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Abu Mina, Ägypten
Das Pilgerzentrum

Die Arbeiten des Jahre 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Peter Grossmann
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Abu Mina is a late antique pilgrimage centre (not a monastery) situated in
the Libyan desert, ca. 60 km to the southwest of Alexandria. It developed
around the burial place of St. Menas, who, according to the legend, received
martyrdom under the Roman emperor Diocletian (284‒305) during the early
4th century. The site contains several large churches, bath buildings, rest
houses for pilgrims etc. which are forming the main buildings of an ecclesiastical centre surrounded by a girdle of mostly private villas. The excavations
were interrupted for several years. Only in April 2013 permission for field
work activities was again granted.

Leitung des Projektes: P. Grossmann.
Team: J. Kosciuk.

Mit einer kurzen Feldforschungskampagne in April/Mai 2013 in Abu Mina
fand die sich seit 2006 über mehrere Jahre hinziehende, erzwungene Unterbrechung der Grabungstätigkeit ihren Abschluss. Leider sind in der Zwischenzeit gravierende Schäden eingetreten. Die Mönche des benachbarten
koptischen Klosters errichteten im Antikengelände von Abu Mina zwei Kir-
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chen. Eine davon wurde direkt in die Mitte (Vierung) der Großen Basilika
gesetzt, die andere steht knapp 60 m südöstlich der Großen Basilika. Ferner
begann eine Gruppe von Arbeitern einer ägyptischen Baufirma die Außenwände der Gruftkirche durch modernes Mauerwerk zu ersetzen (Abb. 1).
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Wiederaufbau des von den Arab Constructors zuvor bis auf das Fußbodenniveau abgetragenen
Südteils der dem 6. Jahrhundert entstammenden Gruftkirche von Abu Mina (Foto: P. Grossmann, DAI Kairo).

2

Grundriss der Raumzeile am äußeren Ende des nördlichen Transepts der Großen Basilika von
Abu Mina. Nach dem Befund handelt es sich um einen später unterteilten Langraum, der ursprünglich von Osten zu betreten war (Plan: P. Grossmann, DAI Kairo).

3

Grundriss einer nachträglich in ein bestehendes Wohnhaus eingebauten Grabkapelle mit einprojizierten unterirdischen Grabkammern (Plan: J. Kosciuk, DAI Kairo / Universität Breslau).

Die archäologische Feldtätigkeit der Mission des DAI bezog sich auf zwei Bereiche: 1) Reinigung und Aufnahme der Raumzeile am Ende des nördlichen
Transepts der Großen Basilika (Abb. 2), was zur Ergänzung des Gesamtplans
der Großen Basilika erforderlich war, und 2) Reinigung und Aufnahme des
kapellenmäßigen Oberbaus einer bereits von C. M. Kaufmann im Jahre 1907
teilweise freigelegten Grabanlage, die wegen der herumliegenden, sich
durch höchste Qualität auszeichnenden bemalten Putzbrocken mit der in
Malerei ausgeführten Darstellung der architektonischen Dekorelemente unsere Aufmerksamkeit erregten. Diese zum Teil großflächigen Putzfragmente
waren bereits im Jahr 2000 sichergestellt worden.
Projekt 1: Die vermutlich in der Mitte des 6. Jahrhunderts außen am Ende
des nördlichen Transepts (Querhaus) der Großen Basilika befindliche Raumzeile gehört nicht zum integralen Bestand der Großen Basilika, sondern ist
erst später angefügt worden. Sie bestand zunächst aus einem einzigen schmalen Langraum, der von Osten aus dem ebenfalls erst später gebauten, äußeren Nordpastophorium (nördlicher Apsisnebenraum) zu betreten war. Später
hat man diesen Zugang verschlossen und den ehemaligen Langraum in drei
kürzere Raumeinheiten mit eigenen, neu eingebrochenen Zugängen in der
gemeinsamen Nordwand unterteilt. Die Trennwände wurden an die ohnehin
weit vortretenden, äußeren Widerlagervorlagen der inneren Stützenstellung
der Großen Basilika angeschlossen. Welcher Bestimmung diese Räume dienten, ist unklar. Möglicherweise sind sie als Ergänzungsräume der auf der
Nord- und Ostseite des Basilika-Osthofs befindlichen, mehrgeschossigen Unterkunftsbauten für das Hilfspersonal des Pilgerzentrums zu verstehen.
Projekt 2: Bei der als Projekt 2 benannten Grabkapelle handelt es sich um
ein zunächst für sich bestehendes Wohnhaus, dessen mutmaßlicher südli-
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Rekonstruktion der Sanktuariumsfassade der genannten Grabkapelle mit eingepassten fotografischen Aufnahmen der in höchster Präzision gemalten architektonischen Dekorelemente (Abb.:
J. Kosciuk, DAI Kairo / Universität Breslau).

5

Schnitt mit Blick von Süd auf die auf der Nordseite des Altarraumes der genannten Grabkapelle enthaltenen gemalten opus sectile-Kompositionen (Abb.: J. Kosciuk, DAI Kairo / Universität Breslau).
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cher Hauptraum offenbar im späten 5. Jahrhundert in eine mit einer unterirdischen Grabstätte versehenen Grabkapelle umgestaltet wurde (Abb. 3). Die
Seitenwände der Kapelle lehnen sich an bereits bestehende Wände eines
Vorgängergebäudes an. Unmittelbar nördlich neben dem in der Südostecke
gelegenen Eingang befindet sich der rechteckige und nach den Funden einst
tonnengewölbte Altarraum. Die vordere Eingangsöffnung des Altarraumes
ist mit gemalten Pilastern und einem ebenfalls gemalten Stirnbogen geschmückt, der so den Anblick eines Triumphbogens vertritt (Abb. 4). Die Malerei selbst zeichnet sich durch hohe Qualität und eine äußerste Präzision
der Darstellung aus. Die ebenfalls bemalten flächigen Wandungen und die
Tonnenwölbung des Altarraumes imitieren opus sectile-Kompositionen
(Abb. 5), wie sie in der Antike sehr verbreitet waren. Links neben dem Altarraum befindet sich eine in entsprechender Weise dekorierte Wandnische.
Die Rückseite der Nische schmückt eine plastische modellierte Muschel
(Abb. 4).
Dicht vor der Südwand des Kapellenraumes findet sich der Abgang zu den
unterirdischen Räumen des hypogaeums (unterirdische Grabanlage). Er ist
einfach in den natürlichen Lehmboden gehackt und an den Wänden mit
dünnen Kalksandsteinplatten verkleidet. Am Ende des Ganges befinden sich
zwei kleine, etwa quadratische Kammern, die eigentlichen Grabkammern
der Toten. Sie sind jeweils mit kleinen, fensterartigen Öffnungen versehen,
die durch hochgestellte Steinplatten verschlossen werden konnten und nur
bei Nachbelegungen geöffnet wurden.
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Aegaron, Ägypten
Ancient Egyptian Architecture Online
(AEgArOn). Ein Repositorium für standardisierte Pläne und Daten altägyptischer
Architektur
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ulrike Fauerbach
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AEGARON publishes architectural data on ancient Egyptian monuments with
newly developed uniform drawing standards and annotations. From published
and unpublished material such as drawings, texts and photographs vector
drawings are created and supplemented by a critical apparatus. Further information is provided by visiting and mapping the buildings on site. The archive includes building types from all regions and eras of Egypt up to the
Middle Ages. The drawings and their critical apparatus are available for
comparison and download with open access.
Das Projekt dankt J. Heidl (Chicago Institute, Luxor) für die Zur-Verfügungstellung seiner Daten.
Kooperationspartner: University of California Los Angeles, Department of Near Eastern Languages and Cultures (W. Wendrich); Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl
für Darstellungslehre (D. Lengyel).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: U. Fauerbach.
Team: A. el-Bahrawy, S. Khamis, M. Sählhof, J. Schwabe, E. Shokry.

Das architektonische Erbe gehört zu den augenfälligsten Hinterlassenschaften des Alten Ägypten. Das Studium dieser Bauten wird jedoch durch divergierende Standards in den Publikationen erschwert. Genauigkeit, Darstellungssprache, Materialangaben sowie die Wiedergabe von Zerstörung oder
Rekonstruktion sind sehr unterschiedlich. Die Qualität der Zeichnungen variiert von Skizzen bis hin zu steingerechten Bauaufnahmen. Hinzu kommt,
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Luxor (Ägypten), Grab des Ramose TT 55. Befundkartierungen an der Grabfassade (Foto: U. Fauerbach, Aegaron).

2

Luxor (Ägypten), Luxortempel. Bestandsplan mit Ausschnittsvergrößerung, ohne Maßstab, im
Original M. 1:500 (Plan: E. Shokry, Aegaron).
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dass wichtige Dokumentationen teils nur in seltenen Publikationen oder Archiven vorliegen. Gleichzeitig ist das unkritische Durchzeichnen von Plänen
ohne Quellenangabe weit verbreitet, was zur Überlieferung überholter Wissensstände oder sogar zur Addierung von Fehlern und Ungenauigkeiten
führt.
Das 2009 begonnene Projekt AEGARON dokumentiert und veröffentlicht
architektonische Daten zu altägyptischen Denkmälern mithilfe neu entwickelter Standards hinsichtlich Darstellung und Überprüfbarkeit. Das Projekt erstellt neu gezeichnete und überprüfte Vektorzeichnungen, die auf publizierten sowie unpublizierten Plänen, Texten, Fotos sowie auf Baubegehungen
basieren. Um Standards für eine Vielzahl von Bautypen, Regionen und Kulturen entwickeln zu können, wurden Beispiele aus unterschiedlichen Epochen
und Gebieten Ägyptens und des Niltals gewählt, die gleichzeitig einen Überblick über das bauliche Erbe der altägyptischen Kultur bis zur Spätantike geben können.
Um das interdisziplinäre Arbeiten mit aktuellen Forschungsergebnissen
zu erleichtern und um die Daten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ägyptologie, Architekturgeschichte, Bauforschung, Denkmalpflege etc. sowie die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind die
Zeichnungen auf der eigenen Projekt-Website zum Vergleich und Download
als PDF und Vektordateien publiziert.
AEGARON-Pläne basieren nicht auf Neuvermessung, sondern auf dem
reichen Bestand existierender Zeichnungen. Da zu den meisten Bauten mehrere Publikationen vorliegen, ist eine ausführliche Recherche der erste
Schritt. Die Daten werden in einer CAD-Zeichnung zusammengetragen. Um
die hohe Informationsdichte zu den Gebäuden in einer Datei zusammenfassen zu können, wurde ein Zeichenstandard mit über einhundert Zeichnungslayern entwickelt. Die Zeichnungen werden als gelayerte PDF-Dateien angeboten, die mithilfe freier Software lesbar sind und vollen Einblick in die
Ebenenstruktur ermöglichen. Alternativ können Nutzer die originalen CADDateien herunterladen und in beliebigem Maßstab weiterbearbeiten.
Jede Zeichnung wird von einem kritischen Apparat begleitet, der die
Quellen, die ursprünglichen Planautoren, Sekundärliteratur sowie offene
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Fragen und Anmerkungen erfasst. Dies setzt wissenschaftliche Standards im
Umgang mit Zeichnungen historischer Architektur.
Die gesammelten Informationen müssen vor Ort überprüft werden (Abb.1).
Während der Begehung werden Informationen zu Bauphasen, späteren Veränderungen, Schäden, Baumaterialien, Deckenkonstruktion, Türen, Treppen
etc. gesammelt. Im April 2012 konnten so der Luxortempel, sowie sechs Gräber im Tal der Könige und weitere nicht-königliche Gräber in den Nekropolen
des Neuen Reiches und der Spätzeit auf dem Westufer von Luxor begangen
und detaillierte Befundkartierungen zu diesen Bauanlagen erstellt werden.

3
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3

Luxor (Ägypten), Luxortempel. Rekonstruktion nach dem Umbau des Sanktuariums durch Alexander dem Großen mit Ausschnittsvergrößerung, ohne Maßstab, im Original M. 1:500 (Plan:
E. Shokry, Aegaron).

4

Luxor (Ägypten), Luxortempel. Rekonstruktionsplan mit Bauphasenkartierung nach der Umwandlung des Tempels in ein römisches Heerlager mit Ausschnittsvergrößerung, ohne Maßstab,
im Original M. 1:500 (Plan: E. Shokry, Aegaron).

Der Bestandsplan des Luxortempels (Abb.2) zeigt Reste der baulichen Anlagen vom Neuen Reich bis zum Mittelalter. Der Bestand ist durch eine Materialkartierung ergänzt, die die verwendeten Baumaterialien (verschiedene Natursteinvarietäten, ungebrannte und gebrannte Ziegel etc.) in einem
standardisierten Farbschema darstellt. Zusätzlich sind Konstruktionsdetails
wie beispielsweise erhaltene Reste der Eindeckung dargestellt. Unsichere
Rekonstruktionen werden durch Strichlinien kenntlich gemacht bzw. in einer
alternativen Zeichnung vorgestellt, um den hypothetischen Charakter visuell
zu verdeutlichen.
Die hohe Detaildichte eines großen Gebäudekomplexes wie des Luxortempels
ist nur auf Überformatplänen oder in Ausschnitten darstellbar (Abb. 3), hier
ist das Onlineformat klar im Vorteil. Zu den Bestandsplänen werden in der
Regel ein oder mehrere Rekonstruktionspläne erstellt. Für den Luxortempel
waren mehrere Rekonstruktionen erforderlich, die den Tempel am Ende seiner Nutzungsphase als pharaonisches Heiligtum (Abb. 4) und in einer späteren Phase der Umnutzung in ein römisches Heerlager im 3. Jahrhundert
n. Chr. zeigen. Zusätzlich wird die komplexe Baugeschichte des Luxortempels
in farbigen Bauphasenplänen dargestellt (Abb. 5). Wenn die erforderlichen
Daten zur Verfügung stehen, erstellt das Projekt außerdem Schnittzeichnungen. Jedes Gebäude wird jedoch durch mindestens zwei Grundrisse dokumentiert; einer zeigt den Bestand und einer einen Rekonstruktionsvorschlag.
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Im Mai 2013 wurde die Aegaron-Website der Öffentlichkeit vorgestellt und
offiziell zur Nutzung frei gegeben. Zu diesem Anlass wurde in Kairo ein internationales Symposium mit dem Titel „Visualising the Archaeological Record.
Architecture – Inscriptions – Landscape“ abgehalten, das via Internet an die
University of California, Los Angeles und die Harvard University, Cambridge
(Mass.) übertragen wurde. Die Funktionen der Website wurden von Los Angeles aus live dem Publikum in Kairo und Cambridge vorgeführt.
Zur Fortsetzung des Projektes wurde 2013 ein Nachfolgeantrag bewilligt,
um neben dem weiteren Ausbau des Archivs die Website um eine terminologische Applikation zu erweitern.
Das AEGARON-Archiv umfasst derzeit über 400 Einzelpläne (Übersichtsund Detailpläne, Grundrisse, Schnitte, Auf- und Ansichten) sowie den umfangreichen und für jede Zeichnung erhältlichen kritischen Apparat. Die
Zeichnungen sowie der Anmerkungsapparat werden durch die UCLA Digital
Library gehosted und gepflegt. Alle Zeichnungen und Dateien können für private sowie Forschungszwecke frei heruntergeladen werden. Außerdem stehen online Vergleichstools bereit.

5

Die Ergebnisse der Begehung werden abends im Deutschen Haus in Theben diskutiert (Foto:
U. Fauerbach, Aegaron).
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Deir Anba Hadra, Ägypten
Koptische und arabische Inschriften sowie
archäologisch-bauforscherische Untersuchungen im Simeonskloster bei Assuan
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Sebastian Richter
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In March 2013 an epigraphic survey at the medieval site of Dayr Anba Hadra
and its environs on the West bank of Aswan was conducted. Its aim was to
gain a general idea of the Coptic epigraphic activity in the wider area of Aswan, to record the Coptic graffiti and dipinti of the 10th to 14th century CE
within the monastery, and to develop a research schedule for future investigation of this site at a larger scale and with a wider scope than merely its
epigraphic evidence.

Kooperationspartner: Supreme Council of Antiquities, Aswân (Dr. M. Abdîn).
Leitung des Projektes: S. Richter.
Team: L. Krastel.

Im März 2013 wurde ein Survey auf dem Westufer von Assuan durchgeführt,
der die koptischen epigraphischen Aktivitäten in diesem Areal zum Thema
hatte.
Im Mittelpunkt stand dabei das mittelalterliche Kloster Deir Anba Hadra
(auch als „Simeonskloster“ bekannt) mit seinen sekundären koptischen Inschriften (Abb. 1–2). Dieses Kloster, eines der am besten erhaltenen Ägyptens, war von 1924 bis 1926 von Monneret de Villard ausgegraben, jedoch
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nur teilweise publiziert worden und fand in den letzten 70 Jahren wenig Beachtung. Eine Begehung der Kirche, der Wirtschaftsanlagen und des Wohnturms des Klosters zeigte, dass die bisherige epigraphische Dokumentation
dieses Klosters noch nicht annähernd vollständig ist, sowohl was die Lesung
einzelner Inschriften als auch was die Identifikation und Aufnahme koptischer Inschriften anbelangt.

1
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Gesamtanblick des ummauerten Klosters von Ost nach West mit dem östlichen Torturm und
dem gewaltigen Wohnturm (Foto: L. Krastel, DAI Kairo).

2

Blick von West nach Ost von der zweiten Terrasse in die östliche Apsis der Kirche (Foto: L. Krastel,
DAI Kairo).

3

Graffito OT_116_W(a) im Obergeschoss des Wohnturms, datiert ins Jahr der Märtyrer-Ära 1036
= 1319 n. Chr. (Foto: L. Krastel, DAI Kairo).

Die sekundären koptischen Inschriften auf den Wänden vor allem der Kirche,
doch auch anderer Gebäude des Klosters sind in verschiedenen Techniken
ausgeführt; es gibt in roter oder schwarzer Tinte auf den Putz aufgebrachte
Dipinti und in den Putz eingeritzte Graffiti (Abb. 3–4). Diese Inschriften sind
von großer Bedeutung für die Baugeschichte des Klosters, da nicht wenige
von ihnen absolute Datierungen (nach Jahren der Märtyrer-Ära oder der Higra Muhammeds) bieten. Als Zeugnisse für Reiseaktivitäten, für den Kontakt
zwischen Christen und Muslimen (die ihrerseits eine Menge arabischer Inschriften hinterließen) im Mittelalter und für den Gebrauch der koptischen
Schriftsprache im Zeitalter der Arabisierung Ägyptens sind sie darüber hinaus wichtige Quellen für die Sozialgeschichte der Region.
Während des Surveys wurde eine systematische fotografische Dokumentation aller erhaltener und ein Verzeichnis aller, auch der nicht mehr auffindbaren koptischen Dipinti und Graffiti des Deir Anba Hadra in Angriff genommen
und zu Ende geführt. Von den insgesamt 220 Nummern dieses Verzeichnisses sind nur einige 80 Inschriften in der bisherigen Literatur erwähnt oder
publiziert worden. Die Mehrzahl der während des Surveys dokumentierten
Inschriften sind unpubliziert. Jede der aufgefundenen epigraphischen Einheiten wurde fotografiert, nummeriert, lokalisiert, eingemessen und nach
einem festen Fragenkatalog beschrieben. Diese Arbeit soll das zukünftige
Auffinden und Zitieren der Inschriften erleichtern und bietet zugleich erste
systematische Informationen zur Typologie der koptischen Epigraphie im
Deir Anba Hadra und damit eine Basis der Analyse und des Vergleichs.
Eine weitere Arbeit des Surveys war die Begehung der Umgebung des
Klosters mit dem Ziel, die in der Literatur nur vage beschriebene Nekropole

9
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zu relokalisieren. Von den gewölbten Lehmziegel-Oberbauten der Gräber
konnten relikthafte Strukturen festgestellt und fotographisch dokumentiert
werden (Abb. 5). Eine vollständige Edition der epigraphischen Texte des Deir
Anba Hadra einschließlich der mehr als 120 Grabstelen, die sich heute in
Museen inner- und außerhalb Ägyptens befinden, ist geplant und wurde bereits begonnen.

4

5
4

Dipinto OT_112_4_S im Treppenhaus des Turm-Obergeschosses, datiert ins Jahr der MärtyrerÄra 867 = 1150 n. Chr. (Foto: L. Krastel, DAI Kairo).

5

Südlicher Friedhof, Reste von zwei der tonnengewölbten Graboberbauten aus Lehmziegeln (Foto: L. Krastel, DAI Kairo).

Schließlich sollte während des Surveys die Möglichkeit einer umfassenden
baugeschichtlichen, epigraphischen, kunsthistorischen, keramologischen
und archäologischen Neuaufnahme des Deir Anba Hadra sondiert werden.
Das Ergebnis dieser Sondage fiel so vielversprechend aus, dass ein breiter
angelegtes, archäologisch-epigraphisches Unternehmen für die Fortsetzung
des Projekts geplant ist.
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Buto, Ägypten
Landschaftsarchäologie und regionale Siedlungsnetzwerke um den Fundplatz Tell elFaracin, Gouvernorat Kafr esch-Scheich
Die Arbeiten des Jahres 2012
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Robert Schiestl
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The regional survey around Tell el-Faracin (ancient Buto) investigates the
settlement history and the changes in the landscape of this area in the northwestern Delta. Lately, the research focused on two areas: a free standing
ancient settlement site, Kom el-Gir, about 4 km northeast of Buto, and fields
about halfway between Buto and Kom el-Gir. At Kom el-Gir magnetic prospection revealed the plan of a settlement of the Ptolemaic and Roman periods. Auger core drillings in fields, marked as small ancient settlement sites on
old maps, show no archaeological layers in this area.

Förderung: Fritz Thyssen Stiftung.
Leitung des Projektes: R. Schiestl.
Team: S. Fritz, J. Kaleschke, A. Langer, T. Herbich, K. Kiersnowski, J. Ordutowski, G. Pyke, J. Wunderlich, A. Ginau.

Der Siedlungshügel Kom el-Gir hat eine Größe von etwa 20 ha und ragt bis zu
einer Höhe von etwa 5 m über die umliegenden Felder. Der frei stehende Tell
weist keine modernen Überbauungen auf. Antike Siedlungsstrukturen liegen
direkt unter der Oberfläche und lassen sich vereinzelt schon auf Satellitenbildern erkennen. Morgens, bei feuchtem Boden, zeichnen sich Grundrisse
stellenweise auch in der Fläche ab. Die magnetische Prospektion (Abb. 1)
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1

Kom el-Gir, ein hellenistisch-römischer Siedlungshügel nordöstlich von Buto (Tell el-F Faracin) im
westlichen Nildelta gelegen. Magnetische Messungen in der westlichen Hälfte des Koms (Foto:
R. Schiestl, DAI Kairo).

2

Kom el-Gir. Ausschnitt der magnetometrischen Karte der hellenistisch-römischen Siedlung. Von
den dicht bebauten Wohnarealen hebt sich im Nordosten deutlich die Ecke einer massiven Mauer, die einen Tempelbezirk umfasste, ab (Abb.: R. Schiestl, DAI Kairo).

3

Kom el-Gir. Hellenistische und römische Keramikfragmente von der Oberfläche des Siedlungshügels (Foto: R. Schiestl, DAI Kairo).
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erbrachte den Plan einer Siedlung, die aufgrund von zahlreichen Keramikfunden (Auswahl von Oberflächenfunden auf Abb. 3) in die ptolemäische bis
spätrömische Epoche (4. Jh. v. Chr. – 7. Jh. n. Chr.) datiert werden kann. Mit
diesem Ort kann erstmals eine gut erhaltene griechisch-römische Siedlung
in ihrer Gesamtheit in dieser Region Ägyptens erfasst werden (Abb. 2). Während die regionalen Feldbegehungen zahlreiche neue Fundplätze dieser
Zeitstufe nachweisen konnten, verschließen sich die meisten dieser Siedlungen durch moderne Überbauungen oder weitgehende Zerstörung einer intensiven Erforschung. Kom el-Gir zeigt beispielhaft, wie ab der ptolemäischen Epoche (4. Jh. v. Chr.) das nördliche Delta durch neu gegründete
Siedlungen erschlossen wurde, um diese Region landwirtschaftlich zu nutzen. Die Siedlung ist entlang eines Nordwest-Südost orientierten Straßennetzes ausgerichtet. Von diesem weitgehend orthogonalen Plan weichen
jedoch einzelne Wege in ihrem gekrümmten Verlauf ab (Abb. 2). Der Ort
wird durch ein sehr großes Geviert dominiert, das von einer etwa 5 m dicken
Mauer umgeben ist. Es dürfte sich dabei um die Umfassungsmauer einer
ptolemäischen Tempelanlage handeln. An den Tempelbezirk schließt im Südosten unmittelbar ein zweiter Komplex aus massivem Mauerwerk an. Diese
Anlage weist an den Ecken hervorkragende rechteckige Türme und entlang
der Mauern Bastionen auf. Es handelt sich um ein römisches Militärlager,
dessen Erbauung nicht vor die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. datiert. Damit liegt erstmals aus dem Inneren des Deltas der archäologische Nachweis
eines römischen Lagers vor. Durch einen etwa 1 km östlich von Kom el-Gir
laufenden Wasserarm, dessen Rest der moderne Bahr Nashart bildet, war
die Siedlung in ein überregionales Verbindungsnetz eingebunden. Diese
Wasserstraße könnte dem Thermuthischen Nilarm entsprechen, der aus
schriftlichen Quellen überliefert ist aber dessen Verlauf bisher noch nicht
geklärt ist.
Der zweite Schwerpunkt der Forschung lag im Bereich von Feldern etwa
1 km nordöstlich von Buto. Heute wird dieses Gebiet landwirtschaftlich intensiv genutzt und zeigt oberflächlich keinerlei Hinweise auf archäologische
Hinterlassenschaften, während ältere Quellen ein völlig anderes Bild zeigen.
Auf einer etwa 100 Jahre alten Karte sind fünf kleine Siedlungshügel und die
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Felder nordöstlich von Buto (Tell el- Faracin). Satellitenbild (2009) über das ehemalige Siedlungsplätze, die auf alten Karten eingezeichnet sind, gelegt wurden (rot, BG 1-5). In den Bohrungen
(36-47) konnten keine Siedlungsschichten nachgewiesen werden (Abb.: R. Schiestl, DAI Kairo,
auf Grundlage von © Google Earth).

5

Bohrung in Feldern zwischen Buto (Tell el-Faracin) und Kom el-Gir (Foto: R. Schiestl, DAI Kairo).
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Reste von Wasserarmen vermerkt (Abb. 4, Umrisse über ein Satellitenbild
aus dem Jahre 2009 gelegt). Schon die infolge der Napoleonischen Expedition
erstellte Karte (1828 publiziert) zeigt in diesem Bereich einen kleinen Ruinenhügel. Auffällige geradlinige Strukturen zeichneten sich auch in Luftbildern aus dem Jahre 1955 ab. Eine Reihe von Bohrungen in den Feldern
(Abb. 4. 5) erbrachte jedoch das Ergebnis, dass keine archäologischen
Schichten mehr nachweisbar sind. In einer Tiefe von 3 bis 4 m unter der
Oberfläche fand sich in einigen Bohrungen ein Horizont aus Molluskenschalen und Keramikfragmenten der griechisch-römischen Zeit (4. Jh. v. Chr. –
3. Jh. n. Chr.). Diese könnten sich am Boden eines ehemaligen stehenden
Gewässers abgelagert haben. Möglicherweise stellten einige der als Siedlungshügel eingetragenen Areale, die heute völlig eingeebnet sind, geologische Formationen dar, die einst als Siedlungsreste fehlgedeutet wurden.
Den Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit bilden die genauere Erkundung des
antiken Naturraumes zwischen Buto und Kom el-Gir sowie die eingehende
Erforschung der Siedlung am Kom el-Gir.
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Draˈ Abu el-Naga, Ägypten
Die spätantike koptische Klosteranlage
Deir el-Bachît

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Günter Burkard, Falko Daim und Daniel Polz
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Kooperationspartner: Institut für Ägyptologie der LMU München, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) Mainz.
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: G. Burkard, F. Daim, D. Polz.
Leitung der Grabung: I. Eichner, T. Beckh.
Team: V. Becker, N. Boeckler, H. Bücherl, T. Czok, K. Gabler, S. Hodak, C. Jones, F. Krüger,
A. Schmidt, S. Tatz.

Deir el-Bakhit is a Coptic monastery, actually the ancient monastery of Paulos, situated on the hill of Dra‘ Abu el-Naga. The site offers a unique chance
to follow Christian settlement in the ancient pharaonic necropolis from anachoretic beginnings in the later 5th century to monastic structures from the
early 7th century until its end in the early 10th century. Research concentrates
on the monastery building itself, its workshops and cemetery, no less, however on the system of ways and road posts and external installations which
reveal a rich picture of the site which served as a way station at the beginning of the desert road to the oases. Important texts, ostraca and graffiti, were
found which shed light on the people who lived in the monastery and on its
functions.

Die Arbeiten des Projektes Deir el-Bachît in den Jahren 2011–2013 hatten
verschiedene Schwerpunkte: So konzentrierten sich die Untersuchungen im
Jahr 2011 auf die weitere Erfassung der zum Kloster gehörigen Außenan-
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lagen (Anlage XXVI, XXVII und XXXIII; die Nummerierung der Außenanlagen
orientiert sich an der von H. Winlock begonnenen Nummerierung der koptischen Einrichtungen in Theben-West: H. Winlock, W. E. Crum, The Monastery
of Epiphanius at Thebes [New York 1926] Taf. 1), der Fertigstellung eines topographischen Plans des Hügels von Dra‘ Abu el-Naga Nord und der in diesem Areal befindlichen koptisch genutzten Anlagen sowie einzelner Sondierungsgrabungen an ausgewählten Stellen. Die Aktivitäten in den beiden
darauffolgenden Jahren konzentrierten sich dagegen erneut auf die Areale
innerhalb der Hauptklosteranlage Deir el-Bachît. Im Fokus der Kampagne
2012 stand die östliche Eingangssituation, im Jahr 2013 dagegen vor allem
der nordwestliche Klosterbereich.

1

2
1

Nukleus von Anlage XXVI, monastisch nachgenutzte pharaonische Grabanlage (Foto: Projekt Deir
el-Bachît).

2

Überblick über Anlage XXXIII von SW (Foto: Projekt Deir el-Bachît).

Die Ergebnisse dieser Kampagnen sind außergewöhnlich. Basierend auf der
Identifikation der Klosteranlage Deir el-Bachît als Pauloskloster 2010 ergab
sich im Zuge der weiteren Auswertung der Keramik der Außenanlagen ein
interessanter Datierungsansatz: Gerade für den baulich ältesten Teil in Anlage XXVI – eine koptisch nachgenutzte pharaonische Grabanlage und ein vorgelagerter Wohnturm – konnte eine Datierung in die zweite Hälfte des
5. Jahrhunderts nachgewiesen werden (Abb. 1). Dies sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die frühesten Belege für eine koptisch-monastische Besiedlung in Theben-West. Auch in den beiden anderen Anlagen, XXVII und XXXIII,
fanden sich keramische Formen des 5./6. Jahrhunderts n. Chr. Daraus lässt
sich nun eine Rekonstruktion der Siedlungsabfolge auf dem Hügel ableiten:
Der Beginn der monastischen Bewegung auf dem Hügel beginnt in Anlage
XXVI und zwar als Einsiedelei. Der rasch zunehmende Zuzug von weiteren
Personen machte es notwendig, eine Versorgungseinheit am Ende einer Karawanenstraße zu errichten – Anlage XXVII. Mit Ende des 6. Jahrhunderts
bzw. zu Beginn des 7. Jahrhunderts n. Chr. ist schließlich der Wechsel von
einer anachoretischen und semianachoretischen Siedlungsweise hin zu einer
koinobitischen abgeschlossen. Dies spiegelt sich im Bau der Hauptklosteranlage Deir el-Bachît auf der Spitze des Hügels wider. Unterstützt wird diese
Siedlungsrekonstruktion durch die Entdeckung einer Postenkette entlang
der Karawanenstraße, allen voran Anlage XXXIII (Abb. 2), deren Ebenen ar-
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3

Östliche Eingangspforte ins Klosterareal von Osten (Foto: Projekt Deir el-Bachît).

4

Raumeinheiten im NW-Eck des Klosters mit Plattenfußboden (Foto: Projekt Deir el-Bachît).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2015-1-6-2

chitektonisch ausgerichtet sind, um Blickkontakt zueinander zu haben. Dadurch ergibt sich eine relative Chronologie der Anlagen zueinander.
Das noch erhaltene Wegesystem zwischen den einzelnen Anlagen ermöglichte die Lokalisation einer Eingangssituation in der östlichen Umfassungsmauer der Hauptklosteranlage Deir el-Bachît. Bei gezielten Grabungen
ergab sich aber, dass es sich nicht, wie vermutet, um den Hauptzugang des
Klosters handelte, sondern um einen Seiteneingang, der wohl auch erst in einer späten Nutzungsphase des Klosters errichtet wurde (Abb. 3). Einzelne
keramische Stücke sind hier dem 9. und beginnenden 10. Jahrhundert n. Chr.
zuzuordnen.
Ein ähnlicher Zeithorizont konnte für die späteste Nutzung im Nordwesteck der Klosteranlage aufgezeigt werden. Hier fanden sich außerdem
die Spuren einer Altgrabung, die wohl den Hay/Wilkinsonschen Unternehmungen zuzuordnen sind, die in den 20er- und 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts auf dem Hügel stattgefunden haben. Da die dortigen Hof- und Raumeinheiten bis auf den mit Platten gedeckten Fußboden geklärt wurden,
ließen sich in den Raumecken nur noch Spuren einer Nachnutzung dieser
Räume als Stall wohl in arabischer Zeit nachweisen (Abb. 4). Durch die konkreten Nachgrabungen vor Ort war es möglich, den Schutt der Altgrabung
und damit die zahlreichen aus diesem stammenden Texte wieder im Kloster
zu verorten. Dies ist umso interessanter, als sich im Schutt der Altgrabung
außer den auf Ostraka, Papyrus und Pergament geschriebenen Texten auch
Belege für Lederverarbeitung und Buchbinderei fanden.
Die weitere Untersuchung der in den Außenanlagen befindlichen Texte und
Graffiti erbrachte nicht nur Beweise für eine Zusammengehörigkeit der Anlagen und damit für die gesamte Nutzung des Hügels durch das Pauloskloster,
sondern ermöglichte auch erste Einblicke in Hinblick auf die funktionale Nutzung der einzelnen Einheiten: In Anlage TT 378 konnte z. B. nicht nur der
Name Anatolios nachgewiesen werden, der, wie aus den Deir el-Bachît-Texten
ersichtlich ist, Mönch des Paulosklosters war. Es fanden sich darüber hinaus
auch zahlreiche im Betgestus dargestellte Figuren (Abb. 5) sowie die Inschrift
eines Philotheos, der beschreibt, dass er „in diesen heiligen Ort hineingeht“.
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Dies macht es wahrscheinlich, dass TT 378 zumindest zeitweise als Kapelle
genutzt wurde.
Ziel der kommenden Untersuchungen ist die weitere Erforschung und
Einbindung der Anlage des Paulosklosters in das Siedlungsgefüge von Theben-West sowie der Entwicklungen, denen es dabei unterworfen ist. Für die
konkreten Arbeiten bedeutet dies, dass in der folgenden Kampagne eine
geomagnetische Untersuchung auf dem Hügel stattfinden soll, um die Strukturen der noch nicht ergrabenen Einheiten des Hauptklosters zu erfassen.
Des Weiteren sind Ausgrabungen in den Anlagen XXVI und XXVII geplant, um
die bisher in Theben schlecht dokumentierten „frühen“ spätantiken Besiedlungsschichten weiter zu erfassen. Die geplanten Forschungen der nächsten
Jahre sehen gezielte Sondierungen im Areal des Hauptklosters, basierend
auf den Ergebnissen der geomagnetischen Untersuchungen, und die weitere Auswertung der koptischen Befunde in den Außenanlagen vor. Zusätzliche
Untersuchungen im Friedhofsareal sollen darüber hinaus Aussagen zur sozialen Schichtung innerhalb des Klosters ermöglichen.

5

Figur eines betenden Mönches in Anlage XXVI (TT 378) (Abb.: Projekt Deir el-Bachît).
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Elephantine, Ägypten
Stadt und Tempel

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Felix Arnold, Stephan J. Seidlmayer und Johanna Sigl
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Kooperationen: Schweizerisches Institut für ägyptische Bauforschung (C. v. Pilgrim); Polnische
Akademie der Wissenschaften, Warschau (E. Laskowska); Universität Frankfurt, Institut für
Geographie (D. Fritzsch), Institut Français d‘Archéologie Orientale du Caire (C. Jeuthe).
Förderung: Transformationspartnerschaft und Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amts.
Leitung: F. Arnold, S. Seidlmayer, J. Sigl.
Team: M. Abd el-Latif, S. Amann, M. Beiersdorf, W. Brettschneider, J. Budka, R.D. Colman,
K. Czarnitzki, C. Dalhed, R. Döhl, J. Drauschke, Ch. Eckmann, L. Fuchs, M. Gitzl, G. Heffernan,
J. Hohenadel, Ph. Jansen, D. Katzjäger, N. Kertesz, F. Keshk, I. Klose, P. Kopp, T. Krapf, M. Mayrhofer, E. Millward, H.-Ch. Noeske, S. Olschok, V. Pasquali, S. Pater, B. v.Pilgrim, T. Perkins, J. Pinke, V. Podialowski, D. Raue, Ch. Rauhut, Th. Rzeuska, St. Scheer, A. Schmuck, M. Schröder,
E. Simmance, S. Stiefel, J. Stiller, N. Warner, P. Windszus, G. Williams, St. Ziegler.

The site of the ancient town on Elephantine island, close to present-day Assuan, offers the nearly unique chance to explore the structures and functions of
an Ancient Egyptian provincial settlement from its village origins in late prehistory to its role as an important administrative and cultic center in pharaonic
and graeco-roman times even into late antiquity and the early middle ages.
Work in 2012 and 2013 was centered on two main project complexes. The
reconstruction of the decoration, cultic installations, and uses of the temple
of Khnum resulted in new insights into the building history and the symbolic
layout of this largest sanctuary on the island. A fresh start in the excavation
of settlement areas, harnessing the full potential of archaeometric methodology, aims at achieving a full picture the ancient living experience in the town
of Elephantine.

Der Siedlungshügel der alten Stadt auf der Südspitze der Insel Elephantine,
im Nil bei der modernen Stadt Assuan ganz im Süden des ägyptischen Sied-
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lungsgebiets gelegen, bietet eine einzigartige Chance, die Formen, Strukturen und Funktionen einer alten Stadtsiedlung von ihren dörflichen Anfängen
in der ausgehenden Prähistorie (Ende 4. Jt. v. Chr.), in ihrer Blütezeit als bedeutende Provinzmetropole in pharaonischer und griechisch-römischer Zeit
und bis in ihre spätesten Okkupationsphasen in der Spätantike und im frühen Mittelalter zu erforschen. Die Abteilung Kairo und ihre Kooperationspartner haben seit 1969 an diesem Platz eine Vielzahl von Grabungs- und
Rekonstruktionsprojekten durchgeführt.

1

2

3
1

Block aus dem Tor des ersten Pylons des Chnumtempels: König Thutmosis III. in Anbetung vor
der Göttin Anuket (Foto: P. Windszus, DAI Kairo).

2

Sekundärbilder und -inschriften auf der Tribüne vor dem Chnumtempel des Neuen Reiches
(Foto: S. Seidlmayer, DAI Kairo).

3

Das Grabungsgebiet nordwestlich des Siedlungskerns. Das Areal ist durch Grabungen aus dem
Anfang des 20. Jhs. zerklüftet (Foto: P. Kopp, DAI Kairo).

In den Jahren 2012 und 2013 konzentrierte sich die Forschungsarbeit vor
allem auf zwei große Projektkomplexe, den Tempel des Gottes Chnum, der
großflächig das Zentrum des Grabungsplatzes einnimmt, sowie ein neues
Grabungsvorhaben im Wohngebiet der alten Stadt.
Der Tempel des Gottes Chnum, der spätestens seit dem Neuen Reich das
Heiligtum der Satet, der eigentlichen „Herrin von Elephantine“ in seiner Bedeutung überflügelt hatte, nimmt als weitläufige Ruine des letzten Bauzustands den höchsten Punkt des archäologischen Platzes ein. In den Fundamenten dieser Anlage verbaut sind vielfach Blöcke einer Vorgängeranlage
des Neuen Reiches zu erkennen. Die Sammlung dieser Spolien, die teils
künstlerisch von hohem Wert sind (Abb. 1), erlaubt die Rekonstruktion wichtiger Abschnitte der Tempeldekoration und dadurch auch der ursprünglichen
Baugestalt. In mehreren, anhand der Königsnamen datierbaren Phasen entwickelte sich der Kernbau aus der Zeit der Könige Hatschepsut und Thutmosis‘ III. bis in die Ramessidenzeit zu einer Anlage mit säulenumstandenen
Vorhöfen und Pylonen, die als Bühne für die öffentlichen Kultfeste der Zeit
konzipiert waren. Die räumliche Anordnung des Tempelbaus wirft wichtige
Fragen zu seiner rituellen Beziehung zum Tempel der Satet auf. Licht auf den
Besucherkreis der Tempelfeste werfen Sekundärinschriften auf der schon
länger bekannten Tribüne vor dem Tempelpylon, die zur Publikation gebracht werden konnten (Abb. 2). Sie belegen u. a. die Rolle von Orakeln im
Festgeschehen.
Auch der ab der 30. Dynastie und bis in die römische Kaiserzeit errichtete
und erweiterte späte Tempelbau weist auf dem erhaltenen Bodenpflaster

19

e -Forschungsberichte des DAI 2015 · Faszikel 1

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI.F.2015-1-2-0

zahlreiche bildliche und inschriftliche Graffiti von Besuchern auf, deren Erfassung und Analyse aufgenommen wurde. Daneben konnte die Ausstattung
des späten Tempels mit statuarischen Elementen weiter untersucht werden.
Von Bedeutung ist hier insbesondere, dass Plastiken älterer Zeit, des Neuen
Reiches, erneut aufgestellt wurden und so den Tempelbesuchern römischer
Zeit beinahe wie in einem Museum Werke einer Blütezeit der pharaonischen
Kultur vor Augen gestellt wurden.
Neben den großen Tempelanlagen liegt die Chance des Fundplatzes vor allem in der Ausgrabung zusammenhängender Wohnareale. Die Arbeit hier
kann sich nicht auf typologische und chronologische Fragen beschränken. Es
muss darum gehen, die Lebensbedingungen und tatsächlichen Lebensvorgänge in der Siedlung so detailliert wie möglich zu erfassen, um die physische, soziale und kulturelle Erfahrungs- und Handlungswelt in den Blick zu
rücken.

4

Um diese neue Schicht archäologisch-kulturanthropologischer Fragestellungen anzugehen, wurde ein neues Grabungsprojekt im Siedlungsgebiet nordwestlich des Stadtzentrums aufgenommen (Abb. 3). In diesem Areal wird
eine Abfolge von Wohnhorizonten von der Zweiten Zwischenzeit bis in das
ausgehende Alte Reich angetroffen. Methodisch fordert die Fragestellung einen deutlichen Akzent auf naturwissenschaftlich-archäometrischen Arbeitsweisen. Nur durch sie können Indizien für Handlungen und Vorgänge, z. B.
handwerkliche Arbeit (wie Absplisse vom Schärfen von Silexmessern, Spuren
von Tierhaltung), aber auch die Lebensumstände (z. B. Reste von Kleininsekten) geborgen und identifiziert werden (Abb. 4). Ein wesentlicher Aspekt der
Projektarbeit liegt daher im Aufbau eines Netzwerks archäometrischer Kompetenz und Infrastruktur.
5
4

Entnahme von Bodenproben zur mikromorphologischen Analyse (Foto: J. Sigl, DAI Kairo).

5

Substruktion der Stadtbesfestigung bzw. eines Zuwegs zur Stadt aus Granitblöcken aus dem frühen 3. Jt. v. Chr. (Foto: P. Kopp, DAI Kairo)

Zusätzlich zu diesen Forschungsvorhaben war das Projekt in die Aufgabe der
Neugestaltung des Inselmuseums involviert. Dieses Museum, in einem wertvollen historischen Bauwerk aus dem Jahr 1904 an prominenter Position angesiedelt, befindet sich seit langem in einem desolaten Zustand und ist für
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den Besucherverkehr geschlossen. In Zusammenarbeit mit der ägyptischen
Antikenbehörde wurde ein umfassender Plan für die Neugestaltung des Museums erarbeit, der nun Zug um Zug verwirklicht wird.
Dazu waren ausgedehnte Notgrabungen im Vorfeld des Museumsbereichs notwendig. In ihnen wurde die Siedlungsabfolge an der Nordostflanke
der Siedlung, dort wo der Kern der Insel steil zum Fluss abfällt, aufgeklärt.
Dabei war zu erkennen, wie seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. das Gelände
schrittweise aufterrassiert und für Handwerksbezirke und Wohnanlagen genutzt wurde. Auch Teile der Stadtbefestigung seit dem frühen 3. Jahrtausend
kamen hier zu Tage (Abb. 5). Leider ist es nicht gelungen, den eigentlichen
Hauptzugang der Stadt, vom weiter nordöstlich gelegenen, alten Hafenbecken her, aufzudecken.
Nach Abschluß der Grabungsarbeiten wurden die Flächen verfüllt und für
die Anlage einer Ausstellungsfläche für große Bauteile unter freiem Himmel
hergerichtet. Außerdem konnte ein großes neues Grabungsmagazin (unterirdisch) errichtet werden, das Lager- und Arbeitsräume für die Grabung bietet (Abb. 6). Als nächste Schritte sind die Restaurierung des alten Museumsgebäudes und die Erarbeitung eines neuen Ausstellungskonzepts vorgesehen.

6

Neben den aktuellen Forschungsprojekten wurde die Aufarbeitung von
Fundmaterial aus früheren Grabungen zur Publikation mit großer Energie
vorangetrieben.
Als wichtiges Neuprojekt wurde eine technologisch-archäometrische Studie der Silexgeräte des 3. Jahrtausends v. Chr. zur Identifikation der Produktionsorte sowie der Lagerstätten des verwendeten Rohmaterials und damit
zur Untersuchung der Einbindung der Stadtgemeinschaft in Handels- und
Austauschnetzwerke aufgenommen (Abb. 7).
7

6

Bau des neuen Grabungsmagazins (Foto: N. Warner, DAI Kairo).

7

Silexmesser des 3. Jt. v. Chr. (Foto: P. Windszus, DAI Kairo).

Das Studium der arabischen Ostraka erbrachte entscheidende neue Erkenntnisse für die Rolle der Siedlung im frühen Mittelalter, u. a. in ihrer Einbettung
in die Reiserouten der Mekkapilger, Daten, die die Siedlung Elephantine
signifikant mit den Inschriften der koptischen Klöster auf dem Westufer verbinden.
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Fayum, Ägypten
Das Fayum Survey Projekt

Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Cornelia Römer
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The survey covered 10 sites in the north-western Fayum; plans of the sites,
most of which were inhabited from the 3rd century BC to the 4th AD, were
drawn including all features still visible on the ground. Some of the sites have
been massively divested of nearly all their buildings in the beginning of the
20th century, when the ancient building material of mud bricks was used as
fertilizer on newly created fields. Today, land reclamation projects encroach
on the sites drastically. The survey may be the last chance to record the already scanty remains which nevertheless, and together with the papyrological sources from the same sites, give a lively picture of those villages. The
survey was concluded in 2013, and a monograph about the work will appear
soon.

Leitung des Projektes: C. Römer.
Team: D. M. Bailey; I. Klose.

Der archäologische Survey wurde im nordwestlichen Fayum vor allem an
den Orten durchgeführt, an denen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Papyri
ausgegraben worden waren (Abb. 1). Zu dieser Zeit interessierten sich die
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1

Karte des Fayum (Karte: C. Römer, DAI Kairo auf Grundlage von Google Earth).

2

Im hellenistischen Badehaus von Philoteris/Watfa (Foto: C. Römer, DAI Kairo).

3

Blick von Philoteris/Watfa nach Westen zum Tempel von Dionysias/Qasr Qarun (Foto: C. Römer,
DAI Kairo).

4

Im Kanal zwischen Philoteris/Watfa und Dionysias/Qasr Qarun (Foto: C. Römer, DAI Kairo).
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Ausgräber kaum für die Fundumstände und -orte. Aber natürlich gehören
die Tempel, Häuser und Badehäuser genauso zur Geschichte und zum Leben
dieser Dörfer wie die schriftliche Hinterlassenschaft auf den Papyri (Abb. 2).
Texte und archäologische Zeugnisse ergänzen einander und ergeben nur
dann ein lebendiges Bild der Vergangenheit, wenn sie zusammen ausgewertet werden.
Der neue Ansatz dieser Forschung, in der Papyrologie und Archäologie
sich treffen, wird zu Ergebnissen führen, die keine der Disziplinen alleine erreichen kann. Fragen, z. B. nach den Entfernungen zwischen den Dörfern
(Abb. 3), und wie diese miteinander verbunden waren, können nur im Feld
beantwortet werden. Um zu wissen, ob man per Boot oder Esel unterwegs
war, um das Nachbardorf zu besuchen, müssen Verträge über Esel und ihre
Pacht genauso studiert werden wie Eigenheiten der Landschaft. Für das Individuum im griechisch-römischen Fayum wird das Lebensgefühl ganz erheblich bestimmt worden sein von dem vorhandenen Verkehrssystem, genauso
wie heute. Straßen, Wege und natürlich Kanäle waren Teil dieses Systems
(Abb. 4).
Der Survey wurde an zehn archäologischen Stätten im nordwestlichen
Fayum durchgeführt, eine Gegend, die seit der Ptolemäischen Zeit der „Distrikt des Themistes“ genannt wurde. Die meisten der Orte hier waren zwischen dem 3. Jahrhundert v. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. besiedelt; beim
Survey wurden Pläne gezeichnet, die Keramik bestimmt. Heute bedrohen
immer mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen die einzelnen archäologischen Plätze. Der Survey mag die letzte Gelegenheit gewesen sein, die schon
arg reduzierten Zeugnisse noch wissenschaftlich aufzunehmen. Trotz der
wenigen baulichen Reste ergibt sich aus dem archäologischen Survey und
der Evidenz der papyrologischen Texte ein buntes Bild dieser Dörfer. Der Survey wurde 2013 abgeschlossen; die Publikation wird 2015 erscheinen.
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Watfa, Ägypten
Die Wasserversorgung ausgewählter Dörfer
des Fayum in griechisch-römischer Zeit

Die Arbeiten des Jahres 2012
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Cornelia Römer
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Excavations in November 2012 at the site of Watfa, ancient Philoteris in the
north-western Fayum focussed on features along the ancient canals. Two
areas of possible harbours were investigated. Drillings were carried out in
the canals to understand their depth and width. Of special interest is a well
which is connected by an underground tunnel to the larger water reservoirs
in the north of the village. The well was situated on a piece of land of minor
dimensions close to the village; it may have been used as an orchard or vineyard. Already in the pharaonic period, wells were typically part of vineyards
because these required sophisticated irrigation systems.

Leitung des Projektes: C. Römer.
Team: T. Herbich, I. Klose, P. Kopp.

Ausgehend von dem archäologischen Survey wurde 2012 eine geomagnetische Karte des Dorfes Philoteris erstellt (Abb. 1). Dieses Dorf wurde unter
Ptolemäus II. um 270 v. Chr. gegründet und nach einer seiner Schwestern,
Philotera, benannt; um 360 n. Chr. wurde die Siedlung aufgegeben. Was zum
Verlassen der gesamten Region im 4. Jahrhundert führte, ist noch nicht ganz
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geklärt. Wahrscheinlich war das System der Wasserversorgung hier, am Ende
eines komplizierten Kanalsystems, zusammengebrochen.
Das Ziel des geomagnetischen Surveys war es daher nicht nur, die verbleibenden, aber an der Oberfläche nicht sichtbaren Gebäude, aufzuzeichnen,
sondern auch die Wasserwege rund um den Ort zu ergründen. Die geomagnetische Karte enthüllt ein kompliziertes Kanalsystem einschließlich riesiger
Reservoirs im Norden des Dorfes (Abb. 2). Diese Reservoirs mögen der letzte
Versuch der Dörfler gewesen sein, die Katastrophe abzuwenden.

1

2
1

Geomagnetischen Karte von Philoteris/Watfa (Abb.: T. Herbich, DAI Kairo).

2

Dorf und Reservoirs im Norden (Quelle: Google Earth).

Die Ausgrabung im November 2012 hatte daher das Ziel, besondere, auf der
geomagnetischen Karte sichtbare Merkmale an den Kanälen genauer zu untersuchen (Abb. 3). Zwei möglichen Häfen wurde mit Trenches zu Leibe gerückt, wobei man den Begriff „Hafen“ wohl eher durch den Begriff „Landeplatz“ ersetzen sollte; das sind Buchten, an denen sich entlang des größeren
Kanals Boote an Land ziehen ließen. In den Kanälen selbst wurden Bohrungen durchgeführt, um ihre Breite und Tiefe zu erkunden und ihre Funktion
bei der Bewässerung, aber auch ihre Funktion als Wasserwege zu verstehen.
Von den beiden Kanälen im Norden des Dorfes diente einer dazu, den Wasserspiegel in den Reservoirs gleichmäßig zu halten, während der andere das
Wasser zum nächsten Dorf Dionysias weitertransportierte und das Dorf Philoteris selbst versorgte. Mehrere Wasserräderstationen waren auf der geomagnetischen Karte sichtbar. Dieser Kanal, der näher an dem Dorf vorbeifloss, war tiefer und breiter als der andere; an ihm lagen auch die beiden
möglichen Landeplätze, so dass er wohl auch für den Transport von Personen und kleineren Gütern genutzt worden ist.
Von besonderem Interesse ist ein Brunnen, der mit den nördlichen Reservoirs durch einen unterirdischen Tunnel verbunden war (Abb. 4). Dieser
Brunnen war auf einem kleinen Stück Land in der Nähe des Dorfes gebaut,
vielleicht für einen Wein- oder Obstgarten. Solche Gärten waren oft in der
Nähe von Dörfern gelegen, und, wie wir aus den Papyri wissen, wohl oft im
Besitz von Frauen (wegen ihrer Nähe zu den Dörfern?). Schon in der pharao-
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nischen Zeit waren Brunnen typische Anlagen in Gärten wegen deren besonders komplizierten Bewässerungsbedürfnissen.
Weitere Grabungen werden sich auf Gebäude an den Kanälen konzentrieren, um das Verhältnis von Wasserweg, Wasserversorgung und Dorf besser
zu verstehen. Es gibt bisher keine derartigen Untersuchungen im Fayum.

3

4
3

Lage der Trenches, die im November 2012 untersucht wurden (Abb.: T. Herbich/P. Kopp, DAI Kairo).

4

Brunnen zwischen den Kanälen und den Reservoirs im Norden (Foto: P. Kopp, DAI Kairo).
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Gizeh, Ägypten
Die Reliefs aus dem Taltempel der Knickpyramide in Dahschur und andere Funde aus
den Grabungen Ahmed Fakhrys
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Nicole Alexanian
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Thanks to a grant of the Cultural Heritage Preservation Program of the German Ministry of Foreign Affairs the relief fragments and finds from the valley
temple of the Bent Pyramid at Dahshur (about 2600 BC) in the magazines of
Giza could be cleaned, restored, documented, catalogued and repacked in
2013. This work helps the Egyptian Antiquities Ministry to decide which objects shall be displayed in the „Grand Egyptian Museum“. The documentation
of the relief fragments will result in a new attempt to reconstruct the decoration program of the valley temple, the oldest decorated pyramid temple of
Egypt.

Förderung: Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amtes.
Leitung des Projektes: N. Alexanian, S. J. Seidlmayer.
Team: A. Amin, S. Abdelmohsen Abdellatef, A. el-Baroudi Mourad, P. Collet, H. Mohammed
Ramadan, S. Müller, U. Pauly, E. Peintner, P. Windszus.

Das Unternehmen Dahschur konnte durch eine großzügige Zuweisung aus
Mitteln des Kulturerhalt Programms des Auswärtigen Amtes im Frühjahr und
Herbst 2013 Reinigungs-, Restaurations- und Dokumentationsarbeiten an
den in den Magazinen von Gizeh gelagerten Reliefs und Funden aus dem
Taltempel der Knickpyramide in Dahschur durchführen.
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1

Dahschur (Ägypten). Taltempel der Knickpyramide in Dahschur, der maximal drei Steinlagen
hoch erhalten ist (Foto: D. Härtrich, DAI Kairo).

2

Magazin Gizeh (Ägypten). Das deutsch-ägyptische Team vor einem Magazin in Gizeh (Foto: S.
Müller, DAI Kairo).

3

Magazin Gizeh (Ägypten). Die nummerierten, gereinigten und vollständig dokumentierten Relieffragmente wurden in säurefreiem Papier und Schaumstoff sicher in neu gefertigten, stabilen
Holzkisten verpackt (Foto: S. Müller, DAI Kairo).
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In den 1950er Jahren führte der große ägyptische Archäologe Ahmed Fakhry
Ausgrabungen an den Pyramiden in Dahschur durch. Er entdeckte dabei eine
große Zahl von Relieffragmenten von der Dekoration des Tempels der Knickpyramide des Königs Snofru in Dahschur (4. Dyn., ca. 2.600 v. Chr.) (Abb. 1).
Dieser Tempel ist der älteste bildlich ausgeschmückte Pyramidentempel des
Alten Ägypten. Das Material ist von außerordentlicher historischer, aber
auch von höchster künstlerischer Bedeutung. Weiterhin entdeckte Fakhry
zahlreiche, zum Teil sehr qualitätvolle Statuen und Statuenfragmente aus
dem Alten und Mittleren Reich, sowie Schmuck, Siegel und Keramik.
Diese Funde wurden nach der Grabung nur teilweise publiziert und wurden in großen Holzkisten ohne Inhaltsangaben in verschiedenen Magazinen
der ägyptischen Antikenbehörde eingelagert. Sie wurden nie museal ausgestellt und waren wissenschaftlich nicht zugänglich.
Das Ziel des Projekts ist es, den ägyptischen Partnern zu helfen, die Funde
angemessen zu registrieren und zu dokumentieren sowie die Stücke restauratorisch zu behandeln und sachgemäß zu lagern, so dass ihr Erhalt gesichert ist. Die Registrierung, Reinigung und sachgemäße Verpackung der Funde bildet die Grundlage dafür, sie im neuen „Grand Egyptian Museum“
erstmals auszustellen, sie dadurch dem Publikum und der Wissenschaft in
ihrer ganzen Bedeutung vor Augen zu stellen und so eine der großen Leistungen der national-ägyptischen Archäologie sichtbar zu machen. Wissenschaftliches Ziel ist eine umfassende zeichnerische, beschreibende und fotographische Dokumentation sowie die Veröffentlichung aller Funde.
Bei den Grabungen der Abteilung in Dahschur gelang es in den letzten
Jahren völlig unerwartet, eine nicht geringe Zahl neuer Fragmente der Reliefdekoration dieses Tempels zu entdecken. Außerdem wurde eine neue bauforscherische Studie des Tempelgebäudes in Angriff genommen. Aus dieser
aktuellen Arbeit ergab sich eine besondere Verpflichtung, sich auch um die
Funde der früheren Grabung zu kümmern. Durch die Revolution von Januar
2011 und ihre Folgen wurden leider auch diese Objekte schwer betroffen.
Viele Funde waren bis zum Januar 2011 in Gizeh in einem als Magazin genutzten Felsgrab gelagert, mussten aber im Zuge der Revolution 2011 aus
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Sicherheitsgründen eilig umgelagert werden. Die Hälfte des Projektteams
besteht aus ägyptischen Kollegen, die zum Teil im Rahmen des Projekts ausund fortgebildet werden (Abb. 2). Dadurch hat das Projekt auch eine Dimension des capacity building vor Ort.
Nachdem die Kisten mit Material aus Dahschur in den Magazinen von Gizeh identifiziert und die Magazine gereinigt und aufgeräumt waren, wurden
1.300 in den Magazinen von Gizeh gelagerte Relieffragmente (800 Relieffragmente mehr als durch Ahmed Fakhry veröffentlicht) sämtlich registriert,
wenn nötig restauriert und gereinigt, sowie gezeichnet, beschrieben und fotographiert. Weiter wurden neue Holzkisten angefertigt, in denen die Funde
sachgemäß verpackt und sofort auffindbar sind (Abb. 3).
Das Herzstück der Reliefdekoration bildet ein über 5 m langer Relieffries,
der eine Prozession von Landgütern zeigt, die dem König Opfergaben darbringen (Abb. 4). Die Domänen sind geographisch geordnet: die oberägyptischen Landgüter befanden sich von Süden nach Norden geordnet auf den
westlichen Tempelwänden, die unterägyptischen Domänen auf den östlichen Tempelwänden. Die von uns vorgenommene Reinigung bildet die Voraussetzung, den Fries ohne weitere Vorarbeiten auszustellen. Erfreulicherweise konnten auch einige herausgebrochene, kleine Fragmente in den Fries
eingepasst werden, die in einem anderen Magazin in Gizeh gelagert waren
(Abb. 4 unten).

4

5

6

7

4

Teil des westlichen Relieffrieses aus dem Eingangskorridor des Taltempels der Knickpyramide in
Dahschur. In den großen Fries konnten herausgebrochene, kleine Fragmente, die in einem anderen Magazin untergebracht waren, wieder eingepasst werden (Foto: A. Amin, DAI Kairo).

5

Magazin Gizeh (Ägypten). Entfernen der Versalzung und Reinigung der Reliefoberfläche durch
den Restaurator E. Peintner (Foto: N. Alexanian, DAI Kairo).

6

Magazin Gizeh (Ägypten). Die gereinigten Partien des Reliefs sind deutlich von den noch nicht
behandelten Flächen zu unterscheiden (Foto: E. Peintner, DAI Kairo).

7

Magazin Gizeh (Ägypten). Finales Foto des restaurierten Relieffragments mit Farbresten (Foto: A.
Amin, DAI Kairo).

Für die in Gizeh magazinierten Relieffragmente konnte die restauratorische
Betreuung und Reinigung abgeschlossen werden. Wo die Steine versalzen
waren, wurde das an die Oberfläche getretene Salz manuell mit einem Skalpell oder einer Handfräse entfernt (Abb. 5–7). Alte Gipsrestaurationen, die
zum großen Teil wieder auseinandergefallen waren, wurden entfernt (Abb.
8). Anpassende Fragmente wurden geklebt (Abb. 9). Die Reliefs wurden
sämtlich im Maßstab 1:1 auf Folie gezeichnet (Abb. 10). Dabei wurden auch
technische Details und Farben vermerkt, die in der ursprünglichen Veröffentlichung nicht ausreichend dokumentiert wurden (Abb. 11). Hierdurch
entsteht ein wesentlicher Informationszuwachs gegenüber den von Ahmed
Fakhry veröffentlichten Zeichnungen.
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Angestrebt ist eine Publikation, in der alle Fragmente in Foto, Zeichnung und
Beschreibung veröffentlicht werden. Die bei Grabungen des DAI Kairo in
Dahschur neu gefundenen Relieffragmente, ein Neuaufmaß des Tempels
und die von Fakhry ausgegrabenen, im Rahmen dieses Projektes dokumentierten Relieffragmente bilden die Grundlage, eine neuerliche Rekonstruktion des Dekorationsprogramms des Taltempels der Knickpyramide von Dahschur in Angriff zu nehmen.

8

9

Da nicht alle Relieffragmente und Funde in den Magazinen von Gizeh auffindbar waren, muss künftig versucht werden, die fehlenden Stücke in anderen Magazinen zu lokalisieren und ebenfalls zu dokumentieren.
Bei den Statuen handelt es sich um archäologisch und kunsthistorisch äußerst bedeutsames Material, dessen Studium und zeitgemäße Veröffentlichung von großem Interesse ist (Abb. 12. 13). Bisher wurden die Statuen fotographiert und die Funde wurden gelistet. Eine Beschreibung steht
allerdings noch aus. Geplant ist eine Publikation der Funde, die es ermöglicht, sie in ihrer ganzen Qualität zu würdigen.

10
8

Magazin Gizeh (Ägypten). Die alte, auseinandergefallene Restaurierung mit Gips wird von dem
durch E. Peintner angelernten ägyptischen Mitarbeiter Mahmud Abu Seid entfernt (Foto: N. Alexanian, DAI Kairo).

9

Magazin Gizeh (Ägypten). Anpassen und Kleben von Relieffragmenten (Foto: N. Alexanian, DAI Kairo).

10 Magazin Gizeh (Ägypten). Zeichnen des großen Relieffrieses durch den archäologischen Zeichner
P. Collet auf Folie im Maßstab 1:1 (Foto: N. Alexanian, DAI Kairo).
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12

13

11 Dahschur (Ägypten). Digitale Umzeichnung eines vom DAI Kairo neu gefundenen Relieffragmentes mit der Angabe der Farben, der Brüche und technischen Details (Grafik: L. Borrmann/P. Collet, DAI Kairo).
12 Magazin Gizeh (Ägypten). Sitzstatue des Alten Reichs aus dem Taltempel der Knickpyramide in Dahschur (Foto: DAH-2013-PW-0004, P. Windszus, DAI Kairo).
13 Magazin Gizeh (Ägypten). Statuenfragment des Mittleren Reichs aus dem Taltempel der Knickpyramide in Gizeh (Ägypten) (Foto: DAH-2013-PW-01098, P. Windszus, DAI Kairo).
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Ägypten
Industriearchitektur des 19. und 20. Jahrhunderts in Ägypten
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Ralph Bodenstein
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The project on the history of industrial architecture in 19th and 20th century
Egypt aims at exploring the historical development of Egypt‘s modern industrial
architecture in its local and global context through field surveys and archival research. Project work during the years 2012–2013 focussed on the history and
architecture of the sugar factories of Khedive Ismail, and on organising the international summer school „The former al-Ahram brewery in Cairo: Concepts for
the reuse of a historical industrial building“.

Kooperationspartner: Kairo Universität, Architekturabteilung der Fakultät für Ingenieurwesen
(E. El-Sherbiny); German University in Cairo (V. Capresi, B. Pampe).
Förderung: Transformationspartnerschaft des Auswärtigen Amtes; COST-Aktion IS0904 „European Architecture beyond Europe“.
Leitung des Projektes: R. Bodenstein.
Team: S. Khamis (Summer School al-Ahram Brauerei).

Das im April 2009 begonnene industriearchäologische Projekt hat zum Ziel, mittels eines landesweiten Surveys in Verbindung mit Literatur- und Quellenforschung die Industriearchitektur Ägyptens erstmalig zusammenhängend zu untersuchen. Der behandelte Zeitraum reicht vom Beginn der Industrialisierung
unter Muhammad Ali Pascha (reg. 1805–1848) bis zum Beginn der wirtschaftlichen Liberalisierung (Infitah) unter Anwar el-Sadat Anfang der 1970er-Jahre.
Während die Wirtschaftsgeschichte des Landes von jeher großes Interesse in
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1

Mittelägypten, Rohrzucker-Projekt des Khediven Ismail der Jahre 1867‒1873: Karte mit dem Verlauf des Ibrahimieh-Kanals (dunkelblau), der Eisenbahnlinie Kairo-Assiut (schwarz), des neuen
ganzjährigen Bewässerungsgebietes (hellblau) und des begrenzenden Schutzdamms (grün) und
den Standorten der neuen Zuckerfabriken (rot). (Karte: R. Bodenstein; Grundlage: W. Willcocks,
Eyptian Irrigation 2[London 1899]).

der Forschung genossen hat, sind die baulichen Zeugnisse der Industrialisierung
bislang kaum dokumentiert und erforscht. Der Survey soll das gesamte Land erfassen, kann aber keine Vollständigkeit hinsichtlich der erfassten Gebäude anstreben. Vielmehr soll eine möglichst vielfältige Auswahl, kombiniert mit einer
vertieften Untersuchung von Fallstudien, erlauben, die Entwicklung der ägyptischen Industriearchitektur in ihren Grundzügen und Besonderheiten und in ihren lokalen und globalen Zusammenhängen zu untersuchen. Dies soll als Grundlage für weitergehende Forschungen dienen und auf die Bedeutung dieses
heute akut gefährdeten baulichen Erbes für die Geschichte des Landes in der
Neuzeit aufmerksam machen.
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Der Fokus der Projektarbeit lag im Berichtszeitraum 2012 und 2013 auf zwei
Aspekten: Erstens Forschungen zum Aufbau der ägyptischen Rohrzuckerindustrie in der Herrschaftszeit des Khediven Ismail (1863–1879), und zweitens die
Organisation einer internationalen Summer School zur adaptiven Umnutzung
der ehemaligen al-Ahram-Brauerei in Giza.

2

Aba el-Waqf, Mittelägypten: Grundrisszeichnung der Zuckerfabrik, die 1872 von der englischen
Firma Easton & Anderson of Erith für die Daira Sanieh errichtet wurde (aus: W. Anderson, On the
Aba-el-Wakf Sugar Factory, Minutes of the Proceedings of The Institution of Civil Engineers 35,
1873, 37–70, 70).

Die Zuckerfabriken des Khediven Ismail
Für die moderne ägyptische Zuckerindustrie können die Herrschaftsjahre des
Khediven Ismail als Gründerjahre gelten. Zwar werden die Anfänge des Rohrzuckeranbaus in Ägypten in das erste Jahrhundert nach der arabisch-islamischen
Eroberung (um 640 n. Chr.) datiert, womit auch einfache Zuckerrohrmühlen und
Melasseproduktion Verbreitung fanden. Unter der Herrschaft Muhammad Ali
Paschas (1805–1848) wurden erste Maßnahmen zum Ausbau des Zuckerrohranbaus und einer Modernisierung der Zuckerrohrmühlen durchgeführt, durch
die Einführung neuer Zuckerrohrsorten aus der Karibik sowie die Errichtung von
etwa sechs größeren Zuckermühlen in Mittel- und Oberägypten um und nach
1840, von denen vier vom französischen Metall- und Maschinenbauunternehmen Cail ausgerüstet wurden. Der eigentliche, massive Ausbau der Zuckerrohrkulturen und der dazugehörigen Industrie und Infrastruktur lässt sich jedoch in
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Giza, Ägypten: Die alte al-Ahram-Brauerei mit turmflankiertem Sudhaus (Foto: R. Bodenstein,
DAI Kairo).
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Zeit zwischen 1867 und 1873 datieren. Das großangelegte Projekt des Khediven
Ismail umfasste den Bau des Ibrahimieh-Kanals zwischen Assiut und Ashmant
und damit die Einführung ganzjähriger Bewässerung in großen Teilen Mittelägyptens, die Umwidmung großer Flächen Ackerlandes im Besitz der Daira
Sanieh (der khedivialen Domäne) für den Zuckerrohranbau, den Bau der Eisenbahnstrecke von Kairo nach Assiut und in den Fayyoum gemeinsam mit einem
umfangreichen Netzwerk von Schmalspurbahnen zum Transport des Zuckerrohrs, und die Errichtung zahlreicher modernster Zuckermühlen in den Gebieten
zwischen Biba und Rayramoun in Mittelägypten, bei Armant in Oberägypten
und im Fayyum (Abb. 1).
Während die Bedeutung dieses Großprojektes in der historischen Literatur
grundsätzlich anerkannt ist, ist über die damals errichteten Zuckerfabriken kaum
etwas bekannt. Die Angaben zu ihrer Zahl schwanken – je nach Quelle – zwischen 14 und 22; als Erbauer werden die französischen Firmen Cail und FivesLille genannt; die Werke werden als die seinerzeit technisch modernsten und
leistungsstärksten Zuckermühlen der Welt beschrieben.
Das Projekt des Khediven Ismail muss daher als eines der wichtigsten
agro-industriellen Großprojekte im Ägypten des 19. Jahrhunderts gelten und
verlangte eine genauere Untersuchung der in diesem Zusammenhang entstandenen Industriebauten. Zu klärende Fragen waren: Wie viele Fabriken wurden
tatsächlich erbaut und an welchen Standorten? Stehen diese Bauten noch? Was
lässt sich über ihre Architektur und Bauweise sagen? Was genau war die Rolle
der genannten französischen Unternehmen?
Als direkter und besonders vielversprechender Zugang boten sich dafür die
Unternehmensarchive der Firmen Cail und Fives-Lille an, von denen große Teile
heute in den Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) im französischen
Roubaix aufbewahrt werden. Ein zweiwöchiger Archivforschungsaufenthalt vom
4. bis 17. November 2012, finanziert durch ein Kurzforschungsstipendium der
COST-Aktion „European Architecture beyond Europe“, diente der Sichtung der
dortigen Akten zuzüglich der Auswertung historischer Karten in der Bibliothèque
Nationale de France in Paris.
Die eigentlich erhofften Bauakten und-zeichnungen zu den um 1870 errichteten
Fabriken fanden sich leider nicht unter den umfangreichen Archivbeständen des
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Einladungs- und Informations-Flyer für die internationale Summerschool zur Umnutzung der
ehemaligen al-Ahram-Brauerei (Gestaltung: V. Capresi, GUC; R. Bodenstein, DAI Kairo).
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ANMT; überhaupt ist dort sowohl für Cail wie für Fives-Lille nur extrem wenig
Archivmaterial aus dem 19. Jahrhundert aufbewahrt. Zahlreiche Akten bezeugen hingegen die fortgesetzte Aktivität beider Unternehmen in der ägyptischen
Zuckerindustrie während des 20. Jahrhunderts. Immerhin fanden sich in den
Unterlagen wiederholte Verweise auf ihre Beteiligung am Großprojekt des Khediven, die – in Zusammenschau mit publizierten zeitgenössischen Quellen –
wichtige Antworten liefern.
Die Firma Cail erbaute 1867–1873 dreizehn Fabriken für die Daira Sanieh, die
Firma Fives-Lille hingegen nur eine im Jahr 1872. Drei weitere Fabriken wurden
1872–1873 von dem britischen Unternehmen Easton & Anderson errichtet
(Abb. 2). Weil eine Anzahl Fabriken nicht fertiggestellt wurde, während andere
anstelle schon existierender älterer Zuckermühlen errichtet wurden, ergeben
sich die o.g. widersprüchlichen Zahlenangaben zu den für den Khediven Ismail
gebauten Anlagen. Aus einer vergleichenden Analyse von Google Earth-Aufnahmen ergibt sich, dass von den nun identifizierten damaligen Standorten heute
nur noch die in Armant und Abu Qurqas aktiv sind – wobei Armant zu den Standorten gehört, an denen die Firma Cail eine erste Fabrik schon unter Muhammad
Ali Pascha in den 1840er-Jahren errichtet hatte, während die heutige Anlage in
Abu Qurqas gemeinhin als im Jahr 1904 gegründet gilt, demnach also später
noch einmal weitgehend neu errichtet wurde. Unklar bleibt in beiden Fällen, ob
nach wiederholten Modernisierungen von den Bauten der Jahre um 1870 heute
überhaupt etwas erhalten ist. Alle übrigen Anlagen, die im Zusammenhang des
Großprojekts der Daira Sanieh errichtet wurden, sind heute abgängig.
Umso wichtiger ist das Ergebnis der Quellenauswertung bezüglich der Architektur und Bauweise der damaligen Anlagen. Sowohl die dreizehn Bauten der
Firma Cail wie auch die von Fives-Lille gebaute Fabrik wurden vollständig in Eisenfachwerkbau mit Wellblechbedachung errichtet. Die Zuckerfabriken der
Daira Sanieh wurden demnach hauptsächlich aus vorgefertigten Metall-Bauteilen erstellt, die aus Frankreich herantransportiert und von Monteuren der Firma
vor Ort zusammengesetzt wurden. Die Ausmauerung des Fachwerks erfolgte
mit vor Ort erstellten Ziegeln. Diese Eisenfachwerk-Bauweise war damals noch
sehr neu. Daher steht zu erkunden, welche Rolle der Großauftrag der Daira
Sanieh für die Erprobung dieser Bauweise für die beteiligten Unternehmen in
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globaler Perspektive hatte, und wie sich dieser „Großversuch“ in Ägypten auf die
Durchsetzung der Bauweise in Kontinentaleuropa ab den 1870er-Jahren auswirkte.
Weitere Archivforschungen – u. a. im ägyptischen Nationalarchiv – und Ortsbegehungen in den Zuckerfabriken zur Identifizierung eventuell erhaltener historischer Gebäude sollen die Untersuchung dieser wichtigen Phase der ägyptischen Industriearchitektur vervollständigen.
Summer School zur Umnutzung der ehemaligen al-Ahram-Brauerei
Der zweite Arbeitsfokus im Jahr 2013 lag auf der Vorbereitung einer internationalen Summer School zur adaptiven Umnutzung der ehemaligen al-AhramBrauerei in Giza (Abb. 3). Diese um 1898–99 errichtete, erste industrielle Großbrauerei Ägyptens wurde 2001 stillgelegt und befindet sich heute im Besitz der
Kairo Universität. Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des DAI-Projekts zur Industriearchitektur Ägyptens eine Bauaufnahme und historische Bauuntersuchung
durchgeführt, als Abschlussarbeit zweier Masterstudenten des Masterstudiengangs Denkmalpflege der TU Berlin. Auf der Grundlage dieser Baudokumentation soll nun eine Summer School für Architekturstudenten die Gelegenheit bieten, am konkreten Beispiel der alten Brauerei Ansätze, Konzepte und Entwürfe
zur adaptiven Umnutzung historischer Industriebauten in Ägypten zu erarbeiten
(Abb. 4). Da die benachbarte Kairo Universität das Brauereigelände als Erweiterungsfläche für ihren Campus nutzen will, sollen Umnutzungsmöglichkeiten für
die universitären Bedürfnisse erkundet werden.
Die Summer School wurde für den Zeitraum 22. September bis 3. Oktober
2013 geplant, in enger Kooperation zwischen dem DAI Kairo, der Architekturabteilung der Kairo-Universität und der Architekturfakultät der German University
in Cairo (GUC). Als Teilnehmer waren Architekturstudentinnen und -studenten
aus Deutschland, von der Kairo Universität und der GUC in gemischten Arbeitsgruppen geplant, als Betreuer und Vortragende waren Fachleute aus Ägypten,
Deutschland und der Türkei eingeladen. Zur Finanzierung waren Mittel im Rahmen der deutsch-ägyptischen Transformationspartnerschaft des Auswärtigen
Amtes bewilligt worden.
Leider musste die Veranstaltung kurzfristig wegen der politischen Lage in
Ägypten abgesagt werden. Ein neuer Termin im Jahr 2014 ist in Vorbereitung.
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Raum Assuan, Ägypten
Die Kulte muslimischer Heiliger

Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Nadja el-Shohoumi
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The veneration of muslim saints is a characteristic trait of Egyptian popular
religion. The area of Aswan is dotted with sanctuaries of such saints which
draw a large number of visitors, especially from the Nubian villages. These
modern cults often stand in a clear relationship to historical sites; they cluster at the mausolea of the medieval necropolis of Aswan and they create a
larger sacred landscape whose structure seems even to relate back to the
pharaonic age. Since modern muslim orthodoxy threatens the very existence
of these cults, an ethno-archaeological project was begun to document what
can still be witnessed of such cult places and cultic practices.

Kooperationspartner: American University Cairo (Prof. Fayza Heikal).
Leitung des Projektes: N. el-Shohoumi.

Die Verehrung muslimischer Heiliger ist ein Charakteristikum der ägyptischen Volksreligion. Im Raum Assuan gibt es zahlreiche Mausoleen und Kenotaphe, an denen diese herausgehobenen Persönlichkeiten verehrt werden. Dabei zeigt sich vielfach ein klarer Bezug zu archäologischen Stätten:
wichtige Kulte sind an Mausoleen der frühislamischen Nekropole angesie-
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Das Grabmal des As-Sayyid al-Badawi im frühislamischen Friedhof Assuan (Foto: N. el-Shohoumi, DAI Kairo).
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delt. Andere Heilgtümer, die über die Landschaft verstreut gerade auf Hügelkuppen und an hervorgehobenen Plätzen liegen, markieren eine sakrale
Landschaft, die zumindest in einzelnen Zügen bis in pharaonische Zeit zurückverfolgt werden kann. In der Gegenwart ist die Fortexistenz dieser Kulte
durch Tendenzen islamischer Orthodoxie grundsätzlich bedroht. Deshalb
wurde 2013 ein ethnoarchäologisches Projekt aufgenommen, dessen Ziel es
ist, die Kultorte und Kultpraktiken, wie sie heute noch zu beobachten sind,
zu dokumentieren.
Im Rahmen einer ersten Pilotkampagne wurden zahlreiche Orte aufgesucht und Gespräche mit den Anwohnern und Besuchern der Heiligtümer
geführt. Ein wichtiger, wenn auch untypischer Ort der Heiligenverehrung ist
die große frühislamische Nekropole von Assuan. In ihrem Südteil finden sich
die Kenotaph-Mausoleen mehrerer bedeutender Heiliger, die auch an vielen
anderen Orten Kulte genießen.
Ein Beispiel ist das Grab des As-Sayyid al-Badawī von Ṭanṭā (Abb. 1). Bis
heute ist das offene Feld bei der Grabkuppel nicht nur Ort für wöchentliche
Meditationen und jährliche Feste, sondern täglicher Treffpunkt von Anhängern der Aḥmadiyya ṭarīqa (islamische Bruderschaft nach Aḥmad al-Badawī).
Eine in der Kapelle aufgehängte Tafel führt die gesamte Genealogie alBadawīs auf, in der er eindeutig als aš-šarif al-calawī, als edler Alidenabkömmling, bezeichnet wird. Und auf dem Schild über dem Eingang des Mausoleums ist dem Namen des Heiligen al-hāšimī, vorangestellt: der Haschemit,
eine Bezeichnung, die oft für Nachfahren Fāṭimas, Prophetentochter und
Gemahlin cAlīs, verwendet wird und nochmals die direkte Verbindung zu den
Aliden unterstreicht. Die Kapelle al-Badawīs gehört zu den meist besuchten
der Stadt. Auch wenn der Heilige regelmäßig im Zuge der Hochzeitsrituale
von Bräuten um Segen gebeten wird, ist er nicht Zuflucht für Frauen allein.
Auch Männer umkreisen mit Bittgebeten den leeren Schrein. Der einzige
schlichte Innenraum des Heiligtums (Abb. 2) wird zum Großteil vom großen
Heiligenschrein ausgefüllt, über dessen Zentrum ein Modellschiff, die Votivgabe eines Schiffers, aufgehängt ist. Tafeln mit Gebeten und Koranversen
zieren die rußgeschwärzten Wände, die – wie auch in allen anderen Kapellen
– von den vielen Kerzenopfern, zeugen. Genau wie in Ṭanṭā, wo sich die ei-
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gentliche Grabmoschee al-Badawīs befindet, gibt es neben seinem Mausoleum auf dem Fatimidenfriedhof auch einen maqām für Šayḫ cAbdul cĀl, den
einstigen Koch und ersten naqīb des Heiligen.
Ein wichtiger Aspekt der Heiligenverehrung ist ihr Bezug zur landschaftlichen
Situation. Die Begehungen der Nillandschaft zu beiden Seiten des Flusses
sowie des nubischen Raumes zwischen dem alten Staudamm und dem
Hochdamm von Assuan zeigten unterschiedliche Tendenzen und Schwerpunkte in der Verehrung heiliger Persönlichkeiten. Während einige hervorragende Heilige uneingeschränkten Bekanntheitsgrad genießen und von allen
befragten Personen als große Scheichs bezeichnet wurden, findet man eine
Vielzahl von Kapellen und heiligen Orten mit lokal begrenzten Kulten. Wenngleich sich die nubische Bevölkerung in Lebensweise und Tradition von der
arabischen in mancher Weise unterscheidet, ist auffällig, dass sich in den
Ritualbereichen beider bisweilen die Grenzen vermischen. Das stets durch
den Nil geprägte rituelle Leben der Nubier und deren volkstümliche Vorstellungen werden an (von der islamischen Obrigkeit) anerkannte islamische
Heilige gekoppelt und so in leicht veränderter Form beibehalten.

1

Die weitere Untersuchung der heiligen Stätten, ihrer Genese und Geschichte
sowie ihrer Kultklientel verspricht vor allem im Kontrast arabisch-ägyptischer
und nubischer, weiblich bzw. männlich geprägter Kultpraktiken sowie städtischer und dörflicher Bevölkerungsgruppen für die Rolle lokaler Kultorte in
der Konstituierung unterschiedlicher Gruppen-Identitäten und räumlicher
Orientierungen aufschlussreich und im historisch-archäologischen Vergleich
wertvoll zu sein.

2

Der Innenraum im Grabmal des As-Sayyid al-Badawī (Foto: N. el-Shohoumi, DAI Kairo).
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Kairo, Ägypten
Sichtung, Katalogisierung und Verglasung
der Michigan Papyri im Ägyptischen Museum
Die Arbeiten der Jahre 2010 bis 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Cornelia Römer
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The aim of the project is to study and to publish a group of papyri from the
ancient town of Karanis in the Fayum, now kept in the Egyptian Museum,
Cairo. A first volume with 32 texts was published in 2014; with this volume,
Part 1 of the Project has been successfully concluded. P. Mich. contains literary as well as documentary texts which shed new light on life in Karanis in the
2nd century CE. There are fragments of Homer’s Iliad, a medical handbook,
and a list of titles of satyr-plays and comedies; among the documents is a
complaint about robbery, lists of people’s names who payed their taxes, and
a letter written by a woman.

Kooperation: Ägyptisches Museum, Kairo; University of Alexandria; DAAD Kairo.
Leitung des Projektes: C. Römer.
Team: M. El-Maghrabi.

Die Michigan Papyri, die heute im Ägyptischen Museum aufbewahrt sind,
wurden zwischen 1924 und 1926 in dem griechisch-römischen Dorf Karanis
(Kom Aushim) im nord-westlichen Fayum von amerikanischen Wissenschaftlern ausgegraben. Zahlreiche Ruinen dort zeugen noch von einem einst lebendigen Dorf mit bescheidenen Häusern, Villen, Getreidespeichern und
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1

Blick auf die Ruinen des Dorfes Karanis vom südlichen Tempel nach Süden (Foto: C. Römer, DAI
Kairo).

2

P. Mich. 4796; aus Homers Ilias, Buch 1 (Quelle: Ägyptisches Museum Kairo).
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Badehäusern (Abb. 1). Da die Amerikaner in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts schon moderne Grabungstechniken und -aufzeichnungen benutzten, können viele Funde genauen Fundorten zugeordnet werden. Daher ist
es möglich, Texte bestimmten Teilen des Dorfes zuzuteilen und oft auch bestimmten Häusern. Diese Voraussetzungen bieten die fast einmalige Gelegenheit, Erkenntnisse der Archäologie und der Papyrologie zu kombinieren.
Wie es damals üblich war, wanderten die meisten der Funde – Papyri,
Terrakotten, häusliche Gegenstände – nach Amerika, wo sie Teil der Bestände des Kelsey Museums an der University of Michigan wurden. In den frühen
50er-Jahren entschied dann die University of Michigan, große Teile dieser
Bestände in einem act of good will nach Ägypten zurückzugeben, wo sie im
Ägyptischen Museum untergebracht wurden. In einem Schrank in den Papyrusräumen des Museums blieben diese Papyri aus Karanis fast unberührt bis
2010.
Zwischen 2010 und 2013 wurden 150 Umschläge mit mehr als 250 einzelnen Stücken geöffnet, katalogisiert, ihr Inhalt unter Glas gelegt und eingescannt, so dass ein Team aus ägyptischen und internationalen Wissenschaftlern an diesen Texten arbeiten konnte.
Das Ziel war von Anfang an, dass die Edition dieser Texte in Gemeinschaftsarbeit mit ägyptischen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorbereitet werden sollte, um die Absicht der amerikanischen
Wissenschaftler, die die Papyri vor mehr als 60 Jahren nach Ägypten zurückgeschickt hatten, in die Tat umzusetzen.
Inzwischen ist ein erster Band mit 32 Texten, herausgegeben von M. El-Maghrabi (University of Alexandria) und C. Römer, im Herbst 2014 erschienen.
Mit diesem Band wurde Teil 1 des Projekts erfolgreich abgeschlossen. P. Cairo Mich. enthält literarische Texte und Urkunden, welche neues Licht werfen
auf das Leben der Menschen, die im 2. Jahrhundert n. Chr. in Karanis lebten.
Da gibt es Fragmente von Papyrusrollen mit Homers Ilias (Abb.2), eine andere mit der Komödie Menanders „Das Schiedsgericht“ (Abb. 3), ein medizinisches Handbuch, eine Liste mit Titeln von Satyrspielen und Komödien. Unter
den Urkunden befinden sich auch eine Eingabe über einen Raubüberfall, Lis-
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ten von Leuten, die ihre Steuern bezahlten, und ein Brief, der offensichtlich
von einer Frau geschrieben wurde.
Nicht alle, aber die meisten der Texte, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden, gewähren neue Einsichten in das Leben eines schon gut bekannten Dorfbewohners: Sokrates, Sohn des Sarapion, arbeitete viele Jahre
als Steuereinnehmer im Dorf (Abb. 4). Er war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, der ein hohes Ansehen genoss in der Dorfgemeinschaft, sondern
verfügte auch über eine „klassische“ Bildung; er las Homer und griechische
Komödien, und wollte offensichtlich zur Oberschicht gehören, nicht nur
durch seinen Besitz, sondern auch durch seine Bildung.
Mehr Papyri werden uns das Bild dieses Mannes noch deutlicher vor Augen führen können; er war wohl ein typisches Beispiel eines Mannes, der
zwischen den beiden Kulturen, der griechischen und der ägyptischen, im römischen Ägypten lebte.

3

P. Mich. 4752 et al.; aus Menanders „Schiedsgericht“ (Quelle: University of Michigan/Ägyptisches
Museum Kairo).

4

Blick in Richtung des Hauses, in dem Sokrates lebte (Foto: C. Römer, DAI Kairo).
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Kairo, Ägypten
Topographisch-geographische Sacherschließung der Bibliotheksbestände der Abteilung Kairo
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Linda Borrmann
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Due to the wide scope of its collection and its specific thematic orientation,
the library affiliated to the Cairo Department of the German Archaeological
Institute is one of the outstanding research facilities in Egypt and the Eastern
Mediterranean. In order to assist scholars in searching its holdings more effectively, a database of toponyms referring to places in and around the country was set up and will be linked to the library’s catalogue entries. In the end
it will be published online as a supplementary application of the iDAI.bibliography/ZENON-catalogue.

Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Programm „Förderung herausragender Forschungsbibliotheken“.
Leitung des Projektes: S. J. Seidlmayer.
Team: L. Borrmann.

Die Bibliothek der Abteilung Kairo ist sowohl aufgrund ihres Umfanges als
auch aufgrund ihrer spezifischen thematischen Ausrichtung auf Ägypten und
den gesamten nordafrikanischen wie östlichen Mittelmeerraum eine der bedeutendsten Forschungseinrichtungen dieser Region. Um sie gemäß ihrer
geographischen Schwerpunktsetzung effizient und umfassend nutzen zu
können, spielt jedoch die Verschlagwortung der hiesigen Literaturbestände
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eine entscheidende Rolle. Während bislang lediglich die Möglichkeit bestand, mittels Autorennamen, Buchtiteln, Titelbestandteilen oder einer unvollständigen Stichwortliste Literatur zu bestimmten Themen zu erschließen,
soll in absehbarer Zukunft eine neue ortsnamenbasierte Abfragefunktion im
Webportal des DAI-eigenen Bibliothekskatalogs (ZENON) die Recherchearbeit erheblich erleichtern.
Die Grundlage dieser neuen Zusatzanwendung bildet zunächst einmal eine
Datenbank mit antiken und modernen Orten in und um Ägypten (Abb. 1),
welche neben der geographischen Verortung eines Platzes auch jeweils eine
Kurzbeschreibung sowie nützliche Hintergrundinformationen (Schreibvarianten, Bezeichnung in verschiedenen Sprachstufen, Toponymtyp, historische Entwicklung des Ortes) in englischer Sprache bereitstellt. Nachdem anfänglich ein exemplarischer Bestand von 415 Datensätzen angelegt worden
war, konnte im Sommer 2013 in einem zweiten Schritt schließlich mit der
entsprechenden Indexierung der Literaturbestände der Kairener Abteilung
begonnen werden. Systematisch wurden zu Beginn die ägyptologisch-archäologischen Periodika und unter ihnen vorrangig die DAI-eigenen Reihen
bearbeitet, so dass bereits in der anfänglichen Testphase einige hundert Verknüpfungen zu ZENON-Katalogisaten erstellt werden konnten. Gleichzeitig
wurden jedem verschlagworteten Ortsnamen zudem geographische Koordinaten in einem der Toponymedatenbank angegliederten Geoinformationssystem (GIS) zugewiesen (Abb. 2).

1

1

Eintrag zum Ort Deir el-Bahari aus der neu erstellten Toponymedatenbank. Das Verzeichnis umfasst derzeit 415 Datensätze (Abu Gurab bis Zawyet Sultan) (Abb.: L. Borrmann, DAI Kairo).

Bis zu seiner Veröffentlichung auf der ZENON-Homepage Ende 2014 wird
das Ortsnamensverzeichnis im Sinne der erarbeiteten Vorgaben und der
Zielsetzung nun weiter strategisch mit Inhalt, d. h. zusätzlich benötigten Toponymen, Katalogisatverknüpfungen und Koordinatenangaben im GIS, gespeist werden. Im Ergebnis wird es für den Benutzer schließlich aber nicht
nur möglich sein, sich über die Bezeichnung eines Ortes die hierzu relevante
Literatur anzeigen zu lassen. Vielmehr wird er sich mittels englischsprachiger
Beschreibungstexte einen Überblick zu ihm bislang unbekannten Plätzen
verschaffen oder sich deren geographische Koordinaten ausgeben lassen
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können. Die in die Anwendung eingebettete Landkarte gibt zudem Gelegenheit dazu, gebietsweise nach Katalogeinträgen zu suchen, indem man systematisch auch die mit Literaturverknüpfungen hinterlegten Toponyme im
Umkreis eines Ortes abfragen kann. Weltweit werden somit Nutzer mit unterschiedlichen Forschungsinteressen in vielfältiger Weise von diesem neuen Recherchewerkzeug profitieren können.

2

2

Geoinformationssystem mit neu angelegten Toponyme-Verknüpfungen. Der Ausschnitt zeigt die
Region des Fayum sowie alle darin bereits verorteten archäologischen Stätten (Abb.: L. Borrmann, DAI Kairo).
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Saqqara, Ägypten
Das Grab des Königs Ninetjer

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Claudia Lacher-Raschdorff
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Saqqara is located on the western bank of the Nile about 25 km south of Cairo. Since 2003 the DAI Cairo has been working on the re-examination of the
tomb of Ninetjer, third king of the 2nd Dynasty (ca. 2785 BC). The subterranean system extends over an area of about 77 m × 50 m and is divided into
191 rooms, running through the rock in a maze of winding paths. The work
concerning the 2nd Dynasty is nearly finished, while the reuse of the tomb in
later periods will be the objective for the following years.

Leitung des Projektes: C. Lacher-Raschdorff.
Team: S. Boos, R. Hartmann, E. Peintner, I. Regulski, N. Richter, P. Windszus.

Die anfängliche Fragestellung des Projektes hatte die Untersuchung des Königsgrabes des Ninetjer (2. Dynastie, ca. 2785–2742 v. Chr.) zum Ziel. Die
Arbeiten mit dem Schwerpunkt Archäologie und Bauforschung konnten nunmehr nahezu abgeschlossen werden. Die Publikation ist im Herbst 2014 erschienen.
Bislang wurden folgende Ergebnisse herausgearbeitet: Für die labyrinthartige Grundrissstruktur konnte erstmalig eine Interpretation vorgelegt wer-
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1

Grundriss mit Eintragung der Vortriebsrichtung (Plan: C. Lacher-Raschdorff, DAI Kairo).

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2015-1-16-7

den, während für die Rekonstruktion des Oberbaus fünf Entwurfsvorschläge
unterbreitet wurden. Mit den Methoden der Bauforschung wurde die Bauphasenabfolge der Grabanlage geklärt. Zusätzliche Umbaumaßnahmen ließen sich in dem als Modellpalast interpretierten Südosttrakt nachweisen.
Die Analyse der Vortriebsrichtung hatte zum Ergebnis, dass mit unterschiedlichen Arbeitergruppen von verschiedenen Richtungen ausgehend gearbeitet wurde (Abb. 1‒2). Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass
der Grabanlage ein Bauplan zugrunde lag und dass dieser Bauplan auf einem
rasterartigen Ellensystem von 52 cm als Grundmaß beruhte. Durch die Aufstellung eines Bauzeitenplans und die Schätzung der am Bau beteiligten Arbeiter hätte die Substruktur mit ca. 90 Personen in knapp zwei Jahren vollständig aus dem Fels geschlagen werden können.
Ebenso konnten mit der Erforschung von zahlreichen Grabgrundrissen
langfristige Entwicklungslinien herausgearbeitet werden. Schließlich ließen
sich in Bezug auf die Grabsicherungssysteme verschiedene Entwicklungsstufen nachweisen und anhand der Architektur und der archäologischen Befunde neue Aussagen zu Jenseitsvorstellungen und Kultpraktiken unterbreiten.
Die Bearbeitung der frühzeitlichen Funde schritt ebenfalls weiter voran.
Durch das gut erhaltene Fundmaterial ergaben sich auch auf diesem Gebiet
wichtige neue Erkenntnisse: Bei der funerären Keramik des Königsgrabes bilden Weinflaschen mit einer Anzahl von mehr als 560 Stück die größte Gefäßgruppe. Bemerkenswert war, dass einige noch verschlossen und mit einem
dicken Netz aus Pflanzenfasern umgeben waren. Ferner kamen in Raum
A600 zahlreiche Bruchstücke von ca. 420 zerbrochenen Weingefäßen zum
Vorschein. Diese waren unfertig geblieben und Verschlüsse fehlten, beides
Hinweise darauf, dass die Flaschen möglicherweise weder befüllt noch für
einen anderen Gebrauch hergestellt worden waren. Denkbar wäre, dass es
sich hier um ein sehr frühes Beispiel für die seit der 5. Dynastie in Pyramidentexten belegte Zeremonie des „Zerbrechens der roten Töpfe“ handelt.
Die zweite Gefäßgruppe bilden ovoide Gefäße mit roter Streifenpolitur.
Fast alle Gefäße dieses Typs waren mit kleinen Früchten gefüllt, die sich als
Christdorn identifizieren ließen. Von außerordentlichem Interesse ist jedoch
die Gruppe der kleinen Keramikscheingefäße, die aufgrund ihrer ungewöhn-
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3

lichen Form bislang keine Parallele aufweisen (Abb. 3‒4). Denkbar wäre,
dass die Weingefäße und ovoiden Gefäße in verkleinerter Form nachgebildet
werden sollten.
Über die frühzeitlichen Keramikfunde hinaus kamen ca. 151 Steingeräte
wie Messer, Klingen, Schaber und Kratzer des originalen Grabinventars zum
Vorschein. Insgesamt fanden sich elf Messer mit Griff, 14 sichelförmige
‚Messer‘ ohne Griff, 19 Beile, 15 Schaber, 45 Spitzklingen (Abb. 5) und 47
rechteckige Klingen (Abb. 6) sowie einige Messer- und Klingenbruchstücke.
Eine sorgfältige Untersuchung der Steingeräte ergab, dass sie geringfügige
Gebrauchsspuren und Reste einer rotbraunen Flüssigkeit aufweisen. Eine intensive Nutzung oder gar ein Nachschärfen der Werkzeuge konnte nicht
festgestellt werden. Möglich wäre, dass sie für die Bestattung des Königs angefertigt und während der Zeremonie für das Schlachten von Tieren und die
Zubereitung der Speisen benutzt wurden.
In den nächsten Jahren wird das Forschungsinteresse auf der Untersuchung der späteren Nutzungsphasen liegen. Im Mittelpunkt der neuen Fragestellung sollen somit langfristige Entwicklungsprozesse, Traditionslinien
und Transformationsprozesse stehen.

2

4

5

2

Zu weit abgearbeiteter Vortrieb, mit Mörtel und Bruchsteinen instandgesetzt (Foto: C. LacherRaschdorff, DAI Kairo) .

3

Scheingefäße in Form von „Weingefäßen“ (L: 10 cm, Dm: 7 cm) (Foto: C. Lacher-Raschdorff, DAI
Kairo) .

4

Scheingefäße in Form der ovoiden Gefäße (L: 10–10,5 cm, Dm: 8–8,5 cm) (Foto: C. Lacher-Raschdorff, DAI Kairo).

5

Spitzförmige Klingen (L: 6,3–9,6 cm, B: 1,3–2,1 cm) (Foto: P. Windszus, DAI Kairo) .

6
6

Rechteckige Klinge (L: 7 cm, B: 2 cm) (Foto: P. Windszus, DAI Kairo) .
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Theben-WEst, Ägypten
Die Memnon-Kolosse und der Totentempel
Amenophis‘ III. auf dem Kom el-Hettan
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Hourig Sourouzian
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Kooperationspartner: Ministry of State for Antiquities; Armenian Academy of Sciences (A. Karakhanyan); Universität Bamberg Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte
(IADK) Otto-Friedrich-Universität Bamberg (R. Drewello); Egypt Exploration Society (EES) Theban Harbours and Waterscapes Project (A. Graham).
Förderung: Association des Amis des Colosses de Memnon; Memnon Verein; World Monuments Fund; Stepahanie und Bernhard Buchner; Horus Egyptology Society; Niel Stevensen.
Leitung des Projektes: H. Sourouzian.
Team: A. Amin, M. Antonia Moreno, A. Avagyan, J. Badr, P. Calassou, A. Chéné, O. Chéné, J. Dorner, B. Durand, M. Elazab, V. Emery, D. Galazzo, M. Gevorgyan, A. Graham, N. Hampikian, A. Hasan, T. Hasan, S. Hoepner, S. Jones, E. Kamimura, A. Karakhanyan, I. Kauz, C. Lopez, M. Lopez,
J. Malatkova, L. Mesa Garcia, A. Mohamed Ali, E. Mora Ruedas, J. Osing, B. Pennington,
Chr. Perzlmeier, R. Pietri, M. Seco Alvarez, R. Stadelmann, K. Stutt, C. Thienpont, N. Wetter.

Since 1998 restoration and conservation work of the temple of Amenophis III
had been conducted. During the campaign in 2012, main tasks included the
restoration of the colossus of Amenhotep III north of the passage to the 2nd
pylon, rearranging parts or the royal alabaster colossus of the 3rd pylon and
further restoration works in the peristyle. Additionally, in 2013 the project
was entrusted by the Ministry of State for Antiquities with an Emergency Salvage Project on two colossi of Amenhotep III at the northern gate of his
temple, co-directed by M. Abd el-Maqsoud and the Gurna Inspectorate, to
save them from damage done by irrigating water, to excavate the area and
to prepare the statues for their re-erection.

An den Memnonkolossen wurden Messungen durchgeführt, um eventuelle
Neigungen und Veränderungen zu dokumentieren. Um die Sockel der Kolosse wurden kleine Schnitte durchgeführt, in denen sich originale Fragmente
des Unterarmes und des Schurzes des nördlichen Kolosses fanden.
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Am 2. Pylon wurde erneut das Holzgerüst um den Torso des nördlichen
Quarzitkolosses aufgebaut, um große und schwere Fragmente (rechtes Knie
und rechte Hand) einzupassen und schließlich den tonnenschweren Oberkörper aufzusetzen (Abb. 1. 2). Am 3. Pylon erlaubte die Verfügbarkeit eines
schweren Krans, den Kopf des Alabasterkolosses und weitere Bruchstücke
des Körpers aus der feuchten Grabungsgrube zu heben (Abb. 3). Diese wurden auf ein Sandbett gelegt und anschließend mittels einer Holz- und Ziegelummauerung geschützt.

1

2

3
1–2 Nördlicher Koloss während der Wiederherstellung und Ergebnis (Fotos: H. Sourouzian, DAI Kairo).
3

Arbeiten am Kopf des Alabasterkolosses am 3. Pylon (Foto: H. Sourouzian, DAI Kairo).

Bei Untersuchungen der nördlichen Mauer des Peristyls fand sich ein neuer
Hortfund von 28 Statuen der löwenköpfigen Göttin Sakhmet, teilweise gut
erhalten und über 2 m groß (Abb. 4). Sie wurden im Labormagazin gereinigt
und anschließend in das Zentralmagazin der Antikenbehörde transportiert.
Bei Freilegung des Schuttes im nördlichen Bereich des Peristylhofes, wurden neue Hinweise entdeckt, die das starke Erdbeben um das Jahr 1200 v. Chr.
belegen. Westlich des Peristyls fanden sich Mauerreste aus gut erhaltenen
Sandsteinquadern; sie könnten zum Sanktuar oder zu einem vermutlichen
Sokarheiligtum gehören.
Konservierungsarbeiten wurden im gesamten Peristyl weiter geführt: die
Reinigung und Konsolidierung der empfindlichen Sandsteinpflasterung wurde fortgesetzt und das erhaltene Pflaster mit Lagen von einem feinen Trennvlies und einer dünnen Sandschicht abgedeckt. Für die künftige Wiedererrichtung der kolossalen stehenden Königsstatuen aus rotem Granit wurden
Fundamente und Sockel vorbereitet. Die Zusammensetzung der im Norden
des Peristyls stehenden Königsstatuen aus Quarzit wurde erfolgreich mit der
Ergänzung einer Statuenbasis durch einen dekorierten Block weitergeführt.
Erfreulicherweise konnte auch der Quarzitkopf, der vor 40 Jahren noch vollständig war, aber dann bei dem großen Feuer auf dem Kom zerborsten war,
ergänzt und restauriert werden (Abb 5).
Die einzigartige, über 2 t wiegende Statue der Nilpferdgöttin aus Alabaster
wurde nahe ihrem originalen Fundort aufgestellt und durch einen niederen
Zaun geschützt.
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Dem Projekt wurde zusätzlich zu den Konservierungsarbeiten am Tempel
durch das Antikenministerium eine unvorhergesehene Sonderaufgabe zugeteilt: die Rettung zweier kolossaler Standbilder Amenophis’ III. am Nordtor
des Tempelbezirks. Diese Statuen waren bei dem Erdbeben um das Jahr
1200 v. Chr. gestürzt und lagen seit Jahrhunderten in zahlreichen Bruchstücken in den Feldern, wo sie durch die jährliche Feldbewässerung bedroht
waren. Die Statuen waren schon in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts durch L. Borchardt wieder entdeckt und provisorisch aufgenommen,
aber dann teilweise durch die Nilüberschwemmungen erneut bedeckt worden. Im Frühjahr 2013 schlug die Antikenbehörde eine Zusammenarbeit unter Leitung von Dr. M. Abd el-Maqsoud vor. Eine 51 × 20 m große Fläche
wurde ausgegraben, in dem die riesigen, tonnenschweren Bruchstücke der
Standbilder etwa 2,50 m unter dem Feldniveau lagen (Abb. 6).
Der Fundort wurde zeichnerisch dokumentiert; die grossen Bruchstücke
(73 des östlichen Koloss, 88 des westlichen) wurden nummeriert und gezeichnet (Abb. 7), dann mit einem Kran aus der Grube gehoben und auf ein
erhöhtes Terrain gebracht, oberflächig gereinigt, mit Steinfestigern behandelt und dokumentiert (Abb. 8). Die Zusammensetzung der Fragmente und
die Wiederaufrichtung der Statuen kann frühestens 2014 geschehen.

4

5
4

Depot von 28 Sakhmet-Statuen an der Nordwand des Peristyls (Foto: H. Sourouzian, DAI Kairo).

5

Kopf einer Königsstatue aus dem Peristyl nach der Restaurierung (Foto: H. Sourouzian, DAI Kairo).
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8

7
6–8 	Rettungsarbeiten an zwei Kolossalstandbildern Amenophis’ III. am Nordtor des Tempelbezirks (Fotos: H. Sourouzian, DAI Kairo).
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Kairo, Ägypten
Unterrichtsmaterialien zur ägyptischen
Archäologie
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts
von Johanna Sigl
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Within the framework of the transformation partnership agreed upon between Germany and Egypt, a project was launced to develop teaching materials on the subject of ancient Egypt to increase the awareness of Egyptian
children for the value of their cultural heritage. So far, three booklets on ancient Egyptian writing and scripts, mathematics and the so-called Turin Mining Papyrus have been published.

Kooperationspartner: Deutsche Evangelische Oberschule in Kairo (DEO; T. Schröder-Klementa).
Förderung: Transformationspartnerschaftsprogramm des Auswärtiges Amtes der Bundesrepublik Deutschland.
Leitung des Projektes: S. J. Seidlmayer, J. Sigl.
Team: K. Gospodar, I. Klose, H. Sonbol.

Im Rahmen der Transformationspartnerschaft zwischen Ägypten und
Deutschland wurde ein Projekt initiiert, das ägyptologisches Fachwissen für
den Schulunterricht aufarbeitet. Es entstand vor dem Hintergrund der Einsicht, dass die Erhaltung der archäologischen Plätze und Museen nur den
Konsens einer Gesellschaft, die sich des Wertes ihres kulturellen Erbes bewußt ist, gesichert werden kann. Die Schulen sind der Ort, Kindern und Jugendlichen solches Wissen nahe zu bringen; die deutschen Auslandsschulen
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Unterrichtsmaterialien „Mathematik im Alten Ägypten“ und „Der Turiner Minenpapyrus“ sowie Projektflyer und Papierpyramiden erstellt aus dem maßstabsgetreuen Bastelbogen der Roten Pyramide des Snofru
in Dahschur als Ergänzung zum Arbeitsblatt
„Berechnungen an Pyramiden“ (Foto: J. Sigl, DAI Kairo).

2

Unterrichtsmaterial „Der Turiner Minenpapyrus“, Arbeitsblatt zur Korrelation des Wegenetzes
des Papyrus mit einer geologischen und einer Satellitenkarte des Wadi Hammamat in der ägyptischen Ostwüste (Abb.: I. Klose, DAI Kairo).

3

Kairo, Deutsche Evangelische Oberschule. Test der Anleitung zu Ausgrabungsarbeit des Materials „Archäologische Feldarbeit“ im Rahmen eines Projekttages der zweiten Klasse (Foto: J. Sigl,
DAI Kairo).

in Ägypten, die weitaus überwiegend von ägyptischen Schülerinnen und
Schülern besucht werden, sind die natürlichen Partner, in einer Kooperation
archäologischer und pädagogischer Kompetenz Materialien zu entwickeln,
die es ermöglichen, den Unterrichtsstoff verschiedener Fächer in historischer Perspektive zu erweitern und zu vertiefen.
In einer Zusammenarbeit zwischen dem DAI und der Deutschen Evangelischen Oberschule Kairo (DEO) entstehen deshalb seit Herbst 2012 Unterrichtsmaterialien in deutscher Sprache zu verschiedenen Themenbereichen
der Ägyptologie. Bisher erschienen Hefte zur „Mathematik im alten Ägypten“, zum „Turiner Minenpapyrus“ und zu „Schrift und Sprache im alten
Ägypten“ (Abb. 1). Die Übersetzung der Materialien ins Arabische läuft
parallel zu der Fertigstellung weiterer Hefte zur archäologischen Feld- und
Forschungsarbeit und zur ägyptischen Geschichte. Im Rahmen von Workshops mit deutschen und ägyptischen Lehrkräften sowohl ausländischer als
auch ägyptischer Schulen (in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) und der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ des
Auswärtigen Amts) wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzliche, im besonderen Interesse stehende Themenvorschläge herausgearbeitet. Große Nachfrage besteht demnach, neben Material zu Pyramiden
und Baukenntnissen der alten Ägypter, u. a. zu deren naturwissenschaftlichen Kenntnissen sowie zur Ägyptenrezeption. Diese sollen bei Fortführung
des Projekts nach 2013 erarbeitet werden.
Die Unterrichtsmaterialien zur ägyptischen Archäologie beinhalten jeweils einen Informationstext, der den Lehrkräften als schnell anzueignendes
Hintergrundwissen dient. Weiterführende Literaturangaben ermöglichen
bei Interesse eine tiefere Beschäftigung mit dem behandelten Thema und
dienen als Referenz für Nutzer aus fachbezogenen Kreisen, beispielsweise
aus der Museumspädagogik. Bildmaterial, Lesetexte, Arbeitsblätter, Rätsel
und Bastelbögen oder -anleitungen stehen zur (auch haptischen) Vermittlung der Inhalte zur Verfügung (Abb. 2) und werden im Rahmen des Unterrichts an der DEO vor der Publikation der Hefte getestet (Abb. 3). Die pädagogisch-didaktischen Hinweise zur Anwendung der Materialien werden
bewusst begrenzt gehalten, um den Lehrkräften einen möglichst freien und
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Assuan, Fatimidenfriedhof. Führung der zehnten Klassen der Deutschen Evangelischen Oberschule durch den vom DAI Kairo dokumentierten und restaurierten Fatimidenfriedhof im Rahmen ihrer Oberägyptenreise im November 2012 (Foto: J. Hog, DAI Kairo).

5

Dahschur. Führung der siebten und achten Klassen der Deutschen Evangelischen Oberschule an
den Pyramiden des Snofru durch Mitarbeiter des DAI Kairo (Foto: K. Gospodar, DAI Kairo).

6

Zugang zu den Unterrichtsmaterialien in digitaler Form über die Website der Initiative des Auswärtigen Amts „Schule: Partner der Zukunft“, PASCH-net.de (Abb.: DAI Kairo).
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fächerübergreifenden Einsatz zu ermöglichen. Sie beinhalten auch Vorschläge für Ausflüge in Museen oder zu archäologischen Stätten, an denen das
erlernte Wissen direkt am Objekt vertieft werden kann. So besuchten Klassen der DEO bereits mehrfach die Ausgrabungsstätten im Raum Assuan
(Abb. 4) und wurden von Mitarbeitern des Instituts in Dahschur geführt
(Abb. 5).
Die bisher erschienenen Unterrichtsmaterialien sind in gedruckter Form
über die Abteilung Kairo kostenfrei erhältlich. Zusätzlich stehen sie seit November 2013 auf der Online-Plattform PASCH-net.de der Initiative „Schulen:
Partner der Zukunft“ des Auswärtigen Amtes zum Download bereit (Abb. 6).
Abnehmer sind derzeit neben den deutschen Auslandsschulen in Ägypten,
ägyptischen und internationalen Schulen in Ägypten, die Deutsch als Fremdsprache anbieten, auch Schulen und Lehrkräfte aus Deutschland. Daneben
haben das sächsische Staatsministerium für Kultus sowie das Ministry of
Education der Sri Lanka National Comission for UNESCO Interesse an den
Materialien angemeldet. In arabischer Sprache wurden die Materialien von
Schulen und Museen überall in Ägypten angefragt und werden in die Bestände des Calligraphy Center der Bibliotheka Alexandrina aufgenommen.

56

57

SAMOS, GRIECHENL AND
Heraion und Heilige Straße
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013

Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts
von Jan-Mark Henke, Ou. Kouka und W.-D. Niemeier
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Kooperationspartner: 21. Ephorie für prähistorische und klassische Altertümer des griechischen Antikendienstes; Universität von Zypern.
Förderung: Universität von Zypern; Fritz Thyssen Stiftung, Institute for Aegean Prehistory.
Leitung des Projektes: W.-D. Niemeier (DAI Athen), Ou. Kouka (Universität von Zypern).
Team: A. Benecke, N. Benecke, H. Birk, J. Fuchs, N. Hellner, J.-M. Henke, A. Kontonis, C. W. Neeft,
B. Niemeier, I. Papagregoriou, C. Papanikolopoulos, K. Ragkou, M. Struve, V. Webb sowie Studierende der Universitäten von Zypern, Wien, München, Bochum und Athen.

In the sanctuary of Hera, the excavations in the area east to the Great Altar
continued. Beneath the uppermost archaic level, four older layers could be
identified, the oldest one dating to 640/30 BC. The spectrum of findings is
typical for sanctuaries: pottery, remnants of offering rituals or cultic meals,
and votives like figurines, jewelry and fayences. A certain amount of those
votives have their origin in Egypt and the Levant. – The second part of the
campaign covered the area north of the Sacred Road, where the northeast
limit of the prehistoric settlement (4th‒2nd mill. BC) was investigated. On
destroyed levels of the Late Chalcolithic and the Early Bronze Age II, a part of
the Early Bronze Age III and three phases of the strong Middle Bronze Age
fortification walls were discovered.

Im Heiligtum der Hera auf Samos wurden die Arbeiten in den beiden Grabungsarealen der vergangenen Jahre weitergeführt: im Zentrum östlich des
großen Altars sowie im Nordosten, nördlich der Heiligen Straße.
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1. Östlich des großen Altars

1

Heraion. Grabungsschnitte östlich des Großen Altars (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI
Athen).

Hier wurden die Grabungen der umfangreichen, unberührten Ausläufer des
der Errichtung des großen Altars vorausgegangenen archaischen Altarplatzes abgeschlossen (Abb. 1) . Dabei waren sich die Ausgräber der Verantwortung bewusst, dass sie hier die letzten verbliebenen Reste dieses Altarplatzes untersuchten. In Hinsicht auf wichtige Fragestellungen nach
Deponierungssitten und Opferritualen ging es folglich um eine möglichst
akribische Befundaufnahme der abgegrabenen Schichten. Daher wurden
alle Objekte des gesamten Fundmaterials, in den letzten vier Jahren insgesamt 11.152, messtechnisch erfasst.
Die oberste noch ungestört angetroffene archaische Schicht (Abb. 2,
gelb) bestand aus einer dichten Packung von Brocken gelblichen Süßwasserkalksteins und enthielt Fragmente von verworfenen Baugliedern und eisernen Meißeln. Bei dieser Schicht handelte es sich um Steinmetzabfälle vom
Bau des großen Altars, des sog. Rhoikos-Altars. Eine regelmäßige Folge an
Pfostenlöchern in dieser Schicht deutet auf Abgrenzungen oder Gerüste hin,
sicherlich weitere Aktivitäten, die mit dem Bauprozess in Verbindung standen.
Unter dieser Schicht folgten mehrere in der Dichte an Erde, Steinen und
Keramik variierende Auffüllschichten (Abb. 2, braun). Sie dienten offensichtlich zur Geländeanhebung und leichten Begradigung. Ihre wechselnde Zusammensetzung zielte auf eine bessere Entwässerung und Trittfestigkeit der
Oberfläche ab. Folglich lassen sie sich als konkrete Vorbereitungen des Bauplatzes für die Errichtung des ‚Rhoikos-Altars’ interpretieren.
Diese Füll- oder Drainagepackungen deckten eine reiche Planierungsschicht an Heiligtumsabfällen ab (Abb. 2, braun: Planierung A). Sie datiert
nach bisherigen Erkenntnissen gegen 580/70 v. Chr. und ist mit der Reinigung des Altarplatzes vor der Errichtung des ‚Rhoikos-Altars’ zu verbinden.
Die Befunde zeigen an, dass diese Reinigung nach konkreten Regeln in Zusammenhang mit einer größeren Kultfeierlichkeit einherging. So fand sich
der Rest einer im Durchmesser ursprünglich wohl ca. 4 m großen Grube, die
mit vom Altar V abgeräumter, an kalzinierten Knochen reicher Opferasche
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Heraion. Quadrat 4755-60/5505, Nordprofil (Grafik: H. Birk nach J.-M. Henke, DAI Athen).

3

Heraion. Planierschicht A mit zerschlagenen Votiven (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI
Athen).
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aufgefüllt worden war. Nahe dem Grubenrand fand sich eine Steinsetzung,
um welche die nach der Zerlegung der Opfertiere ausgesonderten Teile
zweier Rinderschädel ohne die Kiefer niedergelegt worden waren. Anschließend wurden über die gesamte Fläche die Reste des Opfermahls ausgebreitet. Dazu gehörten die Knochen der verzehrten Opfertiere – überwiegend
Rinder, aber auch Schafe und Ziegen –, die für die Zubereitung verwendeten
Kochtöpfe, Obeloi und Opfermesser sowie das für die Mahlzeit verwendete
Kultgeschirr und Lampen. Abschließend wurden auf die Speiseabfälle Schüttungen aus zuvor zerschlagenen Votiven, durchmischt mit feinster, fast
staubähnlicher Opferasche, aufgebracht (Abb. 3).
Die mit den meisten Fragmenten vertretene Materialgattung bilden die
figürlichen Fayencen (Abb. 4). Die von der Zahl ihrer Fragmente zweitgrößte
Materialgattung machen Straußeneier aus. Schließlich folgen ionische
(Abb. 5) und zyprische Terrakotten (Abb. 6) und korinthische Salbölgefäße
als umfangreiche Materialgattungen.
Neben diesen größeren Gruppen kommen noch kleinere Mengen anderer Materialgattungen hinzu. So gibt es zyprische Kalksteinstatuetten
(Abb. 7), konzentriert gefundene Reste von Edelmetall – zumeist als Blattgold – und Lapislazulieinlagen oder Glas. Reste von Votiven mit deutlichem
handwerklichem Bezug umfassen Gussformen für Schmuck (Abb. 8) und
Roherze wie Malachit und Azurit. In keinem anderen griechischen Heiligtum
sind so viele Importe aus dem Vorderen Orient und aus Ägypten gefunden
worden wie im Heraion von Samos. Von den Neufunden aus diesen Regionen in Planierung A sind vor allem ein ägyptisierender Siegelring phönikischer Produktion aus Silber mit der Darstellung dreier göttlicher Wesen als
Glückssymbol, die von zwei antithetisch angeordneten Vögeln flankiert werden (Abb. 9) und eine aus Ägypten importierte Ushebti-Statuette aus Kalkstein, welcher der Kopf fehlt (Abb. 10), hervorzuheben.
Unter der Planierschicht A folgte eine für die Begehung des Altarplatzes
hergerichtete Oberfläche aus Kies und Kalksteinsplitt (Abb. 2, weiß, gepunktet). Sie deckte eine ältere Planierschicht (Abb. 2, braun: Planierschicht 2)
ab, die ca. 640/30 v. Chr. zu datieren ist und einen anderen Charakter aufweist als die jüngere Planierschicht A: Sie enthielt keine Fayencen, Straußen-
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eier und Altarasche. Besondere Beachtung verdient die in ihr zutage gekommene ägyptische Bronzestatuette der nubischen 25. Dynastie der nackten
weiblichen Gestalt einer Konkubine mit afrikanischen Gesichtszügen, Krone
und Lilie in der linken Hand (Abb. 11).
Die Planierschicht B liegt direkt auf der Schwemmerde, die der Fluß Imbrasos im Zuge regelmäßiger Überflutungen an dieser Stelle abgelagert hatte. Demnach scheint der vermutlich nur saisonal begehbare sumpfige Bereich ursprünglich nicht direkt zum Altarplatz gehört zu haben.
2. Nördlich der Heiligen Straße

5

8

6

9

4

Heraion. Fayencestatuette eines Widders (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI Athen).

5

Heraion. Ionische Terrakottastatuette (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI Athen).

6

Heraion. Kopf einer kyprischen männlichen Terrakottastatuette (Foto: W.-D. Niemeier, SamosArchiv DAI Athen).

7

Heraion. Kyprische Kalksteinstatuette eines Löwen (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI Athen).

8

Heraion, Gußform aus Steatit für eine Glasperle in Gestalt eines Granatapfels (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI Athen).

9

Heraion. Phönikischer ägyptisierender Siegelring aus Silber (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv
DAI Athen).

Die in 2009–2011 unter römischen Häusern erfolgte Entdeckung von einer
spätchalkolitischen und fünf Architekturschichten der Frühbronzezeit I-II/
früh, die den frühesten, befestigten Siedlungskern im Heraion darstellen
(Südsektor; Abb. 12), sowie von zwei Architekturphasen der bislang am Heraion unbekannten Mittleren Bronzezeit, führte zu der Erforschung der Siedlungsgeschichte und -organisation vom 4.–2. Jahrtausend v. Chr. in zwei Arealen des Nordsektors (Abb. 12. 14–15).
Hier wurden die nördlichste Grenze der römischen Siedlung sowie mächtige Mauern archaischer Zeit erreicht, die den Schutz des Heiligtums gegen
Überschwemmungen durch den Fluss Imbrasos zum Ziel hatten. Zudem wurden stark zerstörte Reste der chalkolithischen und der Frühen Bronzezeit IIIII, ein Teil der Befestigungsmauer der Frühen Bronzezeit III (2150–2000
v. Chr.; Abb. 13), sowie acht Architekturphasen der Mittleren Bronzezeit entdeckt (2000–1700 v. Chr.; Abb. 12. 14), darunter auch drei Phasen von 2,30–
3,00 m mächtigen Befestigungsmauern bzw. Damm-Mauern (Abb. 12. 5).
Der größte Anteil der Keramik war lokal und nach der Tradition der Ostägäis und Westanatoliens hergestellt. Bedeutend war die Anzahl importierter
Keramik aus Westkleinasien (Graue Ware, Milesische Ware), dem griechischen
Festland (Grauminysch), den Kykladen (Thera, Melos) und dem minoischen
Kreta (Mittelminoisch IIA–IIIA: konische Schalen, Dreifußkochtöpfe, Amphoren), welche die Bedeutung der Heraion-Siedlung als Knotenpunkt im Handel
zwischen Anatolien und der Agäis seit der kretischen Altpalastzeit hervorhebt.
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Die bislang unbekannten Siedlungsphasen nördlich der Heiligen Straße bezeugen, neben den im Tempelbereich von V. Milojcic entdeckten Phasen Heraion I–V, die Existenz einer blühenden Siedlung, die neben Troia, Liman
Tepe, Poliochni und Thermi zu den größten, frühesten urbanen Siedlungen
der Ägäis zählt. Darüber hinaus stellt die mittelbronzezeitliche Siedlung den
‚missing link‘ zwischen der frühurbanen Siedlung der Frühen Bronzezeit und
dem unter dem Altar entdeckten spätbronzezeitlichen Kultplatz minoischen
Typs (Spätminoisch IA) dar.

10

11
10 Heraion. Ägyptische Ushebti-Statuette aus Kalkstein (Foto: W.-D. Niemeier, Samos-Archiv DAI
Athen).
11 Heraion. Ägyptische weibliche Bronzestatuette der 25. Dynastie (Foto: W.-D. Niemeier, SamosArchiv DAI Athen).
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13

12

14

12 Heilige Straße 2009–2013. Plan mit Architekturphasen des späten Chalkolithikums, der Frühen
Bronzezeit I–II/früh, der Frühen Bronzezeit III, der Mittleren Bronzezeit, der archaischen und der
römischen Zeit (Plan: H. Birk, Ou. Kouka, N. Hellner, K. Ragkou, A. Tanner, M. Jaumann, DAI Athen).
13 Heilige Straße, Nordsektor. Die Befestigungsmauer der Frühen Bronzezeit III von Südwesten (Foto:
Ou. Kouka, Samos-Archiv DAI Athen).

15

14 Heilige Straße, Nordsektor. Die früheste Befestigungsmauer (Phase VI.1) und Hausreste der Mittleren Bronzezeit (Foto: Ou. Kouka, Samos-Archiv DAI Athen).
15 Heilige Straße, Nordsektor. Die Befestigungsmauer der Mittleren Bronzezeit (Phase VI.1) von
Osten (Foto: Ou. Kouka, Samos-Archiv DAI Athen).
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Arbil, Föderale region Kurdistan/
Irak

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
von Margarete van Ess und Arnulf Hausleiter
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Excavations in the city of Arbil have been conducted by the Directorate of
Antiquities and the German Archaeological Institute since 2009. At some
0.5 km west of the Citadel, an ancient mound located in the former lower
town area of the city, revealed occupation remains of the Neo-Assyrian to
Post-Assyrian periods (8th to 6th century BC) with an almost intact vaulted
grave chamber, as well as remains of a burial ground, the latter probably
used until the Sassanian period (6th century AD).

Kooperationspartner: Directorate of Antiquities, Arbil, Föderale Region Kurdistan/Irak.
Leitung des Projektes: M. van Ess, A. Hausleiter.
Team: S. Baier, E. Götting, Y. Helmholz, A. Intilia, T. Kappus, S. Litty, E. Petiti, D. Resch, J. Rogasch, K. Teuwsen, I. Wagner.

Ausgehend von Rettungsgrabungen der Antikendirektion von Arbil im Jahr
2008, die zur Ausgrabung einer gewölbten Backsteingruft der neuassyrischen Zeit führten, unternahm die Orient-Abteilung ab 2009 systematische
Untersuchungen der Anlage und den damit verbundenen Siedlungsresten.
Diese gehören zu einem Siedlungshügel, der sich innerhalb des ummauerten Stadtgebiets des assyrischen Arbil befand. Der Fundplatz liegt westlich
der berühmten Zitadelle im Stadtviertel Arab Kon / Arab Qadim und könnte
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damit Teil einer zu erwartenden Unterstadt sein. Auf Basis der Forschungsdaten der Gruftanlage, der Sondage A1, die zur Klärung der Stratigraphie
2009–2011 angelegt worden war, sowie einer Georadarprospektion wurden
in dem ca. 1,5 ha großen Gebiet (Areal A) drei weitere Ausgrabungsschnitte
vorgesehen (A2–A4; Abb. 1). Diese haben zum Ziel, einerseits die bisherigen
stratigrafischen Beobachtungen zur Besiedlung des Hügels in der Fläche zu
verifizieren, zum anderen soll damit die räumliche Organisation der lokalen
Besiedlung bzw. die Belegung der hier erfassten Friedhöfe untersucht werden. Bisher wurden fünf Hauptbesiedlungsphasen durch Ausgrabungen
identifiziert: Neuassyrische Bebauung mit dazugehöriger Gruft (Abb. 2);
nachassyrische Bauschicht mit zwei Nutzungsphasen; älterer Friedhof der
achämenidischen bis parthischen Zeit; jüngerer Friedhof der präislamischen/sasanidischen Periode; moderne Baureste (20. Jh.). Es sind also
Siedlungsreste aus den Perioden anzutreffen, in denen Arbil eine besondere
politische Rolle spielte.
Im Jahr 2012 wurde zunächst die gesamte Anhöhe, auf der das moderne
Wohnviertel liegt, systematisch topografisch aufgenommen (Abb. 3) und neben einem Plan auch ein Geländemodell erstellt (Abb. 4). Erkennbar wurde,
dass die antike Siedlung auf und nördlich einer natürlichen Erhebung liegt
und vermutlich von zwei ehemaligen Wadis eingefasst war. Außerdem wurde ein archäologischer Survey durchgeführt, der sich wegen der dichten modernen Bebauung jedoch auf wenige unbebaute Gebiete oder die Beobachtung von Profilen an offenen Baustellen auf dieser Anhöhe konzentrierte.
Die Auswertung der Keramikkollektionen entsprach mit dem Nachweis eisenzeitlicher und mittelislamischer Keramik dem schon aus der Ausgrabung
bekannten Befund. Um eine chronologische Differenzierung in der räumlichen Verteilung zu erreichen und damit weitergehende Schlussfolgerungen
für die Siedlungsgeschichte im Stadtgebiet ziehen zu können, sind weitere
Untersuchungen geplant.

1

1
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Übersichtsplan der Ausgrabungen in Arab Kon / Arab Qadim (Plan: Y. Helmholz, J. Krumnow,
A. Hausleiter, DAI Orient-Abteilung).

Zudem wurden die Ausgrabungen in zwei neuen Schnitten fortgesetzt (A2
und A3). A2 liegt direkt westlich der Sondage A1, welche als Grundlage für
die stratigrafische Rekonstruktion der Ausgrabungen dient. Schnitt A3 liegt
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in einem Bereich, in dem sich der Radar-Prospektion zufolge Bebauung befindet, die an eine Gasse angrenzt – all dies auf Höhe der neuassyrischen
Siedlung, etwa 2,4 m unter der heutigen Oberfläche.
In den Schnitten A2 sowie A3, etwa 15 m weiter westlich von A2 gelegen,
wurden zunächst Reste der Grundmauern des in den 1960er-Jahren errichteten und 2006 abgerissenen Schulgebäudes angetroffen, dessen Position
und Größe sowie Anbauten über Google Earth zu ermitteln sind (Abb. 5. 6).
Die Fundamentmauern waren aus Backsteinen errichtet (erhaltene Höhe
knapp 0,7 m), Verkehrsflächen mit Asphalt oder Zement versiegelt. Des Weiteren wurden Einrichtungen zur Entwässerung von Oberflächenwasser identifiziert, in deren Füllung sich moderne Überreste (Draht, Verpackungsmaterialien) befanden. Eine Münze, ein irakischer Fils des Jahres 1959, aus den
Ablagerungen im Gründungsbereich des Gebäudes in Schnitt A2 bestätigte
die Aussagen der Anwohner zur Datierung der Errichtung des Gebäudes.
Mit den Grabungen in Schnitt A2 wurden Ablagerungen erreicht, die bereits
im Westprofil der Sondage A1 zu erkennen waren, und damit ein Anschluss
an die dortige Schichtenabfolge erzielt. Wie in A1 waren zunächst eine sterile Schicht und darunter eine Ablagerung aus Lehmziegelschutt und Keramik
zu beobachten, welche mehrere Inhumationsgräber überdeckt und teilweise stört. Sie sind nach den Beobachtungen in Sondage A1 einem jüngeren
Friedhof zuzuweisen, der ausweislich eines ersten 14C-Datums in der sasanidischen Zeit belegt worden sein könnte (427–558 calAD). Insgesamt konnten
für diesen Friedhof weitere 39 Bestattungen bzw. Reste davon identifiziert
werden, so dass nun 48 Gräber erfasst sind. Da weitere 15 Gräber in Schnitt
A3 höchstwahrscheinlich demselben Horizont angehören, erhöht sich die
Anzahl der erfassten Bestattungen dieses Friedhofs auf 63.

2

Plan der neuassyrischen Gruftanlage A-g8 (Sondage A1) (Plan: J. Krumnow, DAI Orient-Abteilung).

Zu einem älteren Friedhof oder Friedhofsbereich, der mit den neuen Grabungen noch nicht erreicht wurde, gehören sechs Erdbestattungen in Schnitt
A1, von denen zwei über 14C-Daten vom 4.–2./1. Jahrhundert v. Chr. datiert
wurden. Zwischen den beiden Friedhofsschichten befand sich eine Lehmzie-
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gelstruktur, bei der noch unklar ist, ob es sich um Baureste einer Besiedlungsphase handelt, die die Nutzung als Bestattungsplatz unterbrach, oder
um Reste einer Grabeinfassung, wie sie bei den jüngeren Bestattungen hin
und wieder verwendet wurde.

3

4
3

Geländeaufnahme in Arab Kon / Arab Qadim (Foto: I. Wagner, DAI Orient-Abteilung).

4

Höhenlinienplan von Arab Kon / Arab Qadim (Modell: S. Baier, DAI Orient-Abteilung).

Vollständig und unter Leitung eines Anthropologen ausgegraben wurden im
Jahr 2012 zwölf Bestattungen in Schnitt A2 und drei in Schnitt A3. Es handelt
sich überwiegend um Primärbestattungen. Zwei Sekundärbestattungen wurden in A3 erfasst. Sieben Bestattungen sind juvenilen Individuen oder Föten
zuzuweisen, die anderen Bestatteten sind adulte Individuen. Beigaben sind
äußerst selten (bronzener Schminkspatel, Fibel). Im Gegensatz zu den bisher
in Sondage A1 gemachten Beobachtungen zu den Grabformen sind diese offensichtlich äußerst vielfältig. Neben den Erdgräbern wurden Gräber mit Einfassungen oder Abdeckungen aus Backsteinen oder Lehmziegeln identifiziert (Abb. 7–10), Grabformen, die in Nordmesopotamien seit der römischen
bis in die islamische Zeit hinein belegt sind. Die Vielfalt von Grabformen kann
nicht nur eine lange Belegungsdauer andeuten, es kann sich hierbei auch
um Hinweise auf eine soziale Differenzierung der Bevölkerung handeln.
Im Ablagerungshorizont der Gräber wurde eisenzeitliche (neu- und nachassyrisch; Abb. 11) sowie überwiegend mittelislamische (11.–14. Jh.) Keramik (Abb. 12. 13) geborgen. Besondere Keramikbefunde sowie alle Kleinfunde wurden durch einen Konservator gereinigt und stabilisiert. Insgesamt
wurden mehr als 8000 Scherben dokumentiert und dadurch die Interpretation erhärtet, dass die Siedlung hier, wie vielleicht auch im verbleibenden Gebiet der Unterstadt von Arbil, nicht vor der spätneuassyrischen Zeit (8.–7. Jh.
v. Chr.) begann. Ein solcher Befund fügt sich in die Beobachtungen an anderen urbanen Zentren der neuassyrischen Zeit Syro-Mesopotamiens ein. Da
das Gebiet von Arab Kon / Arab Qadim in der islamischen Zeit offenbar außerhalb der Stadtmauer lag, bleibt die Frage des ursprünglichen Kontexts
dieser Keramik zu klären. Möglicherweise wurde der Friedhof weiter benutzt
und die wenigen frühislamischen Keramikscherben gerieten in diesem Zusammenhang hierher. Erst weitere Ausgrabungen werden eine Klärung herbeiführen können.
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Neben der Ausgrabung fanden Nachuntersuchungen am zentralen Sarkophag der neuassyrischen Gruft in Schnitt A1 statt. Ein in der Bodenplatte
festgestelltes, ca. 25 cm weites Loch konnte anhand antiker Spuren von spitzen Werkzeugen in der unmittelbaren Umgebung in den Zusammenhang mit
der Beraubung der Gruft gestellt werden. Eine Auswertung des Tierknochenmaterials aus der Füllung der Gruft erbrachte hohe Anteile von fragmentiertem Hausabfall – eine Beobachtung, welche die bereits zuvor geäußerte Hypothese einer beabsichtigten Verfüllung der Gruft stützt.
Seit der Ausgrabung der Gruft im Jahr 2009 und insbesondere nach Errichtung eines Schutzbaus durch die Antikenverwaltung Arbil war eine Versalzung des Mauerwerks und der Sarkophage erkennbar. Sie wurde systematisch kartiert und ein Datenlogger zur Messung von Temperatur und
Feuchtigkeit in der Gruft installiert. Er zeigte bei einer ersten Auslesung im
Iraqi Institute for Archaeological Conservation, Arbil, nach 12 Monaten
Messdauer relativ konstante Humiditätswerte trotz teils beträchtlicher Temperaturunterschiede. Die Messungen wurden für eine weitere einjährige Periode fortgesetzt.

5

Überreste moderner Bebauung (Ausgrabungsschnitt A2) (Foto: F. Weigel, DAI Orient-Abteilung).

Die Antikendirektion von Arbil begann 2013 mit der Errichtung eines Schutzdaches über dem gesamten Ausgrabungsgebiet, das westlich an den bereits
bestehenden Schutzbau für die assyrische Gruft anschließen soll. Die Antikendirektion Arbil organisierte zudem in Zusammenarbeit mit A. Hausleiter
am 24.11.2012 eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Ausgrabungen, die im Beisein des Generaldirektors für Archäologie in Kurdistan, Herrn
Abu Bakr Othman Zainaddin, des damaligen Antikendirektors von Arbil,
Herrn Haidar H. Hussein, dem Direktor des Iraqi Institute for Conservation,
Herrn Abdullah Khorshed, und dem damaligen Leiter des College of Archaeology der Salahaddin-Universität Arbil, Herrn Professor Dr. Ahmed Mirza
stattfand. Darüber hinaus erstellte die Generaldirektion für Archäologie der
Region Kurdistan im Jahr 2012 einen Dokumentarfilm über die deutschen
und griechischen Ausgrabungen in Arbil, der seit 2013 auf der Internetplattform youtube abrufbar ist.
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6

Grundmauern eines ehemaligen Schulgebäudes (Ausgrabungsschnitt A3) (Foto: I. Wagner, DAI
Orient-Abteilung).

8

Erdgrab A-g18 mit Skelettresten (Ausgrabungsschnitt A2) (Foto: E. Petiti, DAI Orient-Abteilung).

7

Grab A-g27 mit Abdeckung aus gebrannten Ziegeln (Ausgrabungsschnitt A3) (Foto: F. Weigel, DAI
Orient-Abteilung).

9

Erdgrab A-g22 während der Ausgrabung (Ausgrabungsschnitt A2) (Foto: I. Wagner, DAI OrientAbteilung).
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13

10 Gräber mit Lehmziegelabdeckung (Ausgrabungsschnitt A2) (Foto: J. Rogasch, DAI Orient-Abteilung).

12 Mittelislamische Keramik (11.–12. Jh.) aus Schnitt A2 (Foto: I. Wagner, DAI Orient-Abteilung).

11 Eisenzeitliche (neu-/nachassyrische) Keramik aus Schnitt A3 (Foto: I. Wagner, DAI Orient-Abteilung).

13 In Modeln geformte islamische Keramik (Foto: I. Wagner, DAI Orient-Abteilung).

69

70

Avellino und Benevent, Italien
Rekontextualisierung römischer Skulptur im
antiken Hirpinien
Die Arbeiten der Jahre 2013 und 2014
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Christiane Nowak
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This project aims to investigate an hitherto unknown part of roman Italy, ancient Irpinia, based on the remains of roman sculpture.

Kooperationspartner: Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta.
Leitung des Projektes: Chr. Nowak; A. Avagliano (La Sapienza, Università di Roma).

Das antike Hirpinien umfasst ein Gebiet im hügeligen Landesinneren der Provinz Kampanien. Im Osten grenzt es an die heutige Basilicata und Apulien. Der
Name geht auf den samnitischen Stamm der Hirpinier zurück. Dieser gehörte zu
einer der vier tribù, aus denen sich die Samnitische Liga zusammensetzte. Zu
den wichtigsten Städten Hirpiniens zählen Benevent im äußersten Nordwesten,
Avellino (Abelliunum) im Zentrum, Aeclanum im Nordosten, Compsa, Aequum
Tutikum und Frigento. Mit dem Ausgreifen Roms nach Süditalien nach den Samnitenkriegen wurden die meisten der Städte zu römischen Kolonien oder Munizipien. Benevent war die erste römische Kolonie (268 v. Chr.). Die anderen Städte folgten im Laufe des 1. Jahrhunderts v. Chr. nach den Bundesgenossenkriegen.
Trotz des reichen archäologischen Materials ist die Gegend besonders im
Hinblick auf ihre oft aufwendig verzierten Steindenkmäler schlecht erforscht.
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1

Grabädikula im Typus der sog. Kastengrabsteine aus dem Museo Irpino Inv. 119 (Foto: H. Schwanke, DAI Rom).

2

Grabstatue aus dem Museo Irpino Inv. 65 (Foto: H. Schwanke, DAI Rom).

3

Grabstein mit Halbbüstenportät eines Togatus, der ein Pferd führt; aus dem Museo Irpino (Quelle: S. Adamo Muscettola, La cultura figurativa, in: G. Colucci Pescatori �Hrsg.�, Storia illustrata di
Avellino e dell‘Irpinia �Pratola Serra 1996� 145–158, Abb.10).

Diese Tatsache ist möglicherweise einer vermeintlichen Provinzialität des
Materials geschuldet. Eine erste Initiative zur Erschließung des reichen, bis
dato unbekannten Materials, stellte eine Fotokampagne des DAI Rom unter
Leitung von Sylvia Diebner dar, die in den 1980er-Jahren durch die Volkswagen Stiftung finanziert wurde. Dabei wurden unter anderem die Bestände
der beiden größten Museen Hirpiniens, des Museo Irpino in Avellino und
des Museo del Sannio in Benevent, erfasst. Die Fotobestände liegen heute
inventarisiert und geordnet in der Fotothek der Abteilung Rom des DAI vor.
Eine inhaltliche Auswertung des reichhaltigen Materials wurde bisher jedoch nur in Ansätzen vorgenommen. So legte Hans G. Frenz in seinem Buch
„Römische Grabreliefs in Mittel- und Süditalien“ ein Corpus der Grabreliefs
der Region vor. Neben den Grabreliefs wurde das Material immer wieder in
ausgewählten Monumenten oder Baugliedgattungen gewidmeten Forschungen behandelt. Zu nennen wären hier bspw. Arbeiten zu dorischen Friesen,
zu Amtinsignien römischer Magistrate oder Gladiatorenreliefs. Eine intensive und umfassende Studie zur Produktion und Nutzung von Steindenkmälern liegt, trotz des umfangreichen zur Verfügung stehenden fotografischen
Materials noch nicht vor.
Dieses Desiderat wurde durch eine zweite Initiative im Jahre 2012 unter
der Leitung von Prof. Dr. Amedeo Visconti und Dr. Alessandra Avagliano von
der Universität Suor Orsola di Napoli angegangen. Das Projekt „Antica Irpinia: Progetto di Archeologia Digitale (AIPAD)“ zur Erschließung und zum
Schutz der materiellen Hinterlassenschaften Hirpiniens brachte beide Projektpartner des hiesigen Projektes zusammen. Im Projekt „Antica Irpinia“
konzentrierten wir uns verstärkt auf das Gebiet um Avellino. Das archäologische Material lässt sich in verschiedene Kategorien gliedern. Ein Großteil
scheint aus funerären Kontexten lokaler Produktion zu stammen (Abb. 5). Es
besteht aus sog. Kastengrabsteinen, Grabskulpturen, römischen Sarkophagen und einzelnen Elementen größerer Grabbauten. Daneben finden sich
römische Idealskulptur, verschiedene Privatporträts und Fragmente römischer historischer Reliefs.
Ein erster Fokus lag auf der Erforschung der Grabskulptur, dessen inhaltliche Analyse in einem Artikel in den Akten des Studientags „Appellati nomine
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4

Kastengrabstein einer Familie, Museo Irpino Inv. 62 (Foto: H. Schwanke, DAI Rom).

5

Übersicht zur Anzahl der Funde von Grabskulptur im hirpinischen Gebiet (Abb.: Chr. Nowak, DAI
Rom).
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lupi. Giornata di Studi sull’Hirpinia e gli Hirpini“ erscheinen wird. Neben
ganzfigurigen Statuen (Abb. 2), fanden sich besonders viele figürliche Reliefs
im Typ der sog. Kastengrabsteine, die sich in Avellino besonders in augusteischer Zeit konzentrierten (Abb. 1. 3. 4). Ein Spezifikum des hirpinischen
Raums stellt die Darstellung der Verstorbenen im Halbbüstenporträt dar,
welches den menschlichen Körper bis fast zu den Knien abbildet (Abb. 1. 4).
Diese Darstellungsform lässt sich in anderen Gegenden nicht antreffen. Sie
stellt eine Art Zwitterposition zwischen den sehr knappen Büstenausschnitten Roms und den ganzfigurigen Stelen, wie sie in Capua angetroffen werden können, dar. Auch die häufige Kombination der Halbbüstenform in
Grabädikulen mit Giebeln (Abb. 1. 3) ist eine Besonderheit gegenüber dem
stadtrömischen Material, bei welchem für die Rahmung der Kastengrabsteine keine Giebelbekrönungen verwendet werden. Die Ädikulenarchitektur
mit Giebel könnte eine Aufstellung als eigenständiges Grabmonument bzw.
Grabstele nahelegen. In Rom hingegen scheint die Mehrzahl der Kastengrabsteine in größere Grabbauten integriert gewesen zu sein, weshalb das römische Material jeweils nur eine einfache Rahmung der Figuren besitzt. Anders
als in Rom scheint sich außerdem im hirpinischen Raum ein größerer Auftraggeberkreis mit der Darstellungsform eines Halbbüstenporträts identifiziert zu haben. Waren es in Rom vorwiegend die libertini, d. h. Freigelassene
aus dem Sklavenstand, könnte die in Hirpinien anzutreffende Darstellungsform eines Togatus mit Pferd im Halbbüstenporträt auf die Zugehörigkeit des
Verstorbenen zum Ritterstand schließen lassen (Abb. 3).
Anschießend an die Analyse des Materials aus Avellino soll nun das gesamte Gebiet, inklusive der antiken Metropole Benevent aufgearbeitet werden, die im hirpinischen Gebiet die reichsten materiellen Hinterlassenschaften bereithält. Neben der Erfassung und Dokumentation soll eine
umfassende archäologisch-interpretative Analyse des gesamten antiken
Skulpturenmaterials vorgenommen werden.
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Italien
Kleine Orte der Kaiserzeit

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Richard Neudecker
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Based on the evidence of about 200 small villages populated from Augustan
times to the end of the 3rd century BC the world of small to smallest rural
settlements apart from the imperial urban culture is studied within a research project in settlement archaeology. Thereby the lebensraum of estimated 90 % of the population in antique Italy is conceived.

Leitung des Projektes: R. Neudecker.

In dem Titel „Kleine Orte der Kaiserzeit in Italien“ werden sehr unterschiedliche Arten von kleineren Ansiedlungen verstanden: von der namenlosen
Häusergruppe über landwirtschaftliche Weiler zum vicus. Ihr architektonisches Panorama und ihre Lebenskultur variieren je nach regionaler Einbettung und sozioökonomischen Komponenten. Sie sind Gegenstand dieser Untersuchung. Allen diesen Ansiedlungen von unterschiedlicher Dichte und
Ausdehnung ist gemeinsam, dass sie keine kommunale Selbstverwaltung
und entsprechenden Bauten aufweisen. Unterschiede zeigen sich bezüglich
Lebensqualität, Repräsentationsanspruch, Belebtheit und Baubestand. In
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der Folge eines Symposiums „Kleine Orte. Forschungsansätze zum römischen Siedlungswesen“ wurde erkannt, dass über die epigraphisch und literarisch bezeugten pagi und vici hinaus weitere, auch spontane Siedlungsformen mit einbezogen werden müssen. Damit verändert sich die Perspektive
zur „Vicus-Forschung“ erheblich.
In der gegenwärtigen Phase der Analyse und historischen Auswertung
der Befunde ergeben sich in der scheinbaren Vielfalt und Heterogenität dennoch klare Linien und Typologien der Siedlungen. In einer „Landkarte“ Italiens mit allen Formen an kleinen Orten zeichnen sich regionale Besonderheiten und vielfältige Phänomene der kaiserzeitlichen Siedlungskultur ab. Am
Strand von Latium und Kampanien und an historisch markanten Punkten
überwiegen die Villen für das otium der Oberschicht, an Knotenpunkten des
ländlichen Marktes die Bauten zur Güterverarbeitung und Verteilung, an traditionsreichen, oft vorrömischen Sakralstätten mit Heilbädern finden sich
auf hohe Besucherfrequenz eingerichtete Beherbergungsbauten, während
in den Dörfern des Apennin mit starker lokaler Identität überhaupt nur selten Modernisierungen auftreten. Bei allen nicht-städtischen Ansiedlungen
tritt immer wieder ein Merkmal deutlich hervor: der völlige Mangel an urbanistischer Planung. Architektonisch sind die gemeinschaftlichen Bauten ganz
an städtischen Standards orientiert, vor allem Badeeinrichtungen und rudimentäre Bauten für Spiele werden transferiert. Erstaunlich – und ein fast
durchgehendes Phänomen – ist die Fülle an öffentlichen Ehrenstatuen für
lokale Patrone und das Kaiserhaus.
Diese Vielfalt dieser nichtstädtischen Lebenswelten wird in einer Monographie präsentiert werden.

74

75

Rom, Italien
Basilica Aemilia und Basilica Iulia am Forum
Romanum
Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Klaus Stefan Freyberger
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Basilica Aemilia
According to Livius’s tradition (40, 51, 4–5), the original building was officially
consecrated by the Censors M. Aemilius Lepidus and M. Fulvius Nobilior in the
year 179 BC. After a fire in 14 BC it was fundamentally renovated and embellished with marble during the rule of Emperor Augustus. The Basilica Aemilia
worked as a bank and a place for selling luxurious goods made of precious
metals. Beyond that the building served as a low-court in which
financial tribunals took place.
Kooperationspartner: Soprintendenza Autonoma per i Beni Archeologici di Roma (R. Egidi);
Forschungsarchiv für Antike Plastik der Universität zu Köln (R. Förtsch); Institut für Geodäsie der
TUM München (K. Schnädelbach, Th. Wunderlich); Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung an der Universität zu Köln (M. Thaller).
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Leitung des Projektes: K. S. Freyberger.
Team: A. Darwisch, Ch. Ertel, K. Tacke.

Die Auswertung der im nördlichen Areal der Basilica Aemilia gefundenen
Spuren eines Bauwerks führte zu folgenden Ergebnissen: Bei dem gefundenen Gebäude handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Vorgängerbau der Basilica Fulvia (Basilica I). Dieser Bau, der im Bereich unter
dem Nord- und Mittelschiff der Basilica Aemilia liegt, besaß eine dreischiffige
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Halle mit zwei Säulenreihen, deren 8,50 m großer Achsabstand kleiner ist als
der 12 m weite in dem spätrepublikanischen Bau (Abb. 1). Liegt die Nordwand beider Bauwerke deckungsgleich auf einer Höhe, so reichen die Südwand der Basilica Fulvia und deren Nachfolger weiter nach Süden. Die Frage,
um wie viel älter die Basilica I als ihr Nachfolger ist, lässt sich allein aus den
archäologischen Fakten nicht beantworten. Nach der Überlieferung von Plautus existierte eine Basilika auf dem Forum Romanum schon vor 184 v. Chr. Es
könnte sich bei diesem erwähnten Bauwerk tatsächlich um die Basilica I handeln, zumal die Ortsangabe in der Nähe des forum piscarium, also wahrscheinlich an der Stelle der späteren Basilica Fulvia, mit der Lage der jüngst
entdeckten Basilica übereinstimmt. Als weiteres chronologisches Indiz sind
die von Cicero überlieferten maeniana verwertbar, die als erhöhte Terrassen
über den tabernae veteres und den tabernae novae entlang der Längsseiten
des Forumsplatzes verliefen. Mit Sicherheit gab es die maeniana aber schon
vor dem Bau der beiden Basiliken, zumal sie nach ihrem Schöpfer C. Maenius
benannt sind. Dieser war 338 v. Chr. Konsul, 318 v. Chr. Censor. Da nach Festus C. Maenius während seiner Amtszeit als Censor erstmalig die maeniana
auf dem Forum anbringen ließ, sind diese gegen Ende des 4. Jahrhunderts v.
Chr. zu datieren. Vor diesem Hintergrund ist nicht ausgeschlossen, dass bereits die Basilica I eine Terrasse dieser Art hatte. Dabei wurde das Bauwerk
mit großer Wahrscheinlichkeit schon in dieser Zeit oder kurz danach am Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. im Zuge der Neugestaltung des Forums errichtet.
Die Arbeiten vor Ort sind abgeschlossen. Das Manuskript wurde m Frühjahr 2014 zur Drucklegung eingereicht. Inzwischen sind auch alle Zeichnungen, Fotos und Repros im online-Katalog (Arachne) für die digitale Publikation zusammengestellt.

Basilica Iulia
1

Plan der Basilica I (Rekonstruktion und Zeichnung: Ch. Ertel; DAI-ROM-Z-2013.0199).

The first known Basilica on this place was the basilica Sempronia erected in
170 BC by the censor Ti. Sempronius Gracchus behind the tabernae veteres.
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During the reign of Caesar the building was named Basilica Iulia and got its
final architectural setting. The central court was surrounded on all sides by
two aisles which were formed by rows of pillars. Near the northwestern corner of the building beside the lacus Servilius the so-called arch of Tiberius
was erected in the time of Augustus and probably dedicated by Tiberius.

2

2

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

Die Auswertung der in der Berichtszeit durchgeführten Untersuchungen galt
in erster Line den Bauphasen des Gebäudes (Abb. 2). Die ältesten Schichten
im Bereich der späteren Basilica Iulia stammen aus der Zeit um 500 v. Chr.
Vermutlich fungierte die älteste und tiefste Struktur als Kanalsohle. Die
feuchte Parzelle musste vor umfangreicheren Bauarbeiten trockengelegt
werden. Wahrscheinlich im 4. Jahrhundert v. Chr. bestand in der Südhälfte
der Parzelle ein Gebäude mit einem Innenhof, von dessen Pflasterung und
Umgang Reste erhalten sind. Spätestens zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr.
erbaute man parallel zur Via Sacra eine Reihe von Tabernen, die nach einem
Brand 209 v. Chr. erneuert wurden (tabernae veteres). Die Fundamente der
170 v. Chr. errichteten Basilica Sempronia erhoben sich über einem umfangreichen Drainagesystem. Sie entsprechen mit ihren Tuffblöcken und Steinmetzzeichen den Fundamenten der Basilica Aemilia des M. Aemilius Lepidus
von 179 v. Chr. Wie diese wurde die Basilica Sempronia an die älteren Tabernen angebaut. Die freigelegten Mauerzüge stehen im Abstand eines Seitenschiffs zueinander, sodass das Mittelschiff unmittelbar hinter den Tabernen
lag. Dieses Bauwerk wurde nach einigen Jahrzehnten von einer großzügigeren Basilika mit breiteren Schiffen ersetzt. In der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. errichtete man eine neue Basilika mit umlaufenden Halbsäulenfassaden. Sie war nun vierschiffig und besaß als fünftes Schiff die tabernae
veteres im Norden. In der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. verlegte man
diese Tabernen an den Südrand der Parzelle und stattete sie dort mit einer
vorgelegten Portikus aus. Die Basilika hatte jetzt fünf freie Schiffe und blieb
in dieser Form bis zum Ende der Antike unverändert. Der Erneuerung des
Bauwerks durch Caesar ist der noch teilweise erhaltene Boden aus sehr großen weißen Marmorplatten zuzuschreiben, die Halbsäulen der Nordfassade
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wurden aus Marmor neu errichtet. Die Innenstruktur blieb gleich. Die heute
fast vollständig beraubte Pflasterung des Mittelschiffs mit Buntmarmor wurde vermutlich unter Augustus fertiggestellt (Abb. 3).
Zu der Restaurierungsphase im späten 3. Jahrhundert n. Chr. gehören
auch die Pfeilerportiken mit den Bögen aus Ziegeln, deren originaler Bestand
nur noch in der Südwestecke des Bauwerks erhalten ist, während alle übrigen Partien im 19. Jahrhundert weitgehend ergänzt wurden.
In spätantiker Zeit behielt die Basilica Iulia ungebrochen ihre Bedeutung
und hohen Stellenwert bei. Selbst der Brand um 410 n. Chr., bei dem mehrere Gebäude im westlichen Bereich des Forum Romanum beschädigt wurden,
hatte keine Aufgabe oder eine reduzierte Nutzung der Bauwerke zur Folge.
Wie ihr nördliches Pendant so blieb auch die Basilica Iulia weiterhin ein funktionsfähiges Handels- und Gerichtsgebäude. Erst der Einbau der Kirche
S. Maria in Cannapara an der Südwestecke im äußersten Südschiff im 7. oder
8. Jahrhundert und die in diesem Bereich installierten Kalköfen mit Werkstätten und Läden markieren die Aufgabe der Basilica Iulia und wohl auch
der Basilica Aemilia in deren bisheriger Bestimmung.
Die Arbeiten vor Ort sind abgeschlossen. Derzeit befindet sich der Text
für die Endpublikation in Bearbeitung und wurde im Spätsommer 2014 zur
Begutachtung vorgelegt. Für die digitale Dokumentation im online-Katalog
(Arachne) existiert ein vorläufiger Steinkatalog, wobei das Bildmaterial zur
Zeit publikationsgerecht bearbeitet wird.

3

3
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Basilica Iulia, marmorner Fußboden, augusteische Phase, Rekonstruktion (Vermessung und Plan:
K. Schnädelbach, Institut für Geodäsie der TU München, nach Rekonstruktionsvorschlag von
Ch. Ertel).
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via Aurelia antica/Rom, Italien
Columbarium des C. Scribonius Menophilus

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Thomas Fröhlich
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A new documentation done with a 3D-laser-scanner was used to do research
on the building technique and the equipment of the early-Augustan colombarium with about 500 burials. The standardized niches were individualized by
the single owners in different ways and in some cases also the original paintings were replaced by new iconographies or stucco-reliefs. The painted garland in the lower part of the walls could be supplemented by a real garland,
which is proved by the evidence of nails found at the top of nearly every niche.

Kooperationspartner: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (F. Catalli); Università degli Studi di Siena (M. G. Granino Cecere); Österreichische Akademie der Wissenschaften (N. Zimmermann).
Leitung des Projektes: Th. Fröhlich, S. Haps.

Basierend auf einer von N. Zimmermann und I. Mayer im Januar 2012 durchgeführten 3D-Laser-Scan-Aufnahme des Monumentes wurde eine detaillierte Untersuchung der Baustruktur in Angriff genommen und eine Phasenkartierung erstellt, aus der sich einige Erkenntnisse zur Bau- und Dekorationsgeschichte des Grabes ergaben.
Von der frühaugusteischen Grabanlage sind ein größerer Raum (A) und
zwei kleine unterirdische Räume (B, C) sowie der untere Teil des vorgelagerten
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Columbarium des C. Scribonius Menophilus, Plan (Quelle: Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma).
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Treppenhauses (D) erhalten (Abb. 1). Die Existenz eines darüber gelegenen
Erdgeschosses auf Straßenniveau ist durch eine Schwelle im Treppenhaus
gesichert, die Räume sind aber komplett zerstört. Die Wände der unterirdischen Grabkammern sind soweit als möglich mit Nischenreihen besetzt, die
von Malereien auf einer dünnen, weißen Putzschicht umgeben werden. Insgesamt beherbergte das Grab etwa 500 Bestattungen (Abb. 2. 3).
Das Mauerwerk aus opus caementitium ist an der Rückseite unmittelbar
gegen das angrenzende Erdreich gesetzt und vorne mit einem recht regelmäßigen opus reticulatum aus Monteverde-Tuff verkleidet. Die Laibungen
der Türen zwischen den Grabkammern bestehen, soweit sichtbar, aus kleinen Tuffquadern, die mit dem reticulatum verzahnt sind (Abb. 2. 4). In den
Boden der konchenförmigen Nischen sind bereits während des Bauvorgangs
einfache, in Serie hergestellte ollae aus hellrotem Ton eingesetzt worden,
die auf den Scheitelpunkt der darunter anschließenden Nische aufstehen
(Abb. 4. 5). Es überwiegen kleine Nischen mit nur einer Urne, während nur
die 5. Nischenreihe von unten in allen drei Räumen sowie im großen Raum A
auch die 7. Reihe von Doppelnischen gebildet werden, in denen jeweils zwei
ollae eingelassen sind. Zieht man zum Vergleich andere große, stadtrömische Kolumbarien der frühen Kaiserzeit heran, so fällt auf, dass die Einzelnischen tendenziell eher in den frühen Anlagen anzutreffen sind, während in
den nachchristlichen Gräbern Doppel- und Mehrfachnischen überwiegen.
Die Erstausstattung des Kolumbariums, zu welchem die weißgrundige
Wanddekoration ebenso gehört wie die aufwendigen Mosaikfußböden, sah
vor, die Namen der Bestatteten in die einfachen, gemalten tabulae ansatae
einzusetzen, die sich bei jeder Nische befinden (Abb. 2–5). Tatsächlich sind
aber zahlreiche Nischen später mit Inschriftenplatten aus Marmor oder Terrakotta verschlossen worden, die oft in Form und Größe nur schlecht zu den
halbrunden Öffnungen passen. Bei ihrer Anbringung hat man wenig Rücksicht auf die ursprüngliche Ausstattung genommen und ohne besondere
Sorgfalt die notwendigen Abarbeitungen an Dekoration und Wand vorgenommen. Bei rund 20 % aller original vorhandenen Nischen ist eine sekundäre Schließung sicher nachweisbar. Daneben lassen sich weitere spätere
Veränderungen der Originalausstattung beobachten (Abb. 2. 3). In einigen
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wenigen Fällen hat man den ursprünglichen Putz auf einer rechteckigen Fläche abgeschlagen und durch eine jüngere, ebenfalls gemalte Dekoration ersetzt. Etwas häufiger ist zu beobachten, dass die weiße Putzfläche zur Aufbringung einer jüngeren Ädikulafassade in Stuckrelief gespitzt worden ist,
wobei sich von diesen Stuckkaturen indes nur wenige Reste erhalten haben.
Schließlich finden sich in der Wand an einigen Stellen die Anbringungsspuren von hölzernen oder steinernen Bänken, die unterhalb der Nischen eingelassen worden waren.
Es ist bemerkenswert, dass vergleichbare Veränderungen und Individualisierungen in dem nahe gelegenen, sog. Grande Colombario vor der Villa
Pamphilj fast ganz fehlen, obgleich die beiden Grabbauten ansonsten in ihrer Architektur und Dekoration eng miteinander verwandt sind und auch
etwa gleichzeitig entstanden sein dürften. Vielleicht bestand zwischen den
im ‚Grande Colombario‘ Bestatteten eine engere soziale Verbindung, die zu
einem höheren Maß an Homogenität führte, oder die Auftraggeber des Grabes des C. Scribonius Menophilus verfügten schlicht über größere finanzielle
Mittel, die zum Kauf von Marmorinschriften nötig waren. Zur Beantwortung
dieser Frage bleibt in jedem Fall die endgültige Auswertung des epigraphischen Materials abzuwarten, die von M. G. Granino Cecere geleistet wird.
Der gemalte Fries über der zweiten Nischenreihe von unten zeigt in den
Grabräumen A, B und C eine Abfolge gemalter Girlanden, die jeweils zu einer
Nische gehören. In den darüber liegenden Wandabschnitten sind andere
Themen dargestellt, doch finden sich links und rechts über den Nischen in so
vielen Fällen Reste oder Spuren von Nägeln, dass anzunehmen ist, dass überall dort, wo keine Girlande gemalt war, eine wirkliche Girlande aufgehängt
werden konnte (Abb. 2. 3). Dies mag individuell zu gegebenem Anlass an
einzelnen Nischen geschehen sein, doch während wichtiger Feste wie den
parentalia und den rosalia war vielleicht auch der gesamte Innenraum mit
Girlanden geschmückt.

2

2
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Raum A, Südwand (Abb.: N. Zimmermann, I. Mayer, S. Haps).
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Raum B, West- und Nordwand (Abb.: N. Zimmermann, I. Mayer, S. Haps).

4

Raum A, Nordwand, Tür zu Raum C (Foto: H. Behrens, DAI Rom; D-DAI-Rom-2012.0676).

5

Raum A, Ostwand, Detail (Foto: H. Behrens, DAI Rom; D-DAI-Rom-2012.0703).
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Rom, Italien
Architekturfragmente aus dem Steindepot
der Diokletiansthermen
Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Heinz-Jürgen Beste
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The Thermae of Diocletian are Rome’s largest stone repository of ancient architectural sculptures. The museum management seeks to offer a wider range of exhibits and to establish a section on Roman architecture. The majority
of the building elements from the repository shall be put on display in this
new section. For this purpose, all relevant architectural fragments shall be
catalogued and analysed, using digital photography, in order to attain an
exact allocation to groups.

Kooperationspartner: Soprintendenza Archeologica di Roma.
Leitung des Projektes: H.-J. Beste.
Team: J. Mumm, S. Schlosser, K. Schrameyer.

Die Diokletiansthermen in Rom sind nicht nur mit 141.000 Quadratmetern
(18 Fußballfelder) die größte antike Thermenanlage der Welt und heute Museum, sondern auch das weitläufigste Steindepot für antike Bauskulptur.
Aufgrund ihrer Größe (zentrales Gebäude 45.000 qm, 6 Fußballfelder) boten
sich die Reste der Thermenanlage samt Klostergebäuden nicht allein als Museum an, sondern auch als vorläufiges Steindepot. So sind, insbesondere aus
der Zeit zwischen 1860 und 1900, viele Architekturfunde aus den Grabun-
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1

Korinthisches Kapitel (Foto: S. Schlosser, DAI Rom).

2

Dorischer Fries mit Architrav (Foto: S. Schlosser, DAI Rom).
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gen in der Stadt Rom dort abgelegt worden. Dass es dabei aufgrund der ganz
unterschiedlichen Größe, Anzahl und Zeitfolge der deponierten Stücke zu
nicht immer klar abgegrenzten Einheiten kam, ist nachvollziehbar und verständlich. Die aktuelle Museumsleitung bemüht sich seit geraumer Zeit, das
Angebot an ausgestellten Exponaten zu erweitern und eine Abteilung zur
römischen Architektur einzurichten. In dieser neuen Abteilung soll ein Großteil der Bauglieder aus dem Steindepot ausgestellt werden. Um dies realisieren zu können, ist es sinnvoll, alle aussagekräftigen Architekturfragmente
mittels des Einsatzes von Digital-Fotografie und berührungsfreier (reflektorloser) Tachymetrie, aber vor allem durch eine gute Bauaufnahme katalogartig zu erfassen und zu untersuchen, um zu einer sicheren Zuweisung von
Gruppen zu kommen. Auf diese Weise sollen zu jedem Bauteil spezifische
Maße und andere Daten gewonnen werden, anhand derer sich in einem
zweiten Schritt Architekturordnungen aus dem Material herausfiltern lassen. In einem dritten Schritt sind die Architekturordnungen dann daraufhin
zu überprüfen, ob sie auch anhand archivalischer Überlieferung bestimmten
antiken Monumenten zugewiesen werden können. Parallel dazu wären
Sammlungen in den römischen Palästen zu durchforschen, ob sich in ihnen
nicht weitere Bauteile befinden, die man einer der neu zusammengestellten
Gruppen aus dem Steindepot der Diokletiansthermen zuweisen kann. Die so
entstehende Datenbank zur stadtrömischen Architektur kann anschließend
für die Kontextualisierung bislang nicht zugeordneter Bauglieder verwendet
werden (Abb. 1. 2).
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Rom/Apulien, Italien
Die Archäologie konjunktureller Bewegungen auf der italischen Halbinsel und im
Westen des Römischen Reiches
Die Arbeiten des Jahres 2014
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Paul Pasieka
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One important outcome of the extensive recent research of the Roman economy has been the recognition of distinct economic cycles and crises at different
times and in different regions. The aim of this project is to give an overview of
the existing research of economic cycles and crises in order to extract adequate
proxies for economic activity from both the research literature in the archaeological material and especially the indicators of economic crises used to date. A
subsequent theoretical reflection of the given theses shall provide a basis for
testing the obtained insights utilising appropriate regional examples (central
Italy, especially Etruria and northern Lazio, and Apulia). The overall purpose of
this dissertation is to reach a new and foremost understanding of the structure
of the Roman imperial economy and to reintegrate the important aspects of
economic life into predominant socio-political considerations.

Leitung des Projektes: P. Pasieka.

Das seit 2014 laufende Promotionsprojekt „Kontraktionen, Krisen und Kontinuitäten – Die Archäologie konjunktureller Bewegungen auf der italischen
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Halbinsel und im Westen des römischen Reiches in der römischen Kaiserzeit“ (Arbeitstitel) geht der Frage nach, ob für die Antike, speziell beispielhaft
für den Zeitraum der römischen Kaiserzeit, grundsätzlich konjunkturelle Bewegungen nachweisbar sind. Damit wird ein systematischer Zugang zu einem wirtschaftsgeschichtlichen Phänomen erschlossen, das in den vergangenen Jahren vermehrt Aufmerksamkeit erfahren hat, nämlich die
ungleichzeitige und divergierende ökonomische Entwicklung unterschiedlicher Regionen beziehungsweise Provinzen. Ältere Vorstellungen, die lange,
kontinuierliche Phasen wirtschaftlichen Wohlergehens oder Abschwungs
mit bestimmten sozio-politischen Entwicklungen korrelieren, müssen kritisch hinterfragt werden und werden durch ein deutlich komplexeres Bild
der Wirtschaft des Römischen Reiches abgelöst. Über eine primär am archäologischen Befund vorgenommene deskriptive Modellierung der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Regionen sollen Art, Ablauf und Auswirkungen verschiedener als krisenhaft identifizierter Zeiträume analysiert und
ein Beitrag zur Klärung und zum besseren Verständnis der ökonomischen
Binnenstruktur und der wirtschaftlichen Integration in der römischen Kaiserzeit geleistet werden. Darüber hinaus geht es auch um die Reichweite einzelner Krisenereignisse bzw. -phasen, also ob es sich um regional und sektorial
eng umgrenzte oder um solche mit gesamtwirtschaftlichem Ausmaß handelt.
Am Anfang des Projektes steht eine forschungsgeschichtliche Untersuchung,
deren Ziel in der Identifikation von Praktiken der Wissensformation, -stabilisierung und -transformation besteht. Dies dient zur Klärung der spezifischen
Stellung des Krisenbegriffs in den Altertumswissenschaften, seiner analytischen Relevanz und seines narrativen Gebrauchs. Zentral ist die Herausarbeitung der einzelnen Indikatoren, die herangezogen wurden, um Ereignisse
oder Entwicklungsphasen als krisenhaft zu deuten. Weiterhin sollen Einflüsse aus Nachbardisziplinen wie den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
identifiziert, sowie das zeitgeschichtliche Umfeld wesentlicher Akteure berücksichtigt werden. Etwaige Forschungsartefakte – gerade in Hinblick auf
divergierende nationale Forschungstraditionen – werden dadurch heraus
gestellt und eine reflexive Standortbestimmung ermöglicht.
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Für die Untersuchung der Einzelregionen gilt es, ein Bündel an archäologischen, wirtschaftsgeschichtlich relevanten Indikatoren zu erarbeiten und an
geeigneten Beispielregionen zu testen. Die Indikatoren sollen dabei eine eingehende Auseinandersetzung mit der Produktion und dem Konsum von Agrarprodukten, mit Investitionen in die landwirtschaftliche Produktions- und Distributionsinfrastruktur, mit Aspekten nichtlandwirtschaftlicher Produktion
sowie mit der Bevölkerungsentwicklung umfassen. Um einen repräsentativen Blick auf die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung der italischen Halbinsel zu gewinnen, wurden dafür die unmittelbare Umgebung Roms und die
nördlich daran anschließenden Gebiete Nordlatiums und Südetruriens gewählt. Die Region Apulien dient als kommunikationsräumliches und forschungsgeschichtliches Korrektiv. Der Untersuchungszeitraum umfasst dabei vornehmlich die römische Kaiserzeit, da dieser Zeitraum in seinen
gesellschaftlichen und politischen Grundstrukturen vergleichsweise homogen und deutlich von anderen Epochen abzugrenzen ist. Außerdem gilt es,
das immer noch weit verbreitete Forschungsparadigma einer grundlegenden, dem sozio-ökonomischen System innewohnenden und sich in der Kaiserzeit manifestierenden Krise einer kritischen Neubewertung zu unterziehen. Ebenso unerlässlich ist die Überprüfung der entgegengesetzten
Hypothese, in der davon ausgegangen wird, dass Wirtschaftskrisen lediglich
exogen verursacht wurden. Abschließend wird danach gefragt, mit welchen
Problemlösungsstrategien auf wirtschaftliche Verwerfungen reagiert wird,
abseits der relativ gut erforschten Missernten und den daraus resultierenden Hungersnöten. Vielmehr wird der Fokus der Untersuchung auf die mittel- und langfristig wirkenden Strukturwandlungs- und Anpassungsprozesse
gerichtet. In einem Ausblick geht es vor allem darum, eine Annäherung an
die emische (innerkulturelle) Dimension des Problemkreises zu erschließen,
die Wahrnehmung solcher Krisen zu beleuchten und mögliche Präferenzhierarchien aufzudecken.
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Archiv DAI Rom, Italien
Zeichnungen des Instituto di Corrispondenza
Archeologica in Rom

Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Marina Unger
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A collection of drawings – the so called Gerhard’scher Apparat – is preserved
in the archive of the Rome Department of the DAI. The drawings depicting
archaeological items and monuments were either sent by correspondents or
commissioned by the secretaries of the Institute e.g. in close cooperation
with international art collectors and/or dealers. Now they represent a valuable source for a whole range of research topics, for example the visualisation
of archaeological artefacts: the graphical presentation of monuments is an
essential part for a discipline studying the material culture of the past and
the drawings archive with its variety of examples offers an excellent basis to
start from.

Leitung des Projektes: M. Unger.

Die Bleistiftzeichnung von 1829, die heute im Archiv der Abteilung Rom des
DAI liegt, zeigt eine attisch schwarzfigurige Lekythos, die in Eboli (Kampanien)
ausgegraben wurde (Abb. 1). 1917 kam das Gefäß aus der Sammlung Reimers
in das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Signiert ist die Zeichnung
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Bleistiftzeichnung einer attisch-schwarzfigurigen Lekythos von Raffaele Elefanti. Ausgegraben in
Eboli; heute in Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, Inv.-Nr. 1917.1432 (Abb.: Archiv DAI
Rom, A-VII-57A-032).
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von Raffaele Elefanti, einem Doktor der Medizin, der eine ganze Reihe von archäologischen Fundstücken aus den Ausgrabungen von Girolamo Matta und
Antonio Romano in den antiken Nekropolen im Raum Eboli gezeichnet hat.
Als korrespondierende Mitglieder des Instituto di Corrispondenza Archeologica berichteten die dilettierenden Archäologen brieflich über ihre Grabungstätigkeiten und legten den Briefen Zeichnungen der interessanten Fundobjekte bei. Diese Notizen wurden in verschiedenen Bänden des Bullettino
dell’Instituto und zusammengefasst im Band der Annali dell‘Instituto von 1832
gedruckt. Auch die fragliche Lekythos wurde als „[…] un piccolo balsamario a
figure nere rappresentanti il soggetto commune d’un guerriere e tre figure
mantate […]“ erwähnt (E. Gerhard, Vasi d’Eboli, BdI 1829, 151).
Das vollständig erhaltene Gefäß ist perspektivisch in Frontalansicht gezeichnet, so dass der Henkel vollständig verdeckt ist. Schattierungen deuten
natürliche Licht- und Schatteneffekte an und betonen die Dreidimensionalität
des Vasenkörpers. Wie die Form, so sind auch Bemalung und Kolorierung detailgetreu wiedergegeben. Die Ansicht wurde so gewählt, dass die Hauptszene
– ein Kriegerabschied – direkt auf dem Gefäß abgebildet werden konnte. Um
auch die beiden stehenden Mantelfiguren mit Lanzen wiederzugeben, klappte
der Zeichner sie in Umrisszeichnungen von der Rückseite links und rechts neben das Gefäß um.
Im Fokus der zeichnerischen Darstellung steht das Gefäß als Ganzes: Seine
dreidimensionale Form wurde offenbar ebenso als ein Bestandteil wahrgenommen und abgebildet wie die figürlichen Szenen. Dadurch unterscheidet
sich die Darstellungsweise Elefantis deutlich von einem Großteil der Archivzeichnungen nach antiken Vasen, die sich weitgehend auf die figürlichen Szenen konzentrieren, wie z. B. die in Abb. 2 gezeigte Umrisszeichnung einer Szene des Parisurteils. Diese Darstellung konzentriert sich allein auf die Bildszene
und deren Inhalt: So sind bspw. die Namensbeischriften der Figuren exakt
nachgezeichnet, Informationen über den Bildträger erhält man keine, weder
Form noch Farbigkeit des Gefäßes können aus der Zeichnung erschlossen werden. Dass die Szene als Ganzes sich erst durch die abgerollte Darstellung erschließen lässt, wird durch den Vergleich mit dem Objekt (Abb. 3) besonders
deutlich.
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Eine dritte Zeichnung verbindet die Abrollung der figürlichen Szene mit einer
verkleinerten Ansicht der Gefäßform (Abb. 4). Die ornamentalen Elemente
der Bemalung sind mit drei Palmetten und einem Abschnitt der Rahmung
nur exemplarisch angegeben. Die verschiedenen das Gefäß charakterisierenden Komponenten werden so auf einem Blatt dokumentiert: Die Gefäßform, die Bildszene sowie die ornamentale Dekoration. Diese Darstellungsvariante findet sich sehr häufig unter den Archivzeichnungen, meist auf
eigens vom Institut in Auftrag gegebenen Zeichnungen.

2

2

Bleistiftzeichnung einer attisch-schwarzfigurigen Lekythos von Raffaello Politi (?). Agrigent, Museo Archeologico Regionale, Inv.-Nr. C 846 (Abb.: Archiv DAI Rom, A-VII-56-083).

Welche Aspekte bei der Visualisierung betont, welche vernachlässigt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei archäologischen Objekten
können dies Forschungsinteressen und/oder bestimmte Konventionen sein,
denen die Darstellungen folgen. Das Interesse an den antiken Vasen, die vor
allem seit der Entdeckung der etruskischen Nekropolen Ende der 1820erJahre zu Tausenden bekannt wurden, lag insbesondere in ihrer reichen
Bilderwelt begründet. Der Spitzname „Istituto de’ vasi“ (BdI 1842, 164)
macht deutlich, dass nicht zuletzt auch die Archäologen am Instituto di Corrispondenza Archeologica sich mit Vorliebe dieser Objektgattung widmeten.
Auch die Archivzeichnungen verdeutlicht dieses Interesse: Vasendarstellungen bilden die größte Gruppe und stellen fast ein Fünftel des gesamten Bestandes dar.
Die Sammlung entstand als Archiv für die eingesendeten und in Auftrag
gegebenen Zeichnungen und bildete in erster Linie einen Fundus für die Publikationen des 1829 gegründeten internationalen Vereins Instituto di Corrispondenza Archeologica, das als Datensammelstelle und als Publikationsorgan für aktuelle archäologische Nachrichten dienen sollte. Heute liegen im
Archiv der Abteilung Rom des DAI, der Nachfolgeinstitution des Instituto,
mehr als 6.000 Zeichnungen sowie weiteres graphisches Material, die von
der Institutsgründung bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts datieren.
Die Zeichnungen wurden von den Archäologen in erster Linie als Abbildungen und Informationsquellen für die dargestellten archäologischen Artefakte betrachtet. Dies spiegelt sich u. a. im ursprünglichen wie im aktuellen
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Attisch-schwarzfigurige Lekythos. Agrigent, Museo Archeologico Regionale, Inv.-Nr. C 846 (Foto:
DAI Athen).
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Aufbau der Sammlung wider, der sich nach den dargestellten Denkmalgattungen, sowie topographisch nach den Fund-, Stand- oder Aufbewahrungsorten der Objekte richtete und richtet. Die heutige Struktur geht auf Archivierungsmaßnahmen der 1950er- bis 1970er-Jahre zurück, bei denen die
Ordnung des 19. Jahrhunderts zwar aufgegriffen, aber z. B. der Bereich der
Keramik vollkommen neu – nach Beazley-Nummern und Aufbewahrungsorten – organisiert wurde. Als einziges zeitgenössisches systematisches Verzeichnis ist ein Akquisitionsbuch aus den Jahren 1858 bis 1890 erhalten.
In der rezenteren archäologischen Forschung beschäftigte man sich mit
den Zeichnungen weiterhin aus einem Interesse an den dargestellten Objekten und behandelte bestimmte Objektgattungen, insbesondere die Keramik,
die Wandmalerei sowie anders definierte Gruppen, bspw. Fundkomplexe
oder Sammlungen. Tatsächlich liefern die Zeichnungen teilweise wertvolle
Informationen für die Provenienzforschung, so im Fall der Hamburger Lekythos, bei der durch die Zeichnung Fundort und –datum erschlossen werden
konnten.
Für die im Rahmen des Dissertationsprojektes durchzuführende Untersuchung wurde ein anderer Zugang gewählt: In den Fokus werden die Zeichnungen selbst gestellt. Das Material wird nicht über Objektgruppen sondern
chronologisch auf die ersten Jahrzehnte der Institutstätigkeit eingegrenzt.
Dadurch soll die Sammlung in ihrer Breite erfasst und die Machbarkeit des
Projekts gewährleistet werden. Anhand des grafischen Archivmaterials sollen verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Zeichnungen in der wissenschaftlichen Praxis Klassischen Archäologie untersucht werden, die sich
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eine eigenständige Wissenschaft herausbildete und etablierte.
Ein Aspekt, unter dem die Zeichnungen untersucht werden sollen, ist, wie
oben beispielhaft vorgestellt wurde, die Visualisierung archäologischer
Denkmäler. Ihre Darstellung ist für die Archäologie als Altertumswissenschaft, die sich mit materiellen Hinterlassenschaften befasst, essentiell.
Durch das Medium der Zeichnung kann ein Objekt oder ein Monument in
seiner Gänze und/oder im Detail vergleichsweise schnell und technisch unkompliziert erfasst werden. Darüber, was dargestellt und wie es repräsen-
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Bleistiftzeichnung einer attisch-schwarzfigurigen Lekythos, anonym. Paris, Musée du Louvre,
Inv.-Nr. F367 (Abb.: Archiv DAI Rom, A-VII-56-087).
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tiert wurde, welche Elemente besonders betont und welche verkürzt oder
weggelassen wurden, lassen sich u. a. Schlüsse auf die Interessen, Forschungsschwerpunkte und Fragestellungen der Zeichner bzw. der Archäologen ziehen.
Die Entstehung der Handzeichnungensammlung als Archiv macht sie zu
einer besonders interessanten Materialgrundlage: Einsendungen und Schenkungen der Korrespondenten und Mitglieder wurden genauso abgelegt wie
eigens in Auftrag gegebenen Zeichnungen. Daher erlauben die Zeichnungen
als primäres Dokumentationsmedium einen weit weniger gefilterten Blick
auf die archäologische Bilderwelt als beispielsweise gedruckte (Instituts-)Publikationen, für die eine Auswahl getroffen und die zeichnerischen Vorlagen
in Druckgrafik umgesetzt werden mussten. Zudem waren über Jahrzehnte
hinweg verschiedene Mitarbeiter, Mitglieder und Korrespondenten des Instituts mehr oder weniger aktiv an dem Aufbau der Sammlung beteiligt, was
zu einer sehr heterogenen Zusammensetzung führt. Die Zeichnungen – von
zum Teil sehr unterschiedlicher Qualität und Technik – sind gleichwertig nebeneinander gestellt, die archäologische Relevanz ist das entscheidende Kriterium.
Insbesondere durch die Heterogenität der Darstellungsmodi und -techniken bietet die Sammlung also interessante Ansatzpunkte, um die Visualisierung archäologischer Objekte, Monumente und Befunde zu untersuchen.
Eine Arbeitshypothese lautet, dass die Einsendungen der oft als Zeichner
und/oder Archäologen dilettierenden Korrespondenten im Vergleich zu den
Arbeiten professioneller Künstler und Architekten weniger oder keinen Konventionen unterlagen. Es gilt also zu prüfen, welche Kriterien für die zeichnerische Darstellung archäologischer Objekte galten und ob und inwiefern sie
bestimmten Regeln folgten, ob sich diese erst entwickelten oder womöglich
(un-)bewusste Brüche festzustellen sind. Archäologische Publikationen des
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts können eine Vorbildfunktion ausgeübt haben. Für die Keramik können Tischbeins Bände der zweiten Sammlung
Hamilton (1791–1795) als prägend gelten: Die Umrisstafeln sind allein auf
die bildliche Darstellung fokussiert, während die Gefäßformen auf Sondertafeln versammelt zu finden sind. Die gleiche Darstellungsstrategie wählte
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auch James Millingen für seine „Peintures antiques et inédites de vases
grecs“ von 1813, während er für den ersten Band seiner „Ancient Unedited
Monuments“, den er antiken Vasen widmete (1822), die Vasenform verkleinert unter die abgerollte Szene stellte. Es ist möglich, dass gerade dieses
Werk Millingens den Zeichnern unmittelbar als Vorbild diente, denn im Archiv finden sich einige danach gepauste Darstellungen (Abb. 5). Diese wurden höchstwahrscheinlich von den gleichen Zeichnern ausgeführt wie die
Zeichnungen nach den Originalen (vgl. Abb. 4).
Im Berichtzeitraum wurde der römische Bestand gesichtet und damit begonnen, die Zeichnungen zu bestimmen, zu datieren und zu katalogisieren.
Durch die oben beschriebene Überlieferungssituation ist zunächst eine Rekonstruktion des allmählichen Zusammenkommens des Zeichnungsarchivs
im Lauf des 19. Jahrhunderts erforderlich. Des Weiteren wurden Fragestellungen erarbeitet, anhand derer die Zeichnungen untersucht werden sollen
und von denen dieser Bericht einen ersten Eindruck vermitteln soll.

5

Pause nach Millingen 1822, Taf. 6, anonym. Attisch-rotfigurige Lekythos, Paris, Musée du Louvre,
Inv.-Nr. G381 (Abb.: Archiv DAI Rom, A-VII-59-081).
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Teanum und Campanien, Italien
Hellenistische Altäre und Heiligtümer

Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
von Markus Wolf
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The starting point of the new study is a Hellenistic altar at Teanum which can
be reconstructed as a monumental altar with a triglyph/metope frieze and
parapets with volutes which points to strong influences from the colonies of
the Western Greeks. The building of Teanum is discussed in a comparative
research within the wider context of Hellenistic altars and sanctuaries in
Campania, where particularly a comparable altar of the Fondo Patturelli at
Capua is a clear parallel. Both altars are influenced still by Greek ritual ideas,
whereas in other sanctuaries Roman-Italian elements become increasingly
characteristic.

Kooperationspartner: Ufficio per i Beni Archeologici di Teano (F. Sirano) der Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta (A. Campanelli); Museo Provinciale Campano di Capua (M. L. Nava).
Förderung: Leopold Werner Stiftung (April bis Juli 2013); Fritz Thyssen Stiftung (September bis
Dezember 2013).
Leitung des Projektes: M. Wolf.

Der Ausgangspunkt dieser im Jahr 2013 durchgeführten Untersuchungen
war die detaillierte Aufnahme einer größeren Anzahl von Baugliedern, die
von einem hellenistischen Altar in Teanum stammen (Abb. 1). Die aus lokalem Tuff gearbeiteten Blöcke wurden bei rezenten Grabungen in der Via Vallerano von Teano gefunden und dann in die archäologische Zone beim Thea-
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1

Teanum, Architekturelemente des hellenistischen Altares, deren genaue Bauaufnahme die
Grundlage der neuen Studie bildete (Foto: M. Wolf, DAI Rom).

2

Teanum, hellenistischer Altar, Volutenstück von den Altarwangen (Foto: M. Wolf, DAI Rom).
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ter gebracht. Sie unterscheiden sich in Material und Stil deutlich von den
kaiserzeitlichen Fragmenten des Theaters von Teanum und sind in hellenistische Zeit des ausgehenden 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr. einzuordnen. Auffällig sind Blöcke eines Gebälks mit einem dorischen Triglyphenfries und einem ionischen Geison mit Zahnschnitt, was auf eine Mischordnung schließen
lässt, wie sie bei hellenistischen Bauten weit verbreitet war. Die Mehrzahl
der Blöcke sind Mauerquader oder Quaderfragmente, darunter sind auch
Eckpilasterblöcke und zwei Stücke mit Pilasterkapitellen. Bei zwei zusammengehörigen Blöcken lässt eine geschwungene Profilierung an eine Altarwange denken. Weitere Wangensteine, darunter auch eine spiralförmige
Volute (Abb. 2), sind erhalten geblieben. Der Altar ist demnach als ein großer
Triglyphenaltar mit Eckpilastern zu rekonstruieren. Aus den Wangenelementen ergeben sich massive Altarwangen, deren äußere Mauerecken mit diagonal gestellten Voluten versehen waren, die oben hörnerartig hervortraten
(Abb. 3. 4). Dafür gibt es einige Parallelen bei griechischen Altarwangen in
Sizilien, und zwar in Syrakus, Gela (Abb. 5) und Selinunt, und auch bei Hörneraltären in der griechischen Vasenmalerei. Dies spricht für einen starken
kulturellen Einfluss von den großgriechischen Gebieten her auf das samnitische Teanum.
Wie die Einordnung in einen größeren Kontext hellenistischer Bauten in
Campanien ergeben hat, zeigt eine ganze Reihe von Heiligtümern eine vergleichbare zeitliche Stellung wie die in Teanum gefundenen Altar-Bauglieder.
Auch ist bei manchen Vergleichsbauten wie in Teanum ein noch sehr lebendiges großgriechisches Element festzustellen, etwa an der peripteralen Gestalt einiger Tempel wie dem Apollo-Tempel in Cumae sowie dem samnitischen Capitolium in der Unterstadt in Cumae, dem Apollo-Tempel in
Pompeji oder dem Tempel auf der Akropolis von Velia. Andere Bauten haben
dagegen einen italisch-römischen Charakter aufgrund der wachsenden Dominanz Roms in der Region, der besonders an den auf hohen Podien und mit
italischem Grundriss errichteten Tempelbauten deutlich wird. Dies gilt etwa
für die vier Podiumstempel des Heiligtums in der località Loreto in Teanum,
den Tempel der Diana Tifatina in Capua, den Tempel in der località Panetelle
in Sinuessa, das Kapitol von Liternum (Abb. 10) oder den korinthisch-dori-
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Teanum, hellenistischer Altar, Rekonstruktion als großer Triglyphenaltar mit Volutenwangen,
Axonometrie (Abb.: M. Wolf, DAI Rom).
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schen Tempel am Forum von Paestum. Bei manchen Tempelbauten wie zum
Beispiel beim Tempel von Sant’ Abbondio in Pompeji oder den Tempietti im
Nordwesten des Südheiligtums in Paestum zeigt sich eine Mischung griechischer und italischer Formen, was auf die Lage Campaniens im Grenzgebiet
zwischen Großgriechenland und dem italischen Raum zurückzuführen ist.
Ganz charakteristisch für eine solche Mischung im Grenzgebiet ist auch die
Errichtung der griechisch beeinflussten Peripteroi des samnitischen Capitoliums in der Unterstadt von Cumae und des Apollo-Tempels in Pompeji auf
hohen, italischen Podien.
Was speziell die Gestaltung der Altäre betrifft, hat der Altar in Teanum
eine eindeutige Parallele im großen Altar vom Fondo Patturelli in Capua, der
aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammt (Abb. 6. 7). Auch dieser Altar ist vergleichbar monumental, besitzt wie der in Teanum eine hohe Freitreppe, Eckpilaster am hohen Altarpodium und als Abschlussgesims ein ionisches Geison mit Zahnschnitt. Der dorische Triglyphenfries und der Volutendekor von
Teanum finden sich hingegen, wenn auch in miniaturhafter Form, beim kleinen Triglyphenaltar vom Fondo Patturelli wieder (Abb. 8), ebenso wie beim
Triglyphenaltar vor dem Äskulap-Tempel in Pompeji (Abb. 9). Der Typus des
Triglyphenaltares hat bekanntermaßen eine lange Tradition in Unteritalien
und Sizilien seit archaischer Zeit. Als Beispiele seien hier nur der archaische
Altar vom Athenaion in Syrakus und der klassische Säulenaltar des Tempels A
in Selinunt genannt. Solche großgriechischen, vor allem sizilischen Formen
finden demnach Eingang in Architektur und Gestaltung der Altäre im samnitischen Campanien.
Anders als bei den vergleichsweise kleinen Altären in Pompeji oder auch
bei dem Altar des korinthisch-dorischen Tempels in Paestum, die den Tempelbauten eindeutig untergeordnet waren, bekommen die Monumentalaltäre
von Teanum (Abb. 3. 4) und vom Fondo Patturelli in Capua (Abb. 7) sehr viel
Eigengewicht, wie es für die größeren sizilischen Altäre in Syrakus und Selinunt
und in anderen griechischen Kolonien charakteristisch war. Sie stehen damit
eindeutig in der Tradition des griechischen Kultes, des ausgedehnten
Fleischopfers einer Vielzahl von Opfertieren, für das solche monumentalen
Altäre notwendig waren. Auch der nicht mehr erhaltene Altar des Tempels
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auf der Akropolis von Velia dürfte noch als ein hellenistischer Ausläufer der
großen Altäre griechischen Typs zu denken sein, während andere wie etwa
die zu den Podiumstempeln der località Loreto in Teanum, zum Tempel der
Diana Tifatina in Capua, zum Bau von Sinuessa-Panetelle oder zum Kapitol
von Liternum (Abb. 10) gehörigen Altäre nach römisch-italischer Art sicher
kleiner waren und eine untergeordnete Rolle spielten. Im Verhältnis zu den
kleinen Tempelbauten der Tempietti im Nordwesten des Südheiligtums in
Paestum kommen deren Altären hingegen wiederum ein größeres Gewicht
und eine größere Bedeutung zu. Gerade die Altäre werden somit in den hellenistischen Heiligtümern Campaniens ganz unterschiedlich in Szene gesetzt.
Wie bei den Tempelbauten gibt es somit auch bei den Altären verschiedene
Ausprägungen, was ebenso auf die Lage Campaniens im Grenzgebiet zwischen Großgriechenland und Rom und somit im Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen, Bevölkerungsanteile und kultischer Vorstellungen zurückzuführen ist, der griechisch-hellenistischen und samnitisch-lukanischen, aber
mit fortschreitender Zeit immer mehr der italisch-römischen.

4

5

urn:nbn:de:0048-DAI-EDAI-F.2015-1-30-0

6

4

Teanum, hellenistischer Altar, Rekonstruktion Perspektive (Abb.: M. Wolf, DAI Rom).

5

Gela, Museo Archeologico, Fragmente einer Volutenwange mit oben heraustretender Volute
vom griechischen Heiligtum von Molino di Pietro, die den Altarwangen in Teanum vergleichbar
ist (Foto: M. Wolf, DAI Rom).

6

Capua, Museo Provinciale Campano, hellenistische Architekturelemente vom Fondo Patturelli
(Foto: M. Wolf, DAI Rom).
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10

Capua, großer Altar vom Fondo Patturelli, der eine wichtige Parallele zum Altar von Teanum darstellt, Axonometrie (Abb.: M. Wolf, DAI Rom auf der Grundlage von H. Koch 1907).
Capua, kleiner Triglyphenaltar vom Fondo Patturelli, Bauaufnahme Ansichten (Abb.: M. Wolf, DAI Rom).

9

Pompeji, Äskulap-Tempel mit vorgelagertem Triglyphenaltar (Foto: M. Wolf, DAI Rom).

10 Liternum, Kapitol. Der prostyle Podiumstempel ist ein Beispiel für den zunehmenden italisch-römischen Einfluss auf das hellenistische Campanien (Foto: M. Wolf, DAI Rom).
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Zambujal (Torres Vedras), Portugal

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Michael Kunst
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Kooperationspartner: Câmara Municipal de Torres Vedras.
Förderung: Logistische Unterstützung durch die Câmara Municipal de Torres Vedras.
Leitung des Projektes: M. Kunst.
Team: C. Anunciação, H. Becker, A. S. Flade-Becker, G. Casella, Chr. Hartl-Reiter, M. A. da Silva,
D. Schäffler, R. Silva, L. J. Trindade, J. Antunes, A. Sousa, R. Roque dos Santos .

In 2012, a small excavation was carried out at the Copper Age fortified settlement of Zambujal. At first the aim was to check some uncertainties that
appeared during the preparation of a monograph on the site. But an interesting topographic detail occurred – a certain small ground depression in front
of the eastern edge of the walls – which today is filled by eroded sediments.
In 2013, a topographic campaign took place, initially to record a map of the
northern access road to the site as preliminary work for a planned interpretation centre. On the first day extensive work on land on top of the hill with catterpillars was observed, east of the Copper Age fortifications. Due to the good
will of the landowner we could organize geomagnetic prospections which revealed huge systems of ditches, some of which are up to 17 m wide and could
possibly have housed the previously unknown Copper Age necropolis.

Die kupferzeitliche befestigte Siedlung von Zambujal (Kreis Torres Vedras, Distrikt Lissabon) – aus dem 3./2. Jahrtausends. v. Chr. – ist seit 1964 Gegen-
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stand der Untersuchungen der Abteilung Madrid des DAI. Wichtig für die
mitteleuropäische prähistorische Forschung ist vor allem, dass in Zambujal
wesentliche Erkenntnisse zur Entstehung des Glockenbecher-Phänomens
gewonnen werden konnten.

1

2
1

Blick von Nordwest auf Zambujal am Ende der Grabungskampagne am 21.8.2007. In der Bildmitte das heutige Bauernhaus, dahinter nach Osten die verschiedenen kupferzeitlichen Befestigungslinien. Links des Zufahrtsweges der alte Schnitt 93 (Foto: M. Kunst, DAI Madrid; D-DAIMAD-MK-DG-25-2007-747).

2

Magnetogramm an der Linie IV von Zambujal, das nach der Grabungskampagne 2001 im Oktober von H. Becker aufgenommen wurde. Er schlug für die rot umrandeten Bereiche Grabungen
vor (Abb.: H. Becker).

Während der Vorbereitung einer Monographie zu den sechs Ausgrabungskampagnen von 1994 bis 2007 stellten sich zwei topographische Unsicherheiten heraus, die in der Kampagne von 2012 behoben werden konnten, vor
allem in Schnitt 93 östlich des Zufahrtsweges nach Zambujal (Abb. 1), aber
auch die genaue Lokalisierung des Magnetogramms, das im Jahr 2001 an
der Linie IV der Befestigungsanlagen aufgenommen worden war (Abb. 2).
Nachgrabungen im Jahr 2002 durch Anlage des Schnittes 99 erbrachten
keine Befunde, die als magnetisch angesehen werden konnten. Starke magnetische Indikatoren waren natürlich die Nägel an den Schnittbegrenzungen
der vierten Linie, die im Jahr 2012 zur Neulokalisierung des Magnetogramms
herangezogen wurden (Abb. 3). Es wurden nun entsprechende kleine Sondagen ausgegraben, um zu prüfen, ob an fünf Stellen, an denen magnetische
Befunde aufgrund des Magnetogramms zu erwarten sind, auch entsprechende Funde zutage kommen. Dazu wurden die Schnitte 104, 105 und 106
angelegt (Abb. 4). Das Ziel der Grabung war, an den entsprechenden Stellen
nur so weit herunter zu graben, bis die magnetischen Funde auftauchten.
Eine weitere, genauere Grabung eines so lokalisierten archäologischen Befundes sollte für eine zukünftige Kampagne vorgesehen werden.
An drei Stellen zeigten sich die magnetischen Befunde als Nägel, in Schnitt
104 relativ oberflächennah, aber in Schnitt 105 in beiden ausgegrabenen
Quadranten in etwa 0,60 m und etwa 0,80 m Tiefe, also unter dem heutigen
Pflugniveau. Das spricht dafür, dass sich die höheren Sedimente erst in neuerer Zeit abgelagert haben, je nachdem ob es sich um mittelalterliche oder
neuzeitliche Nägel handelt.
Die Ausgrabungen (Abb. 5) wurden in einem der beiden Quadranten bis
auf den gewachsenen Fels weitergeführt, um einen Anhaltspunkt für die Reliefgestaltung während der Kupferzeit zu bekommen. Der Schnitt 105 befindet sich östlich vor der vierten Befestigungslinie, deren Mauern bis auf eine

100

e -Forschungsberichte des DAI 2015 · Faszikel 1

3

4
3

Projektion der von H. Becker rot umrandeten Bereiche des Magnetogramms auf ein Luftbild der
Linie IV von Zambujal, das am Ende der Grabungskampagen 2007 aufgenommen und in eine Parallelprojektion entzerrt wurde (Foto: M. Kunst, DAI Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-25-2007-820).

4

Schnittplan der Linie IV der Befestigungsmauern von Zambujal (Zeichnung: G. Casella).
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Tiefe von etwa 103,50 m ü.d.M. reichen. Die spätere Verstärkung der Mauern lag auf einem Niveau von etawa 103,90 m ü.d.M. Der tiefer gelegene
Nagel befand sich etwa bei 103,60 m ü.d.M., also etwa 30 cm tiefer. Der gewachsene Fels wurde bei 102,90 m ü.d.M erreicht, d. h. also 1 m tiefer (Abb. 6).
Direkt unter der modernen Schicht mit den Nägeln war eine dunkle
Schicht mit auschließlich prähistorischen Funden (Keramik- und Silex-Fragmenten) zu beobachten, die sich vermutlich während des Bestehens der
Befestigungsmauern gebildet hatte, d. h. die Tiefe der Senke vor diesen
Mauern dürfte etwa damals zwischen 103,20 und 103,60 m ü.d.M. gelegen
haben, also ca. 30 cm tief gewesen sein. Das kann man eigentlich noch nicht
als einen Graben bezeichnen, allerdings scheinen die Mauern auf einem
etwa 30 cm hohen Sockel errichtet worden zu sein. Das Relief in der Kupferzeit war demnach anders als heute. Inzwischen ist der Bereich von einer
80 cm dicken Schicht überlagert.
In Schnitt 106 zeichnete sich eine prähistorische Grube ab, die Keramikfragmente enthält. Die weitere Ausgrabung dieser Grube ist zukünftigen
Grabungen vorbehalten, da zu erwarten ist, dass es sich um eine in den Felsuntergrund eingetiefte Grube (vielleicht eine Vorratsgrube?) handelt, die
deshalb mit mehr Zeitaufwand ausgegraben werden soll.
Die Arbeiten im Sommer 2013 begannen mit der Aufnahme einer Feintopographie am Zufahrtsweg nach Zambujal, ab seiner letzten Kurve (Abb. 7),
da in diesem Bereich in Zukunft eine Art kleines Museum entstehen soll.
Hier befindet sich auch der o. g. Schnitt 93, in dem nachgewiesen wurde,
dass die heutige Feldbegrenzungsmauer wohl aus einer kupferzeitlichen
Mauer entstanden ist, deren untere Partie noch erhalten ist.
Schon am ersten Tag der Arbeiten fielen auf den östlich an Zambujal anschließenden, höher gelegenen Feldern bzw. Macchiabeständen große Erdbewegungen mit schwerem Gerät auf (Abb. 8). Deshalb wurde sofort die
Denkmalbehörde informiert und auch der Grundbesitzer aufgesucht, der
sich dann – sowie auch sein Pächter – insofern als kollaborativ erwies, als er
geomagnetische Prospektionen auf den noch nicht veränderten Flächen erlaubte. Der gesamte Bereich wird in einen modernen Weinberg umgewandelt (Abb. 9). Durch einen glücklichen Zufall war es zeitlich möglich, die geo-
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Das Team der Ausgrabung am 7.8.2012; von links nach rechts: R. dos Santos, A. Sousa, R. Silva,
L. J. Trindade, M. Kunst, J. Antunes, M. A. Silva, C. Anunciação, G. Casella (Foto: M. Kunst, DAI
Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-18-2012-234).

6

Schnitt 105, Quadrant V-4, A. Sousa während der Säuberung der Profile. Blick von Norden nach
Süden (Foto: M. Kunst, DAI Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-18-2012-336).

7

Der Bereich des Zufahrtweges nach Zambujal am 27.7.2013 – Blick von Norden nach Süden – mit
den Topographen Chr. Hartl-Reiter (links) und D. Schäffler (rechts) in der Bildmitte links. Sie befinden sich dort in Schnitt 93 mit der 1995 untersuchten Mauer, die 2012 noch einmal neu eingemessen wurde. Der gesamte zu vermessende Bereich wurde von Gärtnern der Stadt Torres
Vedras gereinigt. Auf dem Bild sieht man noch Teile des abgeholzten Buschwerkes (Foto:
M. Kunst, DAI Madrid; D-DAI-MAD-MK-2013-18-165).

8

Arbeiten zur Umgestaltung des Geländes östlich von Zambujal in einen Weinberg, auf der Flur
Parafuja. Man sieht hier, wie in dem tiefgepflügten Gelände größere Steinbrocken mit dem Bagger entfernt werden, aufgenommen am 7.8.2013 (Foto: M. Kunst, DAI Madrid; D-DAI-MAD-MKDG-012-2013-554).
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magnetischen Untersuchungen bereits eine Woche nach diesen Gesprächen
zu beginnen, allerdings waren inzwischen schon weitere Flächen verändert
und tiefgepflügt worden.
Bei den archäologischen Prospektionen bzw. Feldbegehungen, die vor allem die Bauarbeiten begleiteten, wurden relativ wenige Funde entdeckt, neben neuzeitlichen Keramikfragmenten auch prähistorische sowie Silexstücke. Der interessanteste Fund ist ein kupferzeitlicher Hammer aus
Amphibolit (Abb. 10). Außerdem stammt aus dem oberen Teil dieses Bereichs oder direkt südlich angrenzend – die genaue Lokalisierung ist noch
nicht ganz geklärt – ein Kupferbeil, das bereits 1981 von K. Spindler unter
der Bezeichnung „Tejobeil von Repelão“ veröffentlicht worden war (Abb. 11).
Die geomagnetischen Prospektionen konnten am 31. Juli beginnen
(Abb. 12). Da aufgrund der spärlichen Funde noch nicht klar war, ob die Geomagnetik auf dem Gelände archäologische Befunde entdecken wird, wurden
gleichzeitig geophysikalische Prospektionen auf den nördlich und nordöstlich an die kupferzeitliche Befestigungsanlage angrenzenden Flächen vorgesehen (Abb. 9).
Die 2014 vorgelegten Ergebnisse sind beeindruckend. Offensichtlich ist
das gesamte Gelände, sowohl der für den modernen Weinbau umgebaggerte Bereich, den wir nach der auf dem höchsten Punkt liegenden, ehemaligen
Windmühle „Parafuja“ nennen, als auch der nördlich-nordöstlich an Zambujal angrenzende Bereich von unterschiedlichen Grabensystemen durchzogen
(Abb. 13). Außerdem zeichnen sich weitere Strukturen ab, wie z. B. Gruben.
Dem Pächter des Geländes Parafuja verdanken wir einen Baggerschnitt
durch einen der bis zu 17 m breiten Gräben (Abb. 14). Leider konnte dieser
nicht länger als maximal eine Stunde offen bleiben, so dass die Profile nicht
geputzt werden konnten, geschweige denn gezeichnet, sondern es war nur
möglich, einige Miniprofile zu entnehmen, sowie die Situation zu fotografieren. Dabei fiel an der Sohle des etwa 2 m tiefen Grabens im Profil eine weitere, wesentlich kleinere Eintiefung auf, die man eventuell als Rest einer Palisade deuten könnte. Außerdem wurde ein Vorkommen von wasserhaltigem
Kalziumsulfat – also Marienglas – freigelegt, das häufig in der Magerung der
Keramik von Zambujal Verwendung fand.
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Luftbild (3.8.2013) des Cabeço da Calvina von Südwesten, an dessen Westseite die kupferzeitliche Befestigungsanlage von Zambujal auf einem Sporn liegt (Bildmitte links). Östlich davon, auf
der Berghöhe, sieht man die riesige gerodete Fläche, die in einen Weinberg verwandelt wird;
nördlich von Zambujal – in der Nähe des linken Bildrandes – die für weitere geomagnetische
Prospektionen vorbereiteten Flächen, die an den Zufahrtsweg angrenzen (Foto: M. Kunst, DAI
Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-012-2013-423).

10 Hammer aus Amphibolit, der bei den Prospektionen auf der Flur Zambujal-Parafujo gefunden wurde (Foto: J. Patterson, DAI Madrid; D-DAI-MAD-PAT-DG-21-2013-002; Zeichnung: L. J. Trindade).
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Ähnliche Befunde von großen Grabensystemen sind bei kupferzeitlichen und
endneolithischen Siedlungen im Südwesten der Iberischen Halbinsel bekannt, die meisten erst in den letzten zehn Jahren entdeckt. Vor allem sind
als Parallelen die Gräben von Porto Torrão bei Ferreira do Alentejo zu nennen, wo ausgehend von solchen Gräben unterirdisch künstliche Höhlen abzweigen, die in der Kupferzeit als Nekropolen verwendet wurden.
Da bisher aus der näheren Umgebung von Zambujal kaum Gräber bekannt sind, mit einer Ausnahme – Borracheira, von Vera Leisner unter dem
Namen „Serra da Vila“ veröffentlicht –, vermutlich ein bei Feldarbeiten zerstörtes Felskuppelgrab am Fuß des südlichen Abhangs des Bereichs Parafuja,
werden wir jetzt die Arbeitshypothese verfolgen, dass sich auch bei Zambujal in den großen Grabensystemen die bisher unbekannte Nekropole befindet. Dafür spricht auch, dass die archäologischen Prospektionen auf der
Oberfläche nur wenige kupferzeitliche Funde erbracht haben sowie der
Fund des Kupferbeils von „Casal do Repelão“. Auf jeden Fall ist eine Deutung
des Bereiches der Gräben als Siedlungsareale zu verwerfen. Auch für Befestigungsanlagen, vor allem kupferzeitliche, aber auch moderne, wie die englischen Forts aus den napoleonischen Kriegen, sind die ‚Eingangsbereiche’
viel zu breit. Die Funktion und auch die Datierung dieser Gräben können nur
durch zukünftige Grabungen gelöst werden, die für die kommenden Jahre
geplant sind.
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13

11

12
11 Kupfernes ‚Tejobeil’ von Repelão (Zeichnung nach K. Spindler, MB 7 (1981) 104, Abb. 42, 1; Foto:
M. Kunst, DAI Madrid).
12 Beginn der geomagnetischen Prospektionen auf dem Gelände Zambujal-Parafuja, am 31.7.2013.
Im Vordergrund bereiten H. Becker (links) und A. S. Flade-Becker (rechts) die Messleinen vor, im
Hintergrund L. J. Trindade, der beim Umstecken der Messleinen half (Foto: M. Kunst, DAI Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-012-2013-251).

14
13 Der Cabeço da Calvina, eine nach Westen abfallende Tafel; innerhalb des orangenen Kreises Mindestausdehnung des kupferzeitlichen Siedlungsgebietes von Zambujal (Abb.: H. Becker auf Grundlage eines Sattelitenbildes aus bing-maps; © 2014 Microsoft Corporation).
14 Baggerschnitt durch den südlichen Graben, der sich auf der Flur Zambujal-Parafujo im Magnetogramm abzeichnet. Blick von Norden nach Süden. E. Morán hält den Maßstab (Foto: M. Kunst,
DAI Madrid; D-DAI-MAD-MK-DG-012-2013-538).
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Ibiza (Balearen), Spanien
Der römische Schiffsfund von Grum de Sal

Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Marcus H. Hermanns
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Kooperationspartner: Consell Insular d’Eivissa, Conselleria de Educació, Cultura i Patrimoni,
Servei Técnic d’Arqueologia (J. Ramon Torres); DAI Naturwissenschaftliches Referat, Zentrale
Berlin (K.-U. Heußner); Grupo Especial de Actividades Subacuáticas G.E.A.S., Guardia Civil Española, División de Ibiza; IMEDEA / Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (J. Terrados);
Campus del Mar, Universidad de Murcia (A. Marin); Centro de Recuperación de Especies Marinas, Sant Antoni de Portmany; Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (D. Ponce Costa).
Förderung: Logistische und personelle Unterstützung durch die Taucherstaffel der spanischen
Polizei und Küstenwache, dem Grupo Especial de Actividades Subacuáticas G.E.A.S., Guardia
Civil Española, División de Ibiza.
Leitung des Projektes: M. H. Hermanns.
Team: K.-U. Heußner, D. Hosner, A. Müller, Mitglieder des Grupo Especial de Actividades Subacuáticas G.E.A.S., Guardia Civil Española, División de Ibiza.

The Roman shipwreck of Grum de Sal was monitored several times during
the work of the inventory of underwater archaeological sites and finds
around the Pithyusic Islands (Ibiza and Formentera) which were mainly conducted from 2006 to 2012. The site showed to be highly exposed to both anthropogenic and marine influences. The focus of the two-week preliminary
campaign in october of 2013 was therefore the status analysis of this
archaeological context with a view to a future final examination. At the same
time, a pneumatic drilling system for sampling wood cores for dendrochronological analysis was tested under water.

Nachdem die Fundstelle zuletzt 1991 aufgesucht worden war und daraufhin
aufgelassen wurde, konnten die Arbeiten an dieser Stelle im Oktober 2013
von Mitarbeitern des Deutschen Archäologischen Instituts wiederaufgenommen werden. Wegen der guten Erreichbarkeit und der zeitweiligen Freilegung des Holzbefundes bestand die Befürchtung, dass die Schiffsarchitek-
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Schiffswrack von Grum de Sal. Befundskizze 2013 (Zeichnung: D. Hosner, DAI Eurasien-Abteilung/Madrid).
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tur stark beschädigt angetroffen würde. Die Freilegung des Wracks erbrachte
hingegen einen erstaunlich gut erhaltenen Holzbefund. Da dieser schräg im
sandigen Sediment eingebettet ist, befinden sich Teile desselben in bis zu
40 cm Tiefe, was das Freilegen durch Freiwedeln per Hand schwierig gestaltete. Einige Hölzer, die an der Sedimentoberfläche ausfallen, sind stellenweise stark durch teredo navalis (Schiffsbohrwurm) befallen.
Der erhaltene Befund ist größer, als ihn die publizierte Skizze von 1992
wiedergibt. Allgemein weist die leichte, ausladende Kurvatur des Rumpfes
auf ein sehr großes, bauchiges Wasserfahrzeug hin, jedoch ist es noch verfrüht, mögliche Maße anzugeben, obgleich die Bibliografie Längenmaße von
25 m enthält. Im Rahmen der neuen Unternehmung konnten Kiel und möglicherweise auch Kielplanken identifiziert werden, was eine Orientierung des
Befundes zulässt. Die Querverstrebungen zwischen den Spanten, die in der
Aufnahme von 1992 dokumentiert wurden, könnten als seitliche Abschottungen eines Laufstegs im Bilgenbereich gedeutet werden – dem Verfasser
sind jedoch hierzu keine antiken Parallelen bekannt. Weiterhin könnte der in
der 1992 publizierten Skizze erkennbare Ausbruch möglicherweise auf die
(antike?) Bergung der Bilgenpumpe zurückzuführen sein – ein vergleichbarer Befund liegt in Madrague de Giens vor. Offen blieb hingegen die Frage,
worauf die schon in der Skizze von 1992 sichtbaren Deckstützen eigentlich
ruhen.
Beim Schiffswrack von Grum de Sal handelt es sich um den einzigen archäologisch dokumentierten Holzbefund in den Gewässern der Pityusen. Aus
Sicht der Dendrochronologie ist die systematische und holistische Untersuchung eines Schiffswracks von besonderer Bedeutung. Eine Referenzkurve
für die Iberische Halbinsel besteht nach Wissen des Verfassers nicht – das
Projekt einer dendrochronologischen Vergleichsdatenbank anhand archäologischem Fundmaterial für die Iberische Halbinsel, wie 1995 von Volker Pingel initiiert, ist nicht zu Ende geführt worden. Punktuelle Untersuchungen im
Bereich der Pfahlbauten von La Draga (Katalonien), den Befunden aus den
römischen Bergwerken Süd- und Nordspaniens sowie aus dem Bereich der
frühmittelalterlichen Bauforschung liegen hingegen vor und könnten dafür
hinzugezogen werden. Naturwissenschaftliche Untersuchungen an Schiffs-
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Ein Polizeitaucher beim Freiwedeln des Befundes und beim Vermessen des Befundes (Foto:
M. H. Hermanns, DAI Madrid).
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wracks wurden in den Gewässern um die Iberische Halbinsel bisher nur zur
Holzartbestimmung durchgeführt (z. B. den Schiffswracks von Perola V oder
Cala Sant Vicenç), weshalb das hier vorgestellte Projekt Signalwirkung für
weitere Fundstellenbearbeiter haben könnte.
Zur schnelleren Probenentnahme sollte im Rahmen der Kampagne von
2013 der pneumatische Bohrer getestet werden. Zwar hat das System funktioniert, doch die Probenentnahme erfolgte dennoch auf konventionelle
Weise durch Sägen an aus dem Zusammenhang gelöst vorgefundenen Holzelementen. Grund war, dass der Holzbefund teilweise zu schwammig ist, um
mittels Zuwachsbohrer einen intakten Holzkern zu entnehmen; zudem ist
der Frühholzanteil zu stark abgebaut. Für die vorgesehene systematische
dendrochronologische Beprobung der Schiffsarchitektur besteht daher noch
Verbesserungsbedarf.
Die erste Ansprache der beprobten Hölzer ergab kein differenziertes Verwendungsmuster: Die Spanten sind aus einem weitringigen Holz gearbeitet,
vermutlich eine Kiefern- oder Pinienart. Das geborgene Fragment einer
Planke war durch einen Eisennagel durchschlagen, dessen Ende auf der
Rückseite umgeschlagen ist. Hier wies das Holz ein enges Jahresringmuster
auf, vermutlich Kiefer, jedoch keine Pinie. Interessanter ist die Feder aus der
Plankenverbindung, deren genaue Holzart bisher nicht bestimmt werden
konnte – die Probe wurde einem Holzanatomen zur speziellen Untersuchung
zugesandt.
Die Ausmessung der am Wrack geborgenen Planken ergab eine Folge von
etwas mehr als 80 Jahresringen. Die daraus resultierende Kurve zeigt jedoch
keine Übereinstimmung mit den bisher eingesehenen Referenzkurven. Aus
der Ringsequenz wurden die innersten und äußersten sauberen Ringe herauspräpariert und zur 14C-Analyse nebst Auswertung per Wigglematching ins
Labor der University of Georgia gesandt. Der Abstand der beiden Proben beträgt 83 Jahre. Kalibriert ergibt sich für die äußeren Ringe ein Alter zwischen
90 und 50 v. Chr. (1 Sigma). Das Schiff selbst ist also möglicherweise deutlich
älter als seine Ladung aus Fischsoßenamphoren des Typs Dressel 14 lusitanischer Herkunft. Längere Dienstzeiten konnten auch an anderen antiken
Schiffswracks festgestellt werden (z. B. am sog. Kyrenia-Wrack). Dem Aspekt
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mehrerer Nutzungsphasen nach Reparaturen kann indessen erst im Rahmen
einer systematischen Untersuchung nachgegangen werden.
Archäologische Fundstücke wie Schiffsnägel, Amphorenreste, Keramikfragmente oder lose Holzreste wurden in dieser Kampagne nicht geborgen.
Die in den Kampagnen 1963, 1964, 1984 und 1991 geborgenen Funde konnten in einer Privatsammlung – in den 60er-Jahren galt noch das Prinzip der
Fundteilung – und in den Beständen des Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera (MAEF) identifiziert und diesem Fundkontext zugeordnet werden.
Weiteres Fundmaterial wurde in den Beständen des ARQUA. Museo Nacional de Arqueología Subacuática in Cartagena erkannt. Insgesamt sind 66 Amphoren und Amphorenfragmente sowie bisher nur vier Amphorendeckel
zeichnerisch dokumentiert. Von den in der Vergangenheit geborgenen Elementen der Takelage (u. a. Blöcke) konnte bisher keines aufgefunden werden.

3

3

Probenentnahme mittels pneumatischen Bohrers und durch Sägen (Foto: M. H. Hermanns, DAI
Madrid).

Ein letzter Aspekt dieser Vorkampagne war die Genese des Fundplatzes. Hier
konnten jedoch noch keine Erkenntnisse erzielt werden – das Verhältnis der
umliegenden Neptungraswiese (posidonia oceanica) zum Wrackbefund
bleibt weiterhin noch unklar. Es wurden Parallelen in der Forschungsliteratur
gesucht, in denen das stratigrafische Verhältnis zwischen Wachstum der
Seegraswiese und der Einlagerung von archäologischem Fundmaterial dokumentiert wurde (etwa in der Cala Culip oder auf der Reede von Villajoyosa).
Parallel zu den archäologischen Forschungen wurden im Rahmen des Projektes naturwissenschaftliche Untersuchungen zu den Wachstumparametern der Neptungrasseewiese unternommen (in Kooperation mit Jorge Terrados, IMEDEA / Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca und
Arnaldo Marin, Campus del Mar, Universidad de Murcia). Hierzu wurden in
den Monaten Mai und Juni Seegrasknospen gesammelt, die an die Strände
angespült worden waren, und die dann über den Sommer hinweg unter Laborbedingungen im Centro de Recuperación de Especies Marinas in Sant Antoni de Portmany zu Setzlingen gezüchtet wurden. Im September 2013 erfolgte dann deren Anpflanzung in unterschiedlichen Tiefen in kleinen
Testfeldern auf unterschiedlichem Sediment. Das Monitoring dieser Flächen
dauert noch an.
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Der archäologische Befund wurde durch drei sich überlappende Bahnen
Geotextil (100 gr) abgedeckt und mit Sandsäcken beschwert. Auf Grundlage
der im Rahmen der hier besprochenen Vorkampagne gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen ist für das Jahr 2015 eine weitere Kampagne an dieser Unterwasserfundstelle geplant, innerhalb der das Wrack gänzlich freigelegt und mittels neuerer Methodik dokumentiert werden soll. Es ist geplant,
die Fundstelle gemäß der UNESCO-Konvention zu einer nachhaltigen in situKonservierung daraufhin endgültig abzudecken. Gemeinsam mit der Denkmalbehörde, dem Umweltamt und Vertretern der Tauchbasenvereinigung
auf der Insel werden bereits verschiedene Möglichkeiten einer zukünftigen
Präsentation unter Wasser und an Land besprochen.

4

Das getestete System des pneumatischen Bohrers (Foto: M. H. Hermanns, DAI Madrid).
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Munigua, Spanien

Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Wolfram Martini, Knut Rassmann, Thomas G. Schattner und
Roman Scholz
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With more than 50 years of continous investigation by members of DAI’s Madrid Department, Munigua today belongs to the best known roman cities in
the Iberian Peninsula. Large areas of the city are discovered, especially the
central part with the public and sacred buildings and also some town-houses. As a result, Munigua can be considered today the largest iron producer
of the Lower Guadalquivir Valley in Roman Times. The new project, started in
2012, aims at a 3D-reconstruction of the city.

Kooperationspartner: Universität Gießen (W. Martini, H. Ruipérez); RGK Frankfurt (K. Rassmann, R. Scholz).
Förderung: Cometal, SA (Madrid)
Leitung des Projektes: Th. Schattner.
Team: D. Buckendahl, Chr. Hartl-Reiter, H. Martin, J. Patterson, D. Schäffler, M. Schilling.

Munigua (Abb. 1) ist seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bekannt. Als Entdecker kann der Dominikanerpater Alonso Chacón aus Sevilla gelten, der
im Jahre 1556 Ambrosio de Morales zuarbeitete – indem er Mitteilung
über die Inschriften aus Munigua machte – welcher für den König Philipp
II. in Alcalá de Henares eine Cronica General de España ausfertigte. Bis zum
Beginn der deutschen Forschungen im Jahre 1956 ist Munigua über die
Jahrhunderte gelegentlich Ziel von Expeditionen gewesen (S. A. de Cortés
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und J. A. de Cuentas Zayas 1756; T. de Gusseme 1757; P. Paris 1921;
R. Thouvenot 1936), die sich jedoch allesamt dadurch auszeichneten, dass
sie einmalige Aktionen waren, die keine Fortführung fanden. Die Archäologen der im Jahre 1954 wiedereröffneten Abteilung Madrid um H. Schlunk
wurden bei ihren Bemühungen um einen Grabungsplatz von dem obersten
Denkmalpfleger Andalusiens Félix Hernández Giménez, der an der TU Berlin studiert hatte, auf den Platz Munigua aufmerksam gemacht. Ein erster
Besuch erfolgte im Frühjahr 1956, im Herbst desselben Jahres begann die
Grabung. Seither lassen sich drei Forschungsperioden unterscheiden:
1)	Die erste Periode (1956 bis 1966) galt großen Flächengrabungen. Die
meist sakralen und öffentlichen Gebäude des zentralen Stadtbereichs unterhalb des hügelbekrönenden Terrassenheiligtums wurden freigelegt.
Ziel: schnell einen Überblick zu gewinnen (Grabungsleitung W. Grünhagen),
2)	Die zweite Periode (1966 bis 1996) galt der Wohnbebauung, eine typische Fragestellung der späten 1960er- und 1970er-Jahre sowie den zugehörigen Nekropolen. Ziel: den Blick auf die Wohnbebauung auszuweiten
und auf diese Weise ein Bild der gesamten Stadt zu gewinnen (Grabungsleitung auch de jure seit 1984 Th. Hauschild bis zu dessen Pensionierung
1993; letzte Grabung 1996),
3)	Die dritte Periode (2000 bis 2011) galt den Wirtschaftsgrundlagen der
Stadt. Ziel: die Stadt in ihren auffallenden Besonderheiten zu erklären
(Grabungsleitung Th. Schattner seit 1997).

1

1

Hispano-römische Stadt. Luftbild vom Dezember 2012 (Foto: S. Zulueta, DAI Madrid).

Zwischen 1997 und 2000 wurden Vorarbeiten für das künftige Projekt „Wirtschaftsgrundlagen der Stadt“ geleistet.
Damit ist Munigua – nach Rückgabe der Grabung Centcelles – das älteste
Forschungsprojekt der Abteilung Madrid. Inzwischen liegt der gesamte Kernbereich der Stadt frei mit dem beherrschenden Terrassenheiligtum auf der
Kuppe des Stadthügels, dem Podiumstempel auf halber Höhe sowie dem Forum, der Basilika, dem Merkurtempel, der Therme und den Wohnhäusern
am Fuße des Hügels (Abb. 2). Die Funde befinden sich sämtlich im Museum
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von Sevilla, in dem die Werkstätten für die Konservierung und Restaurierung
der Funde genutzt werden können.
Das neue Projekt: Vorarbeiten für eine neue Rekonstruktion von Munigua
Es ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis wichtig, daß die jeweiligen
Fragestellungen aufeinander aufbauen. Die nachfolgende wäre ohne die vorausgehende nicht möglich gewesen. Wenn Munigua heute angesichts von
sechs Monographien und weit über 100 Aufsätzen zu den mit Abstand am
besten bekannten und publizierten römischen Städten Hispaniens gehört,
so ist dies ein Ergebnis dieser Abfolge, daß sich eine Fragestellung aus der
anderen ergibt. Folgerichtig steht bei dem neuen Projekt, das 2012 beantragt und genehmigt wurde, die virtuelle architektonische Rekonstruktion
der Stadt mittels 3D im Vordergrund. Im Rahmen dessen wird die Aufarbeitung der liegengebliebenen Publikationen zu den Gebäuden der Stadt zentrales Anliegen sein, namentlich zu dem Terrassenheiligtum sowie dem Podiumstempel, dem Forum und der Basilika, die in vielfacher Hinsicht
Voraussetzung für die sodann anzufertigenden Rekonstruktionen sind. Hierzu ist eine Zusammenarbeit mit dem Ausgräber Th. Hauschild getroffen worden, der hierzu bereits Vorarbeiten geleistet hat. Ferner sind neue Bearbeiter gefunden worden, wie etwa für die Publikation der Thermenanlage durch
W. Martini/Gießen, für die angesichts des Schwierigkeitsgrades ein erfahrener Thermenforscher nötig ist.

2

Kampagne 2012
Therme (Bericht W. Martini)

2

Aktueller Plan der Stadt (Plan: D. Schäffler, DAI Madrid).

Durch die Autopsie der Thermen (Abb. 3), die Erstellung eines Mauerbuchs
und einige Sondagen soll die Grundlage für die wissenschaftliche Bearbeitung und Publikation der bereits in den 1960er-Jahren ausgegrabenen Thermen geschaffen werden.
Als ein erstes Ergebnis dieser Arbeitsmaßnahme kann festgestellt werden, dass die Thermen mehrfach umgebaut worden sind und dass sich dabei
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ihre Nutzung als Badeanlage hinsichtlich der Beheizung und Wasserversorgung erheblich verändert hat. An neuen Erkenntnissen ist die Identifizierung
einer Latrine zu nennen, die sowohl von den Thermen aus als auch von
außerhalb zugänglich war und daher die Funktion einer öffentlichen Latrine
für Munigua gehabt haben dürfte. Überraschend war die Beobachtung, dass
das opus spicatum des Apodyteriums und eines Kaltwasserbeckens aus polychromen keramischen Riemchen gefertigt war, die allerdings ohne erkennbares Dekorsystem verlegt worden sind. In einigen Sondagen konnten Keramik und andere Kleinfunde geborgen werden, von deren Datierung Aussagen
zur Errichtung der Thermen, zur zeitlichen Einordnung der drei Hauptbauphasen und zur Aufgabe der Thermen und Sekundärnutzung erhofft werden.
Aus den unter dem Bau sondierten Schichten, die durch Erzverhüttung gekennzeichnet sind, wurden Holzkohleproben genommen, um die vorausgehende Nutzung des Areals mittels Radiocarbondatierung zeitlich einordnen
zu können.
Der nächste Arbeitsschritt wird die Verknüpfung der Beobachtungen zu
den verschiedenen Bauphasen in den einzelnen Räumen, zu einer relativen
Chronologie der Thermen und zu den veränderten Nutzungsformen einschließlich der Wasserversorgung und Beheizung sein (Abb. 4). Die mehrfachen erheblichen Umbauten sowie Veränderungen der Beheizung der Räume, ihrer Badebecken und ihrer Innenausstattung in diesem für das tägliche
Leben zentralen Bau spiegeln sich wandelnde Ansprüche der Bürger von
Munigua.

3

Kampagne 2013
Therme (Bericht W. Martini)

3

Therme unter dem Schutzdach (Foto: W. Martini, DAI Madrid).

Da sich der in den 1960er-Jahren erstellte Steinplan im Bereich des sog.
Nymphäums als fehlerhaft erwies, wurde eine Neuvermessung der Gesamtanlage durchgeführt im Verein mit ergänzenden Steinplanzeichnungen.
An neuen Erkenntnissen ist vor allem die relative Datierung der 1. und 2.
Bauphase in Bezug auf das erhöhte Forum zu erwähnen. Durch das erneute
Freilegen des sog. Kamins an der Südseite außerhalb der Thermen, der jetzt
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als Präfurnium und Warmwasserbeheizung interpretiert wird, konnte festgestellt werden, dass die Räume D und A (Südseite der Thermen) vor die Errichtung der großen Forumsstützmauer zu datieren sind, das sog. Nymphäum dagegen danach entstanden ist. Auch absolut-chronologisch konnte
zumindest ein terminus ante quem ermittelt werden. Da der von Th. Schattner (MM 47.2006) untersuchte Kanal in der Thermengasse (Abb. 5) claudische Münzen enthielt und da er in den etwas größeren Straßenkanal mündet, der im NO-Bereich der Thermen beginnt und Thermenabwässer
entsorgte, müssen die Thermen vor oder spätestens in claudischer Zeit gebaut worden sein.
Durch gezielte Nachgrabungen an den Knotenpunkten der zahlreichen
Abwasserkanäle konnten fünf ‚Kanalsysteme‘ unterschieden werden, deren
Funktionsanalyse helfen wird, die verschiedenen Bauphasen besser zu verstehen. Völlig ungeklärt ist dagegen die Wasserversorgung der Thermen, für
die der Brunnen nicht ausgereicht haben dürfte. Besonders bei dem sog.
Nymphäum lässt sich anhand der bis zu 8 cm dicken Sinterschicht an der
Westwand ein ständiger Wasserzufluss während der Nutzungszeiten feststellen, der auch nach Ende der Thermennutzung noch anhielt, wie die Versinterung über eingeschwemmter Erde im sog. Nymphäum anzeigt. Der relativ hohe Kalkgehalt des Wassers schließt eine Versorgung durch den Brunnen
ebenfalls aus.
Nach dem weitgehenden Abschluss der Autopsie der Thermen kann jetzt
die Verknüpfung der Beobachtungen zu den verschiedenen Bauphasen in
den einzelnen Räumen zu einer relativen Chronologie der Thermen und zu
den veränderten Nutzungsformen einschließlich des Wassermanagements
und der Beheizung vorgenommen werden.

4

5

Forum (Bericht Th. Schattner)

4

Therme, Hypokausten (Foto: W. Martini, DAI Madrid).

5

Kanal in der Thermengasse (Zeichnung: D. Buckendahl, DAI Madrid).

Im Bereich des Forums wurde dem als Curia bezeichneten Raum besondere
Aufmerksamkeit gewidmet, also die Frage nach dem Ort, an dem sich der
Senat des muniguensischen Munizipiums zu seinen Sitzungen versammelte. Diese Frage läßt sich allein in der Art eines civilized guess eingrenzen
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und dahingehend beantworten, daß in der Tat der schon von Th. Hauschild
so bezeichnete Raum an der Nordostecke des Forums am ehesten infrage
kommt. Mit der erschlossenen Zahl von ungefähr 44 Sitzplätzen hätte sie
unter Umständen nicht allen Senatoren Platz geboten; aber es muss in diesem Zusammenhang mit senatores pedarii einerseits gerechnet werden
und andererseits damit, dass ohnehin nur Platz für das Quorum nötig war.
Die Curia befindet sich auf dem Forum, liegt an seiner Nordseite, war wahrscheinlich Bestandteil der ersten Bauplanung, ist jedoch erst in einer zweiten Bauphase ausgeführt worden, die in flavische Zeit fällt (Abb. 6), während die Forumsterrasse wohl in neronischer Zeit aufgeschüttet worden
sein muß. Dies paßt vorzüglich zur Verleihung des latinischen Rechts an
ganz Hispanien durch Vespasian. Wenn die Bauinschrift des Forums, die von
A. U. Stylow jetzt neu gelesen ist und wenigstens dreifach ausgefertigt war,
auf diese jüngere Phase bezogen wird, anstatt auf die ältere, wie früher angenommen, ergibt sich eine zwanglose Übereinstimmung mit dem archäologischen Befund.

6

Geophysikalische Untersuchung (Bericht K. Rassmann ‒ R. Scholz)

6

Forum, 3D-Rekonstruktion der flavischen Phase (Visualisierung: H. Ruipérez/Th. Schattner, DAI
Madrid).

Mitarbeiter der Technischen Abteilung der Römisch-Germanischen Kommission führten eine geomagnetische Prospektion auf dem Südhang des
Stadthügels durch (Abb. 7). Ziel war die Erkundung dieses Gebiets, das im
Laufe der langjährigen Grabungen des DAI in Munigua bisher noch nicht
berührt worden war. Vor allem war das Bestreben, eine Vorstellung der
etwaigen Bebauung zu gewinnen. Die Topographen der Grabung nahmen
dazu die Einmessung der Prospektionsflächen vor, dazu stellten sie digitale
Grabungspläne zur Verfügung. Die Arbeiten zielten auf die Detektion von
Baustrukturen im Untergrund. Dabei war fraglich, inwieweit eine geomagnetische Prospektion überhaupt verwertbare Informationen liefern könnte. Insbesondere durch den geologischen Untergrund war die Qualität der
Messergebnisse schwer abzuschätzen. In Anbetracht der unsicheren Ausgangslage wurden Fragen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ins Auge
gefasst.
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Übergeordnete Fragen
1. Sind im Prospektionsareal großräumige Strukturen, wie Straßen und Wegeführungen, sichtbar?
2. Sind im Süden der Stadt Bebauungsreste zu erfassen, und in welchem Umfang sind sie vorhanden?
3. Gibt es Hinweise auf unbebaute Areale (Plätze)?

Südhang, für geophysikalische Prospektion abgesteckte Flächen (Plan: K. Rassmann, R. Scholz,
RGK Frankfurt/DAI Madrid).

Technische Ausrüstung
Bei der Prospektion kam ein SENSYS 5-Sonden-Magnetometer (Sondentyp:
FGM 650 B) mit dem Standard-Trägersystemwagen und Odometer zum Einsatz. Der Sondenabstand betrug 0,25 m. Auf den Messlinien lag der Messpunktabstand bei 0,1 m. Die Messungen wurden ohne Richtungswechsel
durchgeführt. Die Auswertung basiert auf dem Programm MAGNETO-ARCH
unter Einsatz eines Medianfilters. Nach einem Export als GRD-File erfolgte
die Weiterverarbeitung im Programm SURFER. Für die Erstellung des Gesamtplans mit einer Darstellung der Messflächen in Verbindung mit den vorliegenden Grabungsplänen wurde AutoCAD 2010 verwendet.
Auswahl und Lage der Messflächen
Die Auswahl der Messflächen zielte auf eine ausgedehnte Untersuchung von
noch nicht gegrabenen Flächen im Süden der Stadtanlage (Abb. 8). Hierfür
war es erforderlich, das Gelände, mit Ausnahme der locker stehenden Bäume, von Bewuchs zu befreien. Damit der Grünverschnitt nicht als Hindernis
die Messungen beeinträchtigt, wurde dieser von den örtlichen Mitarbeitern
verbrannt. Die Brandstellen waren gut zu erkennen und wurden für den Fall
eingemessen, dass diese Brandeinwirkungen Anomalien im Messplan erge-
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ben sollten. Bei der Auswertung zeigte sich jedoch, dass die Ascheflächen
nicht im Magnetogramm sichtbar waren. Die Felder 1 bis 10 wurden an einer Baumreihe an der östlichen Seite der Messfläche ausgerichtet und erstreckten sich von Ost nach West 100 m und von Nord nach Süd 60 m. Dabei
lag Feld 8 schon am Hang zum Terrassenheiligtum. Mit Feld 10 endete die
Messfläche kurz vor der westlichen Stadtmauer. Die Felder 11 bis 19 und
Feld 22 dienten zur Untersuchung des Außenbereiches der Stadtanlage und
wurden im Bereich der mutmaßlich zum Südtor führenden Straße angelegt.
Dabei wurde die erhöhte Geländesituation in die Flächenauswahl einbezogen. Durch den dichten Busch- und Baumbestand konnten meist nur schmale Felder ausgesteckt werden. Mit den Feldern 20 und 21 sollte der Stadtmauerverlauf am südlichen Ende geomagnetisch aufgenommen werden.
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Südhang Gesamtansicht, Geomagnetikmessbild (-20 bis20 nT) (Plan: R. Scholz, RGK Frankfurt/
DAI Madrid).

Vermessung
Die Koordinaten der Messpunkte in der Rohdatei des Datenloggers wurden
in einem örtlichen Koordinatensystem aufgenommen. Erst bei der Bearbeitung konnten die Felder im Programm AutoCAD10 georeferenziert werden
(Abb. 6). Zu diesem Zweck wurden im Gelände die Eckpunkte der Messraster
mittels eines Leica TC407 durch die Vermesser Christian Hartelreiter und Doris Schäfer eingemessen. Diese Koordinaten liegen im Lagestatus: UTM
(nördl. H.) Zone 30, ETRS89 vor (Festpunktesystem der örtlichen Grabung).
Für die Eckpunkte wurden keine Höhen ermittelt. Bei den Vermessungsdaten ist mit einer Lagegenauigkeit der Messpläne zum Bezugssystem mit
+/- 0,1 Metern zu rechnen. Beim Ausstecken von Grabungsschnitten sollte
daher der Schnitt immer etwas größer ausfallen.
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Ibiza (Balearen), Spanien
Zum antiken Bleiglanzabbau am Puig de
s’Argentera
Die Arbeiten des Jahres 2013
Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts
von Marcus H. Hermanns
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During the field work in 2013 different mining findspots within the area
around the hill named s‘Argentera were examined. These were detected and
catalogued in the course of the previously conducted prospecting works. The
aim of the last campaign was to define the conservation status and the relative chronology of mining traces based only on the recognizable characteristics on the surface. Particular attention was paid to the possible identification
of ancient mining traces, as for example the several times in old mining reports mentioned “roman works” (cf. Jorda et al., 2012).

Kooperationspartner: Consell Insular d’Eivissa, Conselleria de Educació, Cultura i Patrimoni,
Servei Técnic d’Arqueologia (J. Ramon Torres); Deutsches Bergbau-Museum, Bochum (Ü. Yalçın).
Leitung des Projektes: M. H. Hermanns.
Team: A. Maass, Ü. Yalçın.

Die Kampagne 2013 konzentrierte sich auf die Begehung bzw. Befahrung weniger Geländepunkte, die im Zuge der vorangegangenen Prospektionen und
Katalogisierung erkannt und dokumentiert wurden (Abb. 1). Da das Ziel die
Identifizierung unterschiedlicher Abbauspuren und die Feststellung deren
relativen Chronologie war, erschienen einige Geländepunkte für eine weitere Untersuchung nicht lohnend, da dort nur moderne Spuren (hauptsächlich
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1a

1b
1a Überblickskarte zu den katalogisierten montanhistorischen Geländepunkten (Kartengrundlage:
V. Torres Torres).
1b Lageskizze ohne Maßstab der möglichen prähistorischen Abbauspuren (Skizze: M. H. Hermanns,
DAI Madrid).
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Bohrpfeifen) zu erkennen waren und/oder der Abbau bis in eine unbekannte
Tiefe mit modernen Hausratmüll versetzt ist (etwa P 24).
Bei dem Geländepunkt G 5 und G 6 handelt es sich um ein großes System
bestehend aus Strecken und Abbauweitungen auf drei Sohlen mit diversen
Gesenken, die nur teilweise befahren werden konnten. Eine Untersuchung
und Vermessung der Grube wäre sicherlich von allgemeinem montanhistorischem Interesse, jedoch aufgrund der neuzeitlichen Datierung nicht in Bezug auf die Fragestellung des Projektes. Obwohl einige Strecken stark an die
in der Sierra de Cartagena im Juni 2013 besichtigte Strecken römischer Zeitstellung erinnern, fanden sich keinerlei konkrete Anhaltspunkte für eine mittelalterliche oder gar antike Datierung. Bemerkenswert ist die Lokalisierung
einer Lampennische, deren Zeitstellung aber ohne konkrete Beifunde oder
datierbaren naturwissenschaftlichen Überresten nicht feststellbar ist
(Abb. 2).
Andere Geländepunkte erschienen durch ihre Lage einer weiteren Untersuchung lohnend (etwa G 19), liegen sie doch in der Nähe zu den noch nicht
im Gelände genau lokalisierten „römischen“ Befunden (s. Kartenmaterial bei
Castelló 1962). Dies umso mehr, lassen sich doch dort unschwer nicht nur
ein neuzeitlicher Bergbau erkennen, sondern auch ältere Abbauspuren (Einsatz von Breithaue), wenn auch ohne näher datierbaren Merkmalen. Die Tatsache, daß in den im Umkreis befahrenen Gruben nur neuzeitliche Spuren
erkannt wurden, lassen diesen Ort als potentielle Untersuchungsstelle für
die Zukunft erscheinen.
Vielversprechend erschienen dagegen drei Geländepunkte, alle in nächster
Nähe am Fuße des Nordhangs des Puig de s’Argentera gelegen, die in Folge
nun näher beschrieben werden sollen:
Bei G 16 handelt es sich um einen unregelmäßigen, steilen, teilweise saigeren, annähernd N-S-gerichteter Abbau (Abb. 3). Aufgrund der unregelmäßigen Form und den nur schwachen, stark verwitterten Spuren von Metallgezähnen ist eine antike / vor- und frühgeschichtliche Datierung sehr
wahrscheinlich. Die Sohle des Abbaus liegt mit Sicherheit deutlich tiefer –
eine Ausgrabung der Sohle ist daher empfehlenswert, da in dem saigeren
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Lampennische, in einer Strecke von G 05/06 (Foto: M. H. Hermanns, DAI Madrid).

3a+b

Ansichten von G 16 (Foto: M. H. Hermanns, DAI Madrid).
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Abbau im Bereich über der alten Sohle mit gut datierbarem Material zu
rechnen ist. Auch können in der Tiefe noch weitere Strecken und Weitungen
sein, die von dem modernen Abbau, der im Umkreis keine deutlichen Spuren hinterlassen hat, nicht gestört sind.
Weiter südwestlich gelegen befindet sich G 15. In der durch natürlichen
Abbruch und Versturz entstandenen Wand eines neuzeitlichen, an dieser
Stelle nur oberflächlichen Abbaus wurden Reste einer feuergesetzten Grube
erkannt (Abb. 4). In der Wand selber ist eine annähernd horizontale SW-NOverlaufende Strecke angeschnitten. Von dieser führt unterhalb einer ca.
0,4 m tiefen Stufe ein kurzer tonnlägiger Schacht in einem Bogen nach SE in
eine etwas tiefer liegende kleine, ebenfalls SW-NO-gerichtete Weitung. Abgesehen von der geschossenen Weitung im Nordosten (G 14), ist die Grube
von der Art des Vortriebs und den angewendeten Gewinnungsmethoden typisch für die Vorgeschichte. Sie wurde mit Feuersetzen aufgefahren und mit
Keilhauen, deren schwache Spuren sich erhalten haben, nachgearbeitet. Die
schwachen Keilhauenspuren scheinen nicht von Eisengezähnen zu stammen, die sich noch stärker abzeichnen würden. Eine eingehende Untersuchung von G 15 ist sehr lohnenswert, da hier größere Teile einer eindeutig
prähistorischen Grube freigelegt und so wesentliche Erkenntnisse zum prähistorischen Bergbau auf Ibiza gewonnen werden können. Es ist auch nicht
auszuschließen, daß unter dem Verbruch des neuzeitlichen Bergbaus noch
weitere, ungestörte Bereiche der Grube erhalten sind, in denen datierbares
Material und weitere Funde, geborgen werden können.
Eine Beschreibung des als G 2bis katalogisierten Systems ist aufgrund der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Es besteht aus scheinbar unsystematisch angelegten Abbaukammern, mit einem Durchmesser,
teilweise von über 10 m und Strecken, die teilweise nur 0,5 × 0,7 m messen
und keiner klaren Richtung folgen. Es handelt sich vermutlich um einen Erzstock aus Eisenerzen, evtl. mit etwas Zinnober und anderen Erzen. Der Aufschluß der Lagerstätte erfolgte vor allem durch Schächte (P 01, P 02), von
denen aus der Erzkörper mit Prospektionsstrecken untersucht wurde. Durch
die Inhomogenität des Erzkörpers wurden nur in unregelmäßigen Abständen
abbauwürdige Konzentrationen angetroffen, die eine großflächige Gewin-
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4a

4c

4b

4a-c
Ansicht von G 15. a) Innen. b) Außen: Links des Stollenmundes die durch den Versturz zum
Teil verbrochene, feuergesetzte Strecke. c) Einmessarbeiten an G 15 (Foto: M. H. Hermanns, DAI
Madrid).
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nung in Abbauweitungen lohnten. Von diesen Weitungen aus verfolgten
weitere Prospektionsstrecken den Verlauf der Vererzung in alle Richtungen
und in die Tiefe. Vermutlich in der letzten Abbauphase (nach der endgültigen Aufgabe des untertätigen Abbaus im Tale aufgrund der seit 1840 anhaltenden Überflutung des Bergwerks) dürfte die Absprengung der Deckschichten (mit einer Mächtigkeit bis 3 m) gehören, die einen Tagebau ermöglichen
sollten, der kostengünstiger gewesen wäre. Womöglich ist dieser Bereich
aber auch natürlich verbrochen und wurde anschließend aus anderen Gründen nur von den Versturzblöcken befreit.
Für die Fragestellung des Projektes ist in dieser Grube ein Befund unterhalb von P 02 interessant. Hier konnte in ungefähr 4 m Tiefe eine mindestens
15 m lange in WSW-NEN-Richtung verlaufende, saigere Abbauweitung mit
einer Breite von ca. 1–1,5 m und einer Höhe von bis zu 3 m untersucht werden. Die ursprüngliche Höhe der Weitung war jedoch deutlich größer. An
den Stößen hängen Reste von festgesintertem Sediment, das die Abbauweitung bis zu 1 m unter der Firste verfüllte (Abb. 5). Unter der Verfüllung sind
an den Stößen schwache Gezähnespuren, vermutlich von Keilhauen, zu erkennen. Unweit des Schachtes befindet sich am rechten Stoß an der Firste
ein mit Blockschutt verfüllter, enger, unregelmäßiger Schacht. Direkt unterhalb ist die Firste einer kleinen, ca. 0,6–0,8 m hohen, feuergesetzten Strecke
oder Weitung zu erkennen, die sich mindestens 1 m weiter nach NWN fortsetzt, allerdings fast vollständig verfüllt ist.
Der kleine Schacht mit zugehöriger feuergesetzter Weitung dürfte der
Rest eines prähistorischen Abbaus sein, dessen Zugangsschacht auch außerhalb der Grube lokalisiert werden konnte. In einer späteren, jedoch zurzeit
noch nicht näher bestimmten Epoche wurde die große Weitung angelegt,
die nach dem Ende des Bergbaus zugesetzt wurde. Im Zuge des Bergbaus
des 19. Jahrhunderts wurde die Verfüllung der Abbauweitung wieder aufgewältigt, allerdings fanden darüber hinaus in der Weitung selber keine größeren Abbautätigkeiten statt. Der unter P 02 erkennbare kleine prähistorische
Abbau scheint im Wesentlichen nur an seinem südlichen Stoß vom jüngeren
Bergbau gestört zu sein, so daß größere nur wenig gestörte Teile mit datierbarem Material erwartet werden können.
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Innerhalb der bisher aufgenommenen Geländepunkte, nehmen die drei zuletzt vorgestellten aufgrund ihrer topografischen Lage, ihrer erkennbaren
Geologie und montanhistorisch interessanten Abbauspuren eine besondere
Stellung ein. Es ist vorgesehen, dass sich die Arbeiten der Kampagne 2014 in
diesem Bereich des Bergbauareals konzentrieren werden. Neben den Arbeiten in den Abbauen, wäre die Anlage archäologischer Sondagen durch die
neuzeitlichen Halden unterhalb der prähistorischen Gruben zu empfehlen,
da an ihrer Basis noch ältere Halden überschüttet sein können.
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Ansicht der Strecke unterhalb von P 02. Zu erkennen sind an den Stößen hängend Reste von
festgesintertem Sediment (Foto: M. H. Hermanns, DAI Madrid).
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