beispiel, das sich im
Fotoarchiv des Nationalen Historischen Museums in Athen befindet.
Auch persönliche Fotoalben Klassischer Archäologen enthalten bisweilen
heikles Material (DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Nachlass Frank Brommer,
Kasten 1, Fotoalbum). In einigen Dokumenten finden sich zum Teil widersprüchliche Aussagen zum Verhältnis zwischen den Hauptakteuren. Beispielsweise haben Georg Karo, Hans Möbius und Erich Boehringer in ihrem
Verhältnis zu Walther Wrede verschiedene Phasen durchlaufen und deshalb
häufiger ihre Position gewechselt.
Ausgehend von den persönlichen Erfahrungen, der eigenen Sozialisierung und Wahrnehmung können Inhalte verschieden gelesen und interpretiert werden. Hinzu kommen Verdrängungsmechanismen sowie das grundlegende Bedürfnis, ein möglichst positives Bild von der eigenen Person sowie
der zugehörigen Zunft zu hinterlassen (Hampe 1955; Boehringer 1973; Jantzen 1995; Schefold 2003). Prominente Beispiele sind in Deutschland Günter
Grass (1927–2015) und Walter Jens (1923–2013), die ihre Verstrickung in
das NS-System Jahrzehnte lang verschwiegen hatten.
Bei der Sichtung von Quellen und Literatur muss man häufig an den Film
„Rashomon“ von Akira Kurosawa denken. Die Erzählung aus dem Jahr 1950
zeigt, wie stark Wahrnehmung und Erinnerung durch individuelle Interessen
und Motive geprägt sein können: Das gleiche Ereignis/Verbrechen wird von
vier beteiligten Personen vollkommen unterschiedlich geschildert und beurteilt. Jede Version gibt eine „individuelle Wahrheit“ wieder, die überzeugt
und in sich schlüssig und nachvollziehbar ist. Ohne Auflösung, einem eindeutigen Täter und einer moralischen Erkenntnis bleibt ein verwirrter und
verunsicherter Betrachter zurück.
Mitarbeiter des DAI Athen während der NS-Zeit
Unsere Recherchen sind noch nicht abgeschlossen und fast täglich erhalten
wir wichtige Auskünfte und neue Impulse. Der hier vorgelegte Artikel ist
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deshalb als Momentaufnahme unserer bisherigen Forschungen zu verstehen und soll zunächst auf konkrete Probleme und Fragestellungen aufmerksam machen. Anhand eines brisanten Beispiels soll im Folgenden die Komplexität und die Problematik der zeitgeschichtlichen Forschung aufgezeigt
werden.
Eine Übersicht des Personals im DAI Athen wurde 1986 von Ulf Jantzen
vorgelegt (Abb. 2). Sein Name findet sich ebenfalls in der hier gezeigten Liste
(Jantzen 1986). Allerdings fehlen wichtige Personen, die in unterschiedlichen Funktionen und Anstellungsverhältnissen ebenfalls für das DAI Athen
tätig waren. Dazu gehörten Stipendiaten, Angestellte mit Werkverträgen,
Archäologen, die unentgeltlich für das DAI arbeiteten, von der Zentrale in
Berlin oder aus einer externen Geldquelle finanziert wurden. Zu erwähnen
sind hier vor allem die Ausgräber von Olympia, Hans Schleif und Emil Kunze,
die nicht nur im Archäologischen Anzeiger als offizielle Mitarbeiter des
DAI Athen geführt wurden.
Unerwähnt bleiben auch die jüdischen Mitarbeiter, die aufgrund des
Berufsbeamtengesetzes vom 7. April 1933 aus dem DAI ausgeschlossen
wurden. Zum Glück gibt es Publikationen und Archivunterlagen in Athen und
Berlin, die zusätzliche Informationen zur Personalpolitik des DAI Athen liefern. Eine entsprechende Überarbeitung und Erweiterung der Liste ist deshalb für die Zukunft geplant.
Eine Reihe von DAI-Mitarbeitern ist im Laufe der Zeit in Vergessenheit
geraten (in Abb. 2 blau markiert). Die Gründe können ganz unterschiedlich
sein. Entweder sind sie zu früh gestorben oder sie nahmen im DAI der Nachkriegszeit keine wichtige Position mehr ein:
• Heinz Johannes (1901–1945) war als Bauforscher und Architekt
seit 1931 am DAI Athen tätig. Er lieferte mehrere Entwürfe zum
geplanten Neubau des DAI-Gebäudes in der Odos Rigillis, konzipierte
das Kerameikos-Museum und das Grabungshaus in Olympia. Er beteiligte sich an den Grabungskampagnen in Olympia und auf dem
Kerameikos, erstellte Gutachten zur Wiedererrichtung der Säulen des
Zeustempels in Olympia und war für die Kostenkalkulation der „Führergrabung“ in Olympia zuständig. Seit 1934 war Johannes Mitglied
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der NSDAP (DAI Athen, Archiv, Kasten 37, Georg Karo an die Zentrale
in Berlin, 07.04.1934; DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Nachlass Theodor Wiegand, Kasten 5, Georg Karo an Theodor Wiegand, 06.04.1934).
• Johann Friedrich Crome (1906–1962) war seit 1934 als wissenschaftlicher Referent am DAI Athen angestellt. Sehr schnell übernahm er
zusätzlich die Funktion des Ortsgruppenleiters der NSDAP in Athen.
Bisher ist über Cromes wissenschaftliche und politische Tätigkeit in
Griechenland recht wenig bekannt (Brands – Maischberger 2016, 195
Anm. 177).
• Werner Peek (1904–1994) war der letzte Schüler von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848–1931). Er genoss schon sehr früh ein
hohes Ansehen als Epigraphiker im In- und Ausland. In den 1930erund 40er-Jahren hielt er sich mehrere Jahre in Griechenland auf. Er
arbeitete eng mit dem DAI Athen, insbesondere mit Karl Kübler und
Walther Wrede, zusammen. Am 01.01.1934 wurde Peek Mitglied der
NSDAP. Schon vorher war er der SA (01.07.1933) und der Hitlerjugend
(01.10.1933) beigetreten. Politisch profilierte sich Peek vor allem als
Mitbegründer und Leiter der Hitlerjugend in Griechenland (1933–1935).
Im Mai 1940 wurde er mit der Funktion eines Generalsekretärs der
damals gebildeten Deutsch-Griechischen Gesellschaft betraut. Er
wurde unabkömmlich („UK“) gestellt und mit „kriegswichtigen Sonderaufgaben“ in Griechenland betraut. Dazu gehörte insbesondere
die Förderung der deutsch-griechischen Zusammenarbeit auf kulturpolitischem Gebiet. Peek sollte in Athen und Thessaloniki Kontakt mit
„den maßgeblichen Persönlichkeiten“ aufnehmen. Im Besatzungsjahr
1942 wurde Peek nebenamtlich zum Redakteur der „Athenischen Mitteilungen“ ernannt (BStU, MfS, BV Halle, AOP 1124/63, Hauptabteilung V/6/II, 29.10.1959).
• Kimon Grundmann (1891–1968) war durch Geburt, Familie und Ausbildung eng mit Griechenland verbunden. 1928 begann er als Verwaltungsangestellter seine Tätigkeit im DAI Athen. Er arbeitete sich
sukzessive in archäologische Fragen ein, wobei prähistorische Ausgrabungen im Fokus standen. Zudem hatte er ein großes Talent für
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wissenschaftliche Zeichnungen. 1934 wurde er Mitglied der NSDAP.
1942 wurde er zum wissenschaftlichen Referenten des DAI Athen
befördert und übernahm die Leitung eigener Grabungsprojekte. Direkt
nach dem Krieg war Grundmann eigenen Aussagen zufolge in Griechenland unerwünscht, worunter er stark litt. 1955 erhielt er anscheinend wieder eine Einreisegenehmigung und unterstützte Vladimir
Milojčić bei seinen Untersuchungen auf der Argissa-Magula in Thessalien (DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Biographica-Mappe Kimon Grundmann; Jantzen 1986, 64).
• Kurt Gebauer (1909-1942)
Am Beispiel des DAI-Mitarbeiters Kurt Gebauer soll im Folgenden gezeigt
werden, wie zufällig oder auch einseitig die Überlieferung zu einer einzelnen
Person, bestimmten Ereignissen oder Situationen sein kann. Eine tiefergehende Untersuchung zu Kurt Gebauer ist gemeinsam mit seinem Enkel, Gregor Gebauer, in Vorbereitung. Dabei soll u. a. auf seine Tätigkeit für das SS
Ahnenerbe, seinen Bezug zu Mitgliedern des George-Kreises und das Verhältnis zu seiner deutschen und griechischen Verwandtschaft ausführlich
eingegangen werden.
In dem vorliegenden Beitrag soll die Person „Kurt Gebauer“ zunächst
unter folgenden Blickwinkeln betrachtet werden:
•
als Forscher und Mitarbeiter des DAI Athen,
•
als Mitglied von NSDAP und SS,
•
als Privatperson,
•
als Sinnbild für Krieg und Kunstraub in Griechenland.

3

Todesanzeige von Kurt Gebauer. (Archäologischer Anzeiger 1942)

Kurt Gebauer – Tod und Erinnerung
Die Erinnerung an Kurt Gebauer in Griechenland konzentriert sich auf die
Besatzungszeit (1941–1944) und ist vor allem mit einem konkreten Vorfall
im Jahr 1941 verknüpft. Mensch und Name werden auf einen unrühmlichen
Moment reduziert. Unser Beitrag ist deshalb ein erster Versuch, auch die
anderen Facetten seines kurzen Lebens zu beleuchten, um ihn als Menschen
besser zu verstehen.
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Kurt Gebauer wurde nur 34 Jahre alt. Er befand sich in einem Flugzeug,
das am 18.12.1942 bei Wien verunglückte. Die genauen Hintergründe des
Flugzeugabsturzes sind nicht überliefert. Laut der Zeitschrift „Archäologischer Anzeiger“ von 1943 starb Gebauer den „Soldatentod“ (Abb. 3). In
einem anderen Text heißt es, dass er „unmittelbar vom Kriegsgeschehen“
betroffen war (Lullies – Schiering 1988, 333).
Gebauer hinterließ eine große Lücke, als Familienvater und als Archäologe.
In seinem Nachruf würdigte Karl Kübler vor allem seine Tätigkeit am DAI in
Athen (Abb. 4). Demnach war er seit 1936 Mitarbeiter der Kerameikosgrabung
und an der Freilegung großer Flächen beteiligt. 1942 koordinierte er die Verhandlungen zur Enteignung von Grundstücken, die an den Kerameikos
angrenzten. Neben den Ausgrabungen in Athen betrieb er topographische
Studien auf der Peloponnes. Im Auftrag des Ahnenerbes erforschte er die
„Korinthia“. Kübler deutete an, dass die Geländebegehungen seinem Wesen
entgegenkamen, das von „Einsamkeit“ und „Eigenwilligkeit“ gezeichnet war.
Von seinem Œuvre sollten insbesondere zwei Bücher in Erinnerung bleiben.
Im Grabungsbericht des Archäologischen Anzeigers von 1943 wies Kübler
zusätzlich darauf hin, wie schwierig und langwierig die Verhandlungen zur
Enteignung der Grundstücke am Kerameikos gewesen waren (Abb. 5). Die
Problematik dieser Verhandlungen, die erst während der Besatzungszeit
angestoßen werden konnten, geht auch aus Schreiben von Martin Schede
und Walther Wrede im Archiv des DAI Berlin hervor (DAI Berlin, Archiv der
Zentrale, Altregistratur Ordner 10-40, Walther Wrede an Martin Schede,
13.10.1941 und 21.05.1942; ebd. Karl Kübler an die Zentrale in Berlin zu den
„unbehinderte[n] Forschungsmöglichkeiten“, die sich dem DAI Athen durch
die Besetzung Griechenlands bieten, 26.05.1941).
In Gebauers Lebenslauf von 1940 findet sich zusätzlich der Hinweis, dass
er 1938 und 1939 als Ausgräber auf der Akropolis in Athen tätig war (BArch
R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer, Vorschlag zur Ernennung zum
diätarischen Assistenten beim Archäologischen Institut des Deutschen Reiches, 30.12.1939; Abb. 6).
4

Nachruf für Kurt Gebauer. (Gnomon 1943)
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Kurt Gebauer – Forscher und Mitarbeiter des DAI Athen
1936 hielt sich Gebauer zum großen Teil in Athen auf und arbeitete als Reisestipendiat auf der Kerameikosgrabung. Von Jantzen wurde er für diesen Zeitraum in die Mitarbeiterliste des DAI Athen aufgenommen, obwohl er keine
reguläre Anstellung hatte (s. o. Abb. 2). Andere Reisestipendiaten, die ebenfalls für das DAI Athen tätig waren, fehlen hingegen. Auch dies zeigt, dass bei
der Zusammenstellung der ehemaligen DAI-Mitarbeiter keine einheitlichen
Kriterien angelegt wurden.
Kübler und Wrede waren mit Gebauers Arbeit sehr zufrieden. Im Juni
1937 wurde er deshalb der Zentraldirektion in Berlin als Assistent, d. h. als
Nachfolger von Roland Hampe vorgeschlagen (DAI Berlin, Archiv der Zentrale,
Altregistratur Ordner 10-40, Walther Wrede an Martin Schede, 03.06.1937).
Das Schreiben nennt Gebauer an erster Stelle:

5

6

Grabungsbericht zum Kerameikos.
(Archäologischer Anzeiger 1943)

Auszug aus Gebauers Bewerbungsunterlagen, Bildungsgang. (BArch R 4901/17535, Personalakte
Kurt Gebauer, 1939)

„Er war schon als Student später als Stipendiat im Süden. In der Institutsverwaltung ist er bereits gelegentlich aushilfsweise eingesprungen
und hat sich dabei bewährt. Im vergangenen Jahre hat er selbständig im
Kerameikos gegraben zur vollen Zufriedenheit des Ausgrabungsleiters.
Auch die Art seines Umgangs mit Fremden und sein kameradschaftliches
Wesen machen ihn für den Assistentenposten geeignet. [...] Von diesen
dreien [d. h. Kurt Gebauer, Ulf Jantzen und Friedrich Karl Doerner]
erscheint uns Herr Dr. Gebauer als der ohne weiteres deshalb Vorzuziehende, weil er der Älteste und Gereifteste von ihnen ist“.
Der Brief endet mit dem Satz: „Ich bitte ergebenst, die Ernennung des
Herrn Dr. Gebauer an erster Stelle befürworten zu wollen“. Im Juli 1937 kam
allerdings aus Berlin ein negativer Bescheid. Das Reichserziehungsministerium (REM) hatte Ulf Jantzen als neuen Assistenten des DAI Athen bestimmt.
Nach Schede waren nicht die Qualifikation sondern „Partei-Gesichtspunkte“
dafür ausschlaggebend gewesen (DAI Berlin, Archiv der Zentrale, Altregistratur Ordner 10-40, Martin Schede an Walther Wrede, 21.06.1937 und
03.08.1937). Um Kübler zufriedenzustellen, wurde allerdings vorgeschlagen,
Gebauer werkverträglich im Kerameikos weiter zu beschäftigen (DAI Berlin,
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Archiv der Zentrale, Altregistratur Ordner 10-40, Walther Wrede an Martin
Schede, 28.07.1937).
Zwei Jahre später hatte Wrede mit seinem Vorschlag mehr Erfolg. Mit der
Unterstützung der Zentrale wurde Gebauer am 01.01.1940 zum „diätarischen Assistenten“ (d. h. Assistent für zwei Jahre) des DAI Athen ernannt
(BArch R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer, Aktenvermerk von Herman-Walther Frey, 20.01.1940; Abb. 7). Das Bewerbungsverfahren macht
deutlich, dass spätestens 1939 die Mitgliedschaft in der NSDAP unerlässlich
für eine Anstellung am DAI geworden war. Wrede beurteilte Gebauer in
zweifacher Hinsicht: fachlich (als Direktor des DAI Athen) und politisch (als
Landesgruppenleiter Griechenland). Folgendes Schreiben wurde 1939 an
das Reichserziehungsministerium (REM) in Berlin geschickt:

7

Ernennungsurkunde vom 20.01.1940. (BArch R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer)

„Im Einvernehmen mit dem Leiter der Zweigstelle in Athen, Dr. Wrede,
bringe ich für diese Stelle in Vorschlag:
1.) Dr. Kurt Gebauer
2.) Dr. Siegfried Lauffer
3.) Dr. Walter Gross.
Alle drei Anwärter sind Parteigenossen. Eine Beurteilung durch den Landesgruppenleiter in Griechenland ist mir durch die NSDAP, Auslandsorganisation Amt für Wissenschaft übersandt worden und liegt hier bei. [...] Dr.
Gebauer, geb. 1909, promovierte 1935 in München mit einer Arbeit über
das Alexanderbildnis und erhielt das vom Archäologischen Institut vergebene Wülfing-Stipendium. Dann war er eine Zeitlang am Berliner Museum
tätig und ist jetzt wieder in Athen. Neuerdings liegen von ihm noch die
Arbeiten vor: ‚Griechische Badeanlagen am Kerameikos in Athen‘ (mit Johannes), ‚Die Frühattischen Vasen des Antiquariums in Berlin‘ (mit R. Eilmann). Zur Zeit arbeitet er über die Topographie der Argolis. Gebauer gehört
seit 1933 der SS an. [...] Ich setze mich im Einverständnis mit Dr. Wrede besonders für den erstgenannten Anwärter, Dr. Gebauer, ein, da er bereits mehr als
die beiden anderen mit den Landesverhältnissen vertraut ist.“
(BArch R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer,
Martin Schede an Bernhard Rust, 15.07.1939).

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

8

9

Dissertation von Kurt Gebauer
über „Alexanderbildnis und
Alexandertypus“.
(Publikation SalzwasserVerlag Gmbh; Abbildung aus
AM 63/64, 1938/39)

Publikation für das Corpus
Vasorum Antiquorum Berlin
1938 gemeinsam mit Richard
Eilmann.
(CVA Berlin Antiquarium)

10 Auszug aus Gebauers Grabungsberichten,
Fundobjekte aus dem Kerameikos.
(Archäologischer Anzeiger 1942)
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Das wissenschaftliche Oeuvre
Kurt Gebauers wissenschaftliches Werk ist von einer außerordentlichen Vielseitigkeit. Seine Dissertation, die er 1935 bei Ernst Buschor abschloss,
beschäftigte sich mit dem Alexanderbildnis und wurde 1938 in den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Athen veröffentlicht
(Abb. 8). Im gleichen Jahr veröffentlichte Gebauer gemeinsam mit Richard
Eilmann ein Corpus zu den frühattischen Vasen in Berlin (Abb. 9).
Von Gebauers Fleiß, Ausdauer und Vielseitigkeit zeugen auch zahlreiche
Grabungsberichte im Archäologischen Anzeiger von 1938–1942 (Abb. 10).
Er war offensichtlich in der Lage, sich innerhalb kürzester Zeit in neue Themen, Epochen und Methoden einzuarbeiten. Im Auftrag der SS„Forschungs-gemeinschaft Deutsches Ahnenerbe“ führte Gebauer 1938
und 1939 mehrwöchige Feldbegehungen auf der Peloponnes durch. In
einer Publikation bedankt er sich beim „Amtsleiter“ Karl Kübler, der ihm
diesen Auftrag vermittelt hatte (Gebauer 1939, Sp. 268). In dieser Zeit war
Gebauer noch nicht offizieller Mitarbeiter am DAI Athen und deshalb auf
Werkverträge bzw. externe Unterstützung angewiesen. Neben der Prospektion führte er in der „Epidauria“ auch kleinere Grabungen durch, die
1940 Eingang in die „Neuen Jahrbüchern für Antike und deutsche Bildung“
fanden (Gebauer 1940b; Abb. 11). Aufnahmen, die sich im Besitz der Familie Gebauer befinden, zeigen den Archäologen in verschiedenen Arbeitssituationen (Abb. 12. 13).
Kurt Gebauer – Aktivitäten während der Besatzungszeit
In seiner Funktion als Archäologe und Mitarbeiter des DAI führte Kurt
Gebauer während der Besatzungszeit deutsche Prominente und Wehrmachtsangehörige durch antike Stätten. Auf einem Bild begleitet er General
List durch Epidauros (Abb. 14). Gebauer trägt hier Zivil wie auch bei vielen
anderen offiziellen Führungen in den antiken Stätten Griechenlands. Wilhelm List (1890–1971) wurde 1948 im Prozess „Generäle in Südosteuropa“
als Kriegsverbrecher verurteilt. Ein weiteres Foto zeigt Kurt Gebauer mit
dem berühmten Boxer Max Schmeling (1905–2005), der im Mai 1941 als
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Fallschirmjäger über Kreta abgesprungen war (Abb. 15). In einem Brief an
seine Mutter berichtete Gebauer von dem Ereignis:
„Übrigens war ich neulich auch mit Max Schmeling auf der Burg [der
Akropolis], ein wirklich ungewöhnlicher Mensch, ganz schlicht und keineswegs primitiv. Seine abtastenden Augen erkannten am Parthenon sofort
den sog. Triglyphenkonflikt. Augen eines Luxes [sic]“
(Familienarchiv Gebauer,
Brief von Kurt Gebauer an seine Mutter, 17.06.1941).
Kurt Gebauer – Familie und gesellschaftliches Umfeld
Neben dem Archäologen und dem DAI-Mitarbeiter gab es natürlich auch die
Privatperson Kurt Gebauer. Gebauer war mit der Halbgriechin Christine Ott
verheiratet, mit der er drei Kinder hatte (Abb. 16).
Gebauer selbst kam aus einfachen Verhältnissen. Er stammte aus Niederschlesien. Sein Vater war Schuhmachermeister gewesen und schon früh verstorben. Seine Frau, Christine Ott, war mütterlicherseits Halbgriechin und
gehörte einer wohlhabenden Familie an. Die Heiratsurkunde zeigt, dass ihre
beiden Elternteile auf eine lange Tradition als Kaufleute (deutsche Seite) und
Gutsbesitzer (griechische Linie) zurückblicken konnten (Abb. 17. 18). Eine
der letzten Aufnahmen Kurt Gebauers zeigt ihn mit seinem kleinen Sohn,
dem Vater von Gregor Gebauer (Abb. 19).

11 Auszug aus Gebauers Berichten, Forschungen in der Argolis – Korinthia.
(Archäologischer Anzeiger 1939)

Kurt Gebauer – Haltung zum Nationalsozialismus
Relativ wenig wissen wir über Gebauers Rolle als Nationalsozialist. Von 1933
bis 1935 gehörte er der SS an. Seit 1937 war er Mitglied der NSDAP. In einem
offiziellen Empfehlungsschreiben des DAI an das Reichserziehungsministerium hebt Max Wegner hervor:

12 Kurt Gebauer auf einer Ausgrabung.
(Familienarchiv Gebauer)

13 Kurt Gebauer gemeinsam mit Karl Kübler
während einer Arbeitspause.
(Familienarchiv Gebauer)

„Dr. Gebauer ist seit dem 1. Mai 1937 Mitglied der N.S.D.A.P. Vom
1. November 1933 bis 1. Oktober 1935 gehörte er dem SS. = Sturm ‚Casella‘ München an. Mit Rücksicht auf seinen Aufenthalt im Auslande – Griechenland – wurde er am 1.10.1935 ehrenvoll aus der SS. entlassen. In sei-
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ner ehemaligen Zugehörigkeit zur SS und in seiner Parteizugehörigkeit
erblicke ich die Gewähr, dass er jederzeit bereit ist, sich rückhaltslos für
den nationalsozialistischen Staat einzusetzen.“
(BArch R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer,
Max Wegner an Bernhard Rust, 28.09.1939).
14 Kurt Gebauer (links) mit
General Wilhelm List (mit
Tropenhelm) und einem
Adjutanten in Epidauros.
(Familienarchiv Gebauer)

15 Kurt Gebauer mit Max
Schmeling in Athen.
(Familienarchiv Gebauer)

16 Kurt Gebauer (im Kradmeldermantel) mit Frau und
Sohn vermutlich in der
Umgebung von Athen.
(Familienarchiv Gebauer)

Wie vorausgehend deutlich wurde, ist es bekannt, dass Gebauer im
Auftrag des SS-Ahnenerbes Forschungen in Griechenland durchgeführt hat.
Auch wurde er offensichtlich bevorzugt für die archäologischen Führungen
prominenter Militärangehöriger eingesetzt. Es ist nicht bekannt, ob sich
Gebauers Haltung gegenüber dem NS-Regime im Verlauf der Besatzungszeit
in Griechenland verändert hat. Seine persönlichen Unterlagen erwecken den
Anschein, dass es innerhalb des DAI Athen Spannungen und Intrigen gab, unter
denen Gebauer litt (Einschätzung von Gregor Gebauer nach Sichtung aller
Briefe von 1941–1942). Ob diese mit der politischen Situation und der Verschärfung des Krieges zusammenhingen, muss noch ergründet werden.
Kurt Gebauer – Rolle und Verantwortung während der Besatzungszeit
Gebauers Aufgabe, archäologische Führungen durchzuführen, erwies sich
als schicksalhaft (Abb. 20). Bei einer seiner Führungen im KerameikosMuseum wurde am 9. November 1941 ein schwarzfiguriger Tonpinax entwendet (Abb. 21). Es ist naheliegend, dass der Diebstahl von einem deutschen Offizier ausgeführt wurde. Dieses einschneidende Ereignis fand etwa
ein Jahr vor Gebauers Tod statt. Danach sollte er noch mit den griechischen
Ministerien die Verhandlungen wegen der Grundstücke am Kerameikos zum
Abschluss bringen.
Der Pinax mit einer Prothesis-Szene ist nicht wieder aufgetaucht. Er gilt
als verschollen und wird in der Datenbank von „Lost Art“ geführt (Hinweis
von Eleni Pipelia, Mitarbeiterin des griechischen Kultusministeriums). Im
griechischen Kulturschutzbericht von 1946 wird betont, dass der Pinax in
Anwesenheit von Kurt Gebauer gestohlen wurde:
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„Την 9 Νοεμβρίου 1941 εκλάπη παρόντος του Γερμανού αρχαιολόγου
Gebauer και άλλων Γερμανών πίναξ γραπτός μελανόμορφος εξαιρετικής
τέχνης μετά παραστάσεως προσθέσεως νεκρού. (Διαστάσεις: 0.245 χ
0.167. Αυξ. Αριθ. Ευρετηρίου Μουσείου Κεραμεικού 677)“;
in deutscher Übersetzung: „Am 9. November 1941 wurde in Anwesenheit des
deutschen Archäologen Gebauer und anderer Deutscher ein schwarzfiguriger Pinax besonderer Qualität mit der Aufbahrung eines Toten gestohlen.
(Maße 0.245 x 0.167, Inventarnummer Kerameikos-Museum 677)“.

Der griechische Kulturschutzbericht von 1946 ist in ganzer Länge im
Internet abrufbar ↗.
Erwähnt werden auch weitere deutsche Archäologen, ehemalige und
aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen
Instituts, die sich während des Krieges nicht ausreichend für den Schutz der
griechischen Antiken eingesetzt haben sollen. Zu Wilhelm Kraiker (18991987) finden sich dort folgende Angaben:
17 Anzeige der Heirat mit Christine Anna Amalie Ott vom 25.07.1939.
(BArch R 4901/17535, Personalakte Kurt Gebauer, 1939)

18 Stammbaum von Christine Anna Amalie Ott, Ehefrau von Kurt Gebauer. (Abb.: A. Kankeleit)

„Μήλος. Κατά τη εκτέλεσιν οχυρωματικών έργων περί την προϊστορικήν
πόλιν Φυλακωπής ευρέθησαν εις την θέσιν Κοντύλι [...] περί τους είκοσιν
άθικτοι τάφοι, πλούσιοι εις λίθινα και πήλινα κτερίσματα ποικίλως
διακεκοσμημένα. [...] Τα ευρήματα ήσαν πολλά, θα εκπλήρουν δε
τουλάχιστον τέσσαρα μεγάλα κιβώτια, φαίνεται δε να ήσαν εξαιρετικώς
ωραία. Ο λοχαγός [Rudolf Vollnhals] εχάρισεν εις τον επισκεφθέντα την
Μήλον στρατηγόν Speidel τινά των ευρημάτων, κατά σύστασιν του
συνοδεύοντος τον στρατηγόν αρχαιολόγου Kraiker Wilhelm“;
in deutscher Übersetzung: „Melos. Während der Errichtung von [militärischen] Befestigungsanlagen auf der prähistorischen Stadt Philakopi wurden am Standort Kontyli [...] etwa 20 unberührte Gräber gefunden, reich
an steinernen und tönernen Weihgaben mit vielfältigen Verzierungen. [...]
Die zahlreichen Funde hätten mindestens vier große Holzkisten gefüllt.
Anscheinend waren sie von außergewöhnlicher Schönheit. Der Hauptmann
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[Rudolf Vollnhals] schenkte General Speidel, der zu Besuch nach Melos
gekommen war, einige dieser Funde auf Anraten des Archäologen Kraiker
Wilhelm, der den General begleitete“.

19 Kurt Gebauer mit seinem
Sohn.
(Familienarchiv Gebauer)

Auch Gebauers Vorgesetzter Karl Kübler (1897–1990) wird erwähnt:
„Κατά πάσαν πιθανότητα ο Γερμανός αρχαιολόγος Kübler
συνοδευόμενος και παρ΄άλλων Γερμανών αξιωματικών αφήρεσε την 10
Ιουλίου 1941 τρία γλυπτά μάρμαρα εκ της ‚Μαρμαρίας‘ των Δελφών“;
in deutscher Übersetzung: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass der deutsche
Archäologe Kübler in Begleitung deutscher Offiziere drei reliefierte Marmorstücke aus der ‚Marmarias‘ von Delphi entfernt hat.“
Auch Gabriel Welter (1890–1954), der seit 1921 in Griechenland lebte,
wurde beschuldigt:

20 Kurt Gebauer bei einer
Führung von Wehrmachtsangehörigen über die Akropolis, rechts mit Brille
Heeresoberpfarrer Johannes
Radtke.
(Familienarchiv Gebauer)

21 Gestohlener Tonpinax aus
dem Kerameikos-Museum.
(nach: Lullies 1946)

„Ο Γερμανός αρχαιολόγος G. Welter καταγγέλλεται ότι κατά τον Αύγουστον η Σεπτέμβριον του 1941 εξήγαγε τέσσαρα η πέντε πλήρη κιβώτια
αρχαιοτήτων εξ Αιγίνης. Το περιεχόμενόν των δεν ήτο δυνατόν να ταυτισθή, επειδή ο ως άνω αρχαιολόγος διεξήγεν ενταύθα από πολλών ετών
ανασκαφάς. Πάντως φαίνεται ότι έχει εξαφανισθή μία μεγάλη μαρμαρίνη
επιγραφή, ήν είχε παραδώσει εις αυτόν ο φύλαξ αρχαιοτήτων Αιγίνης
Γ. Μπήτρος“;
in deutscher Übersetzung: „Der deutsche Archäologe G. Welter wird beschuldigt, dass er im August oder September 1941 vier oder fünf Kisten mit
Antiken aus Aegina ausgeführt hat. Der genaue Inhalt konnte nicht in
Erfahrung gebracht werden, da der oben genannte Archäologe schon seit
vielen Jahren dort eine Ausgrabung ausführte. Jedenfalls ließ er anscheinend eine große Marmorinschrift verschwinden, die ihm vorher der Antikenwächter von Aegina, G. Bitros, gegeben hatte.“
Bei allen im griechischen Kulturschutzbericht von 1946 erwähnten
Archäologen steht der Vorwurf im Raum, Antiken eigenmächtig verschenkt
und sich an Diebstählen beteiligt zu haben. Die Anschuldigungen hatten
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allerdings nicht das Ausmaß und die gleichen Konsequenzen wie bei Kurt
Gebauer. Dieser wurde quasi stellvertretend für alle deutschen Archäologen
in Griechenland für ein unkollegiales bis rücksichtsloses Verhalten während
der Besatzungszeit verantwortlich gemacht.
Ein Grund, dass die kollektive Wut hauptsächlich Gebauer traf, könnte
sein, dass die anderen, oben genannten Archäologen den Krieg überlebten
und weiterhin auch archäologisch tätig sein konnten: Welter blieb in Griechenland und heiratete 1950 sogar eine Griechin (Kalikourdi 1962; Wünsche
1988; Petrakos 2013, 364). Kraiker wurde Professor in Kiel und veröffentlichte mit Kirsten die „Griechenlandkunde“, ein Standardwerk der deutschen
Archäologie, das auf Material zurückgeht, das während der Besatzungszeit
in Griechenland zusammengestellt werden konnte (Kirsten – Kraiker 1955;
Hiller 1995, 465 f.). Kübler arbeitete an seinen Kerameikospublikationen,
kehrte allerdings nach dem Krieg nicht mehr nach Griechenland zurück
(Schiering 1991; Krumme 2012, 176).
Hinzu kommt, dass das Kerameikos-Museum auf Druck der deutschen
Besatzungsmacht 1941 wiedereröffnet worden war und somit für Forschung,
Propaganda und Öffentlichkeitsarbeit offen stand. Andere größere Museen
in Griechenland blieben während des Krieges hingegen geschlossen und
wurden erst nach 1950 sukzessive wieder in Betrieb genommen. Wichtige
Exponate waren schon 1940 vergraben, in Kisten oder Tresoren gesichert
worden (Petrakos 1994, 81 ff.). Ausgerechnet in dem Museum, das aus Sicht
der griechischen Archäologen unrechtmäßig wiedereröffnet worden war,
geschah ein Diebstahl und die deutschen Kollegen hatten ihn nicht verhindern können. Auch dieser Umstand führte zu Verbitterung und Ärger über
die Verantwortlichen.
Es gibt jedoch Momente, die für Kurt Gebauers Unschuld in Bezug auf
den Diebstahl des Tonpinax aus dem Kerameikos sprechen: Am 14.11.1941
schrieb er einen Brief an seine Mutter und schilderte ihr die Situation in
Athen. Es wird deutlich, dass er von dem Diebstahl des archaischen Tonpinax
überrascht wurde, dem Ereignis jedoch insgesamt keine allzu große Bedeutung beimaß. Die Grundstücksenteignungen am Kerameikos sowie damit
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zusammenhängende organisatorische Fragen nehmen in seinem Bericht
einen viel größeren Raum ein:
„Seit vorgestern regnet es und es ist sehr kalt. Trotzdem läuft die Arbeit im
Kerameikos weiter: das Paar goldener Ohrringe kennst Du nicht, von ihnen
und dem Goldkranz erhältst Du Bilder. Gestern war ich beim griechischen Kultusminister, der Austausch der Grundstücke statt des teuren Kaufes gelingt
nun vielleicht doch. Ausserdem hat Herr Thomashausen die 16 000 Mark nun
offiziell an Boehringer gemeldet. Einen Scheck über 3000 hole ich mir am
Montag, um die Umsiedlung der Mieter gleich vorzunehmen. Vorher müssen
nur die vorhandenen Baracken in Stand gesetzt werden. Etwas Benzin zur
Schuttabfuhr habe ich auch erhalten, so komme ich langsam voran, aber es
ist eine dauernde Lauferei nötig. Im Museum ist eine kleine Tonplatte gestohlen worden, wohl an dem Sonntag, an dem ich mit den Offizieren des Luftgaustabes drin war. Es kamen da noch andere Leute herein – ungebeten. –
Den Wagen stelle ich jetzt immer nachts in die Garage in dem Hause drüben.“
(Familienarchiv Gebauer, Kurt Gebauer an seine Mutter, 15.11.41).
Kurt Gebauer – Andenken in der griechischen Öffentlichkeit
In späteren Berichten, insbesondere in der grundlegenden Publikation von
Basileios Petrakos zum Schicksal der griechischen Antiken während der Besatzungszeit wird Gebauer vorgeworfen, dass er den Diebstahl nicht sofort bei
der zuständigen griechischen Behörde gemeldet hatte (Petrakos 1994, 137):
„Το άνοιγμα του Μουσείου του Κεραμεικού είχε σύντομα δυσάρεστες
συνέπειες. Το απόγευμα της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 1941, κατά τη διάρκεια
ξενάγησης Γερμανών αξιωματικών, κλάπηκε πήλινος μελανόμορφος πίνακας (677) που εικόνιζε πρόθεση νεκρού. Στο Μουσείο ξεναγούσε ο Kurt
Gebauer (σκοτώθηκε το 1942 σε αεροπολρικό δυστύχημα), ο οποίος, κατά
την αναφορά του Μηλιάδη στο Υπουργείο, ‚δεν έκρινε σκόπιμον και
συναδελφικόν ουδέ τον Διευθυντήν του Μουσείου [δηλ. τον Μηλιάδη] να
ειδοποιήση δι εν τόσον σοβαρόν συμβάν‘. Υπήρξε συνέχεια στο θέμα, η
οποία δεν είναι του παρόντος“;
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in deutscher Übersetzung: „Die Öffnung des Kerameikos hatte bald unerfreuliche Konsequenzen. Αm Sonntagnachmittag des 9. Novembers 1941 wurde
während einer Führung von deutschen Offizieren ein schwarzfiguriger
Tonpinax (677) mit der Aufbahrung eines Toten gestohlen. Durch das
Museum führte Kurt Gebauer (1942 bei einem Flugzeugunfall verunglückt), der laut eines Vermerks von Miliadis an das Ministerium ‚es nicht
für notwendig und als kollegiale Pflicht ansah, den Direktor des Museums
[also Miliadis selbst] über diesen ernsten Vorfall zu informieren‘. Das
Thema hatte eine Fortsetzung, die hier nicht weiter erörtert werden soll.“
Seitdem wird in der griechischen Öffentlichkeit die Person „Kurt Gebauer“
ausschließlich mit dem gestohlenen Tonpinax in Verbindung gebracht. Auch
in neueren Artikeln und Interviews ist der Name Gebauer gebrandmarkt
(Kathimerini von 2012, Interview mit dem Prähistoriker Spyros Iakovidis in
der Fernsehsendung „στα άκρα“ ebenfalls 2012; Abb. 22).
Es ist unsere Hoffnung, durch weitere Nachforschungen ein differenzierteres und vielleicht auch gerechteres Bild des Archäologen Kurt Gebauer in
Griechenland zu zeichnen. Idealerweise sollte dies auch ein Beitrag zur Aufklärung der Umstände sein, die zum Diebstahl des schwarzfigurigen Tonpinax im Kerameikos führten.

Mein ausdrücklicher Dank geht an Gregor Gebauer (Leipzig), Isolde Stark
(Berlin), Klaus Hallof (BBAW), Katharina Brandt und Achim Heiden (DAI
Athen), Johanna Mueller von der Haegen und Annika Busching (DAI Berlin),
Lucia van der Linde (PAAA), Simone Langner (BArch) und Iris Winkler (BStU).

21 Kurt Gebauer in den griechischen Medien – Zeitung, Fernsehen und Internet.
(Auszüge aus dem griechischen Kulturschutzbericht 1946, Artikel der „Kathimerini“ und Interview mit Spyros Iakovidis 2012; Abb.: A. Kankeleit)
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Quellen
Behörden und staatliche Einrichtungen im deutschsprachigen Raum
(sortiert nach Relevanz für die laufenden Untersuchungen zur Geschichte
des DAI Athen. Die Archive der anderen ausländischen archäologischen Institutionen in Griechenland sind hier nicht aufgeführt, da eine entsprechende
Recherche den Rahmen des aktuellen Projekts zeitlich und inhaltlich sprengen würde. Es besteht Kontakt zu den Archivverantwortlichen der American
School of Classical Studies at Athens und der British School at Athens, zur
École française d'Athènes, zur Scuola Archeologica Italiana di Atene und zum
Österreichischen Archäologischen Institut in Athen. Kooperationen und weiterführende Untersuchungen sind für die Zukunft geplant.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsches Archäologisches Institut in Berlin (DAI Berlin, Archiv der
Zentrale)
Deutsches Archäologisches Institut in Athen (DAI Athen, Archiv)
Bundesarchiv (BArch), Berlin-Lichterfelde, Koblenz und Freiburg
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin (PAAA)
Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU),
Zentralstelle in Berlin
Archiv der Arbeitsstelle Inscriptiones Graecae, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (IG, BBAW)
Entschädigungsbehörde, Opfer des Nationalsozialismus, Berlin
Entschädigungsbehörde zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts des Landes Nordrhein-Westfalens, Düsseldorf
Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächsten
Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
Nachlass Wilhelm Doerpfeld im Stadtarchiv Wuppertal
Nachlass Franziskus Graf Wolff Metternich, Vereinigte Adelsarchive
im Rheinland e.V. Pulheim (Pulheim-Brauweiler)
Nachlass Andreas Rumpf im Universitätsarchiv Köln
Nachlass Berta Segall im Antikenmuseum Basel
Staatsarchiv Basel
Universitätsarchiv Bonn
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•
•
•
•
•

Universitätsarchiv Heidelberg
Universitätsarchiv Köln
Universitätsarchiv Münster
Archiv des Instituts für Archäologie der Humboldt-Universität Berlin
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin

Unternehmen im deutschsprachigen Raum
• Unternehmensarchiv Bilfinger SE, Mannheim
• Historisches Archiv Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein
• Historisches Archiv Krupp (Alfried Krupp von Bohlen und HalbachStiftung), Essen
Griechische Behörden und staatliche Einrichtungen in Griechenland
• Kultusministerium Griechenland (Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού)
• Nationales Historisches Museum Athen (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
• Archäologische Gesellschaft Athen (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική
Εταιρεία)
• Griechisches Archiv für Literatur und Geschichte (Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ΕΛΙΑ)
• Archiv des griechischen Parlaments (Βουλή των Ελλήνων)
• Archiv der Universität Athen (Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
• Museum für byzantinische Kultur Thessaloniki (Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)
• Archiv für zeitgenössische Sozialgeschichte (Αρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας)
• Archiv des Außenministerium (Υπουργείο Εξωτερικών)
Deutsche Institutionen in Griechenland
• Deutsche Evangelische Kirche Athen
• Deutsche Gesellschaft Philadelphia in Athen
• Deutsche Schule Athen
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Privatarchive
• Nachlass Erich Boehringer im Besitz von Christof Boehringer, Göttingen
• Nachlass Ernst Buschor im Besitz von Michael Kraft, Königsdorf
• Nachlass Kurt Gebauer im Besitz von Gregor Gebauer, Leipzig
• Nachlass Roland Hampe im Besitz von Ersi Xanthopoulos, Heidelberg
• Nachlass Siegfried Lauffer im Besitz von Hartmut Lauffer, Herrsching
• Nachlass Curt Roesner im Besitz von Jörg Denkinger, Berlin
• Nachlass Ernst Schäfer im Besitz von Jörg Schäfer, Tübingen
• Nachlass Karl Schefold im Besitz von Dian Schefold, Bremen
• Privatarchiv Julia Hiller von Gaertringen, Karlsruhe
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OLYMPIA, GRIECHENL AND
Das Leonidaion

Die Arbeiten der Jahre 2016 bis 2018
Architekturreferat an der Zentrale des DAI
von Claudia Mächler
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After already having published a preliminary report on the campaigns in
2014 and 2015, this series shall be continued by a summary of the work performed between 2016 and 2018. During this period the building survey could
be finished, over 1000 workpieces were assigned to the Leonidaion, a structure from motion (SfM) based 3D-model was created and the trial trenches
that complemented the mere survey proved to be of great importance, since
they shed new light on the dating of the so-called first Roman Imperial refashioning of the Leonidaion.

Kooperationspartner: DAI Athen.
Leitung des Projektes: C. Mächler.
Team: A.-K. Bahr, B. Bakas, S. Gesafidis, S. Distler, S. Dolls, S. Fischer, A. Müller, K. Niwinski,
R. Pain, Th. Palugyay, K. Schaller, Ch. Schauer, T. Topal, M. Zietlow.

Nachdem über die Grabungs- und Forschungsgeschichte des Leonidaion
sowie die Anfänge des Projektes bereits an früherer Stelle berichtet worden
war (eDAI-F 2015-3 ↗), soll mit dem vorliegenden Bericht der Fortgang der
Arbeiten in den Jahren von 2016 bis 2018 in den Fokus gerückt werden.
Während dieser Zeit konnten drei Forschungskampagnen in Olympia durchgeführt werden, die es erlaubten, die Dokumentation des mit über 6000 m²
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(74,8 × 81,08 m) größten Gebäudes des Heiligtums vor Ort abzuschließen
(Abb. 1).
Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, mussten umfangreiche vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere der südliche
Abschnitt der Westrinne war durch starke Erosion der westlichen Grabungsgrenze von 1956 teilweise bis zu 1 m hoch verschüttet und stark bewachsen,
weswegen umfangreiche Reinigungsarbeiten eine vollständige Neudokumentation des Leonidaion überhaupt erst ermöglichten.

1

Luftaufnahme von Südwesten. Dank der freundlichen Genehmigung durch die zuständige
Ephorie konnte das Leonidaion im Sommer 2017 mit einer Drohne überfolgen werden. Die
dabei entstanden Aufnahmen sind von hoher ästhetischer Qualität und erlauben erstmals die
raumweise Dokumentation der baulichen Strukturen des Leonidaion, die wegen ihrer Dimensionen vom Boden aus bisher nur unzureichend dokumentiert werden konnten.
(Aufnahme: S. Gesafidis 2017)

Die Arbeiten der Jahre 2016-2018
Im Jahr 2016 lag das Hauptaugenmerk daher in erster Linie auf der Fortführung der Zeichenarbeiten am steingenauen, verformungsgerechten Grundrissplan (M. 1 : 20) sowie der raumweisen fotografischen und textlichen
Dokumentation des erhaltenen Mauerbestandes, während parallel dazu die
Reinigungsarbeiten weitergeführt wurden. Zudem konnten von allen Bauteilarten jeweils die wichtigsten Werkstücke gezeichnet werden, sodass eine
erste Überprüfung der bisher vorgelegten Rekonstruktionsversuche möglich
wurde.
Die Hauptschwerpunkte der darauffolgenden Kampagne bestanden dann
in der Ergänzung des Grundrissplans um die nunmehr neu gereinigten
Abschnitte, in der Anfertigung entsprechender großmaßstäblicher Schnittansichten (Abb. 2) sowie der Erstellung eines umfassenden Architekturinventars. Dabei konnten mehr als 1000 über die gesamte Altis verteilte Bauteile dem Leonidaion zugewiesen und in einem Bauteilkatalog erfasst
werden. Gegenüber der von Klaus Herrmann angestellten Schätzung von
rund 800 Werkstücken konnte der bekannte Baugliederbestand des Leonidaion demnach deutlich erweitert werden.
Ergänzend zu den bauforscherischen Untersuchungen wurden zudem im
Bereich zweier Impluvien (11-32/32, 11-35/37) sowie in einem der Räume
des Südtraktes des Leonidaion (11-28) kleine Sondagen geöffnet. Diese
ergaben interessante und teilweise unerwartete Ergebnisse für die relativbzw. absolutchronologische Einordnung der festgestellten Bauphasen. Darüber hinaus konnte auch die raumweise Dokumentation des Leonidaion
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2

Schnitt F-F‘. Einzelblatt der Bauaufnahme (M. 1 : 20). Zu sehen sind die nordwestliche Ecksäule
des dorischen Innenperistyls (Architekturprobe) sowie der äußere Wasserkreis der römischen
Brunnenanlage mit den Ansätzen einer kleinen Brücke, welche einst auf die kleeblattförmige
Insel mit den Pflanzbeeten führte. (Zeichnung: C. Mächler 2018)

3

Screenshot des 3D-Modells des Leonidaion. Für die Erstellung des hochauflösenden Modells
und des daraus generierten Orthofotos (M. 1 : 50) waren rund 3500 Einzelaufnahmen sowie
250 Messpunkte notwendig. (Modell: B. Bakas – S. Gesafidis – C. Mächler 2017/18)
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weitestgehend abgeschlossen und Luftaufnahmen des Gebäudes sowie seiner einzelnen Räume erstellt werden.
In einer einwöchigen Zusatzkampagne im November 2017 war es zudem
möglich, die notwendigen Messungen und Aufnahmen für ein hochauflösendes SfM-basiertes 3D-Modell (Abb. 3) sowie ein daraus generiertes
Orthofoto (M. 1 : 50) des Leonidaion anzufertigen. Beide liegen nun vollständig vor und können nicht nur für die Planung von denkmalpflegerischen
Maßnahmen oder für die Erarbeitung neuer Site-Management-Konzepte
genutzt werden, sondern insbesondere das Modell bietet auch die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Ergebnisse der bauforscherischen Untersuchungen am Leonidaion visuell eingängig zu kommunizieren.
Der Fokus der Sommerkampagne 2018 lag schließlich in der Überprüfung
des umfangreichen Planmaterials, der Anfertigung von Bauphasenplänen
und Kartierungen unterschiedlicher Art sowie in der Ergänzung und Überprüfung des Architekturinventars und des Raumbuches. Weiter konnten
begrenzte non-invasive Nachforschungen zur Polychromie durchgeführt
werden.
Von besonderer Bedeutung war jedoch die Öffnung einer Sondage im
südwestlichen Zwickel der Hofanlage (13-1.3/1.4), die in erster Linie der
Überprüfung der durch die Neue Grabung (1954–56) vorgeschlagenen
Datierung des großen kaiserzeitlichen Umbaus in hadrianische Zeit dienen
sollte (Abb. 4). Denn diese beruhte bisher auf Funden von außerhalb des
Leonidaion (W. Fuchs, in: OlBer XIII, 2013, 297–299). Die südlichen Zwickel
der Brunnenanlage waren jedoch durch die Grabungsaktivitäten sowohl der
Alten als auch der Neuen Grabung unberührt geblieben, sodass sich an dieser für die Baugeschichte so zentralen Stelle die Möglichkeit zu Nachforschungen ergab.
Trotz des begrenzten Areals der Maßnahme scheinen die Resultate der
Untersuchung von großer Tragweite zu sein: Denn die Schichten in der Verfüllung des Zwickels enthielten ein reiches Spektrum an Gefäßkeramik und
Kleinfunden sowie Dachterrakotten und Ziegel vom Leonidaion-Dach und
zeigten eine deutliche chronologische Abfolge, auf deren Grundlage datierungsrelevante Aussagen getroffen werden können. Demnach dürfte die
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Einbringung der Gartenanlage und mit ihr wohl der gesamte sogenannte
erste römische Umbau des Leonidaion nicht wie bisher angenommen erst in
hadrianischer Zeit erfolgt sein, sondern bereits in der zweiten Hälfte des
1. Jahrhunderts n. Chr. in flavischer Zeit.
Ausblick
Die Weiterbearbeitung des Leonidaion ist für den Sommer 2019 geplant.
Dann sollen die Funde aus der Sondage im südwestlichen Zwickel aufgearbeitet werden, deren Auswertung für die historische Einordnung auch der
Architektur des Leonidaion von zentraler Bedeutung sind. Bis dahin wird
auch die Analyse der gesammelten bauforscherischen Daten abgeschlossen
sowie die Erarbeitung von Rekonstruktionszeichnungen soweit gediehen
sein, dass eine letzte Überprüfung am in situ-Bestand den Abschluss der
Untersuchungen erlauben wird. Bereits dieses Jahr konnten anhand des
SfM-basierten 3D-Modells des In-situ-Bestandes erste Rekonstruktionsüberlegungen in Form eines digitalen Arbeitsmodells getestet werden.

4

Nord-Profil der Sondage im südwestlichen Zwickel der Hofanlage (13-1.3/1.4). Da die Nordhälfte des Leonidaion bereits Ende des 19. Jhs., die Südhälfte schließlich in den 1950er-Jahren vollständig von den meterhoch anstehenden Erd- und Schwemmschichten befreit wurde, bestand
nur noch an wenigen Stellen die Möglichkeit für Nachgrabungen zur Überprüfung der vorgeschlagenen Datierungen. Der Befund aus dem südwestliche Zwickel ist daher von großer Bedeutung auch für die Baugeschichte des Leonidaion. (Aufnahme: S. Distler 2018)
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TIRYNS, GRIECHENL AND

Die Arbeiten der Jahre 2015 bis 2018
Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Joseph Maran und Alkestis Papadimitriou
mit Beiträgen von Thomas Birndorfer, Svetlana
Khamnueva, Hans-Rudolf Bork, Ingmar Unkel
und Helmut Kroll
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Kooperationen: Universität Heidelberg (J. Maran); Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (A. Papadimitriou); DAI Athen (U. Thaler); DAI Zentrale, Referat Naturwissenschaften (P. Morgenstern);
Universität Kiel, Institute for Ecosytem Research (H.-R. Bork, I. Unkel); Universität Kiel, Institut
für Ur- und Frühgeschichte (H. Kroll); University of Haifa, Laboratory for Sedimentary Archaeology (R. Shahack-Gross); Universitätsmedizin Göttingen, Arbeitsgruppe Paläopathologie
(M. Schultz, T. H. Schmidt-Schultz); Universität Leiden, Material Culture Studies (A. van Gijn,
A. Brysbaert); Universität Bradford, Organic Residue Analysis (M. Roumpou); Universität Boston, Department of Archaeology (D. Fallu); Universität Heidelberg, Geographisches Institut
(S. Hecht).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fritz Thyssen Stiftung, Gerda Henkel Stiftung,
Universität Heidelberg.
Leitung des Projektes: J. Maran (für das DAI), A. Papadimitriou (für den Griechischen Antikendienst).
Team: V. Alliata, K. Anastasopoulou, D. Antypas, L. Becker, V. Bigonzi, C. Bodnár, D. Burbank,
G. Chatzina, N. Çınardalı, D. Frank, F. Franković, G. Georgakopoulos, V. Hachtmann, L. Hoff,
B. Hucks, R. Kahlenberg, E. Kardamaki, T. Klein, O. Kostjukova, M. Kostoula, U. Kunst, C. Lutz,
S. Matskevich, N. Mertens, A. Minor, S. Müller, L. Nikolaou, N. Oldsen, G. Papadimitriou, V. Papamichalopoulou, C. Peter, J. Pollanka, M. Riedl, C. Schmidt, G. Singer, M. Skourtis, J. Stalfort,
C. Stempel, M. Strub, A. Ulisch, L. Vučković. S. Wirghová.

This report deals with recent research in the Northwestern Lower Town of
Tiryns, built in the early 12th century BC as a new part of the site. It focuses
on the cultural and social changes between the late Palatial Period and the
older half of the Post-Palatial Period (c. 1220–1130 BC).

Am Beispiel der im frühen 12. Jahrhundert v. Chr. als neuer Stadtteil konzipierten nordwestlichen Unterstadt konzentrierten sich die Forschungen in
Tiryns im Berichtszeitraum auf die kulturellen und sozialen Veränderungen
zwischen der ausgehenden Palastzeit und der älteren Hälfte der Nachpalastzeit (ca. 1220–1130 v. Chr.)
Ausgrabung in der nordwestlichen Unterstadt (J. Maran und A. Papadimitriou)
In der Archäologie des mykenischen Griechenlands war es bisher üblich,
eine scharfe Trennlinie zwischen der Palastzeit des 14. und 13. Jahrhunderts
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Plan mit Lage der Ausgrabung in der nordwestlichen Unterstadt. Blau schraffiert: Quadranten
2013–2018; rot schraffiert: Quadranten 2017–2018.
(Plan M. Kostoula nach A. Rieger und W. Böser).
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v. Chr. und der darauffolgenden Nachpalastzeit des 12. und 11. Jahrhunderts
v. Chr. zu ziehen. Tiryns ist derjenige Ort, der am meisten dazu beigetragen
hat, diese Meinung infrage zu stellen, da sich im Lichte neuer Forschungen
Kontinuitätslinien zwischen Palast- und Nachpalastzeit abzeichnen, die bis
vor Kurzem nicht für möglich gehalten worden wären. Die zwischen 2013
und 2018 durchgeführte, von der DFG geförderte deutsch-griechische Ausgrabung in der nordwestlichen Unterstadt des Ortes hat die enge Verzahnung zwischen Palast- und Nachpalastzeit deutlich hervortreten lassen
(Abb. 1). Kurz nach der Zerstörung des Palastes begann man, den der Akropolis nördlich vorgelagerten Bereich systematisch zu bebauen und folgte
dabei anscheinend Planungen der ausgehenden Palastzeit. Dieser Bereich
war bis zum späten 13. Jahrhundert v. Chr. von einem aus dem Hinterland
kommenden, zeitweise wasserführenden Fluss durchflossen worden, den
man am Ende der Palastzeit mittels des Damms von Kofini (Nea Tiryntha)
umleitete. Die Ausgrabung zielte darauf ab, diese Bauplanungen der frühen
Nachpalastzeit zu verstehen und neue Hinweise zu den Hintergründen der
Flussumleitung zu erhalten.
Die bei den geoarchäologisch-sedimentologischen Untersuchungen (s. u.
Beitrag Birndorfer, Khamnueva, Bork und Unkel) nachgewiesenen Nivellierungs- und Planierungsschichten (Aufschüttungen Y2 und Y3) über den
eigentlichen Fluss-Sedimenten unterstützen die These, dass ein wichtiges
Motiv für die drastische Maßnahme der Flussumleitung in dem Wunsch zur
Erschließung der nördlichen Unterstadt als neuem Siedlungsteil zu suchen
ist. Hinweise auf Bauwerke der ausgehenden Palastzeit wurden in der Ausgrabung zwar nicht festgestellt, doch könnte ein flacher Graben (Abb. 2), der
auffällig parallel zu den Mauern der später an der gleichen Stelle errichteten
nachpalatialen Gebäude verläuft, der Rest eines Fundamentgrabens für ein
nicht fertiggestelltes palastzeitliches Gebäude sein.
Trotz des Fehlens von Steingebäuden gibt es deutliche Anzeichen dafür,
dass bereits während der Palastzeit damit begonnen wurde, auf den trocken
gefallenen Sedimenten bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Überraschenderweise waren es dabei vor allem für den Palast arbeitende Kunsthandwerker, die in dem Areal ihre Spuren hinterlassen haben. An verschiedenen
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2

Möglicher Fundamentgraben der späten Palastzeit und Mauern der Nachpalastzeit.
(Foto: J. Maran)
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Stellen der Ausgrabung fanden sich Werkstücke der Herstellung von Möbelapplikationen aus Elfenbein. Hierzu gehören das Kapitell einer Halbsäule
(Abb. 3) mit einem Netz aus sich rechtwinklig kreuzenden Linien zur Konstruktion der Position von rechteckigen Zapflöchern und ein aus zwei Teilen
gefertigter achtförmiger Schild (Abb. 4) mit ausgeschnittenen Feldern rundlichen Umrisses zur Angabe der Flecken des Rinderfells der Schildbespannung durch Einlagen eines dunklen, noch nicht bestimmten Materials. In
der Umgebung der Elfenbeinobjekte fanden sich kleine Pfostengruben und
andere Spuren leicht gebauter Behausungen, was vermuten lässt, dass die
Aktivitäten der Kunsthandwerker in und außerhalb von Zelten oder ähnlichen Strukturen stattgefunden haben. Das Wirken der Kunsthandwerker
dürfte mit der Zerstörung des Palastes zu einem abrupten Ende gekommen
sein.
Die systematische Bebauung des Areals begann unmittelbar nach der
Palastzerstörung und folgte einem aus rechteckigen Modulen aus gleich ausgerichteten Höfen und Häusern bestehenden Bebauungsschema, das in den
Grundzügen in beiden Bauhorizonten des 12. Jahrhunderts beibehalten
wurde (Abb. 5). Am Beginn des ersten Späthelladisch (SH) IIIC-zeitlichen
Bauhorizonts entstand in dem durch die beiden Quadranten umgrenzten
Bereich ein aus mindestens sechs Räumen bestehender Raumkomplex, der
das bisher am komplexesten strukturierte Gebäude der SH IIIC-Zeit in Tiryns
ist und das einzige, das über einen die Räume verbindenden Korridor
(Raum 1/17) verfügte. Am westlichen Ende des Korridors stand eine große
Wanne (Abb. 6), die während der Gesamtdauer des ersten Bauhorizonts an
jener Stelle belassen und vermutlich für handwerkliche Tätigkeiten genutzt
wurde. Der größte und zentralste der Räume des Raumkomplexes, der am
Beginn des ersten Bauhorizonts als überdacht konzipiert (Raum 1/18), danach
jedoch in einen Hof verwandelt wurde, verfügte über eine Sequenz von Herdstellen mit Scherbenstückung, die während dieses Bauhorizonts mindestens
sechsmal immer wieder an der gleichen Stelle angelegt wurden (Abb. 7).
Die in der Ausgrabung freigelegten Bebauungsmodule waren überraschend schwach untereinander integriert, denn die von Mauern begrenzten Höfe öffneten sich jeweils gegenüber ganz bestimmten Gebäuden und
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Werkstück eines Halbkapitells aus Elfenbein.
(Foto: M. Kostoula).

4

Aus zwei Teilen gearbeiteter achtförmiger Schild mit ausgeschnittenen Feldern für Einlagen.
(Foto: M. Kostoula)
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verschlossen sich gegenüber anderen. Das bedeutet, dass Gebäude und
Höfe, obwohl sie nebeneinanderlagen, oft nur unter Umwegen erreicht werden konnten. Nur im nordwestlichen Bereich des durch die Ausgrabung
erfassten Areals (Hof 2/18) konnte ein Weg nachgewiesen werden, welcher
eine Verbindung zwischen dem durch die Ausgrabung freigelegten Gebäuden mit jenen, die nördlich von ihnen lagen, herstellte.
Zu den herausragenden Funden der Ausgrabung gehören Fragmente
eines in den Frühabschnitt des ersten Bauhorizonts datierenden Kraters mit
der einzigartigen Darstellung von sich gegenüberstehenden Kriegern, die
sich die Hand reichen (Abb. 8). Auf den Fragmenten dieses „HandschlagKraters“ sind ferner Krieger zu erkennen, die vom oberen Abschluss eines im
Sinne von Architektur verstandenen Zierfelds mit Schachbrettmuster das
Geschehen von oben herab betrachten. Ebenfalls aus dem ersten Bauhorizont stammen Fragmente einer großen Wanne (Abb. 9), die mit einer reichen und außergewöhnlichen figürlichen Bemalung aus Vögeln, Spiralen
und einer in ein langes Gewand gekleideten menschlichen Figur versehen ist.
Am Ende des ersten Bauhorizonts kam es zu einer Brandzerstörung, die
sich in vielen Zonen der Ausgrabung in Form von Ansammlungen von Brandschutt und Objektgruppen auf Fußböden bemerkbar machte. Unter den
Funden gibt es zahlreiche Gefäße der sog. handgemachten, geglätteten
Keramik (Abb. 10) mit engen Entsprechungen in Süditalien. Im Zerstörungshorizont des zu dieser Zeit als Hof genutzten größten Raumes des genannten Raumkomplexes fand sich in der Nähe eines kleinen Ofens mit zylindrischem, schlotartigem Mittelteil eine bisher für Tiryns einmalige Konzentration
nebeneinanderliegender scheibenförmiger Webgewichte (Abb. 11–12). Die
Objekte waren anscheinend nur durch das Schadensfeuer leicht gebrannt.
Mindestens eines von ihnen hatte keine Öffnung in der Mitte und war somit
unfertig. Die Webgewichte sollten wohl in dem Ofen in Stapeln gebrannt
werden, was aber durch die Zerstörung verhindert wurde.
Im Anschluss an die Zerstörung wurde das durch die Ausgrabung
erforschte Areal während des in SH IIIC Entwickelt datierenden zweiten Bauhorizonts umgestaltet. Viele der vorherigen Gebäude wurden nicht wiederaufgebaut, wodurch sich der Anteil der Freiflächen am untersuchten Areal
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erhöhte. Aus Schichten des zweiten Bauhorizonts stammt das Fragment
eines Kraters mit der Darstellung eines Kriegers, dessen Bewaffnung besonders detailliert gezeichnet wurde (Abb. 13). Nach SH IIIC Entwickelt scheint
die mykenische Besiedlung des Areals aufgegeben worden zu sein, was sich
daran bemerkbar macht, dass die Unterphasen SH IIIC Fortgeschritten und
Spät nicht durch Funde oder Befunde repräsentiert sind. Zumindest in dem
durch die Ausgrabung erforschten Areal kam das am Beginn des 12. Jahrhunderts v. Chr. initiierte Urbanisierungsprojekt somit bereits vor dem Ende
der mykenischen Periode zu einem Ende.

5

Luftbild mit Gebäuden und Höfen des ersten SH IIIC-zeitlichen Bauhorizonts, älterer Abschnitt.
(Foto: N. E Maniadakis [AIRmania], A. Papadimitriou; ergänzt durch M. Kostoula)

Geoarchäologische Untersuchungen (T. Birndorfer, S. Khamnueva, H.-R. Bork
und I. Unkel)
Die bisherigen Arbeiten zur Landschaftsgenese in der Umgebung von Tiryns
zeigten ein durch Bohrungen erfasstes Fließgewässer aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. Der Fluss durchströmte die alluviale Ebene und passierte die
Unterstadt von Tiryns im Norden. E. Zangger postulierte 1994, dass die Menschen der späten Bronzezeit aufgrund eines katastrophalen Überschwemmungsereignisses den Damm von Kofini sowie davon abzweigend einen großen Kanal errichteten, um das Gewässer südlich an der Akropolis von Tiryns
vorbeizuführen.
Ausgrabungen in der nordwestlichen Unterstadt legten 2016/17 fluviale
Schotter des Flusses frei. Sie traten im Quadrant LII25 unter späthelladischen (SH IIIC) Mauerfundamenten zutage. Es erfolgte 2017 ein rechteckiger
Tiefschnitt mit den Maßen 2,0 × 1,5 × 1,55 m (Abb. 14).
Ziel der 2017 durchgeführten geoarchäologischen Untersuchungen war
die Detailrekonstruktion der fluvialmorphologischen Dynamik und des
Abflussverhaltens sowie der Sedimentations- und Erosionsprozesse. Im kulturhistorischen Kontext sollten die Untersuchungen Auskunft über das Ausmaß der Überschwemmungsereignisse, die der Fluss auf das Siedlungsverhalten in der Unterstadt hatte, geben. Der stratigraphische Befund (vgl.
Abb. 15) lieferte folgende Ergebnisse:
An der Basis des Aufschlusses ist in mehr als 244 cm Tiefe unter der
Geländeoberfläche der dunkelbraune humusreiche und lehmige Horizont
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6

Ansicht der Ausgrabung
2017 mit Gebäuderesten
des ersten und zweiten
SH IIIC-zeitlichen Bauhorizonts.
(Foto: J. Maran)

7

Ansicht der Ausgrabung
2018 mit Abfolge von
Herdstellen des ersten
SH IIIC-zeitlichen Bauhorizonts (SH IIIC Früh).
(Foto: J. Maran)

8

Fragmente des „Handschlag-Kraters“, erster SH IIIC-zeitlicher Bauhorizont, älterer Abschnitt.
(Foto: M. Kostoula)

73

Y1a aufgeschlossen, dessen Horizontgrenzen nicht räumlich orientiert und
wellig erscheinen. Es handelt sich dabei um eine Kulturschicht, die neben
Holzkohle und Brandlehm auch Keramikfragmente enthält. Diese werden in
die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts v. Chr. datiert (SH IIIA2). Über der Kulturschicht liegt die zweite anthropogene Ablagerung Y1b, deren Abgrenzung
zur darüber liegenden Schicht gerade verläuft und aus lehmig-schluffigem
Material besteht. Beide Schichten besitzen einen vergleichsweise hohen
Anteil an organischer Substanz (2,33 %). Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen war der komplette Bereich der nordwestlichen Unterstadt zuvor
unbebaut, die welligen Horizontgrenzen und der erhöhte Anteil an organischer Substanz bestätigen diese Annahme. Es folgen darüber fluviale Sedimente (Schichten 17, 18), die dort aufgrund von Überschwemmungen zur
Ablagerung kamen. Dieses feinsandige und schwach lehmige Auensediment
zeigt eine Mächtigkeit von 40 cm. Es folgt eine durchmischte Schicht (15, 16),
die aus fluvialen Grob- und Feinsandsedimenten und schwach lehmigen
Sanden besteht. Die Durchmischung beider Schichten könnte durch vorbeiziehende Tierherden und/oder Menschen erfolgt sein. Zudem ist kein natürlicher fluvialmorphologischer Ablagerungsprozess nachzuweisen, so ist anzunehmen, dass sich das Abflussverhalten des Flusses änderte und die
Auenbereiche durch Tiere und Menschen genutzt werden konnten.
Über zwei weiteren Schichten mit Hochflutsedimentablagerungen (13,
14) folgt eine weitere durchmischte Schicht (9, 10). Mehrere gedrehte Blöcke, die aus einer laminaren Feinschichtung aus feinsandigen und lehmigen
Wechsellagen bestehen, sind in eine lockere grobsandige Matrix eingebettet.
Diese Struktur kann nicht durch natürliche Ablagerungsprozesse erklärt werden. Sie unterstützt somit die vorangestellte Hypothese, dass diese Durchmischungserscheinung von Menschen oder Tieren hervorgerufen wurde
(vgl. Abb. 16). Darüber folgen weitere Hochflutsedimente (5, 7, 8), die von
der anthropogenen Aufschüttung Y2 überlagert werden. Die Aufschüttung
besteht aus kleinen lehmigen Blöckchen und einer feinsandigen umgebenden Sedimentmatrix. Weiterhin zeigt der stratigraphische Befund, dass der
anthropogene Auftrag und damit eine Verebnung des Reliefs das Abflussregime des Flusses veränderten und er sich durch lateral- und anschließende

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

9

Fragment einer Wanne mit figürlicher Bemalung, erster
SH IIIC-zeitlicher Bauhorizont.
(Foto: M. Kostoula)

11 Zerstörungshorizont am Ende des ersten
SH IIIC-zeitlichen Bauhorizonts mit schlotförmigem Ofen, einer Ansammlung scheibenförmiger Webgewichte sowie anderen
Befunden und Funden. (Foto: J. Maran)
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10 Topf der handgemachten,
geglätteten Keramik, erster
SH IIIC-zeitlicher Bauhorizont,
jüngerer Abschnitt.
(Foto: M. Kostoula)

12 Detailaufnahme der Ansammlung scheibenförmiger Webgewichte im Zerstörungshorizont am Ende des ersten SH IIIC-zeitlichen Bauhorizonts. (Foto: J. Maran)

Tiefenerosion in die Auftragsschicht einschnitt. Mehrere Wechsel von Grobsand- und Feinkiesbändern in der ehemaligen Flussrinne zeigen hohe Fließgeschwindigkeiten und bis zu acht stärkere Abflussereignisse an. Diese
Ergebnisse gaben möglicherweise den Anlass für den Bau von Damm und
Kanal und damit die Verlegung des Flusses in das Gebiet südlich der Akropolis. Insgesamt konnten durch die fluvialen feingeschichteten Feinsande 100
bis 150 Hochwasserereignisse etwa im 13. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen
werden. Über den fluvialen Schottern liegt eine weitere anthropogene, leicht
verdichtete Aufschüttung Y3, diese bildete wohl das Fundament zur Schaffung einer ebenen Fläche, um dort die Gebäude der Unterstadt von Tiryns
zu errichten und den damaligen Auenbereich zu nutzen.
Die bisherigen geoarchäologischen Untersuchungen in der Unterstadt
von Tiryns unterstreichen die Bedeutung von Geoarchiven in archäologischen Ausgrabungsstellen. Das in Tiryns untersuchte Archiv liefert signifikante Ergebnisse für die Interpretation der Mensch-Umwelt Wechselwirkung spätbronzezeitlicher Gesellschaften und zeigt, wie die damaligen
Menschen mittels geeignetem Flussgebietsmanagement auf einzelne Hochwasserereignisse reagierten. Durch die idealen Aufschlussbedingungen der
fluvialen Ablagerungen und die zeitlich exakte Eingrenzung anhand der vorgefundenen Keramik stellt das Profil unter der Unterstadt von Tiryns eines
der bedeutendsten Geoarchive zur Rekonstruktion der Flussgeschichte in
semiariden Gebieten dar.
Die Pflanzenfunde aus den aktuellen Ausgrabungen von Tiryns, 2014–2017
(H. Kroll)
Die Funddichte in den SH IIIC-zeitlichen Siedlungsschichten der Ausgrabung
in der nordwestlichen Unterstadt von Tiryns ist sehr gering. Im Material von
2017 kann man in 10 l Erdmaterial nur zwei verkohlte Funde, aber mehr als
20 unverkohlte erwarten.
Bei den verkohlten Funden geht man davon aus, dass sie dem Alter der
Schicht entsprechen, in der sie liegen. Bei oberflächennahen Proben, die
zudem reich durchwurzelt sind, wird ein Großteil der Belege nicht ganz so alt
sein wie die Sedimente, aus denen sie stammen.
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13 Fragment eines Kraters mit
der Darstellung eines
Kriegers, zweiter SH IIICzeitlicher Bauhorizont.
(Foto: M. Kostoula)

14 Aufnahme der Schichtenfolge in dem Tiefschnitt in Quadrant LII25 durch H.-R. Bork und T. Birndorfer. (Foto: I. Unkel)
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Trotz der geringen Funddichte ist ein aussagefähiges Fundgut zusammengekommen (Abb. 17). Bei den Getreiden fällt auf, dass der Nacktweizen die
Spelzweizen Emmer und Einkorn überflügelt hat. Nacktweizen kommt als
gedroschenes nacktes Korn, oder als Grieß oder Mehl ins Haus und wird so
gelagert, nicht in Spelzen wie Emmer und Einkorn. Diese beiden sind aber
noch präsent für Sonderzwecke. Die Spelzgerste als Grundlage des täglichen
Lebens steht nach wie vor an erster Stelle der Getreidefunde. Hirsen sind
Produkte des Nordens Griechenlands, der Nachweis eines Kolbenhirsekorns
ist merkwürdig.
Die Hülsenfrüchte sind in größerer Fundmenge und Stetigkeit belegt als
die Getreide. Linsenwicke und Linse führen mit hoher Fundzahl und Stetigkeit die Liste an. Platterbsen und Bohnen sind weniger wichtig, die geringe
Anwesenheit der Erbse verwundert. Hülsenfrüchte muss man sorgfältig
zubereiten, es müssen Schadstoffe ausgeschaltet werden. Gerichte daraus
helfen, Fleisch zu sparen, sie verfügen über ein ausgewogenes Verhältnis
von Proteinen, Fett und Kohlenhydraten.
Fettes Öl für alle Zwecke liefert hier der Ölbaum. Wein und andere Rebenprodukte sind Bestandteil des täglichen Lebens. Die gelben Kerne der Feigenkerne sind unverdaulich und aus diesem Grunde allgegenwärtig im Siedlungsumfeld.
Unter den Unkräutern sind mögliche Nutzpflanzen. Die Malve ist eine
Heilpflanze mit guten Eigenschaften, aus den Blättern lässt sich ein Mus
kochen. Sie gibt hier den Hinweis auf gesammeltes Gemüse. Es gibt einen
Beleg der Schneide. Sie liefert ein haltbares Material für Dächer. Wenn Vieh
freiläuft und weidet, dann sind Rohr, Schilf und Binsen schnell gänzlich aufgefressen. Die Schneide wird aber vom Vieh gemieden. Die wenigen Unkräuter sprechen für einen entwickelten Getreidebau auf sehr guten fruchtbaren
Weizenböden. Es sind dies Ackermeister, Finkensame und Spatzenzunge.
Die unverkohlten Funde bestätigen einerseits die verkohlten Funde, so
bei Weinrebe, Feigenbaum und Ölbaum. Andererseits treten die üblichen
Vertreter der Samenbank des Bodens auf. Kopfzerbrechen bereiten die zahlreichen Nachweise von Samen des Einjährigen Bingelkrautes, das den alten,
hochrangigen Namen Mercurialis führt.
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Die Hülsenfrüchte Linsenwicke, Linse und Platterbse, dazu Weinrebe und
Ölbaum, sie sind bezeichnend für das spätbronzezeitlich Mykenische. Viel
Nacktweizen verweist auf die neue Zeit, die Überleitung zur Eisenzeit. In den
Pflanzenfunden sind diese miteinander vermischt.
Die geringe Nachweisdichte verkohlten Pflanzenmaterials deutet auf differenzierte, urbane Häuser hin: Nicht mehr in jedem Raum brennt ein Herdfeuer, nicht mehr in jedem Raum wird Essen zubereitet. Gerichte aus Linsenwicken, Linsen, Platterbsen, Ackerbohnen sind bescheiden, sie sparen
Fleisch. Sie verweisen auf eine differenzierte, hierarchische Bewohnerschaft
des hier ergrabenen Siedlungsareals von Tiryns

15 Profil TIR TS-1 mit fluvialen Ablagerungen in dem Tiefschnitt in Quadrant LII25, Nordostwand.
(Zeichnung: T. Birndorfer)
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Hülsenfrüchte
Vicia ervilia

719

66

45

Linsenwicke

Lens culinaris

192

41

28

Linse

Lathyrus sativus

28

13

9

Saatplatterbse

Vicia faba

6

5

3

Ackerbohne

Pisum sativum

4

4

3

Erbse

Leguminosae indet.

10

6

4

unbestimmte Hülsenfrüchte

Ficus carica

150

31

21

Feigenbaum

Olea europaea

38

28

19

Ölbaum

Vitis vinifera

38

23

16

Weinrebe

Lithospermum

12

7

7

ein Steinsame

Chenopodium

8

5

3

ein Gänsefuß

Lolium temulentum

6

5

3

Taumellolch

Spergula arvensis

4

3

2

Ackerspörgel

Malva

3

3

2

eine Malve

Asperula arvensis

2

2

1

Ackermeister

Cladium mariscus

1

1

1

Schneide

Neslia paniculata

1

1

1

Finkensame

Thymelaea passerina

1

1

1

Spatzenzunge

und anderes mehr

24

-

-

und anderes mehr

Nutzgehölze

16 Tiefschnitt in Quadrant LII25. (a) Eingescannter Dünnschliff aus der oberen durchmischten
Schicht (10) mit deutlich erkennbaren gedrehten feingeschichteten Blöcken, die in einem
fein- und grobsandigen Material eingebettet sind (Größe des Dünnschliffs 6 × 9 cm).
(b) Kontakt eines feingeschichteten Blocks mit der fein- und grobsandigen Sedimentmatrix
(PPL). (c) Fluviale Schichtung in einem gedrehten Block (PPL). (d) Parallele subhorizontale
Orientierung einzelner Glimmerkristalle (XPL [crossed polarized light ]). (e) Lockere Struktur
des grobsandigen Materials (PPL [plane polarized light]).
(Mikromorphologie: S. Khamnueva)

17 Die Pflanzenfunde aus den Ausgrabungskampagnen 2014 bis 2017 (Tabelle: H. Kroll)
Fundmengen (n) und Stetigkeiten (St.). x: nicht sinnvoll zählbar

Taxon

N 14-17 St.n.14-17

St. % deutscher Name

Unkräuter u. a.

Unverkohltes

Getreide
Hordeum vulgare vulgare

78

35

24

Vierzeil-Spelzgerste

Mercurialis annua

1706

56

38

Einjähriges Bingelkraut

Hordeum, Grannen, skeletiert

x

2

1

Gerste, Grannen, skeletiert

Ficus carica, skeletiert

4949

45

31

Feigenbaum, skeletiert

113

32

22

Feigenbaum

Triticum aestivum/durum

30

16

11

Nacktweizen, Saat-/Hartw.

Ficus carica, subfossil

Triticum dicoccum

20

15

10

Emmer

Fumaria

132

23

16

ein Erdrauch

Tr. dicoccum, Spelzbase

1

1

1

Emmer, Spelzbase

Lithospermum

150

17

12

ein Steinsame

Chenopodium

59

11

7

ein Gänsefuß

Vitis vinifera, skeletiert

4

3

2

Weinrebe, skeletiert

Olea europaea

1

1

1

Ölbaum
und anderes mehr

Triticum monococcum

4

3

2

Einkorn

Tr. monococcum,
Spelzbase

1

1

1

Einkorn, Spelzbase

Setaria italica

1

1

1

Kolbenhirse

Cerealia indet.

47

16

11

unbestimmtes Getreide

und anderes mehr
Summen

226

-

-

8769

147

100
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TIRYNS, GRIECHENL AND
Konservierungen in Tiryns

Werkbericht über die Maßnahmen seit 1991
Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Jan Martin Klessing
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This report sums up the activities concerning conservation and maintenance
of the site, as well as its techniques and goals since 1991.

Kooperationspartner: Vierte Ephorie des griechischen Antikendienstes, Nafplio.
Förderung: Europäische Union, DAI.
Leitung des Projektes: J. M. Klessing, A. Papadimitriou (für den Griechischen Antikendienst).
Griechisches Werkteam: A. Pachygianni (Bauingenieurin), M. Xypnitou (Architektin), P. Dimas
(Architekt), E. Kakou (Buchhalterin), V. Stavropoulou (Zeichner).
Team: Ch. Argyris, Th. Marinopoulos, H. Kostopoulos, D. Tsekouras, T. Kolias, Ch. Papadopoulos,
G. Argyris, P. Georgiou Chasapis, P. Kostas, P. Kalogeropoulos, G. Toskas, D. Kakouros, M. Karounis.

In der fast einhundertdvierzigjährigen Geschichte der wissenschaftlichen
Ausgrabungen und Forschungen in Tiryns unter deutscher Beteiligung gab es
schon frühzeitig Konservierungsmaßnahmen (Abb. 1) neben anderen konstruktiven Sicherungen an den Mauern des Palastareals der Oberburg, an Festungsanlagen, Galerien und im Aufgang der Westtreppe. Die seit Heinrich
Schliemann und Wilhelm Dörpfeld durch Freilegung angefallenen Abraumhalden am Burghang waren zugunsten eines unverstellten Blickwinkels auf
die Festungswerke ins Umland entsorgt worden und ermöglichten dem
Besucher schon damals einen eindrucksvollen Überblick über die Anlage
und die gewaltigen Dimensionen der Festungswerke (Abb. 2).
In den 1950er-Jahren führte der Griechische Antikendienst unter Leitung von
Nikolaos Verdelis ein umfangreiches Sicherungs- und Ergänzungsprogramm an
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2

Oberburg Westseite, nach Konservierung von Treppenzugängen und Mauern.
(Bild: A. Papadimitriou)

Früher Plan der Burganlage, vor 1905. (Plan: Grabungsarchiv Tiryns)
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den zyklopischen Festungsmauern der Zitadellen-Westseite durch. Die dabei
erfolgte Entdeckung der Brunnengänge (Abb. 18) in der Unterburg veranlasste
das Deutsche Archäologische Institut, erneut an dem Ort tätig zu werden.
Das Hauptinteresse der deutschen Forschung galt ab den 1960er-Jahren
dem Areal der bis dahin weniger beachteten Unterburg. Unter Klaus Kilian
waren mit dem Ende der Ausgrabungen zu Beginn der 1980er-Jahre mehr
als die Hälfte des Geländes zwischen den Mauern freigelegt (Abb. 3) und im
Palastbereich auf der Oberburg einige Sondagen für Nachuntersuchungen
neu geöffnet worden
Mit dem Abschluss der Grabungsvorhaben wurde von Seiten der griechischen Antikenverwaltung die Erwartung ausgesprochen, die ausgegrabenen
und bis dato ungesicherten Befunde für den lebhaft ansteigenden Besucherbetrieb zugänglich und attraktiv zu machen. Unmittelbarer Handlungsbedarf
aus Unfallrisiken – in der Ostgalerie war eine Schülerin durch einen herabfallenden Stein schwer verletzt worden – war angezeigt.
Projektentwicklung und Planung
Seit Anfang der 1990er-Jahre erfolgte in mehreren Phasen die Erarbeitung
einer Reihe von unterschiedlichen Konservierungskonzepten im Auftrag des
Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) durch den Verfasser. Zunächst
wurde in Abstimmung mit K. Kilian ein erstes Gestalt- und Realisierungskonzept zur Konservierung und Präsentation der ungeschützten Befunde in
Unterburg und Palast erstellt und von der Griechischen Antikenbehörde
genehmigt (vgl. Tiryns, Konservierungsplanung, J. M. Klessing, 10/1991).
Eine zweite Konzeptstudie zu anderen, erheblich geschädigten Burgzonen
wurde vom Verfasser auf Anforderung der griechischen Seite im Jahr 1992 als
Schadensgutachten erarbeitet (vgl. Tiryns, Schadensgutachten, J. M. Klessing,
5/1992). Mehrere noch aufgehend erhaltene substantielle Elemente der
Burg, die in Folge von Witterung und Erosion in ihrem konstruktiven Zusammenhalt stark gelitten hatten, waren in Teilen vom Einsturz bedroht und bargen für den Besucherbetrieb nicht zumutbare Unfallrisiken. Im Rahmen eines
Stufenkonzeptes wurden die zwingend erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der desolaten Befunde aufgezeigt.
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Unterburggrabung, Blick von Nord, Zustand 1977. (Foto: K. Kilian)
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Nach dem Tod von K. Kilian waren die Konservierungsvorbereitungen in
Tiryns unterbrochen, bis im Herbst 1996 die wissenschaftlichen Arbeiten am
Ort unter der Leitung von Joseph Maran (Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Vorderasiatische Archäologie, Universität Heidelberg) fortgesetzt und
ebenso die Implementierung des Konservierungskonzeptes von 1991 nach
weiteren Studien im Palastbereich (vgl. Tiryns, Abschnitt A Palastbereich,
u. Appendix, J. M. Klessing, 5/95 und 1/97) durch das DAI in Angriff genommen werden konnte.
Schon 1998 wurde auf Veranlassung und mit Finanzierung des Griechischen Antikendienstes und vom Verfasser parallel betreut, mit der Realisierung der Planungsüberlegungen des Schadensgutachtens aus 1992 begonnen. Mit dem Ziel, Synergien zu nutzen, wurde auf der Basis der positiven
Erfahrungen bei der Zusammenarbeit in der parallelen Durchführung der
bislang getrennten Projektstränge ein bilaterales griechisch-deutsches
Kooperations-Projekt zunächst im Rahmen eines 5-Jahresprogrammes vereinbart.
Die wissenschaftliche Projektführung wurde in abgestimmter Arbeitsteilung gemeinsam von Alkestis Papadimitriou (Projektverantwortlich für die
Vierte Ephorie des Griechischen Antikendienstes, Nafplio, Griechenland)
und von J. Maran im Auftrag des DAI wahrgenommen. Die Umsetzung der
Konservierungs- und Sicherungskonzepte wurde nach Genehmigung durch
den Griechischen Antikendienst unter technischer Leitung des Verfassers
geplant und mit Assistenz der griechischen Ephorie Nafplio und den örtlichen Fachkräften ausgeführt. In der Finanzierung wurden die Einsatzkosten
für Planung, Konservierungsbetreuung und notwendige archäologische
Nachforschungen in deutscher Verantwortung vom DAI getragen, während
die Ausführungskosten für örtliche Mitarbeiter, Gerät, Maschineneinsatz
und archäologische Nachforschungen in griechischer Verantwortung von
der griechischen Seite im Rahmen eines EU-gestützten Finanzierungsprogrammes übernommen wurden.
In dieser effektiven Projektkonstellation wurden ab 1999 die Konservierungsmaßnahmen zügig in vier Projektabschnitten A–D mit ihren Schwerpunkten bis 2005 ausgeführt.
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Ab 2011 wurden im Rahmen des sog. 3. Paketes des EU-gestützten Förderprogrammes von der Ephorie Nafplio in neuer Projektorganisation und
bewährter vertrauensvoller Zusammenarbeit die Konservierungsmaßnahmen im Bereich der östlichen Zugänge der Oberburg mit den Festungswerken von Turm, Rampe und Korridormauern, sowie die Sicherung der westlichen Palast-Mauerecken in Angriff genommen und im Frühjahr 2016
abgeschlossen. Unter Mitwirkung des deutschen Architekten in der Konzipierung und Bauleitung wurden die Planung und Ausführung der Maßnahmen nun von der griechischen Seite verantwortet und lagen im Wesentlichen in den Händen von Aphroditi Pachygianni.
Schon 2015/16 wurde – ebenso unter deutscher Mitwirkung – mit der
Projektierung des 4. Paketes ein weiterer bedeutender Zitadellenabschnitt,
die Sicherung und Erschließung der Ostgalerie unter Einbeziehung der anliegenden Räumlichkeiten, anvisiert und in den Folgejahren in konkreter Planung für die Realisierung vorbereitet. Die Implementierung wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 beginnen. (Abb. 4; Tab. 1):

4

Realisierungsabschnitte A–F,
griechisch-deutsches
Kooperationsprogramm.
(Vermessungsplan nach:
A. Rieger und W. Böser, Das
neue Kartenwerk von Tiryns,
Tiryns – Forschungen und
Berichte 11 (Mainz 1990)
Plan 4;
Eintragungen: J. M. Klessing)

Abschnitt A
1997–2000

Nördlicher Palastbereich

Großes Megaron, Kleines Megaron, Hof mit
Rundbaugrabung, Raum R22

Abschnitt B
1998–2002

Westliche Zugänge

Westtreppe, Westturm, Westpforte, Westliche Mittelburg, Festungsmauer

Abschnitt C
2000–2005

Unterburggrabung

Westlicher großer Grabungsabschnitt, Östlicher Mittelabschnitt, Südöstlicher Abschnitt

Abschnitt D/D2
2001–2005

Festungsmauern

Außenmauer, Mauerkrone, Binnenmauer,
Westliche Unterburg

Abschnitt E1/E2
2011–2015/16

Östliche Zugänge

Rampe, Turm, Korridorwände, 3 westliche
Palastecken

Abschnitt F
Ostgalerie
Geplant 2019–23
Tab. 1

UG – Korridor, Kammern, südl. Außenbereich
OG – R 56 mit Porticus, Treppenabgang

Grundzüge und Zielvorstellungen des Konzeptes für Konservierung, Präsentation und
Realisierung (Tab.: J. M. Klessing)
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Kaum eine mykenische Zitadelle ist in ihrer Kompaktheit und sichtbar
erhaltenen Struktur für Besucherinnen und Besucher so gut erfahrbar und
einfach zugänglich wie die parallel zur Nationalstraße Nafplio–Argos auf
knappem Felssockel sich erhebende Zitadelle von Tiryns.
Die klar ablesbare Gliederung des historischen Komplexes in eine südliche auf etwas höherem Felssockel gelegene Oberburg mit repräsentativer
Palastanlage und imposanten, zum Teil noch überwölbten Festungswerken
und in eine nördliche, leicht tiefer gelegen anschließende Unterburg mit nun
freigelegten Mauern unterschiedlicher, sich phasenweise überlagernder
Siedlungsstrukturen, erlaubt einen sehr plastischen Ein- und Überblick in die
strukturellen und baulichen Organisationsformen der überkommenen
Anlage.
In der Zielvorstellung für die Präsentation sollen die Besucherinnen und
Besucher die sehr kompakte Burganlage als homogenes, überwiegend durch
originalen Befund authentisch erfahrbares Baudenkmal auf weitgehend
historischem Wegeverlauf erschließen. Das hier gewählte Präsentationskonzept einer offenen Grabungsrestaurierung – und nur eine solche kann
hier der Ensemblewirkung wegen in Betracht kommen – muss nicht nur die
konservatorischen Erfordernisse aus Witterung und Erosion, sondern auch
den Schutz des Befundes vor der Nutzung durch die Besucherinnern und
Besucher, sprich die Prävention gegen Besteigen und Vandalismus, berücksichtigen.
Ablesbare Authentizität und schützende, konservatorische Behandlung,
für deren Realisierung unter Umständen eine rekonstruktive Ergänzung als
das am besten geeignete Mittel in Betracht kommt, sind nicht in jedem Falle
harmonisch miteinander nach denkmalpflegerischen Grundsätzen vereinbar.
Entscheidungsbedarf in diesen Fragen gab es in fast allen Abschnitten der in
Tiryns zu leistenden Konservierungen. Durch Musterherstellung, Versuch,
Experiment und Diskussion auf den verantwortlichen Ebenen wurden
sowohl die technischen Kriterien bestimmt, als auch die jeweilige konservatorische und gestaltende Ausprägung gefunden.
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Modalitäten der Ausführung
Da am Ort nur wenig auf verfügbare Erfahrungen in offener Grabungskonservierung und aktuell noch weniger auf Kenntnisse in der Sicherung und
Stabilisierung zyklopischen Mauerwerkes zurückgegriffen werden konnte,
waren die Kriterien und Methoden, die bei Berücksichtigung international
gültiger Standards der Denkmalpflege hier zur Anwendung gebracht werden
sollten, erst sorgfältig zu entwickeln und zu planen.
Es ergab sich die Notwendigkeit, ein bauhüttenähnliches Allroundteam
zu formen, welches in den Stand versetzt wurde, „en regie“ die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Im Verlauf des Projektes galt es, in permanenter Weiterqualifizierung der zunächst fachlich wenig spezialisierten
handwerklich Beschäftigten durch Ausbildung und „learning by doing“ ein
Kernteam zu formen, welches das Potential hatte, in den geforderten Leistungskategorien die fehlende professionelle Spezialisierung zu ersetzen und
verlässlich und selbstständig zu arbeiten. Zur effektiven Organisation war es
notwendig, eine personelle Infrastruktur mit verlässlicher Hierarchie zu etablieren. Das Kernteam bestand in der Regel aus sechs bis acht Fachhandwerkern und einer gleichen Anzahl von Handlangern. Die Leitungsfunktion
wurde von einem fest angestellten Vorarbeiter der Ephorie, die zeichnerische Dokumentation von ein bis zwei erfahrenen Bauzeichnerinnen und die
verwaltungstechnische Begleitung und Dokumentation von einer Archäologin übernommen.
Den örtlichen Bedingungen angepasst, kamen die verfügbaren Hilfstechniken für Transporte, Hebevorgänge und Gerüstbau zum Einsatz. Für
bestimmte Arbeitsprozesse wurde aufwendiges technisches Gerät neu angeschafft. In unvermeidbar erforderlichen Ausnahmefällen, insbesondere im
konservatorischen Hightech-Bereich, blieb das Engagement von Fremdspezialisten obligatorisch.
Die besondere Projektstruktur machte eine hohe Präsenz der leitenden
Architekten und Ingenieure für Koordination und Betreuungszwecke am
Ort unverzichtbar, ebenso die regelmäßige Abstimmung der technischen
Leitung mit den wissenschaftlich beteiligten Institutionen der griechischen
sowie der deutschen Seite.
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Abschnitt A, Oberburg Palastbereich, Palastböden
Es galt, in den durch einbrechende Fuchslöcher, Erdauffüllungen und unkontrollierte Wasserabläufe in ihrem Zusammenhalt stark gestörten MegaronGebäude neue feste Böden einzubringen, die mehrfache Anforderungen zu
erfüllen hatten:
• sich einzufügen in das Erscheinungsbild der umgebenden, ockerfarbenen
Erd-/Kiesböden,
• weder den Eindruck einer Rekonstruktion noch den einer künstlichen
Zutat zu vermitteln,
• dem Prinzip der Reversibilität durch Dimensionierung und Beschaffenheit
zu entsprechen,
• nachhaltig erosionsresistent und für den vermehrten Nutzerbetrieb trittfest zu sein,
• Oberflächenwasser über leichtes Gefälle zu Abläufen abzuführen und
• Rücksicht durch Abgrenzung auf anschließenden Mauer- und Werksteinbefund nehmen.

5

Palastbereich, Konzeptplan für die Einbringung der Böden, Konservierung des Rundbaus.
(Aufmaßzeichnung: W. Schnuchel mit Eintragungen: J. M. Klessing)

6

Großes Megaron, Markierungen für Herd und Thron, Arbeitsvorgang, Ergebnis.
(Fotos: J. M. Klessing)

In der Vorbereitung hat das Heidelberger Grabungsteam unter J. Maran
die vorgesehenen Flächen freigelegt und neue Erkenntnisse zur Geschichte
und Konstruktion der verschiedenen Bauphasen vor und nach dem letzten
Großen Megaron aus dem späten 13. Jahrhundert v. Chr. gewinnen können.
Der einzubringende moderne Boden beansprucht einen Aufbau von etwa
26 cm Höhe. Zum Niveauausgleich wird auf die ausgegrabene Befundebene
eine Verfüllschicht aus Flusskies lagig eingebracht und verdichtet. Über diesen mindestens 10 cm starken, festen Unterboden kommt der eigentliche,
konstruktiv tragende Boden, bestehend aus in Ortbeton-Bauweise hergestellten, armierten und mindestens 10 cm starken Betonplatten, die fest auf
der verdichteten Kiesfüllung aufliegen (Abb. 5).
Die Ableitung von Oberflächenwasser wird über ein Gefälle von insgesamt 12 cm durch künstliche, neu angelegte Gullys mit Entsorgung über
Rohrleitung in das Palastvorfeld bewerkstelligt. Damit die modernen Baustoffe keine irreversiblen Verunreinigungen an den Fundamentsockeln der
Mauerzüge, Säulenbasen und den Schwellsteinen hinterlassen, werden sie
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dauerhaft durch zwischengestellte Trennfolien bzw. Styroporstreifen von
den neu eingebrachten Beton- und Estrich-Materialien abgegrenzt.
Aus Gründen der Reversibilität und um weiterhin grabungstechnisch
Zugriff in den Unterboden zu ermöglichen, sind die Bodenbeläge der Räume
durch Trennfugen mittels Einlegen von dünnen Sperrholzstreifen in ein kleinteiliges System von Teilflächen gegliedert, das sich im Rhythmus an den Säulenpositionen orientiert (s. Abb. 5). Die Materialeigenschaften der Deckestriche bestehen aus einer relativ weichen Mörtelmischung, die problemlos Austausch oder Erneuerung in den Teilfeldern ermöglicht. In vorbereiteten, ausgesparten Leerfeldern wurden zur Verdeutlichung die Positionen
von Herd und Thron durch farblich differenzierten Estrich-Eintrag in den
Böden der Megara markiert (s. Abb. 6).
Das die Palasträume umfangende, größtenteils im Originalzustand erhaltene Sockelmauerwerk war durch Witterung und Belaufen in seinem konstruktiven Zusammenhalt stark gefährdet und musste durch Festigung und
Erneuerung der Mauerfugen mit Mörteln elastischer Konsistenz mit Kalk
und natürlichen Beischlägen wie feinen Flusskiesen wieder stabilisiert werden.

7

Frühhelladischer Rundbau, Blick von Nordost nach der Freilegung 1998, Aufspritzen der wasserresistenten Lehmschichten, Ergebnis, Verdeutlichung der Mauerkontur, 2004.
(Fotos: J. M. Klessing)

Frühhelladischer Rundbau
Im Hof des Kleinen Megaron war durch das Heidelberger Grabungsteam
erneut der Befund des frühhelladischen Rundbaus freigelegt worden, im
Kontext als knappes Viertel eines Gebäudesockels von ca. 28 m Durchmesser, der aus konzentrischen Mauerringen um ein mittiges Rundplateau und
einem außen angesetzten Kranz von Mauerzungen besteht und zu den bautypologisch noch immer rätselhaften Bauten jener Zeit gehört (s. Abb. 7).
Es galt, an diesem historisch schon früh bedeutsamen Ort auf dem
Plateau der Felskuppe den Betrachtenden einen Blick wie durch ein Schaufenster in die geschichtlichen Abläufe offen zu halten: die Anschauung eines
monumentalen frühhelladischen Gebäudes, noch bedeckt mit originalen
Lehmziegel-Mauerresten, inmitten einer ca. 1000 Jahre jüngeren mykenischen Palastanlage. Die für diese Aufgabe geeigneten Konservierungstechnologien waren noch zu entwickeln bzw. auf ihre Anwendung hin zu prüfen.
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Wie Abb. 7, Aufmauern der Deckschicht aus wasserresistenten Ziegeln über einer Netztrennfolie.
(Foto: J. M. Klessing)

9

Palastbereich Oberburg, Überblick von Nord, Zustand nach der Konservierung, 2005.
(Foto: J. M. Klessing)
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Die flachen, aus Lesesteinen gesetzten Mauerzungen und Steinsockelungen
der konzentrischen Mauerzüge konnten durch behutsame Vermörtelung der
Fugen gefestigt und besonders gegen den Angriff der alles sprengenden Erosion durch Pflanzenwurzeln gesichert werden.
Für die Reste der Lehmziegelmauern bot sich die Überformung durch
Ersatzmaterialien an, die sich genügend resistent gegen die erodierende
Wirkung von Regenwasser und Samenflug zeigten. Als zielführend erwies
sich – nach aufwendigen Versuchen – die Zusammenarbeit mit der
Polymere-Forschungsabteilung der Fa. BASF-Ludwigshafen, die aus ihrer
Versuchsreihe zur Herstellung wasserresistenter Lehmziegel mehrere
Produkte zur Verfügung stellte. Diese wurden durch Beimischung in das
Anmachwasser zur Aufbereitung der Lehmmasse auf den gewünschten
Effekt hin getestet. Die besten Ergebnisse wurden, sowohl was die Wirkungsweise als die Verarbeitungseigenschaften betrifft, mit dem Produkt Acronal
S 650, einer wässerigen Polymerdispersion, erzielt.
Neben dem Schutz des Befundes war eine Verdeutlichung der Binnenstruktur angezeigt, welche die kaum noch erkennbaren, stark erodierten,
konzentrischen und radialen Lehmziegel-Mauerkonturen, durch Überformung schärfer nachbildet, ohne das Bild einer neuartigen Teilrekonstruktion
abzugeben. Dazu wurden zunächst unter Verwendung des Polymerproduktes hergestellte Lehmziegel gleichgearteten Formates – auf untergelegter
Trenn-Netzfolie – als ca. zweilagige neue Ziegel-Deckschicht mit gleichkonsistentem Mörtel auf den definierten Mauerverlauf aufgemauert (Abb. 8).
In Analogie zum Bild der durch Erosion abgewaschenen Oberfläche der
originalen Mauerreste konnte unter Anwendung von Spritztechnologie eine
Lehmmörtel-Deckschicht unter Hochdruck in fast trockener Konsistenz in
sehr dünnen, übereinander gespritzten Lagen, mit einer Stärke von ca. 5–8 cm,
flächig aufgebracht werden, wodurch im Oberflächen-Erscheinungsbild ein
ähnlicher Eindruck vermittelt wird wie das aberodierte Original. (s. Abb. 7).
Da größere Teile dieser Konservierungsmaßnahme noch in der Versuchsphase sind, vermittelt der aktuelle Eindruck ein noch unfertiges Bild, das erst
mit Abschluss des weiteren Konservierungsprogramms endgültig sein kann
(Abb. 9).
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Abschnitt B, Westliche Zugänge
Parallel zu den abschließenden Konservierungsarbeiten im Palastbereich in
den Jahren 1998/99 wurden schon Stabilisierungsmaßnahmen an den zyklopischen Mauern und Treppenanlagen der westlichen Zugänge vorbereitet
(vgl. Tiryns Oberburg, Konservierung Westliche Zugänge, J. M. Klessing 6/98).
Westtreppe
Im geschwungenen Aufgang der Westtreppe konnten im südlichen Abschnitt
Fassaden-Teilbereiche der hoch aufgehenden inneren Wangenmauern
durch Fugenfestigung mit Mörtel stabilisiert werden. Da in der stark ausgewitterten oberen Wandzone eine Stabilisierung nur durch Abbau und Neuaufmauerung des zyklopischen Mauergefüges zu erzielen war, mussten aufwendige Gerüstkonstruktionen errichtet werden, von denen aus sowohl die
Dokumentation aller Steine vor Abbau und später der Wiederaufbau mittels
Einsatz eines mobilen Kranes gesteuert und bewerkstelligt werden konnte.
Im gleichen Zug wurden Hohlräume in der Krone und Lücken im Gefüge der
ca. 6 m starken zyklopischen äußeren Wangenmauer durch Hinzufügen von
passenden Steinblöcken zugesetzt und durch Auffüllen und Verdichten mit
Flusskiesen und Sanden geschlossen. Ziel war, eine homogen bedeckte
Maueroberfläche mit Gefälle zur Vermeidung von Auswaschungen und biologischer Erosion herzustellen.
Im nördlichen, oberen Teil der Westtreppenanlage wurde, nach Freilegungen und Klärung der Befundzusammenhänge durch das griechische Grabungsteam unter Leitung von A. Papadimitriou, die Zuwegung zur Mittelburg über Herstellung eines historisch korrekten und denkmalverträglichen
Zuganges neu gefasst. Der originale Treppenverlauf wurde mit Stufen und
didaktischem Versatz rekonstruiert und im Winkel zur Burgmauer auf etwas
tieferliegendem Niveau mit einem Podest abgeschlossen (Abb. 10).

10 Westtreppe aus der Vogelperspektive, nach Stabilisierung und Teilrekonstruktion, 2001.
Einsatz des Mobilkranes zum Steinversatz, Arbeitsgerüst an Westtreppe und Turm.
(Fotos: J. M. Klessing)

Palasttreppe
Der Zugangsweg zum Palast wurde als Kiespfad angelegt – im Verlauf auf der
Mittelburg noch durch wenige Platten in situ ablesbar. Daran anschließend
wurde eine kurze, flachstufige Treppenanlage auf Erdsockel durch eine
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seitlich angefügte Stützmauer statisch gesichert. Die Treppenstufen wurden
durch Aus- und Wiedereinbau in Mörtelbett bzw. durch Fugen-Vermörtelung
in ihrer Lage gefestigt. Am Treppenkopf wird Zutritt über eine Mauerschwelle
in den nordwestlichen Palastkorridor gewährt.
Westpforte
Auch im Vorfeld der Westpforte standen zunächst archäologisch notwendige Freilegungen durch das griechische Grabungsteam an. Für das Arrangement zur Besucherführung stellte sich die Frage, ob auf Basis der originalen,
stark erodierten und nicht mehr zu belaufenden Stufensetzungen ein funktional und denkmalkonform akzeptabler Treppenkörper mit integriertem Originalbefund gebildet werden könne, oder ob der freigelegte und ohne
Ergänzungen zu sichernde, historische Befund mit einer modernen, leichten
Treppen-Hilfskonstruktion für den Zugang überspannt werden solle. Die Entscheidung zugunsten der integrierenden Steinstufen-Lösung wurde auch
unter dem Aspekt getroffen, dass ein Aufstieg in die Burg auf restaurierter,
historischer Treppenanlage in original mykenischer Bautechnik, wenn auch
teilweise beschwerlich zu belaufen, als haptisches Erlebnis die wesentlich
attraktivere Lösung und didaktisch sehr einprägsam ist.
Im westlichen, flach ansteigenden Vorfeld konnten die als Schwellen zu
Podeststufen erkannten Spuren im natürlichen Felssockel durch ergänzende
Steinsetzungen gesichert werden. Von dort führt ab dem letzten Podest eine
gemauerte, schmale, ca. hälftig die Breite des Treppenkörpers einnehmende
und gut zu belaufende Steintreppe steil hinauf. Sie integriert in ihrem Verlauf die großformatigen originalen Treppenstufen-Quader zwischen den
Wangen der Burgmauer, vermindert jedoch durch jeweiliges Einfügen von
Zwischensteinen in halber Quaderhöhe die Steighöhe von ca. 45 cm auf die
Hälfte. Der untere, westlich der Burgmauer vorgelagerte Treppenteil überformt die sich stufig aufbauenden Blocklagen fortlaufend in gleichem Rhythmus (Abb. 11).
11 Treppenaufgang durch Westpforte, Zustand nach Stabilisierung, 2004. (Foto: J. M. Klessing)
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Abschnitt D, Festungsmauern der westlichen Unterburg
Im Außenbereich westlich der Unterburg waren große Mengen von zyklopischen Blöcken aus dem Versturz der Burg-Außenmauern herausgelöst
und auf dem flachen Gelände ungeordnet abgelegt worden. Aus diesem
Reservoir an verfügbarem, originalem Steinmaterial hatte sich in den
1950er-Jahren schon N. Verdelis für den Wiederaufbau größerer Fassadenteile der Burgmauern bedienen können und damals offensichtlich das qualitativ bessere Steinmaterial zuerst verarbeitet. Von seinem Team war bei
den Außenmauern sowohl der Ober- wie der Unterburg die zu großen
Teilen abgestürzte, äußere Schale des jeweiligen bis zu 7 m breiten Mauerverbandes wieder ergänzt worden. Aus den verstürzten, im Vorfeld umherliegenden, bruchrauen Steinformaten waren die Fassaden des gegenwärtig
meist noch 4–7 m hoch aufgehenden, zyklopischen Mauerverbandes von
Verdelis wieder aufgeschichtet und im Mauerinneren mit Füll- und Fugenmaterial aus betonähnlichem Mörtelverguss statisch gefestigt und gesichert worden.
Von den verbliebenen originalen, zwar aufrecht noch in beachtlicher
Höhe erhaltenen Fassadenteilen der westlichen Festungsmauer waren
jedoch große Flächenabschnitte durch Witterung und Auswaschungen konstruktiv derartig geschädigt, dass wegen akuter Einsturzgefahr ein umfassendes Stabilisierungsprogramm gegen weiteren Substanzverlust in Angriff
genommen werden musste. Die zu diesem Zweck benötigten Steine lagen
bereit, doch musste für eine gezielte Nutzung das ungeordnete Steinlager
zunächst mit großem Aufwand und mobilem Kraneinsatz in ein befahr- und
bedienbares Steindepot transformiert werden.
Schadenskriterien
In das seit mehr als 3000 Jahren unbedeckte zyklopische Mauerwerk war
Regenwasser eingedrungen und hatte das kleinsteinige und erdgebundene
Füllungsmaterial ausgewaschen. Auf diese Weise konnten Hohlräume in
mannshoher Kavernen-Dimension entstehen oder in Form eines verschachtelten Systems von Fugenklüften sich über mehrere Meter Länge im Mauerinneren ausbreiten.
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Durch das Auswaschen der Fugen erfolgte die Lastabtragung innerhalb
der Mauern nicht mehr kraftschlüssig auch über das Füllmaterial, sondern
nur über die direkt auflagernde Steinpressung. Dies führte dazu, dass zu
hohe Punktlasten über die Spitzen der zyklopischen Blöcke wie Spaltkeile auf
die Steinlage darunter wirkten und auf diese Weise das Blockgefüge sich
ständig weiter in kleinere Steinelemente zerlegte und schließlich seinen konstruktiven Zusammenhalt verlor.
Für die Durchführung einer effektiven Stabilisierung der zyklopischen
Mauerkörper bleibt als Lösung nur eine Technik, die in erster Linie die
Wiederherstellung des Kraftschlusses im inneren Mauergefüge durch Aufund Ausfüllung der ausgewaschenen Hohlräume zum Ziel hat.
Stabilisierungs-Technologie für zyklopische Festungsmauern
Bei einer Mauerstärke von ca. 6 m ist die Unzugänglichkeit der Fehlstellen
tief im Mauerinneren ein großes Problem; zum Einsatz kommt ein Hochdruckspritzverfahren, mit dem der Verfasser bei der Stabilisierung mittelalterlicher Burgmauern in Deutschland sehr effektiv die gewünschten Ergebnisse erzielen konnte. Allerdings dürfen in Tiryns als Spritzgut – auch aus
Gründen der Reversibilität – keine mörtelgebundenen Füllmassen zur
Anwendung kommen, sondern nur relativ trockene bis erdfeuchter Flusskiesbzw. Erdmasse, die zum Teil gesiebt aus dem Grabungsabraum in der Unterburg gewonnen wird. Keinesfalls darf Betonmasse unter Druck eingebracht
werden, da nach Abbindung im Mauerinneren zwar über Fugenschluss einzelne, größere in sich kraftschlüssige Konglomerate imstande sind sich zu
bilden, diese sich jedoch zu spröden, harten Mauerkörpern formen würden,
die sich nicht mit dem relativ elastischen und weichen Gefüge des originalen
Mauerwerks mit Erdfüllung vertrügen (Abb. 12).
Der griechische Konservierungspartner war – angesichts der immensen,
auf der Burg langfristig zu bewältigenden Volumina – von der Effektivität
und letztlich der Kostenersparnis bei Beschaffung und Anwendung dieser
Technologie überzeugt und hat ein ausgesuchtes Team darin ausbilden
lassen. Mit Hilfe von Kompressor und Spritzmaschine (zum Einsatz kamen:
1 Trockenspritzmaschine WM 24 Kombi, Fa. Werner Mader GmbH, Erbach;
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12 Arbeiten zur Stabilisierung des zyklopischen Mauerwerkes, 2003: Einspritzen von Erd-/Lehmmasse unter Hochdruck in Kavernen, Einsetzen von Füllsteinen zum Schließen der Außenfugen
mit Mörtel. (Fotos: J. M. Klessing)

13a Außenmauer West, nördlicher Abschnitt vor der
Stabilisierung, 2002.
(Foto: J. M. Klessing)

13b Außenmauer West, nördlicher Abschnitt nach der
Stabilisierung.
(Foto: J. M. Klessing)
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Einweisung über einwöchigen Lehrgang in Tiryns; dazu: 1 Kompressor Fa.
Ingersoll Rand Typ 7/51) über Schlauch und Spritzdüse wird von außen die
erdfeuchte Masse mit einer kleinen Zugabe von feinkörnigem Kies als
„Schlauchputzer“ in die klaffenden Fugen und Kavernen bis in große Mauertiefen eingespritzt. Der hohe Druck sorgt für Verteilung des Füllgutes innerhalb der Fugenverästelungen im Mauerinneren, und dort für eine wirksame
Pressung und Verdichtung der Füllung. Während des Einspritzens werden
von Hand zugleich kleinere Steine passender Dimension in die verspritzte
Füllmasse eingeworfen, um das Auffüllgut in seiner Konsistenz zu stabilisieren. In ausgedehnten Versuchsreihen wurden Mischungsverhältnis, Feuchtigkeitszugabe und die anzuwendenden Druck- und Volumen-Determinanten für den Spritzvorgang bestimmt.
Zur Behandlung der am Nordende bis zu 11 m hoch aufgehenden Mauerteile wurde von Plattformen eines Gerüstsystems aus gearbeitet, das Arbeitsabschnitte von bis zu fünf Ebenen übereinander auf eine Länge von ca. 20 m
Länge erfassen konnte. Die Handhabung des Spritzgeschirrs an der Spritzdüse konnte nur ein Team aus zwei Fachhandwerkern mit erheblichem Krafteinsatz bewerkstelligen. Die Bedienung des Misch- und Druckverteilers, des
Kompressors und die Zuführung des Materials erfordert den permanenten
Einsatz von zwei bis drei weiteren Handwerkern.
Nach tiefgreifender Einspritzung von mehreren Ansatzpunkten beider
Mauerseiten, wobei Volumenleistungen von bis zu 1 m³ pro Stunde normal
waren, war durch die Verdichtung des Materials unter dem hohen Druck
innerhalb des zuvor nur diffus zusammenhängenden Mauergefüges die
Kraftschlüssigkeit im Verbund weitgehend wiederhergestellt. Große von
außen zugängliche Kavernen wurden mit größeren, passend ausgesuchten
Steinblöcken mit Kranhilfe zugesetzt, das Fassaden-Fugenbild wurde mit
kleinen Steinen geschlossen und, um Fugenauswaschungen durch Schlagregen vorzubeugen, die Fugen mit weichem Kalkmörtel unter Weißzementzugabe vermörtelt (Abb. 13b).
Um ein gleichartiges erdfarbenes Farbbild der Fugen-Vermörtelung bei
den frisch behandelten Wandteilen zu erreichen, wurde auf den noch feucht
aufgetragenen Fugenmörtel unter Druck eine trockene, feinkörnige, fast
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staubartige Lehmmasse in die Mörteloberfläche dauerhaft eingespritzt, die
nach Trocknung einhaftet und nicht mehr durch Regenwasser auswäscht.
Unterschiedliche Behandlungsmerkmale im ansonsten homogenen Gesamterscheinungsbild des zyklopischen Festungsmauerwerks der Burgmauer sollen die Unterscheidbarkeit der verschiedenen Konservierungsabschnitte und
-methoden sowie original erhaltenes von ergänztem Mauerwerk, zumindest
für die interessierten Betrachterinnen und Betrachter optisch verdeutlichen:
• originale, unbehandelte Wandteile haben eine noch diffuse Steinanordnung mit Fehlstellen und ein tief ausgewaschenes, diffuses Fugenbild,
• rekonstruierte Wandteile der 1950er-Jahre haben eine glatte, fast perfekte Steinsystematik und ein leicht zurückliegendes Fugenbild,
• originale, konservatorisch neu behandelte Wandteile haben eine mit
kleinsteinigen Füllungen zugesetzte Steinordnung ohne Fehlstellen und
ein geschlossenes Fugenbild.
Wie schon bei der Mauerkronen-Behandlung der Wangenmauern von
Westtreppe und -pforte waren im oberen Wandbereich der westlichen
Unterburgmauer größere Ausbrüche in den Randbereichen durch Einfügen
von passenden Steinblöcken zu schließen. An Stellen, an denen über mehrere Meter ganze Steinlagen ausgebrochen waren, wurden die größerformatigen Lücken in der Steinreihung mit Blöcken aus dem Depot rekonstruktiv
und mit leichtem didaktischem Versatz geschlossen. Die Versatztechnik mit
Einsatz eines 27 t Mobilkranes und entsprechend langer Auslage wurde im
Lauf der Jahre perfektioniert. Systematisch wurden, um dem Prozess der
Auswaschung durch Regen zu begegnen, auch die Fehlstellen in den Oberflächen der Mauerkronen durch Erd-/Kieseinfüllungen mit Verdichtung und
durch Abdeckung mit passenden flachen Steinformaten aus dem Depot
geschlossen. In einigen Kronenbereichen wurde auf dem Kiesabgleich durch
Erdauffüllung und Bepflanzung mit Gräsern und Bodendeckern der Versuch
angelegt, eine geschlossene, gegen Oberflächenwasser dichte Abdeckung
der Mauer zu erreichen.
Größere Aufmerksamkeit erfuhr der mittlere Wandabschnitt südlich
der Brunnen-Syringes, wo auf der inneren Mauerkrone die Spuren der
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zugesetzten Mauerkurtinen deutlich ablesbar sind und die Kurtine KW 7 in
Resten als Raum mit zugehöriger Schießscharte nach Westen gesichert werden konnte. Auf der tiefer liegenden, äußeren Mauerkrone wird diese Zone
durch eine gefestigte Kiesauflage als Zuwegung von der offenen Kurtine 10
aus der Unterburg erschlossen.
Abschnitt C, Unterburg
Von den in der Unterburg nach Abschluss der Grabung in der Mitte der
1980er-Jahre aufgelassenen Grabungsarealen erstreckt sich entlang der
Innenseite der Burgmauer der größte Grabungsabschnitt über die gesamte
Westhälfte mit ca. 2000 m² ausgegrabener Fläche (Abb. 3) Auf der östlichen
Seite sind neben der mittigen, unausgegrabenen Erschließungszone im Mittelabschnitt mit ca. 600 m² und im Südabschnitt mit ca. 400 m² zwei kleinere
Grabungsflächen angelegt worden.
Die seit mehr als 15 Jahren ungeschützt offenliegenden Grabungsareale
zeigten sich in einem äußerst desolaten Erhaltungszustand mit zerfallenden
originalen Mauersetzungen, überwucherndem Pflanzenbewuchs, teilweise
eingestürzten Grabungskanten, durch Fuchsbauten zerwühlten Erdprofilen
und Wurzelerosion (Abb. 14).
Konzeptüberlegungen
Für die Anlage der offenen Grabungskonservierung ergeben sich daher zwingend Zielvorgaben, welche strikte Befolgung von Konservierungsmaximen und
konstruktionsbedingten Gestaltungsregeln für die Konzeptfindung erfordern:
• nur dauerhaft stabil gesicherte Befunde von Mauern und Böden sind
präsentabel,
• bestehende Erdprofile müssen durch Abmauerung oder Böschung
gesichert werden,
• Wege und begehbare Zonen sind als feste bzw. befestigte Laufhorizonte
auszubilden,
• zugehörige Befundhorizonte müssen pflegeleicht und geeignet sein,
mit einfachen Mitteln vom wuchernden, mediterranen Pflanzenbewuchs
befreit zu werden,
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•

14 Unterburggrabung, Westabschnitt Mitte, vor Beginn der Konservierung, 2001.
(Foto: J. M. Klessing)

15 Konzeptplan zur Konservierung der Unterburggrabung, Stand 2001. Darstellung von phasendifferenzierter Befundstruktur und Erschließung. (Abb.: J. M. Klessing)

für Oberflächenwasser sind Ablaufmöglichkeiten vorzusehen und Muldenbildung zu vermeiden.

Die ergrabene Befundsituation ist charakterisiert durch das Bild ihrer
zeitliche Phasenfolge, die in stratigraphischer Analogie die tiefliegenden
Fundspuren frühzeitlicher Epochen durch die darüber liegenden Siedlungsbefunde der späteren Phasen überlagern bzw. auf abgegrenztem, unterschiedlichem Niveau nebeneinander zeigen. Topographisch bedingt der mittig im Untergrund vorhandene Felsrücken durch seinen starken Abfall zur
westlichen Seite und nach Norden auch die Höhenunterschiede innerhalb
der Siedlungshorizonte, was durch das ausgedehnte, von Süd nach Nord verlaufende Längsprofil eindrucksvoll unterstrichen wird (s. Abb. 3).
Natürlich gelten in dem nach archäologisch-wissenschaftlichen Kriterien
ausgegrabenem Gelände für Präsentation und Herrichtung andere konzeptionelle Anforderungen als die für die Freilegung Ursächlichen. Planerisch
müssen vorbereitende Festlegungen getroffen werden, wie:
• Definition der Schwerpunkte der für die Präsentation bestimmten
Befundzusammenhänge und Befundebenen,
• Konkretisierung der vorgesehenen Befundbereiche durch Nachgrabung
und konsequente Herausarbeitung der Befunddetails,
• Beschränkung der rekonstruktiven Ergänzungen bei größeren Fehlstellen
und zum Schutz destabilisierter Mauern auf das unmittelbar Notwendige.
Aus didaktischen Gründen soll das Erscheinungsbild, das nach der Ausgrabung für den archäologischen Laien nur rudimentär interpretierbar war, durch
die Art der konservatorischen Maßnahmen erkennbare Bilder von zusammenhängenden Siedlungsstrukturen, wie Häusern mit Höfen vermitteln. Gleichzeitig soll möglichst die Phasenzugehörigkeit erkennbar sein (Abb. 15). Als
großer Vorteil für den Überblick in die Befundsituation des langen Westareals erweist sich die durch das Grabungslängsprofil gebildete Schnittkante.
Von dort aus kann man hervorragend wie in ein archäologisches Schaufenster Einblick in die tiefer liegenden Mauerstrukturen nehmen, die, wenn
sie in ihrer räumlichen Zuordnung durch die Konservierungsmaßnahmen
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verdeutlichend herausgearbeitet wurden, einen Eindruck der Organisation
der Hauseinheiten vermitteln und ihre Interpretation im Zusammenhang
zulassen.

16 Unterburg Südabschnitt.
Vogelperspektive von Nord,
nach Konservierung, 2005.
(Foto: J. M. Klessing)

17 Unterburg West Mitte.
Vogelperspektive von Südost, nach der Konservierung, 2005.
(Foto: J. M. Klessing)

18 Unterburg. Systemschnitt Ost–West bei den Brunnen-Syringes. (Abb.: J. M. Klessing)

Beschreibung
Entlang des großen Längsprofils ergibt sich durch im Wechsel geschicktes
Anordnen von erdfarben abgeputzten Stützmauern und mit Bodendeckern
bepflanzten Böschungen für den begleitenden Besucherweg eine interessant gestaltete Abgrenzung zur tiefer liegenden westlichen Grabungsfläche.
Dort sind im südlichen Abschnitt auf gleichem Horizont die Haus- und Hofstrukturen der späthelladischen Phase ablesbar (s. Abb. 15, gelb). In der
durch geputzte Stützmauern gefassten Tiefsondage ist der kleinsteinige
Sockel des Verlaufes der Burgmauer einer etwas früheren Phase aus der Zeit
um 1300 v. Chr. sichtbar, der durch den jetzt außen vorgelagerten, im zyklopischen Mauerverbund aufgehenden, palastzeitlichen Mauerverlauf der
Jahrzehnte ab ca. 1250 v. Chr. überbaut wurde (Abb. 16).
Im Mittelabschnitt (s. Abb. 15, orange, Abb. 17) sind die ungewöhnlich
starken Mauern palastzeitlicher, größerer Häuser zu beobachten. Weiter
nördlich zeichnet sich die Vorzone zu den Eingängen der Brunnen-Syringes
(Abb. 18) als Freiraum ab, und darüber hinaus bis in die freigelegte Spitze
der westlichen Unterburg noch eine Vielzahl weiterer, meist palastzeitlich zu
definierender, Haus- und Raumeinheiten. Die einzelnen Haus- und Hofbereiche sollen zur Differenzierung durch farblich unterschiedliche Kiesaufträge
voneinander abgegrenzt werden; Kiese in den Farbtönen von anthrazitgrau
über hellbeige bis rostbraun sind lieferbar. Der kleinere Mittelabschnitt auf
dem oberen Grabungsgelände zeigt die stabilisierten Sockelmauern halbkreisförmiger, frühhelladischer Apsidenbauten und, dazu nördlich versetzt,
eine regelmäßige Struktur palastzeitlicher Häuser. Das südliche Ende der
Unterburg wird begrenzt durch die verbliebenen Steinsetzungen einer in
hellenistischer Zeit errichteten Sperrmauer (s. Abb. 15, blau). Die bis auf den
natürlichen Felsen abgegrabene Sondage davor lässt nur rudimentär Mauerzüge palastzeitlicher Herkunft erkennen, sehr aufschlussreich ist jedoch der
Einblick in Anlage und Konstruktionselemente der dahinter liegenden Kurtine.
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Für den Fall einer Reaktivierung des Nord-Tores als Besuchereingang der
Burg bietet sich von der Schwelle der Nordpforte ein spektakulärer Blick in
die von gewaltigen Mauern umfasste Unterburg. Der Weg führt über den,
von originalem Mauerbefund begleiteten, Korridor zwischen geböschten
Einfassungen und über flache Treppenstufen auf das mittlere Geländeplateau. Den Besucherinnen und Besuchern wird nicht nur die nahe
Anschauung der historischen Situation vermittelt, sondern darüber hinaus
ein erweitertes Verständnis durch Begehung und Integration unmittelbar in
die Befundstruktur (Abb. 19).

19 Unterburg, Korridor am Nord-Tor. Blick nach Süd, Böschungsarbeiten, 2005.
(Foto: J. M. Klessing)

20 Konzeptstudie aus: Tiryns Oberburg, Sicherungskonzept 1/2006. (Abb.: J. M. Klessing)

Abschnitt E1/E2: Östliche Zugänge und Westliche Palastecken
Nach einer Pause von ca. sechs Jahren wurden seit Herbst 2011 von der
Ephorie Nafplion unter Führung von A. Papadimitriou Stabilisierungs- und
Konservierungsmaßnahmen im Rahmen des sog. 3. Paketes auf der Ostseite
der Burg im Bereich der Rampe, des Turmes und des Korridors vorgenommen (vgl. A. Papadimitriou [Hrsg.], On the protection of the monuments.
The example of Tiryns [Nafplion 2016]). Im Westen unterhalb des Palastes
wurden an den sog. „τρείς γωνίες“ („Drei Ecken“) weitere aufwendige Sicherungsarbeiten in Angriff genommen. Da von griechischer wie deutscher
Seite Wert auf eine Fortsetzung der erfolgreichen, die Konservierung begleitenden Zusammenarbeit gelegt wurde, sollte aus Gründen der fachlichen
Kontinuität weiterhin eine beratende Tätigkeit des Verfassers (als ehemaligem Planer) zur Konzipierung und Realisierung der Maßnahmen als Beitrag
der deutschen Seite projektiert werden. Professionell in Planung und Ausführung wurden die Arbeiten von A. Pachygianni am Ort geleitet und durch
den Verfasser begleitet.
In der neueren Projektformation konnten infolge der DAI-finanzierten
Beratungsbetreuung kontinuierlich aktuelle Fragen in der Umsetzung der
denkmalpflegerischen Konservierung und Konzepte der gestaltenden Präsentation auf breiter Basis diskutiert werden. Zur Anwendung kamen die in
den Jahren unter Leitung des Verfassers zuvor entwickelten Konservierungstechnologien, insbesondere die Möglichkeiten des maschinellen HochdruckSpritzverfahrens zur Stabilisierung zyklopischen Mauerwerks (Abb. 12). Eine
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solide Grundlage bildeten die Erfahrungen und das Know-how des in den
Jahren zuvor kompetent eingespielten Teams aus Fachhandwerkern.

21 Südostecke der Rampe, mit Blocksteinen bis ca. 11 t nach der Sicherung. (Foto: J. M. Klessing)

22 Nische in der Turm-Westwand (a, links) vor der Sicherung, (b, rechts) nach der Sicherung.
(Fotos: J. M. Klessing)

Rampe, Turm, Korridorwände
Als denkmalpflegerisches Konzept waren schon 2006 die planerischen Überlegungen für den gesamtem Komplex der Oberburg-Ostseite (Abb. 20) durch
die Griechische Denkmalkommission genehmigt worden.
Die Südwand der Zugangsrampe zur Oberburg wurde durch Einfügen
neuer Steinblöcke mittels Kraneinsatz gesichert, wobei in die Fuge zwischen
ergänzten Steinblöcken und Steinen in Originalposition schmale Bänder aus
Bleiblech eingelegt wurden. Durch Kernbohrung und Einbringen von extralangen Edelstahlankern wurden die großformatigen, bis zu 11 t schweren,
vertikal gespaltenen Blöcke der Rampen-Südostecke wieder kraftschlüssig
verbunden (Abb. 21). Besonders aufwendig war die Stabilisierung der korridorseitigen Nische des Turmes durch Ergänzung von gebrochenen Gewölbesteinen mittels Anpassen und Anarbeiten an die Bruchfläche durch Klebung
und Verankerung mit Titanstäben( Abb. 22a. b. 23).
Einige der großen Blocksteine des nach Norden auslaufenden östlichen
Teiles des Turmes waren mittig in Längsrichtung gespalten und mußten
ebenso durch Bohrung und Verankerung gesichert werden. Ergänzend wurden in Fehlstellen dieses Abschnittes zur Sicherung des gesamten zuvor
niedrigen Maueransatzes passende Blocksteine neu eingebaut (Abb. 24. 25).
Drei Westliche Palastecken
Besondere Aufmerksamkeit sollte die Konsolidierung der Außenstützmauern der drei Palastecken im Westen der Oberburg erfahren (Abb. 26a); zwar
war der Aufgang in der Westtreppe schon frühzeitig seit 2001 konstruktiv
gesichert worden, konnte aber wegen der Gefahren, die durch mögliche
Abstürze von Steinen infolge der instabilen Mauerverbände der Palaststützmauern oberhalb des Treppenaufganges nicht für den Besucherbetrieb freigegeben werden.
Nach aufwendigen geophysikalischen Untersuchungen (Abb. 26b) konnte
festgestellt werden, dass erdiges und grobsteiniges Füllmaterial hinter den
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23 Sicherungsarbeiten zur
Konsolidierung der Nische
in der Turm-Westwand.
(Foto: J. M. Klessing)
4. replace whole

2. stabilization

1. removal and reset

3. anchoring / put together

5. estimated façade line after restoration

24 Diagramm für Eingriffe im Ostteil des Turmes. (Abb.: P. Dimas)
TIRYNS / Diagram of interventions at the east part – collapse

25 Ostteil des Turmes nach
Sicherung und Ergänzung
mit neuen Blocksteinen.
(Foto: J. M. Klessing)

2015-09-21

Stützmauern Horizontaldruck gegen die Blockstein-Wände erzeugt und
somit für die Instabilität und das Auseinanderdriften der Mauerverbände
ursächlich ist. Die Genehmigung des Stabilisierungskonzeptes (Abb. 27) war
durch die Athener Kommission schon 2006 gegeben. Verschiedene technische Stabilisierungsmethoden wurden in Aussicht genommen, letztlich wurden folgende Sicherungstechniken angewendet:
• Die südliche Palastmauerecke wurde zur Gänze zurückgebaut und lagig
mit horizontal gepackter Hinterfüllung – in der Höhe um eine Steinlage
erweitert – mit zum Teil neuen, passend zugerichteten Blöcken mittels
Kraneinsatz wiederaufgebaut (Abb. 28)
• Die mittlere Palastecke wurde teilweise durch Rückverhängung gespaltener Steinblöcke mittels Bohrung und Einfügen von Edelstahlankern
(Abb. 29a. b) gesichert, aber im unmittelbaren Eckbereich ebenso in Teilen abgebaut und mit zwei zusätzlichen Steinlagen in der Höhe wieder
aufgesetzt.
• Die Westwand der nördlichen Palastecke wurde durch ein Injektionsverfahren gesichert, d. h. nach Verschließen der Außenfugen und -öffnungen wurden maschinell, durch Einspritzen von flüssigem Spezialmörtel in
das Wandinnere mittels Niederdruck die Hohlräume und Fugen im Mauerwerksinneren aufgefüllt; nach Abbinden des Mörtels ist der Mauerwerkskörper gefestigt.
Das Bild der nun höher aufragenden, gefestigten – und auch in Ihrem
Erscheinungsbild einen sicheren Eindruck vermittelnden Palast-Mauerecken
– integriert die neu eingefügten, infolge handwerklicher Bearbeitung ihrer
Oberflächen, sich farblich hell abhebenden Steine (Abb. 30). Der jetzt noch
ins Auge fallende Kontrast wird sich im Laufe weniger Jahre durch Witterung
und Patinabildung reduzieren und, trotz erkennbaren Unterschiedes, einen
harmonischen Eindruck der Wandflächen vermitteln.
Abschnitt F: Ostgalerie, UG – Korridor, Kammern, südl. Außenbereich
Der Ablauf der komplexen Konservierungsbemühungen zur Erhaltung und
Präsentation der Zitadelle Tiryns’ ist wiederum seit 2016 bis zum heutigen
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26a Sicherungsarbeiten an der
südlichen Palastecke, Versatz neuer Blocksteine.
(Foto: J. M. Klessing)
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Tage unterbrochen. Zwar wurden weitere Planungen (Abb. 31) und insbesondere Vorbereitungen zu konkreten Planungsfragen, der Organisation der
vorgesehenen Konservierungsmaßnahmen, z. B. gezielt notwendige Freilegungen, Sicherungsfragen, Baustellenorganisation und Kraneinsatz, getroffen. Jedoch wurden noch keine wesentlichen Maßnahmen des Ausführungsprogramms des inzwischen fertig geplanten „4. Paketes, Ostgalerie“ in
Angriff genommen. Somit kommt im Jahr 2019 und den folgenden Jahren
besondere Aufmerksamkeit der planerischen Begleitung und Betreuung der
Ausführung der vorgesehenen Konservierungsmaßnahmen durch den deutschen Architekten zu, da die geplanten Maßnahmen hier eine Herausforderung in konstruktiv-technischer Hinsicht und in ihrem denkmalpflegerischen
Anspruch darstellen (Abb. 32. 33).
Ausblick
Leider müssen während der Ausführung des „4. Paketes“ und weiterer
später geplanter konservatorischer Maßnahmen auf der Oberburg, z. B.
im Bereich der Propyla und des Palasthofes, den Besucherbetrieb wieder
einschränkende Absperrungen vorgenommen werden. Nach Öffnung aller
Zuwegungen bieten die verstreut liegenden Zu- und Ausgänge vielfältige
Möglichkeiten, die Burg aus wechselnden Perspektiven mit sehr unterschiedlichen Eindrücken zu erleben, was den Gewinn für die Besucherinnen
und Besucher von Tiryns noch beträchtlich steigert. Neue außenliegende
Service-Einrichtungen wie ein großer Bus- und Pkw-Parkplatz, Kiosk mit Café
und WC-Anlagen sowie ein festes, außen herumführendes Wegesystem
sollen den verstärkten Besucherandrang bewältigen helfen.
In der westlichen Unterburg existieren für den Bereich der beiden Syringes und deren jeweils unterirdische, gedeckte Verlängerungen nach außen
zu den ehemaligen Wasserstellen bereits vorläufige Konzeptideen: Für die
nördliche Syrinx ein sicherungstechnisches Konzept und für die südliche
Syrinx einen Vorschlag zu einer Präsentation mit Teilrekonstruktion des
Gewölbes und Begehbarkeit des Abstiegs zur Quelle für Besucher.

26b Ergebnis bauphysikalischer Untersuchungen zur Konsistenz der Hinterfüllung der Palastecken
(Abb.: Ephorate of Antiquities of the Argolid)
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27 Stabilisierungskonzept zur Sicherung der Palastecken, Vorlage bei der Athener Kommission.
(Abb.: J. M. Klessing)
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29a Kernbohr-Arbeiten zum
Einsatz von Edelstahlankern.
(Foto: J. M. Klessing)

29b Verpressen der Bohrlöcher
mit Mörtel vor Einführung
Edelstahlanker.
(Foto: J. M. Klessing)

28 Kraneinsatz zum Bewegen
und Versetzen großformatiger Blocksteine.
(Foto: J. M. Klessing)

30 Drei Palastecken nach
erfolgter Konsolidierung
von Westen.
(Foto: J. M. Klessing)

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

98

32 Überwölbter Korridor der Ostgalerie, aktueller Zustand vor der Sicherung.
(Foto: J. M. Klessing)

31 Vorbereitender Konzeptplan zum Konsolidierungsprogramm der Ostgalerie.
(Abb.: J. M. Klessing)

33 Dritter Pfeiler auf der Ostseite des Korridors, aktueller Zustand vor der Sicherung.
(Foto: J. M. Klessing)

34 Ballonaufnahme der kompletten Zitadellenanlage Zustand ca. 2013. (Bild: A. Papadimitriou)
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TITHOREA, GRIECHENL AND
Topographische Untersuchungen im
Stadtgebiet
Die Arbeiten der Jahre 2016 und 2017
Abteilung Athen des DAI
von Katja Sporn und Eric Laufer

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

Kooperationspartner: 14. Ephorie für prähistorische und klassische Altertümer des griechischen Antikendienstes, Lamia (E. Karantzali, P. Kounouklas); Ephorie für Paläoanthropologie
und Speleologie (A. Darlas, St. Katsarou, L. Kormazopoulou, I. Zygouri); CAU Kiel Institut für
Geowissenschaften (W. Rabbel, H. Stümpel).
Mit freundlicher Genehmigung des griechischen Kultusministeriums.
Förderung: DAI, mit Unterstützung der Gemeinde Amphiklia-Elateia.
Leitung des Projektes: K. Sporn, P. Kounouklas.
Team: St. Biernath, H. Birk, E. Laufer, S. Neumann, S. Ratto, L. Schreiner, J. Ries, S. Zipprich.

In 2016, new archaeological fieldwork at Phokian Tithorea was started by
two Ephorates and supported by the German Archaeological Institute Athens
(since 2017 a perpetuated cooperation). The fieldwork of 2016/2017 was
focussed on cleaning, measuring, and studying the very well preserved
4th c. BC fortification of the city as well as the upper intraurban area which is
divided by a diateichisma and terrace walls. Furthermore, in an area of caves
towering the area of the ancient city, evidence of human occupation during
antiquity has been surveyed. The project will be continued in 2018 and beyond with extended landscape fieldwork in the Phokian Kephissos plain around
Tithorea.

Die Ausgrabungen der Abteilung Athen im phokischen Heiligtum von Kalapodi
haben seit längerem verstärktes landeskundlich-archäologisches Interesse an
dem nah benachbarten, fruchtbaren und eindrucksvoll von Bergketten
gerahmten Tal des Kephissos (dem Kernland der antiken Phokis, vgl. Abb. 6)
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geweckt. Impulse zu Feldforschungen dort ergaben sich 2015/2016 aus
verschiedener Richtung. Ein ‚Länderkurs‘ der Abteilung führte 2015 neben
vielen anderen Stätten der Tallandschaft u. a. auch nach Tithorea und intensivierte zugleich den Austausch mit Forscherinnen und Forschern der
örtlichen Ephorien. Neuen Forschungsbedarf eröffnete die zeitgleiche Wiederentdeckung eines über 90 Jahre unveröffentlicht gebliebenen, inzwischen publizierten Manuskriptes im Archiv des DAI Athen, in dem die beiden
deutschen Forscher F. Schober und E. Gose im Jahr 1926 interessante Beobachtungen zur Topographie mehrerer phokischer Städte im Kephissos-Tal
festgehalten hatten. 2016 unternahmen schließlich die Ephorie für Paläoanthropologie und Speleologie sowie in Folge die Ephorie von Lamia in
Tithorea zunächst punktuelle topographische Untersuchungen, an denen
die Abteilung Athen partizipieren konnte. Seit 2017 werden die Feldforschungen, mit dem Schwerpunkt auf Survey und Baudokumentation im antiken Stadtgebiet, im Rahmen einer mittlerweile über 2018 hinaus verstetigten Kooperation fortgesetzt.

1

Tithorea (Griechenland), Blick von Osten. Rot markiert der Verlauf der Stadtmauer, im Vordergrund links der Rand des tief eingeschnittenen Kachales-Flussbettes.
(Foto: D-DAI-ATH-2017-28127, H. Birk)

Survey im Höhlengebiet und Baudokumentation zur antiken Stadtmauer
Tithorea liegt markant am nordöstlichen Ausläufer des Parnassos-Massivs,
am Rand der Kephissos-Flussebene (Abb. 1. 2). 2015 war zunächst in einer
Höhle, direkt am obersten Turm der Stadtmauer gelegen (Abb. 3), die Entdeckung einer ca. 26 cm großen, in die Felswand gemeißelten Pan-Figur
gelungen. Kleine Sondagen in dieser Höhle im Folgejahr erbrachten leider
kaum weitere Aufschlüsse zu Art und Umfang ihrer antiken Nutzung. Die
Erwähnung einer (sonst bislang unbekannten) zweiten, extra muros gelegenen Kulthöhle im genannten Manuskript von Schober und Gose bot Anlass,
parallel zur Untersuchung der Pan-Höhle auch das ausgedehntere HöhlenAreal im über der Stadt hoch aufragenden Kalksteinmassiv zu erkunden. Die
gesuchte Höhle wurde dabei tatsächlich auf einem ca. 300 m oberhalb des
Stadtzentrums gelegenen Felsplateau wiederentdeckt, gereinigt und dokumentiert. Sie zeigt mehrere antike Felsabarbeitungen, die auf ehemalige Einlassungen von Stelen, wohl mindestens einer Statue und die Deponierung
von kleineren Votiven deuten, bietet aber heute keine Hinweise mehr auf
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Stadtplan. (Stand 2017; Plan: DAI Athen)
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die einst hier verehrte Gottheit. Eine benachbarte Befestigung riegelte das
Plateau mit dieser Höhle nach Westen gänzlich ab.
Im Gelände zwischen diesen beiden Höhlen wurden im Zug der einwöchigen Surveykampagne insgesamt acht weitere der zahlreichen natürlichen
Höhlen untersucht. In einigen wurden vereinzelte keramische Hinweise auf
temporäre menschliche Okkupation dokumentiert, die von spätneolithischer
Zeit bis in die jüngere Vergangenheit reichen.
Die Wiederauffindung der eben genannten Sperrmauer auf dem Plateau
der zweiten Höhle hat die Beobachtung von Schober/Gose bestätigt, dass
diese in herausragendem Zustand erhalten ist. Der bislang der Forschung
nur durch eine kurze Erwähnung bekannte Mauerabschnitt wurde daher
in einer weiteren Kampagne (ebenfalls noch 2016) von dichtem Bewuchs
befreit und vermessen. Die Sperrmauer weist augenscheinlich große bautechnische Übereinstimmung mit der eigentlichen Stadtbefestigung auf, auf
die wir im Folgenden die Betrachtung richten.
Das untere antike Stadtgebiet von Tithorea ist weitgehend vom heutigen
gleichnamigen Dorf überbaut (vgl. Abb. 1). Mit Ausnahme des sehr gut
erhaltenen Befestigungsabschnittes von Turm I bis Turm VII (vgl. Abb. 5) lassen sich hier daher nur noch sehr wenige Hinweise auf die einstige antike
Bebauung finden. Dagegen war bereits 2016 bei Begehungen des dicht
bewaldeten oberen Stadtbereiches deutlich geworden, dass die Fortsetzung
des Stadtmauerringes auch dort weitaus besser erhalten ist (Abb. 4), als bislang anhand der publizierten Beschreibungen und Stadtpläne zu vermuten
war. 2017 wurde daher mit Reinigungs- und Dokumentationsarbeiten dieses
oberen Abschnittes begonnen, der Verlauf der Stadtmauer hier neu kartiert,
wobei fünf neue Türme (XII–XVI, vgl. Abb. 2) beobachtet wurden. Diese
Dokumentation wurde durch Vermessung auch im nördlichen Abschnitt
Turm I bis Turm VII sowie im schlecht erhaltenen Abschnitt innerhalb der
heutigen dichten Dorfbebauung zwischen Turm VII und XVI komplettiert.
Einschließlich eines ebenfalls erstmals dokumentierten kurzen Mauerschenkels am Südostende der Stadt (Tor 2) – hart am Rand der die östliche Stadtflanke bildenden, tiefen Schlucht des Kachales-Flusslaufes – kann damit
der gesamte Verlauf der Stadtbefestigung in seinen wesentlichen Zügen als
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Oberer Stadtrand. Links die Höhle mit Pan-Relief, im Hintergrund Stadtmauerturm XI.
(Foto D-DAI-ATH-2016-15748, H. Birk)

4

Stadtmauer, Turm X und nördlich angrenzende Kurtine. Photogrammetrische verformungsgerechte Aufsicht als Grundlage für händische Dokumentationszeichnung.
(Grafik: DAI Athen 2017, St. Biernath)
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gesichert gelten. Bei den besterhaltenen Abschnitten an Nord- und Westflanke wurde eine Photogrammetrie-basierte (vgl. Abb. 4) Aufnahme mit
steingerechter Umzeichnung im Maßstab 1:50 begonnen, die 2018 fortzusetzen ist.
In der älteren Forschung war bislang vorwiegend der sehr gut erhaltene
Eckturm (V) emblematisch für den gesamten Mauerring bekannt (Abb. 5).
Eine umfassende Untersuchung des Baubestandes und detaillierte Planaufnahme der Befestigung insgesamt fehlt hingegen. Die Hauptbauphase der
Befestigung kann nach den bautechnischen und militärtechnischen Kriterien
gut in die regionale Entwicklung des Fortifikationsbaus – allgemein gesprochen des 4. Jahrhunderts v. Chr. –, mit einer Reihe ähnlicher Befestigungen
in Phokis und etwa im benachbarten Böotien, eingeordnet werden. Die Diskussion zur genauen Datierung dieser Stadtmauer kreiste bislang, mit einer
Kombination bautechnischer, militärtechnischer wie historischer Argumente,
um die Jahrzehnte vor, während und nach dem sog. ‚3. Heiligen Krieg’ (356–
346 v. Chr.). In dessen Zug hatten die phokischen Städte schlagartig als Militärmacht in das politische Rampenlicht gedrängt, unterlagen letztlich aber
der von Philipp II. von Makedonien geführten Koalition und wurden mit drakonischen Strafmaßnahmen belegt. In Ermangelung hinreichend datierungsaussagekräftiger Kriterien kann die fragliche Bauphase der Stadtmauer
vorerst nicht sicher in einer konkreten Etappe dieser historischen Brennpunkt-Epoche verankert werden, wie umgekehrt keinerlei archäologische
Kontextindizien aus dem Stadtbereich (vgl. im Folgenden) die Mauer datieren helfen. Die noch anstehende systematische Auswertung der Baudokumentation wird aber erstmals ein differenzierteres Gesamtbild zur Befestigung ermöglichen. Die Bauuntersuchung legt beispielsweise jetzt die neue
Vermutung nahe, dass zwischen Turm I und II die Mauer einer älteren Bauphase in diese spätklassische Befestigung integriert wurde (vgl. Abb. 2).
Eine Sondage soll hier Aufschluss über Verlauf und Datierung dieses Mauerstückes bieten. Weiterhin kann dank der Untersuchung jetzt erstmals aufgezeigt werden, dass die Stadtbefestigung von Tithorea eine lange und
komplexe spätere Baugeschichte hat, die von sehr sorgfältigen Reparaturmaßnahmen des spätklassischen Quader-Trapezoidal-Mauerwerks bis solchen
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spätmittelalterlich-osmanischer Zeit reicht, mithin die noch wenig erforschte,
lang währende Siedlungstradition am Ort spiegelt.

5

Stadtmauer, Abschnitt Turm V bis VII mit Tor. (Foto: D-DAI-ATH-2017-27790, H. Birk)

Untersuchungen zur binnenstädtischen Bebauung der Stadt
Öffentliche Monumente der Stadt Tithorea – Agora, Theater, Heiligtum der
Athena, ein Heroengrab – überliefert die Beschreibung des Pausanias (10,
32, 10); zu ihrer Lokalisierung können bislang aber lediglich Vermutungen
angestellt werden. Ein Heiligtum für Isis und Serapis hat bereits die ältere
Forschung im Bereich der Kapelle Ag. Joannis Theologos in der Dorfmitte
(vgl. Abb. 2) lokalisiert, unter der auch ein spätantikes Mosaik erhalten ist.
Weitere Aufschlüsse zur urbanen Siedlungsstruktur ermöglichen aber in
erster Linie neue Beobachtungen, die begleitend zur Untersuchung des oberen Stadtmauerabschnittes im Waldstreifen über dem Dorf möglich wurden
(vgl. Abb. 2). Dieses vergleichsweise steile, innerstädtische Hangareal war
demnach offenkundig in antiker Zeit durch Anlage gestaffelter Terrassenmauern, von denen eine Anzahl noch erhalten bzw. anhand von Versturzlagen nachzuvollziehen ist, baulich erschlossen. Auch verstreute Ziegelfunde
deuten auf eine gewisse Bebauungsdichte auf diesen Hangterrassen. Eine
Reihe der erhaltenen Mauerstücke lässt sich zu einer hangqueren, die
gesamte Stadtbreite überspannenden Mauer rekonstruieren, die ausweislich der Einbindung hoch aufragender Felskuppen und eines mutmaßlichen
Turm-Anbaus (DT1) neben der terrassierenden Funktion sicher auch verteidigungstechnische Funktion hatte bzw. bedarfsweise erfüllen konnte. Vergleichbare diateichismata gehören zum bekannten städtebaulichen Repertoire mehrerer phokischer Nachbarstädte in ähnlichen Hanglagen. In den
Fels gehauene Treppen, rechteckige beckenartige Fels-Ausarbeitungen und
-kanäle sowie punktuelle Spuren von Steinbruchtätigkeit erweitern das
Befundspektrum in diesem Areal. Das etwa dreieckige Hangareal oberhalb
der diateichisma-Linie könnte der Veranschaulichung halber als ‚Akropolis‘
angesprochen werden; es wird im Süden von unzugänglichen, steil aufragenden Felswänden begrenzt, die der Stadt von dieser Seite idealen natürlichen
Schutz boten. Innerhalb dieses Areals finden sich neben der genannten
Pan-Höhle auf einem fernwirksam sichtbaren Plateauvorsprung, nah einer
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Kapelle des Profitis Ilias, aufwendige Felsbettungen eines rechteckigen Baus,
dessen Funktion 2018 mittels Sondagen untersucht werden soll. Im Zuge
dieser weiteren Kampagne soll auch die Dokumentation der Stadtmauer
und des innerstädtischen Surveyareals zum Abschluss gebracht werden.
Die vorstädtischen Areale ermöglichen aufgrund der Expansion des Dorfes und der intensiven Gartennutzung keine systematische Ausdehnung des
Surveys. Zumindest punktuelle Beobachtungen konnten aber auch hier zur
Ergänzung des topographischen Stadtplanes beitragen. Nördlich extra muros
(Richtung Ebene) etwa können nach früheren Grabungen der Ephorie und
neuen Anhaltspunkten des Manuskriptes Schober/Gose einige Nekropolenareale sicher lokalisiert werden. Aus dem Spektrum der einstigen Grabausstattungen sind während der laufenden Arbeiten im Dorfbereich verstreut – sicher nicht vollständig – ca. 13 Fragmente von Anthemien- und
Rosettengrabstelen beobachtet worden. Neben der heutigen Brücke über
das Kachales-Flussbett (ca. 450 m südlich des Dorfes) ist ferner eine ältere
Brücke erhalten, deren Pfeiler antike Quader wiederverwenden und vielleicht auf die Existenz einer bereits älteren, römischen Brücke am Ort weisen könnten. Diese verschiedenen Herangehensweisen, ein archäologisches
Gesamtbild von Tithorea zu gewinnen, finden parallel durch andere Forschungsbeiträge Ergänzung. Ein kurzes Lemma ‚Tithorea‘ von G. Zachos im
kürzlich erschienenen Band J34 der Tabula Imperii Romani etwa bietet einen
Überblick zu den Zeugnissen der hellenistisch-römischen Stadtphase; das
Corpus der Inschriften aus Tithorea wird demnächst von D. Rousset im Rahmen der Neuedition der Inscriptiones Graecae Band IX2 fasc. 6, publiziert.

6

Panoramablick vom Turm X nach Norden über die Kephissos-Ebene.
(Foto: D-DAI-ATH-2016-15586, E. Laufer)

Ausblick: Perspektiven landschaftsarchäologischer Forschung im Kephissos-Tal
Ziel für die Kampagne 2018 ist, ein möglichst konkretes Bild zur urbanistischen Entwicklung der Polis Tithorea zu gewinnen, die eine Grundlage für
vergleichende Untersuchungen anderer Städte der Phokis bieten kann. Die
bislang auf klassische Methoden von Survey und Bauforschung begrenzten
Untersuchungen in Tithorea haben die Möglichkeiten, zugleich aber auch
Grenzen für die Zielsetzung deutlich gemacht, die Urbanistik der phokischen
Städte umfassend zu erforschen. In Tithoreas Nachbarstädten im Kephissos-
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Tal sind in der Regel oberirdisch ebenfalls vorrangig die Befestigungen erhalten, innerstädtische Bebauung und öffentliche Bauten etwa sind dagegen
bislang nur vereinzelt bekannt. Moderne Überbauung, landwirtschaftliche
Überprägung der antiken Siedlungsplätze und mehr oder minder intensiver
Steinraub prägen heute zumeist das Bild.
Die weiteren Projekt-Planungen über 2018 hinaus sehen daher vor, die
Ergebnisse zur Stadt in einem größeren regionalen Kontext einzuordnen.
Neben der Chora von Tithorea sollen auch die Territorien der Nachbarpolis
Elateia sowie der (derzeit nicht sicher mit ihren antiken Namen benennbaren) mutmaßlichen Poliszentren bei den heutigen Orten Agia Marina/Anemomylos und Modi in den Blick genommen werden (Abb. 6). Ziel ist die Klärung der Siedlungsgenesen in diesem ca. 145 km2 großen Ausschnitt des
Kephissos-Tales, in ihren Wechselwirkungen mit den naturräumlichen Gegebenheiten und Ressourcen der vom mäandrierenden Verlauf des Flusses
geprägten Fruchtebene, in historischer Zeit. Zur Verfolgung dieser Fragestellung ist in Erweiterung des in Tithorea angewandten Methodenspektrums
ein interdisziplinärer Forschungsansatz gewählt, der archäologische (Keramiksurvey, Baudokumentation) und geomorphologische Untersuchungen,
geophysikalische Prospektion und einen – erstmals in Griechenland für solche landschaftsarchäologische Studien großflächig angewandten – LiDARScan kombinieren wird.
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URUK, IRAK

Feldforschungen 2017 und 2018
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess
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Since 2015, activities have been resumed at the site in Uruk in southern Iraq.
Both, the continuation of the scientific research in the ruin and the preservation and presentation of what has already been excavated, has been the
focus. In particular, conservation and presentation concepts have been
worked out in detail in close cooperation with the responsible Iraqi authorities. Scientific research resumed in newly selected excavation areas. All activities serve as a training area for the programme „Iraqi-German Expert
Forum on Cultural Heritage“ funded within the framework of the Archaeological Heritage Network of the German Federal Foreign Office and the German Archaeological Institute.
Förderung: DAI; Auswärtiges Amt – Kulturerhalt-Programm.
Leitung des Projektes: M. van Ess.
Team: E. Q. Alagoobee, A. O. S. Albotaif, Y. A. Alharmooshee, S. A. al-Ahmar, J. A. Blaschek,
H. K. Edan, J. Fassbinder, G. Fetting, A. Fügert, M. Haibt, C. Hansel, T. D. Hel, F. Hlal, A. Hoffschildt, B. Huber, J. Hubert, S. R. Jubair, R. Khalil, K. Kuntz, F. Levenson, A. M. al-Manthuri, J. Nádor, A. A. F. M. Nouri, S. Ostner, E. Petiti, K. Pufahl, R. Reising, I. Salman, Z. R. al-Samarraee,
M. Scheiblecker, U. Siegel, I. Wagner, H. M. Wasmi, F. Weigel, F. D. A. Wtaifi, C. Ziegert.

Seit 2015 sind in Uruk, in der langjährigen Ausgrabungsstätte des DAI im
Südirak, Aktivitäten wieder möglich. Zwei Aspekte stehen im Vordergrund:
die Fortführung der wissenschaftlichen Erforschung der Ruine und die Erhaltung und Präsentation des bereits Ausgegrabenen. Insbesondere, seitdem
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Uruk 2016 als Teil des Welt-Kultur- und Naturerbes „The Ahwar of Southern
Iraq: refuge of biodiversity and the relict landscape of the Mesopotamian
cities“ anerkannt wurde, werden in enger Zusammenarbeit mit irakischen
Behörden Konservierungs- und Präsentationskonzepte im Detail ausgearbeitet. Beides führt implizit zu weiterer wissenschaftlicher Erforschung, die darüber hinaus jedoch auch an neu gewählten Arealen wieder aufgenommen
wurde. Gleichzeitig dienen sämtliche Aktivitäten auch der Ausbildung lokaler
und europäischer Nachwuchsarchäologinnen und -archäologen sowie der
Weiterbildung der Ausgrabungsarbeiter. Uruk dient daher auch als Fortbildungsstätte für das im Rahmen des „Stunde Null“-Projekts des Archaeological Heritage Networks vom Auswärtigen Amt und dem DAI geförderten Programms „Iraqi-German Expert Forum on Cultural Heritage“.

1

Uruk. Ergebnis der geophysikalischen Messungen an der südlichen Stadtmauer und dem
Bereich außerhalb der Stadt. (Bild J. Faßbinder, Ergänzungen M. van Ess)

Wissenschaftliche Ausgrabungen werden in zwei Arealen durchgeführt.
Direkt außerhalb der Stadtmauer ist im Süden der Stadt seit Mitte des
19. Jahrhunderts eine Hügelgruppe bekannt, an der auf der Oberfläche
Backsteine mit einer Stempelinschrift von König Nabonid und Fragmente
von dekorierten Backsteinen gefunden wurden. Geophysikalische Messungen aus dem Jahr 2001 zeigten, dass es sich um einen großen Gebäudekomplex handelt, der an einem der Hauptkanäle liegt, die die Stadt durchquerten (Abb. 1). Hier tritt der Kanal durch die Stadtmauer, kreuzt mit dem um
Uruk herum verlaufenden Ringkanal und verläuft dann weiter nach Süden.
Der Gebäudekomplex besteht aus drei parallel angeordneten Bauten, die
vermutlich auf einen großen ummauerten Hof ausgerichtet sind. Im Süden
verläuft ein Kanal, von dem man Zugang zum Hof gehabt zu haben scheint.
Auch von der Stadt her ist ein Zugang zum Hof zu vermuten. Bereits anhand
der geophysikalischen Daten konnten Architekturvergleiche angestellt
werden: Der südliche Bau ähnelt dem im Zentrum von Uruk gefundenen
Karaindash-Tempel, erbaut im 15. Jahrhundert v. Chr., oder auch dem
Gareus-Tempel aus der parthischen Zeit (2. Jh. n. Chr.). Die Oberflächenkeramik zeigte eine Nutzung von der mittelbabylonischen bis in die seleukidische Zeit an, also von der Mitte des 2. Jahrtausends bis zum 2. Jahrhundert
v. Chr.
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Detail des Magnetogramms
und Lage der Ausgrabungsstelle.
(Bild J. Faßbinder,
Ergänzungen: U. Siegel)

3

Backsteinbau außerhalb
der Stadtmauer von Uruk.
Ausgegraben wurde ein
langrechteckiger Raum, in
dem sich zwei Postamente
befinden.
(Foto: R. Reising)
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Seit Frühjahr 2017 wird die Südecke des Gebäudekomplexes untersucht
(Abb. 2). Die in der Geophysik erkennbare Gebäudeform bestätigte sich: Es
handelt sich um ein axial erschlossenes Gebäude, dessen Ecken außen durch
mehrfach gestufte Bastionen verstärkt sind (Abb. 3). Nach Osten mag noch
eine weitere Baustruktur folgen. Die im Raum angetroffene Keramik zeigt,
dass der Bau in dieser Form in der seleukidischen Zeit genutzt wurde. Die
Backsteine des Fußbodens tragen mehrfach Stempelinschriften von König
Nabonid, also der neubabylonischen Zeit, und sind hier vermutlich sekundär
verbaut worden. Auch für die Mauern wurde Altmaterial verwendet. Sie sind
ganz überwiegend aus Formbacksteinen errichtet, deren ursprüngliche Schauseite nach innen zeigt (Abb. 4). Diese weisen eine Vielzahl von Motiven auf:
Backsteine mit tordierten vorgelegten Halbsäulen im Hochrelief (Abb. 5),
Sterne und figürlicher Dekor (Abb. 6). Ihre direkten Vergleiche haben sie bei
den Ziegelfassaden jünger altbabylonischer und kassitenzeitlicher Tempel,
sind also älter als der jetzt ausgegrabene Zustand des Bauwerks. Aus dem
Schutt wurden jedoch auch, wenn auch deutlich weniger, Backsteine mit
figürlichem Dekor geborgen, die eine Datierung in die neuassyrische/neubabylonische Zeit zulassen, sowie Backsteine mit Palmettenreliefs, die vermutlich seleukidisch oder parthisch zu datieren sind. Die kassitenzeitlichen
Motive unterscheiden sich von denjenigen des bislang einzigen derartig verzierten Tempels in Uruk, dem Karaindash-Tempel, sind aber beispielsweise
aus Aqar Quf bei Baghdad oder auch aus Susa bekannt. Für die neuassyrisch/
neubabylonischen Exemplare sind keine Vergleiche in der Region bekannt
und auch die seleukidisch-parthischen Dekore bieten gegenüber dem bisher
aus Uruk Dokumentierten neue Motive (Abb. 7). Die große Anzahl dieser Ziegel könnte darauf hinweisen, dass die Bauwerke, aus denen sie stammen,
nicht weit entfernt liegen.
An die Südmauer des Bauwerks anschließend befindet sich eine Fläche,
die durch Umbauten dieser Außenmauer charakterisiert ist. Tiefer liegt
ein noch nicht vollständig ausgegrabenes Bauelement, das vielleicht zu
einer Toranlage gehört, markiert als Locus 60 (Abb. 8). Hier sind in größerer
Anzahl Backsteine verbaut, jedoch vermutlich ebenfalls sekundär, die einen
Ziegelstempel von König Karaindash tragen. Es handelt sich um eine bislang
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unbekannte Inschrift, in der Karaindash den Bau eines „glänzenden Kais“ für
die Göttin Nanaja berichtet, also eine Einrichtung in Zusammenhang mit
einem Wasserlauf. Dies korreliert generell mit der Lage des Gebäudekomplexes, sagt aber bislang nichts über die genaue Lage des Kais aus. Mit der
Weihung an Nanaja ist dieser in einen religiösen Kontext gesetzt. Die Ausgrabungen in diesem Bereich sollen daher fortgesetzt werden. Sie werden
zugleich in das übergeordnete Konservierungs- und Präsentationskonzept
für Uruk einbezogen, um das Gebäude später Besuchern präsentieren zu
können, die auf dem Weg zur Besichtigung des Gareus-Tempels hier passieren. Es werden daher grabungsbegleitend Maßnahmen zur Konservierung
durchgeführt, insbesondere, um dem allgegenwärtigen Versalzungsproblem
entgegenzuwirken.

4

5

Langrechteckiger Raum am Beginn der Ausgrabungen. Der Versturz der Backsteinmauern hat
sich gut erhalten. Aus ihm stammen sehr viele dekorierte Backsteine. (Orthobild: R. Reising)

Sehr viele Backsteine weisen das Dekor
eines stilisierten Palmstamms auf.
(Foto: U. Siegel)

6

Sekundär in eine Mauer verbauter
Backstein mit figürlichem Dekor, einer
konischen Haube mit Hörnerkrone.
(Foto: R. Reising)

Nördlich dieses Baukomplexes befindet sich ein Gräberfeld, das bereits
durch die geophysikalischen Untersuchungen der Jahre 2001 und 2002
sichtbar geworden war. Anhand diverser ausgeraubter Gräber in der näheren Umgebung sowie der klaren Dipole, die im Magnetogramm sichtbar sind,
wurden Doppeltopfgräber vermutet, die hier vermutlich der mittelbabylonischen Zeit zugehörig sein könnten. Auf kleiner Fläche sollte dies verifiziert
werden. Während die Dipole sich sehr präzise mit Grabstrukturen identifizieren lassen, erwiesen sich die ausgegrabenen Gräber jedoch als Pantoffelsarkophage der parthischen Zeit (Abb. 9). Sie sind teils schlecht erhalten.
Dennoch wurden Reste der Bestattungen angetroffen, die detailliert anthropologisch untersucht wurden. Die Untersuchungen sind Teil eines Projekts,
die Lebens- und Umweltbedingungen in Uruk zu ganz verschiedenen Perioden anhand des anthropologischen und paläozoologischen Materials zu
bewerten.
Auch die Untersuchungen an der Stadtmauer von Uruk wurden wieder
aufgenommen. Ihr Verlauf ist im Gelände noch gut erkennbar (Abb. 10). Bei
bestimmten Witterungsbedingungen konnte sie anhand der Bodenfeuchtemerkmale kartiert werden und ist so seit den 1930er-Jahren, erneut detailliert dokumentiert in den 1980er-Jahren, bekannt. Mit ihren 9,5 km Länge
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7

Backstein mit Stucküberzug,
ein Palmettenmotiv darstellend.
(Bild: I. Wagner)

8

Südlich an den langrechteckigen Raum anschließend
gehören Backsteinstrukturen vielleicht zu einer Toranlage. Sie enthalten mehrere
Backsteine mit Stempelinschrift.
(Bild: U. Siegel)

9

Ausgrabung im Gräberbereich nördlich des großen
Backsteinkomplexes außerhalb der Stadtmauer. Pantoffelsarkophage der parthischen Zeit kommen zutage.
(Bild: E. Petiti)
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und geschätzten 900 Bastionen handelt es sich um ein gewaltiges Bauwerk.
Die Mauer wurde in den Wintern 1934/5 und 1935/6 in mehreren Schnitten
archäologisch untersucht und festgestellt, dass sie im 3. Jahrtausend v. Chr.
errichtet und über viele Jahrhunderte immer wieder ausgebessert worden
war. Sie ist noch in seleukidenzeitlichen Texten erwähnt, hatte zu diesem
Zeitpunkt jedoch sicherlich keine fortifikatorische Funktion mehr. Berühmt
war sie bereits während der altorientalischen Perioden und spielt eine wichtige Rolle im Gilgamesch-Epos. König Gilgamesch von Uruk hinterlässt sie als
diejenige Bauaktivität, die seinen Namen unsterblich macht.
Geophysikalische Prospektion zeigte, dass ihr Aufbau komplexer ist als
durch die früheren Ausgrabungen belegt (Abb. 11). Es gibt weitere parallel
verlaufende Strukturen, zudem sind konstruktive Verknüpfungen mit dem
an ihr entlang verlaufenden Ringkanal zu erkennen. Die früheren Ausgrabungen datierten den initialen Mauerbau anhand der verwendeten sog.
plankonvexen Ziegel in die frühdynastische Zeit, also die erste Hälfte des
3. Jahrtausends v. Chr. Es blieb jedoch der Interpretation überlassen, den
Beginn des Mauerbaus präziser zu datieren. In einem kleinen Ausschnitt
wurden daher die ältesten Bauschichten der Mauer erneut untersucht
(Abb. 12). Nicht weit vom heutigen Eingang zur Ruine zeigt die Geophysik
klare Baustrukturen und einige Besonderheiten im Zusammenhang mit dem
Kanal an. Die Mauer ist hier zwar nur noch in geringer Höhe erhalten, jedoch
noch gut erkennbar und würde sich für einen Informationshinweis für Besucher eignen. Mit der Ausgrabung sollten daher auch die Erhaltungsbedingungen geprüft werden, um Präsentationsprojekte detaillierter planen zu
können. Die Ausgrabung bestätigte, dass die Mauer erwartungsgemäß
wenige Zentimeter unter der Oberfläche zum Vorschein kommt. Sie besteht
aus der bereits früher bekannten 5 bis 6 m starken Kernmauer und einer
davor gelegten Verbrämung von 1,2 bis 1,7 m. Beide Mauerteile sind aus
plankonvexen Lehmziegeln konstruiert, in die Verbrämung sind jedoch auch
schwach gebrannte Ziegel eingebaut, ein Detail, das neu ist, uns aber bei der
Interpretation der Geophysik schon möglich erschien. Keramikscherben, die
aus den Füllschichten an der Innenseite der Mauer stammen, datieren
einheitlich in die Frühdynastisch I-Zeit, und zwar vermutlich an den Beginn
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10 Die Stadtmauer von Uruk ist bei bestimmten
Witterungen sehr gut am Boden erkennbar.
(Bild: M. van Ess)

12 Ausgrabung eines Teilbereichs der Stadtmauer. Im Vordergrund der Bereich, an dem
der Mauerfuß untersucht wurde.
(Bild: F. Weigel)

11 Im Magnetogramm zeigt sich die Stadtmauer in zahlreicheren baulichen Details als bisher durch
Ausgrabungen dokumentiert. (Bild: H. Becker, J. Faßbinder)
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dieser Periode. Vergleiche lassen sich am besten zur Ausgrabung in den
Planquadraten K/L 12 in Uruk sowie teilweise zur sog. Archaischen Siedlung
ziehen. Allerdings wiesen von den 6730 ausgewerteten Fragmenten nur
17 % diagnostische Merkmale auf und hiervon können wiederum nur 26 %,
d. h. 4 % des Gesamtmaterials, zu einer genaueren Datierung herangezogen
werden. Dies korreliert jedoch ebenfalls mit bereits bekannten Beobachtungen zur Keramik diese Zeit. Das Waren- und Formenspektrum ist erstaunlich
einheitlich. Mit den Ausgrabungen wurde der Mauerfuß noch nicht erreicht,
jedoch als voraussichtlich bald erreichbar eingeschätzt. Die Mauer datiert
damit vorbehaltlich weiterer Forschungen an den Beginn der Frühdynastisch I-Periode, d. h. an den Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr., und ist damit
etwas älter als in früheren Forschungen angenommen wurde.
Auch der im Jahr 2015 begonnene Warka Environs Survey, der in einem
Radius von 3 km um Uruk herum durchgeführt wird, konnte im Herbst 2017
und Frühjahr 2018 fortgesetzt werden (Abb. 13). Mit ihm soll eine Forschungslücke geschlossen werden, die der viel größer angelegte „Uruk
Countryside“-Survey von R. McC. Adams und H. J. Nissen der 1960er-Jahre
und ein 1982–84 von U. Finkbeiner durchgeführter Survey im Stadtgebiet
von Uruk hinterlassen hat. Historische Luftfotos und aktuelle Satellitenbildaufnahmen zeigen, dass im Umland von Uruk nach wie vor alte Feldfurchen,
kleine Weiler, die Pflanzgruben der Dattelpalmhaine ebenso erhalten sind
wie Materialkonzentrationen aus spezialisierten Gewerken oder beispielsweise die Reste der antiken Ziegel- und Keramikproduktion. Die stetig näher
rückende moderne Landwirtschaft bedroht jedoch das Einzigartige der
archäologischen Strukturen um Uruk, nämlich deren besonders flächendeckende Erhaltung archäologischer Reste. Derzeit gibt es noch die Chance,
die antike Landwirtschaft, wassertechnische Infrastruktur und die Logistik
zur Versorgung der Stadt zu untersuchen. Der Survey dient damit auch einer
präzisen Bestimmung der für Weltkulturerbestätten zu planenden Pufferzone. Ziel ist daher, mit modernen Methoden der Satellitenbildauswertung
und der Generierung von topographischen Daten im Structure-from-MotionVerfahren die Landnutzung außerhalb der Stadt im Wechsel der fast
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13 Der Warka Environs Survey wurde in einigen Arealen im Norden
und Osten des
Umlands von
Uruk fortgeführt.
(Bild: M. Haibt)

14 Digitales Höhenmodell der Areale F 15 und F 16
des Warka Environs Survey,
generiert im
Structure-fromMotion-Verfahren.
(Bild: J. Hubert,
M. Haibt)

15 Kartierung von
archäologischen
Strukturen in den
Arealen F 15 und
F 16 des Warka
Environs Surveys.
(Bild: M. Haibt)
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5000-jährigen Geschichte Uruks nachzuzeichnen (Abb. 14). Vorab kartierte
Strukturen werden gezielt am Boden aufgesucht und das dort vorhandene
archäologische Material auf festgelegter Fläche (Radius 2 m) gesammelt
und dokumentiert. Die Flächen zwischen den Strukturen werden ebenfalls
begangen, jedoch nur in Fällen, wo zusätzliche Befunde festgestellt werden,
näher dokumentiert. Das Beispiel der zwei Areale F15/F16 nördlich der Stadt,
die je 25 ha groß sind, brachte in chronologischer Reihenfolge zutage: eine
kleine, aber markante Uruk-zeitliche Fläche, viele Stein- und Metallarbeitsstätten offenbar ausschließlich der Jamdat-Nasr- und der Frühdynastisch IZeit, Baustrukturen der Ur III- bis Isin-Larsa-Zeit, die mit dem Bau eines großen Kanals und seiner kleineren Verteilerkanäle in Zusammenhang stehen
müssen, sowie als Jüngstes Reste aus der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr
(Abb. 15).
Sowohl für weitere Forschungen und Konservierungsprojekte in der Stadt
Uruk als auch für die präzise Dokumentation des Umlands von Uruk wurden per Forschungsflugkörper und dem Structure-from-Motion-Verfahren
Orthofotos generiert. Hieraus ließen sich topographische Daten sowie
3D-Modellierungen des Stadtgebiets von Uruk ableiten. Hierfür steht seit
2018 am DAI das Programm Reality Capture zur Verfügung, mit dem schnell
große Datenmengen prozessiert werden können. Auch zur Dokumentation
des Zustandes bereits ausgegrabener Bauwerke liefert die Methode präzise
Kartengrundlagen, die für Konservierungsprojekte oder die künftige Wegeführung von hohem Nutzen sind (Abb. 16).
Darüber hinaus konnten die geophysikalischen Messungen fortgesetzt
werden, die in den Jahren 2001 und 2002 begonnen und 2016 auf kleiner
Fläche wiederaufgenommen worden waren. Schwerpunkt der Untersuchungen im Frühjahr 2018 war ein Bereich im westlichen Stadtgebiet, mit dem
zwei bisherige Surveyflächen miteinander verbunden sowie nach Osten
Richtung Zentrum des Orts erweitert wurden (Abb. 17). Hier ist zum einen
ein weiterer Abzweig eines Kanals vom großen Hauptkanal der Weststadt zu
verfolgen, darüber hinaus oberirdisch nicht sichtbare breite, geradlinige
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Strukturen, die den Eindruck eines innerstädtischen Damms machen, sowie
offensichtlich planmäßig angelegte Bebauung im nördlichen Bereich des
Geländes, die an die Ausgrabungen im Areal I 13 anschließen und der Keramikabdeckung auf der Oberfläche nach zu schließen jüngstens in die Frühdynastisch I-Zeit datieren (Abb. 18).

Konservierung und Präsentation der archäologischen Bauwerke in Uruk

16 Anu-Zikkurrat und Steingebäude. Digitales 3D-Höhenmodell der heute erhaltenen Befunde.
(Bild: J. Hubert)

17 Lage der inzwischen
durch geophysikalische
Prospektion untersuchten Bereiche der Stadt
Uruk. (Bild: J. Hubert)

Die Krisenzeiten im Irak brachten nicht nur mutwillige Zerstörung und Kollateralschäden an archäologischen Stätten mit sich, sondern erschwerten
auch den Zugang zu den antiken Stätten für viele Jahre. Lehmsteinarchitektur jedoch, wie sie im Südirak überwiegend ausgegraben wird, muss alljährlich gepflegt werden. Die natürliche Erosion, jedoch insbesondere die hohe
Versalzung der Böden führten über die Jahre der Abwesenheit zu einem
erschreckend hohen Verfall einiger wissenschaftlich bedeutsamer Bauwerke,
wie z. B. des Weißen Tempels auf der archaischen Hochterrasse der in jüngerer Zeit „Anu-Zikkurrat“ genannten Tempelanlage (Abb. 19). Er war Mitte
des 4. Jahrtausends v. Chr. errichtet worden und gehört damit zu den sehr
frühen Nachweisen eines später für Mesopotamien typischen Hochtempels.
Ihn zu erhalten, gehört zu den besonderen Herausforderungen der Konservierungsprojekte in Uruk. Neben dem Weißen Tempel sind auch das „Steingebäude“, der „Steinstifttempel“, Teile der Uruk-zeitlichen monumentalen
Bauwerke, der Eanna-Zikkurrat, des Resh-Heiligums, des Eshgal-Heiligtums
und des Gareus-Tempels zunächst Notkonservierungen, später auch umfassenden Konservierungsmaßnahmen zu unterziehen, da sie zu den Besuchspunkten für den Besichtigungsrundgang gehören und daher nicht ohne Weiteres wieder verfüllt werden können.
An verschiedenen Bauwerken wurden daher Detailuntersuchungen
durchgeführt, mit denen vor allem die genauen Schadensursachen geklärt
werden sollen. Reihen-Luftaufnahmen, die im Structure-from-MotionVerfahren prozessiert werden, liefern die Grundlage für die Kartierung.
Präzise Schadenskartierung und Materialanalysen geben Auskunft, wie tief
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18 Magnetogramm der nahe des westlichen Stadtzentrums gemessenen Flächen.
(Bild: J. Fassbinder, M. Scheiblecker)

19 Der Weiße Tempel auf der Anu-Zikkurrat im heutigen Erhaltungszustand. Zum Schutz vor Erosion
wurde der Fußboden im Jahr 2000 modern abgedeckt. (Foto: M. van Ess)
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das Mauerwerk geschädigt ist und welche Konservierungsmaßnahmen
infrage kommen könnten (Abb. 20). Es geht zunächst um Daten für eine
genaue Projektplanung. Am Steingebäude, beispielsweise, wurden in den
offenliegenden Mauerbereichen extrem hohe Salzgehalte festgestellt und,
verbunden mit der tiefen topographischen Lage des Bauwerkes, das als Wassersammler fungiert, als Ursache für den zunehmend schneller werdenden
Verfall des Mauerwerks, insbesondere der Kunstgipssteinmauer ausgemacht
(Abb. 21). Für den Herbst 2018 dort vorgesehene Notkonservierungsmaßnahmen konnten wegen der ungewöhnlich starken Regenfälle zunächst nicht
umgesetzt werden.
Am Lehmsteinkern der Eanna-Zikkurrat, erbaut von König Urnamma im
21. Jahrhundert v. Chr., hingegen wurde erfolgreich eine Unterstützung des
herausbrechenden Lehmmauerwerks installiert (Abb. 22). Lehmsteine in
den Maßen der Ur III-Zeit wurden hergestellt und zwar in den Schrumpfmaßen exakt auf die Befunde an der Eanna-Zikkurrat angepasst, jedoch
durch Beimischung von Sand und Markierung durch Palmbast als modern
gekennzeichnet. Nach Entfernung der erodierten Partien der Westecke des
Zikkurratkerns wurden die neuen Lehmsteine mit den alten verfugt. Die
Oberflächen folgen dem historischen Erhaltungszustand und berücksichtigen dabei die modernen Entwässerungswege (Abb. 23). Ziel ist es, die Erosion die modernen Lehmsteine angreifen zu lassen und damit die originale
Bausubstanz zu schonen.
Für den Transport der Lehmsteine und des notwendigen Lehmmörtels
vom Arbeitsplatz nahe des Expeditionsgehöfts zur Zikkurrat, einer Strecke
von über einem Kilometer Länge, konnte die historische Feldbahn wieder in
Nutzung gesetzt werden (Abb. 24).
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22 Kernmauerwerk der EannaZikkurrat an der Westecke.
Die Lehmsteinlagen sind
teilweise unterhöhlt, das
obere Mauerwerk droht
herunterzubrechen.
(Foto: M. van Ess)

20 Kartierung von Erosionsschäden am Weißen Tempel. (Bild: C. Ziegert, J. Blaschek)
23 Die Westecke der EannaZikkurrat nach Umsetzung
der Konservierungsmaßnahme. Neue, in den Maßen
der Ur III-Zeit gefertigte
Lehmsteine unterstützen
nun das Mauerwerk.
(Foto: I. Wagner)

21 Nachweis des Salzgehalts im Steingebäude im Vergleich zu anderen analysierten Bauwerken in
Uruk. (Bild: C. Ziegert)

24 Für den Transport von größeren Mengen Baumaterial
wurde die seit 1928 in
verschiedenen Schritten
installierte Feldbahn wieder
in Betrieb genommen.
(Foto: I. Wagner)
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TABRĪZ, IRAN
Das ilkhanidische Tabrīz: Bauforscherische
und archäologische Untersuchungen zum
Rabʿ-i Rashīdī
Die Arbeiten des Jahres 2018
Außenstelle Teheran der Eurasien-Abteilung des DAI
von Christian Fuchs und Anja Heidenreich

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

Das Projekt dankt für organisatorische und finanzielle Unterstützung: Dr. H. Chubak und Dr.
R. Shirazi, ICAR Teheran; Dr. B. Omrani, RICHTO Tehran, Dr. S. Najafi, Gouv. Tabrīz; M. Abdār,
ICHTO Tabrīz; M. A. Key‘Nejad, Präsident der Islamic Art University Tabrīz (TABRIZIAU); Prof.
M. B. Kasiri, TabrīzIAU.;

Kooperationspartner: Iranian Cultural Heritage; Handicrafts and Tourism Organisation (ICHHTO)
Ost-Aserbeidschan; Tabrīz Islamic Art University; DAI Eurasien-Abteilung; Universität Bamberg,
Islamische Kunstgeschichte und Archäologie.
Förderung: Auswärtiges Amt (Kulturerhaltmittel); Gerda Henkel Stiftung; DAI Zentrale.
Leitung des Projektes: J. Thomalsky, (DAI Eurasien-Abteilung, Außenstelle Teheran); B. Ajorloo
(Tabrīz Islamic Art University); L. Korn (Universität Bamberg).
Team: Ch. Fuchs, A. Heidenreich, A. Jimenez, S. Cardenas, S. Sarbandy, P. Schalk, M. Moeini,
W. Kreibig, M. Miltz, M. Wallner, S. Kracht.

The ongoing activities at the citadel of Rabʿ-e Rashīdī in Tabrīz, mutually developed between Iranian and German Institutions, were extended by a further
collaboration with the University of Bamberg that will focus the Ilkhanid
remains in Tabrīz. The works brought a more complex stratigraphy and building history than previously thought: The eastern gate was built at a later
stage than the fortification wall, or was substantially altered, by inserting
extensive portions of brick into the extant mudbrick wall. The fresh-water conducts found under the eastern entrance are matching with written sources
on the importance of water installations at the Rabʿ-e Rashīdī from both, the
Ilkhanidic foundation and the Qajar period.
Das Forschungs- und Restaurierungsprojekt zur mittelalterlichen Anlage
Rabʿ-i Rashīdī in Tabrīz Prov. West-Aserbeidschan, Iran) wurde als deutschiranische Kooperation im Jahr 2016 begonnen, gefördert zunächst durch die
Zentrale des DAI, seit 2017 aus Kulturerhaltmitteln des Auswärtigen Amtes
und (seit 2018) von der Gerda Henkel Stiftung. Das Areal befindet sich im
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Nordosten von Tabrīz, ein Gebiet, das während der Ilkhanidenzeit Ende des
13./Anfang des 14. Jahrhunderts n. Chr. erschlossen wurde (Abb. 1–2). Nordwestiran erlebte in dieser Zeit eine „Blütephase“ mit großen Bauprojekten
der ilkhanidischen Khane. Das in Kooperation mit den iranischen Institutionen und der Universität Bamberg entwickelte Projekt will diesen Aktivitäten
nachgehen. Neben historisch-archäologischen Untersuchungen zu den ilkhanidischen Spuren im Großraum Tabrīz soll das Areal Rabʿ-i Rashīdī für den
Publikumsverkehr erschlossen werden. Zurzeit liegt der Fokus daher auf
bauhistorischen Untersuchungen der in späteren Epochen (16. Jh. n. Chr.)
errichteten Burganlage und der Restaurierung von Teilen der Anlage,
zunächst dem der Burg vorgelagerten „Großen Rundturm“ (Abb. 3).

1

Kartenausschnitt: Zentral- und Westasien mit Lage des Untersuchungsortes (grüner Punkt)
zur Zeit der mongolischen Reiche. (Abb.: Rabʿ-i Rashīdī-Projekt)

2

Tabrīz. Lage der zwei großen Stiftungsareale der Ilkhanidenzeit auf dem historischen Luftbild.
(Abb.: ICHTO Tabrīz)

Das gesamtheitlich konzipierte Projekt zielt auf ein besseres Verständnis
von der einstigen Nutzung der historischen Befestigung, und die topographische Verortung einzelner Funktionen der Stiftung Rashid ad-Dins. Als ungewöhnlich reich ausgestattete wohltätige Institution ist sie aus den Quellen
seit langem bekannt: Das Gründungsdokument (Waqfnāma-yi Rabʿ-i Rašīdī)
ist im Original von 1307 erhalten und wurde im Anschluss bis in das Jahr
1316 ergänzt. Diese Urkunde stellt die Anforderungen an die Stiftung genauestens dar und gibt eine Aufstellung der vorhandenen Bauten und ihrer
Funktionen. Das Stiftungsareal umfasste demnach eine Hochschule mit Bibliothek und Unterkünften für Dozenten und Studenten, einen Konvent für
Sufis (islamische Mystiker), Gästehäuser für hochstehende Persönlichkeiten
und auch für gewöhnliche Reisende. Eine Krankenstation diente der Gesundheitsversorgung des Stiftungspersonals und der Ausbildung von Ärzten,
wovon auch die umliegende Bevölkerung profitierte. Im Zentrum lag der
prächtige Grabbau Rashid ad-Dins. Auch die Buchwerkstatt, in der unter
anderem Koranexemplare kalligraphiert wurden und Abschriften von Rashid
ad-Dins eigener Weltgeschichte erfolgten, ist in den Quellen überliefert. In
vorgelagerten Bereichen fanden sich außerdem Basargassen und Handwerkerviertel (vgl. B. Hoffmann: Waqf im Mongolischen Iran [Stuttgart 2000]).
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Ob die Gebäude tatsächlich alle in der Gründungsphase errichtet wurden
und wie sich die Baulichkeiten weiterhin entwickelten, ist derzeit komplett
unerforscht. Ebenso verhält es sich mit den anstehenden Ruinen der jüngeren Epochen. Gezielte archäologische und bauhistorische Untersuchungen
werden ermöglichen, historische Nutzungsphasen zu unterscheiden. Einzelheiten der Architektur werden untersucht, um Informationen über die Charakteristika von Bauplanung und -ausführung zu gewinnen. Die archäologische
Erkundung ist außerdem ein dringendes Anliegen, um die Erschließung des
Areals für eine breitere Öffentlichkeit und den Tourismus vorzubereiten und
weiteren unangemessenen Umgang mit dem Gelände (z. B. für illegale Neubauten oder als Schuttabladeplatz) vorzubeugen. Parallel zu den Feldarbeiten
findet die Analyse historischer Quellen zur Stadtgeschichte von Tabrīz und historischen Karten- und Bildmaterials statt. So wird die Struktur der städtischen
Umgebung des Stadtteils in ihrer historischen Entwicklung erst verständlich.
Der vorliegende Bericht stellt in aller Kürze die vorläufigen Ergebnisse zur
Baugeschichte der den Kernbereich umgebenden Wehrmauer vor. Mit den
beiden Kampagnen des Jahres 2018 wurde das im Jahr zuvor begonnene
Forschungs- und Restaurierungsprojekt fortgesetzt. Über die Ergebnisse der
Kampagnen 2017 ist bereits berichtet worden (s. eDAI-F 2017-2 ↗).

3

Grundriss der südlichen Wehranlagen mit Eintrag der archäologischen Untersuchungsflächen.
(Zeichnung: Ch. Fuchs, S. Kracht, S. Sarbandy, ergänzt von A. Heidenreich)

Bauaufnahme und Bauforschung
Im Frühjahr 2018 wurden die safawidenzeitlichen Wehrmauern und die
Doppelturmanlage (Abb. 3) vermessen und bauforscherisch untersucht.
Dabei wurden die im Vorjahr begonnenen Aufmaß- und Bauforschungsarbeiten vervollständigt. Die Erstellung aktueller Pläne zum Denkmalbestand
war dringend nötig, um darin in Vorbereitung einer Restaurierung Befunde
zu kartieren und somit die Entwicklung der Burganlage Schritt für Schritt zu
dokumentieren. Diese Arbeiten zielen letztendlich auch auf die Planung
einer behutsamen, touristischen Erschließung des Geländes, die seitens der
Denkmalbehörde (ICHHTO Ost-Aserbeidschan) projektiert ist (s. o.).
Es konnte die gesamte südliche Flanke mit den Resten einer Doppelturmanlage mit Burgzugang, die Wehrmauer beidseitig des Südturms und ein
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kleinerer, halbrunder Bastionsturm dokumentiert werden. Die Mauerumfassung setzt sich zweifelsfrei nach Osten fort, ist aber in ihrem dortigen Verlauf
wohl nur im Fundamentbereich erhalten und ohne weitere (archäologische)
Untersuchung nicht nachweisbar. Begleitend wurde mit der praktischen Restaurierung am Großen Turm durch Befundung und Sicherung originaler Verputze begonnen. Im Spätsommer 2018 erfolgten an zwei Stellen archäologische Schnitte durch die Umfassungsmauer (Abb. 3).
Rudimente eines älteren Bauwerks in der Haupttoranlage
Einer der wichtigsten Befunde liegt im Bereich der Doppelturmanlage, dem
Haupttor der Festung, das von zwei halbrunden Bastionstürmen flankiert
wird. Die Konstruktion ist im Kern aus lagenhaltigem Bruchstein gefügt, ihre
Fassaden aus grob behauenen Werksteinblöcken. Die Steinlagen erreichen
eine regelmäßige Höhe von 25−30 cm. Die Toranlage ist heute stark zerstört
und nur noch in ihren Grundzügen erkennbar. Sie wird generell der safawidischen Bauphase ab 1603 zugerechnet.
Im rückwärtigen (nördlichen) Bereich des Ostturms ist unschwer ein
Block Mauerwerk zu erkennen, den eine vertikale Baufuge abtrennt (Abb. 4).
Von seiner Unterkante bis zum wahrscheinlichen Kämpfer erreicht der Block
eine Höhe von ca. 3,35 m. Obwohl hier deutlich unregelmäßigere Bruchsteine vermauert sind, bildet er auf seiner Nordseite eine äußerst sauber
ausgeführte Wandfläche mit einem vertikalen Versprung sowie den Rest
eines (Gewölbe-?) Kämpfers aus. An den Kanten des Versprungs sind zudem
saubere Profile aus Mörtel hergestellt, die um einige Zentimeter aus dem
vertikalen Wandverlauf hervorspringen. Sie zeigen eine geglättete Oberfläche und dienten zur Herstellung von sehr sauber ausgeführten Putzkanten.
Ohne Zweifel sind sie integrativer Bestandteil des Mauerwerks.

4

Blick auf den Mauerwerksblock innerhalb der Doppeltoranlage mit sorgfältig hergestellten
Kanten und Ecken sowie dem Rest eines Kämpfers. (Foto: Ch. Fuchs)

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass sich darin die Reste eines älteren
Bestandsbauwerks zu erkennen geben, das funktional und dem Grundriss
nach nicht zur Torbastion gehört haben kann und das abschließend verputzt
worden ist. Sicher ist, dass dieser Bauteil bereits stark zerstört gewesen sein

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

120

muss, als man ihn in die Toranlage integrierte. Die Ausbildung des Putzes ist
als sehr fein einzustufen und die sehr sorgfältig hergestellte Kantenausbildung mit den vorbereitenden Kantenprofilen lässt auf einen halbwegs repräsentativen Bereich schließen. Der Kämpfer, als Rest mit Putz noch erhalten,
diente wahrscheinlich als Übergang zu einem Spitztonnengewölbe. Damit
unterscheidet sich dieser Mauerwerksrest sowohl in der Herstellungstechnik als auch in der Oberflächenbehandlung deutlich von allem, was sich
sonst baulich auf der Fläche des Rabʿ-i Rashīdī erhalten hat. Gleichzeitig
zeigt die Mauerwerkstechnik mit der sorgfältigen Vorbereitung der Putzkanten deutliche Parallelen zu Bauwerken ilkhanidischer Auftraggeber. Zu nennen wären hier als Beispiele die Nischenausbildung an der ehemaligen
Schaufassade des Westiwans auf dem Taḫt-e Sulaimān (nach 1274) oder der
Hof des Sufikonvents des Čalabī-Oġlū in Sulṭānīya (um 1329).
Auch wenn es sich wohl um das ältere Bauwerk unserer Untersuchung an
dieser Stelle handelt, ist seine Entstehung in ilkhanidischer Zeit derzeit noch
eine Hypothese. Auch seine ursprüngliche Grundrissdisposition und Funktion bleiben derzeit ungeklärt.
Schnitt 7
Ca. 46 m westlich des großen Südturms, und damit fast mittig zwischen diesem und der westlichen Doppelturmanlage wurde in einer tiefen Erosionsrinne Schnitt 7 (nach iranischer Nummernvergabe) angelegt (Abb. 5. 6). Hier
hatte vom Hang abfließender Starkregen den historischen Bestand der Wehrmauer bereits tiefgründig gekerbt. Der innere Wandaufbau war dadurch freigespült und die Stelle somit besonders geeignet für eine bestandschonende
Untersuchung. Um den Aufbau und die Entwicklung der Kurtinenwand im
Detail zu klären, legten wir die Untersuchungsfläche rechtwinklig zur Wehrmauer auf ca. 1,5 × 8,5 m in grober Nord-Süd-Orientierung an.

5

Umzeichnung der wichtigsten Planumsbefunde in Schnitt 7. (Abb.: A. Heidenreich)

Vor Grabungsbeginn bereits erkennbar war der Rest einer Wand aus Ziegel- und Lehmsteinen, die eine äußere Ecke ausbildete (Bef. 7007 und 7008).
Seitens der iranischen Kollegen war darin der Zugang zu einem weiteren
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Bastionsturm vermutet worden. Die archäologische Untersuchung erbrachte
hier Klärung: Es fand sich ausschließlich und eindeutig die unterste Lage der
breiten (Wehr-) Mauer (Bef. 7031 und 7032) und kein Hinweis auf einen weiteren Turm. Ohne Fundament hatte man die genannte Steinlage direkt in
den bindigen Lehmboden versetzt.
Die Wand war in den unteren Lagen aus Bruchstein hergestellt, wobei die
Steine der Fassade kaum zugerichtet worden sind: Ihre Ansichtsflächen sind
nur grob geglättet und verjüngen sich zum Mauerwerkskern hin leicht. Das
Mauerwerk selbst ist lagenhaltig und in gebundenem Mörtel, wahrscheinlich Kalkmörtel, versetzt. Ab einer nicht mehr rekonstruierbaren Höhe setzte
sich die Mauer im Kern als Stampflehmkonstruktion fort, war aber weiterhin
außen von Bruchsteinreihen verkleidet. Ihre Außenansicht ließ somit den
inneren Konstruktionswechsel nicht erkennen. Auf der Nordseite, der Innenseite der Befestigung, hatte man an diese Steinverkleidung zu einem späteren
Zeitpunkt entweder die Wand mit Stampflehm verstärkt oder angeschüttet.
Dank der Fundamentsetzung ließ sich die größtenteils abgegangene
Wehrmauer in ihren Abmessungen auf eine Gesamtstärke von 3 m und eine
gesicherte Höhe von ca. 4 m bestimmen, wobei als einstige Höhe etwa 5 m
zuzüglich eines üblichen Zinnenkranzes zu veranschlagen sind.
Da sich die Existenz des vermuteten Bastionsturms klar widerlegen ließ,
muss dem o. g. soliden Backsteinmauerwerk (Bef. 7007) also eine andere
Funktion zugekommen sein. Die archäologische Freilegung konnte klären,
dass der sichtbare Rest auf einem mächtigen Fundament aufsitzt (Bef. 7010
und 7015), das 2 m Breite (in N-S-Richtung) und mindestens 1,80 m Tiefe
aufweist. Es setzt es sich außerhalb des Grabungsschnittes nach Osten fort.
Für die Eintiefung ihrer Fundamentierung wurde eine Baugrube ausgehoben, die in das Konglomerat nördlich der Wehrmauer eingreift und damit
jünger als diese sein muss.

6

Umzeichnung der wichtigsten Befunde im Ostprofil in Schnitt 7. (Abb.: A. Heidenreich)
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Zur Bauabfolge in Schnitt 7 lässt sich zusammenfassend folgendes festhalten:
Die erste Mauer war durchaus robust und sorgfältig hergestellt. Auf
Grund der Konstruktionstechnik, vor allem aber auf Grund der beträchtlichen Stärke und Höhe lässt sich vermuten, dass es sich nicht um die ilkhanidische Umwehrung des Rabʿ-i Rashīdī, sondern um das Bauglied einer militärisch ausgerichteten Anlage handelt. Eine erste Defensiveinrichtung unter
islamischer Herrschaft auf dem Hügel könnte den Quellen nach unter dem
Chupaniden Malik Ašraf im Jahr 1351, in nach-ilkhanidischer Zeit, in Auftrag
gegeben worden sein; dieser Wehrbau war von beträchtlicher Ausdehnung
und diente vornehmlich dem Schutz einer dichten Wohnbebauung in seinem Innenbereich (vgl. Melville 1981, 170; Wilber 1955, 130 und Hoffmann
2000, 143).
Das Fundament und damit die darauf aufsitzenden baulichen Reste
aus Backstein sind jüngeren Datums. Ihre Dimensionen lassen eine schmallängliche Struktur beachtlicher Größe vermuten, die sich entlang der Wehrmauer in West-Richtung orientierte. Hiermit fassen wir vermutlich fortifikatorisch bedingte Ausbauelemente intra muros entlang des Befestigungsverlaufes.
Schnitt 8
Der zweite Grabungsschnitt liegt unmittelbar östlich des Südturms (Abb. 3).
An dieser Stelle ließen sich durch die Nachdokumentation eines tiefen
archäologischen Eingriffs, der bereits kurz vor 2010 unter der Aufsicht iranischer Kollegen erfolgt war, neue Erkenntnisse gewinnen. Anlass der damaligen Freilegungsarbeiten dürfte die torähnliche Maueröffnung gewesen sein,
die man bis zu einer Tiefe von ca. 3 m in den Hang hinein von Versturz
beräumt hat. Die Nachuntersuchung beinhaltete eine genaue Vermessung,
eine archäologische Befundung und die Neuanlage eines Schnittes südlich
der Wehrmauer sowie eine detaillierte bauhistorische Interpretation des
Bereichs (Abb. 7). Die Bauabfolge stellte sich als komplex und vielschichtig
heraus, so dass hier nur einige Teilaspekte angesprochen werden können.
7

Schnitt 8 mit der untersuchten Torpassage zwischen dem Großen Turm (links) und dem
halbrunden Bastionsturm (rechts). (Abb.: A. Heidenreich)
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Die kleine Passage ist auf eine Torbreite von 1,40 m angelegt und weitet
sich nach ca. 1,00 m Tiefe mit einem beidseitigen Rücksprung auf eine lichte
Breite von ca. 1,80 m auf. Der Durchgangsbereich war mit einem Fußboden
aus Kalkmörtel und Backsteinbruch befestigt, wodurch sich eine nur unregelmäßige Laufoberfläche ergab. Die Seitenwände sind sehr sauber aus
Backsteinmauerwerk (Steinformat 20−21 x 5 cm) mit sorgfältig geglättetem
Fugenbild in Kalkmörtel gefügt. Das Mauerwerk ihrer Laibungen steht bis
max. 1,40 m Höhe noch an, darüber saß vermutlich das Gewölbe der Torpassage, das durch Versturz abgegangen ist. Die Untersuchungsfläche wird hangaufwärts begrenzt von einem dicken Paket Versturz- und Einfüllschichten.
Die nach Süden gerichtete Ansichtsfläche der Wehrmauer, in der der
Durchgang sitzt, ist im direkten Umfeld der Öffnung ebenfalls in Backstein
ausgeführt, sodass sich eine beidseitige, relativ symmetrische Einrahmung
ergibt, die auf beiden Seiten nach ca. 2,40 m in Stufen ausläuft. Das Ganze
ruht auf einem Sockel aus fünf Schichten sauber und lagenhaltig gefügtem
Bruchsteinmauerwerk.
Die Durchgangsfunktion der Öffnung wurde durch ein bauliches Detail
zweifelsfrei geklärt: Auf Fußbodenhöhe zeigte sich nämlich beidseitig der
Laibungen jeweils ein rechteckiger Hohlraum, der unmittelbar hinter dem
Rücksprung der Seitenwände tief in das Mauerwerk eingreift (Abb. 8). Beim
Bau bereits ausgespart, diente er der Verankerung einer stabilen Türschwelle.
Ihr Balkenabdruck im frischen Mörtel war nach der Säuberung und Freilegung des Fußbodens noch gut zu erkennen (Bef. 8026). Das Tor wurde demnach von einer zweiflügligen Holztür verschlossen.

8

Fotogrammetrische Dokumentation der Befundsituation in Schnitt 8, in dem ein mittelalterlicher Tordurchlass mit darunterliegenden Wasserleitungen 2018 im Rahmen einer Probegrabung untersucht wurde. (Abb.: Rabʿ-i Rashīdī-Projekt)

Nach einer Durchgangstiefe von ca. 2,80 m ist auf beiden Seiten der Laibung eine Baufuge zu erkennen: An das geordnet abschließende Mauerwerk
des Durchgangs schließt sich unverzahnt ein (jüngeres?) Mauerwerk aus
Bruchsteinen an. Offenbar zieht sich der Durchgang weiter nach Norden;
fest vermörtelte und ansteigende Einbauten auf Fußbodenebene deuten an,
dass hier möglicherweise eine Treppe gelegen haben könnte.
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Im Durchgang fanden sich ca. 20 cm unterhalb der Fußbodenebene drei
gut erhaltene Rohre einer tönernen Wasserleitung. Sie besitzen einen Innendurchmesser von 14,50 cm und waren mit ihren Steckmuffen noch in situ
verbunden, bevor die Fortsetzung nach Norden hin durch einen Bodeneingriff offensichtlich zerstört worden ist.
Unmittelbar vor dieser Torpassage wurde in der archäologischen Untersuchung von August 2018 ein Erweiterungsschnitt angelegt. Unterhalb
der vorangegangenen iranischen Ausgrabungen (die einen entlang der
Wehrmauer entlanglaufenden Graben zurück ließen und alle anlaufenden
Schichten gekappt hatten) und bis zu einer Gesamttiefe von ca. 1,70 m (ab
Oberkante [OK] Kalkfußboden Durchgang) ließen sich Originalbefunde dokumentieren: Es war zu beobachten, dass sich das Laufniveau der Torpassage
als befestigter Kalkmörtelestrich auch außerhalb des Tores fortsetzte. Direkt
auf diesem kam kollabiertes Sandsteinmauerwerk zu liegen, das in eine
dicke Ascheschicht fast vollständig eingebettet ist. Diese Ascheschicht lässt
sich auch im Versturz verfolgen, der den Durchgang blockiert hat und im
hinteren Bereich noch blockiert (Abb. 9). Offenbar zeichnet sich hier eine
einschneidende Zerstörung ab, die weite Teile der Anlage buchstäblich in
Schutt und Asche legte.

9

Umzeichnung der wichtigsten Planumsbefunde in Schnitt 8. (Abb.: A. Heidenreich)

Ca. 1 m unterhalb des Laufhorizonts trafen wir den Fundamentvorsprung
der Wehrmauer an (Abb. 10). Dieser ist – ganz anders als in Schnitt 7 – aus
bindigem Kalk-Mörtel und Bruchsteinen gefügt und mindestens 0,5 m hoch.
Unmittelbar darunter verläuft in Nord-Süd-Richtung ein aus Bruch- und wiederverwendeten Backsteinen angelegter Kanal von ca. 0,45 m lichter Breite.
Bereits am südlichen Schnittende, also mit relativ scharfer Biegung, schwenkt
er deutlich nach Süd-Ost. Die Abmessungen des flächenmäßig kleinen Grabungsschnittes ermöglichten es nicht, seine absolute Tiefe zu klären. Die
kaum 10 cm starke, schwach gewölbte Kappe des Kanalbauwerks hatte den
darüber liegenden Erdmassen standgehalten und zeigte keine Beschädigung.
Fast bis zu ihrem Scheitel füllte den Hohlraum eine lose Schüttung aus feinem, sandig-humosem Sediment aus. Bei dessen Entnahme trafen wir eine
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großdimensionierte Leitung (Durchmesser 45 cm) aus Tonrohren an, die
umseitig und sorgfältig in das Sediment eingebettet war. Obwohl der steinerne Kanalbau offensichtlich unversehrt überdauert hatte, zeigte eines der
Rohre einen Bruchschaden und war aus der Steckverbindung hangaufwärts
gelöst (Abb. 10).
Die kumulierte Befundlage in Schnitt 8 erbrachte wichtige Informationen.
Zunächst wäre an dieser Stelle die analoge Fortsetzung der im westlichen
Schnitt freigelegten Wehrmauer zu erwarten gewesen. Diese ließ sich hier
jedoch nicht in gleicher Ausführung feststellen. Stattdessen ist ein sorgfältig
gefügter Sockel auf einem sehr stabilen Fundament errichtet worden
(Abb. 10). Sollte es sich dennoch um die gleiche Zeitstellung handeln, zeichnet sich hier anhand der besonderen baulichen Lösungen ein Bereich von
hervorgehobener (militärischer?) Bedeutung ab. Der offensichtlich nachträglich geöffnete Zugang ist in jedem Fall das Ergebnis einer zweiten Bauphase, ohne dass diese zunächst zeitlich weiter eingegrenzt werden kann.
Der Zugang durchbricht eine bestehende Wand und wurde mit dem Backsteinmauerwerk ausgemauert. Zeitgleich mit der Schaffung dieses Zugangs
hat man außerdem die obere, kleinere Wasserleitung angelegt. Erst in einer
dritten Phase wird nun der untere Kanal mit der großen Wasserleitung eingezogen. Damit ist die obere Leitung obsolet und außer Betrieb, vermutlich
wurde sie dabei auch mutwillig zerstört. Der Zugang blieb unverändert erhalten und als letzte Maßnahme der Instandhaltung wurde der Estrich vor dem
Zugang aufgebracht. Abschließend kam es dann zu einem katastrophalen
Ereignis, das Feuer und Zerstörung für die Bauwerke in unmittelbarer Nähe
brachte. Die Formate und die Zurichtung der Werksteine, die in der Versturzschicht zu finden sind, stammen wahrscheinlich aus dem Fassadenmauerwerk des unmittelbar westlich stehenden Großen Rundturms (Abb. 3). Mit
einiger Wahrscheinlichkeit überliefert sich darin die Auswirkung des verheerenden Erdbebens von 1780 (Melville 1981, 168).
10 Blick auf Planum 5 in Schnitt 8, mit dem Fundamentvorsprung unter dem Bruchsteinsockel
der Umfassungsmauer (unterer Bildrand), dem Kanalbauwerk (Mitte) und dem in Sediment
gebetteten Keramikrohr (Mitte). (Foto: A. Heidenreich)

Trotz vieler Detailbeobachtungen blieb ungeklärt, wie die Torpassage an
dieser Stelle mit der fortifikatorischen Funktion in Einklang steht und wie sie
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dadurch letztendlich zeitlich einzuordnen ist. Der vermörtelte Einbau der
Schwelle in eigens während des Mauerprozesses ausgesparte Vertiefungen
lässt eine sorgfältige Planung und ein gewisses Sicherheitsbedürfnis der
Erbauer erkennen.
Welchen speziellen Innenbereich das neue Tor erschloss, ist ebenfalls
noch unklar.
Weitere Untersuchungen zum Südturm
Obwohl sich die beiden Kampagnen von 2018 auf die Untersuchung der Kurtinenwände konzentrierten, wurden auch Fragestellungen weiterverfolgt,
die sich aus der Untersuchung und Dokumentation des massiven Großen
Turms im Süden ergeben hatten. Ein Fokus ist hier vor allem, die Verwendung, Datierung und Herkunft der zahlreichen Grabsteine im Mauerwerk
des Turms zu klären. Die regelmäßige Anordnung ihrer Schmalseiten im
Sichtmauerwerk der Außenschale lässt ihnen dekorativen Charakter zukommen. Auch im Inneren binden sie tief in das Mauerwerk ein und erfüllen
somit auch eine wichtige statische Funktion.
Offenbar war es kein Einzelfall Elemente von Grabarchitektur als Steinmaterial zu verwenden: Auch die beiden letzten, heute noch erhaltenen
qadjarischen Stadttore (Dar-i Bāġmīša und Dar-i Ḫiyābān, beide unmittelbar
nach dem Erdbeben von 1780 errichtet; vgl. Werner 2000, 72) sind unter
Verwendung von großformatigen Basaltgrabsteinen zusammengefügt. Diese
wurden sogar dergestalt in der Torlaibung platziert, dass sie demonstrativ
Teil der dekorativen Gestaltung der Tore wurden (Abb. 11).

11 Blick auf den Südturm von Südosten. Deutlich sind die vermauerten Grabsteine als dunkelgraue
Binder an der Außenschale zu erkennen, sogar in der Rekonstruktion wurde darauf Bezug
genommen. Am rechten Bildrand gelagerte Grabsteine. (Foto: A. Heidenreich)

Ein ähnlicher, wenngleich weniger extrovertierter Vorgang der Wiederverwendung lässt sich in der heutigen Mināsāz Gasse südlich der Masǧid-i
ʿAlīšāh im Stadtgebiet Tabrīz beobachten. Dort wurden Grabsteine als Treppenstufen, und Sockelsteine einer Moschee eingebaut. Damit deutet sich an,
dass Grabsteine als großformatige und fein behauene Spolien offenbar eher
pragmatisch als Steinmaterial benutzt wurden. Es ist sogar festzustellen,
dass ihrer Neuverwertung nicht einmal die Auflösung eines Friedhofs vorausgehen musste. Ein gutes Beispiel hierfür stellt der große, südlich von
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Tabrīz liegende und vollständig erhaltene Friedhof Šād bād-i Mašāyiḫ: Zahlreiche seiner Gräber weisen Reste von großformatigen Basaltgrabsteinen
auf, doch fehlen abgesehen von diesen geborstenen und fragmentierten
Blöcken die intakten Exemplare; selbst die Sockelsteine – ebenfalls aus Basalt
–, die einst als Unterbau für die kenotaphartigen Grabsteine dienten, sind in
vielen Fällen nicht mehr anzutreffen. Auch solche Podeststeine sind im Südturm auf dem Gelände des Rabʿ-i Rashīdī mehrfach verbaut.
Die genaue Herkunft der Grabsteine im Südturm bleibt derzeit noch
ungeklärt. Historische Karten zeigen unzählige Friedhöfe in Tabrīz, und allein
in der näheren Umgebung des Rabʿ-i Rashīdī sind auf der Karte aus dem Jahr
1880 vier – wenn auch kleinere – zu finden. Schon für die ilkhanidische Zeit
ist außerdem nicht auszuschließen, dass auf oder in unmittelbarer Umgebung des Rabʿ-i Rashīdī bestattet wurde: Zum einen gibt es in einer Ergänzung zum Stiftungsbrief des Rashīd ad-Din die Anweisung, innerhalb der
Anlage einen Bereich zur Bestattung von Geistlichen der Stadt vorzubehalten (Hoffmann 2000, 140). Zum anderen verlangte der Jalayiridensultan
Uwais kurz vor seinem Tod, zum Rabʿ-i Rashīdī gebracht zu werden, wo er
dann 1374 verstarb (Hoffmann 2000, 143). Einen Friedhof kann es also auch
direkt vor Ort gegeben haben, der für den Bau des Südturms dann beräumt
wurde. Es ist auch daran zu erinnern, dass 2017 für zahlreiche Grabsteine
bereits eine Drittverwendung nachgewiesen werden konnte: Sie waren
bereits zuvor für den Bau von Tonnengewölben eines nicht näher bekannten
Gebäudes zweitverwendet worden (Fuchs 2017, 104).
Auch der Frage nach der geschichtlichen Einbettung und nach den Auftraggebern für den massiven Südturm wurde weiter nachgegangen. Die Einnahme von Tabrīz durch die Osmanen im Jahr 1585 war Teil eines groß angelegten Feldzugs unter dem osmanischen Sultan Murad III. Dieser Feldzug
erstreckte sich über weite Teile Nordwestirans und den Südkaukasus.
Die Osmanen beließen es jedoch nicht bei der Eroberung der Landstriche,
sondern begannen in unmittelbarer Folge der Landnahme mit dem Bau
von Befestigungsbauwerken. Diese dienten zum einen der Sicherung der
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territorialen Zugewinne, aber auch als Ausgangspunkte neuer Eroberungskampagnen. Tabrīz ist dabei nur ein Beispiel unter vielen (weitere wären z. B.
Eriwan, Ganja, Shamakhi; vgl. Guliyev 2013, 3). Bis zur Rückeroberung Nordwestirans und des südlichen Kaukasus durch Shah ʿAbbas kontrollierten die
Osmanen zeitweise Territorien bis zum Kaspischen Meer und im Süden sogar
die Stadt Hamadan. Demnach lag zu diesem Zeitpunkt Tabrīz im Binnenbereich osmanischer Eroberungen. Jetzt wäre der Zeitpunkt gegeben gewesen,
die bestehende Festung östlich von Tabrīz auf der Fläche des Rabʿ-i Rashīdī
zu ertüchtigen und mit einem so mächtigen Bauwerk zu versehen, wie es der
Südturm darstellt. So ist man gewillt, dem italienischen Reisenden Giovanni
Gemelli Careri (1711, 34) zu folgen, der zum Ende des 17. Jahrhunderts den
ruinösen Zustand der Anlage damit begründet, dass sie von den Osmanen
gebaut worden sei und die Perser deshalb kein Interesse an ihrem Erhalt
hätten. Zwar benennt er die Anlage nicht direkt, doch kommt kaum eine
andere Burg in Frage als die Reste auf dem Gebiet des Rabʿ-i Rashīdī.
Die Vorgänge der safawidischen Rückeroberung sind mit Farrokh (2011,
56) gut bekannt und lassen darauf schließen, dass es nicht Teil des strategischen Konzepts der Safawiden war, eine Belagerungsburg zu errichten:
Deren Truppen erreichten Tabrīz innerhalb von elf Tagen und nahmen die
Stadt in einem Überraschungsangriff ein. Die Äußerungen des Historikers
Iskandar Beg Munšī (1998, 1361–1362) zu den Vorgängen kurz nach 1600
zeichnen aber ein anderes Bild: Er schreibt, dass Shah ʿAbbas nach Abzug
der osmanischen Truppen 1609 den Bau einer Burg auf dem Surḫāb-Berg
veranlasst habe. Damit wäre der Südturm gemeinsam mit dem Rest der
Befestigungsanlagen erst ab 1609 errichtet worden. Diese Angaben lassen
jedoch einige Fragen offen: Munšī hält fest, dass eine Burg mit Türmen und
Zisternen gebaut worden sei. Doch wie kann dies stimmen, wenn die Baubefunde ergeben, dass der massive Südturm eindeutig das zuletzt errichtete
Bauteil war und dieser aus wehrtechnischer Sicht den anderen Wehranlagen
zuwider läuft? Würde man Munšī folgen, dann könnte nur der Südturm unter
Shah ʿAbbas errichtet worden sein, und die Kurtinenwand und die Bastion
unmittelbar östlich wären Bestandsgebäude, die maximal instand gesetzt
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worden sind. Von einem Vorgängerbau auf dem Grundstück jedoch berichtet Munšī nichts.
Die Bedeutung von Wasser auf der Fläche des Rabʿ-i Rashīdī
Obwohl die Untersuchungen auf dem Burghügel noch in den Anfängen
stecken, wurden bereits an sieben Stellen Elemente hydraulischer Systeme
nachgewiesen. An vier Stellen durchstoßen Keramikrohre die erhaltene
Wehrmauer; eine tönerne Leitung ist am Sockel des Südturms zu erkennen
und scheint Wasser in den Turm zu leiten. Die von Rūḥangīz (2007) freigelegte Anlage an der Süd-Ost-Ecke des Areals verfügt über Wasserleitungen
und zahlreiche Becken. Sie beschreibt außerdem einen Kanal im Bereich der
Straße, die südlich an das Gelände angrenzt. Auch die auf dem Osthang im
Ausschnitt freigelegte, heute treppenartig abgearbeitete Struktur weist
deutliche Spuren von Wasserhaltung auf (Abb. 12).

12 Ḫiyābān Stadttor mit verbautem Grabstein an der
südlichen Laibung.
(Foto: Ch. Fuchs)

13 Am Grunde des „Treppenbauwerks“ ließen sich
mindestens zwei mit
hydraulischem Mörtel
gefügte Becken beobachten, die eine mittlere Mauer
trennt.
(Foto: A. Heidenreich)

Diese bisher nachgewiesenen unterschiedlichen Elemente hydraulischer
Systeme gehören auch unterschiedlichen Bauphasen an; so zeigt bereits der
kleine Befundausschnitt in Schnitt 8 im Bereich des Durchgangs, dass eine
neue Leitung eine bestehende ablöste. Mit einiger Wahrscheinlichkeit lässt
sich sagen, dass die Anlage auf dem Osthügel das älteste Element der bisher
dokumentierten hydraulischen Einrichtungen stellt (Abb. 13). Dem gegenüber findet sich mit dem Südturm und somit auch mit dem dort hineinführenden Rohr das derzeit jüngste Bauglied der Wehranlage.
So unterschiedlich die Teilbefunde auch sein mögen, sie lassen alle erkennen, dass sich ein Netz an Wasserhaltungs- und Verteilungssystemen über
die Anlage des Rabʿ-i Rashīdī erstreckt hat, von dem wir derzeit nur einen
Bruchteil erkennen und verstehen. Dies wird ein Teilaspekt anstehender
Untersuchungen sein.
Aufnahme der praktischen Restaurierungstätigkeiten am Südturm
Parallel zu den bauhistorischen und archäologischen Untersuchungen wurden die praktischen Restaurierungsarbeiten am Südturm begonnen. In einigen Teilbereichen hatte man bei Voruntersuchungen im Jahr 2017 bereits

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

129

bauzeitliche Reste der Originalfassung der Fassaden entdeckt, dokumentiert
und kartiert. Tatsächlich war festzustellen, dass der Turm nicht nur über ein
präzises, lagenhaltiges Sichtmauerwerk aus Naturstein verfügte. Um die blockhafte Wirkung des Turms noch zu verstärken, wurde der Fugenmörtel dergestalt über die Steinränder gezogen, dass das Fugenbild vollständig verdeckt ist
und stattdessen eine fast monolithisch anmutende Fassadenfläche geschaffen
wurde. Dabei führte man die äußere, verstrichene und geglättete Mörtelschicht sogar mit einem eigens hergestellten, deutlich feineren Mörtel aus.
Diese Schichtung ließ sich in der mikroskopischen Untersuchung gut erkennen.
Die erhaltenen Restflächen liegen im Moment vor allem im Bereich des
Anschlusses des Turms an die rückwärtige Wehrmauer. Hier waren die Flächen entweder über einen langen Zeitraum durch Erdreich verdeckt oder
sind derzeit durch einen provisorischen Überbau gegen freie Bewitterung
geschützt. Da es sich um die letzten Bereiche handelt, anhand derer das bauzeitliche Erscheinungsbild des Turms nachvollziehbar bleibt, wurden diese im
August 2018 gefestigt, gesichert und hinterfüllt (Abb. 14). Diese Arbeiten sind
unter Optimierung der eingesetzten Baumaterialien fortzusetzen.

14 Sicherung originaler Putze am Großen Rundturm durch S. Cardenas im August 2018.
(Foto: A. Heidenreich)

Abschluss und Zusammenfassung
Mit den Arbeiten im Jahr 2018 konnte die Baugeschichte des Rabʿ-i Rashīdī
deutlich verdichtet werden. Die beiden Schnitte belegten Konstruktionstechniken und mehrphasige Umbauten der Wehranlange. Der mögliche ilkhanidische Baurest in der westlichen Torbastion sowie die Befundlage auf dem östlichen Hügel (sog. Treppenbauwerk) deuten an, dass sich die Stiftungsanlage
eher auf die Höhenzüge konzentrierte. Ein Ergebnis, das mit der Deutung von
B. Hoffmann konform läuft, die den Kern der Anlage auf der Anhöhe verortet
hat (Hoffmann 2000, 118. 121). Die Theorie von Sh. Blair, das Zentrum der Stiftungsanlage im Tal zwischen den beiden Hügeln, und damit nördlich der beiden Grabungsschnitte zu vermuten, erscheint im Lichte der Forschungsergebnisse derzeit eher unwahrscheinlich (Blair 1984, 78).
Ein weiterer zentraler Punkt sind die Elemente hydraulischer Systeme,
die an zahlreichen Orten identifiziert bzw. freigelegt werden konnten. Die
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Einzelbefunde lassen bereits jetzt auf ein Netz von erstaunlicher Dichte und
Komplexität schließen und zeigen, dass die Thematik der Wasserbeschaffung, Wasserhaltung und Wasserverteilung über die Jahrhunderte der Nutzung der Anlage von zentraler Bedeutung war und blieb. Fast sämtliche bisher bekannten Elemente sind Teile einer Wasserverteilung, die vom
Höhenzug ausging, auf dem die Anlage des Rabʿ-i Rashīdī vermutet wird.
Ausblick
Der Fokus weiterführender Untersuchungen ist auf folgende Schwerpunkte
ausgerichtet:
1.) Lokalisierung des Kerns der Stiftungsanlage durch gezielte Untersuchungen. Hier lohnt sich eine Konzentration auf den östlichen Hügel, auf dem
auch der teilergrabene Rest des großen treppenartigen Bauwerks anzutreffen ist. Wurde diese als unterirdische Anlage geplant angelegt? Auch
hier ist eine mögliche Nachnutzung als Zisterne denkbar. Dieses soll bauforscherisch untersucht werden. Hierzu gehört auch die Auswertung der
von den iranischen Kollegen angelegten Schnitte direkt unterhalb dieses
Bauwerks (Material; Fliesen etc.)
2.) Lokalisierung weiterer Bestandteile des hydraulischen Systems. Diese
sind gleichsam der Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Funktion der baulichen Anlagen auf der Gesamtfläche. Vorgesehen sind geophysikalische Prospektionen und archäologische Grabungen.
3.) Teilaspekte hinsichtlich des Südturms. Hier müssen offene Fragen der
Baugeschichte und Baukonstruktion beantwortet werden. Die mögliche
Existenz einer Zisterne im Inneren sollte dringend mittels Georadar
geklärt werden. Die Auffindung eines evtl. Hohlraums im Turm wäre auch
zur statisch-konstruktiven Beurteilung von Restaurierungskonzepten ausschlaggebend.
Interessant wäre es gerade in diesem Zusammenhang, die Bautechniken
des Südturms mit den Resten der osmanischen Burg, die innerhalb der
Stadtmauer von Tabrīz errichtet worden war, abzugleichen. Diese muss in
unmittelbarer Nähe der Uzun-Hasan-Moschee nördlich des Flusslaufs
gelegen haben, und wurde im Verlauf, vor allem aber nach der safawidi-
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schen Rückeroberung, zerstört (Melville 1981, 171). Nach jetzigem Wissensstand sollen sich von diesem Bauwerk zwar keine Reste mehr erhalten, sie wären als Vergleichsobjekt für Bautechniken allerdings sehr
wertvoll, sodass auch hier Nachforschungen anzustellen sind.
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ROM, ITALIEN
Kollektive Bestattungen in Rom
zwischen später Republik und Spätantike

Forschungsüberblick der Jahre 2016 bis 2018
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Norbert Zimmermann und Thomas Fröhlich
unter Mitarbeit von Silke Haps (TU Bochum),
Irmengard Mayer (TU Wien), Antonio E. Felle und
Antonello Vilella (Università di Bari)
e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

Website des START-Projektes „Die Domitilla-Katakombe in Rom. Archäologie, Architektur und
Kunstgeschichte einer spätantiken Nekropole“ ↗
Danksagung
Besonderer Dank gilt für die Unterstützung der Forschungsarbeiten und den unkomplizierten
Zugang zu den Monumenten der Direktorin des Parco Archeologico dell’Appia Antica, Rita Paris,
der Direktorin der Terme di Caracalla und zuständigen Archäologin des I Municipio del Comune
di Roma der Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Marina Piranomonte, den Besitzern des Columbariums Codini III, G. Giglio-Moscola und dem Verwalter
S. Giuliani, dem Besitzer der jüdischen Katakombe der vigna Randanini, A. Del Gallo sowie dem
Fossor A. Marcocci. Für die Arbeitsmöglichkeiten in der Domitilla-Katakombe danken wir der
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, besonders ihrem Sekretär Mons. P. Iacobone und
dem Soprintendente delle catacombe F. Bisconti, sowie allen MitarbeiterInnen der DomitillaKatakombe.
Kooperationspartner: Parco Archeologico dell’Appia Antica; Soprintendenza di Roma; Pontificia Commissione di Archeologia Sacra; Institut für Kulturgeschichte der Antike der ÖAW (Wien);
TU Wien, Abt. Baugeschichte – Bauforschung der Fakultät Architektur und Raumplanung.
Leitung des Projektes: Th. Fröhlich, N. Zimmermann.
Team: A. E. Felle, S. Haps, M. Limoncello, I. Mayer, A. Vilella.

In 2016, the department Rome of the German Archaeological Institute startet the project „New research on collective burial spaces in Rome from the
Late Republican to Late Roman period “. This report gives an overview on the
activities undertaken so far and aims to provide some exemplary insights to
the results. The research is based directly on the findings which were made
during the DAI-project on the colombarium of Scribonius Menophilus
(Th. Fröhlich – S. Haps) and the START-project on the catacomb of Domitilla
(N. Zimmermann, until 2014 at the Institute for the Study of Ancient Culture,
Austrian Academy of Science).

In den Nekropolen Roms begegnen von spätrepublikanischer Zeit bis in die
Spätantike hinein neben Einzelgräbern und kleineren Familiengräbern zahlreiche Anlagen für kollektive Bestattungen, die in ihrer Architektur und Ausstattung eine große Typen- und Formenvielfalt aufweisen, deren historische
Entwicklung in den Grundzügen bekannt ist und gut nachverfolgt werden
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3D-Modell (Drohne) der topographischen Lage des Columbariums Codini III an der via Appia.
(Abb.: M. Hernandes Cordero – N. Zimmermann)
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kann. Betrachtet man die Gräber jeweils in ihrem Kontext und in der ganzen
Komplexität ihrer Gestaltung, so liefern sie zahlreiche Informationen zu religiösen und lebensweltlichen Vorstellungen sowie zu sozialen und ökonomischen Fragen. Die Bestatteten und ihre Angehörigen offenbaren in den Grabanlagen viel von ihrer Identität, ihren sozialen Bindungen und ihrem
Wertekanon, weshalb es nicht überrascht, dass sich die Forschung bis in die
jüngste Zeit hinein immer wieder mit diesen Monumenten beschäftigt hat.
Es fällt jedoch auf, dass häufig auf alte Grabungspublikationen zurückgegriffen werden muss und diese in ihren Aussagen die Grundlage für innovative
Interpretationen liefern, wohingegen neue und umfassende Dokumentationen weitgehend fehlen. Hier setzt das Projekt an, denn die Erfahrungen der
letzten Jahre wie die umfassende Aufnahme der beiden Columbaria vor der
Villa Doria Pamphilj und der Domitilla-Katakombe in Rom haben gezeigt,
dass sich aus einer komplexen Neuaufnahme ganzer Bauten im Detail vielfach neue Erkenntnisse ergeben, etwa zur Rekonstruktion der Architektur,
zur Chronologie der Bauten, zur Nutzung der Anlagen bei Kulthandlungen
am Grab und zur Einbindung in die Topographie der Nekropolen.
Die Spannweite der neu untersuchten Bauten und Grabanlagen reicht
bewusst von der späten Republik bis in die Spätantike, um die zu beobachtenden Phänomene über einen längeren Entwicklungszeitraum vergleichen
und in ihren Konstanten und Brüchen darstellen zu können. Zudem können
so der Charakter von Grabtypen, Grabmalereien und Grabinschriften in der
chronologischen Entwicklung von den traditionellen römischen Gräbern bis
zu den christlichen und jüdischen Gemeinschaftsanlagen nachvollzogen
werden. Einen besonderen Forschungsschwerpunkt stellt die Frage nach
wirtschaftlichen Aspekten dar: Im Rahmen des XIX internationalen Kongresses für Klassische Archäologie in Köln und Bonn im Mai 2018, der dem
Oberthema „Archaeology and Economy in the Ancient World“ gewidmet war,
war das Projekt des DAI Rom mit einem Doppel-Panel unter dem Titel „The
economy of death: New research on collective burial spaces in Rome from
the Late Republican to Late Roman period“ vertreten, wobei Fragen nach
Besitzern und Besitzverhältnissen, Bau-, Ausstattungs- und Erhaltungskosten sowie nach konkreten Abläufen der Belegung und ihrer Verwaltung
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fokussiert wurden, insbesondere, wenn sie aus archäologischen Spuren
beurteilbar sind. Im Folgenden seien an drei Fallbeispielen Arbeitsschritte
und bisherige Ergebnisse vorgestellt, wobei neben traditionellen archäologischen hier insbesondere die Möglichkeiten der modernen digitalen
Methoden einbezogen werden.
Das sog. Columbarium vigna codini III (Th. Fröhlich – S. Haps)
Bauaufnahme durch 3D-Laserscan und Drohnenflug (M. Hernandes Cordero,
V. Jansa/ IKAnt ÖAW)

2

Fläche zwischen den drei Flügeln des Columbariums Codini III mit rekonstruiertem Dach und
Bogenfenstern. (Foto: N. Zimmermann)

3

Blick in einen Arm des Columbariums
Codini III. (Foto: N. Zimmermann)

Im Columbarium Codini III konnten seit 2016 insgesamt vier einwöchige
Arbeitskampagnen durchgeführt werden. Dabei wurde eine vollständige
neue 3D-Dokumentation unter Einsatz von 3D-Laserscanner, Drohnenflug,
Photogrammetrie und traditionellem Handaufmaß angefertigt. Auf dieser
Grundlage entstanden ein neuer Grundriss, Abwicklungen aller Wände und
3D-Modelle aller Grabnischen. Detaillierte Phasenpläne und Rekonstruktionszeichnungen sind noch in der Ausarbeitung.
Das Columbarium Codini III liegt zwischen der via Appia und der via Latina
in der Nähe der Porta Latina (Abb. 1). Es besteht aus drei unterirdischen Korridoren von 14 bzw. 11 m Länge, die zu einem eckigen U angeordnet sind.
Die Ausschachtungstiefe beträgt 5,20 m, seine Grundfläche von etwa 60 m².
Das ausgehobene Tuffgestein hatte ein Volumen von etwa 670 m³, wovon ca.
1/12 direkt wieder für die opus-reticulatum-Verkleidung der Innenwände
benutzt wurde. Die tonnenüberdeckten Korridore haben eine Raumhöhe
von etwa 6,50 m und ragen somit ein gutes Stück über die Erdoberfläche
hinaus. Sie umschließen so auf drei Seiten einen rechteckigen Platz von
7,35 × 5,05 m Größe, der vielleicht für Feierlichkeiten am Grab genutzt werden konnte und von dem aus der Grabraum über halbrunde Oberlichter
erhellt wurde (Abb. 2).
Die Innenwände weisen in der Regel sieben Nischenreihen auf und werden durch Halbpilaster, auf denen die Entlastungsbögen der Decke aufsetzen, in hochrechteckige Abschnitte untergliedert (Abb. 3). Insgesamt sind
rund 1200 Urnen nachweisbar. Außer im Bereich des Treppenhauses am

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

4

Große mittlere Nische der Wand C4 mit
ursprünglicher Gartenmalerei und Resten
sekundärer Marmorverkleidung.
(Foto: Th. Fröhlich)

5

Marmorbogen in Wand D5
mit Inschrift des Ti. Iulius
Donatus, acceptor a
subscriptionibus.
(Foto: N. Zimmermann)

6

Inschrift des Faustus Frontonianus.
(Foto: N. Zimmermann)
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Anfang des ersten Korridors sind die Nischen fast immer rechteckig und werden meist durch eine kleine Stufe in einen vorderen und einen hinteren Teil
untergliedert, in denen sich je zwei Urnen nebeneinander befinden. Die
einfachen Terrakottavasen wurden während des Bauvorgangs in die Wand
eingebracht.
Soweit nachweisbar erfolgte die Kennzeichnung der Gräber auf Marmortafeln oder anderen Marmorelementen, deren Inschriften die Belegungsphasen des Columbariums gut überblicken lassen, da viele von ihnen von
Sklaven und Freigelassenen des Kaiserhauses stammten. Die Belegung von
Codini III begann demnach in spätaugusteisch-tiberischer Zeit, was seit langem gesehen worden ist, und erreichte unter den julisch-claudischen Kaisern ihren Höhepunkt. Von insgesamt 220 Personen tragen 86 die Gentilnamen Iulius/Iulia oder Claudia/Claudius, in 28 weiteren Fällen handelt es
sich um Sklavinnen und Sklaven von Mitgliedern dieses Kaiserhauses. Somit
ist unzweifelhaft, dass der Bau als Gemeinschaftsgrab für kaiserliche Sklaven
und Freigelassene entstand. Aber wer den Bau errichtete und dann verwaltete, entzieht sich unserer Kenntnis, da die Inschriften nur wenige Informationen dazu bieten. Es finden sich lediglich einzelne Hinweise auf den Besitz
und die Übergabe von ollae.
In Codini III war von Beginn an eine Hierarchisierung der Bestattungsplätze vorgegeben. So ist in den Wandabschnitten der nach außen gewandten Mauern jeweils die mittlere Nische der zweiten Reihe wesentlich größer
als die übrigen, wodurch ihre Bedeutung hervorgehoben wird (Abb. 4). Nur
im letzten Abschnitt der hintersten Wand D, am Ende des dritten Korridors,
wurde dieses Schema aufgegeben. Hier wird der gesamte untere Teil von
dem Bogen des Ti. Iulius Donatus, acceptor a subscriptionibus, eingenommen (Abb. 5). Dies muss schon beim Bau der Wand geplant gewesen sein
und macht die Grabstätte des Donatus zum bedeutendsten Bestattungsplatz
des Columbariums. Der Marmorbogen vereinte sechs rechteckige Nischen
des üblichen Typus zu einem Ensemble. In seiner Inschrift teilt Donatus mit,
dass ihm hier insgesamt 36 ollae gehörten. Für die Datierung des Bogens
liefert die oben links in die Marmorplatte eingesetzte Bestattung des Faustus Frontonianus (Abb. 6) einen terminus ante quem, da er als Sklave des
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7

Bunt bemaltes Stuckkapitell eines Pfeilers. (Foto: N. Zimmermann)

8

Nische und Marmorinschrift
des kaiserlichen Sklaven
Africanus.
(Foto: Th. Fröhlich)
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Tiberius und der Iulia Augusta starb, also vermutlich vor 29 n. Chr., sicher
aber vor 37 n.Chr.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung besaß das Columbarium Codini III nur
eine relativ einfache Grundausstattung: Der Fußboden war ein schlichter
Cocciopesto, die Wände trugen eine weißgrundige Malerei. Die für Nischen
nicht nutzbaren Wandflächen, also die Pfeiler der Stützbögen und die
Decken, wurden mit geometrischen und floralen Motiven im Dritten Stil
dekoriert, vereinzelt sind Tiere und Figuren eingestreut. Einen besonderen
Akzent setzen die bunt bemalten Stuckkapitelle der Pfeiler zwischen den einzelnen Wandabschnitten (Abb. 7). Auch die Flächen zwischen den Nischen
erhielten einfache Rankendekorationen, die bis auf wenige Reste zerstört
sind. Lediglich im Treppenhaus gibt es einige Garten- und Vogeldarstellungen. Der Wandsockel zwischen Fußboden und der ersten Nischenreihe war
wohl durchgängig mit marmornen tabulae verkleidet, die allerdings nur
gelegentlich auch beschriftet wurden. Alle Nischen waren anfangs im Innern
nur mit einem weißen Rauhputz ausgekleidet und enthielten die einfachen,
in die Wand integrierten Terrakottaurnen. In vielen Fällen, besonders in den
oberen, weniger attraktiven Wandabschnitten, ist diese einfache Erstausstattung auch nie verändert worden.
Die relativ schlichte Grundausstattung in Codini III bot Raum für eine individuelle Ausgestaltung der einzelnen Nischen, was besonders in den großen
und gut einsehbaren Grablegen des unteren Wandabschnitts belegt ist.
Gelegentlich wurden die Nischen mit Malereien oder Mosaiken verziert. Die
bei Weitem beliebteste Ausstattungsvariante war aber die Marmorverkleidung und die Anbringung individueller Marmorinschriften für Verstorbene.
Ein anschauliches Beispiel für die Selbstdarstellung mittels teurer Materialien ist das Grab des Kaiserlichen Sklaven Africanus (CIL VI 5306; Abb. 8),
der in der Inschrift angibt, seine Grablege mit bronzenen Schranken und
Ornamenten verziert zu haben sowie mit einer Hydria aus Onyx, die hier
auch gefunden wurde. Die Nische (B4-06) selbst hat eine Marmorausstattung erhalten. Die ursprünglichen Terrakottaurnen sind zwar noch vorhanden, wurden aber von Marmorplatten bedeckt, in denen entsprechende
runde, verschließbare Öffnungen angebracht sind. Mörtel und Marmorreste
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belegen, dass die Nische im Innern einst vollständig verkleidet war. Die
verschiedenen Phasen der Ausstattung werden auch virtuell rekonstruiert
(Abb. 9).
Auch nach dem Ende der julisch-claudischen Epoche ist das Columbarium weiter belegt worden, wenn auch mit geringerer Intensität. Die
flavisch-trajanische Phase wird vor allem durch relieffierte Marmorurnen
belegt, die in die bestehenden Nischen eingestellt werden, sowie durch
einige wenige Sarkophage. Eine Benutzung im 3. Jahrhundert oder darüber
hinaus ist nicht belegt, obwohl im Bereich des benachbarten ScipionenGrabes Bestattungstätigkeit auch im 4. Jahrhundert nachgewiesen ist, obwohl
der Bereich ebenfalls innerhalb des Aurelianischen Mauerrings liegt. Dieses
Phänomen sowie die Frage einer vielleicht intentionellen Zerstörung ist
Gegenstand weitere Forschungen. Das Colombarium Codini III bietet in seiner frühen Datierung und der Struktur für eine große Gruppe gemeinschaftlich bereiteten Bestattungen einen idealen Ausgangspunkt der Projektarbeit.

9

Rekonstruktion der Ansicht von Wand C. (Abb.: M. Limoncelli)

10 Graffitto eines Thyamis. (Foto/Umzeichnung: A. Vilella)

Die Inschriften des Columbariums Codini III (A. Vilella)
Die Bedeutung der Inschriften war schon bei der Auffindung des Columbariums erkannt worden und sie wurden bereits früh ediert. So ist etwa die
bereits genannte Inschrift des Faustus, eines Skalven von Tiberius und Livia,
zentral für die Datierung der frühesten Nutzungsphase des Monumentes.
Unscheinbarer, aber nicht weniger spannend sind Belege für Grabbesuche
oder sekundäre Eingriffe, wie sie häufig in weniger aufwendiger Form wie
Graffiti dokumentiert werden. Im Rahmen der Untersuchung konnten allein
18 bislang unbekannte Inschriften aufgenommen werden, zumeist Graffiti.
Als Beispiel sei der Fall eines auf Griechisch schreibenden Mannes Namens
Thyamis genannt (Abb. 10), der zwischen 1. und 2. Jahrhundert das Columbarium besuchte und dabei seinen Namen gleich vier Mal an verschiedenen
Stellen eingeritzt hat. Wie auch für die übrigen Monumente werden alle
Inschriften in digitalen PDF-Plänen verzeichnet und über interaktive Links
direkt mit den Online-Editionen verknüpft.
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11 Gesamtpunktewolke des Scans der Domitilla-Katakombe. (Abb.: I. Mayer – N. Zimmermann)
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Domitilla-Katakombe (N. Zimmermann)
Die Domitilla-Katakombe an der via Ardeatina (Abb. 11) ist die größte der
rund 60 vergleichbaren unterirdischen Grabanlagen, die von den frühchristlichen Gemeinden entlang der großen Ausfallstraßen gegraben wurden. Aus
mindestens fünf kleinen und zunächst privaten Grabbereichen des frühen
3. Jahrhunderts war bis zum 4. Jahrhundert ein enormes Ganglabyrinth entstanden, in dessen kultischem Zentrum die Kirche ab dem späten 4. Jahrhundert die beiden Märtyrer Nereus und Achilleus verehrte. Ihre unterirdische Basilika blieb noch bis ins 9. Jahrhundert hinein, als die Katakombe als
Bestattungsort schon lange aufgegeben war, ein verehrter Pilgerort. Auf der
Grundlage der digitalen Gesamtdokumentation des START-Projektes war das
erste Forschungsanliegen, die Katakombe als riesige Grabanlage statistisch
‚in den Griff‘ zu bekommen: Die Gesamtlänge ihres zu weiten Teilen labyrinthischen Galerienetzes beträgt etwas über 12 km, und es erstreckt sich auf
einer Fläche von maximal 350 × 300 m in bis zu vier unterirdischen Stockwerken. Insgesamt führten rund 26 Treppenanlagen hinab, zudem gab es 39
Licht- bzw. Luftschächte, die zugleich auch zum Abtransport für den Aushub
dienten. Im Gangnetz verteilen sich auf allen Stockwerken 228 Grabkammern und weitere 650 Arkosole, in der Regel in reichen Regionen direkt bei
den Treppenzugängen konzentriert. Die Gesamtzahl der derzeit sichtbaren
Gräber beträgt rund 26.250 Gräber, die weitaus meisten sind Loculi, die einfachste Art eines länglichen Wandnischengrabes.
Verschiedenste Analysen geben Zugriff auf die komplexe Datenmasse
dieses anspruchsvollen Monuments. Während die diversen Grabtypologien
und Architekturformen der Grabräume derzeit noch im Rahmen einer Dissertation (I. Mayer) an der TU Wien ausgewertet werden, sind die Arbeiten
zu den Malereien weitgehend abgeschlossen. Rund 82 Mal beauftragten
Grabbesitzer einen Fossor (Totengräber) oder spezialisierte Handwerker
mit der Ausführung von Wandmalerei. Insgesamt haben sich 21 Cubicula,
20 Arkosole und 23 sog. Loculus-Wände (also Abschnitte von Gängen, die
durch einheitlichen Putz und Malerei als privater Besitz gekennzeichnet
waren) mit Bemalung erhalten. Darüber hinaus gibt es eine noch nicht ausgezählte Menge an weiß verputzen Cubicula, Arkosolen und Loculus-Wänden.
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12 Topographisch-chronologische Verteilung der Malereien in der Domitilla-Katakombe.
(Abb.: N. Zimmermann)

13 3D-Modell der sog. Flavier-Galerie in Domitilla. (Abb.: I. Mayer – N. Zimmermann)
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Neben der ikonographischen Beschreibung erfolgte eine kunsthistorischchronologische Beurteilung (Abb. 12), die nicht nur im Plan die Grabverteilung, sondern auch die Konzentration von Malereien aus der ersten Hälfte
des 3. Jahrhunderts (rot) und aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts
(gelb) zeigt.
Für einzelne, besonders wichtige Malereien wurden nicht nur 3D-Modelle
(Abb. 13) und eine traditionelle graphische Dokumentation erstellt, sondern
auch die Möglichkeiten ‚virtueller Restaurierung‘, also der Rekonstruktion
von teilweise zerstörten Malereien im digitalen 3D-Modell, angewandt. Die
große Grabnische des Fossors Diogenes, der als junger Mann verstarb und
von seiner Familie durch eine besondere Malerei mit seinem Porträt geehrt
wurde, war etwa seit ihrer Entdeckung durch M. A. Boldetti 1730 mehrfach
‚beraubt‘ worden. Teile der Malerei waren zerstört, andere unerkannt in den
Vatikanischen Museen ausgestellt oder auch in einer Privatkapelle eines
vatikanischen Palastes verbaut. Sie konnte nun zumindest als 3D-Animation
virtuell wieder hergestellt werden (Abb. 14), mit Diogenes umgeben von seinen Grabungswerkzeugen, den Szenen der Erweckung des Lazarus (links)
und eines apokryphen Wasserwunders Petri (rechts), darüber den Darstellungen der Apostel Petrus und Paulus sowie einem Brustbild Christi im Zentrum. Nicht weniger spannend ist die Rekonstruktion einer weiteren außergewöhnlichen Malerei, die mit zur ersten Gruppe von Bildern gehört, die
von römischen Bischöfen direkt beauftragt wurden. Der Treppenabgang zum
Sanktuar, das Papst Damasus im späten 4. Jahrhundert zur Verehrung der
Märtyrer Nereus und Achilleus anlegen ließ, war mit einer Darstellung der
beiden geschmückt (Abb. 15).
Generell kommt den Malereien der Domitilla-Katakombe aufgrund der
großen Anzahl wie auch ihrer Qualität ein wichtiger Rang unter den frühchristlichen Malereien Roms zu. Der Blick auf diese Bilder und somit relativ
reiche Gräber sollte aber nicht den Blick auf den vielleicht wichtigsten Aspekt
der Katakomben verstellen, dass hier nämlich massenhaft in einfachsten
Wandgräbern und zumeist anonym, also ohne Malerei oder Inschrift, jene
Menschen einen Platz fanden, die nicht die Mittel zum Erwerb eines eigenen
Grabes hatten.
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14 Virtuelle Rekonstruktion der Grabnische
des Fossors Diogenes. (Abb.: M. Limoncelli)

15 Virtuelle Rekonstruktion des Treppenabgangs zum Sanktuar der Märtyrer Nereus
und Achilleus mit Malerei der Heiligen aus
der Zeit von Papst Damasus.
(Abb.: M. Limoncelli)

16 Relative chronologische Entwicklung der Region im Bereich der Märtyrer-Gräber.
(Abb.: N. Zimmermann)
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Die Analyse der 3D-Daten der gesamten Katakombe ermöglicht auch den
Zugriff auf die Dynamik ihrer topographischen Entwicklung, wie am Beispiel
der Kernregion im Norden und Osten um die Märtyrergräber nachvollzogen
sei. Aus der Kombination der Höhenkote der Gänge, der Abfolge und Niveaus
der Treppenanlagen und den verschiedenen Typologien der Grabkammern
konnte etwa die oft diskutierte relative Chronologie dieser wichtigsten
Region in zumindest fünf klar aufeinander folgenden Bauphasen vor der
Anlage der Basilika erschlossen werden (Abb. 16). Insgesamt betrachtet
belegt der Charakter der zur Bestattung angelegten Gänge und Räume durch
die auf geringen Aushub und schnelles Ausschachten konzentrierte Technik
der möglichst schmalen Hohlräume, dass die Gewinnung der als Baumaterial genutzten Pozzolana-Erde hier völlig sekundär war. Wo große Räume
angelegt wurden, ging es den Grabherren sichtlich um den repräsentativen
Charakter etwa polygonaler Kammern, die oberirdische Grabformen nachahmten. Und überall an Decken und Wänden zeigen die feinen Hackspuren
der Fossoren, dass der Tuff beim Graben bereits weitgehend zerkleinert
wurde und nicht etwa versucht wurde, zugleich Tuffquader als Baumaterial
zu gewinnen.
Die Inschriften der Domitilla-Katakombe (A. E. Felle)
Eine besondere Rolle zur Erforschung der Domitilla-Katakombe nehmen
auch ihre Inschriften ein, die bereits 1956 im Band III der Inscriptiones Christianae Urbis Romae vorgelegt worden waren. Der Gesamtbestand wurde im
Rahmen einer Revision aller epigraphischen Dokumente der Katakombe
(Inschriften wie auch der Graffiti, sowohl der noch in situ befindlichen wie
auch der während der Ausgrabung entlang der Wände der Gänge und
Räume sekundär angebrachten) für die Epigraphic Data Base ↗ (EDB) Bari in
Zusammenarbeit mit der PCAS neu gesichtet und dokumentiert. Die Auswertung kann nun in Verbindung mit dem Domitilla-Projekt stattfinden, wodurch
sich viele Ergebnisse untereinander verbinden und ergänzen. Ein wichtiges
neues Analyse-Tool sind dabei etwa die erstmals geschaffenen interaktiven
Katakombenpläne im PDF-Format, auf denen die Position jeder noch in situ
befindlichen Inschrift markiert ist und über einen Link direkt in der Online-
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17 Ausschnitt aus dem PDF-Plan
der Domitilla-Katakombe mit
geöffnetem Link zur OnlineDatenbank der
in-situ-Inschriften.
(Abb.: A. E. Felle – N. Zimmermann)
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Datenbank aufgerufen werden kann (Abb. 17). Zugleich kann auch über den
Eintrag eines jeden einzelnen in-situ-Datensatzes aus Domitilla in der EDB
jeweils der Plan der entsprechenden Katakombenregion im PDF-Format heruntergeladen werden. Erstmals ist der Gesamtbestand der Inschriften einer
Katakombe topographisch kontextualisiert und interaktiv abrufbar.
Interessante neue Ergebnisse bietet auch die Möglichkeit, erstmals nicht
nur die Texte der Inschriften nach sprachlichen Kriterien, sondern auch den
Schrifttyp und die graphische Machart, das Trägermaterial und Aspekte wie
eingeritzte Bilder und Zeichen in die Betrachtung mit einbeziehen zu können. Auf diese Weise ergeben sich neue Einsichten, die neben vergleichbaren Formularen etwa auch analoge Ritztechniken und Charakteristika der
Machart offenbaren, sodass einzelne Hände eines Lapidarium bzw. Gruppen
zusammengehöriger Epitaphe erkennbar werden, auch über größere topographische Distanzen innerhalb der Katakombe hinweg oder sogar in verschiedenen Katakomben. Einen äußerst spannenden Fall stellt etwa ein neu
identifizierter Inschriftentyp mit analogen graphischen Charakteristika der
Buchstaben und auch gleichen ikonographischen Elementen bei Ritzbildern
wie Taube, Anker, Lamm oder auch Blättern dar. Das Besondere ist, dass
nicht nur vereinzelte Inschriften verbunden werden können, sondern eine
Gruppe von über 100 Inschriften in weiter Streuung aus allen Kernregionen
und den beiden wichtigsten Stockwerken der Katakombe (Abb. 18). Erstmals
wird somit ein topographisch-chronologischer Entwicklungsschritt der
Katakombe, nämlich die Phase der großen Expansion von kleinen einzelnen
Anlagen zum großen Gemeinschafts-Zömeterium im späten 3. bzw. frühen
4. Jahrhundert, über die epigraphische Evidenz greifbar.
Die jüdische Katakombe der vigna Randanini (N. Zimmermann, I. Mayer)
Bauaufnahme durch TU Wien (Außenbereich Bau M: M. Döring-Williams,
L. Albrecht; Katakombe: I. Mayer mit E. Kodzman und A. Miziolek)

18 Verteilungsplan der Inschriften aus einer einheitlichen Herstellung vom Ende des 3./Anfang des
4. Jhs. in großer Streuung in der Domitilla-Katakombe. (Abb.: A. E. Felle)

Die im Jahr 1859 entdeckte und im Wesentlichen bis 1863 ausgegrabene
sog. Jüdische Katakombe der vigna Randanini konnte seit 2017 in mehreren
Arbeitskampagnen neu dokumentiert und erforscht werden (Abb. 19), diese
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19 Scan-Kampagne im Bereich der Arkosolgräber vor dem nördlichen Zugang zur
Randanini-Katakombe.
(Foto: N. Zimmermann)

20 Neuer digitaler
Katakombenplan
der RandaniniKatakombe mit
farbiger Angabe
der Höhenentwicklung des
Bodenniveaus.
(Abb.: I. Mayer –
A. Miziolek)

21 Ansicht des vermaschten 3D-Modells der Randanini-Katakombe. (Abb.: I. Mayer – N. Zimmermann)

Arbeiten seien hier als letztes Beispiel für die aktuellen Arbeitsweisen und
Analysemethoden auf digitaler Grundlage vorgestellt. Die relativ kleine Katakombe – die unterirdischen Gänge erreichen eine Gesamtlänge von etwa
700 m – diente Angehörigen jüdischen Glaubens zur Bestattung; so belegen
es deutlich Inschriften, Malereien, (Sarkophag-)Skulptur und mehrere
Gruppen von auffälligen Schachtgräbern, die einem ursprünglich in Palästina
verbreiteten Grabtyp (sog. Kokhim) gleichen. Damit ermöglicht die Randanini-Katakombe im Rahmen des Projekts den direkten Vergleich mit christlichen Katakomben, wodurch ihr jeweils spezieller Charakter deutlicher hervortritt. Aus den diversen Materialgruppen wurde eine Belegungszeit über
das 3. und 4. Jahrhundert erschlossen, ohne das bislang eine ganz exakte
Chronologie der verschiedenen Regionen in ihrer Abfolge erarbeitet werden
konnte.
In einer einwöchigen Scan-Kampagne im September 2017 wurden die
gesamte Katakombe und ihr Außenbereich vollständig digital durch zwei
Arbeitsgruppen vermessen. Zum Einsatz kam einerseits eine digitale Totalstation (Leica), mit deren Hilfe ein tachymetrisches Festpunktnetz mit
22 Bodenpunkten vom Eingang im Norden der Katakombe durch die gesamte
Anlage gelegt wurde. Zudem wurden 165 reflektierende Targets zur Registrierung der 3D-Scans eingemessen. Andererseits wurden mit einem
3D-Laserscanner (Riegl VZ 2000) der gesamte Innen- und Außenbereich der
Katakombe in 238 Scanpositionen aufgenommen, die anschließend in einer
einzigen Punktewolke registriert wurden. Aus dieser Punktewolke wurden
sodann nach dem Post-Processing die folgenden Dokumente erstellt: Die
Punktewolke wurde in Abschnitte (Regionen) unterteilt und auf einer Höhe
von 1 m über Bodenkante geschnitten. Aus den Aufsichten wurde ein konsistenter digitaler 2D-Plan generiert, in den Höhenkoten und Raum- und Regionenbezeichnungen übertragen wurden. Die Angaben der Höhenverläufe
wurden zur besseren Sichtbarkeit auch farbig dargestellt (Abb. 20). Die
gesamte Katakombe wurde zudem als 3D-Mesh-Modell berechnet (Abb. 21,
22), wodurch sie auch in ihren Ausgrabungsvolumina und den unterschiedlichen Architekturformen von Gängen und Grabtypen leicht verständlich ist.
Schließlich wurden als weitere Arbeitsgrundlage alle Wandansichten von
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22 Ansicht des vermaschten
3D-Modells der RandaniniKatakombe.
(Abb.: I. Mayer – N. Zimmermann)

23 Beispiel einer Wandabwicklung der Randanini-Katakombe mit Ansicht einer Reihe von Kokhim.
(Abb.: E. Kodzman)

24 Reihe von Schachtgräbern,
sog. Kokhim.
(Foto: N. Zimmermann)
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Gängen und Kammern maßstäblich abgewickelt (Abb. 23), sodass die
gesamte Anlage erstmals in einem umfassenden Datensatz vorliegt. Wiederum wurden diese 3D-Daten zunächst für eine statistische Auswertung der
Katakombe herangezogen.
Die derzeit begehbare Gesamtlänge der Gänge beträgt 635 m, mit der
Länge der 25 Cubicula und ihren Eingängen insgesamt 720 m. Die Oberfläche des so erschlossenen Grundstücks misst maximal rund 160 × 110 m. Der
gesamte Aushub konnte auf 2500 m3 berechnet werden, wobei rund 2170 m3
auf die unterirdischen Galerien und rund 330 m3 auf Grabkammern und ihre
Zugänge fallen. Der Aushub der einzelnen Grabplätze in den Wänden (loculi)
ist hierin noch nicht berücksichtigt. Auch die Gesamtsumme der derzeit in
der Katakombe bekannten Gräber wurde erhoben. Es handelt sich in den 25
Cubicula und den Gängen um insgesamt 1190 Loculi für Erwachsene und
immerhin 400 für Kinder (von Neugeborenen bis zu Kleinkindern), zudem
gibt es 65 Schachtgräber in der als „Kokhim“ bezeichneten speziellen jüdische Grabform (Abb. 24) und weiterhin 13 Arkosole. Ferner sind in zwei
Cubicula Sarkophage unter dem Bodenniveau eingetieft (zumindest zwei
weitere Sarkophage, deren ursprüngliche Aufstellung unbekannt ist, sind
belegt), einmal ist ein zusätzliches Kastengrab aufgemauert. Zu den Bestattungen der Katakombe zählen zudem weitere ehemals rund 70 flache Arkosolgräber in einem langgestreckten Grabbau, über den man die Katakombe
von Norden (von der Seite der via Appia Pignatelli) betrat.
Es ergibt sich eine interessante Grabverteilung: denn von den Kokhim liegen nur zwei in einem Cubiculum, nämlich in einem der frühesten, von dem
aus die Katakombe im frühen 3. Jahrhundert wohl ihren Ausgang nahm,
während alle übrigen Kokhim in sehr weiten, gemeinschaftlichen Räumen
nebeneinander liegen. Diese auffällige Struktur erinnert tatsächlich eher an
Grabanlagen im Osten des römischen Reiches und hat in Rom keinen Vergleich, auch nicht in den anderen jüdischen Katakomben. Andere Eigenheiten scheinen eher lokal bedingt, so die Verschlusstechnik für Loculusgräber
mit von außen verputzten Tuffbrocken, wodurch eher teurere Materialien
wie Verschlüsse aus Ziegel oder Marmorplatten, die durchaus auch auftreten, gespart werden.
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25 Ansicht des virtuellen 3D-Modells von Cubiculum 1, Deckenmalerei mit Fortuna.
(Abb.: N. Zimmermann)

26 Virtuelle Rekonstruktion von Cubiculum 4 (mit Ansicht der Menora). (Abb.: M. Limoncelli)
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Generell ist eine überdurchschnittliche Breite der Gänge der RandaniniKatakombe zu beobachten, die oft mehr als das doppelte (>2 m) etwa der
schmalen Gänge in Domitilla (<1 m) erreicht. Dies liegt aber wohl nicht an
dem Wunsch, beim Ausschachten möglichst viel Baumaterial (PozzolanaErde) zu gewinnen. Vielmehr dürfte in diesem Fall ein ursprüngliches, relativ
ausgedehntes Wasser-Reservoir sekundär für Bestattungen nachgenutzt
worden sein. Für diese (schon früher vermutete) Genese spricht nicht nur
der digitale Höhenplan, der die unterschiedlichen Gefälle farblich erkennen
lässt (Abb. 20). Auch die ungewöhnlich geringe Zahl von nur drei als Lichtschächte bezeichneten, relativ breiten Öffnungen nach oben bestätigt dies,
da diese eine für Brunnenschächte typische runde, konisch zulaufende
Struktur haben. Sie unterscheiden sich damit deutlich von den meisten in
christlichen Katakomben angelegten Lichtschächten, die zugleich zur Entnahme des Aushubs und zur Belüftung dienten. Sie kommen in wesentlich
größerer Frequenz vor – in Domitilla sind sie etwa doppelt so häufig in Bezug
auf die Längenausdehnung.
Immerhin vier der 25 Kammern wurden bemalt, und die Malereien spiegeln verkürzt den jüdischen Umgang mit der römischen Bilderwelt. Während im Fall des bereits zitierten Cubiculums aus dem frühen 3. Jahrhundert
die in einer privaten Anlage üblichen traditionellen Bildmotive (Vögel, Tierfrieden, Pegasus, auch Darstellungen von Viktoria und Fortuna) auftauchen
(Abb. 25), ist in den beiden späteren Kammern aus dem 4. Jahrhundert auf
figürlichen Bildschmuck verzichtet worden. In einem Fall schmückte man
die Ecken der Kammer mit großen Palmen, im anderen wählte man für die
Hauptwand das wichtigste jüdische Symbol, die Menora. Auch für die Randanini-Katakombe wurden die Räume mit Malereien als 3D-Modelle animiert
und zur besseren Ansicht virtuell restauriert (Abb. 26).
Die Inschriften und Graffiti der Randanini-Katakombe (A. Vilella)
Eine erneute Untersuchung des gesamten epigraphischen Bestandes hat
eine Reihe neuer Entdeckungen und Beobachtungen ermöglicht. Im Rahmen der Arbeiten wird wiederum ein interaktiver Katakombenplan erstellt,
über den die in-situ-Inschriften im Online-Katalog aufrufbar sein werden.
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Während die meisten Marmorinschriften bereits länger bekannt und ihre
Texte gelesen wurden, konnte eine Reihe von neuen Graffiti entdeckt werden, die zum Teil Namen nennen, zum Teil aus unmittelbar neben den Loculi
grob in den Putz geritzten Zeichen wie der Menora bestehen (Abb. 27). Eine
Reihe von Eigenheiten der jüdischen Inschriftenformulare wurde bereits
öfters besprochen. Neue Beobachtungen betreffen aber auch das räumliche
Verhältnis von Inschrift und Grab. So fällt auf, dass relativ häufig die Inschriften nicht auf dem Grabverschluss selbst angebracht wurden, sondern wie
ein Titulus in den Tuff eingelassen sind und so einen Wandbereich markieren, in dessen unmittelbarer Umgebung die Gräber – zumeist einfache Loculi
– der entsprechenden Familie liegen. Diese Konfiguration ist heute oftmals
nur an den leeren rechteckigen Löchern zu erkennen, aus denen die Inschriften modern geraubt wurden (Abb. 28).
27 Neu gefundenes Graffito mit Menora. (Foto: N. Zimmermann)
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ROM, ITALIEN
Neue Argumente zu einer Naumachie im
Colosseum

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Heinz-Jürgen Beste

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

Since the uncovering of the basement of the Colosseum, archeologists, historians and engineers have been engaged in a bitter controversy over whether
or not Naumachia was possible in the Colosseum. Preliminary investigations
of a project to cover the arena, in which also the DAI Rome is involved, provided new insights into the canal system in the Colosseum, which gave a new
impetus to the discussion about the execution of a Naumachia in the Colosseum.

Kooperationspartner: Parco Archeologico del Colosseo.
Förderung: Parco Archeologico del Colosseo.
Leitung des Projektes: H.-J. Beste.

Es grenzt ans Fabelhafte, was über die blutige Pracht und die unerhörten
Darbietung der 100-tägigen Einweihungsfeier des Colosseums im Jahres
80 n. Chr. vom Dichter Martial als Augenzeuge und später vom Historiker Cassius Dio berichtet wird: Kraniche hätten miteinander gekämpft, 9000 zahme
und wilde Tiere seien getötet worden, viele Gladiatorenpaare hätten auf Tod
und Leben um den Sieg gerungen. Abgerichtete Pferde, Stiere und andere
zahme Tiere hätten ihre Kunststücke, die sie sonst zu Lande vorführten, in der
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1

Blick auf das Untergeschoss des Colosseums. (Foto: H.-J. Beste)

2

Umfassungsmauer mit der Nische 8, 9, der Galerie 36 und der Nische 10. (Foto: H.-J. Beste)
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unter Wasser gesetzten Arena gezeigt und Soldaten, die einen als Korkyräer
(eine antike Stadt in der Nähe von Korfu), die anderen als Korinther verkleidet, hätten auf Schiffen miteinander gekämpft.
Insofern ist anzunehmen, dass die Arena bzw. das sich unter ihr befindende Geschoss, das sog. hypogaeum (‚das unter der Erde Liegende‘), tatsächlich während der Einweihungsfeier geflutet werden konnte, um eine
Naumachie und andere Darbietungen im Wasser vorzuführen. Die bauliche
Situation des Untergeschosses mit seinen vierzehn 6,50 m hohen Mauerzügen macht es allerdings schwer, sich vorzustellen, wie Flutung und Aufstauen
des Wassers möglich gewesen sein könnten. Daher wird seit der Freilegung
des Untergeschosses des Colosseums unter Archäologen, Historikern und
Ingenieuren eine erbitterte Kontroverse geführt, die bis heute andauert
(Abb. 1).
Nun haben Voruntersuchungen im Rahmen eines Projektes zur weiteren
Abdeckung der Arena, an dem auch das DAI Rom beteiligt ist, neue Erkenntnisse zum Kanalsystem im Kolosseum erbracht, die der Diskussion über
die Ausführung einer Naumachie im Colosseum neue Impulse geben. Für
eine sachliche Beurteilung, ob eine Naumachie im Colosseum möglich war,
müssen allerdings eine Reihe von baulichen Voraussetzungen für eine Naumachie gegeben sein: Erstens muss es möglich sein, Wasser ins Untergeschoss einzulassen und dieses zweitens eine Zeit lang aufzustauen. Drittens
muss die Möglichkeit gewährleistet sein, das Wasser wieder kontrolliert
ablassen zu können, damit das Gebäude keinen Schaden nimmt.
Begrenzt wird das Untergeschoss durch die innere Umfassungsmauer,
auf der ehemals das Podium stand. Konstruktiv gesehen, ist diese Mauer das
Gegenstück zur äußeren Umfassungsmauer, über der sich die Fassade
erhebt. Beide Mauern zusammen bilden, mit der zwischen ihnen eingebrachten ca. 60 m breiten und ca. 12 m hohen Füllung, das Fundament des
Bauwerkes. Die aus Ziegelsteinen errichtete ca. 6,60 m hohe innere Umfassungsmauer ist durch 32 Nischen, vier ca. 21 m lange Kammern und vier
Galerien gegliedert (Abb. 2). Die Anzahl von 40 Elementen ist aber nicht
zufällig, sondern muss im Zusammenhang mit den 80 Fassadenelementen
des Bauwerks gesehen werden, da die Nischen, Kammern und Galerien
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3

Rekonstruktion von
Umfassungsmauer und
Podium.
(Abb.: H.-J. Beste)

4

Schnitt durch das Kolosseum mit den beiden
Entwässerungskanälen.
(Abb.: H.-J. Beste)
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zusammen mit den sich zwischen ihnen befindenden 1,80 m langen Mauerabschnitten der inneren Umfassungsmauer wieder 80 Elemente ergeben.
Da sich Größe und geometrische Form der inneren Umfassungsmauer mit
ihren 80 Elementen eindeutig auf die Außenfassade bezieht, kann sie neben
ihrer statischen Funktion aufgrund ihrer differenzierten Form von Nischen
und vorspringenden Mauerzungen, in denen Lisenen und Travertinkonsolen
verbaut sind, auch als Schauseite interpretiert werden, die das Untergeschoss einfasst, zumal ihre Südseite mit einem ca. 2–3 cm starken wasserfesten Putz (cocciopesto) verkleidet ist.
Ausgangspunkt zu der Überlegung ob eine Naumachie im Colosseum
möglich ist, ist ein Schacht von ca. 90 × 90 cm Größe der in ca. 2,60 m Höhe
in jeder der 32 Nischenrückwände vorhanden ist. Er führt bis auf das Gehniveau des Servicegangs, der unter dem Podium verläuft und schließt dort
an einen Ringkanal an (Abb. 3).
Amphitheater besitzen aufgrund der ansteigenden und umlaufenden
Cavea einen Innenraum, dessen geschlossene Form mit einem Trichter vergleichbar ist. Aufgrund dieses Umstandes würde sich bei Regen das gesamte
Oberflächenwasser im Bereich des Podiums sammeln. Um die Wassermenge
zu reduzieren, besitzen Amphitheater ein Ableitungssystem, das das Regenwasser aus dem oberen Bereich, der von seiner Fläche her der größere ist,
zur Außenseite leitet. Das Wasser aus dem unteren Bereich der Cavea wird
hingegen in Richtung Arena geführt. Zu diesem Zweck verläuft unter jedem
Umgangskorridor ein Ringkanal, der es zur Außenseite oder zum Podium
leitet (Abb. 4).
Nun gehen aber von dem Ringkanal im vierten Umgangskorridor des
Colosseums 32 Stichkanäle ab, die das Wasser unter dem Podium hindurch
zu den 32 vertikalen Schächten leiten, die sich in jeder Nische der inneren
Umfassungsmauer befinden. Diese Beobachtung zusammen mit dem Nachweis aus den bisherigen Untersuchungen, dass vor der Errichtung der 14
Mauerzüge, die jetzt das Untergeschoss füllen, dort ein mobiles hölzernes
Stützensystems bestand, auf dem der Arenaboden lagerte, sowie die Feststellung, dass die Kanäle im Fundamentbereich des Colosseums mittels
Schotten geschlossen werden konnten, legen die Vermutung nahe, dass die
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32 vertikalen Schächten in den Nischen der inneren Umfassungsmauer nicht
nur der Ableitung des Regenwasser dienten, sondern dass über sie auch
gezielt Wasser in das Untergeschoss geleitet und aufgestaut werden konnte
(Abb. 5. 6).
Ein Kanal oder ein Aquädukt, an den das Colosseum angeschlossen war,
ist nicht bekannt. Allerdings zeugt das Vorhandensein von Laufbrunnen bis
zum dritten Obergeschoss davon, dass es eine Wasserzuleitung gegeben
haben muss. Ob diese von der Aqua Claudia kam, die oberhalb der Südseite
des Colosseums auf dem Caelius (einem der sieben Hügel Roms) verlief, von
der Nordseite her, an der die Titusthermen standen, oder von beiden Seiten,
ist unbestätigt.
Da der Ringkanal unter dem vierten Umgangskorridor der einzige Kanal
ist, der in Richtung Arena entwässert, könnte über ihn und die 32 Stichkanäle auch das Wasser zur Flutung des Untergeschosses herangeführt worden sein. Eine Aussage, bis zu welcher Höhe das Wasser aufgestaut wurde,
ist insofern schwierig, da sich an der Umfassungsmauer keine Markierung
ausmachen lässt, die als Höhenmarke interpretiert werden kann. Geht man
aber davon aus, dass ein Eindringen des Wassers in die Galerien, die sich
im Untergeschoss befinden, nicht sinnvoll ist, da diese zu Bereichen führen, deren Nutzung wir uns als Magazine denken müssen, kann die Höhe
des Wasserspiegels nicht über 1,20 m gelegen haben. Dieser Wasserstand
scheint auf den ersten Blick sehr niedrig und nicht ausreichend zu sein. In
den antiken Quellen wird jedoch ausdrücklich davon gesprochen, dass Tiere
im Wasser liefen und Nymphen im Wasser tanzten. Solche Darbietungen
sind nur bei einem niedrigen Wasserstand möglich. Für eine Naumachie ist
der Wasserstand gleichfalls ausreichend, wenn man von Booten ohne großen Tiefgang, wie sie für die Flussschifffahrt gebräuchlich waren, ausgeht.
Selbst die Sichtverhältnisse in das Untergeschoss sprechen nicht gegen eine
geringe Wassertiefe, da sich aufgrund der ovalen Form der Anlage keine
toten Winkel ergeben und die Sicht von allen Plätzen aus gleich gut ist.
Neben den baulichen Voraussetzungen für eine Naumachie wie Wasserzufuhr, Kanäle, die das Wasser an die beabsichtigten Ort leiten, ein Becken,
in dem das Wasser aufgestaut werden kann, und ein Kanalsystem, das es
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ermöglicht, eine größere Wassermenge in kurzer Zeit abzulassen, ist die Zeit,
die benötigt wird, um das Untergeschoss mit einer Wasserhöhe von einem
Meter zu füllen, entscheidend, da eine zu lange Fülldauer nicht in den
Spielablauf passen würde. Geht man von den baulichen Gegebenheiten des
Colosseums aus, soweit sie bekannt sind, kann aufgrund der 32 Kanalquerschnitte und der Neigung der Kanäle, über die das Wasser ins Untergeschoss
herangeführt wird, eine Zeit von 22 Minuten errechnet werden, die für die
Schaffung eines Wasserstands bis zu einer Höhe von einem Meter notwendig sind. Wegen der hohen Fließgeschwindigkeit würde das über die vertikalen Schächte in die Nischen geleitete Wasser, aufgrund der hochliegenden
Position der ersteren, wie eine Fontäne aus ihnen herausstürzen und die in
Nischen gegliederte innere Umfassungsmauer in eine Schauwand verwandeln, die vergleichbar der eines Nymphäums wäre.
In einer längeren Spielpause wäre es aufgrund des mobilen Stützensystems möglich gewesen, den Arenaboden abzubauen und die gesamte
Fläche des Untergeschosses (2700 m2) frei von Barren herzurichten, sodass
mit dem Einlassen des Wassers und seinem Aufstauen der Auftakt für eine
Naumachie begonnen haben könnte.
Wenn du spät als irgendein Zuschauer von entfernten Küsten
hier bist, für den dieser Tag der erste des ehrwürdigen Gladiatorenspiels war, dann möge dich die Seeschlacht nicht mit den
Schiffen täuschen und nicht das Gewässer, das den Meeren
gleicht, hier ist eben noch Land gewesen. Du glaubst es nicht?
Sieh hin, während Das Wasser den Kampf ermüdet: Es ist ein
kleiner Augenblick und du wirst sagen: „Hier war eben noch das
Meer.“ 			
(de Spectaculis 24, Übersetzung ↗)
Eine solche war jedoch nur so lange möglich, bis die 14 Mauerzüge des
Untergeschosses, in denen eine Reihe von technischen Einrichtungen wie
Aufzüge und bewegliche Rampen installiert waren, nicht ausgeführt waren.
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Archäologie in der Region Hokkaido:
Klimawandel und Besiedlungsgeschichte
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Our archaeological and environmental research in the Hokkaido region continued 2017 and 2018 with analyses of botanical macro-remains from
the Hamanaka 2 site and the pollen archive from the RK12 core (Lake Kushu)
on Rebun Island. Most important results are the finds of barley seeds
(Hordeum vulgare) dating 375–293 cal yr BC (95 % confidence interval) and
440–890 cal yr AD (68 % confidence interval). The recovered seed assemblages mark the oldest well-documented evidence for the use of barley in the
Hokkaido region and the north-eastern limit of prehistoric barley dispersal.
The archaeobotanical data together with the results of a detailed pollen analysis of contemporaneous sediment layers from nearby Lake Kushu point to
low-level food production which qualifies the people of Late and Epi Jomon
culture and Okhotsk culture as members of the long-term and spatially broader Holocene hunter-gatherer complex of the Japanese archipelago. Despite
a large body of studies and numerous theoretical debates, the question of
how to differentiate between hunter-gatherer and farming economies persists reflecting the wide range of dynamic subsistence strategies used by
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humans up to modern times. Our studies contribute to the ongoing discussion of this important issue.

1

Zusammenstellung von Karten die (a) den nordwest-pazifischen Raum, (b) die Region Hokkaido
mit den Fundplätzen Shirataki und Minamikayabe, (c) die Inseln Rebun und Rishiri mit etwa 40
archäologischen Fundstätten und (d) den nördlichen Teil Rebuns mit dem Kushu-See und der
archäologischen Fundstätte Hamanaka 2 zeigen. Das weiße Kreuz markiert die Position des
Sedimentkerns mit Umweltarchiv RK 12. Rote Pfeile: warme Tsushima-Strömung; blauer Pfeil:
kalte Oyashio- Strömung. (nach: Müller u. a. 2016b)

Unsere Ernährung basierte während der längsten Zeit der menschlichen
Evolution auf Jagen und Sammeln, auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Erst mit dem Beginn der gegenwärtigen Warmzeit (Holozän) vor ca.
11.700 Jahren begannen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt Pflanzen und Tiere zu domestizieren und sesshaft zu werden. Diese Entwicklung
zu einer Lebensweise, die überwiegend auf Ackerbau und Viehzucht beruht,
wurde lange Zeit als ein relativ schneller, nicht umkehrbarer und überall auf
der Welt ähnlich, wenn auch nicht gleichzeitig verlaufender Prozess betrachtet. Entwicklungstheoretische Ansätze folgten einem Dualismusprinzip, das
prähistorische Kulturen in zwei Kategorien teilte: Wildbeuter und Bauern.
Erst seit einigen Jahren setzt sich in der archäologischen Wissenschaft die
Erkenntnis durch, dass viele Gemeinschaften unterschiedliche Subsistenzstrategien anwendeten, die weder der einen noch der anderen Kategorie
ausschließlich zugeordnet werden können. Angepasst an die Ressourcen
ihres Naturraums bedienten sie sich über einen langen Zeitraum hinweg
sowohl wilder als auch kultivierter Arten bevor der Anbau zur Lebensgrundlage wurde.
Eine Reihe internationaler komparativer Studien und die Tagungen des
Forschungsclusters 1 des DAI haben in den vergangenen Jahren unsere Aufmerksamkeit auf divergierende Wege zur Neolithisierung im westlichen und
östlichen Eurasien gelenkt (z. B. Gibbs – Jordan 2016, Jordan – Weber 2016,
Gibbs u. a. 2017, eDAI-J 2016, Cluster 1, 226–231 ↗). Anders als am westlichen Ende des Kontinents erfanden Jäger und Sammler an seinem östlichen
Ende zuerst Keramik, wurden Jahrtausende danach sesshaft und begannen
zuletzt mit dem Anbau von Nutzpflanzen. In Japan setzt die Keramikfertigung vor 17.000 bis 14.000 Jahren ein, aber ob die Gemeinschaften in dieser
Zeit bereits zumindest saisonal ortsfest waren, ist ungewiss, hohe Mobilität
gilt als wahrscheinlicher. Mit Sicherheit gab es ab etwa 10.000 Jahren vor
heute ganzjährig genutzte Siedlungen mit zugehörigen Bestattungsarealen.
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2

Hokkaido, Sachalin und das ostsibirische Festland während des letzten glazialen Maximums vor
ca. 20.000 Jahren. (Karte: C. Leipe)

3

Obsidian-Bearbeitung im Shirataki-Geopark. (Fotos: D. Schuster)
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Doch Landwirtschaft brachten Einwanderer von der koreanischen Halbinsel
erst vor etwa 3000 Jahren auf die japanischen Inseln. Die Autoren kommen
zu dem Schluss, dass die drei klassischen Merkmale des Neolithikums nach
G. Childe – Ackerbau, Keramik und Sesshaftigkeit – unabhängige Entwicklungen waren, zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlicher Reihenfolge
auftauchten und ihre Verbreitung und Adaption von Region zu Region spezifisch ausgeprägt sein konnte.
Wie und wann diese drei Innovationen die Region Hokkaido (Abb. 1)
erreichten, und was ihre Bewohner unter den klimatischen Bedingungen
Hokkaidos daraus machten, sind unsere langfristigen Forschungsthemen.
Warum Hokkaido als Studiengebiet besonders interessant ist, ergibt sich aus
seiner Lage: Anders als die anderen Inseln Japans war Hokkaido bis zum
Ende der Eiszeit als Südteil einer riesigen Landzunge mit dem Festland verbunden, aber durch die tiefe und strömungsstarke Tsugaru-Straße von Honshu getrennt (Abb. 2). Die eiszeitlichen Jäger konnten den zahlreichen Herbivoren folgen, im Winter nach Süden bis an die Spitze der Halbinsel und im
Sommer wieder hinauf nach Norden. Dass sie das taten und dabei Waffen,
Spitzen, Klingen und Halbprodukte aus Obsidian (Abb. 3), von Lagerstätten
wie Shirataki in Zentral-Hokkaido mitnahmen, beweisen die Obsidian-Funde
auf Sachalin (z. B. Kuzmin u. a. 2002).
Aus der Zeit um 15.000–14.000 Jahre vor heute stammen die ältesten,
bislang auf Hokkaido gefundenen Keramikgefäße. Am Fundplatz Taisho 3
waren sie vergesellschaftet mit Obsidian-Klingen, weshalb sie sich mit den
großräumig mobilen Wildbeutern in Verbindung bringen lassen. Verkohlte
Speisereste, die den Taisho 3-Keramiken anhafteten, enthielten Fette mit
aquatischen Biomarkern, d. h. in dem Topf wurde tierische Nahrung aus
einem Fluss, See oder dem Meer zubereitet (Craig u. a. 2013). Die Autoren
interpretierten diese und die Ergebnisse der Analyse weiterer Speisekrusten
von anderen Fundplätzen als Anzeichen für die intensive Nutzung der produktiven aquatischen Übergangsbereiche, Küsten und Ufer, am Ende der
Eiszeit. Ihre Funde passen zu unseren Erkenntnissen aus der statistischen
Auswertung der räumlichen und zeitlichen Verteilung aller gegenwärtig
bekannten 12.056 Fundplätze auf Hokkaido (Abe u. a. 2016). Während
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Räumliche Verbreitung von Fundplätzen des Paläolithikums (älter als 14.000 Jahre vor heute)
und der Frühesten Jomon-Zeit (etwa 10.000–6000 Jahre vor heute) auf Hokkaido und ihre
lineare Entfernung zur heutigen Küstenlinie. (nach: Abe u. a. 2016)

90 % der Fundplätze, die älter als 14.000 Jahre sind, mehr als 10 km von der
heutigen Küste entfernt liegen, sind 60 % der Plätze aus der Zeit zwischen
10.000 und 6000 Jahren in einer Entfernung von weniger als 10 km von der
Küste zu finden (Abb. 4). Dieser Trend hält in den folgenden Jahrtausenden
an. Die intensive Nutzung der marinen Ressourcen wird zu einem charakteristischen Merkmal der Jomon-Kultur zwischen 14.000 und 2300 Jahren vor
heute und ist es im Grunde bis in die Gegenwart geblieben. Gibbs u. a. (2017)
verwenden im Zusammenhang mit biomolekularen Analysen von Speisekrusten an Gefäßen aus Slavnaya 4 auf der Insel Sachalin (ca. 9250–9000
Jahre vor heute), bei denen ebenfalls aquatische Arten identifiziert wurden,
den Begriff „Aquatisches Neolithikum“. Sie halten es für denkbar, dass die
zunehmende Abhängigkeit von reichen Wasserkanten-Ökosystemen überhaupt erst zur Herausbildung des spezifischen östlichen Neolithikums führte.
Erst mit Beginn des Holozäns um 11.700 Jahre vor heute stieg der Meeresspiegel deutlich über das Hochglazial-Niveau (ca. -120 m etwa 20.000
Jahre vor heute) an, überflutete das Meer die am tiefsten gelegenen Flächen
der Halbinsel und isolierte Hokkaido und Sachalin voneinander und vom
Festland. Von da an ist Hokkaido die Insel zwischen drei Meeren, dem Japanischen Meer, dem Ochotskischen Meer und dem Pazifischen Ozean, wie wir
sie heute kennen. Die große Frage ist: Welchen Einfluss hatte die Isolation
auf die kulturelle Entwicklung ihrer Bewohner? Finden sie Wege und Möglichkeiten, den Kontakt nach Norden trotzdem zu halten? Formen sie ihre
eigene, von allen verschiedene Insel-Zivilisation? Oder schließen sie sich
dem kulturellen Netzwerk des Südens an? Wie ein Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand zur Kulturgeschichte Hokkaidos zeigt (Müller u. a. 2016b),
besteht die Dynamik gerade darin, dass Nord- und Süd-Hokkaido klimatisch
und kulturell eine hohe Diversität aufweisen und sich im Verlauf der Besiedlungsgeschichte und im Zusammenhang mit Klimaveränderungen mal nördliche und mal südliche Komponenten stärker ausprägen.
Im Rahmen der Forschungsinitiative „Bridging Eurasia“ sowie in Kooperation mit dem Baikal-Hokkaido Archaeology Project ↗ (BHAP, Weber u. a. 2013)
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und dem Hakodate Jomon Culture Center haben wir in den vergangenen
Jahren an den Fundplätzen Hamanaka 2 auf der Insel Rebun und Plätzen in
Minamikayabe in der Region Hakodate archäobotanische und chronologische Studien durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von Müller u. a. 2016a
und 2016b vorgestellt.
In den Jahren 2017 und 2018 haben wir die Untersuchungen von botanischen Makroresten (Abb. 5) fortgesetzt und dabei Gerste in Kulturschichten
aus dem 4.–2. Jahrhundert v. Chr. (Spät- und Epi-Jomon-Zeit) und dem
5.–9. Jahrhundert (Ochotsk-Kultur) am Fundplatz Hamanaka 2 entdeckt
(Leipe u. a. 2017, 2018).

5

Bodenmaterial aus den Kulturschichten des Fundplatzes Hamanaka 2 wird geschlemmt und
gesiebt, die gewonnenen botanischen Großreste werden getrocknet. (Fotos: C. Leipe)

Die Analyse fossiler makrobotanischer Reste aus Kulturschichten des
archäologischen Fundplatzes Hamanaka 2 auf der Insel Rebun im Norden
Japans förderte hunderte karbonisierte Samen der Nacktgerste (Hordeum
vulgare var. nudum) zutage (Abb. 6). Durch direkte Radiokarbondatierungen
der Samen konnte der größte Teil der sogenannten Ochotsk-Kultur zugeordnet werden (Leipe u. a. 2017). Sie markieren die nordöstliche Grenze der
prähistorischen Verbreitung von Gerste (Abb. 7). Morphologisch lassen sich
zwei verschiedene Phänotypen von Gerste auf Hokkaido unterscheiden: Dieser kompakte Typ, die Nacktgerste, und ein weniger kompakter Typ, die Hüllgerste, die in Fundplätzen der frühen und mittleren Satsumon-Kultur (1300–
700 Jahre vor heute) in Zentral- und Süd-Hokkaido identifiziert wurde und
aus der Nutzpflanzen-Ausstattung der Yayoi-Kultur in Süd- und Ost-Japan
stammt. Unsere Ergebnisse liefern weitere Argumente für die Hypothese,
dass die phänotypisch unterscheidbaren Gersten auf zwei verschiedenen
Wegen unabhängig voneinander Hokkaido erreichten. Die Grenze zwischen
den beiden Gerste-Domänen existierte wahrscheinlich zwischen 1300 und
1000 Jahre vor heute quer über die Insel. Die Satsumon-Kultur verfügte über
ein größeres Repertoire an landwirtschaftlichen Techniken, baute unter
anderem Weizen, Hirse, Sojabohnen, Adzukibohnen und Flachs an.
Die Ochotsker jedoch lebten während des 1. Jahrtausends n. Chr. an allen
Küsten des Ochotskischen Meeres und besiedelten zwischen dem 5. und
10. Jahrhundert auch Teile der nördlichen Inseln Japans (Müller u. a. 2016a,
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2016b). Bekannt sind sie für ihre hochentwickelte maritime Jagdtechnik
(Fisch-, Robben- und Walfang), weshalb sie bislang für klassische Jäger und
Sammler gehalten wurden. Die umfangreichen Funde von Gerste aus einem
Zeitraum von mindestens 500 Jahren zusammen mit Spuren signifikanter
Rodung und Öffnung der dicht bewaldeten Landschaft (Leipe u. a. 2017) zeigen jedoch, dass diese Gemeinschaft von hochgradig spezialisierten Wildbeutern langfristig auch Nutzpflanzen anbaute. Nach allem, was wir bislang
wissen, führte der Feldbau trotzdem nicht zur Transformation der Jäger- und
Sammlerkultur in eine Bauernkultur. Dieser einzigartige Befund ist das erste
wissenschaftlich dokumentierte Beispiel für hybride Subsistenzwirtschaft in
der Frühgeschichte Ostasiens und deshalb von bahnbrechender Bedeutung.
Ein noch älterer, allerdings singulärer Nacktgerste-Fund in Hamanaka 2,
der auf 375–203 cal. Jahre v. Chr. (95 % Wahrscheinlichkeitsintervall) datiert
wurde (Leipe u. a. 2018), gibt einen Hinweis darauf, dass Einwanderer vom
ostsibirischen Kontinentalstreifen und Sachalin bereits früher Hokkaido
erreichten als bislang angenommen. Dieses Alter fällt in die Periode, in der
die Jomon-Kultur endet. Über die Jahrhunderte bis die Ochotsker erscheinen
ist bislang sehr wenig bekannt. Lediglich in einigen Gräbern lässt sich an Bernsteinketten und Bärenfiguren ein Bezug zu nördlichen Kulturen erkennen
(Abb. 8). Diesen Bezug herauszuarbeiten und den Nahrungsspektren prä- und
frühhistorischer nichtagrarischer Gesellschaften Nordostasiens besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, wird unsere Aufgabe der nächsten Jahre sein.
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TELL BLEIBIL, JORDANIEN

Die Arbeiten des Jahres 2018
Außenstelle Damaskus der Orient-Abteilung des DAI
von Alexander Ahrens
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As part of the Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS), excavations are carried out at the site of Tell Bleibil (Tall Bulaybil), located at the
mouth of the alluvial fan of the Wadi Shuʿaib in the southern Jordan Valley,
since 2017. In the campaign of 2018, test trenches at the site were excavated
in order to expose Iron Age strata and to further substantiate the results
obtained by soil sampling for botanical analysis and radiocarbon dating in
2017. The excavations conducted in 2018 uncovered a large stone foundation, which may have belonged to the settlement’s city wall during the Iron
Age.

Kooperationspartner: Department of Antiquities of Jordan (DoA).
Förderung: DAI Orient-Abteilung, Außenstelle Damaskus.
Leitung des Projektes: A. Ahrens.
Team: P. V. Bartl, B. Briewig, A. Saket (DoA, Archäologisches Museum as-Salt), N. Spiske-Salamanek.

Im Rahmen des Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS) konnten
im Jahr 2018 erneut archäologische Grabungen am Fundort Tell Bleibil (Tall
Bulaybil, WS-007), im Bereich des Schwemmfächers des Wadi Shuʿaib im
südlichen Jordantal gelegen, durchgeführt werden (Abb. 1). Bereits 2017
wurden an diesem Fundort erstmalig archäologische Untersuchungen
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begonnen, die zudem durch auf botanischen Proben basierende Radiokarbonanalysen eine erste allgemeine chronologische Zuweisung der Schichtenabfolge am Fundort vorgaben (s. eDAI-F 2018-1 ↗).

1

Verteilungskarte der
in den Kampagnen
2016–2018 prospektierten Fundplätze im
Wadi Shuʿaib, Jordanien. Fundplatz Tell
Bleibil/WS-007 im
südlichen Bereich
des Wadis.
(Abb.: © DAI Damaskus; Kartenvorlage:
A. Ahrens; Karte:
N. Spiske-Salamanek)

2

Tell Bleibil/WS-007,
mit der Lokalisierung
der Testschnitte T1–
T3 im nördlichen
Bereich des Fundplatzes.
(Abb.: © DAI Damaskus; Kartenvorlage:
A. Ahrens; Kartenausführung: N. SpiskeSalamanek)

In der Kampagne 2018 wurden daher zunächst zur Überprüfung dieser
Ergebnisse in zwei verschiedenen Bereichen entlang der massiv durch Bulldozerarbeiten gestörten nördlichen Seite des Tells mehrere Testschnitte
angelegt, die nicht zuletzt auch die Frage klären sollten, ob hier generell
noch großflächig ungestörte Schichten der Bronze- und/oder Eisenzeit
anstehen, die eine archäologische Untersuchung überhaupt gestatten. Da
die Siedlung nachweislich auf einem höhergelegenen Felsplateau gegründet
wurde, der über dem Verlauf des Schwemmfächers des Wadi Shuʿaib lag,
gleichzeitig aber dieses kein einheitliches Höhenniveau aufweist, war davon
auszugehen, dass ebenso kein einheitliches Niveau für die ältesten Schichten der Siedlung angenommen werden kann und demnach nur das Ausführen mehrerer Testschnitte eine Klärung der Frage erbringen konnte, ob
ältere Schichten der Besiedlung im Bereich des gestörten Nordteils des Tells
überhaupt anzutreffen sein könnten.
Testschnitt T1 wurde im zentralen Bereich der gestörten nördlichen Seite
des Tells angelegt, im Verlauf der Grabungen wurde der freigelegte Bereich
durch den Testschnitt T3 in der Fläche noch einmal in Richtung Süden erweitert, sodass dieser in seinen Ausmaßen schließlich 3 × 4 m maß. Der Testschnitt T2 hingegen wurde ebenfalls im Bereich der gestörten Seite des Tells
angelegt, jedoch weiter nördlich von den Testschnitten T1 und T3 auf einer
Fläche von 1,5 × 2 m (Abb. 2).
Die Arbeiten im Testschnitt T2 mussten bereits nach kurzer Zeit eingestellt werden, da nach ca. 45 cm Abhub der anstehende Felsen in diesem
Bereich erreicht wurde und somit hier nicht mehr mit anstehenden Kulturschichten gerechnet werden konnte (Abb. 3). Im freigelegten Bereich fand
sich einerseits Versturz, bestehend aus Lehmerde und Lehmziegelbruch,
und nicht im Verbund abgelagerten mittelgroßen Steinen, die vermutlich
ehemals zu Mauersockeln gehörten, jedoch im Rahmen der großflächigen
Störung dieses Bereiches des Tells hier sekundär abgelagert wurden.
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Testschnitt T2 nach Abschluss der Arbeiten.
(Foto: A. Ahrens)

4

Testschnitt T3 mit Versturzmaterial (SE 14)
der Mauer SE 05. (Foto: A. Ahrens)

5

Lehmputz an der Außenkante der Mauer
SE 05. (Foto: A. Ahrens)
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6

Testschnitte T1–T3 mit Mauer SE 05 mit
nördlichem Versturz SE 14, Richtung Osten.
(Foto: A. Ahrens)

7

Testschnitte T1–T3 mit Mauer SE 05 mit
nördlichem Versturz SE 14, Richtung Norden.
(Foto: A. Ahrens).

Weitaus ergiebiger und vielsprechender verliefen die Arbeiten in den
Testschnitten T1 und T3 im zentralen Bereich der gestörten nördlichen Seite
des Tells. Bereits in den Kampagnen der Jahre 2016 und 2017 wurde in diesem Bereich eine massive Lehmziegelmauer dokumentiert, deren Datierung
durch Radiokarbonanalyse der im Fundament der Mauer gemachten botanischen Proben in die Eisenzeit IIA datiert werden konnte (s. eDAI-F 2018-1 ↗).
Aus diesem Grund wurde in der Kampagne 2018 in diesem Bereich zunächst
ein Testschnitt T1 angelegt, der sich zunächst an der rezenten Hügeltopographie orientierte und die Fragen nach den in diesem Bereich noch anstehenden Kulturschichten klären sollte, die Erweiterung des Testschnitts T3
geschah dabei aus pragmatischen Gründen um den Befund großflächiger
freilegen und verstehen zu können.
Während die ersten Fundstellen aus nachweislich rezent eingelagertem
Material bestehen, das nach den großflächigen Störungen in diesem Bereich
durch Erosion eingeschwemmt wurde – hierfür spricht auch die chronologische Durchmischung des keramischen Materials –, fand sich unter diesen
Schichten die Oberkante eines aus mittelgroßen bis großen Bruchsteinen
gesetzten Mauersockels (SE 05), an den sich im nördlichen Bereich in unterschiedlichen Höhenniveaus sowohl Steinversturz dieser Mauer als auch
Lehmziegelbruch, vermutlich aus dem Bereich des aufgehenden Mauerwerks über dem Sockelbereich (SE 9 und SE 14), abgelagert hatten (Abb. 4).
Stellenweise stark aschehaltige Lehmerde weist zudem möglicherweise
auf einen Zerstörungshorizont hin. Die Außenkante der Mauer SE 05 weist
zudem teilweise noch einen Verputz auf, der aus einem gelblich-braunen
Lehmputz besteht (Abb. 5). Da das Versturzmaterial, das sich vor dem Mauersockel abgelagert hat, in der Kampagne 2018 nicht abgenommen werden
konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wie hoch der Mauersockel
ansteht und worauf dieser sich gründet. Gleichfalls konnte bisher noch nicht
geklärt werden, wie breit der Mauersockel insgesamt ansteht bzw. ob und
welche Art der Bebauung sich nördlich und südlich anschließen (Abb. 6–8).
Diese Fragen sollen in zukünftigen Grabungskampagnen geklärt werden. Die
bisher geborgene Keramik aus den untersten Fundstellen innerhalb des Versturzes scheint einheitlich eisenzeitlich zu datieren (Abb. 9), doch muss
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diese chronologische Zuweisung in den kommenden Kampagnen auf breiterer Materialbasis überprüft werden; möglicherweise kann in diesem Grabungsbereich noch ein vorhandenes Fußboden- oder Begehungsflächenniveau erreicht werden, auf dem der Versturz der Mauer aufliegt.
Insgesamt betrachtet könnte es sich bei den freigelegten Befunden um
einen Teil der eisenzeitlichen Stadtmauer der Siedlung handeln, jedoch ist
dies bisher nicht eindeutig geklärt. Aufgrund des relativen Höhenunterschieds des in der Kampagne 2018 freigelegten Mauersockels zur Lehmziegelmauer, die bereits in der Kampagne 2017 durch Radiokarbonanalyse in
die Eisenzeit IIA datiert werden konnte, muss der Mauersockel ebenfalls
eisenzeitlich, wenn nicht sogar früher datieren (Eisenzeit I oder eventuell
sogar Bronzezeit). Diese vorläufige chronologische Zuweisung bedarf freilich
noch einer zukünftigen Überprüfung.
Unter den wichtigsten Kleinfunden, die in der Kampagne 2018 gemacht
werden konnten, sind eine fast vollständig erhaltene Standfußschale aus
Keramik der Eisenzeit II (Abb. 10), das Fragment eines Basaltmörsers mit
Standfüßen (Abb. 11), eine Pfeilspitze aus Eisen (Abb. 12) und ein Wandverputzfragment, das rote Bemalung aufweist (Abb. 13), zu nennen.

8

Testschnitte T1–T3 mit Mauer SE 05 mit nördlichem Versturz SE 14.
(Zeichnung: B. Briewig; Umzeichnung: P. V. Bartl)
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Eisenzeitliche Keramik aus dem Versturzmaterial SE 14.
(Zeichnung: B. Briewig; Umzeichnung: P. V. Bartl)
11 Basaltmörser mit Standfuß aus SE 09.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

10 Standfußschale aus Keramik der Eisenzeit II aus dem Versturz SE 09.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

12 Pfeilspitze aus Eisen.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

13 Wandverputzfragment mit roter Bemalung
aus dem Versturz SE 14.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)
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WADI SHUʿAIB, JORDANIEN
Das Wadi Shuʿaib Archaeological Survey
Project – Archäologische Forschungen
zwischen Jordantal und transjordanischem Hochland
Die Arbeiten des Jahres 2018
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: P. V. Bartl, B. Briewig, A. Saket (DoA, Archäologisches Museum as-Salt), D. Rokitta-Krumnow,
N. Spiske-Salamanek.

The Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS) was initiated in 2016.
During the fall of 2018, the project’s third survey campaign was conducted in
the region, stretching from the town of as-Salt in the northwest to the Jordan
Valley (Shuna South) in the southwest of Central Jordan. In conjunction with
the excavations at Tell Bleibil, one main goal of the survey project during the
third campaign of the WSAS in 2018 concentrated on a thorough survey of the
vicinity of the site of Tell Bleibil (WS-007) in the southern part of the Wadi
Shuʿaib, which itself was surveyed in detail during the survey campaigns 2016
and 2017. The survey of the vicinity of Tell Bleibil led to the discovery of four
additional archaeological sites, all of which were hitherto unknown. Apart
from these newly discovered sites, site WS-010 found by the survey project in
2016, was revisited and found to date to the Epipaleolithic and PPNA periods.

Die dritte Kampagne des Wadi Shuʿaib Archaeological Survey Project (WSAS)
konzentrierte sich auf die detaillierte Untersuchung der Umgebung des
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Fundorts Tell Bleibil (WS-007), der bereits in der ersten Kampagne 2016
begangen wurde und seit 2017 zudem auch Gegenstand archäologischer
Grabungen seitens des Projekts ist (s. eDAI-F 2018-1 ↗ und eDAI-F 2019-1 ↗).

1

Verteilungskarte der in den Kampagnen 2016–2018 prospektierten Fundplätze im Wadi Shuʿaib,
Jordanien. (Abb.: © DAI Damaskus; Kartenvorlage: A. Ahrens; Karte: N. Spiske-Salamanek)

2

Fundort WS-028, Mauerfundamente der
Frühbronzezeit. (Foto: A. Ahrens)

3

Fundort WS-028, Turmbau mit Blick in das
Jordantal. (Foto: A. Ahrens)

Insgesamt vier neue Fundorte konnten in der Kampagne 2018 in der
Umgebung des Fundorts Tell Bleibil untersucht werden (Abb. 1). Von besonderem Interesse ist der Fundort WS-028, der auf einem Ausläufer der südlich des Wadi Shuʿaib gelegenen Hügelkette gelegen ist. Insgesamt erstreckt
sich der Fundort auf einer Fläche von ca. 2–3 ha entlang des Felsrückens und
scheint von einer massiven Mauer umschlossen gewesen zu sein, deren
Sockelbereich zumindest stellenweise noch erhalten ist (Abb. 2). Innerhalb
der von der Mauer umschlossenen Fläche sind mehrere Turmbauten zu
lokalisieren, deren Funktion nicht gesichert ist, die jedoch aufgrund ihrer
generell exponierten Lage vermutlich als Wachtürme zu interpretieren
sein dürften (Abb. 3). Die am Fundort aufgelesene Keramik datiert mehrheitlich in die Frühbronzezeit (spätes 4. bis 3. Jt. v. Chr.), ohne dass jedoch –
mangels diagnostischer Scherben – eine genauere chronologische Zuweisung gemacht werden kann (Abb. 4); ein kleiner Prozentsatz der Keramik
scheint aber darüber hinaus später, vermutlich in die römisch-byzantinische
Periode, zu datieren und kann somit eine sekundäre Nachnutzung des Fundortes in eben dieser Zeit belegen. Wahrscheinlich wurde der Fundort in dieser Zeit aufgrund der guten Sichtverhältnisse in das Jordantal im Süden und
das Wadi Shuʿaib im Norden erneut als ein Wachposten genutzt, so wie dies
bereits für zahlreiche Fundorte innerhalb des Wadis in den Kampagnen 2016
und 2017 nachgewiesen werden konnte.
Wesentlich schwieriger zu datieren, da sie massiv durch rezente Eingriffe
gestört wurden, sind die beiden Fundorte WS-029 und WS-030, die in unmittelbarer Nähe zueinander auf dem Felsrücken der nördlich des Wadi Shuʿaib
gelegenen Hügelkette lokalisiert werden konnten. Eventuell handelt es sich
bei beiden Fundorten um die Überreste einer ähnlichen Anlage wie jener
vom südlich gelegenen Fundort WS-028 (s. o.). Fundort WS-029 weist ebenfalls Turmbauten auf, die somit generell an die Funktion eines Wachpostens
denken lassen (Abb. 5).
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4

Fundort WS-028, Keramik der Frühbronzezeit. (Zeichnung: B. Briewig; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

5

Fundort WS-029, Turmbau, evtl. frühbronzezeitlich. (Foto: A. Ahrens)

6

Fundort WS-030, Bleikugel einer britischen
Schrapnellgranate.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage P. V. Bartl).

165

Als ein seltenes Relikt von Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges
konnte 2018 eine Bleikugel im Bereich der Hügelkuppe al-Haud (WS-030) im
südlichen Teil des Wadi Shuʿaib gefunden werden, die ehemals Teil einer britischen Granatkartätsche (Schrapnellgranate) gewesen sein muss (Abb. 6).
Schrapnelle bzw. Granatkartätschen waren im Ersten Weltkrieg eiserne
Hohlgeschosse bzw. Artilleriegranaten, die mit ca. 13–17 g schweren Bleikugeln gefüllt waren. Diese wurden kurz vor dem Ziel durch eine Treibladung
nach vorn ausgestoßen und dem Ziel entgegengeschleudert. Eingesetzt wurden sie gegen Weichziele, also gegen berittene und unberittene Truppen
sowie ungepanzerte Fahrzeuge. Die Bleikugeln finden sich auf nahezu allen
Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Insbesondere die Region des südlichen Jordantals und die angrenzenden Regionen Transjordaniens bis zum
damaligen Zentrum der Region as-Salt, waren der Schauplatz erbitterter
Kämpfe zwischen den aus Palästina über den Jordan vorstoßenden britischen Truppen und den osmanischen Truppenverbänden, darunter auch
deutschen Truppenkontingenten, die das noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Hochland Transjordaniens verteidigen sollten. Bereits in
den Kampagnen 2016 und 2017 konnten zudem mehrere osmanische Militärstützpunkte lokalisiert und untersucht werden (Fundorte WS-014, WS-027
im unteren Verlauf des Wadis, vgl. Abb. 1), die mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls in Hinblick auf die militärische Konfrontation und die daraus
resultierenden Kampfhandlungen in dieser Region zu sehen sind. Somit ist
der Fund der Bleikugel aus dem südlichen Teil des Wadi Shuʿaib ein seltener
archäologischer Beleg für die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges, die
im Jahre 1918, also vor genau hundert Jahren, hier stattgefunden haben.
Ebenfalls in die Frühbronzezeit datiert das Felsgrab WS-031 auf der nördlichen Seite des Wadi Shuʿaib, in unmittelbarer Nähe des Fundorts Tell Bleibil gelegen (Abb. 7). Das Grab wird rezent als Tiergehege genutzt, im Eingangsbereich aufgefundene Keramik datiert das Grab jedoch nachweislich in
die Frühbronzezeit, jedoch kann auch hier keine genauere zeitliche Zuweisung auf der Basis der gefundenen Keramikfragmente gemacht werden.
Da der Tell Bleibil aber durch den Survey nachweislich auch bereits in der
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Frühbronzezeit besiedelt war (s. eDAI-F 2018-1 ↗), dürfte das Grab in dieser
Periode somit möglicherweise auch zum Siedlungsbereich gehört haben.

7

Fundort WS-031, rezent genutztes Grab der Frühbronzezeit. (Foto: A. Ahrens)

8

WS-010, Fragment (WS18-SF-03) von Obsidian.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

9

WS-010, Steinbeil (WS18-SF-02) aus Basalt.
(Foto: A. Ahrens; Tafelvorlage: P. V. Bartl)

Neben den in der Kampagne 2018 neu prospektierten Fundorten wurde
auch nochmals der bereits 2016 entdeckte Fundort WS-010 im mittleren
Lauf des Wadi Shuʿaib untersucht. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass
die Analyse der am Fundort aufgenommenen Lithikassemblagen zwischenzeitlich zahlreiche weitere Detailfragen eröffnet hatte, die eine erneute
Begehung zu klären sich zum Ziel gesetzt hatte. In der Tat konnte die Datierung des Fundortes durch diese Begehung noch einmal präzisiert werden.
Offenbar ist der Fundort bereits schon wesentlich früher als bisher angenommen besiedelt gewesen, d. h. eventuell schon im ausgehenden Epipaläolithikum (ca. 10000–9500 v. Chr.) und sicher im Präkeramischen Neolithikum A/PPNA (ca. 9500–8800 v. Chr.). Außergewöhnliche Funde, die bei der
erneuten Begehung am Fundort gemacht werden konnten, sind das für
diese frühe Phase seltene Fragment des vulkanischen Gesteinglases Obsidian (Abb. 8) und ein Steinbeil aus Basalt (Abb. 9). Beide Funde datieren in
das Präkeramische Neolithikum A und belegen zudem das archäologische
Potenzial dieses Fundplatzes, der geographisch exakt zwischen den bekannten
und bedeutenden neolithischen Fundorten Jericho im südlichen Jordantal
und der Wadi Shuʿaib Neolithic Site (WS-009, vgl. Abb. 1) zu lokalisieren ist.
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TARTAS 1, RUSSISCHE FÖDERATION
Neue Grabfunde der Bronzezeit und die
erste neolithische Sequenz aus Westsibirien
– Fortsetzung der Ausgrabungen in Tartas 1
und Umgebung
Die Arbeiten der Jahre 2015 bis 2018
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Sabine Reinhold
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Since 2004, the Eurasia Department has been cooperating with the Institute
of Archaeology and Ethnology RAS in Novosibirsk on excavating sites of the
Bronze Age in Western Siberia. The research focuses on the site of Tartas 1,
where until today more than 730 burials from the Bronze Age (4rd to 1st millennium BC) have been examined. Surprisingly, Neolithic settlement remains,
until today two houses and at least 12 deep pits, were uncovered in 2015.
They offer the first radiocarbon dated Neolithic sequence in Siberia in the
7th millennium BC. Since 2017, a new site nearby with similar complexes has
been excavated.

Kooperationspartner: Institut für Archäologie und Ethnologie der sibirischen Abteilung der
Russischen Akademie der Wissenschaften (IAET SO RAN); Curt-Enelhorn-Zentrum Archäometrie,
Mannheim.
Leitung des Projektes: S. Reinhold, V. I. Molodin.
Team Tartas: I. Durakov, N. Efremova, L. Kobeleva, L. Mylnikova, M. Nesterova.
Team ISOSIBIRIA: Zh. Marchenko, C. Knipper, A. Grishin, D. Pozdnjakov, S. E. Parkhomchuk.

Seit 2004 führt die Eurasien-Abteilung Ausgrabungen im bronzezeitlichen
Gräberfeld von Tartas durch. Es ist mit mittlerweile mehr als 730 ausgegrabenen Gräbern vom 4. bis in die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. sowie Siedlungsspuren aus dem Neolithikum (7. Jt. v.Chr) und der Spätbronzezeit (1. Jt.
v. Chr.) einer der spannendsten Fundorte Westsibiriens. Mit über 30 archäo-
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Karte der Kleinregion um Vengerogo mit den 2017 und 2018 untersuchten Fundplätzen.
(Karte: S. Reinhold)
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logischen Fundplätzen, von denen aktuell fünf ausgegraben werden, zählt
die Kleinregion um das Dorf Vengerovo (Abb. 1) damit zu den am besten
erforschten Regionen Sibiriens.
Im Jahr 2017 wurden knapp 10 km weiter nordöstlich des langjährigen
Ausgrabungsplatzes Tartas 1 dank Magnetometer-Prospektionen eine neue
Nekropole entdeckt. Am Fundplatz Ust-Tartas wurden 2017 in einem ersten
Testschnitt 18 Gräber ausgegraben, die vom 6. bis ins 3. Jahrtausend v. Chr.
datieren und die Befunde aus Tartas sehr gut ergänzen. 2018 wurden die
Flächen umfangreich erweitert und weitere Grabfunde sowie Grubenkomplexe des Neolithikums freigelegt.
In beiden Jahren wurden auch in Tartas 1 die Grabungen weitergeführt.
Der Hauptteil der Gräber datiert in die Mittlere Bronzezeit. Sie gehören zur
sog. Andronovo-Kultur, deren östliche Variante Fedorovo sich durch das
gleichwertige Vorkommen von Körper- und Brandbestattungen auszeichnet.
Seit 2015 wird in einem Areal gegraben, in dem besonders viele Gräber von
einem Graben umgeben sind. Vermutlich ist dies ein Hinweis darauf, dass sie
ehemals von einem Hügel bedeckt waren. Solche Gräber wurden auch 2017
und 2018 untersucht. 2017 wurde zudem ein Areal der Nekropole erfasst, in
dem Komplexe aus der Spätphase der Andronovo-Kultur angetroffen wurden. Radiokarbondatierungen sind noch in Vorbereitung, sie werden vermutlich das Ende des Andronovo besser verständlich machen.
Überraschend wurden 2015 und 2016 in Tartas 1 zwei Hausgrundrisse
und tiefe Gruben freigelegt, die aus dem Neolithikum stammen. 2017 und
2018 kamen weitere Gruben hinzu. Sie dienten vermutlich zur Haltbarmachung von Fisch und Fleisch, die hier fermentiert wurden. Alle Gruben
enthielten Tierknochen, zum Teil auch ganze Skelette, und konnten datiert
werden. Sie ergaben die erste Radiokarbonsequenz Westsibiriens mithilfe
derer eine neue Abfolge der neolithischen Entwicklung der Region herausgearbeitet wurde. Ein ausführlicher Bericht dazu befindet sich aktuell in Vorbereitung zum Druck in der Zeitschrift Eurasia Antiqua.
Neolithische Gruben und vor allem Gräber wurden 2017 und 2018 auch
am neuen Fundplatz Ust-Tartas gefunden. Zwei neolithische Gräber hatten
Steinbeile und Knochendolche als Beigaben. Ein besonderer Komplex aus
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2

Ust-Tartas. Grab der Odino-Kultur.
(Foto: L. Kobeleva)

3

Ust-Tartas. Ein figürlich verzierter Kamm
aus einem Grab der Odino-Kultur.
(Foto: L. Kobeleva)
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der Frühbronzezeit enthielt anthropomorphe Objekte als Grabbeigaben,
darunter eine aus Knochen geschnitzte Menschenfigur (Abb. 2. 3). Außergewöhnlich war auch Grab 17, eine Mehrfachbestattung mit einem Mann, darauf gelegt eine Frau und ein Schädel – vielleicht aus dem Nachbargrab – zwischen den Beinen (Abb. 4). Über und neben diesem Grab befanden sich
weitere Bestattungen, die gestört waren. Es wird nun anthropologisch untersucht, ob etwa der Schädel in Grab 17 aus einem der gestörten Gräber entnommen wurde. Ust-Tartas ist ein neuer Fundort, der sicher noch weitere
Überraschungen birgt, die den Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit
beleuchten können. Das sehr gut erhaltene Knochenmaterial soll in Zukunft
paläogenetisch untersucht werden, da es die älteste Besiedlungsgeschichte
dieser Region wiederspiegelt.
Die vielen Tierknochen aus den neolithischen Gruben sowie der bronzezeitlichen Siedlung Vengerogo 2 wurden 2017 durch N. Benecke vom Referat
Naturwissenschaften an der Zentrale untersucht. Es handelt sich hauptsächlich um Wildtiere wie Elche oder Wildpferde – oder Hunde sowie einen Vielfraß. Unter den Tierknochen sind aber auch Rinder. Ob sie bereits domestiziert oder noch Wildrinder waren, wird nun mittels Analyse der DNA in
Novosibirsk untersucht.
Eine weitere Unternehmung, das naturwissenschaftliche Analysen der
genannten Fundorte zum Inhalt hat, wurde mit dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung (RBFR) geförderten Projekt ISOSIBERIA begonnen. Dieses Projekt
zielt auf die Frage, was geschieht, wenn Menschen ihre Wirtschaftsweise
ändern. Denn eine der wichtigsten Anpassungen der Gesellschaften in Westsibirien war der Übergang von wildbeuterischer Lebensweise zu Viehwirtschaft während der Bronzezeit. Es existieren mehrere Hypothesen zu den
zeitlichen Entwicklungslinien, aber wann, warum und wie diese Veränderung
stattfand, ist weitgehend ungeklärt. Die in der Baraba-Waldsteppe ausgegrabenen Orte bieten hier eine außergewöhnliche Basis, da sie eine Entwicklung von mittlerweile über 6000 Jahren abdecken. Erste Studien haben eine
Jäger-Sammler-Ökonomie mit hohem Fischanteil für das 3. Jahrtausend
v. Chr. gezeigt. Wir werden uns nun gezielt mit dem 2. Jahrtausend v. Chr.,
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4

Ust-Tartas. Doppelbestattung mit zusätzlichem Schädel. (Foto: S. Reinhold)

5

Probenentnahme in einer typischen Landschaft mit Salzseen der südlich von Tartas gelegenen
Steppe im August 2018. (Foto: S. Reinhold)
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also den Gräbern der Andronovo-Kultur, befassen, in dem ein fundamentaler
Wandel kultureller Zuordnungen, der Bevölkerung und der Wirtschaft feststellbar ist. Mit einem bioarchäologischen Ansatz sollen chronologische und
regionale Veränderungen ausgelotet werden, die an der Wende vom 3. zum
2. Jahrtausend v. Chr. wirksam wurden. Die Untersuchung der Ernährung ist
eine herausragende Quelle zur Rekonstruktion der Ökonomie und die Analyse stabiler Isotope die führende Forschungsmethode. Kohlenstoff- und
Stickstoffisotopen-Verhältnisse sollen die Variabilität der Ernährung für vier
Populationen mit lokaler, nicht-lokaler und gemischter Herkunft klären.
Sollte im 2. Jahrtausend v. Chr. in der Baraba-Steppe wirklich ein voller Übergang zur Viehwirtschaft stattgefunden haben, würde man saisonale Transhumanz in steppenartigen Landschaften erwarten und Muster, die anders
sind als die der Jäger und Fischer zuvor.
Um die Daten aus den bronzezeitlichen Fundorten einschätzen zu können und mögliche Weidegebiete für Transhumanz auszumachen, wurde im
Sommer 2018 eine Sequenz an rezenten Proben im näheren und weiteren
Umfeld bis in den Altai gesammelt (Abb. 5). Sie werden möglicherweise zeigen, wohin die Siedler der Baraba-Waldsteppe ihre Tiere in den kalten Wintern getrieben haben, wenn sie denn wirklich transhumante Pastoralisten
waren.
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URAL, RUSSISCHE FÖDERATION
Feuchtbodenarchäologie und Dendrochronologie im Ural – Ein neues Aufgabenfeld für die Eurasien-Abteilung
Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Sabine Reinhold
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The piedmonts of the Ural mountain range harbor a nearly unknown area of
wetland sites with spectacular finds. The Big Shigir-Idol, for instance, is the
oldest known wooden sculpture and dated to c. 9600 BC. Theses wetland
sites are located in lakes and peat-bogs east of the Ural. Since 2017, the
Eurasia Department has taken part in the excavation of such a wetland site in
the Gorbunovo peat-bog near the city of Nishniy Tagil. The excavations in
cooperation with the Academy Institute of Ekaterinburg revealed large, complex wooden constructions, which can be dated by radiocarbon and dendrochronological investigation to the 4th and 3rd millennium BC.

Kooperationspartner: Institut für Geschichte und Archäologie der Uralischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften, Jekaterinburg.
Leitung des Projektes: S. Reinhold, N. Chairkina.
Team: D. Mariaschk, K.-U. Heußner, A. Janus, E. Vissilev.

Eine weitgehend unbekannte Region mit Feuchtbodenfundplätzen liegt östlich des Urals im Norden der Stadt Jekaterinburg. In den zahlreichen Seen
und Torfmooren wurden seit über hundert Jahren immer wieder spektakuläre Funde gemacht, aber auch ganze Siedlungs- und Kultplätze ausgegraben. Zu ihnen zählt auch das Shigir-Idol, die älteste Holzskulptur der Welt
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1

Das Shigir-Idol, die älteste Holzskulptur der Welt.
(Foto: K.-U. Heußner)

2

Seitenansicht der Holzkonstruktion in der Grabungsfläche 2017. (Foto: S. Reinhold)
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(Abb. 1). Das Shigir-Idol war in den vergangenen Jahren Objekt einer umfassenden Neudokumentation, weil sich immer wieder die Frage nach dem
Alter dieser Figur stellte. Diese älteste Holzskulptur der Welt konnte nun
durch K.-U. Heußner mittels dendrochronologischer Untersuchungen auf die
Zeit um 9600 v. Chr. datiert werden. Die neuen Einblicke sind mittlerweile in
der renommierten Zeitschrift Antiquity ↗ veröffentlicht. Im Juni 2017 fand in
Jekaterinburg eine viel beachtete internationale Konferenz zum Abschluss
der Untersuchungen statt. Die Konferenz nutzte die neuen Ergebnisse für
einen Überblick über die frühe Kunst der Steinzeit in Eurasien und führte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammen.
Das Shigir-Idol ist ein einzigartiger Fund. Daher ist eine der Aufgaben, die
sich die Eurasien-Abteilung und das Labor für Dendrochronologie am Referat Naturwissenschaften an der Zentrale gestellt hat, weitere Holzproben
aus dem gesamten Holozän zu gewinnen, um die Datierung mittels Baumringen besser einschätzen zu können. Eine Möglichkeit dazu sind die Ausgrabungen des Instituts für Geschichte und Archäologie der Uralischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Jekaterinburg. Deren
Direktorin, N. Chairkina, ist die führende russische Spezialistin auf dem
Gebiet der Feuchtbodenarchäologie und untersucht seit mehr als zehn Jahren die Fundstellen im Gorbunovo-Torfmoor bei Nizhnij Tagil. Dort wurden
bereits in den 1930er-Jahren erste spektakuläre Holzfunde gemacht, darunter eine Kollektion anthropomorpher und zoomorpher Skulpturen. Der
Fundort ist vermutlich ein alter Kultplatz, denn auch in den neuen Grabungen, die 2007 wieder aufgenommen wurden, kamen Figuren und verzierte
Birkenrindengefäße zutage, aber kaum Siedlungsmaterial.
Seit dem Jahr 2017 beteiligt sich die Eurasien-Abteilung an den Ausgrabungen im Gorbunovo-Torfmoor, die Kollegen der Dendrochronologie unterstützen die Aktivitäten mit ihren Messungen an den sehr gut erhaltenen
Hölzern. Bereits die erste Kampagne erwies sich als Glückstreffer. In einem
der beiden Grabungsschnitte wurde direkt unter der heutigen Oberfläche
eine sehr komplizierte Holzkonstruktion freigelegt (Abb. 2. 3). Zwischen den
Hölzern wurden zahlreiche Überreste von Holzpaddeln und zoomorphe
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3 Die unterste Pfostenreihe nach Abnahme
aller liegenden Hölzer.
(Foto: S. Reinhold)

4

5

Bergung eines intakten Paddels.
(Foto: S. Reinhold)

Orthofoto aus dem photogrammetrischen 3D-Modell der Grabungsfläche von 2017.
(Foto: D. Mariaschk)
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Schnitzereien gefunden. Ein intaktes Paddel von über eineinhalb Meter
Länge wurde 2018 in der Fortsetzung der Fläche von 2017 entdeckt (Abb. 4).
Die besonderen Funde von 2017 und 2018 sowie das Fehlen von normalem
Hausabfall wie Keramik, zerbrochene Holzgeräte, Asche u. v. m. bekräftigen
die Interpretation eines außergewöhnlichen Orts.
Die Aufgabe des DAI-Teams ist es, die komplizierten Holzbefunde mithilfe
neuer technologischer Dokumentationsverfahren und Dendrochronologie
zu entschlüsseln. Im Verlauf des Abtragens der Konstruktion wurden 2017
fünf und 2018 sieben Ebenen photogrammetrisch dokumentiert, um ein
3D-Modell und ein internes Geoinformationssystem der Struktur zu erstellen (Abb. 5). Damit kann jeder einzelne Pfosten einzeln angesprochen werden. Nach der Datierung und Bestimmung der Holzart kann so ein jahrgenauer Ablauf der Baugeschichte der Konstruktion erstellt werden. Alle Hölzer
wurden verprobt und sind inzwischen dendrochronologisch datiert. Erste
Radiokarbondaten platzieren den Fund ins letzte Drittel des 3. Jahrtausends
v. Chr. Eine genaue Justierung der dendrochronologischen Messergebnisse
ist nun möglich. Inzwischen ist jedoch bereits klar, dass die Konstruktion in
einem relativ kurzen Zeitabschnitt von maximal 50 Jahren errichtet wurde.
Ausgrabungen in den Nachbararealen und eine Einbindung aller bislang
bekannten Befunde in ein Geoinformationssystem sind geplant, um dem
Rätsel der Konstruktion auf die Spur zu kommen.
Das Gorbunovo-Torfmoor erbrachte auch Holzbefunde aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. im zweiten Schnitt von 2017. Aus einer benachbarten
Grabungsstelle, die unter der Leitung von M. Zhilin vom Archäologischen
Institut in Moskau ausgegraben wird, stammen sogar Hölzer aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. Damit sind die ersten Schritte gemacht, eine Abfolge der
Baumringkurven für den mittleren Ural zu erarbeiteten, um die außergewöhnlichen Funde dieser Region besser zu verstehen.
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MUNIGUA, SPANIEN

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Th. G. Schattner, H. Ruipérez und D. Schäffler
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As part of the current research program „Preliminary Studies for a New
Reconstruction of Munigua“, the work and research in the period under consideration was concentrated on the Terrace Sanctuary, the Podium Temple,
the Double Storey Hall and the Streets. In all these cases, plans were drawn
and the existing graphic documentation was completed. This was done primarily through the Structure from Motion technology (SfM), but occasionally
also by hand in the well-known tradition.

Kooperationspartner: Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt; TOPOI Berlin.
Leitung des Projektes: Th. G. Schattner.
Team: M. Ximénez-Carrillo, F. Gómez.

Im Rahmen des derzeitigen Forschungsprogrammes „Vorarbeiten für eine
3D- Rekonstruktion von Munigua“ galten die Arbeiten und Forschungen in
dem infrage stehenden Zeitraum dem Terrassenheiligtum, dem Podiumtempel, der Doppelgeschossigen Halle und den Gassen. In allen diesen Fällen wurde die vorhandene zeichnerische Bauaufnahme komplettiert. Dies
geschah in erster Linie über das SfM-Verfahren (Structure from Motion),
gelegentlich aber auch händisch in der altbewährten Art.
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1

Terrassenheiligtum, Steinplan. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, U. Städtler)
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Terrassenheiligtum
Unter den Heiligtümern des Munizipiums ragt das Terrassenheiligtum auf
dem Stadthügel als das größte heraus (Abb. 1). In der Tat nimmt es nahezu
die gesamte Kuppe des Hügels ein. Typologisch gehört es in die Reihe der
Terrassenheiligtümer, die als Bautypus um die Wende zum 1. Jahrhundert
v. Chr. in Latium bestimmend waren. Von ihnen, namentlich vom Tempel der
Fortuna Primigenia in Praeneste und vom Tempel des Hercules Victor in
Tibur, hat das Terrassenheiligtum in Munigua seine einzelnen Bauformen
gewissermaßen als Versatzstücke übernommen. So fallen etwa die gegenläufigen Rampen sofort ins Auge sowie die dahinterliegende Terrasse, die
aus Praeneste übernommen sind (terrazza degli emicicli). Mit dem HerkulesViktor-Heiligtum in Tibur verbindet Munigua die Lage des Tempels, das heißt
der Cella, auf der höchsten Terrasse, die an die Außenmauer geschoben und
in die Portikus eingebunden ist; ferner die Art und Weise, wie die Exedra aus
der Tempelterrasse ausgeschnitten erscheint. In den großen Heiligtümern
Latiums sind die Exedren regelmäßig als Sitzreihen ausgelegt. Dies ist in
Munigua nicht der Fall; hier erinnert die Form der Exedra eher an kleine
Anlagen wie den Tempel des Divus Julius in Rom (Coarelli 1987, 96 Abb. 8).
Schließlich ist durch die Ausrichtung auf die Orographie der Landschaft, das
heißt auf die beiden Hügel, die den Sichtkreis begrenzen (Schattner 2004),
auf den Bezug nach Praeneste zu verweisen (Fasolo ‒ Gullini 1953, 349
Abb. 465 b). Die Bauformen Terrasse, Rampe, Treppe, Exedra sind hier auf
eine neue Weise so überzeugend zusammengesetzt, dass der Gedanke an
ein architektonisches Pasticcio nicht aufkommen will. Der Begriff greift zu
kurz; denn der sicher programmatisch zu deutende Rückbezug auf ältere
Bauten hat die örtlichen Architekten in Munigua dazu angeregt, nicht zu
kopieren, sondern Neues in demselben Stile, das heißt unter Verwendung
der genannten Bestandteile zu errichten.
Drei Terrassen liegen in Munigua übereinander, die in ihrer Größe nach
oben hin abnehmen. Die zweite Terrasse ist rückwärtig bis an den westlichen Gebäuderand geschoben, sodass auf der unteren Terrasse ein offener Platz nach Osten hin entsteht, der sich über die ganze Länge des Bauwerks erstreckt. Die dritte Terrasse hingegen ist als freistehender Baukörper
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2

Terrassenheiligtum, Zusetzung des Zugangs in der Mittelachse des Heiligtums.
(Abb.: DAI Madrid, Planarchiv, D. Schäffler)

3

Munigua. Terrassierung des Stadthügels. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)
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konzipiert, seine Außenkanten fallen nicht mit denjenigen der anderen
Terrassen zusammen. Treppen von normiertem Format und einheitlicher
Stufenzahl verbinden die Terrassen untereinander. Interessant ist die Lage
der Treppen, da diejenigen, die von Terrasse 1 auf Terrasse 2 führen, nordsüdlich, diejenigen von Terrasse 2 auf Terrasse 3 aber ost-westlich ausgerichtet sind. Auf diese Weise ergibt sich eine — vereinfacht gesagt — halbkreisförmige Annäherung und Wegeführung für den Tempelbesucher, der
bis zur Cella gelangen will. Er muss auf seinem Weg mehrfach abrupt die
Richtung wechseln, muss seine Schritte jeweils nach dem Ersteigen einer
Treppe im rechten Winkel umlenken und seine Orientierung neu ausrichten.
Beginnt er seinen Weg auf der Nordseite, wird er sich nach den Treppenaufgängen stets nach links wenden, beginnt er auf der Südseite ist die Wenderichtung nach rechts.
Die gesamte Anlage ist vollkommen axialsymmetrisch aufgebaut. Auf
diese Weise erscheint es im kultischen Sinne naheliegend, wenn der Tempelbesucher auf der einen Seite des Bauwerks zur Cella schreitet und auf der
anderen Seite — den Halbkreis schließend — wieder hinunter zum Ausgangspunkt an den gegenläufigen Rampen gelangt. Aber auch bei der Nutzung nur einer Hälfte der zweiflügeligen Anlage entsteht dieser Rhythmus.
Da Baunähte fehlen, die eine andere Meinung stützen könnten, ist die
ganze Anlage offenbar in einem Zuge errichtet worden. Nur an einer Stelle
ist eine spätere Veränderung offensichtlich. Diese liegt auf der untersten
Terrasse genau in der Achse der Anlage. Hier ist offensichtlich ein Zugang
zugesetzt worden (Abb. 2). In der älteren Phase konnte also an dieser Stelle
über eine achsengenau liegende Treppe, die zu ergänzen ist, die mittlere
Terrasse erreicht werden, das heißt die halbrunde Exedra, in der stets der
Altar vermutet wird. In der späteren Phase musste der oben beschriebene
Umweg über die seitlichen Treppen genommen werden. Die Zusetzung ist
als bauliche Maßnahme von Bedeutung, da der Weg durch das Heiligtum
entscheidend verändert ist. Der Grund kann vielleicht in einem veränderten
Kultgebahren gesucht werden. Was hat sich verändert? Zu diesem Zeitpunkt
können nur Vermutungen angestellt werden. Das Heiligtum gehört in frühflavische Zeit, ist um das Jahr 70 n. Chr. errichtet worden. Wann der Zugang
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verändert wurde, ist unbekannt. Im Hinblick auf den Kultherrn oder die
Kultherrin dachte Wilhelm Grünhagen, dem die erste Beschreibung des Heiligtums verdankt wird, 1959 an Hercules Augustus oder an Fortuna Crescens
Augusta, da die Fundorte der beiden entsprechenden Inschriften dies nahezulegen scheinen. In beiden Fällen wäre über den Beinamen Augustus gar
eine Verbindung mit dem Kaiserkult möglich (Grünhagen 1959, 340; Coarelli
1987, 97; Schattner 2003, 27–39; Schattner 2018, 104). Schließlich haben
auch die italischen Vorbildbauten in Praeneste (Tempel der Fortuna Primigenia) und Tibur (Tempel des Hercules Victor) den architektonischen Rahmen
für die Ausübung des Kaiserkultes abgegeben. Neuerdings wird für die
Anlage in Munigua an einen Synnaos für Hercules und Fortuna gedacht
(Schattner 2018, 104). Vielleicht ist dieser bestehende Kult zu einem späteren Zeitpunkt dadurch verändert worden, dass eine weitere Gottheit (der
Kaiser?) dazu getreten ist.
Terrassierung des Stadthügels
Für die Anlage des Terrassenheiligtums ist die bis dahin bestehende einheimische Siedlung auf der Kuppe des Stadthügels abgerissen worden (Griepentrog 1991). In der Folge wurden die mehrheitlich sakralen aber auch
öffentlichen Bauten auf der Ostseite des Hügels errichtet. Dazu wurde dieser
terrassiert (Abb. 3). Das Bild des Geländeschnittes wird geprägt von vertikalen Stützmauern und horizontalen Bodenflächen aus opus caementitium. Im
Ergebnis wurde der Hügel dadurch gegen eindringendes Tagwasser vollkommen abgedichtet.

4

Treppenzugang zum Podiumtempel. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)

Podiumtempel
Der Podiumtempel erhebt sich auf halber Höhe des Stadthügels. Sein gewaltiger Unterbau von über 6 m Höhe markiert das Stadtbild (Abb. 3). Der Tempel wird mit einer viersäuligen Front innerhalb einer hohen Ummauerung
rekonstruiert (Schattner u. a. 2017, 133 Abb. 7). Seine Datierung weist ins
2. Jahrhundert n. Chr. (Hauschild 1992, 138 f.; Schattner 2003, 39–42). Der
Zugang erfolgt über eine Treppe zwischen dem beschriebenen Unterbau und
der Doppelgeschossigen Halle. Diese besteht in ihrem unteren erhaltenen Teil
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aus einzelnen Kalksteinblöcken als Stufen, die an dieser Stelle als Spolien
verlegt sind (Abb. 4). Im oberen Teil wird sie als Holztreppe fortgeführt worden sein (Abb. 5). Die Auflistung der Kalksteinblöcke zeigt, dass es sich
sowohl um intakte wie auch um gebrochene Blöcke handelt (Abb. 6). Ihre
unterschiedlichen Längenmaße (Block Nr. 2 ca 1,90 m; Nr. 5 ca. 1,50 m;
Nr. 17 ca. 1,30 m; Nr. 11 ca. 0,80 m) weisen auf eine Treppe mit unterschiedlichen Breitenmaßen, geradeso, wie sie auch die erhaltene Treppe wegen
der seitlichen Absätze aufweist, welche die Breite einengen (Abb. 4). Rein
theoretisch können die Stufen von überall in Munigua kommen, da die Treppenstufen der Stadt in der Regel aus diesem besonders harten Kalkstein
bestehen, der in der Nähe (Sierra Traviesa) ansteht. In diesem besonderen
Fall jedoch, da an dieser Stelle stets eine Treppe bestanden haben dürfte,
wird man vermuten, dass sie aus einer älteren Phase stammt, in der etwa
die Doppelgeschossige Halle weiter nach Norden reichte. Die Halle wurde
mit der Errichtung des Podiumtempels verkürzt (Hauschild 1968, 266), eine
Maßnahme, die sicher auch Veränderungen an der Zugangstreppe nach sich
zog.
Wie im Fall des Terrassenheiligtums, so bedeutete auch die Anlage des
Podiumtempels mit seinem Unterbau die Aufgabe der dort befindlichen
älteren Bausubstanz. Ihre Mauerreste stoßen noch nördlich und südlich
unter dem Unterbau hervor (Abb. 7). Ähnlich wie das Terrassenheiligtum
zeichnet sich auch der Podiumtempel dadurch aus, dass er in einem Zuge
errichtet worden sein muss, da keine Baunähte beobachtet sind, die zu einer
anderen Meinung berechtigten (Abb. 8).

5

Podiumstempel, Schnittzeichnung West‒Ost mit Rekonstruktion des Treppenzugangs.
(Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)

Statuensockel vor der Doppelgeschossigen Halle
Die Einlassungen im Granitboden vor den Pfeilern der Doppelgeschossigen
Halle (Schattner u. a. 2017, 137 Abb. 13) haben seit Beginn der Forschungen
des Instituts Anlass zu der Vermutung gegeben, dass dort die beschrifteten
Statuensockel der Kaiserstatuen standen, von denen drei ins Archäologische
Museum von Sevilla gelangt sind. Ein unbeschrifteter, vierter Sockel mit ganz
vergleichbarer Manufaktur und Maßen ist auf dem Grabungsgelände verblieben. Die Inschriften nennen die Kaiser Vespasian und seinen Sohn Titus,
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ein dritter Name ist erradiert, schon Hübner nahm an, dass es sich hierbei
möglicherweise um einen Sockel für eine Statue des Domitian handeln
könnte (Forschungsgeschichte: CILA II Nr. 1064. 1065. 1066). Die zeichnerische Aufnahme (Abb. 9) hat ergeben, dass auf sämtlichen Sockeln Bronzestatuen gestanden haben müssen. Nach Ausweis der Standspuren zeigten
sich Vespasian, Titus und Domitian (?) stets in der gleichen Pose: linkes Bein
Standbein, rechtes Bein Spielbein. Bei dem vierten, unbeschrifteten Sockel
gibt es ebenfalls Standspuren, die jedoch eine vertauschte Anordnung der
Beine dokumentieren. Der Sockel war offenbar vorbereitet; da die Inschrift
fehlt, ist es jedoch zur Aufstellung einer Statue nicht gekommen. Die Halle
selbst dürfte eine öffentliche Funktion gehabt haben. Mit gutem Grund kann
man annehmen, dass die Bronzetafeln des Stadtgesetzes dort aufgehängt
waren (Abb. 10). Von diesen Stadtgesetzen haben sich ja gerade in Städten
Hispaniens über 20 erhalten (Liste bei Caballos 2009).

6

Treppenstufen, Auflistung nach Größe. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)

Gassen
Die Dokumentation der Gassen Muniguas zeigt sehr verschiedene Beläge
(Abb. 11). Neben Steinpflasterungen (Granit- und Andesitplatten) finden
sich Bipedale, Ziegel, opus sigininum, ferner Schlacke und wahrscheinlich
ungepflasterte Bodenflächen aus dem geebneten Granit des Felsuntergrundes. Der Grund für die Verschiedenheit liegt darin, dass bekanntlich die
Anlieger für die Herrichtung und Instandhaltung der entsprechenden vor
ihren Häusern liegenden Gassenabschnitte verantwortlich waren. Bemerkenswert ist, dass keine der muniguensischen Gassen auf ihrer Länge einen
einheitlichen Belag aufweist. Gleichwohl finden sich größere zusammenhängende Strecken: So ist die Forumsgasse in ihrem südlichen Bereich einheitlich mit Granitplatten gepflastert, unter denen diejenigen aus rötlichem Ryolith besonders hervorstechen. Im nördlichen Abschnitt herrscht dagegen das
opus signinum als Belag vor (Abb. 12). Ganz ähnlich besteht der steile
Abschnitt der Hanggasse überwiegend aus Andesitplatten (Abb. 13). Auffallend ist ferner die Existenz von Stufen. Diese finden sich u. a. sowohl in der
Forumsgasse, der Hanggasse wie in der Thermengasse. Damit ist klar, dass
Wagenverkehr in der Stadt kaum möglich war.
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Südhang
Angesichts der geophysikalischen Untersuchung des Südhangs des Stadthügels in den vergangenen Jahren, die eine ganze Reihe von Gebäudegrundrissen erbracht hat (Schattner u. a. 2017, 140‒142 Abb. 20), wurde das
Gelände einer Rodung unterzogen. Dabei zeigten sich die entsprechenden
Mauerstrukturen und erbrachten auf diese Weise einen archäologischen
Beweis für ihre Existenz, sodass das geophysikalische Bild ernst zu nehmen
ist. Aufgrund der Form der Grundrisse wird man zuvörderst an die Interpretation als Werkstätten denken. Damit hätte Munigua auch am südlichen
Stadteingang, genau wie am nördlichen, ein Handwerkerviertel gehabt.
Diese hätten sich am Stadtrand befunden und die Wohnbebauung, die sich
offenbar am Fuß des Stadthügels konzentrierte, gewissermaßen eingerahmt.
Sonstige Arbeiten
Das Studium der spätrepublikanischen Keramik durch S. Azcárraga Cámara
wurde ebenso fortgesetzt wie die Vorbereitung der Muniguafunde im
Archäologischen Museum von Sevilla für die Datenbank iDAI.field durch
B. Bouresh.
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Statuensockel vor der Doppelgeschossigen Halle.
(Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, J. Fernández Pérez).

10 Doppelgeschossige Halle. Hypothetische 3D-Rekonstruktion des Inneren mit der Anbringung
der Bronzetafeln des Stadtgesetzes.
(Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, Visualisierung H. Ruipérez).
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12 Forumsgasse Ostansicht. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)

11 Gassenbeläge. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)

13 Hanggasse, Südansicht. (Abb.: DAI Madrid, Planarchiv Munigua, D. Schäffler)
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SÜDAFRIKA, ESWATINI, MOSAMBIK
Komati-Kontakt: Frühe Eisenzeit und Kontakte zwischen späten Jäger-Sammler- und
frühen Ackerbaukulturen im südlichen Afrika
Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
von Jörg Linstädter
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The aim of the project is to study the interplay between the late huntergatherers of the Later Stone Age (LSA) and the early agropastoralists of the
Early Iron Age (EIA) in southern Africa. For this, the catchment area of the
Komati is the ideal research area, extending over South Africa, Eswatini, and
Mozambique. First steps were initiated in 2017 with an excavation at the
Doornkoop Iron Pig (DIP) shelter in South Africa. Research of the retrieved
artefacts of the LSA layers and the overlying Iron Age deposits of the “Early
Farming Societies” is still ongoing. In Mozambique, field research began
in 2018 with the documentation of the shelter of Caimane and geophysical
surveys, potentially revealing EIA activities.
Kooperationspartner: School of Geography, Archaeology and Environmental Studies, Witwatersrand University, Johannesburg (A. Schoeman, K. Sadr); Department for Geography and
Archaeology, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo (D. Muianga); Department of Biological
Sciences, University of Eswatini (UNESWA) (A. Monadjem); National Museum and Eswatini
National Trust Commission (SNTC) (R. Andrade).
Leitung des Projektes: J. Linstädter.
Team: G. Bader, L. Coit-Ehlers, L. Msimanga, D. Muianga, A. Schoeman.

Die KAAK-Projekte im südlichen Afrika befinden sich noch im Aufbau. Aufgrund seiner geographischen Lage und der Vielfalt an Lebensräumen bildet
das südliche Afrika in den letzten 2500 Jahren einen Schmelztiegel verschiedener Bevölkerungsgruppen, die sehr unterschiedliche Formen sozialer
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Landschaft am mittleren Komati. (Foto: J. Linstädter)
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Organisation repräsentieren und mithilfe verschiedenartiger wirtschaftlicher
Strategien ihr Überleben sicherten. Während dieser Zeit dominieren vier
Hauptakteure das Geschehen: San, Khoekhoe, Bantu und europäische Einwanderer. Nach traditioneller Lehrmeinung gelten die San als ursprüngliche
Jäger und Sammler, die laut genetischen Analysen das südliche Afrika bereits
seit 100.000 Jahren bewohnen. Vor allem historische, linguistische und ethnographische Studien deuten an, dass vor ca. 2000 Jahren die sog. Khoekhoe von Norden her (Zambesi-Region) in das westliche Südafrika einwanderten. Obgleich eng mit den San verwandt und ebenfalls sehr mobil,
könnten durch diese Einwanderer erste Haustiere in die Region gelangt sein.
Bei den auch vor ca. 2000 Jahren im Osten des südlichen Afrika einwandernden Bantu handelt es sich dagegen um überwiegend sesshafte Agrargesellschaften, die tropische Kulturpflanzen, Eisentechnologie und Keramikherstellung ins südliche Afrika brachten.
Mit dem Eintreffen europäischer Einwanderer ab dem 15. Jahrhundert
beginnt eine Phase zunehmender Konflikte. Neuere Forschungen deuten an,
dass sich die Kontakte zwischen den Hauptakteuren sehr viel komplexer
gestalten als bisher angenommen. So gibt es Anzeichen, dass einerseits
Keramik und Kulturpflanzen bereits vor dem Eintreffen der Bantu bekannt
waren und dass sich andererseits aus dem Umfeld der Agrarkulturen auch
Teile der Gesellschaft wieder der Jagd gewidmet haben. Ziel des Projektes ist
es, das komplexe Wechselspiel aus Koexistenz und gegenseitiger Beeinflussung wildbeuterischer sowie Nahrungsmittel produzierender Gruppen in
Südost-Afrika näher zu beleuchten, um dadurch die Entstehung neuer Identitäten und die Verbreitung technischer und gesellschaftlicher Innovationen
besser verstehen zu können.
Die Kernzone der früheisenzeitlichen Besiedlung im südlichen Afrika
erstreckt sich v. a. über das Territorium dreier Staaten: Südafrika, Eswatini
(ehem. Swasiland) und Mosambik. In Südafrika sind das vor allem die Provinzen Mpumalanga und Limpopo, in Eswatini der Norden des Staatsgebietes
und in Mosambik dessen südlichste Provinz Maputo. Ein Großteil dieser
Gebiete befindet sich im Einzugsgebiet des Komati, das damit aus verschiedenen Gründen ein ideales Arbeitsgebiet darstellt (Abb. 1). Ein Projekt, das
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Ausgrabungen an der Fundstelle Doornkoop Iron Pig Shelter in Mpumalanga, Südafrika.
(Foto: J. Linstädter)
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zu diesem Thema auf allen drei Staatsgebieten arbeitet, ist bisher einmalig.
Aus den Forschungen resultierende Interpretationen sind damit nicht in dem
Maße wie bisher durch nationale Archäologien beeinflusst. Schon während
der Vorbereitungszeit des Projektes sind neue Kontakte entstanden. Vor
allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Gast- und Partnerländer
entstehen dadurch neue Perspektiven und die Möglichkeit der Netzwerkbildung.
Neben wissenschaftlichen Feld- und Archivarbeiten in den drei genannten Ländern möchten wir auch dabei helfen, Infrastrukturen im Bereich der
archäologischen Denkmalpflege zu entwickeln, sowie ausbildende Institutionen, vor allem Universitäten, bei der Bildung eigener wissenschaftlicher
Kapazitäten zu unterstützen. Dabei sind wir in den drei erwähnten Ländern
mit extrem unterschiedlichen Ausgangssituationen konfrontiert.
Die südafrikanische Wissenschaftslandschaft mit ihren zahlreichen internationalen Kooperationen und guter technischer und personeller Ausstattung befindet sich auf europäischem Niveau. Deshalb konnten wir hier
bereits im Jahr 2017 mit Ausgrabungen im Bereich des oberen Komati in der
Provinz Mpumalanga beginnen. Zusammen mit unserer Kooperationspartnerin A. Schoeman von der Witwatersrand University Johannesburg haben
wir im Doornkoop Iron Pig (DIP) Shelter mehrere Sondagen angelegt (Abb. 2).
Zwei Ziele stehen im Vordergrund: zum einen die Charakterisierung und
Datierung der Later Stone Age (LSA) Schichten, zum anderen der Übergang
zu den darüber liegenden eisenzeitlichen Ablagerungen. Bislang wurden
zwei Grabungskampagnen und eine Kampagne zu Dokumentation und Studium des Artefaktmaterials durchgeführt (Abb. 3). Die älteren LSA Schichten
datieren ins 13. Jahrtausend v. Chr. und lassen sich wahrscheinlich dem Robberg-Technokomplex zuordnen. Die darüber liegenden LSA Schichten stammen aus dem 8. und 9. Jahrtausend v. Chr. und gehören möglicherweise
dem Technokomplex des Oakhurst an. In beiden Phasen wird ein breites
Spektrum an Rohmaterialen wie Hornfels, Quarzit oder CCS (crypto-crystalline silicas) genutzt. Am häufigsten wird allerdings Quarz verwendet. Hier
kommen in beiden Phasen die für das LSA im südlichen Afrika so typischen
sog. „rice grain cores“, spektakulär kleine Restkerne, aus der Grundformen-
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produktion vor. Da die Untersuchungen noch in vollem Gange sind, müssen
die bisherigen Ergebnisse als vorläufig angesehen werden.
Den oberen Abschluss der Stratigraphie bilden Schichten der Eisenzeit
oder „Early Farming Societies“. Diese Schichten konnten bislang noch nicht
absolut datiert werden. Das Fundmaterial aus Metallobjekten, Glasperlen,
Keramik und Steinartefakten deutet jedoch auf eine späteisenzeitliche
Besiedlung hin, wie sie aus der Region auch aus zahlreichen Freilandfundstellen bekannt ist. Insofern bietet die Fundstelle unter einem Felsdach eine
interessante Ergänzung zu den bekannten und gut erforschten dorfartigen
Siedlungen in der Umgebung, da sie einen zusätzlichen Raumnutzungsaspekt andeutet. Ob die Fundstelle dabei eher im Zusammenhang mit wildbeuterischen oder rituellen Aktivitäten wie den in oralen Überlieferungen
häufig erwähnten „rain making ceremonies“ in Zusammenhang steht, müssten zukünftige Forschungen zeigen. Die dafür notwendigen Feldarbeiten
werden im Verlauf des nächsten Jahres fortgesetzt.

3

Bearbeitung eisenzeitlicher Keramik an der University of Witwatersrand, Johannesburg.
(Foto: J. Linstädter)

In Mosambik besteht mit der Archaeological Unit des Department for
Geography and Archaeology der Universidade Eduardo Mondlane bereits
eine Einrichtung, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
im Fach Archäologie ausbildet. Bei einem Aufenthalt in Mosambik im Jahr
2016 einschließlich Feldbegehungen und mehreren Besuchen unseres Partners D. Muianga in Deutschland wurde ein Konzept für eine gemeinsame
Lehrgrabung und geophysikalische Untersuchungen im Umfeld der Fundstelle Caimane in der Region Changalane nahe der Grenze zu Eswatini entwickelt. Die Feldarbeiten begannen hier im Juli 2018 (Abb. 4). In enger Abstimmung mit den lokalen Gemeinden wurden das Felsdach von Caimane und
der zugehörige Thalus freigestellt. Felsdach und Umgebung wurden mithilfe
von Totalstation und Drohne dreidimensional dokumentiert. Dabei kamen
nicht nur die Umrisse der Altgrabungen der Universität Uppsala vom Ende
des 20. Jahrhunderts zu Vorschein, sondern es konnten auch mehrere Raubgrabungen dokumentiert werden. Diese Dokumentation bietet nun nicht nur
eine Basis für weitere wissenschaftliche Untersuchungen durch die Universidade Eduardo Mondlane Maputo, sondern auch für ein Schutzkonzept der
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lokalen Behörden der Provinz Changalane. Bei Surveys in der direkten Umgebung von Caimane konnten zwei weitere Felsdächer entdeckt werden, die
ebenfalls Spuren einer prähistorischen Besiedlung zeigen. Ihr Potential soll
bei zukünftigen Feldaufenthalten ermittelt werden.
Parallel zu den Arbeiten am Felsdach von Caimane wurde ein 500 m entferntes Feld untersucht, auf dem während der Prospektion im Jahr 2016
typische Keramik der früheisenzeitlichen Matola-Gruppe gefunden wurde.
Diese Keramik ist in Felsdächern und bei Notgrabungen im Rahmen von Baustellen gefunden wurden, Siedlungen aus dieser Zeit sind jedoch so gut wie
nicht bekannt. Um eventuelle Strukturen im Untergrund aufzuspüren, führten wir eine geomagnetische Untersuchung auf einer 900 m² großen Fläche
durch. Die nötigen Messungen übernahm J. Welte, Friedrich-Schiller-Universität Jena. Es konnten mehrere vielversprechende runde, rechteckige und
lineare Strukturen detektiert werden. Dabei kann es sich um Behausungen
mit verziegelten Böden, Feuerstellen, aber auch Eisenverhüttungsplätze
handeln. Eine definitive Überprüfung aller Hypothesen kann ausschließlich
durch eine Ausgrabung erfolgen.

4

Geophysikalische Prospektion mit Studierenden der Eduardo Mondlane Universität, Maputo,
nahe der Fundstelle von Caimane. (Foto: J. Linstädter)
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MEROE, SUDAN
Fieldwork at the Royal Cemeteries of Meroe
– A Progress report of the Qatari Mission for
the Pyramids of Sudan
The years 2017 and 2018
Head office Berlin – Friedrich W. Hinkel Research Center
by Pawel Wolf and Alexandra Riedel
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Project partners: Qatar-Sudan Archaeological Project, Qatar Museums, National Corporation
for Antiquities and Museums Sudan, German Archaeological Institute.
Financial support: Qatar-Sudan Archaeological Project, German Archaeological Institute.
Coordination of project: Mahmoud Suliman Bashir (QMPS-NCAM project division, National
Corporation for Antiquities and Museums/Khartoum) and A. Riedel (QMPS-DAI project division,
DAI/Berlin).
Team: S. Büchner, Murtada Bushara, I. Fabiszak, J. Hallof, K. Hülk, L. Jansen, C. Kleinitz, I. Klose,
F. Lehmann, E. Lindinger, B. Pilarski, A.L. Rodenwaldt, Mohammed Saad, N. Salamanek,
D. Serova, M. Sip, O. Unhammer, P. Wolf, J.W. Yellin, NCAM construction team.
Survey grid and airborne ortho-photographic images: Stremke Archaeology, F. Stremke, Bremen/Germany; 3D-Documentation of pyramids and reliefs: TrigonArt, T. Bauer and M. Praus,
Berlin/Germany and ‘Stremke Archaeology’, F. Stremke, Bremen/Germany; Conservation: RaO
(Restaurierung am Oberbaum), Berlin/Germany, J. Hamann and team; Schulz&Rütt Restaurierung, Berlin/Germany, A. Schulz and team, Omima Hasbelrsoul Ahmed (NCAM), NCAM construction team; Construction supervision: Klessing Architects, T. Bunk, Berlin/Germany; Construction team: NCAM construction team/Sudan; Structural engineering consultant: J. Steiner
and Ingenieurgruppe Bauen, Berlin/Germany; Tourism Planning: Cultural Site Research and
Management (CSRM), D. Comer and team, Baltimore/USA; Installation of vegetation-belt:
N. Munro and his team, Institute of Climate & Society, Mekelle University, Ethiopia.

In 2017 and 2018 significant milestones in several key aspects of the mission’s
program have been reached. After the successful completion of the archaeological documentation at Queen Khennuwa’s tomb Beg. S. 503 and the iconographic and epigraphic studies of its burial chamber decoration, the postexcavation analysis of this important royal tomb started. The architectural
and iconographic documentation of the Begrawiya North and South cemetery pyramids and their offering chapels has been completed in the field, and
the collection, inventory, and preliminary documentation of more than 1000
ornamented blocks that were found out of their original context have been
achieved. An important step was reached by the preparation of a general
conservation and preservation strategy for the pyramids and their chapels.
Its implementation meanwhile started at both cemeteries. Furthermore, the
development of a sustainable tourism plan for Meroe and the ‘Island of
Meroe’ was finalised and the opening of necessary infrastructure commenced by the implementation of an improved site entrance, a visitor centre
and fencing of site boundaries at various places.
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The concrete ring
supporting the
staircase of Beg.
N. 9 to prevent a
collapse of the
stairway walls under the weight of
pyramid Beg. N. 18,
shown during
construction in
January 2017.
(Photo: © QMPS,
P. Wolf, 2017)

2

Excavations at pyramid Beg. S. 503
in December
2016.
(Photo: © QMPS,
P. Wolf, 2016)
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Re-excavation and documentation of selected pyramid tombs
Between 1921 and 1923, the Harvard University and Boston Museum of Fine
Arts Egyptian Expedition under the direction of G.A. Reisner excavated all
presently known royal tombs and commoners’ graves at the three royal
cemeteries of Meroe. Amongst them there were three tombs, Beg. N. 9,
Beg. S. 10 and Beg. S. 503, with well-preserved burial chamber decorations.
However, since these tombs were just very insufficiently recorded, a thorough epigraphical and iconographical study of their unique paintings was
hitherto impossible. This unfortunate situation led the Qatari Mission for
the Pyramids of Sudan (QMPS) to consider the re-excavation and re-documentation of these three important tombs and to evaluate the possibility of
permanently opening their substructures for the public.
Pyramid Beg. N. 9 is one of the best-preserved pyramids of the cemetery
with the only known Meroitic royal burial chamber decorations. QMPS started the re-excavations of the tomb’s staircase in fall 2015 and realised serious structural problems in the surrounding bedrock: Large holes were
washed out under the south-western corner of the neighbouring pyramid
Beg. N. 18. In season 2016/2017, a 2.5 m high and about 30 cm thick reinforced concrete ring beam with horizontal supports was therefore inserted
into the upper part of the stairway as a first stabilisation measure to prevent
a collapse of the stairway walls under the weight of this pyramid. It interlocks with the surrounding bedrock, but in order to respect the visual integrity of the World Heritage site, only a small concrete ring is visible on the
surface (Fig. 1). This measure allowed the re‐excavation of the tomb to continue, which meanwhile succeeded in the re-opening of its burial chambers
by the QMPS-NCAM (National Corporation for Antiquities & Museums) project division lead by Murtada Bushara Mohammed and Mahmoud Suliman
Bashir. However, unstable bedrock below the ring beam necessitates additional structural stabilisation efforts.
Re-investigation of Tomb Beg. S. 503
The royal tomb Beg. S. 503 of Queen Khennuwa was completely excavated
by G. A. Reisner’s team in 1922 and re-blocked again in 1923. Thereafter, it
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East-west section through tomb Beg. S. 503
(Fig.: © QMPS, P. Wolf, 2018; 3-D model by P. Wolf and A. Rodenwaldt, 2016)

Ortho-photographic plan of tomb Beg. S. 503 combining various stages of its excavation.
(Fig.: © QMPS, P. Wolf, 2018; 3D-model by P. Wolf, A. Rodenwaldt and L. Jansen, 2016–2018)
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remained untouched for almost a century until it was re-excavated by our
mission in 2016-2017. In 2016, fieldwork involved the excavation of the
tomb’s staircase, the re-opening and a systematic record of the two burial
chambers and their decoration including high-resolution photographs and
the generation of exact 3D-models. In addition, the scattered coffin bench
blocks were documented and small finds, pottery, and samples were collected. After the tomb’s pyramid and the offering chapel had been cleared in
season 2016/17 to prepare for a detailed record of the architecture, relief
imagery, and graffiti, two trenches were dug into the pyramid’s rubble fill to
better understand its internal structure. The re-documentation was completed in December 2017 by excavations in the pyramid’s immediate neighbourhood (Fig. 2). The new documentation yielded not only a detailed
record of hitherto unknown features of the burial chambers’ decoration and
inscriptions, but also clear dating evidence and data instrumental for reconstructing the tomb’s planning and construction process.
The Archaeology of the Tomb
Tomb Beg. S. 503 is located on the slightly elevated southern bank of the
wadi between the both royal cemeteries Begrawiya North and South. The
tomb’s 12.5 m long stairway was originally dug into various geologic strata of
basically eroded sand and ferricrete stone to finally a thick stratum of kaolinitic claystone. At 5.2 m depth was the floor level of a small landing, situated
well in front of the offering chapel (Figs. 3. 4). It led into two burial chambers
with vaulted roofs which were quarried into the claystone rock beneath a
hard and relatively stable ferricrete layer. Each forms a rectangle of almost
equal size: 4.55 × 2.8 m. The outer face of the doorway was decorated with
an unfinished cavetto cornice and framed by dressed mouldings (Fig. 5).
The superstructure is a rubble-fill pyramid with stepped courses and plain
corners. It has an inclination of roughly 62° and measures at the bottom of
its plinth course c. 10.33 m E-W × 10.41 m N-S. The cladding is supported
inside the pyramid body by a 1.3 m strong masonry of two rows of roughly
hewn sandstone blocks. Its spacious joints were sealed with a fluid mud
mortar. The chapel walls and the pylon were executed in double-shell
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masonry with a fill of stone rubble and earthen mortar. The interior supporting masonry of the pyramid rests on kaolinitic claystone rubble that
obviously originates from the quarrying of the burial chambers. Up to the
height of 1.5 m, most of this claystone rubble fill was clearly stratified by
horizontal layers, approximately corresponding to the height of the sandstone supporting and cladding block courses. The fill-material was therefore
brought into the pyramid and carefully distributed layer by layer according
to the setting of the pyramid masonry.
5

Entrance to the burial chambers of Beg. S. 503. The
remains of the unfinished
cornice are visible to the left
and right of the doorway
arch.
(Photo: © QMPS, P. Wolf,
2016)

6

Ortho-photograph of the
north wall in the antechamber.
(Photo: © QMPS, P. Wolf,
2016)

7

Antechamber of tomb Beg.
S. 503 after its re-opening in
February 2016.
(Photo: © QMPS, P. Wolf,
2016)

The Burial Chambers’ Decoration and Funerary Texts
Both chambers are decorated with Egyptian-style funerary texts and accompanying scenes. On the white plastered walls of the antechamber, texts and
figures are painted in bright colours of white, black, red, yellow and blue. Its
north and south walls display vertical text columns and mummiform deities
separated by text columns (Fig. 6). Its ceiling is spanned by a figure of goddess Nut and is filled with rows of five-pointed yellow ochre stars. The doorway into the main burial chamber is decorated with a pylon and a winged
disc cornice flanked by Isis and Nephthys (Fig. 7). In contrast to the colourfully decorated antechamber, in the burial chamber texts and figures are
executed exclusively by yellow ochre line drawings on an entirely black background (Fig. 8). The ceiling vault and the upper parts of its north and south
walls are covered by an astronomical text. A rounded niche in the centre of
the west wall may have held a sculpture.
In January to March 2016, we recorded all walls and their paintings with
high-resolution ortho-photographs under normal and UV-light (Fig. 9). The
UV-light photography substantially clarified the details of both figures and
inscriptions. In combination with G.A. Reisner’s and D. Dunham’s records as
well as personal field notes and photographs of J.W. Yellin, this new documentation was of paramount significance for the study on the burial
chamber’s iconography and epigraphy that has meanwhile been completed
by her and J. Hallof.
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Main burial chamber in
tomb Beg. S. 503.
(Photo: © QMPS, P. Wolf,
2016)

9

The south wall’s upper panel
in the burial chamber. The
upper ortho-photograph
was taken in normal light,
the lower one in UV-light.
(Photos: © QMPS, P. Wolf,
2016; 3-D model by P. Wolf
and A. Rodenwaldt, 2016)

10 Sample axis at pyramid Beg. N. 2 before and after the conservation tests.
(Photos: © RaO, J. Hamann 2016)
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Dating and History of the Tomb
Charcoal samples and tiny wooden fragments recovered during the excavations were instrumental for dating the tomb and reconstructing its history.
The relevant samples cluster into three clearly distinguishable groups. The
first group dates the construction of the tomb to c. 790–390 cal BC. In combination with the results of J. Yellin’s and J. Hallof’s studies as well as with
several architectural features, we assume that the tomb dates to the turn
from the 5th to the 4th century BC – more than a century earlier than originally proposed by G.A. Reisner. It therefore belongs to the late Napatan and
not to the Meroitic period of the Kushite kingdom and must have been one
of the first royal pyramids at Meroe. The samples of the second group were
recovered from two fire pits next to the pyramid. With 90–320 cal AD they
date to the later Meroitic time and raise the question as to which kind of
activities might have taken place during that period next to the pyramid. The
wood samples of the third group were recovered from the antechamber’s
floor. Based on their radiocarbon ages between the mid-17th century AD
and today, they very probably originate from the Harvard-Boston Expedition’s
equipment.
Outlook
We may now characterise Beg. S. 503 as the most comprehensively recorded and one of the most fascinating tombs in the royal cemeteries of Meroe.
First conservation analysis resulted, however, in the decision to block the
burial chambers again and to backfill the stairway after documentation.
Unfortunately, the burial chambers and their very fragile paintings would
hardly survive visits by tourists without complex and extremely expensive
conservation measures and technical safeguards. Therefore, various proposals to present the burial chambers to the public are under discussion including a new and unique approach in Sudan and in Africa: the re-production of
an accurate 1:1 model of the burial chambers on the basis of the generated
3-D model to be presented in the Wadi Tarabil Museum at the site.
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11 Stabilization work at top of pyramid Beg. N. 2. (Photos: © RaO, J. Hamann 2016)
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A Conservation Strategy for the Pyramids of Meroe
The pyramids of Meroe and their still well-preserved relief decorations are
adversely affected by various climatic and manmade threats of which, nowadays, destruction by sand abrasion and damage by visitors are the most
severe. An extensive campaign to preserve and to document the pyramid
cemeteries was already carried out between 1976 and 2004 under the direction of F.W. Hinkel. He and his NCAM technician team reconstructed and that
way secured 27 pyramids, their offering chapels and reliefs in the North and
the South cemetery. After more than ten years, QMPS revived these conservation and preservation efforts in 2015 (Riedel et al. 2016).
The basis for all conservation efforts was a systematic damage catalogue
of the royal cemeteries assembled in 2015–2017 by the conservation company Restaurierung am Oberbaum (RaO) under the direction of J. Hamann.
In addition, RaO prepared a detailed mapping of the damages at tombs
Beg. N. 2 and 9 to estimate the necessary extent of conservation measures.
In a second step, the conservation goal was defined. Crucial for all measures
at Meroe is to protect and to save its monuments and their setting with respect to their Outstanding Universal Value (OUV), their integrity and authenticity. Therefore our basic strategy is to preserve the character of the site –
the ruins surrounded by an untouched savannah landscape.
In a third step, tomb Beg. N. 2 was chosen as a prototype for first conservation measures. Between 2016 and 2018, RaO applied several conservation
materials and methods to assess their suitability and durability (Figs. 10–11).
For example, various procedures to conserve and to strengthen the pyramid’s
cladding masonry were tested. After securing the funerary chapel’s original
remains, its blocks were registered and it was carefully dismantled in winter
2017/2018. The fragile sandstone blocks were transported to the magazine
of the nearby QSAP‐camp to undergo consolidation and conservation under
controlled laboratory conditions.
Furthermore, a strategy was discussed, as to how to deal with previous
conservation and reconstruction work. F.W. Hinkel’s anastylosis and reconstruction have proven to effectively preserve the archaeological remains.
However, 15 years after his death as well as unfinished reconstruction work
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necessitated new efforts. It was decided to continue Hinkel’s work and to
complete the yet unfinished chapel reconstruction at pyramids Beg. S. 6 and
10 in accordance with his methods (Figs. 12. 13). In addition, conservation
work at the reliefs of these two chapels commenced by cleaning, conserving
and replenishing them with artificial stone mortar to re‐establish the original wall structures.

12 Reconstruction
work at the chapel of pyramid
Beg. S. 10.
(Photo: © QMPS,
T. Bunk, 2017)

13 Plastered chapel
pylon of pyramid
Beg. S. 6
(Photo: © QMPS,
A. Riedel, 2017)

Site Management and Tourism Development at Meroe
Since 2014, QMPS analysed in close cooperation with CSRM (Cultural Site
Research and Management, directed by D. Comer) visitor demographics at
Meroe, assessed the current visitor situation and developed a sustainable
tourism plan. On the basis of this evaluation, CSRM defined several management zones related to the major sites of the ‘Island of Meroe’: Meroe City
and the pyramids of Meroe, Musawwarat es-Sufra and Naga. Interpretive
themes were assigned to these zones together with proposed visitor itineraries. In addition, necessary visitor facilities and their locations were suggested and, finally, CSRM identified the needs for the development of a sustainable tourism. QMPS immediately started implementing these ideas and
plans. The site entrance to the pyramid cemeteries of Begrawiya North and
South was rehabilitated, enhanced with new facilities and inaugurated
26th January 2017 with the exhibition ‘The Pyramids of Meroe’ that displays
panels to welcome and inform tourists about the ancient necropolises
(Fig. 14). In the same year, the Begrawiya-Visitor-Centre was implemented
in the ‘Nubian Houses’ south of the Meroe site buffer zone to provide basic
infrastructure and orientation for visitors and local staff (Fig. 15). It comprises a permanent office to enable the presence of a site management team.
Regular site monitoring and maintenance was initiated in 2016 by Mahmoud
Suliman Bashir (Resident-Manager of the Island of Meroe World Heritage
Site and Regional Director of Antiquities – River Nile State, NCAM). Furthermore, the office organises educational events such as lectures in local schools
and villages, guiding of school groups as well as training workshops for tourist guides.

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

196

Bibliography
For more information on the QSAP and the work of the QMPS visit
https://www.qsap.org.qa/en/ ↗ <09.01.2019>
For a more comprehensive report see: P. Wolf – A. Riedel – Mahmoud Suliman Bashir – J.W. Yellin – J. Hallof – S. Büchner‚ The Qatari Mission for the
Pyramids of Sudan – Fieldwork at the Meroe Royal Cemeteries – A Progress Report‘, Sudan & Nubia 22, 2018, 3–20
F.W. Hinkel, ‘The Royal Pyramids of Meroe. Architecture, Construction and
Reconstruction of a Sacred Landscape’, Sudan & Nubia 4, 2000, 11–26

14 Public opening of the exhibition ‘The Pyramids of Meroe’ in the site entrance to the cemeteries
of Begrawiya North and South. (Photo: © QMPS, U. Nowotnik, 2017)

15 The new Begrawiya-Visitor-Centre. (Photo: © QMPS, Mohamed Tohami, 2018)

A. Riedel – Mahmoud Suliman Bashir – P. Wolf – Murtada Bushara Mohamed
– C. Kleinitz‚ The Qatari Mission for the Pyramids of Sudan – Archaeological Investigation, Conservation and Site Management at Meroe 2015/
2016‘, Sudan & Nubia 20, 2016, 62–74
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SIMIT THUS / CHIMTOU, TUNESIEN

Die Arbeiten der Jahre 2016 bis 2018
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Philipp von Rummel, Stefan Ardeleanu, Dennis M. Beck,
Moheddine Chaouali und Heike Möller
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Kooperationspartner: Institut National du Patrimoine, Tunis (M. Chaouali, M. Khanoussi); Universität zu Köln, Arbeitsgruppe Archäogeophysik des Archäologischen Instituts (M. Heinzelmann); DAI Zentrale, Referat Naturwissenschaften (P. Morgenstern, R. Neef, J. Gresky); Architektur-Büro Klessing (J. M. Klessing, S. Fleig).
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung; Exzellenzcluster 264 TOPOI (Research Group A1).
Leitung des Projektes: Ph. v. Rummel, U. Wulf-Rheidt (†).
Team: S. Abdelhamid, S. Ardeleanu, S. Arnold, K. Balbi, D. M. Beck, M. Chaouali, S. Fleig, S. Ghazouani, J. Gresky, J. Goischke, J. Hohenadel, J. M. Klessing, Chr. Kronewirth, O. Mabrouki,
H. Möller, P. Morgenstern, K. Müller, R. Neef, L. Pamberg, F. Riebschläger, P. Scheding, I. Seiler,
M. Torchani.

The ancient town of Simitthus/Chimtou, Tunisia, known for its important
quarries of yellow Numidian marble (giallo antico), has been the object of
archaeological research conducted jointly by the Tunisian National Heritage
Institute and the German Archaeological Institute in Rome since 1965. This
report presents a short overview on the activities at Chimtou in 2016–2018,
which were primarily dedicated to publishing the results of the excavations
conducted in the 1980s accompanied by measures of capacity building and
site management.

Die Sicherheitslage in Chimtou war im Berichtszeitraum leider weiterhin
problematisch. Mehrtägige Forschungsaufenthalte vor Ort waren daher
nicht möglich. Unter den gegebenen schwierigen Bedingungen konnte
das deutsch-tunesische Kooperationsprojekt von DAI und INP (Institut National du Patrimoine) in den Jahren 2016 bis 2018 dennoch erfolgreich fortgeführt werden. Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die Aufarbeitung der
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Altgrabungen, die Erstellung einer topographischen Karte, Forschungen zum
Marmorabbau und Maßnahmen des Site Management, die Fortbildung lokaler Kräfte und die Inwertsetzung der archäologischen Stätte (Abb. 1).
Einen schweren Schlag muss das Projekt mit dem plötzlichen Tod von
Ulrike Wulf-Rheidt verkraften, die seit 2014 das Teilprojekt der neuen
archäologischen Karte von Simitthus leitete und am 13. Juni 2018 an den
Folgen eines tragischen Unfalls auf der Akropolis in Athen verstarb. Stets in
Erwartung einer sich bessernden Sicherheitslage lagen Pläne in der Schublade, nach denen in Chimtou unter ihrer Leitung im Rahmen von Summer
Schools neue bauforscherische Untersuchungen an der Forumsbasilika und
der Forumsanlage durchgeführt worden wären. Wie an so vielen Stellen im
Deutschen Archäologischen Institut hinterlässt Ulrike Wulf-Rheidt auch im
Chimtou-Projekt eine immense Lücke (Abb. 2).

1

Chimtou. Marmorsteinbruch. (Foto: U. Wulf-Rheidt, 2014)

2

Ulrike Wulf-Rheidt (erste von links) und das Team 2014 in Chimtou. (Foto: Philipp von Rummel)

Im Berichtszeitraum konnte mit der Publikation der großen Brücke über
den Fluss Majrada (Bagradas), einer Arbeit, die in den 1980er-Jahren von
U. Hess begonnen und von K. Müller und M. Khanoussi fertiggestellt wurde,
ein weiterer großer Schritt der Aufarbeitung der Altgrabung erreicht werden
(Abb. 3). Im derzeitigen Fokus steht die Publikation der Altgrabung „Forum
Nord“ (AGA), die in den 1980er-Jahren unter Leitung von C. B. Rüger durchgeführt sowie in den vergangenen Jahren neu aufgenommen wurde und in
Band 6 der Simitthus-Reihe vorgelegt werden soll. Mehrere publikationsvorbereitende Treffen fanden in der Zentrale des DAI in Berlin statt, um Phasenabläufe der komplexen Stratigraphien zu diskutieren und Befunde zu interpretieren. Der Band wird neben der sorgfältigen Dokumentation der Befunde
auch die naturwissenschaftlichen Analysen des Materials (R. Neef), die
archäozoologischen Auswertungen (P. Morgenstern) zusammen mit den
Kleinfunden (D. M. Beck, F. Riebschläger) und der Keramik (H. Möller und
Ch. Touhiri) im Kontext (S. Ardeleanu und P. von Rummel) beinhalten. Im Zuge
der Vorbereitung war ein erneuter Besuch des Nordafrika-Archivs am DAI
Rom ↗ nötig, das 2017 von D. M. Beck und 2018 von H. Möller konsultiert
wurde, um für die Publikation relevante, noch zu ergänzende Informationen
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U. Hess – K. Müller – M. Khanoussi, Die Brücke über die Majrada in Chimtou (Wiesbaden 2017).
(Abb.: DAI Zentrale/Redaktion)
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aus den detaillierten Aufzeichnungen der Nachlässe von Josef Röder und
Friedrich Rakob zu studieren.
Besonderes Augenmerk lag in den letzten Monaten auf der Auswertung
der Funde, hier vor allem der Keramik. Dabei wurden die Umzeichnungen
der zur Publikation ausgewählten Stücke abgeschlossen und erste Tafeln
erstellt, die nicht nur einen Eindruck über die Bandbreite der keramischen
Fundstücke am Forum in Hinblick auf eine typo-chronologische Auswertung
geben sollen, sondern auch eine generelle Einschätzung der bislang unter
keramologischen Gesichtspunkten nur unzureichend bearbeiteten Mikroregion, die auch als Produzent eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt
hat.
Neben der Arbeit an der Publikation des Bereichs Forum Nord/AGA konzentrierte sich die Keramikbearbeitung auf die Frage nach Kontinuität und
Neuerung im Zuge der Keramikproduktion und -konsumtion vor Ort. Im
Fokus der Untersuchungen stand vor allem die Analyse der Funde aus Spätantike und Mittelalter basierend auf dem Material der Tempel- und Forumsgrabungen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf regionalen Prozessen und
auf der Frage der Relevanz und Gültigkeit der gängigen Periodisierungen
sowie ihre Übertragbarkeit auf Chimtou. Das Ergebnis zeigt, dass Veränderungen in der Produktion, technische Errungenschaften oder modische
Trends im Keramikspektrum weitgehend unabhängig von politischen Veränderungen waren und kurzfristige Folgen politischer Ereignisse nur marginal
oder gar keinen Einfluss haben. Der Fokus der Keramikforschungen in Hinblick auf Impulse für Kontinuitäten oder Neuerungen liegt demnach derzeit
vor allem auf mikroregionalen Veränderungen en détail, um so die eigentlichen Auslöser für Innovation oder Kontinuität erforschen zu können. Erste
Ergebnisse konnten im Zuge des Forschungscluster 7 „Lebensrealitäten in
der Spätantike“ ↗ im November 2017 in München und im Mai 2018 auf dem
19th International Congress of Classical Archaeology in Köln/Bonn vorgestellt werden.
Die spätantiken bis mittelalterlichen Phasen im Kontext wurden auch
im Zuge des Beitrags Chimtou médiévale. Les derniers niveaux d’occupation
de la ville de Simitthus (Tunisie) ausführlich vorgelegt, der im Rahmen der
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Konferenz Africa – Ifriqiya. Cultures of Transition in North Africa between
Late Antiquity and Early Middle Ages veröffentlicht wird. Neben einer detaillierten Beschreibung und Gegenüberstellung der spätantiken und mittelalterlichen Befundsituation in Chimtou werden dort auch die zeittypischen
Keramiktypen vorgelegt und die Einzugsgebiete von Keramikproduktionen
spätantiker und mittelalterlicher Keramik verglichen (Abb. 4a. b).
In Kooperation mit M. Chaouali wurde zudem ein Projekt zur Dokumentation und Publikation der frühkaiserzeitlichen Grabstelen in Chimtou begonnen. Das Projekt soll 2019 mit einem von S. Ardeleanu, M. Chaouali und
Ph. von Rummel verfassten Artikel abgeschlossen werden. Ein weiterer Artikel ist mit D. M. Beck zu den Resultaten von 2017/18 durchgeführten Analysen von Proben aus unterschiedlichen Abbauzonen des Steinbruchs von
Simitthus im Labor der Fachrichtung Physische Geographie des Institutes für
Geographische Wissenschaften der FU Berlin in Arbeit. Im Rahmen der Marmoruntersuchungen wurden ferner in Zusammenarbeit von D. M. Beck mit
D. Steiniger (DAI Eurasien-Abteilung) vergleichende archäometrische Marmoruntersuchungen an einigen Marmoren aus den Beständen der Antikensammlung Berlin vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden zurzeit ebenfalls zur Publikation vorbereitet.
Neben Aufarbeitungen der Altgrabungen konnte 2017 das seit 2014 unter
der Leitung von U. Wulf-Rheidt am Architekturreferat der Zentrale durchgeführte Teilprojekt zur Erstellung der topographischen Karte mit der Integration aller Information in ein GIS für Chimtou soweit abgeschlossen werden,
wie es mit den im Archiv vorhandenen und bis 2014 erhobenen Daten ohne
weitere Messkampagnen vor Ort möglich war.

4a Chimtou. Spätantike und mittelalterliche Keramik. Oben: African Red Slip (ARS) (lokal?); ARS D;
bemalte Ware (lokal?). Unten: Raqqada glazed ware; Filterkanne (lokal?). (Tafel: H. Möller)

Auch das Dissertationsprojekt zum Marmor Numidicum/Giallo Antico
von D. M. Beck im Rahmen des Exzellenzclusters 264 TOPOI (Research
Group A1) ↗ konnte im Berichtszeitraum abgeschlossen werden.
Die Arbeit verfolgt das Ziel, erstmals eine umfassende Studie zu einem
der meist verwendeten und weit verbreiteten Buntmarmore der Antike
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4b Chimtou. Modelgeformte spätantike Lampen (ARS), Form Atlante X (oben), scheibengedrehte
Lampe (ARS), Form Atlante XVI (unten). (Abb.: H. Möller)

5

Chimtou. Marmorsteinbruch. (Foto: U. Wulf-Rheidt, 2014)
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vorzulegen. Hierfür wurden Ergebnisse aus mehreren Forschungsdisziplinen
der konventionellen Marmor-Studien kombiniert. Eine Grundlage der Studie
bildete die Identifizierung und Lokalisierung der Farbvarianten des Giallo
Antico in den Steinbrüchen von Simitthus. Mittels archäometrischer Analysen war es möglich, die makroskopisch unterscheidbaren Varianten erstmals
durch chemische Unterschiede zu differenzieren. Zudem wurde eine Materialsammlung zur Erfassung des Verwendungsspektrums und der Distribution
des Marmor Numidicum vom Beginn des Abbaus im 2. Jahrhundert v. Chr.
bis ins 7. Jahrhundert n. Chr. aus dem gesamten Mittelmeerraum erarbeitet.
In diachroner Vorgehensweise wurden in den Auswertungen der Untersuchungshorizonte die Entwicklungen in der Verwendung und Distribution
analysiert und mit dem jeweiligen verwendeten Variantenspektrum Rückschlüsse zur relativchronologischen Periodisierung der Steinbrüche gewonnen. Über diese chronologisch aufgebauten Erkenntnisse zu den Steinbrüchen, der Verwendung und Distribution wurden Fragen zum Besitz und den
Akteuren im Marmorhandel für den gesamten Abbauzeitraum diskutiert und
in Bezug zu weiteren Steinbrüchen gesetzt. Zur Identifizierung der Händler
und Handelswege wurden Kernpunkte aus der Neuen Institutionenökonomik einbezogen. In drei exemplarischen Fallbeispielen wurden mit dem Konzept der chaîne opératoire die Ergebnisse der Analysen des Verwendungsspektrums und der Distribution kontextualisiert. Zuletzt lieferte die Studie
vor allem für die lokale Nutzung des Marmors neue Perspektiven. Es ist festzuhalten, dass die Stadt Simitthus und die kaiserlichen Steinbrüche wohl
über den gesamten Zeitraum ihrer Nutzung hinweg als wirtschaftlich eng
vernetzte Einheit zu bezeichnen sind (Abb. 5).
Der tunesische Teil des binationalen Teams konnte in den Jahren 2017
und 2018 zwei Grabungskampagnen durchführen. Unter der Leitung von
M. Torchani wurden im Herbst 2017 kleinere Grabungen im Bereich Forum/
AGA abgeschlossen. Zielsetzung der Arbeiten, die für den Abschluss der
Mise-en-valeur-Arbeiten nötig wurden, war zum einen die Untersuchung der
mittelalterlichen Bebauung und ihre Ausdehnung im Nordosten des Forumsareals durch eventuelle Annexbauten. Zum anderen galt es vorbereitend
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und unterstützend die Maßnahmen des Site Management im Bereich des
Forums zu begleiten. Zu gleichem Zweck wurde 2018 im Bereich des sog.
Kaiserkultbaus und dem Temenosareal gearbeitet. Hier konnten unter der Leitung von M. Chaouali und O. Mabrouki zum Teil bereits 2012 freigelegte Werkstattbereiche, die nach der Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr. entstanden,
dokumentiert und die Ausgrabung des Tempels vollständig abgeschlossen
werden (Abb. 6).

6

7

Chimtou. Blick von Norden auf den sog. Kaiserkultbau mit spätantiken und frühmittelalterlichen
Umbauphasen. (Foto: O. Mabrouki, 2018)

Bulla Regia, Ausbildung der einheimischen Arbeitskräfte in handwerklicher Steinbearbeitung.
(Foto: DAI, 2016)

Im Bereich der Maßnahmen des Site Management, der Fortbildung lokaler Kräfte und der Inwertsetzung der archäologischen Stätte wurden im Rahmen der Transformationspartnerschaft mit Tunesien auch in diesen Berichtsjahren wieder mehrere Teilprojekte durchgeführt: Die Steinmetzschulung
durch Chr. Kronewirth konnte weiter vorangetrieben und betreut werden.
Die Ausbildung wurde aus Sicherheitsgründen wieder in der benachbarten
antiken Stätte Bulla Regia durchgeführt, wo zahlreiche, vor allem einheimische Touristen die Maßnahmen direkt verfolgen konnten und die Bedeutsamkeit der Ausbildung lokaler Kräfte und damit die Schaffung neuer beruflicher Perspektiven für das Land in einer von hoher Arbeitslosigkeit geprägten
Region betonten und lobten (Abb. 7).
Auch die geplanten Maßnahmen zu Kulturerhalt und Präsentation der
archäologischen Anlagen konnten wie geplant durchgeführt werden, wobei
die Aufenthaltszeit und damit die Betreuung der Arbeiten durch J. M. Klessing sich stets auf wenige Stunden vor Ort beschränken musste. Dank der
hervorragenden Verständigung mit der tunesischen Werkleitung und dem
durch jahrelange Ausbildung hochqualifizierten tunesischen Team in Chimtou erwies sich dies jedoch als unproblematisch und zeigt, dass auch in
Zukunft Maßnahmen mit den lokalen Kapazitäten nach Einweisung ohne
dauerhafte Betreuung durchgeführt werden können.
Im Bereich des sog. Kaiserkultbaus konnten in den letzten drei Jahren
neben der Festigung der mittelalterlichen Mauerkronen im westlichen Tempelbereich auch die Info-Stationen mit den Erläuterungstafeln fertiggestellt
werden und weitere Untersuchungen zur konservatorischen Ergänzung im
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Tempelinneren und der Nordostecke des Podiumssockels erfolgen. Zudem
wurden Konservierungsmaßnahmen in der eindrucksvollen Tiefsondage
AGA im Bereich des Forums durchgeführt. Zu den Arbeiten gehörten die Fassung von Grabungskanten, die Herstellung von Drainage-Rinnen zur Ableitung von Oberflächenwasser sowie Konservierungsmaßnahmen zum Schutz
der spätrömischen und mittelalterlichen Mauern.
Im Bereich der Infrastruktur wurden Pflegemaßnahmen, Säuberungen
und Beräumung von Buschwerk und Unkraut im Gelände zur Qualifizierung
des Besucher-Rundwegs durchgeführt und weitere Info-Stationen mit den
vorgesehenen Erläuterungstafeln errichtet, während beschädigte alte Tafeln
demontiert und ausgewechselt wurden. Zu den in den Berichtzeitraum fallenden Reparaturarbeiten gehörten auch Instandsetzungen am Museumsgebäude selbst, darunter die Abdichtung zweier Dachflächenbereiche, aber
auch die Reparatur von Elektroleitungssystemen sowie Renovierungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen in Werkstätten und Grabungshaus, darunter
Dachreparaturen, Reparaturen der sanitären Anlagen und die Einrichtung
eines weiteren Keramikdepots (Abb. 8).
Als Ausblick auf die kommenden Monate ist die Realisierung einer archäologischen Ausstellung zum Münzschatz von Chimtou in Kooperation des DAI
mit dem Musée National du Bardo (Tunis) und dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe anzukündigen. Der Hortfund von 1648 spätrömischen
Goldmünzen, der 2014 in der Reihe Simitthus Band 4 von H. R. Baldus (†)
und M. K. Khanoussi vorgelegt wurde, ist eine der wichtigsten Entdeckungen
Tunesiens und einer der berühmtesten Fundkomplexe des römischen Reichs,
der nun einem breiten Publikum in besonderer Weise vermittelt werden
kann und die Bedeutung der Numismatik als historische Wissenschaftsdisziplin besonders hervorhebt. Die Ausstellung wird voraussichtlich im Frühjahr
2019 im Musée National du Bardo ↗ in Tunis eröffnet (Abb. 9).
8

Chimtou. Oben: Konservierungsarbeiten der mittelalterlichen Befunde im Forumsareal; unten:
Reparaturarbeiten der Dachflächenbereiche des Grabungshauses.
(Foto oben: Ph. von Rummel; Foto unten: J. M. Klessing)
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Flyer zum Projekt „Der Münzschatz von Chimtou“. (Abb.: Ranger Design / BLM Karlsruhe / DAI Chimtou-Projekt)
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BOĞAZKÖY-ḪAT TUŠA, TÜRKEI
Die Grabung in der nördlichen Unterstadt
von Ḫattuša

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von Andreas Schachner und Dominique Krüger
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Kooperationspartner: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Türkei); Museum Çorum; Institut für Hethitologie (Universität Istanbul); Institut für
Altertumswissenschaften, Lehrstuhl für Altorientalistik (Universität Würzburg); Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Centro Insteristituzionale Euromediterraneo (Neapel, Italien);
School of History, Classics and Archaeology (Edinburgh, Großbritannien); Fachrichtung Restaurierung und Konservierung (FH Erfurt); Institut für Archäologie, Bereich Anthropologie (Universität Eskişehir); Institut für Geologie (9 Eylül Universität, Izmir); Orta Doğu Teknik Universitesi,
Department of Geology (Ankara); Orta Doğu Teknik Universitesi, Department of Biology (Ankara).
Leitung des Projektes: A. Schachner.
Team: M. Aboudan, H. Ali, M. Alparslan, M. Alparslan-Doğan, E. Arnold, G. Aslan, K. Aslan,
K. Aydın, P. T. Aydın, C. Beckmann, M. Berge, O. Bruderer, M. Cabalar, M. Can, E. Çetinkaya,
K. Czarnitzki, Y. Dallal, M. Drahor, S. Durdemir, J. Eise, A. Gnyp, Ö. Gönel, C. Grifa, D. Gül, M. Gruber, T. Haller, N. Hammer, R. Kahraman, D. Kaya, St. Keiner, I. Konuşkan, J. Köster, D. Krüger,
S. Kühn, A. Landskron, D. Lau, M. Lehmann, M. Marazzi, M. Meisner, V. Morra, A. Ongar, M. Oral,
G. Özel, B. Özer, D. Özgü, T. Pelvanoğlu, C. Pepe, J. Pröbstle, K. Radezky, M. Renger, L. Repola,
Ş. Schachner, U.-D. Schoop, D. Schwemer, Th. Silber, B. Söylemez, Ö. Sümer, Th. Staemmler,
A. Streich, N. Strupler, A. Tan, S. Tilia, S. Tokuç, Ö. Torun, H. Üstündağ, N. Wegel, H. Yakar, N. Yıldız.

Since 2015, the excavations in Ḫattuša have concentrated on the northern
lower town. The work has investigated a district of the Hittite period whose
western half is dominated by a monumental building that was used from the
Old Hittite period to the older Empire period. This building overbuilt an extensive structure of the kārum period, which provides important indications of the
expansion of the settlement during the early 2nd mill. BC. Beside numerous
graves of the Roman imperial period, which were deepened into the Hittite
buildings, a settlement of this epoch could be examined for the first time. This
includes a military camp which was founded in the 1st c. AD. In the 2nd c. this
was replaced by a complex, which probably consisted of a villa rustica and an
adjoining large water basin and was used until the 4th century. The restoration
work concentrated on the postern wall, the lion basin and Yazılıkaya.

Seit 2015 konzentrieren sich die Ausgrabungen in Ḫattuša auf die nördliche
Unterstadt. Dabei stehen neben Untersuchungen der chronologischen

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

207

Stadtentwicklung und der Struktur der hethitischen Stadtviertel auf den verschiedenen topographisch definierten Terrassen auch die ausgedehnten
Siedlungsspuren der römischen Kaiserzeit westlich von Mıhraplıkaya im Mittelpunkt der Arbeiten. Nach einer Unterbrechung (2016) wurden die Arbeiten auf den drei nördlichen Terrassen der Unterstadt durch die Erweiterung
bestehender Areale fortgesetzt (Abb. 1).

1

Nördliche Unterstadt. Übersicht über die Grabungsareale 2014–2018.
(Plan: Boğazköy-Archiv, DAI Istanbul, K. Czarnitzki)

Die Arbeiten im hethitischen Stadtgebiet
Ziel der Forschungen ist es, in diesem Bereich insbesondere die chronologische und städtebauliche Entwicklung von Wohnhäusern im Anschluss an die
in den 1930er- und 1950er-Jahren untersuchten Flächen im Süden der nördlichen Unterstadt-Terrasse zu erforschen. Die großflächigen Ausgrabungen
ermöglichten die Klärung der chronologischen Entwicklung, die sich folgendermaßen darstellt (Abb. 2): In drei Bereichen der Terrasse konnten Baustrukturen der kārum -zeitlichen Besiedlung nachgewiesen werden, die auf
dem gewachsenen Boden errichtet wurden. Es zeigte sich mithin, dass die
Ausdehnung der kārum -Siedlung am Fuß der älteren Stadtanlage auf dem
Büyükkale-Nordwesthang in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts v. Chr.
bereits von Kesikkaya im Süden bis auf die nördliche Terrasse der Unterstadt
reichte. An drei Stellen wurden Vorratslager erfasst, die möglicherweise zu
einem monumentalen Komplex gehören, jedoch aufgrund der hethitischen
Überbauung bisher nur zum Teil freigelegt werden konnten. Der Fund einer
Keilschrifttafel und mehrerer gesiegelter Bullae spricht dafür, dass es sich
um öffentliche Architektur handelte.
In allen bisher auf dieser Terrasse freigelegten Bereichen folgt die hethitische Bebauung unmittelbar auf die der kārum-Zeit, sodass auch in diesem
Stadtareal – vorbehaltlich der noch ausstehenden absoluten Datierungen –
kein Hiatus zwischen den Epochen vorzuliegen scheint. Die weitgehend
vollständige Freilegung eines monumentalen Gebäudes, das von der althethitischen Zeit bis in die ältere Großreichszeit genutzt wurde (Abb. 2),
erlaubt trotz des teilweise schlechten Erhaltungszustandes die Rekonstruktion
eines bisher unbekannten Typs öffentlicher Bauten. Zwar lassen sich gewisse
Ähnlichkeiten der um einen zentralen Hof gegliederten Raumabfolge mit der
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Nördliche Unterstadt. Luftbild
der Bebauung
der kārum-Zeit
und der hethitischen Epoche auf
der nördlichen
Terrasse der Unterstadt (Stand
der Arbeiten
10/2018; Norden
ist links).
(Foto: BoğazköyArchiv, DAI Istanbul; S. Öztürk)

3

Nördliche Unterstadt. Trinkgefäß in Form eines Stierkopfes.
(Foto: Boğazköy-Archiv, DAI
Istanbul, K. Czarnitzki)

4

Nördliche Unterstadt. Ausdehnung der hellenistischen und
kaiserzeitlichen Nekropole
(Stand der Arbeiten 10/2017).
(Plan: Boğazköy-Archiv, DAI
Istanbul, S. Kühn)
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eines Tempels erkennen, doch weichen insbesondere der verschachtelte
Grundriss im Süden sowie die jüngeren Anbauten im Norden von den
bekannten Beispielen erheblich ab.
Innerhalb des Gebäudes, das zu einem noch nicht genau bestimmbaren
Zeitpunkt grundlegend umgebaut wurde, wurden in seinem nach Osten verstürzten Schutt zahlreiche bemerkenswerte Funde gemacht ‒ darunter
neben Reliefkeramik, Fragmenten von Turmvasen und Bruchstücken von
zwei Keilschrifttafeln vor allem drei gut erhaltene Trinkgefäße in Form einer
Ziege, einer geballten Faust und eines Stiers (Abb. 3). Diese ermöglichen
Rückschlüsse auch auf die Funktion des Bauwerks. Denn die Häufung archäologischer und textlicher Belege, die einen direkten Bezug zu rituellem Trinken haben, und die topographische Lage lassen ‒ unter Berücksichtigung
weiterer Textzeugnisse ‒ eine Interpretation als „Haus der Bronze(schalen)halter“ möglich erscheinen.
Östlich des Gebäudes verläuft eine breite, regelmäßig angelegte Straße
(Abb. 2). Da der Kanal in der Mitte der Straße mindestens einmal auf einem
höheren Niveau erneuert wurde, wird deutlich, dass dieser Verkehrsweg
bereits bei der Anlage des Stadtbereichs bestand. Östlich der Straße erstreckt
sich eine eher unregelmäßig strukturierte Wohnbebauung gleicher Zeitstellung. Die Bauwerke weisen zahlreiche Um- und Einbauten auf, sodass die
dynamische Entwicklung des Viertels sichtbar wird.
Die Befunde der römischen Zeit
Zahlreiche Gräber der römischen Kaiserzeit, insbesondere im mittleren und
nördlichen Teil der hethitischen Bebauung, die seit 2015 freigelegt wurden,
zeigen, dass sich die seit den 1960er-Jahren nachgewiesene Nekropole bis
zum nördlichen Rand der Terrasse erstreckte (Abb. 4). Neben den quantitativ überwiegenden und auch in den anderen Arealen nachgewiesenen einfachen Erdgräbern, die bisweilen mit Dach- oder Bauziegeln abgedeckt sind,
treten Steinkistengräber, die teilweise aus sehr großen Steinen des hethitischen Gebäudes errichtet wurden, und auch verschiedene ungewöhnliche
Grabformen auf. Im Gegensatz zu den südlichen Teilen des Friedhofs, der
allgemein von der galatisch-hellenistischen Zeit bis in die Spätantike genutzt
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Nördliche Unterstadt.
Luftbild der Grabungsareale westlich
von Mıhraplıkaya und
im Bereich des römischen Militärlagers.
(Foto: BoğazköyArchiv, DAI Istanbul;
S. Öztürk)

6

Nördliche Unterstadt. Geophysikalische Prospektionen und Grabungsschnitt (bis 2017) im
Bereich des römischen Militärlagers (Stand der Arbeiten 10/2017).
(Plan: Boğazköy-Archiv, DAI Istanbul, S. Kühn)

209

wurde, können die nördlichen Gräber sämtlich in die römische Kaiserzeit
datiert werden. Die andauernden anthropologischen Untersuchungen der
Bestattungen ergänzen frühere Beobachtungen.
Wenn auch die Nutzung der Ruine in der römischen Kaiserzeit aufgrund
der ausgedehnten Nekropole lange bekannt war, so fanden sich doch erst
2014 Hinweise auf eine Besiedlung dieser Zeitstufe, deren Erforschung seither einen zweiten Schwerpunkt der Arbeiten darstellt (Abb. 5), und dank
derer eine wesentliche Lücke der Siedlungsgeschichte in der ersten Hälfte
des 1. Jahrtausends n. Chr. nun geschlossen werden kann.
Die Untersuchung zweier obertätig sichtbarer, großer hethitischer Steinreihen offenbarte 2014, dass diese die äußeren Schalen einer etwa 6 m breiten Befestigungsmauer darstellen, deren Fortsetzung über mindestens 400
m Länge teilweise an der Oberfläche, aber auch in der geophysikalischen
Prospektion sichtbar ist (Abb. 5. 6). Sie folgt zum Teil der hethitischen Stadtmauer bzw. nutzt diese als Fundament und schließt den äußersten Norden
des Ruinengeländes sowie den Dreschplatz mit ein. Die bisherigen Funde
lassen hier ein Militärlager annehmen, dass höchstwahrscheinlich in das
1. Jahrhundert n. Chr. datiert werden kann. Strukturen im Innenbereich der
Befestigungsanlage scheinen Teil einer Innenbebauung zu sein. Auch die
Überreste einer Altgrabung von 1967 nahe der modernen Straße nordwestlich der anderen Schnitte lassen sich dieser Anlage zuordnen.
Auf der Terrasse westlich von Mıhraplıkaya mit seiner markanten Nische
wurde bereits 2014/15 durch die Kombination geophysikalischer Methoden
und Ausgrabungen ein etwa 18 m breites Wasserbecken und Überreste einer
differenzierten Architektur aus mehreren separaten Becken, Kanälen und
Podien, die gegen den Felsen gelehnt sind, nachgewiesen (Abb. 7). Radiokarbondatierungen sowie die stilistischen und ikonographischen Vergleichsmöglichkeiten dort gefundener Wandmalereien (Abb. 8) und Architekturglieder
ermöglichen eine chronologische Einordnung in das mittlere 2. Jahrhundert
n. Chr. Der Zugang zum aufwendig gestalteten Hauptraum kann nach aktuellem Wissensstand nur über einen durchgehenden Holzboden erfolgt sein.
Etwa in die gleiche Zeit wie das monumentale Gebäude am Mıhraplıkaya
datiert ein weiteres Bauwerk, das auf der Westseite der großen Terrasse vor
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Nördliche Unterstadt. Luftbild der
Bebauung vor Mıhraplıkaya.
(Foto: Boğazköy-Archiv,
DAI Istanbul; S. Öztürk)

Fragment eines Panels mit bemaltem Wandverputz.
(Foto: Boğazköy-Archiv,
DAI Istanbul; K. Radezky)
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Mıhraplıkaya liegt. Dieses integriert die genannte Befestigungsmauer des
1. Jahrhunderts n. Chr. und ist u. a. aufwendig mit einem Mosaik und einer
Mauer in opus-reticulatum-Bauweise ausgestattet. Der Fund einer Portikus
an der Verbindung zum großen Wasserbecken spricht für eine enge Verbindung mit dem Wasserbecken und seinen Anbauten vor Mıhraplıkaya. Eine
zweite Bauphase ist durch einen apsidialen Anbau im Westen gekennzeichnet, der mit Hypokausten ausgestattet war. Eine funktionale Interpretation
bleibt im Moment noch schwierig, wobei eine villa rustica oder eine Therme
am wahrscheinlichsten erscheinen. Genutzt wurden diese Bauten nach Ausweis verschiedener Münzfunde und zahlreicher Umbauten bis in die Mitte
des 4. Jahrhunderts n. Chr.
Restaurierungsmaßnahmen
Neben den in der gewohnten Routine fortgesetzten Restaurierungen der
ausgegrabenen Baudenkmäler der hethitischen Zeit – insbesondere an der
Poternenmauer – konnten seit 2017 zwei besondere Projekte durchgeführt
werden. Beide zielen auf die Konservierung und Präsentation von Beispielen
einmaliger Steindenkmäler der hethitischen Kunst – eine neue Aufstellung
des Löwenbeckens beim Großen Tempel und die Reinigung der Reliefs des
Felsheiligtums von Yazılıkaya von Rückständen einer illegalen Kopieraktion in
den frühen 1980er-Jahren. Von ersterem wurden die noch vorhandenen
Einzelteile wieder zusammengesetzt und anschließend die Fehlstellen
ergänzt (Abb. 9). Bei den Reliefs haben die 1980 von E. Masson angefertigten Abklatsche großflächige, rechteckige Verunreinigungen und Verfärbungen hinterlassen. Diese konnten vollständig entfernt werden.
3D-Scanning in Ḫattuša
Dank der Unterstützung durch das italienische Außenministerium konnte
das Arbeitsprogramm der letzten Jahre durch ein weitreichendes 3D-Scanning archäologischer und philologischer Denkmäler durch eine Forschergruppe unter Leitung von M. Marazzi ergänzt werden. Besonderes Augenmerk galt dabei dem extraurbanen Felsheiligtum von Yazılıkaya (Abb. 10)
sowie der Inschrift von Nişantepe, deren bisher für unmöglich gehaltene
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Löwenbecken. Rekonstruierter Endzustand 2018.
(Foto: Boğazköy-Archiv, DAI Istanbul; M. Can)

10 Yazılıkaya. Das interpolierte 3D-Modell von Kammer A.
(Bild: Boğazköy-Archiv, DAI Istanbul, M. Marazzi ‒ L. Repola)
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Entzifferung deutlich vorangebracht werden konnte. Das dreidimensionale
Modell von Yazılıkaya bietet nicht nur die Möglichkeit, den gegenwärtigen
Zustand in bisher ungekannten Details zu dokumentieren, sondern ermöglicht durch die Verknüpfung mit historischem Bildmaterial zudem die Entwicklung während der letzten nahezu 200 Jahren zu rekonstruieren. Dabei
spielen Abklatsche der Reliefs, die 1882 von C. Humann gemacht und seither
in den Berliner Museen aufbewahrt werden, eine wichtige Rolle. Dank einer
Kooperation mit dem Vorderasiatischen Museum der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz konnten sowohl die ausgestellten Abgüsse, als auch die bis
heute in der Gipsformerei der Museen erhaltenen Formen gescannt und in
das Modell eingearbeitet werden. Die Zusammenfügung der verschiedenen
Datensätze schafft eine deutlich bessere Dokumentationsgrundlage als sie
mit herkömmlichen Methoden der Zeichnung und Fotografie möglich sind.
Auf dieser neuen Grundlage konnten nicht nur einige lange umstrittene
Lesungen der Beischriften geklärt werden, sondern es ist nun klar, dass
die heute sichtbaren mechanischen Beschädigungen einzelner Reliefs mit
großer Wahrscheinlichkeit nach den Arbeiten von C. Humann und noch vor
den ersten Grabungen (1906) entstanden waren und sich seither nicht
erkennbar vergrößert haben.

212

DIDYMA, TÜRKEI
Site Management und Tempelkonsolidierung

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts
von Elgin von Gaisberg und Helga Bumke
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Kooperationspartner: Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg; Ege Üniversitesi, Izmir
(H. Cevizoğlu), TU Berlin, FG Historische Bauforschung; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü; J. Steiner; A. Seemann.
Förderung: DAI.
Leitung des Projektes: E. von Gaisberg, H. Bumke, C. Kronewirth (Restaurierung).
Team: M. Kohnert, O. Zenker, E. Koenigsaecker (Site Management), İ. Çelimli (Restaurierung).

The Site Management Project, which based on a concept developed in
2012/2013, pursues two main objectives: to provide visitors access to the
excavation area of the Sacred Way, and to establish a connection with the
separated area of the Apollo Temple by means of a new visitor guidance
system. As in previous years consolidation work on the Apollo Temple has
been done in accordance with international standards. The completion of the
examination of the temple but also a mapping of the damages and consolidation work already undertaken since 1992 constituted additional measures
in 2018. Another task was to determine and to visualize all the rebuilt parts,
carried out during the excavation of the temple at the beginning of the
20th century.

Charakteristisch für das Heiligtum von Didyma ist die Lage des monumentalen Apollontempels inmitten der heutigen Siedlung. Dies stellt für die denkmalpflegerischen Vorhaben eine besondere Herausforderung dar, da ein
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Kompromiss zwischen konservatorischen Erfordernissen und örtlicher Infrastruktur gefunden werden muss.
Das seit 2013 umgesetzte Konzept (Abb. 1) für eine verbesserte touristische Erschließung des antiken, in der Mitte des 19. Jahrhunderts überbauten Orakelheiligtums von Didyma hat zum Ziel, die archäologisch erschlossenen, durch moderne Infrastruktur aber getrennten Bestandteile der antiken
Stätte miteinander zu verbinden. Dabei handelt sich einerseits um den
1906–1913 freigelegten monumentalen Apollontempel mit seinem angrenzenden Umfeld und andererseits um die in den 1980er-Jahren sukzessive
freigelegte Heilige Straße mit ihrer Randbebauung (Abb. 2): zwei Bereiche
des antiken Heiligtums, die durch die Ortsdurchgangstraße sowie durch Einfassungs- bzw. Schutzmauern auch optisch voneinander getrennt sind. Eingebunden werden sollen außerdem die erst seit 2011 entdeckten, wenn
auch oberirdisch nicht mehr sichtbaren Baustrukturen zweier Kultstätten
und eines Theaters.

1

Gesamtkonzept des Site-Management-Projektes. Stand 2018.
(Abb.: E. v. Gaisberg, J. Goischke, M. Kohnert, O. Zenker)

Bereich Heilige Straße
Nachdem 2014 in die moderne, den Bereich der Heiligen Straße abschirmende Schutzmauer ein ‚Sichtfenster‘ gebrochen worden war, konnten die
Besucher bereits auf dem Weg von dem neu gestalteten Parkplatz im Nordwesten der Ortschaft zum Apollontempel diesen wesentlichen Bestandteil
des Heiligtumes einsehen (Abb. 3): die gepflasterte Heilige Straße, die von
Milet kommend hier in das antike Didyma mündete (Abb. 2–4; s. auch den
Beitrag von H. Cevizoğlu in diesem Faszikel ).
In den Jahren 2017 und 2018 galt es nun, den archäologisch erschlossenen Bereich der Heiligen Straße entsprechend dem Site-ManagementKonzept nicht nur visuell zu integrieren, sondern auch zugänglich zu machen.
Zu diesem Zweck wurde fortgefahren, im Gelände Suchschnitte mit wenig
aussagekräftigen oder gefährdeten Bauresten zuzuschütten, antike, vereinzelt höher anstehende Mauerzüge zu konsolidieren und einen Erschließungsweg (Abb. 5a. b) zur Heiligen Straße anzulegen sowie den Eingangsbereich hinter dem Zugangstor einzuebnen und mit Kies aufzuschütten (Abb. 6).
Um auch die westlich der Heiligen Straße noch hoch aufragenden Reste des
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3

Luftbild 2011 mit den zwei,
durch die Ortsdurchgangsstraße getrennten archäologischen Zonen: ‚Apollontempel‘ und ‚Heilige Straße‘.
(Foto: E. Küçük, Beschriftung: E. v. Gaisberg)

3

Luftbild 2018, ‚Zone Heilige
Straße‘ von Osten mit Besucherzugang und ‚archäologischem Sichtfenster‘.
(Foto: E. Küçük, Beschriftung: E. v. Gaisberg)

4

Luftbild 2018: ‚Zone Heilige
Straße‘ von Osten mit fertiggestellter Wegeführung und
Informationstafeln.
(s. Kreissymbol; Foto: E.
Küçük 2018, Beschriftung: E.
v. Gaisberg)
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Thermengebäudes aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. in den Besucherrundgang
zu integrieren (Abb. 1. 8), wurden an dessen Baubestand Konsolidierungsund Sicherungsarbeiten durchgeführt (Abb. 7). Überdies musste die von der
Heiligen Straße zu den Thermen abzweigende und in römischer Zeit gepflasterte Stichstraße ausgebessert werden, wobei die durch Ausraubung des
Pflasters entstandenen Fehlstellen mit Kies aufgeschüttet wurden (Abb. 8. 9).
Abschließend wurde am Ende der Stichstraße eine weitere Informationstafel
zum Thermengebäude mit Rekonstruktionszeichnungen und Ansichten
seiner nicht mehr sichtbaren bzw. in das Museum verbrachten Ausstattung
installiert (Abb. 4).
Nachdem 2017 die letzte moderne Bebauung auf dem antiken Gelände,
die Blechhütte eines zwischenzeitlich verstorbenen Einsiedlers, beseitigt
werden durfte (Abb. 10a), konnte auch das sich nördlich an den neuen Eingangsbereich anschließende Areal für eine adäquate Präsentation aufbereitet werden. So wurde das zuvor unzugängliche und vollständig zugewachsene Gebiet, in dem die Baracke stand, gereinigt und die das Grundstück
nach Norden begrenzende Mauer wiederaufgerichtet (Abb. 10b). Damit
konnte die Neugestaltung der archäologischen Zone für den Besucherverkehr abgeschlossen werden.
Tempelareal, Mandramauer
Der vom letzten bekannten Abschnitt der gepflasterten Heiligen Straße nur
rund 100 m entfernt gelegene Apollontempel liegt in einer Senke und wurde
im Verlauf seiner Freilegung zwischen 1906–13 durch eine bis zu 8 m hohe
Umfassungs- bzw. Stützmauer von der zumeist höher anstehenden Bebauung des 19. Jahrhunderts abgegrenzt (Abb. 11). Die von den Ausgräbern als
‚Mandra‘ bezeichnete zweischalige Trockenmauer, deren unregelmäßiger
Verlauf den Grenzen der von Theodor Wiegand vor Grabungsbeginn aufgekauften Grundstücke geschuldet ist, bestimmt heute noch das Erscheinungsbild dieses archäologischen Areals. Vor diesem historischen Hintergrund
kommt der Mandramauer, die aus dem Werksteinversturz des Tempelareals
und Steinen der abgebrochenen Häuser errichtet wurde, inzwischen ein
eigener Denkmalwert zu. Die zumeist unzureichende Mauertechnik in
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‚Zone Heilige Straße‘ 2017: Neuangelegter Kiesweg vom öffentlichen Zugang zur gepflasterten Heiligen Straße von Westen (a) und Osten (b). (Fotos: E. v. Gaisberg, O. Zenker)

6

‚Zone Heilige Straße‘ 2017: Neugestaltetes
Eingangsareal hinter dem Zugangstor von
Norden. (Foto: E. v. Gaisberg)

8

Luftbild 2015 von der
Heiligen Straße mit der zum
Thermengebäude abzweigenden Stichstraße.
(Foto: E. Küçük)

7

‚Zone Heilige Straße‘, Baureste der römischen Therme 2017 nach Konsolidierungsund Sicherungsarbeiten. (Foto: H. Bumke)

Verbindung mit dem seit den 1970er-Jahren stetig zunehmenden Lastverkehr auf der Ortsdurchgangsstraße führten nach und nach zum Einsturz
mehrerer Mauerabschnitte. Daher konzentrierten sich die Arbeiten im Tempelareal 2017 auf die Wiederherstellung eines besonders gefährdeten
Abschnittes dieser Mauer. Die Maßnahmen basierten auf einem 2015 entwickelten Gesamtkonzept zur Wiederherstellung der sog. Mandramauer, das
auf umfangreichen Untersuchungen zu ihrer Baugeschichte, Mauertechnik
und ihren Schadensbildern beruht. Ausgewählt wurde ein eingestürzter
Mauerabschnitt an der Südost-Ecke, bei dem akuter Handlungsbedarf
bestand, da sich dort zahlreiche Besucher in Unkenntnis der Einsturzgefahr
regelmäßig Zugang in das Tempelgelände verschafft hatten (Abb. 12). Als
Probeachse konzipiert (Abb. 13), sollten zudem die hier gesammelten Erfahrungen dazu dienen, das Konzept zu überprüfen und die Ausführung zukünftiger Reparaturmaßnahmen an der Stützmauer gezielter planen sowie effektiv durchführen zu können.
Bei der knapp zweiwöchigen Maßnahme wurden zunächst die rund 160
verstürzten Mauersteine mit einem Autokran von der Einsturzstelle entfernt
(Abb. 14a), auf einem vorbereiteten Lagerplatz nach Größe und Passform
geordnet zwischengelagert (Abb. 14b) und nach Sicherung und Reinigung
der Anschlussbereiche wie auch der weitgehend intakten böschungsseitigen
Mauerschale in möglichst horizontal durchgehenden Lagen neu versetzt
(Abb. 13. 14c. 15). Die äußere und innere Schale der rund 3 m mächtigen
Trockenmauer wurden dabei im Unterschied zur ursprünglichen Bauweise
mit regelmäßig gesetzten Bindersteinen sowie durch eingelegte Metallstäbe
zusätzlich gesichert. Eine Stabilisierung wurde auch durch die dichte Setzung
möglichst großer Steine im Füllmauerwerk erreicht, wobei Fugen sorgfältig
ausgezwickelt wurden. Als weitere Schutzmaßnahme wurde abschließend
der straßenseitig bereits 2016 an der Südostecke gesetzte neue Zaun verlängert (Abb. 16).
Um die touristische Erschließung des Tempelareals zu verbessern, wurde
2018 damit begonnen, die kaum noch lesbaren Informationstafeln zu erneuern und hierbei auch inhaltlich zu aktualisieren. Bei den neuen Exemplaren
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‚Zone Heilige Straße‘ 2017: Für den
Besucherverkehr hergerichtete Stichstraße
zum römischen Thermengebäude von
Nordosten. (Foto: H. Bumke)

10a ‚Zone Heilige Straße‘, Nördlich an den neuen Eingangsbereich grenzendes Areal vor
Abriss der ‚Blechhütte‘.
(Foto: E. v. Gaisberg)

10b ‚Zone Heilige Straße‘, Reinigung des Geländes und Wiederherstellung der Grundstücksgrenzmauer.
(Foto: H. Bumke).

11 Apollontempel mit Umfassungsmauer
(‚Mandramauer‘) nach der Freilegung des
Tempels und vor Abbruch der Kirche in
dessen Adyton. (Luftbildaufnahme 1918)

12 Tempelareal, ‚Mandramauer‘ (Südost-Ecke),
Luftbild 2015 mit dem eingestürzten
Abschnitt 6 (roter Pfeil) vor Wiederaufbau.
(Foto: E. Küçük)
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handelt es sich nicht mehr um vierbeinige Pulttafeln, sondern um zweibeinige senkrechte Standtafeln (120 × 90 cm), denen derselbe Entwurf zugrunde liegt wie den bereits an der Heiligen Straße aufgestellten Informationstafeln (Abb. 17a. b).
Um den übergreifenden topographischen und historischen Kontext des
antiken Heiligtumes im Zusammenhang besser zu präsentieren, wurde nicht
zuletzt auch ein Flyer in drei Sprachen erstellt, in dem die wichtigsten Bauten und Einzeldenkmäler verortet und erläutert werden. Außerdem beinhaltet der Flyer den seit 2010 sukzessive erneuerten topographischen Übersichtsplan, der auch die erst in den letzten Jahren entdeckten Bauten enthält
und dem heutigen Besucher so einen aktuellen Eindruck von der Gesamtausdehnung der antiken Stätte vermittelt.
Apollontempel – Bauaufnahmen
Eine zusätzliche Aufgabe, die außerplanmäßig 2018 im Rahmen des Site
Managements zu bewältigen war, umfasste eine von türkischer Seite
gewünschte Ergänzung der Dokumentation des Apollontempels, einschließlich der Vektorisierung sämtlicher vorhandener Bauaufnahmen. Nicht zuletzt
ist eine solche Aufnahme als Grundlage für eine, dem aktuellen Standard
entsprechende Dokumentation und Kartierung sämtlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Schäden und baukonstruktiver wie statischer Eigenarten
unentbehrlich geworden.
Diese, inzwischen weitgehend abgeschlossene Untersuchung beinhaltet
neben dem Bericht mit einer baugeschichtlichen Einführung eine umfangreiche Dokumentation des heutigen Baubestandes in insgesamt 50 Plänen.
Den Ausgangspunkt bildeten die Bauaufnahmen von H. Knackfuß und seinen
Mitarbeitern, die im Zuge der Freilegung des Tempels zwischen 1906 und
1913 aus zahlreichen Einzelvermessungen entstanden sind und in einem
Tafelband vorgelegt wurden. Für die Digitalisierung bzw. Vektorisierung dieser ‚Knackfuß-Pläne‘ konnte allerdings fast ausnahmslos auf die handgezeichneten im Archiv der Berliner Antikensammlung aufbewahrten
Druckvorlagen (Aufnahmemaßstab 1:50) zurückgegriffen werden (Abb. 18).
Bereiche des Apollontempels, die bisher nicht vermessen worden waren,
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wie die gesamten Außenwände des Adytons und die oberen Steinschichten
der Innenwände, wurden vor Ort durch eine tachymetrische Vermessung
mit Einbildentzerrung neu aufgenommen, durch Handaufmaß teilweise
ergänzt und anschließend mit den vektorisierten Knackfußplänen in ACAD
zusammengeführt.
Auf der Basis dieses Plankonvolutes wurde eine weitgefächerte Untersuchung zum Baubestand durchgeführt und vorgelegt, die das von K. Nohlen
1994 erstellte und zuletzt im Dezember 2017 neu zusammengestellte sowie
kommentierte Konzept zur Konsolidierung des Apollontempels ergänzt und
zukünftigen Maßnahmenplanungen als Grundlage dienen kann. Abgesehen
von einem kurzen Abriss zur Baugeschichte des Apollontempels umfasst
diese eine komprimierte Beschreibung des Baubestandes mit steingerechten Kartierungen der verwendeten Baumaterialien (Marmor, Kalkstein)
sowie der zwischen 1909 und 1911 vorgenommenen baulichen Ergänzungen bzw. der wiederaufgebauten Bereiche. Hinzu kommen Maßnahmenund Schadenskartierungen, in denen die gesamten bisher erfolgten Konsolidierungen seit 1992 und die zukünftig noch zu behebenden Schäden im
Zweisäulensaal in Grundriss und Ansichten steingerecht und mit Angaben
zur Vorgehensweise dargestellt sind. Bestandteil der Gesamtdokumentation
ist auch eine geologische Schadensdokumentation einiger Bereiche des Adytons und des Zwölfsäulensaales, in der mögliche Ursachen für Schäden an
den Steinoberflächen analysiert und klassifiziert wurden (Reichert 2000).
Ergänzt wird die Dokumentation schließlich durch einen Bericht über die statische Begutachtung des Tempels (Seemann 2018).

13 Tempelareal, ‚Mandramauer‘, Vorschlag für den senkrechten Wiederaufbau.
(aus: Plan-Nr. 7b des 2015 von E. v. Gaisberg u. O. Zenker erstellten Gesamtkonzeptes)

Im Laufe der Untersuchung richtete sich das Interesse verstärkt auf den
denkmalpflegerischen Umgang mit dem Apollontempel während der Ausgrabungen zwischen 1907 und 1913. Denn außer Frage steht, dass die
Baureste des Tempels im Zuge der Freilegung nicht nur gesichert, sondern
Bereiche partiell auch wiederaufgebaut worden sind. Anhand der Neuvermessungen war es nun möglich, den Umfang dieser Maßnahme nachzuvollziehen und im Plan zu veranschaulichen. So zeigt schon der Vergleich der
von H. Knackfuß veröffentlichten Bauaufnahmen mit dem heutigen Bestand,
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14 Tempelareal, ‚Mandramauer‘, Abbau der
verstürzten Mauerblöcke des Abschnittes 6
(a, im Uhrzeigersinn), deren Zwischenlagerung außerhalb der ‚Mandramauer‘ (b) und
Wiederaufbau (c).
(Fotos: E. v. Gaisberg)

15 Tempelareal, ‚Mandramauer‘, Abschnitt 6
nach der Wiederherstellung.
(Foto: H. Bumke)

16 Tempelareal, erneuerter Umfassungszaun
oberhalb des wiederaufgebauten Abschnittes 6 der ‚Mandramauer‘, Blick von Südosten.
(Foto: H. Bumke)
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dass im Bereich des Adytons offensichtlich nur der seinerzeit freigelegte,
in situ vorhandene antike Baubestand zeichnerisch dokumentiert wurde
(Abb. 18). Lediglich die zur Standsicherheit der stark geschwächten Mauerwerksbereiche im Umfeld des Zweisäulensaales notwendigen Untermauerungen, Ausmauerungen und Mörtelanböschungen, die unmittelbar im
Zuge der Freilegung eingebracht wurden, sind ebenfalls dargestellt worden.
Anhand von historischen Fotos, Bauaufnahmen und Baubeschreibungen
sowie der von Knackfuß verfassten Grabungstagebücher lässt sich nun im
Vergleich mit den Beobachtungen vor Ort steingenau rekonstruieren, dass
mit der Freilegung des Adytons auch ein sukzessiver Wiederaufbau der
bei einem Erdbeben Ende des 15. Jahrhunderts weitgehend eingestürzten
Wände einherging, wofür die im Versturz nächstgelegenen Werksteine
unmittelbar Verwendung fanden (Abb. 19). Bis zu fünf Steinlagen wurden
auf diese Weise ergänzt, so dass die Adytonwände im heutigen Zustand eine
Höhe von 5,50 m (ab Oberkante des Stylobats) bzw. 9,90 m (ab Oberkante
des Bodenniveaus, Adyton) erreichen (Abb. 20) und, wie es Th. Wiegand formuliert hat, mit dem „… teilweise[n] Wiederaufbau der Ruine […] vor allem
die Umfassungsmauern des Adytons von innen gesehen bis zu etwa einem
Drittel ihrer ursprünglichen Höhe …“ wieder hergestellt wurden (Knackfuß 1941, 7). Überliefert ist außerdem die Vorgehensweise der Ausgräber,
aus der deutlich wird, dass die für die Wiederverwendung aus dem Versturz
geborgenen und mehr oder weniger beschädigten Werksteine nicht ihrem
ursprünglichen Platz im Mauerverband zugeordnet werden konnten (Knackfuß 1941, 28). Zwar wurde bei dem Wiederaufsetzen der Werksteine dem
antiken Baubestand entsprechend auf den regelmäßigen Wechsel von Läufer-und Binderschichten bei der äußeren und inneren Wandschale und damit
auf eine Verzahnung im Mauerwerksverband geachtet, aber im Unterschied
zur antiken Bauweise auf eine Sicherung der Steine untereinander durch
Dübel oder Klammern verzichtet.
Mit dem von Knackfuß und Wiegand entwickelten denkmalpflegerischen
Konzept wurde einerseits das Ziel verfolgt, den Apollontempel wenigstens
teilweise wiederherzustellen, um die Geschlossenheit seiner ursprünglichen
Form und die Monumentalität dieses Großbaues vor Augen zu führen.

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

219

Andererseits brachte diese Maßnahme aber auch einen konservatorischen
Vorteil mit sich. Denn indem die unregelmäßig ausgebrochenen antiken
Mauerkronen auf eine Ebene gebracht wurden, reduzierte man die Angriffsfläche für Witterungseinflüsse und ermöglichte schließlich die in jüngerer
Zeit erfolgte Abdeckung derselben mit einer durchgehenden hydraulischen
Kalkmörtelschicht. Lediglich die Wandabschnitte, die bis zuletzt als Transportwege genutzt wurden, wie die Nordwest- und Südostecke des Adytons
verblieben im Bauzustand der Freilegung.
17 Tempelareal, Erneuerung der stark verwitterten Pulttafeln (a) durch vertikale Standtafeln (b).
(Fotos: H. Bumke)

18 Apollontempel, Schnittansicht Blick nach Süden mit dem Baubestand in situ vor dem partiellen
Wiederaufbau der Adytonwände.
(Schwarze Feder auf Karton: O. Ziegenaus, SMBPK Antikenslg., Archiv, Didyma Z 149)

19 Apollontempel, Adyton-Westwand, Blick
von Süden, Wiederaufsetzen von Werksteinen aus dem Versturz.
(Foto: H. Knackfuß, Reproduktion aus
Knackfuß 1941, Taf. 51 F 87)

Apollontempel – Konsolidierungsarbeiten
Mit der seit 1992 kontinuierlich durchgeführten und grundsätzlich auf dem
zuletzt 2017/18 ergänzten Restaurierungskonzept von 1994 fußenden Konsolidierung des Tempels gilt es, dessen antiken Baubestand zu sichern und
zu reparieren. Ein entsprechendes Ziel verfolgten bereits die von den Ausgräbern Anfang des 20. Jahrhunderts ausgeführten Maßnahmen, die heute
gegebenenfalls den internationalen Standards aktueller Konservierungsmethoden anzupassen oder auszutauschen sind.
Bei den jetzigen Konservierungsmaßnahmen werden im Wesentlichen
gelöste Marmorteile der Werksteine abgenommen und unter Verwendung
von Epoxidharz wieder angefügt, wobei größere bzw. besonders gefährdete
Bruchstücke zusätzlich mit titanstabilisierten Edelstahldübeln gesichert werden. Überdies werden Bruchfugen mit Kalkmörtel geschlossen, Schalen mit
Kalkmilch hinterfüllt und gelöste Zementmörtelfugen oder -anböschungen
der Restaurierungen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts entfernt und
durch Kalkmörtel ersetzt. Neue Mörtelergänzungen werden hierbei nach
einem einheitlichen Konzept weiter zurückgesetzt, um sie dadurch vom Originalbestand deutlich abzusetzen. Mit diesen Maßnahmen wird bezweckt,
die vorhandene antike Bausubstanz zu bewahren und möglichst nicht durch
Reparaturen und Hinzufügung von modernen Materialien zu verfälschen.
Nachdem 2016 nicht gearbeitet werden konnte, wurden in der beschriebenen Vorgehensweise während der Sommer-Kampagnen in den Jahren
2017 und 2018 einige Bereiche des Apollontempels konsolidiert, wobei
sich die Arbeiten auf den sog. Zweisäulensaal konzentrierten (Abb. 21). Dort
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20 Apollontempel, Längsschnitt nach Süden. Kartierung des antiken Baubestands in situ und den
1909-11 vorgenommenen baulichen Ergänzungen von H. Knackfuß. (Plangrundlage: Knackfuß Z
149, vektorisiert in ACAD, ergänzt durch tachymetrische Vermessung mit Einbildentzerrung von
E. v. Gaisberg, M. Kohnert, G. Fellner, E. Koenigsaecker 2018)

21 Apollontempel, Grundriss mit Kartierung der abgeschlossenen und noch ausstehenden Konsolidierungsarbeiten. (Grundriss: O. Zenker nach H. Knackfuß, Kartierung: Elgin v. Gaisberg)

waren die Wände – wie im Zwölfsäulensaal – durch einen Großbrand im
10./11. Jahrhundert so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass bei
der Freilegung ab 1906 erhebliche Untermauerungen und Mörtelergänzungen zur Sicherung der kalzinierten Marmorquader eingebracht werden
mussten, deren Festigkeit es zu überprüfen, ggf. zu erneuern und neu hinzugekommene Schäden im oben beschriebenen Verfahren zu reparieren galt:
Fertiggestellt werden konnte die Konsolidierung des östlichen Abschnitts
der Südwand, des südlichen Abschnitts der Ostwand (Abb. 22. 23) und des
westlichen Abschnitts der Nordwand (Abb. 27) des Zweisäulensaales, und
bis auf die noch fehlende Verfugung konnten auch die Arbeiten am östlichen
Abschnitt der Nordwand (Abb. 24–26) und nördlichen Abschnitt der Ostwand abgeschlossen werden (Abb. 21).

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

22 Apollontempel, Zweisäulensaal, Ostwand,
südl. Abschnitt, Zustand vor der Sanierung
2017. (Foto: Ch. Kronewirth)

23 Apollontempel, Zweisäulensaal, Ostwand,
südl. Abschnitt, Teilbereich während der
Konsolidierung mit z. T. entfernten alten
Zementmörtelergänzungen. (s. Abb. 22,
roter Rahmen; Foto: Ch. Kronewirth)

25 Apollontempel, Zweisäulensaal, Nordwand,
östl. Abschnitt, 7. Lage nach Abnahme alter
Zementmörtelergänzungen. (s. Abb. 24,
roter Rahmen; Foto: Ch. Kronewirth)

24 Apollontempel, Zweisäulensaal, Nordwand,
östl. Abschnitt, Vorzustand.
(Foto: Ch. Kronewirth)
26 Sicherung gelöster Fragmente durch Dübel
in der 7. Lage. (s. Abb. 24, blauer Rahmen;
Foto: Ch. Kronewirth)
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Überdies konnten die Säulenreste A9, B9 (Westseite Basis), B10 (Plinthe
und Basis), C2 und J2 konsolidiert und mehrere, an verschiedene Bauglieder
des Tempels anpassende Fragmente identifiziert werden, die dann wieder
angefügt wurden, so z. B. die rückseitige Ecke eines Blockes vom Medusafries (Abb. 28a. b).
Darüber hinaus mussten noch mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt
werden, wozu vor allem die Reparatur und Wiederanfügung von herausgebrochenen Steinen gehörten, beispielsweise an der großen Freitreppe im
Adyton des Tempels (Abb. 29a. b), an seiner Krepis oder an der Außenseite
der südlichen Adytonwand (Abb. 30a. b), wo sich wahrscheinlich infolge des
starken Erdbebens 2017 ein Quaderfragment aus dem Mauerverband gelöst
hatte.
Nicht zuletzt wurden auch mehrere schwere, auf dem östlichen Ende der
Nordterrasse deponierte Blöcke umgelagert, um – wie schon zuvor auf der
Ostterrasse – den Erddruck und damit den Schub auf die antike Terrassenmauer zu vermindern und diese zu stabilisieren.
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27 Apollontempel, Zweisäulensaal, Nordwand, westlicher
Abschnitt, Endzustand.
(Foto: Ch. Kronewirth)

27 Tempelareal, Ostterrasse, Bestandteile des Medusafrieses (links) und die Rückseite des mittleren Blockes mit identifiziertem und angepasstem Fragment während der Wiederanfügung
(rechts). (Fotos: H. Bumke, Ch. Kronewirth)
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29 Apollontempel, Adyton,
Freitreppe, nördl. Seite,
9. Stufenreihe. Wiederanbringung eines gelösten
Stufenfragmentes.
(Fotos: Ch. Kronewirth)

223

30 Apollontempel, Adyton,
südl. Adytonwand außen.
Wiederanbringung eines
ausgebrochenen Wandquaderfragmentes (s. oben,
roter Pfeil).
(Fotos: Ch. Kronewirth)
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DIDYMA, TÜRKEI
Die Heilige Straße im Bereich des
Apollontempels

Die Arbeiten der Jahre 2013 bis 2018
Abteilung Istanbul des DAI
von Hüseyin Cevizoğlu
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Archäologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Kunstgeschichte und
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The explorations of the sacred way between the city of Miletos and its extraurban oracle sanctuary of Didyma have long played a central role in many
research projects on the Milesian Peninsula. The interest in the Sacred Way
goes back to the discovery made by William Gell in 1812 and it is still being
researched at intervals. Although the route of the Sacred Way has also been
explored by many systematic contemporary researches, thanks to surveys
and excavations, some parts are still not reconstructed. The investigation of
the uncertain section of the Sacred Way between the end of the Trajanic
paved street and the area north of the Temple of Apollo at Didyma is the
main subject of a new academic research Project conducted since 2013. Systematic excavations were carried out on the modern street in 2010 and between 2013 and 2015. In conjunction with the results of the current excavations around the temple we will thus be able to clarify the validity of
conventional hypothesis about the existence of a way in the temple area.
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Luftbild mit hypotetischem Verlauf der Heiligen Straße im Kernheiligtum von Apollon.
(Foto: E. Küçük 2015, Kartierung H. Cevizoğlu)

Ansicht der Sondage SON 13-10. (Foto: J. Köster, Ausgrabungsarchiv Didyma)
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Wie bereits der Forschungsreisende William Gell zu Beginn des 19. Jahrhunderts bemühten sich verstärkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
viele Wissenschaftler um die Erforschung der Heiligen Straße zwischen Milet
und Didyma. Obwohl die Heilige Straße bereits Gegenstand verschiedener
Forschungsprojekte mit unterschiedlichen Zielsetzungen war, sind jedoch
viele Fragen offen geblieben. Der Verlauf der Heiligen Straße ist nicht nur
vom Heiligen Tor in Milet bis zum sog. Straßentor in Didyma – mit Ausnahme
einiger Bereiche – weitgehend rekonstruiert, sondern es konnte auch festgestellt werden, dass sich die Heilige Strasse offenbar innerhalb des Heiligtumes fortsetzt. Da sie hier aber nur auf einer Länge von ca. 200 m lokalisiert werden konnte, stellt sich die Frage nach ihrem Zielpunkt sowie ihrem
Verlauf und ihrer Gestaltung in diesem letzten Abschnitt (Abb. 1). Nordwestlich des Tempels bricht die Straße mit dem Ende der Pflasterung ohne Fortsetzung ab (Abb. 2). Ab diesem Punkt blieb der Verlauf der Heiligen Straße
zum Apollontempel lange Zeit unerforscht, bis die moderne Straße im Jahr
2010 für den Durchgangsverkehr gesperrt werden konnte. Zuvor waren Grabungen im Bereich der stark befahrenen Straße nicht möglich gewesen. Ziel
der aktuellen Forschungen war es, die Fortsetzung der Heiligen Straße im
Heiligtum zu untersuchen. Deshalb wurden die Arbeiten entlang der modernen Dorfstraße (Özgürlük Caddesi) ursprünglich auf einen fünfjährigen
Arbeitszeitraum ausgelegt und unter der Leitung von H. Cevizoğlu durchgeführt (Abb. 3). In den ersten drei Jahren 2013–2015 fanden Ausgrabungen
statt. 2016 konnten die geplanten Forschungen wegen der fehlenden Grabungsgenehmigung leider nicht erfolgen. Die 2017 begonnene Aufarbeitung
der Kleinfunde sowie deren Dokumentation wurden im Jahr 2018 abgeschlossen.
Die Ausgrabung des Jahres 2013
Nahe des letzten bekannten Abschnitts der trajanischen Straße, wo die Pflasterung nordwestlich des Tempels endet, wurde eine Sondage (SON 13-06)
auf der Özgürlük Caddesi angelegt, um an dieser Stelle Kenntnis über
die Stratigraphie zu erhalten. Bemerkenswerterweise wurden in den Straßensondagen (SON 13-06 und Erweiterung SON 13-11) weder Reste der
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Pflasterung noch der darunterliegenden Horizonte gefunden (Abb. 4). Die
mehr als bis zu 2 m hinabreichenden spätrömischen und frühbyzantinischen
Verfüllungen deuten aber darauf hin, dass ältere Schichten aufgrund von
Eingriffen in das Gelände abgetragen worden waren.

3

4

Lage der aktuellen Sondagen im Kernheiligtum von Apollon.
(Plan: O. Zenker, Ausgrabungsarchiv Didyma)

Ansicht der Sondage SON 13-06 und SON 13-11. (Foto: J. Breder, Ausgrabungsarchiv Didyma)

Die Ausgrabung des Jahres 2014
Im Jahr 2014 wurde die Untersuchung des Verlaufs der Heiligen Straße in
dem nach Osten ansteigenden Gelände fortgesetzt. So wurde südlich der
Moschee auf der modernen Durchgangsstraße eine Sondage (SON 14-10)
durchgeführt, da in alten Grabungsberichten die Angabe zu finden ist, dass
die Heilige Straße in diesem Bereich wiedergefunden worden sei (Abb. 5).
Aber auch hier wurden weder Reste der Pflasterung noch der darunterliegenden Horizonte gefunden. Aufgrund der in osmanisch/frühbyzantinischer
Zeit erfolgten tiefgreifenden Veränderungen und der in jüngster Zeit vorgenommenen Eingriffe kann von einer verlässlichen Stratigraphie des Sondierungsschnitts jedoch nicht die Rede sein. Das in der Spätantike zwecks Nivellierung aufgeschüttete Füllmaterial reichte hier bis zu den unberührten
Erdschichten auf dem gewachsenen Felsboden (Abb. 6). Die naturbelassene
Form des anstehenden Felsens wie auch das teilweise noch darüber liegende sterile Erdreich weisen jedoch darauf hin, dass der antike Laufhorizont höher gelegen haben muss. Insofern können die aktuellen archäologischen Befunde keineswegs die These stützen, dass die Heilige Straße der
trajanischen Ära oder ihre hellenistische Vorläuferin an der Nordseite des
Tempels verlief (so in: Theodor Wiegand, Siebenter vorläufiger Bericht über
die von den Königlichen Museen in Milet und Didyma untergenommenen
Ausgrabungen, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse 1911 [Berlin 1911] 37)
Die Ausgrabung des Jahres 2015
Auch im Jahr 2015 wurde die 2013 begonnenen Untersuchungen zur Lokalisation der Heiligen Straße im Bereich des Tempels fortgesetzt (Abb. 7).
So wurde zwischen der nördlichen Mauer des sog. Knackfußhauses aus
dem 19. Jahrhundert und der südlichen Begrenzung der modernen
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Durchgangsstraße eine Sondage angelegt. Bedauerlicherweise lieferte auch
dieser Suchschnitt (SON 15-08) keine der mit großer Spannung erwarteten
Hinweise auf die Heilige Straße oder ein dazugehöriges Bauwerk.

5

Ansicht der Sondage SON 14-10. (Foto: J. Breder, Ausgrabungsarchiv Didyma)

6

Stilus aus Elfenbein
(aus SON 14-10).
(Foto: B. Ongar, Ausgrabungsarchiv Didyma)

7

Ansicht der Sondage SON 15-08. (Foto: J. Breder, Ausgrabungsarchiv Didyma)

Die Arbeiten des Jahres 2017 und 2018
Während der Aufarbeitungskampagnen in den Jahren 2017 und 2018 wurden Kleinfunde aus den Jahren 2010, 2013–2015, die meist aus hunderten
von Scherben bestanden, dokumentiert und ausgewertet. Insgesamt
stammte das Material aus Schichten der Kaiserzeit und der spätantiken/
byzantinischen Zeit. Nach Durchsicht aller eingelagerten Kontextfunde wurden die wichtigsten diagnostischen Scherben und Kleinfunde gezeichnet
und fotografiert (Abb. 8 und 9).
Aufgrund der von 2013 bis 2015 unter der modernen Asphaltstraße
durchgeführten Grabungen müssen wohl, die Vermutungen bezüglich der
Fortsetzung der Heiligen Straße zum Kernheiligtum in Frage gestellt werden.
Der Positionierung der Suchschnitte lag die von H. Knackfuß aufgestellte
Hypothese zugrunde, dass „die Fortsetzung der Heiligen Straße 60 m nördlich vom Tempel, südlich der Dorfkirche verläuft“ (Th. Wiegand, Siebenter
vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und
Didyma untergenommenen Ausgrabungen, Abhandlungen der Preußischen
Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse 1911 [Berlin 1911] 37). Bei den Suchschnitten SON 10-05, SON 13-02, SON 13-06, SON
13-10, SON 13-11, SON 14-09, SON 14-10 und SON 15-08, die bis auf den
gewachsenen Felsboden hinabreichten, kamen jedoch weder Reste des trajanischen Prozessionsweges noch Horizonte älterer Nutzungsphasen zutage.
Die Stratigraphie der Sondagen unter der Özgürlük Caddesi, die nicht von
spätantiken bis osmanischen Eingriffen beeinträchtigt war, zeigte keinerlei
Ähnlichkeit mit den Schichten der Sondagen, die in früheren Jahren im
Bereich der trajanischen Pflasterung durchgeführt wurden (vgl. K. Tuchelt,
Didyma. Bericht über die Arbeiten der Jahre 1975–1979, mit Beiträgen
von P. Schneider, U. Wintermeyer, H. R. Baldus, W. Günther, R. Naumann,
W. Schiele, IstMitt 30, 1980, 102–115. Abb. 1–3. Taf. 44; K. Tuchelt, Didyma: Bericht über die Arbeiten der Jahre 1980–1983, mit Beiträgen von
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Fischteller (aus SON 10-05).
(Foto: B. Ongar, Ausgrabungsarchiv Didyma)

9

Krug (aus SON 10-05).
(Foto: B. Ongar, Ausgrabungsarchiv Didyma)
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P. Schneider, U. Wintermeyer, K. Gödecken, H. R. Baldus, J. Boessneck und
A. von den Driesch, W. Schiele, IstMitt 34, 1984, 214–225).
Die Vorstellung, dass die mit Kalksteinen gepflasterte Heilige Straße in
das Kernheiligtum von Didyma führte und dort auch endete, ist ein idealisierendes Bild. Die jüngsten Forschungen konnten zeigen, dass die bisherigen
Thesen zum Verlauf der Heiligen Straße im Tempelbereich keinen Bestand
haben. In Zukunft müssen in dieser Frage andere Lösungsansätze verfolgt
werden. Demnach kommt den Vorschlägen von Th. Wiegand und K. Tuchelt
mehr Bedeutung zu, nach denen ca. 100 m nordwestlich des Tempels die
Bebauung endete und sich dort ein freier Platz befunden haben könnte. Zu
den hier kurz skizzierten Ergebnissen zur Fortsetzung der Heiligen Straße
wird eine Publikation vorbereitet, die auch ältere Ansätze neu evaluiert.
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DOLICHE, TÜRKEI
Siegelabdrücke aus dem Archiv von Doliche

Die Arbeiten des Jahres 2018
Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von Torben Schreiber (Auslandsstipendiat am DAI Istanbul)

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

The project “Archives and sealings from Asia Minor and adjacent regions”
focusses mainly on the impressions of hellenistic and roman seals from ancient
archives. In a first step, the inventory of the archive of Doliche will be reviewed.
Until today, we know approximately 4000 impressions on document enclosures made of clay, which can be attributed to the city archive of Doliche. Since
the archive burned down around the mid-3rd century AD, the project tries to
re-contextualize the sealings by statistic and iconographic analysis. In a second
step, the inventory of the Doliche archive will be compared with other archives
within Asia Minor and adjoining regions in order to work out commonalities
and differences.

Kooperationspartner: Forschungsstelle Asia Minor, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Förderung: DAI.
Leitung des Projektes: T. Schreiber.

Seit Beginn des Jahres 2018 widmet sich das Projekt „Die hellenistischen
und römischen Siegelabdrücke Kleinasiens und angrenzender Regionen“ an
der Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts der Aufarbeitung besiegelter Urkundenverschlüsse aus Ton. Im Fokus stehen hierbei
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zunächst die über 4000 bisher bekannten Siegelabdrücke aus dem städtischen Archiv von Doliche.
Ein paradoxer Weg der Überlieferung
Urkundenverschlüsse mit Abdrücken von Siegeln sind bereits seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts als archäologische Fundgattung bekannt und haben als
‚Tonsiegel‘, ‚Bullae‘ oder ‚Siegelabdrücke‘ Eingang in die Forschungsliteratur
gefunden. Der Weg der Überlieferung dieser Stücke, mutet paradox an, denn
für gewöhnlich – und dies gilt auch für das Archiv von Doliche – wurden die
baulichen Kontexte und die eingelagerten Dokumente durch Brandkatastrophen zerstört. So gingen zwar die meist aus Papyri bestehenden Dokumente
mitsamt Inhalt verloren, die tönernen Urkundenverschlüsse hingegen wurden erst durch das Feuer – dem Keramikbrand ähnlich – konserviert.
Anhand der so erhaltenen Urkundenverschlüsse lässt sich der Versiegelungsprozess gut rekonstruieren (vgl. Abb. 1): Zunächst wurde das bereits
beschriebene Dokument zusammengerollt (1) und ein längliches Tonstück
aufgelegt (2). Nun wurden das Dokument und die Hälfte des Tonstreifens mit
einer Schnur umwunden (3). Anschließend wurde die nicht umwundene
Hälfte über die Verschnürung geklappt und von Hand zu einem Klumpen
verschmiert (4). Abschließend wurden ein oder zwei Siegel in den Ton
gedrückt (5). Die Rückseiten der Urkundenverschlüsse sind je nach verwendetem Schriftträger entweder glatt oder weisen Abdrücke von Fasern auf,
die auf Papyrus als Schriftträger hinweisen (Abb. 2). Viele Exemplare lassen
die Schnurkanäle noch erkennen. Nach der Versiegelung war es nicht mehr
möglich, dass Dokument zu öffnen ohne die Schnur oder den Urkundenverschluss zu beschädigen.

1

Rekonstruierter Siegelvorgang. (nach: G. Lindström; Zeichnung: H. Kosak)

Wenn nur ein Abdruck bleibt
Aus hellenistischer und römischer Zeit stammende Dokumente mit Siegelabdrücken – sowohl ägyptische Papyri als auch Tontafeln – belegen, dass der
Name der siegelnden Person stets neben oder unter deren Siegelabdruck
geschrieben und dass teilweise angegeben wurde, in welcher Funktion die
in Erscheinung tretenden Parteien jeweils siegelten. Zudem wurde zumeist
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3

Rückseiten von Urkundenverschlüssen aus Doliche, links Abdrücke von Papyrus-Fasern.
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

Kartierung bisher bekannter hellenistischer und römischer Archive. (Karte: T. Schreiber)
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im Urkundentext darauf verwiesen, welche Person welches Siegelmotiv verwendete. All diese Informationen sind für die zu bearbeitenden Siegelabdrücke verloren und es scheint zunächst unmöglich zu sein, aus den in Ton
erhaltenen Abdrücken von Siegeln Rückschlüsse auf das siegelnde Individuum und eventuell auf die Beschaffenheit des verwendeten Siegelinstruments ziehen zu können. Die nahezu 200.000 Abdrücke von Siegeln aus hellenistischer und römischer Zeit bilden somit zwar eine breite Materialbasis
mit einem nahezu unerschöpflichen ikonographischen Repertoire, aber die
beschriebene Dekontextualisierung stellt die Forschung hinsichtlich zentraler Fragen nach dem Beurkundungs-, Versiegelungs- und Archivierungsprozess vor zahlreiche Probleme. Die große Menge an Funden muss aus sich
selbst heraus erklärt werden, da kaum äußere Anhaltspunkte zur Einordnung der Siegelabdruckinventare gegeben sind. Dies führte in der Vergangenheit zwangsläufig zu einer nachlässigen Behandlung des Materials oder
zu einem sehr subjektiven Umgang mit diesem. Es gibt insgesamt nur sehr
wenige Stücke, deren Funktion sich anhand der im Siegelbild erhaltenen
Inschriften genauer bestimmen lässt und die dementsprechend größere
Aufmerksamkeit in der Forschung erhalten haben. Als Hindernis erwies sich
hierbei immer wieder das Bemühen darum, hinter einzelnen Siegelbildern
Individuen ausfindig zu machen, wobei man von der Prämisse ausging, dass
die Wahl eines Motivs einen persönlichen Bezug zum Siegelinhaber aufweisen sollte. Ziel des hier vorgestellten Projektes ist es, sich der kulturhistorischen Dimension hellenistischer und römischer Archive anzunähern, ohne
sich in ikonographischen Einzelstudien zu verlieren.
Das Archiv von Doliche und seine Erforschung
Die Besonderheit des Dolichener Archivs liegt in seiner geographischen Lage,
die den Übergang von der Levante und Mesopotamien nach Kleinasien
markiert (Abb. 3). Durch die Erforschung des Archivs und seiner städtischen
Einbindung wird somit eine wichtige geographische sowie chronologische
Lücke in der Archivforschung geschlossen. Mit den über 100.000 Siegelabdrücken aus dem benachbarten Zeugma ist ein großer Bestand von
Urkundenverschlüssen aus der Zeit vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins
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4

Ausgrabungen im Stadtgebiet von Doliche. Im Vordergrund der Keber Tepe, im Hintergrund der
Dülük Baba Tepesi. (Forschungsstelle Asia Minor; Foto: P. Jülich)

5

Ziegelfragment aus dem Stadtgebiet von Doliche mit der Aufschrift „ΔΗΜΟCΙΑ“.
(Forschungsstelle Asia Minor; Foto: P. Jülich)
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3. Jahrhundert n. Chr. überliefert. Die Siegelabdrücke von Zeugma wurden
2018 in den Asia Minor Studien vorgelegt und sollen im Rahmen des hier
skizzierten Projektes vergleichend hinzugezogen werden. Die räumliche und
chronologische Nähe der beiden Befunde, Zeugma und Doliche, stellt in der
bisherigen Archivforschung und antiken Sphragistik eine Besonderheit dar
und ermöglicht erstmals die vergleichende Untersuchung zweier benachbarter urbaner Archive.
Die Urkundenverschlüsse aus Doliche blicken auf eine bewegte
Geschichte zurück. Seit den 1920er-Jahren sind immer wieder Stücke in den
Kunsthandel gelangt, die sich aufgrund immer wiederkehrender Abdrücke
gleicher Siegel eindeutig dem Archiv von Doliche zuordnen lassen. Über
einen Zeitraum von nahezu 100 Jahren wurden die Stücke in Istanbul, Gaziantep, Beirut und Aleppo verhandelt und gelangten so in unterschiedliche
Museen und Privatsammlungen auf der ganzen Welt. Diese Verteilung der
Funde ist mehr als bedauerlich und erschwert den Umgang mit dem Material erheblich.
Auch wenn man bereits früh einen Bezug der unterschiedlichen Konglomerate zum Archiv von Doliche herstellte, so wurde erst 2010 durch gezielte
Sondagen im Stadtgebiet, das sich auf dem Keber Tepe, einem Hügel bei
dem Dorf Dülük erstreckt (Abb. 4), erstmals eine große Anzahl von Urkundenverschlüssen im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausgrabung geborgen. Diese lieferten den eindeutigen Beleg dafür, dass die bereits bekannten
Siegelabdrücke, die auf ca. 800 verschiedene Siegel zurückgehen, tatsächlich aus dem Stadtarchiv von Doliche stammen.
Seit 2015 wird das antike Stadtgebiet nun unter der Leitung der
Forschungsstelle Asia Minor, Universität Münster, systematisch erforscht.
Bei den Grabungen 2017 und 2018 kamen hierbei 1444 teils stark fragmentierte Urkundenverschlüsse zutage. Diese wurden in Füllschichten mit umgelagertem Material gefunden, da das Areal in der Spätantike systematisch
ausgeraubt wurde, um Baumaterial zu gewinnen. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass die Urkundenverschlüsse aus einem Areal stammen, dass eindeutig ein
‚öffentlicher‘ Bereich der Stadt war. Hierauf deuten eine Badeanlage aus
dem 2./3. Jahrhundert n. Chr. und Fragmente von Ziegeln mit der Inschrift

e -FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2019 · Faszikel 1

233

„ΔΗΜΟCΙΑ“ (Abb. 5) hin. Somit ist zu hoffen, dass das Archivgebäude noch
gefunden werden kann.

6

‚Dexiosis‘ zwischen Iuppiter Dolichenus und römischem Kaiser (Augustus?; 19 × 22 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

7

Frontal sitzende Tyche und Inschrift
„ΔΟΛΙΧΑΙ – ΩΝ“ (17 × 16 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

8

Apollon (9 × 6 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

Fragen an das Material und bisherige Ergebnisse
Die Fragen des hier vorgestellten Projektes zielen zum einen konkret auf das
Archiv von Doliche ab, rücken aber zum anderen ganz klar den übergeordneten kulturhistorischen Kontext in den Fokus. So ist die Betrachtung des
Archivinventars von Doliche zwar der Ausgangspunkt, übergeordnetes Ziel
ist jedoch der Vergleich mit anderen Archiven bzw. Siegelabdruckinventaren,
um dem größeren Kontext des hellenistisch-römischen Archivwesens möglichst gerecht werden zu können.
Um das Archiv von Doliche genauer untersuchen zu können, ist es notwendig, dass bisher bekannte Material und die hinzugekommenen Neufunde in eine den Anforderungen entsprechende Datenbank aufzunehmen.
Diese umfasst bisher ca. 3000 Abdrücke, die auf ca. 900 Siegel zurückgehen.
Hierbei wurde für jedes Stück die Anzahl der Abdrücke, die zu rekonstruierende Größe des verwendeten Siegels, die Ausprägung der Siegelfläche
– flach oder konkav –, die Form des Siegels, die Darstellung und die Ausprägung der Rückseite erfasst.
Anhand der überlieferten Siegelabdrücke ist zu erfragen, welche Form
von Urkunden im Archiv von Doliche eingelagert wurde und wer konkret am
Prozess der Versiegelung beteiligt war. Es lässt sich bereits jetzt sagen, dass
die für den mesopotamischen Kulturraum überlieferte Form der manschettenförmigen Urkundenverschlüsse in Doliche bisher nicht überliefert ist,
womit sich das Versiegelungsverfahren deutlich von dem im Seleukidenreich
gängigen unterscheidet. Vor diesem Hintergrund gilt es auch zu ergründen,
ob es sich um ein Archiv der lokalen Administration handelt oder ob dem
Archiv sogar eine überregionale Bedeutung zukommt. Eine zentrale Rolle
spielen in diesem Zusammenhang die ‚offiziellen‘ Siegel. Diese Siegel zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder eine Inschrift tragen (Abb. 6. 7)
und/oder dass sie sich durch ihre Größe, der häufigen Verwendung und aufgrund der Darstellung von der großen Masse der ‚Individualsiegel‘ unterscheiden (z. B. Abb. 8. 9). Letztgenannte Siegel zeichnen sich dadurch aus,
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Greif (11 × 7 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

10 Tyche (22 × 19 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

11 ‚Dexiosis‘ zwischen Iuppiter Dolichenus und
römischem Kaiser (23 × 27 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)
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dass sie nur selten mehrfach verwendet wurden und sich durch die deutlich
geringere Größe von der Gruppe der ‚offiziellen‘ Siegel abgrenzen lassen.
Bisher sind es 15 Stücke, die als ‚offiziell‘, d. h. von städtisch oder staatlich
autorisierten Personen und/oder Behörden, verwendete Siegel zu charakterisieren sind. Diese 15 Siegel sind in bisher über 1000 Abdrücken auf Urkundenverschlüssen überliefert und stellen somit den weitaus größten Anteil
des Siegelabdruckinventares dar. Diese Beobachtung bestätigt, dass es sich
um das Inventar des städtischen Archivs handeln muss. Siegel mit der Darstellung der Stadttyche (Abb. 7. 10) lassen sich mit der städtischen Administration in Verbindung bringen. Das Siegel mit der frontal sitzenden Tyche
weist zudem die Inschrift „ΔΟΛΙΧΑΙ – ΩΝ“ auf (Abb. 7).
In Bezug auf das Archiv von Doliche ist zudem zu fragen, inwieweit die
Administration des Iuppiter-Dolichenus-Heiligtums in die Beurkundungsund Archivierungsprozesse eingebunden war. Einen wichtigen Hinweis liefern
hier die ‚Dexiosis‘-Siegel, die einen römischen Kaiser im Handschlag mit der
Hauptgottheit Doliches zeigen (Abb. 6. 11). Unklar bleibt zunächst der konkrete Anlass für die Ausgabe dieser Siegel. Es könnten der Herrschaftsantritt
des jeweiligen Kaisers oder dessen persönlicher Besuch im Heiligtum als
Anlass vermutet werden. Auftraggeber und Nutzer wird jedoch die Priesterschaft des Iuppiter-Dolichenus-Heiligtums gewesen sein. Zum Ausdruck
gebracht werden in jedem Falle eine besondere Verbundenheit des Kultes und
des römischen Herrschers und damit auch die große Bedeutung des IuppiterDolichenus-Kultes innerhalb des Reiches. Ein weiteres Siegel zeigt vermutlich
die Aufnahme des Herrschers in die Kultgemeinschaft (Abb. 12), da der nicht
näher identifizierbare Kaiser in der Darstellung dem Gott von Doliche opfert.
Hierüber hinausgehende Fragen hinsichtlich der Sakraltopographie der
Stadt können möglicherweise anhand weiterer Siegeldarstellungen beantwortet werden. 144 Abdrücke eines Siegels mit den Büsten des Augustus
und der Dea Roma (Abb. 13) sind bisher der einzige Hinweis auf einen solchen Kult in Doliche. Zukünftige feldarchäologische Untersuchungen werden zeigen, ob der Kult auch über entsprechende anderweitige Befunde
nachweisbar ist. Die weitere Betrachtung des Siegelinventars kann zudem
aufzeigen, welche Gottheiten für die Siegelnden von Bedeutung waren.
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12 Der Kaiser opfert dem Iuppiter Dolichenus
(25 × 21 mm). (Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

13 Augustus und Dea Roma (22 × 21 mm).
(Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)
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Auch lassen sich anhand der Siegel Fragen zur Stadtgeschichte beantworten, so zeigen die ‚offiziellen‘ Siegel auf, dass das Archiv bereits in hellenistischer Zeit eingerichtet und bis ca. 170 n. Chr. aktiv genutzt wurde. Nach der
bisherigen Auswertung liegt die Vermutung nahe, dass der Betrieb bereits
vor der Zerstörung der Stadt durch Sapur I. um die Mitte des 3. Jahrhunderts
n. Chr. zum Erliegen kam. Dies gilt allerdings vorerst nur unter Vorbehalt.
Eine genauere chronologische Eingrenzung bedarf neben der weiteren
feldarchäologischen Untersuchung v. a. der genaueren Analyse der großen
Gruppe der ‚Individualsiegel‘. Stilistische Vergleiche werden zeigen, ob der
Archivbetrieb bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. nachweisbar ist, auch wenn aus
dieser Zeit zunächst keine Abdrücke ‚offizieller‘ Siegel überliefert sind. Sollte
der Betrieb tatsächlich schon in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts
n. Chr. zum Erliegen gekommen sein, so wirft dies Fragen hinsichtlich der
Stadtgeschichte und der Bedeutung Doliches in dieser Zeit auf.
Hinsichtlich der Individualsiegel wird zu fragen sein, inwiefern die Auswahl der Siegelbilder Vorbildern aus der Region Nordsyriens folgt und wie
sich die Zusammensetzung des Siegelabdruckinventars ikonographisch
genau gestaltet. Werden ‚orientalische‘ oder graeko-römische Bildmotive
verwendet und erlaubt die Zusammensetzung des Inventars eventuell Aussagen über die Bevölkerungsstruktur Doliches?
Papyrus oder Pergament?
Um der Frage nachzugehen, welche Bedeutung dem Archiv generell zukam,
ist die Untersuchung der Rückseiten der Urkundenverschlüsse vielversprechend. So zeigen unter den Funden von 2017 und 2018 rund 55 % auf der
Rückseite Abdrücke von Papyrusfasern, 37 % weisen hingegen eine glatte
Rückseite auf und waren demnach auf Pergament appliziert (vgl. Abb. 2). Dies
bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass Papyrus das bevorzugte Schreibmaterial in Doliche gewesen sein muss, es lassen sich aber unter den administrativen Siegeln auch Stücke fassen, die auf ein bestimmtes Schreibmaterial
beschränkt waren. So kommt beispielsweise das ‚Dexiosis-Siegel‘ mit der Darstellung des Augustus (Abb. 6) ausschließlich auf Urkundenverschlüssen vor,
die zur Versiegelung von Papyri verwendet wurden. Mit über 30 Abdrücken
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kann es sich kaum um einen Zufall der Überlieferung handeln. Womit dieser
Umstand zusammenhängt und ob die damit siegelnde Institution diese Wahl
bewusst getroffen hat oder zum Zeitpunkt der Nutzung kein Pergament zur
Verfügung stand, muss zunächst offenbleiben. Sollte aber die Vermutung
zutreffend sein, dass dieses Siegel von der Priesterschaft des Tempels verwendet wurde, so wäre belegt, dass diese in Doliche ansässige Institution
Papyrus verwendet hat. Es schließt sich unweigerlich die Frage an, ob die auf
Pergament niedergeschriebenen Dokumente und somit auch die zum Versiegeln dieser Dokumente verwendeten Siegel nicht aus Doliche selbst, sondern von außerhalb stammen.
Zwei unterschiedliche Siegel mit dem Porträt des Vespasian (Abb. 14)
blieben in einem Falle auf Papyrus und im anderen auf Pergament beschränkt.
Ob hier zwei verschiedene zeitgleich agierende Behörden zu fassen sind, die
unterschiedliches Schreibmaterial bevorzugten oder gar eine der siegelnden
Institutionen in Doliche ansässig war (Papyrus), während die andere Schriftstücke von außerhalb sandte (Pergament), bedarf der weiteren Untersuchung. Auch hier wird die Betrachtung der ‚Individualsiegel‘ von Bedeutung
sein. Welche Bildmotive wurden zum Versiegeln von Papyri und welche zum
Versiegeln von Pergamenten verwendet? Lässt sich eruieren, ob Dokumente
innerhalb oder außerhalb der Stadt gefertigt wurden und erlaubt dies Rückschlüsse auf wirtschaftshistorische Fragen?

14 Porträt des Vespasian; Rückseite desselben Urkundenverschlusses mit Abdrücken von Papyrusfasern (19 × 18 mm). (Abb.: Forschungsstelle Asia Minor)

Ausblick
Die im Rahmen des Stipendiums mögliche ausführlichere Betrachtung des
Materials zeigt, dass anhand der Siegelabdrücke durchaus Aussagen bezüglich des Archivwesens in der Stadt möglich sind und dass diese Fundgattung
das Potenzial birgt, weitreichende Fragen bzgl. der historischen Entwicklung
der Stadt zu beantworten. Nachdem die besiegelten Urkundenverschlüsse
aus Doliche in die Datenbank eingepflegt worden sind, wird neben der statistischen Betrachtung und Auswertung des Materials hinsichtlich der hier skizzierten Fragen v. a. der Vergleich mit den Siegelabdruckinventaren anderer
Archive in den Vordergrund rücken. Neben dem benachbarten Archiv von
Zeugma kommt hierbei dem Archiv von Seleukeia am Tigris besondere
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Bedeutung zu, da es mit rund 30.000 Siegelabdrücken eines der größten
Archive der Antike überhaupt darstellt. Hierbei wird v. a. das ikonographische Spektrum Beachtung finden. So soll beispielsweise geklärt werden,
inwieweit die in Doliche verwendeten Siegelbilder mit denen aus Seleukeia
vergleichbar sind. Das Auftreten von Kaiserporträts im Archivinventar von
Doliche (vgl. Abb. 14) könnte ein Indiz dafür sein, dass an seleukidische Traditionen – hier siegelten hohe Beamte mit dem Bildnis des Königs – angeknüpft wird. Darüber hinaus ist aber auch ein Vergleich mit den Inventaren
der Archive von Artaxata (Armenien) vorgesehen, da das Material einer ähnlichen Zeitstufe entstammt und in der Quantität dem Dolichener Siegelabdruckinventar entspricht. Übergeordnetes Ziel wird es sein mit den Bearbeiterinnen und Bearbeitern anderer Archivkomplexe die wichtige Fundgattung
der Siegelabdrücke stärker in den Fokus der Altertumswissenschaften zu
rücken und die zahlreichen Funden zugänglich zu machen, um so noch
immer ungeklärte Fragen beantworten zu können.
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SKOPELOS, TÜRKEI
Surveyprojekt im byzantinisch-bulgarischen
Grenzgebiet in Ostthrakien

Die Arbeiten der Jahre 2017 und 2018
Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts
von Jesko Fildhuth
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Skopelos is a heavily fortified byzantine hilltop settlement and bishopric located near the Strandzha Mountains (Yıldız Dağları) in eastern Thrace, close to
the ancient border between the Byzantine Empire and the Bulgarian Khanate.
The town was founded in the 8th century AD and occupied until the 14th century when it was abandoned after the Ottoman conquest. In addition, the
site was connected to a network of numerous small castles, situated in the
Strandzha Mountains. The site of Skopelos and four of the castles in the vicinity were studied during two field campaigns of a Survey Project.

Kooperationspartner: Architektur Fakultät der Istanbul Teknik Üniversitesi (B. Ar).
Leitung des Projektes: J. Fildhuth.
Team: G. Günay, J. Köster, I. Külekçi, B. Ludwig, St. Pastwa, M. Sayan, A. E. Uzmay.

Skopelos (heute Polos-Kalesi oder Yoğuntaş) ist eine byzantinische Stadt und
Bischofssitz, die in Ostthrakien, nahe der modernen Kreisstadt Kırklareli liegt
und die sich damals wie heute im Grenzgebiet zu Bulgarien befand. Die
kleine, aber schwer befestigte Höhensiedlung ist eine byzantinische Gründung des 8. Jahrhunderts n. Chr. und fällt somit in die Periode der sog.
Byzantinischen Dark Ages, eines Zeitraumes, über den wir insgesamt nur
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sehr wenig wissen, der aber den Abschluss des Transformationsprozesses
von der frühbyzantinisch-spätantik geprägten Epoche hin zur mittelbyzantinisch-mittelalterlichen Zeit darstellt. Obwohl der Ort seit längerer Zeit
bekannt ist, steht eine detaillierte Aufnahme der Ruinen bisher aus. Der einzige bislang im Rahmen einer türkischen Masterarbeit erstellte Plan der
Anlage bildet zwar den Verlauf der Verteidigungsmauern ab, verzichtet
jedoch auf die Wiedergabe von Details sowie die Darstellung der Topographie und Binnenbebauung.
Skopelos war als Zentralort an ein Netzwerk zahlreicher kleiner Festungen angeschlossen, die sich im Gebiet der Strandzha-Bergkette (Yıldız
Dağları) befinden. Die knapp 50 Burgen, die bislang nur im Rahmen von kurzen Beschreibungen publiziert worden sind, stammen aus unterschiedlichen
Epochen und wurden als thrakisch, römisch und byzantinisch angesprochen.
Ein Großteil der thrakischen und alle römischen Anlagen zeigen Hinweise auf
eine spätere Nachnutzung, die in die byzantinische Epoche verweist.
Die Untersuchungen vor Ort erfolgten im Rahmen eines S-Projektes und
beinhalteten zwei Feldkampagnen. In der Kampagne 2015 wurde die befestigte Siedlung Skopelos untersucht und neu vermessen. Neben der Erstellung eines neuen Gesamtplanes wurden Detailaufnahmen verschiedener
Bereiche der Verteidigungsanlagen sowie einer großen ehemals überwölbten Zisterne angefertigt. In der Kampagne 2017 wurden vier ausgewählte
kleinere Festungen in der näheren Umgebung von Skopelos untersucht.

1

Karte des Surveygebietes. (Bearbeiterin: St. Pastwa)

1. Skopelos
Das heute unter dem Namen Polos Kalesi bekannte Skopelos liegt auf einem
405 m hohen, isoliert liegenden felsigen Berg, von dem aus das umliegende
Land weithin überblickt werden kann: nach Süden die fruchtbare und landwirtschaftlich intensiv genutzte Ergene (byz. Regina)-Ebene und nach Nordosten die Bergpässe der Strandzha-Kette (Abb. 1). Die Befestigungsanlage
besetzte eine strategisch wichtige Position, sie liegt unmittelbar an der kürzesten Route zwischen Pliska, der Hauptstadt des ersten Bulgarischen Reiches und Konstantinopel. Ihre Funktion bestand darin, diese Verbindungsroute zu kontrollieren, einfallende Feinde aufzuhalten und die Hauptstadt
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Skopelos, Ansicht des Turmes (T1 ) im Südwesten der Zitadelle. Im Hintergund erstreckt sich die
Ergene-Ebene. (Foto: J. Fildhuth)

3

Skopleos, niedergelegte Kurtinen und Türme auf der Nordseite. (Foto: J. Fildhuth)
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vor Gefahren zu warnen. Neben der militärischen Funktion dürfte auch die
Überwachung des Handelsverkehrs eine Rolle gespielt haben. Als Bischofssitz war der Ort zudem Sitz einer Lokalverwaltung mit Marktplatzfunktion.
Die besser erhaltenen Teile der Ruinen stellen die Verteidigungsanlagen
dar, insbesondere die Türme von denen einer noch bis auf eine Höhe von
knapp 10 m ansteht (Abb. 2). Die Kurtinen sind dagegen zu weiten Teilen zerstört, jedoch lässt sich ihr Verlauf rekonstruieren, der sie sich an den topographischen Gegebenheiten orientiert (Abb. 3). Die Mauer schließt das
gesamte Plateau des Berges ein und weist somit eine unregelmäßige langrechteckige Form auf, die sich knapp 400 m von Ost nach Westen erstreckt
und eine maximale Breite von 140 m im Westen, 80 m im mittleren Bereich
und 30 m am Ostende aufweist (Abb. 4). Ferner befindet sich im Südosten,
wo auch der höchste Punkt des Berges liegt, eine zweite Umwallung, die
eine Zitadelle bildet. Auf der Nordseite haben sich zudem in Hanglage noch
geringe Reste einer Vormauer erhalten, sodass sich hier möglicherweise
eine Vorburg befunden hat. Insgesamt nimmt die Anlage somit eine Gesamtfläche von 4 ha ein. Auf der Südseite befindet sich eine gut erhaltene ehemals überwölbte Zisterne, die außerhalb des Hauptmauerringes lag. Die
Umfassungsmauer wird durch 28 Türmen bzw. Bastionen gestärkt, die in
Größe und Form variieren. Anhand der Verwendung unterschiedlicher Mauerwerkstechniken und Mörtelzusammensetzung lassen sich zudem verschiedene Bauphasen fassen: In einer ersten Hauptausbauphase wurden der
gesamte Mauerring mit zahlreichen Türmen sowie die Zitadelle angelegt.
Diese Phase dürfte mit der Gründung der Stadt und der Einrichtung des
Bischofssitzes im 8. Jahrhundert zu verbinden sein. Des Weiteren lassen sich
mit einer zweiten Phase spätere Ausbauten der Verteidigungsanlagen verbinden, die vorläufig in den Zeitraum des 12.–14. Jahrhunderts datiert werden. Dabei handelt es sich einerseits um die Neuerrichtung zusätzlicher
Türme und andererseits durch die Verstärkung bereits bestehender Strukturen, indem eine weitere Schale an die Außenseite angesetzt wurde.
Sehr schlecht erhalten sind die Binnenstrukturen der Siedlung, die zudem
teilweise von dichtem Gestrüpp verdeckt werden: Östlich der Zitadelle konnten noch die Grundmauern eines ca. 17 × 17 m großen Gebäudes identifiziert
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5

Skopelos, neuer Gesamtplan der befestigten Siedlung. (Bearbeiter: J. Fildhuth, G. Günay)

Skopelos, Befestigte Straße am Hang unterhalb der Zitadelle, Ansicht von Süden.
(Foto: J. Fildhuth)
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werden, bei dem es sich möglicherweise um die Hauptkirche des Bischofssitzes gehandelt hat. Es ist das einzige Gebäude im Inneren des Mauerringes
mit Ausnahme der Zisternen, das unter Verwendung eines festen Kalkmörtels errichtet wurde. Die übrigen Binnenstrukturen lassen sich dagegen nur
indirekt als Trümmerhaufen eingestürzter Gebäude feststellen. Allerdings
lässt sich die Intensität der Bebauung nachvollziehen, die besonders dicht
im mittleren Teil der Siedlung und im Nordwesten war. Der östliche und der
südwestliche Bereich waren dagegen lockerer bebaut. Offenbar war das
gesamte Areal innerhalb des Mauerringes bebaut, größere Freiflächen sind
nicht erkennbar.
Außerhalb der Befestigungsanlagen am Südhang konnten die Reste einer
alten Straße festgestellt werden, die von Südwesten nach Nordosten etwa
auf halber Höhe des Hanges verläuft und sich über eine Distanz von gut 500
m verfolgen lässt (Abb. 5). Der Weg selbst ist gut ausgebaut, allerdings nicht
gepflastert. Er weist eine Breite von ca. 5 m auf und ist zur Hangseite mit
großen Steinsetzungen befestigt. Es könnte sich daher um einen Abschnitt
der eingangs erwähnten Verkehrsverbindung zwischen dem Byzantinischen
Reich und Bulgarien handeln, an der Skopelos lag, die auch in osmanischer
Zeit noch bezeugt ist.
2. Festungen in der Umgebung
Im Fokus der Arbeiten des Jahres 2017 stand die detaillierte Untersuchung
von vier ausgewählten kleineren Burgen, die sich in der Umgebung von Skopelos befinden. Dabei handelt es sich um Keçi Kalesi, Yündalan (Böyük) Kalesi,
Kuzulu Kalesi und Erikler Hisar (Abb. 1).
Neben der Dokumentation aller erhaltenen Baustrukturen zielte die
Untersuchung auf die Klärung folgender Fragen ab: 1) Die topographischen
Situation der Burgen und ihr räumliches Verhältnis untereinander bzw. zum
Hauptort Skopelos; 2) Die Datierung der Anlagen; 3) Die Bestimmung der
spezifischen Funktion der einzelnen Burgen
Mit Ausnahme von Kuzulu Kalesi wurden zunächst alle Burgen und ihre
unmittelbare Umgebung mit Luftbildern durch Drohnen dokumentiert. Die
aus den Einzelaufnahmen zusammengesetzten Orthofotos wurden als
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Arbeitsgrundlage verwendet, um vor Ort Steinpläne von den Mauerkronen
der erhaltenen Verteidigungsmauern zu erstellen. In einem zweiten Schritt
sollen die Höheninformationen aus der bei den Aufnahmen entstandenen
GPS-basierten Punktwolke in die Pläne überführt werden sowie 3D-Modelle
der Burgen und ihrer unmittelbaren Umgebung erstellt werden. Folgende
Ergebnisse wurden dabei für die einzelnen Plätze erzielt:

6

Keçi Kalesi, 3D-Modell zur Lage der Festung und ihrer Einbindung in die umgebende Felslandschaft. (Modell: J. Köster)

7

Keçi Kalesi, Luftbild der Wehrmauern im Südosten mit Eckbastion oder Turm, Ansicht von
Südosten. (Foto: Solvotek für DAI Istanbul)

Keçi Kalesi
Keçi Kalesi wurde in den nordöstlichen Ausläufer einer schroffen und zerklüfteten Felserhebung hineingebaut und liegt in etwa 12 km Entfernung
von Skopelos. Die beiden Plätze haben direkten Sichtkontakt. Die erhöhte
Position der Burg ermöglicht einen weiten Blick in die Ferne nach Norden
und Süden, während die Sicht nach Osten und Westen durch nahe gelegene
Erhebungen blockiert wird.
Die Burg hat einen polygonalen Grundriss von 110 × 80 m, der durch das
Gelände bestimmt wird (Abb. 6). Den Wehrmauern dient der anstehende
Fels sowohl als Fundament als auch als natürliche Erhöhung, während
gleichzeitig steil ansteigende Felsen sorgfältig in den Mauerring integriert
wurden (Abb. 7). Zwei massive und hoch aufragende Felsformationen im
Osten und West bestimmen den Gesamtverlauf der Mauern. Die beiden Felsen wurden durch lange Mauerabschnitte im Norden und Süden verbunden,
die heute bis auf eine Höhe von 5 m anstehen. Die Burg verfügte über drei
Tore, ein Haupttor im Süden, das durch einen Turm und ein Außenwerk gesichert ist sowie zwei Nebentore im Osten und Nordwesten.
Unterschiedliche Mauerwerkstechniken verweisen auf drei verschiedene
Bauphasen, die besonders deutlich an der Außenfassade der Südmauer zu
Tage treten. Die Mauerwerkstechniken der zweiten und dritten Phase sind
vergleichbar mit jenen, die auch in Skopelos verwendet wurden und die
wahrscheinlich in das 8. bzw. das 12.–14. Jahrhundert datiert werden können. Die erste Phase lässt sich dagegen mit regionalen Beispielen aus dem
5./6. Jahrhundert vergleichen. Da sich diese Phase nur in den untersten
Bereichen der Mauer erhalten hat und die hierfür verwendeten Steine offenbar nicht für die späteren Mauererhöhungen genutzt wurden, muss die Burg
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9

Yündalan Büyük Kalesi, Luftbild der Festung und ihrer Umgebung. Im Hintergrund ist ein moderner Stausee zu sehen. Ansicht von Nordosten. (Foto: Solvotek für DAI Istanbul)

Kuzulu Höhlenkloster unterhalb der Burg. Photogrammetrische Aufnahme der Nordwand der
Höhlenkirche. (Abb.: St. Pastwa)
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für längere Zeit zwischen der ersten und zweiten Phase verlassen worden
sein.
Durch das felsige Terrain sind lediglich etwa zwei Drittel des Innenraumes
des Kastells für die Errichtung von Gebäuden nutzbar. Von diesem Areal ist
heute ca. die Hälfte mit dichter Vegetation komplett verdeckt. In den einsehbaren Bereichen konnten die Überreste von mindestens sieben größeren
Strukturen identifiziert werden, die allerdings komplett zerstört sind.
Dem Gesamteindruck nach hatte Keçi Kalesi eine primär militärische
Funktion. Die weite Aussicht, die von hier aus gegeben war, ermöglichte es
einer Besatzung ein größeres Gebiet einzusehen und zu überwachen; besonders nach Norden und Süden wo möglicherweise auch eine der wichtigeren
Verkehrsrouten der Region verlief. Obwohl das Innere der Festung anscheinend dicht bebaut war, ist es unwahrscheinlich, dass die technisch gut ausgeführten Verteidigungsanlagen lediglich zum Schutz einer kleinen dörflichen Ansiedlung errichtet worden waren oder von einfachen Bauern hätten
erhalten werden können. Stattdessen ließe sich in Betracht ziehen, dass es
sich bei den Strukturen um Kasernen und Lagerhäuser für Waren, die in
einem geschützten Bereich gelagert werden mussten, handelte.
Yündalan Büyük Kalesi
Die Burg von Yündalan liegt auf einer felsigen Erhebung am Südufer des Kirklareli Baraj, 21 km von Skopelos und 9 km von Keçi Kalesi in jeweils südöstlicher Richtung entfernt. Es besteht jedoch kein direkter Sichtkontakt zwischen diesen Orten. Das Hauptsichtfeld von Yündalan Kalesi ist nach Norden
ausgerichtet. Nach Süden ist das Blickfeld dagegen durch nahe gelegene
Hügel auf die nähere Umgebung beschränkt.
Die Burg hat einen unregelmäßigen Grundriss von ca. 105 × 47 m Größe
(Abb. 8). Der Zugang zur Anlage erfolgte von Südosten über einen schmalen
Sattel. Hier befindet sich auch das Haupttor, das durch ein Torhaus oder
einen Torturm gesichert war. Ein Nebentor befand sich möglicherweise auf
der nordwestlichen Schmalseite, an der der Hang weniger steil abfällt, und
war durch eine Bastion oder einen Turm gesichert. Weitere Türme/Bastionen schützten die Nord- und Südseite der Burg.
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Die Wehrmauern von Yündalan Kalesi weisen hinsichtlich ihrer Anlage und
Konstruktion deutliche Parallelen zu jenen von Keçi Kalesi auf: Der Mauerverlauf ist durch das Terrain bestimmt und erfolgt besonders im höher gelegenen östlichen Bereich unter Ausnutzung des anstehenden Felsens als Fundament und zur natürlichen Erhöhung der Verteidigungsanlagen. Innerhalb des
Mauerwerks lassen sich zwei Techniken unterscheiden: Die Bearbeitung und
Versetzung der Steine sowie die Zusammensetzung des Mörtels auf der Südseite sowie im westlichen Abschnitt der Nordmauer ähneln jener der ersten
Phase in Keçi Kalesi. Die Mauerwerkstechnik der Wehrmauern im Nordosten
und Westen der Festung gleicht jener der dritten Phase in Keçi Kalesi.
Innerhalb des Mauerringes konnten die Überreste von sechs stark zerstörten Strukturen identifiziert werden. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes ist eine Rekonstruktion ihrer Grundrisse oder eine Funktionszuweisung nicht möglich.
Die deutlichen Übereinstimmungen von Yündalan und Keçi Kalesi in
Gesamtanlage und technischer Ausführung der Wehrmauern verweisen darauf, dass diese zeitgleich oder in geringem zeitlichem Abstand errichtet wurden. Allerdings stehen in Yündalan die Wehrmauern, die in der Mauerwerkstechnik der ersten Phase errichtet worden sind, mit bis zu 5 m sehr viel
höher an als in Keçi Kalesi, sodass für Yündalan Kalesi nicht von einer Zerstörung und einem umfangreichen Wiederaufbau ausgegangen werden muss.
Die ähnliche topographische Lage beider Plätze mit weitläufigen Sichtfeldern deutet auf die gleiche Funktion beider Burgen als militärische Wachposten zur Kontrolle wichtiger Wegverbindungen hin.
Kuzulu Kalesi
Kuzulu Kalesi befindet sich auf dem Südhang eines Bergausläufers am Ende
eines langen tief eingeschnitten Tales. Obwohl die Sichtverhältnisse durch
die dichte Bewaldung des Burgberges verunklärt werden, zeigt die topographische Situation eindeutig, dass das Sichtfeld des Ortes sehr eingeschränkt
war und nur Abschnitte des vorgelagerten Tales eingesehen werden konnten. Es ist daher auszuschließen, dass Kuzulu Kalesi Teil eines regionalen
Überwachungssystems war.
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Der Grundriss der Anlage ist simpel und besteht aus einem weitgehend
zerstörten ovalen Mauerring von ca. 100 × 50 m Durchmesser mit einer
Zisterne im Norden. Die Nordseite, über die wahrscheinlich der Zugang zu
der Anlage erfolgte, wurde zusätzlich durch eine Vormauer geschützt. Die
Mauern wurden ohne Mörtelverwendung errichtet. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes waren keine Hinweise auf unterschiedliche Phasen
im Mauerwerk ersichtlich. Im Inneren der Anlage sind nur im nördlichen
Bereich geringe Gebäudespuren sichtbar, darunter jedoch eine Gebäudeecke mit einem runden Maueransatz, bei dem es sich wahrscheinlich um
die Apsis einer Kirche handelt.
Während sich keine Spuren auf eine Siedlung in der näheren Umgebung
fanden, befindet sich etwa 200 m von der Anlage entfernt am Fuß des Berges ein kleines Höhlenkloster, bestehend aus einer in den Fels gehauenen
Kapelle mit Vorraum sowie mehreren künstlich erweiterten Höhlen, die
wohl Schlafstätten von Eremiten waren (Abb. 9).
Bei der Anlage von Kuzulu Kalesi, dürfte es sich demnach um ein befestigtes Kloster gehandelt haben, zu dem das kleine Höhlenkloster aufgrund der
Nähe zugehörig war. Dafür sprechen einerseits, dass sich wahrscheinlich im
Inneren eine Kirche befunden hat, andererseits auch die topographische
Situation, insbesondere die Rückzugslage, in der sich der Ort befindet, sowie
das Fehlen einer zivilen Siedlung in der Umgebung.
Erikler Hisar Kale
Erikler Hisar Kale ist auf einem nach Südwesten vorspringenden Bergausläufer errichtet, der über einen breiten Sattel nach Osten zu einer höher gelegenen Berg verbunden ist. Nach Norden, Süden und Westen wird der Burgberg von einem tief eingeschnittenen Tal mit Bächen begrenzt. Während die
Bergkuppe flach ausgeprägt ist, fallen die Hänge steil ab. Lediglich nach Norden ist der Hang flacher und dicht bewaldet. Das Hauptsichtfeld liegt im
Nordwesten, Westen und Südwesten, wo weite Bereiche der heute intensiv
kultivierten Ergene-Ebene eingesehen werden können. Erikler Hisar Kale hat
eine direkte Sichtverbindung zu Skopelos (9,5 km Abstand) und Keçi Kalesi
(14 km Abstand).
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10 Erikler Hisar, Luftbild der Befestigungsanlagen und ihrer Umgebung, Ansicht von Südwesten.
(Foto: Solvotek für DAI Istanbul)
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Die Wehranlage hat einen trapezoiden Grundriss von 65 m (Nord-SüdAusrichtung) auf 118 m (Ost-West-Ausrichtung auf der Nordseite) bzw.
100 m (Ost-West-Ausrichtung auf der Südseite) Größe (Abb. 10). In geringem Abstand verläuft auf der Ost- und Südseite ein zweiter innerer Mauerring. Die Wehrmauern sind heute komplett zerstört, ihr Verlauf lässt sich
jedoch anhand des Trümmerfeldes und durch Grundmauerspuren bestimmen. Die Mauern hatten eine Stärke von ca. 2 m und waren aus länglichen
flachen Steinen ohne Mörtel errichtet. Mehrere große Felsbrocken waren in
den Mauerverlauf eingebunden. Tore konnten aufgrund des schlechten
Erhaltungszustandes der Mauer nicht identifiziert werden. Vermutlich lag
der Hauptzugang aber auf der Ostseite, da hier der Burgberg über den Bergsattel am einfachsten zu erreichen war und diese Seite durch den inneren
zweiten Mauerring besonders geschützt war.
Ein einzelnes, vermutlich ehemals annähernd quadratisches Gebäude
befand sich im nordöstlichen Bereich der Anlage. Der Befund ist durch ein
Raubloch weitgehend zerstört und durch dichte Vegetation zusätzlich verunklärt. Lediglich ein kurzes Mauerstück hat sich erhalten, das unter Verwendung von Mörtel errichtet worden ist. Darüber hinaus konnten keine weiteren Gebäudereste im Inneren der Burg identifiziert werden.
Die Konstruktionstechnik der Mauern wie auch die Gesamtanlage der
Burg deuten darauf hin, dass es sich um eine thrakische Wehranlage handelt,
die für einen langen Zeitraum verlassen war. Da kaum Keramik an der Oberfläche beobachtet wurde und mit Ausnahme des erwähnten Gebäudes keine
weiteren Strukturen im Inneren der Mauern gefunden wurden, könnte es
sich um einen nicht dauerhaft besiedelten Rückzugsort für eine Stammesgemeinschaft in Kriegszeiten gehandelt haben. Das aus Mörtelmauerwerk
errichtete Gebäude im Inneren dürfte dagegen deutlich später errichtet
worden sein und funktional nicht im Zusammenhang mit der thrakischen
Befestigung stehen. Am wahrscheinlichsten scheint eine Deutung als byzantinischer Wachturm. Dafür spricht zum einen, dass es sich um eine Einzelstruktur handelt, die an einem der höchstgelegenen Punkte innerhalb des
Terrains errichtet worden ist. Zum anderen verweisen darauf der weite
Ausblick, der von hier aus gegeben ist, sowie die direkte Sichtverbindung zu
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Skopelos und Keçi Kalesi, die für eine zeitgleiche Nutzung der Anlagen
spricht. Dagegen deuten das Fehlen von Keramik oder Rückständen einer
älteren landwirtschaftlichen Kultivierung in der Umgebung darauf hin, dass
es sich bei dem Befund nicht um ein ländliches Gehöft oder ein kleines Kloster gehandelt hat.

