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Einleitung

Die letzten drei Jahrzehnte haben in der Archäologie Griechenlands grund-
legende Veränderungen in den Fragestellungen und Strategien der Forschung
mit sich gebracht. Konzentrierte sich die dort tätige archäologische Feldfor-
schung von ihren Anfängen im 19. Jh. bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg
auf die Untersuchung bestimmter Orte, so gewann, ausgelöst durch die Initia-
tive vor allem englischer und amerikanischer Archäologen, seit den 1970er
Jahren die Auseinandersetzung mit der menschlichen Besiedlung ganzer
Regionen immer mehr an Bedeutung. Mit Hilfe neuer, als ›intensive surveys‹
bezeichneter Methoden systematischer Oberflächenprospektion wurde die
Erfassung des Bestandes menschlicher Kulturhinterlassenschaften ebenso ange-
strebt wie die Erforschung des Verlaufs der Siedlungstätigkeit seit der Seßhaft-
werdung des Menschen1. Gleichzeitig wurde durch die Einbeziehung von
Naturwissenschaften, und hier besonders der Bio- und Geowissenschaften, ein
Schritt in Richtung auf die Beantwortung der Frage nach der Wechselwirkung
von Mensch und Umwelt getan2. Ganz abgesehen davon, daß sich hierdurch
für die Forschung die Möglichkeit eröffnete, langfristige Veränderungen im
menschlichen Siedlungsverhalten zu erforschen, erschien es allerdings allein
schon aus denkmalpflegerischen Gründen geboten, in Griechenland das For-
schungsinteresse vom Ort auf die Region auszuweiten, da im Zuge der Moder-
nisierung der Landwirtschaft und des zunehmenden Landverbrauchs unbe-
kannte Fundstätten in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit
zerstört werden.

Das geoarchäologische Teilprojekt stand
unter der Leitung von Prof. Dr. A. Lang
und Prof. Dr. G. A. Wagner, das archäo-
logische unter der Leitung von Prof. Dr.
J. Maran. Die Durchführung der Arbeiten
vor Ort oblag Dr. M. Fuchs und D. Itta-
meier M.A. Für Kartografie und Vermes-
sung war C. Casselmann M.A. zuständig.
Das Vorhaben hätte ohne die Unterstüt-
zung, die ihm von verschiedenen Seiten
zuteil wurde, nicht erfolgreich zum
Abschluß gebracht werden können. Für
ihre uneingeschränkte Förderung und
kollegiale Amtshilfe danken wir dem
Generaldirektor des Antikendienstes,
Dr. L. Kolonas, den Direktoren des
Antikendienstes, Dr. L. Parlama,
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Dr. E. Kakavojiannis und N. Divari-
Valakou sowie den zuständigen Ephoren,
E. Spathari und Dr. A. Mantis. Eine
engagierte Unterstützung erfuhren die
Forschungen vor Ort durch Dr. A. Papa-
dimitriou und Z. Aslamatzidou von der
vierten Ephorie des griechischen Anti-
kendienstes, wofür ihnen gedankt sei.
Dr. P. Gaitanakis vom Institut für Geolo-
gisch-Metallurgische Forschungen Grie-
chenlands (Ι.Γ.Μ.Ε) und Dr. J. Bassiakos
vom Demokritos-Institut in Athen schul-
den wir Dank für den tatkräftigen Einsatz
für unser Vorhaben. Den Direktoren des
Deutschen Archäologischen Institutes
Athen, Prof. Dr. K. Fittschen und Prof.
Dr. W.-D. Niemeier, verdanken wir einen

steten Einsatz für unsere Forschungen.
Dank gebührt dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung für die Auf-
nahme des Vorhabens in den Förder-
schwerpunkt »Neue Technologien in den
Geisteswissenschaften« und Herrn Regie-
rungsdirektor Dr. M. Pusch für die wohl-
wollende Begleitung der Forschungsar-
beiten im gesamten Förderzeitraum.
1 J. F. Cherry in: P. N. Kardulias
(Hrsg.), Beyond the Site. Regional
Studies in the Aegean Area (1994) 91ff.
2 Vgl. zusammenfassend P. N. Kardulias
in: ebenda 1 ff.; J. B. Rutter in: T. Cullen
(Hrsg.), Aegean Prehistory: A Review
(2001) 97ff.



In der frühen Geschichte Griechenlands nimmt der aus den Landschaften
Korinthia und Argolis bestehende Nordosten der Halbinsel Peloponnes eine
besondere Stellung ein. Hier ließen sich im 7. Jt. v.Chr. Europas früheste Bau-
ernkulturen nieder, hier können wir bereits im 3. Jt. v.Chr. Ansätze hoch-
kultureller Entwicklung beobachten und hier lag im 2. Jt. v.Chr. einer der
Kernbereiche der durch Paläste, monumentale Grabanlagen und früheste
Schriftverwendung gekennzeichneten mykenischen Hochkultur. Auch im
1. Jt. v.Chr. hörte die Gegend nicht auf, im Mittelpunkt des politischen und
wirtschaftlichen Geschehens zu stehen, was sich in mächtigen Städten wie
Korinth und Argos bemerkbar macht.

So klar sich die Grundzüge dieser historischen Entwicklung abzeichnen,
so ungewiß ist, in welchen Etappen die Erschließung der Teilregionen der
Peloponnes seit der ersten Landnahme durch jungsteinzeitliche Bauern von-
statten ging und welche Folgen menschliches Handeln über die Jahrtausende
hinweg für die Umwelt hatte. Insofern ist es als glücklicher Umstand zu
bezeichnen, wenn wir heute vor der Situation stehen, daß dank Forschungs-
vorhaben intensiver Oberflächenprospektion, die in verschiedenen Teilregio-
nen der Korinthia und der Argolis stattfanden, die Nordost-Peloponnes zu den
archäologisch am umfassendsten erforschten Landesteilen Griechenlands zählt.
Wie schon J. F. Cherry und J. L. Davis dargelegt haben, wird die Zusam-
menschau der Ergebnisse all dieser Forschungen die Auseinandersetzung mit
der Besiedlungsgeschichte griechischer Landschaften auf ein neues Niveau
heben3.

Zwischen 1998 und 2002 hat ein vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördertes Projekt der Forschungsstelle Archäometrie der Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften am  Max-Planck-Institut für Kernphy-
sik, des Geographischen Instituts der Universität Bonn und des Instituts für Ur-
und Frühgeschichte der Universität Heidelberg die Landschaftsentwicklung
und Besiedlungsgeschichte einer Mikroregion der Nordost-Peloponnes, näm-
lich des Beckens von Phlious, erforscht. Dem Vorhaben lag die Überlegung
zugrunde, daß menschliche Kultur auf den Ressourcen des natürlichen
Lebensraumes fußt und dementsprechend nicht losgelöst von dem ökologisch
bestimmenden Lebensraum betrachtet werden kann. Umgekehrt kann die
Landschaft aber nur teilweise als eine von Kultur unabhängige Größe aufge-
faßt werden, formte und formt doch der Mensch seine Umgebung gemäß Vor-
stellungen, die kulturell determiniert und damit einem Wandlungsprozeß
unterworfen sind. Als die ersten Menschengruppen mit einer agrarischen
Wirtschaftsweise in Südgriechenland begannen, das Land urbar zu machen,
fanden sie überall Naturlandschaften vor. Diese wandelten sich aber unter dem
Einfluß des Menschen in Kulturlandschaften um. Die heutigen Kulturland-
schaften, und dies nicht nur in Griechenland, sind folglich das Ergebnis einer
Sequenz ungezählter Formungsvorgänge durch den Menschen. Für das For-
schungsvorhaben wurde hieraus die Konsequenz gezogen, daß die Unter-
suchung der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt eine Diszi-
plinen übergreifende Zusammenarbeit zwischen Kultur- und Naturwissen-
schaften, insbesondere zwischen Archäologie und Geoarchäologie voraussetzt.
Das Forschungsvorhaben war deshalb von Anfang an als Verbund aus einem
archäologischen und einem geoarchäologischen Teilprojekt konzipiert wor-
den.

Das Becken von Phlious (Abb. 1. 3) befindet sich in der Südhälfte der
Korinthia an der Grenze zur Argolis und umfaßt die größte Ebene des
korinthischen Binnenlandes. Nach Osten schließt sich das zwischen 1984 und
1989 im Rahmen eines vergleichbaren Survey-Projektes erforschte Tal von
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K. Branigan (Hrsg.), Urbanism in the
Aegean Bronze Age (2001) 146f.



Nemea an4. Wie eng die beiden Untersuchungsgebiete miteinander verzahnt
sind, zeigt sich daran, daß der Nemea-Survey im Westen noch die Akropolis
von Phlious in die Erforschung einbezogen hat5. Aus diesem Grunde wurde
dieser für die ganze Region namengebende Ort nebst der von dem Survey der
amerikanischen und englischen Kollegen erforschten Unterstadt aus unserem
Untersuchungsgebiet ausgeklammert. Das phliasische Becken liegt abseits aller
modernen Durchgangsstraßen, und dies mag mitverantwortlich dafür sein, daß
die Region vor Beginn unserer Untersuchungen ein nahezu weißer Fleck auf
der archäologischen Karte Griechenlands war. Die äußerst geringe Zahl
bekannter Fundstellen kontrastierte scharf mit den Verhältnissen im östlich
angrenzenden Tal von Nemea, wo eine Vielzahl von Fundpunkten aller
Epochen seit dem Neolithikum lokalisiert wurde. Aber nicht nur aus diesem,
sondern auch aus weiteren Gründen konnte angenommen werden, daß die
geringe Dichte archäologischer Fundstellen in unserem Untersuchungsgebiet
lediglich die Folge einer unzureichenden Erforschung war.

An erster Stelle sind die für eine Besiedlung günstigen naturräumlichen
Voraussetzungen anzuführen. In der Antike muß die Region eine Schlüssel-
position für Landverbindungen zwischen verschiedenen Teilbereichen der
Peloponnes besessen haben, und dies nicht nur im Hinblick auf Nord-Süd-
Verbindungen zwischen dem Golf von Korinth und der Ebene von Argos,
sondern auch auf Verkehrswege, die in West-Ost-Richtung eine Verbindung
zwischen dem arkadischen Hochland und der Korinthia sowie der Argolis her-
stellten. Abgesehen von der günstigen verkehrsgeographischen Position gehört
das Untersuchungsgebiet zu den fruchtbarsten und wasserreichsten Landstri-
chen Südgriechenlands, Gesichtspunkte, die bereits antike Autoren dazu ver-
anlaßten, die Fruchtbarkeit der Böden des Beckens und die Güte seines Rot-
weins, der auch heute wieder die Landwirtschaft beherrscht, zu rühmen6.

Hinzu kam, daß sich unter den wenigen, dank der Untersuchungen des
griechischen Antikendienstes in den letzten Jahrzehnten bekannt gewordenen
archäologischen Fundpunkten herausragende Plätze befanden (Abb. 3). Hierzu
zählt zum einen die mykenische Kammergräbernekropole von Aidonia im
Nordwesten des Beckens, die zu den reichsten Bestattungsplätzen des
Zeitraums zwischen 1500 und 1300 v.Chr. in Griechenland gehört7, zum
anderen die erst 1995 durch den griechischen Antikendienst entdeckte früh-
bronzezeitliche Großsiedlung von Petri, die in der Zeit zwischen 2500 und
2200 v.Chr. eine die Region beherrschende Rolle eingenommen haben
muß8.

All diese Faktoren ließen das Becken von Phlious als ein ausgezeichnetes
Gebiet für eine Untersuchung erscheinen, in der folgende Ziele zu verfolgen
waren: Von archäologischer Seite sollten unter Anwendung von Methoden
intensiver Oberflächenprospektion sämtliche Indizien vormoderner Sied-
lungstätigkeit und Landnutzung in den zu untersuchenden Zonen dokumen-
tiert werden, um so zu Aussagen über die Lage von Fundplätzen sowie über
Siedlungsstrukturen und ihren diachronen Wandel zu gelangen und einen Ver-
gleich mit den Verhältnissen im angrenzenden Tal von Nemea sowie in ande-
ren Regionen der Nordost-Peloponnes zu ermöglichen. Eine siedlungsge-
schichtliche Auswertung der sich für die einzelnen Zeitabschnitte ergebenden
Verbreitungsbilder sollte jedoch erst im Lichte der Ergebnisse der geoarchäo-
logischen Untersuchungen erfolgen, da geklärt werden mußte, wie die an der
heutigen Erdoberfläche nachzuweisenden Fundstreuungen entstanden sind
und ob diese überhaupt geeignet sind, einen repräsentativen Eindruck der
menschlichen Besiedlung im Holozän zu vermitteln. Neben dieser überge-
ordneten Zielsetzung wurden verschiedene Teilziele definiert. Die zu der

4 J. C. Wright u.a., Hesperia 59, 1990,
579ff.
5 S. E. Alcock, Hesperia 60, 1991,
421ff.
6 Vgl. u. Beitrag Fuchs – Ittameier,
Anm. 24.
7 K. Demakopoulou, The Aidonia
Treasure (1996).
8 M. Kostoula in: I. Pini (Hrsg.),
Minoisch-Mykenische Glyptik. Stil,
Ikonographie, Funktion, V. Internatio-
nales Siegel-Symposium, Marburg,
23.–25. September 1999, CMS Beih. 6
(2000) 135ff.
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Nekropole von Aidonia gehörende Siedlung sollte lokalisiert und die bronze-
zeitliche Siedlungstopographie nachvollzogen werden. Dabei war zu klären,
ob die im Tal von Nemea sowie in anderen Regionen der Nordost-Pelopon-
nes zu beobachtende Siedlungszäsur zwischen dem Ende des Frühhelladikums
und der Schachtgräberzeit auch im Becken von Phlious nachweisbar sein
würde. Ferner sollte erforscht werden, wie in der Zeit der größten Macht-
entfaltung der Polis von Phlious, d.h. zwischen der klassischen und der römi-
schen Zeit, die Besiedlung im übrigen Becken gestaltet war.
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Abb. 1 Blick auf das Becken von Phlious
von Nordwesten

Abb. 2 Becken von Phlious. Schräg-
schraffur: intensiv begangene Flächen
1998–2002; gestrichelte Linie: genehmigtes
Untersuchungsgebiet



Von seiten der Geoarchäologie galt es, anhand von Bohrungen und Auf-
schlüssen die Sedimentationsprozesse während der letzten 10000 Jahre nach-
zuvollziehen, um so die zeitliche und räumliche Veränderung der Landober-
fläche zu rekonstruieren. Die Datierung der Sedimente sollte mittels der
Methode der Optisch Stimulierten Lumineszenz (OSL), mit der der Zeitpunkt
der Ablagerung des Sedimentes bestimmt werden kann, vorgenommen wer-
den. Ein Unsicherheitsfaktor sämtlicher bisheriger Versuche, die geomorpho-
logische Entwicklung von Landschaften nachzuzeichnen, lag nämlich in der
Datierung der Sedimente. Diese erfolgte durch in den Sedimenten einge-
schlossene Objekte, sei es Holzkohle, die durch 14C-Altersbestimmung, oder
seien es Artefakte, die archäologisch datiert wurden. In beiden Fällen war
aber ungewiß, ob die so gewonnene Datierung wirklich dem Zeitpunkt der
Ablagerung des Sedimentes entsprach, da die zur Datierung verwendeten
Objekte ihrerseits verlagert, also älter sein konnten.

Nach Abschluß der im Becken von Phlious durchgeführten archäologi-
schen und geoarchäologischen Feldforschung soll im Folgenden ein Einblick
in die methodische Vorgehensweise sowie eine Darstellung der Hauptergeb-
nisse gegeben werden. Vorauszuschicken ist, daß von der ursprünglichen Pla-
nung, einen Großteil des Beckens zu erforschen, schon nach den Ergebnissen
der ersten Feldforschungskampagne Abstand genommen wurde. Für das
archäologische Teilprojekt waren hierfür vor allem zwei Faktoren ausschlag-
gebend. Zum einen überstiegen die Menge und die Dichte an Funden bei wei-
tem die Erwartungen. Die Fundstreuungen dehnten sich in der Ebene wie ein
Teppich aus, und es gab hier praktisch keine Fundstellen, die von fundleeren
Zonen umgeben waren. Deshalb mußte nach Wegen gesucht werden, das hohe
Fundaufkommen zu bewältigen und auf statistischem Wege Stellen mit mar-
kanter Fundkonzentration zu definieren. Zum anderen erwiesen sich ange-
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Abb. 3 Becken von Phlious. Archäologi-
scher Forschungsstand im Arbeitsgebiet vor
1998



sichts dieser Fundverhältnisse die Arbeitsgruppen, welche die archäologische
Prospektion ausführten, mit durchschnittlich acht bis zehn Personen als zu
klein, um die in dem Survey angewandte besonders intensive Form der Bege-
hung auf eine große Fläche zu übertragen. Aus diesen Gründen wurde der
Entschluß gefaßt, die verfügbaren Kräfte auf einen Ausschnitt des westlichen
und zentralen Teils des phliasischen Beckens zu konzentrieren. Damit die in
dem Vorhaben angestrebte enge Verknüpfung der Auswertung von archäolo-
gischen und geoarchäologischen Untersuchungsergebnissen verwirklicht wer-
den konnte, wurde in Absprache zwischen den Projektpartnern entschieden,
den Schwerpunkt der geowissenschaftlichen Forschungen entlang eines nord-
südlich ausgerichteten Transsektes zwischen Petri und Aidonia zu legen und
so die Voraussetzung für eine Rekonstruktion der diachronen geomorpholo-
gischen Entwicklung in dem archäologisch besonders gut erforschten zentra-
len Bereich des Beckens zu schaffen.

Die jeweils im Spätsommer und Herbst der Jahre 1998 bis 2002 unter-
nommenen fünf Kampagnen archäologischer Feldforschung galten einer Zone
im Viereck zwischen dem Dorf Petri im Nordosten, dem Berg Koukoujeras
im Süden, dem Berg Prophitis Ilias Leontiou im Westen und dem Dorf Aido-
nia im Nordwesten (Abb. 2)9. Die Begehungen schlossen große Abschnitte der
Gemarkungen Petri und Leontion sowie kleine Abschnitte der Gemarkungen
Aidonia, Galatas und Nemea ein. In die Untersuchung wurden sowohl die
Ebene als auch die umgebenen Berghänge einbezogen. Aufbauend auf den
Erfahrungswerten der von amerikanischer, englischer und schwedischer Seite
in anderen Landschaften Griechenlands durchgeführten Surveys wurde für die
archäologischen Untersuchungen im Becken von Phlious eine besonders
intensive Art der Oberflächenprospektion entwickelt und zur Anwendung
gebracht. Von C. Casselmann wurde auf der Basis von Luftbildern und eige-
nen, mit einem elektronischen Tachymeter durchgeführten Vermessungen ein
Kartenmaterial erarbeitet, das die Grundlage für die Begehungen bildete.

Die erste Kampagne der archäologischen Oberflächenprospektion wurde
im Zeitraum vom 13. September bis zum 30. Oktober 1998 durchgeführt.
Untersucht wurde ein Ausschnitt des mittleren Teils des Beckens zwischen
Petri, dem Zentrum für Satelliten-Verbindungen des griechischen Fernmel-
dedienstes OTE und dem Asopos. Die zweite Kampagne, deren Schwerpunkt
auf dem Gebiet südlich des Asopos, auf dem Prophitis Ilias Leontiou und den
Hügeln in der näheren Umgebung der Kammergräber von Aidonia lag, fand
zwischen dem 13. September und dem 28. Oktober 1999 statt. Die dritte
Kampagne zwischen dem 11. September und dem 25. Oktober 2000 kon-
zentrierte sich auf die Berghänge oberhalb von Aidonia, auf einen Bereich öst-
lich von Petri und auf die Umgebung des Prophitis Ilias Leontiou. In der vier-
ten Kampagne, die vom 5. September bis zum 23. Oktober 2001 dauerte,
wurden vor allem die Hangbereiche und die Übergangszonen vom Hang zur
Ebene im Nordwesten, Westen und Osten von Petri sowie die östlichen und
nördlichen Ausläufer des Koukoujeras begangen. Die fünfte und letzte Kam-
pagne vom 2. bis 29. September 2002galt vorrangig der Erforschung des Gip-
felrückens des Koukoujeras.

Die geoarchäologischen Geländearbeiten fanden im Frühjahr bzw. Spät-
sommer der Jahre 1998 bis 2002 statt und umfaßten insgesamt sieben Kampa-
gnen. Neben der detaillierten Geländearbeit, die vornehmlich den westlichen
Beckenbereich betraf, wurden auch Landschaftseinheiten außerhalb des
Beckens von Phlious aufgesucht, die die Einordnung des Untersuchungsge-
bietes in einen größeren regionalen Kontext ermöglichten. Die Detailunter-
suchungen innerhalb des Beckens konzentrierten sich auf die archäologischen

9 Außer den Unterzeichnenden
nahmen an Kampagnen der Oberflächen-
prospektion die Folgenden teil: Dr.-Ing.
Peter Marzolff, Hochschul.-Doz. Dr.
Frank Falkenstein, Marion Boos, Nora
Brüggemann M.A., Bertram Dietze,
Katerina Dori, Christiana Eggl M.A.,
Simone François, cand phil. Theodoros
Giannopoulos, Efthymos Kakavogiannis,
Regina Kalchgruber, cand. phil. Maria
Kostoula, Ulrike Krotschek M.A.,
Thomas Link M.A., Nina Lutz, Andrea
Männle, Jens Meier M.A., Simone Mühl,
Kristin Nürnberger M.A., Dr. Ioan
Opris, Sabine Patzke, Joachim Pechtl
M.A., Gallus Pesendorfer, Dr. Rimvydas
Petrauskas, Dr. Roland Prien, Christine
Sänger, Svenja Schönborn, Moritz Stäb-
ler, Astrid Steinegger, Thomas Teufel
M.A., Ulrich Thaler M.A., Melissa Vet-
ters M.A., Constanze Wilkens M.A.,
Frank Ziegler M.A.
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Prospektionsbereiche und schlossen sowohl die Ebene als auch die unteren
Hangbereiche ein.

Im Frühjahr des Jahres 1998 fand die erste Geländekampagne statt, in der
erste Sedimentproben genommen wurden, um die Eignung der Sedimente für
eine Datierung mittels Optisch Stimulierter Lumineszenz (OSL) zu überprü-
fen. Die im Herbst des gleichen Jahres durchgeführten Geländearbeiten bein-
halteten die geomorphologische Aufnahme des Untersuchungsgebietes sowie
die konkrete Festlegung der durchzuführenden Bohrungen und anzulegenden
Aufschlüsse. Im Frühjahr 1999 wurden entlang eines ca. 2km langen Nord-
Süd-Transsektes die Bohrungen zur stratigraphischen Aufnahme der sedi-
mentären Beckenfüllung durchgeführt. Auf Basis dieser Untersuchungen
konnten im Herbst des gleichen Jahres die ersten Baggerschürfe entlang des
Transsektes angelegt werden. Im Frühjahr 2000 wurden die punktuell erho-
benen sedimentologischen Daten durch geophysikalische Untersuchungen
ergänzt, so daß entlang des Nord-Süd-Transsektes flächig Informationen des
oberflächennahen Untergrundes vorlagen. Im Herbst des Jahres 2001 wurden
weitere Baggerschürfe entlang eines zweiten Nord-Süd-Transsektes angelegt,
etwa 1km westlich des auf der Höhe der Siedlung Petri angelegten ersten
Transsektes. Diese Aufschlüsse dienten der Verdichtung der bis dahin gewon-
nenen Informationen über den sedimentären Aufbau der im Becken zur Abla-
gerung gekommenen Substrate und deren chronostratigraphischer Einord-
nung. Des weiteren wurden Suszeptibilitätsmessungen durchgeführt, die eine
großflächige Ausweisung kolluvialer und alluvialer Substrate ermöglichen
sollte. Diese Arbeiten wurden im Herbst des Jahres 2002 fortgeführt, wobei
die untersuchte Fläche westlich des Zentrums für Satelliten-Verbindungen des
griechischen Fernmeldedienstes OTE lag. J. M.

Geoarchäologisches Teilprojekt

Einleitung

Durch den Übergang von der aneignenden zur produzierenden Wirtschafts-
weise mit Ackerbau und Viehzucht im Neolithikum begann der Mensch seine
Umwelt aktiv umzugestalten. Waren es zuvor nur die natürlichen Faktoren,
die den Naturhaushalt prägten, so ist der Mensch seit dem Neolithikum in
immer stärkerem Maße an der Gestaltung seiner natürlichen Umwelt betei-
ligt. Dies hatte zur Folge, daß sich ein allmählicher Wandel von den einstigen
Naturlandschaften hin zu den Kulturlandschaften vollzog. Die archäologische
Forschung hat dies zu berücksichtigen, denn das heutige Erscheinungsbild der
Landschaft unterscheidet sich von demjenigen, das vergangene Kulturen vor-
gefunden haben. Die Erforschung vergangener Kulturen muß damit als inte-
grale Bestandteile die Rekonstruktion ehemaliger Zustände der Landschaft
und die Erfassung des anthropogenen Eingriffs in den Naturhaushalt zum
Inhalt haben. Dies ist Aufgabe der Geoarchäologie, die mittels geowissen-
schaftlicher Methoden und Konzepte Umweltfragen im archäologischen
Zusammenhang untersucht.

Um den anthropogenen Eingriff und den daraus resultierenden Land-
schaftswandel zu erfassen, ist die Geoarchäologie auf natürliche Archive ange-
wiesen. Solche Zeugnisse sind u.a. die anthropogen bedingten Sedimentabla-
gerungen, sogenannte Archäosedimente, die als natürliche Geoarchive der
Rekonstruktion ehemaliger Umweltverhältnisse dienen. Die zeitliche Ein-
ordnung der Sedimente ist dabei von zentraler Bedeutung, da die Geoarchäo-
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logie als historisch orientierte Wissenschaft dies voraussetzt. Hierfür steht der
Geoarchäologie die Datierungsmethode der Optisch Stimulierten Lumines-
zenz (OSL) zur Verfügung, die insbesondere für Sedimente geeignet ist.

Die geoarchäologischen Untersuchungen im Becken von Phlious10 kon-
zentrierten sich auf den Zeitraum des Holozäns11 und damit auf den Zeitab-
schnitt nach der letzten Kaltzeit und der mit der Klimaverbesserung verbun-
denen Neolithisierung des Untersuchungsraumes. Die Auswirkungen
menschlichen Handelns auf den Naturhaushalt sollten erkannt und in ihrer

10 M. Fuchs, Die OSL-Datierung von
Archäosedimenten zur Rekonstruktion
anthropogen bedingter Sedimentumlage-
rung. Geoarchäologische Untersuchun-
gen im Becken von Phlious, NE-Pelo-
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Abb. 4 Schematische Darstellung des
Prozesses der Bodenerosion und Kolluvien-
bildung durch den Eingriff des Menschen in
den Naturhaushalt mit dem Beginn des
Neolithikums. a. Schützende Vegetation vor
dem anthropogenen Eingriff verhindert
massiven Bodenabtrag. – b. Durch Ackerbau
und Viehzucht zerstört der Mensch seit dem
Neolithikum die schützende Vegetati-
onsdecke. Der Niederschlag kann ungehin-
dert Bodenmaterial abtragen, das sich im
Hangfußbereich als Kolluvium ablagert. – 
c. Nach anhaltender Bodenbewirtschaftung
wird der Boden im Hangbereich bis auf den
geologischen Untergrund abgetragen und
invers zu seiner ursprünglichen Stratigra-
phie zu mächtigen Kolluvienpaketen am
Hangfuß abgelagert. Dadurch ändert sich
die Morphologie des Hanges, der durch die
Erosions- und Akkumulationsprozesse
abgeflacht wird



zeitlichen Variabilität quantitativ erfaßt werden. Die zur Beantwortung der
geoarchäologischen Fragen verwendeten Methoden und Techniken sowie die
daraus resultierenden Ergebnisse werden im Folgenden erläutert.

Archive der Landschaftsrekonstruktion

Die im Becken von Phlious zur Umweltrekonstruktion herangezogenen Geo-
archive liegen als mächtige Sedimentablagerungen vor. Von besonderer Bedeu-
tung sind dabei die durch Erosion zur Ablagerung gekommenen Kolluvien,
die als korrelate Sedimente der Bodenerosion gedeutet werden und damit in
direktem Zusammenhang mit dem in den Naturhaushalt eingreifenden Men-
schen in Verbindung gebracht werden können. Die Ursache der Bodenero-
sion ist auf die Zerstörung der schützenden Vegetationsdecke durch Ackerbau
und Viehzucht zurückzuführen. Danach kann der Niederschlag ungehindert
auf die Bodenoberfläche auftreffen, und das Bodenmaterial wird flächenhaft
durch fließendes Wasser abgetragen. Im Hangfußbereich, wo die Transport-
kraft des Wassers nachläßt, kommt es dann zur Sedimentation des erodierten
Bodenmaterials, und zwar in inverser Reihenfolge seiner ursprünglichen Stra-
tigraphie, so daß die ursprünglich am Oberhang zuunterst gelegenen Boden-
horizonte am Hangfuß zuoberst abgelagert werden (Abb. 4).

Zur Rekonstruktion des anthropogenen Eingriffs in die natürliche Umwelt
und des daraus resultierenden Landschaftswandels wurden im Becken von
Phlious die an der Oberfläche anstehenden Sedimente kartiert und klassifiziert.
Für die Untersuchung der im Untergrund anstehenden Sedimente wurden

ponnes, Griechenland (2001); M. Fuchs –
A. Lang – J. Maran, Spektrum der
Wissenschaft 11, 2000, 85ff.
11 Erdgeschichtlich jüngster Zeitab-
schnitt, der vor ca. 11 550 Jahren begann.
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Abb. 5 Untersuchungsgebiet Becken von
Phlious mit tektonischen Störungen, dem
Bohrtranssekt sowie den Lokalitäten der
Probennahmen. Die Karte basiert auf einem
digitalen Höhenmodell, das aus topo-
graphischen Karten des Maßstabs 1 : 5000
generiert wurde



Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt sowie Bag-
gerschürfe angelegt, um so einen Einblick in die Geoarchive zu erhalten. Dabei
kamen Methoden der Geomorphologie, Pedologie, Geophysik, Palynologie
und der physikalischen Datierung zum Einsatz. Bei den Untersuchungen der
Geoarchive konzentrierten wir uns auf den westlichen Bereich des Untersu-
chungsgebietes, wo wir entlang eines ca. 2km langen Nord-Süd-Transsektes
19 Bohrungen bis zu einer Tiefe von 15m niederbrachten und insgesamt elf
Baggerschürfe bis zu einer Tiefe von 6m anlegten. Entwässerungsgräben und
das bis zu 3m tiefe Gerinne des Asopos gewährten uns einen zusätzlichen Ein-
blick in den sedimentären Aufbau des oberflächennahen Untergrundes
(Abb. 5).

Auswertung der Geoarchive

Die Kartierung des Untersuchungsgebietes erbrachte, daß die Hänge des
Beckens keinerlei Böden12 aufweisen und die für den mediterranen Raum so
typischen rotbraunen Böden lediglich in erosionsgeschützten Lagen, wie bei-
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12 Boden ist das mit Wasser, Luft und
Lebewesen durchsetzte und unter dem
Einfluß der Umweltfaktoren an der
Oberfläche entstandene Umwandlungs-
produkt mineralischer und organischer
Komponenten. Er bedeckt den geologi-
schen Untergrund und entwickelt sich
aus diesem heraus.

Abb. 6 Kolluvien des nördlichen Hangfuß-
bereichs. Die mächtigen kolluvialen Ablage-
rungen sind das Produkt weit zurückrei-
chender Erosionsprozesse, ausgelöst durch
den wirtschaftenden Menschen. Die Kollu-
vien lassen sich visuell durch ihre Farbe
unterscheiden, die hier nach der Munsell-
Farbtafel angegeben sind



spielsweise in Karstklüften und in den Gipfelregionen der Beckenumrah-
mung, in Form von Bodenresten erhalten sind. Auf den Hängen steht somit
der geologische Untergrund als neogene Konglomerate und Mergel direkt an
der Oberfläche an.

Im Hangfußbereich stellt sich, wie zu erwarten war, eine völlig andere
Situation dar. Hier konnte der geologische Untergrund als Mergel erst in ca.
9m Tiefe erbohrt werden, darüber liegen Bodensedimente13 und bis zu 5,5m
mächtige Kolluvien, die als korrelate Sedimente der Bodenerosion ein Indiz
der weit zurückreichenden landwirtschaftlichen Nutzung dieses Raumes sind.
Diese Situation ist für den nördlichen Hangfußbereich exemplarisch dargestellt
(Abb. 6), wo eine Bodencatena14 die am Hangfuß zur Ablagerung gekomme-
nen Bodensedimente und Kolluvien zeigt. Zu erkennen sind die farblich dif-
ferenzierten Bodensedimente und Kolluvien, die diskordant über den Mergeln
liegen und durch Erosionsprozesse vom Oberhang an den Unterhang trans-
portiert und dort abgelagert wurden. Pedologische Untersuchungen haben
gezeigt, daß diese Sedimente nach der Ablagerung keine erkennbaren boden-
bildenden Prozesse mehr erfahren haben. Dies läßt sich nur dadurch erklären,
daß eine kontinuierliche Sedimentation oder ackerbauliche Nutzung die
Bodenbildung verhindert hat. Die mit der Tiefe zunehmende Intensität des
roten Farbtons der Bodensedimente deutet auf eine Inversion der ursprüng-
lichen Lagerungsverhältnisse der Substrate im hangaufwärtigen Erosionsgebiet
hin (schematisch dargestellt in Abb. 4). Danach wurden zuerst die intensiv
roten Böden abgetragen, die in der stratigraphischen Abfolge des Bodensedi-
mentes zuunterst abgelagert wurden. Mit fortschreitender Erosion wurde
neben dem roten Boden verstärkt der gelbliche Mergel freigelegt und in das
rote Bodensediment mit eingearbeitet. Dadurch erhielt das Kolluvium eine

13 Bodensediment ist der allgemeine
Begriff für die durch Erosion abgetrage-
nen und abgelagerten Böden. Kolluvium
ist dabei das Bodensediment, das hinsicht-
lich seiner Genese mit dem wirtschaften-
den Menschen in Verbindung gebracht
wird.
14 Abfolge von Bodenprofilen am
Hang, die u.a. aus der Umlagerung von
Bodenmaterial vom Ober- zum Unter-
hang resultieren.
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Abb. 7 Sedimentärer Aufbau des Beckens
von Phlious auf Basis des von Nordnordwest
nach Südsüdost verlaufenden Bohrtrans-
sektes (s. Abb. 4). Störungen gliedern das
Becken in unterschiedliche Sedimentations-
räume, die sich durch Mächtigkeit und Typ
der Sedimente unterscheiden. Im nördli-
chen Hangfußbereich kamen mächtigen
Kolluvien zur Ablagerungen, im Beckenzen-
trum zunächst Seeablagerungen, dann
Schwemmsedimente durch Materialeintrag
von den umliegenden Hängen in das
Becken



weniger intensive Rotfärbung. Als erstmals das blaßbraune Kolluvium zur
Ablagerung kam, muß der rote Boden im oberen Hangbereich bereits erosiv
aufgebraucht gewesen sein. Das blaß- bis graubraune Kolluvium im Über-
gangsbereich vom Hang in die Ebene ist auf Staunässe zurückzuführen, was zu
einer farblichen Überprägung des ehemals rötlichbraunen Kolluviums führte.

Die Bohrungen in der Ebene zeigen, daß der sedimentäre Aufbau des
Beckens sehr heterogen ist (Abb. 7). Danach liegen nördlich des Asopos in
einer Tiefe von ca. 5–15m limnische Sedimente vor, die das Vorhandensein
eines ehemaligen Sees belegen. Über diesen Seeablagerungen liegen
Schwemmsedimente, die andeuten, daß der See allmählich verlandete und die
Ebene trocken fiel. Dennoch lassen die Sedimente erkennen, daß es bis in die
jüngste Vergangenheit in der Ebene Phasen der Versumpfung gab. Weiterhin
wurden innerhalb der Schwemmsedimente grobkörnige Gerinnesedimente in
Form von Sanden erbohrt, die einen ehemaligen Verlauf des Asopos reprä-
sentieren. Danach dürfte sich der Lauf des Asopos im Bereich des Becken-
zentrums häufiger verlagert haben, aber nicht südlicher als durch den aktuel-
len Gerinneverlauf vorgegeben. Südlich des Asopos ist die sedimentäre
Verfüllung des Beckens geringmächtig und der geologische Untergrund in
Form der Mergel konnte bereits in 3m Tiefe erbohrt werden. Die limnischen
Sedimente fehlen hier vollständig und nur die Schwemmsedimente charakte-
risieren den sedimentären Aufbau. Im östlichen Beckenbereich fehlt dann die
sedimentäre Auflage vollständig und die Mergel stehen direkt an der Ober-
fläche an. Ursache dieses heterogenen Sedimentaufbaus des Beckens sind in
Nord-Süd- und Ist-West-Richtung verlaufende Störungen (Abb. 5), die das
Becken mosaikartig in einzelne tektonische Schollen aufgliedern und sich bis
in jüngste Zeit zueinander relativ gehoben oder abgesenkt haben. Dadurch las-
sen sich die unterschiedlichen Mächtigkeiten der Beckenfüllungen erklären,
trotz des homogenen Erscheinungsbildes der Ebene.

OSL-Datierung und Chronostratigraphie

Die zeitliche Einordnung der Sedimente zur quantitativen Erfassung des
anthropogenen Eingriffs in den Naturhaushalt erfolgte mit der Datierungs-
methode der Optisch Stimulierten Lumineszenz. Die Lumineszenzdatierung
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Abb. 8 Schematische Darstellung des
zeitlichen Verlaufs eines latenten Lumines-
zenzsignals. Das Lumineszenzsignal baut
sich durch ionisierende Strahlung in den
Mineralen auf. Durch Erosionsprozesse
werden die Mineralkörner dem Tageslicht
ausgesetzt und verlieren so ihr latentes
Lumineszenzsignal. Nach der Sedimentum-
lagerung und Abdunkelung der Sedimente
durch sich darüber ablagernde Sedimente
wird erneut ein Lumineszenzsignal aufge-
baut. Die Probennahme und OSL-Messung
datiert das letzte Erosionsereignis



zählt zu den dosimetrischen Datierungsmethoden15 und beruht auf der zeit-
abhängigen Akkumulation von Strahlenschäden im Kristallgitter der Minerale,
hervorgerufen durch die natürliche Radioaktivität und kosmische Strahlung
(ionisierende Strahlung). Die Strahlenschädigung ist ein Maß für die absor-
bierte Energie, die im Labor bei geeigneter Stimulation als ›kaltes‹ Leuchten,
die sogenannte Lumineszenz, freigesetzt werden kann. Da die Intensität des
Lumineszenzsignals von der im Mineral akkumulierten Energie (Dosis)
abhängt, kann über die Dosisleistung, d.h. die Energie, die das Mineral pro
Zeiteinheit aus der ionisierenden Strahlung absorbiert, das Lumineszenzalter
berechnet werden.

Das latente Lumineszenzsignal wird bei Zufuhr von Wärme oder Licht
gelöscht. Letzteres ist für die Sedimentdatierung von Relevanz, da die Mine-
ralkörner der Sedimente durch die Prozesse von Erosion, Transport und Sedi-
mentation dem Tageslicht ausgesetzt sind und damit ihr Lumineszenzsignal
verlieren. Die ›Uhr‹ wird damit auf Null gestellt. Nach der Sedimentüberla-
gerung und der damit verbundenen Abdunkelung der Mineralkörner kann
sich das Lumineszenzsignal wieder aufbauen; die ›Uhr‹ beginnt erneut zu lau-
fen (schematisch dargestellt in Abb. 8).

Für die Lumineszenzdatierung entscheidend ist die letzte Belichtung des
Sedimentes, so daß der letzte Erosionszyklus datiert werden kann. Damit ist
diese Datierungsmethode für die Geoarchäologie von großer Bedeutung, da
sie einzigartig die Möglichkeit bietet, das Sediment direkt zu datieren. Nach-
teile, wie sie beispielsweise bei der 14C-Methode auftreten können, weil die
im Sediment eingearbeitete organische Substanz wesentlich älter als die Sedi-
mentumlagerung sein kann und damit das 14C-Alter nur ein terminus post
quem darstellt, treten bei der Lumineszenzdatierung nicht auf. Auch ist man
nicht mehr auf eher zufällige Funde organischer Reste angewiesen, denn die
zur Lumineszenzdatierung verwendeten Minerale Feldspat und Quarz treten

15 G. A. Wagner, Age Determination
of Young Rocks and Artefacts (1998).
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Abb. 9 Profile B1, A14 und B2 des nörd-
lichen Hangfußbereiches. Die Entnahme-
punkte der OSL-Datierungsproben sind
durch Kreuzsignaturen mit entsprechender
Angabe der Probennummer dargestellt. Die
OSL-Alter sind in Abschnitten von 1000
Jahren (ka) angegeben; kursive Alter geben
dabei aufgrund unzureichender Bleichung
der Sedimente nur Maximalalter an; die
Fehlerangaben entsprechen dem 1-σ-
Fehlerniveau. Keramikfunde im Profil sind
durch ein Keramiksymbol dargestellt



in den Sedimenten ubiquitär auf. Allerdings ist bei der Lumineszenzdatierung
gegenüber der 14C-Datierung mit einer geringeren Präzision zu rechnen.
Daneben muß bei der Lumineszenzdatierung gewährleistet sein, daß eine aus-
reichende Bleichung während der letzten Sedimentumlagerung stattfand, da
ein nicht gebleichtes Restsignal der Lumineszenz zu erhöhtem Alter führen
würde. Neuere Meßtechniken erlauben allerdings die Messung unzureichend
gebleichter Sedimente, so daß für solche Proben Maximalalter (Termini post
quem) angegeben werden können16.

Die Rekonstruktion der im Becken von Phlious erfolgten Sedimentumla-
gerung und deren chronostratigraphische Einordnung, die einen Einblick in
die Auswirkungen menschlichen Handelns auf den Naturhaushalt gewähren,
wurde an über 120 Proben inklusive OSL-Datierungen durchgeführt17.

Die Ergebnisse der am nördlichen Hangfuß durchgeführten Untersuchun-
gen sind anhand von drei Bodenprofilen exemplarisch dargestellt (Abb. 9). Die
Bodencatena enthält die Profile B1, A14 sowie B2 (Abb. 6), wobei die Ent-
nahmetiefen der OSL-Proben innerhalb der Profile durch eine Kreuzsignatur
und der entsprechenden Probennummer dargestellt sind. Die OSL-Alter sind
in ka (= 1000 Jahre) mit ihren 1-_-Fehlern angegeben. OSL-Alter, die kursiv
dargestellt sind, repräsentieren aufgrund ihrer unzureichenden Bleichung
während des Umlagerungsprozesses nur Maximalalter und daher können die
wahren Alter signifikant jünger sein. In den Kolluvien der Baggerschürfe wur-
den zahlreiche Keramikfragmente gefunden. Aufgrund ihrer Größe und ihres
Verwitterungsgrades konnten diese allerdings nicht zeitlich eingeordnet wer-
den. Dennoch dienen sie als eindeutiger Hinweis für die anthropogene Nut-
zung. Die Keramikfunde sind in den Profilen als Keramiksignaturen dargestellt.

Die Sedimentationsalter des nördlichen Hangfußbereiches zeigen, daß
bereits während des 7. Jts. v.Chr. die Kolluvienbildung einsetzte. Die bis in
5,5m Tiefe gefundene Keramik weist dabei auf den anthropogenen Einfluß
bei der Bildung der Sedimente hin. In einer Tiefe von 0,5m stammen die Sedi-
mente bereits aus dem Mittelalter. Aus der Alters-Tiefen-Verteilung lassen sich
Sedimentationsgeschwindigkeiten berechnen18, die erkennen lassen, in wel-
chen weiteren Kulturphasen verstärkt mit der Kolluvienbildung und damit
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16 M. Fuchs – G. A. Wagner, Quater-
nary Science Reviews 22, 2003,
1161–1167.
17 Die detaillierte Beschreibung der
Proben, Probenaufbereitung und Mes-
sung, sowie die detaillierte Beschreibung
der Ergebnisse findet sich u.a. in Fuchs
a.O. (s.o. Anm. 10) und M. Fuchs – 
A. Lang – G. A. Wagner, The Holocene
14,3, 2004, 335–346.
18 Ebenda.

Abb. 10 Sedimentationsraten des nördli-
chen Hangfußbereichs basierend auf den
OSL-Altersberechnungen der Lokalitäten
B1, A14 und B2. Die Sternsymbolik deutet
auf minimale Sedimentationsraten hin, die
wesentlich höher liegen können. Die Fehler-
balken entsprechen dem 1-σ-Fehlerniveau



verstärkter anthropogener Nutzung des Untersuchungsraumes zu rechnen ist
(Abb. 10). Die Sternsymbolik deutet dabei auf minimale Sedimentationsraten
hin, die tatsächlich wesentlich höher liegen können. Danach ist die Sedimen-
tationsgeschwindigkeit während des Prä-Neolithikums sehr gering. Sie erhöht
sich dramatisch mit dem Beginn des Neolithikums. Im anschließenden Chal-
kolithikum reduziert sich die Kolluvienbildung. Zu Beginn der Bronzezeit ist
sie weiterhin niedrig, um während der mittleren und späten Bronzezeit wie-
der massiv anzusteigen. Während der frühen Eisenzeit scheint die Erosion wie-
der geringer zu sein, ab der klassischen Antike erhöht sich die Sedimenta-
tionsrate wieder, um in der Römerzeit ihren höchsten Wert zu erreichen. Sie
reduziert sich dann wieder am Ende der Römerzeit, um im ausgehenden
Mittelalter wieder anzusteigen.

Für die Ebene mit ihrem differenzierten sedimentären Aufbau konnte mit-
tels 14C-Datierungen der limnischen Sedimente eine für die Umwelt relevante
anthropogene Nutzung des Untersuchungsraumes ausgeschlossen werden, da
diese Sedimente Alter von>30 ka zeigten19. Damit waren nur die in geringe-
rer Tiefe anzutreffenden Sedimente für die Rekonstruktion der holozänen
Landschaftsgeschichte von Bedeutung, wie es das in der Ebene gelegene Pro-
fil B9 exemplarisch zeigt (Abb. 5. 11). Neben OSL-Datierungen konnten hier

19 B. Urban – M. Fuchs, Review of
Palaeobotany and Palynology (im Druck).
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Abb. 11 Profil B9 der Ebene mit neolithi-
schem Fundhorizont in 3,2 m bis 4,5 m Tiefe.
Neben den OSL-Altern sind in den Boxen
die kalibrierten 14C-Alter angegeben. Unter
Berücksichtigung der OSL-Maximalalter
(kursiv) werden die OSL-Alter durch die 14C-
Datierungen bestätigt (für Erläuterungen zu
den Signaturen und OSL-Altersangaben
s. Abb. 9)



im unteren Profilabschnitt 14C-Datierungen an Holzkohlen durchgeführt
werden, die aufgrund der Fundsituation als in situ anzusprechen sind und
damit einen direkten Vergleich mit den OSL-Altern erlauben. Die OSL-Alter
(Kreuzsignatur) sind neben den kalibrierten 14C-Altern (Rechtecksignatur)
aufgeführt (Abb. 11). Die OSL-Proben zeigen häufig eine unzureichende Blei-
chung der Sedimente20, was die Berechnung von OSL-Maximalaltern
bedingt – ein bei alluvialen Sedimenten häufig auftretendes Phänomen.

Die Sedimente im unteren Profilabschnitt zeigen vorneolithische Alter, was
sowohl durch ein ausreichend gebleichtes OSL-Alter von 17,86 ± 1,22ka als
auch ein 14C-Alter von 19,09 ± 0,35kaBP dokumentiert ist. Mit dem Ein-
setzen der Keramik in einer Tiefe von 4,5m sind die OSL-Alter ausreichend
gebleichter Sedimente und die 14C-Alter chronologisch in das Neolithikum
einzuordnen. Bestätigt wird dies durch die in einem Tiefenbereich von 4,5m
bis 3,2m in situ vorliegende, archäologisch bestimmbare Keramik, die einen
neolithischen Siedlungsplatz repräsentiert. Im oberen Profilabschnitt von 1,5m
bis 2m Tiefe liegen ausreichend gebleichte Sedimente vor, die aufgrund ihrer
OSL-Alter in das Chalkolithikum zu stellen sind21. Damit sind die in der
Ebene seit dem Neolithikum zur Ablagerung gekommenen Sedimente erwar-
tungsgemäß etwas geringmächtiger als im Hangfußbereich. Das Profil B9
zeigt dabei exemplarisch den chronostratigraphischen Sedimentaufbau im
westlichen Beckenbereich und die damit verbundene sedimentäre Über-
deckung älterer Geländeoberflächen und Kulturhorizonte. Bei der Betrach-
tung der OSL-Alter ist zu bemerken, daß die Korrektheit der berechneten
Alter durch folgende Kriterien bestätigt wird: 1. Unter Berücksichtigung der
1-σ-Fehler und der Maximalaltersangaben folgen die Alter dem stratigraphi-
schen Prinzip und werden vom Liegenden zum Hangenden jünger22. 2. An
allen drei Lokalitäten des Hangfußbereichs konnten unabhängig voneinander
die Sedimentalter entsprechender Tiefe reproduziert werden. 3. Die ersten
Keramikfunde der Profile fallen mit OSL-Altern zusammen, die in das Neo-
lithikum einzuordnen sind; ältere Sedimente sind steril. 4. Die 14C-Alter des
Profils B9 bestätigen die OSL-Alter.

Zusammenfassung und Schlußfolgerung

Die geoarchäologischen Untersuchungen im Becken von Phlious haben
gezeigt, daß unter der gleichförmig erscheinenden Geländeoberfläche der
sedimentäre Aufbau des Beckens aufgrund zahlreicher tektonischer Störungen
sehr heterogen und damit kleingliedrig ist. Dabei wechseln sich in der Ebene
Bereiche mit mächtiger und geringmächtiger Sedimentüberdeckung ab. Die
Sedimente der Ebene stammen von den angrenzenden Hängen der umlie-
genden Gebirgszüge, die heute frei von jeglichen Böden sind. Nur kleine, ero-
sionsgeschützte Areale lassen an der Oberfläche erkennen, daß die Hänge einst
mit gut entwickelten Böden bedeckt waren. Heute steht der geologische
Untergrund direkt an der Oberfläche an und der ehemalige Boden findet sich
als Bodensediment sowie Kolluvium bevorzugt am Hangfuß. Das Bodenma-
terial wurde dabei von den Hängen erodiert und anschließend hangabwärts
transportiert und abgelagert. Voraussetzung für einen massiven Bodenabtrag
waren Störungen des natürlichen Ökosystems, die im Holozän ihre Ursachen
vor allem in der Bodenbewirtschaftung des Menschen hatten. Durch die
Datierung der Kolluvien als korrelate Sedimente der Bodenerosion konnte
festgestellt werden, daß dieser Bodenabtrag bereits zu Beginn des Neolithi-
kums im 7. Jt. v.Chr. einsetzte. Der Mensch muß bereits zu dieser Zeit das

20 Fuchs – Wagner a.O. (s.o. Anm. 16).
21 M. Fuchs – G. A. Wagner, Archae-
ometry (im Druck).
22 Eine Ausnahme stellt hierbei die
Probe HDS 1026 dar, die aufgrund
methodologischer Probleme nicht als
unzureichend gebleicht und damit als
Maximalalter erkannt werden konnte.
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Ökosystem massiv gestört haben. Generalisiert betrachtet können die Kultu-
repochen der mittleren und späten Bronzezeit, der Römerzeit und die Zeit
seit dem ausgehenden Mittelalter mit Phasen erhöhter Bodenerosion in
Zusammenhang gebracht werden. Auffallend niedrige Erosionsraten sind für
das Chalkolithikum und die frühe Bronzezeit zu verzeichnen. Niedrige Ero-
sionsraten sind auch für die frühe Eisenzeit wahrscheinlich. Niedrige Ero-
sionsraten bedeuten aber nicht, daß zu jenen Zeiten keine Bewirtschaftung
stattfand. Dünnschliffanalysen der Kolluvien zeigen, daß bodenbildende Pro-
zesse das Substrat nicht soweit überprägt haben, um auf längere Ruhephasen
schließen zu können.

Obwohl die Ursachen der Bodenerosion im Holozän sicherlich in der
anthropogenen Nutzung des Naturraumes zu suchen sind, so ist jedoch nicht
klar, in welchen Phasen einer Kulturepoche mit den höchsten Erosionsraten
zu rechnen ist. Ist es die Blütezeit einer Kulturepoche mit höchster Produkti-
vität und dem damit verbundenen massiven Eingreifen des Menschen in seine
Umwelt, oder ist es der Niedergang einer Kultur und der damit verbundenen
Vernachlässigung meliorativer Maßnahmen wie beispielsweise der Zerfall von
Terrassenbefestigungen? Sicherlich ist diese Frage nicht pauschal zu beant-
worten und muß individuell und interdisziplinär bearbeitet werden.

Aus den Ergebnissen der Sedimentdatierung ergeben sich weitreichende
Konsequenzen für die archäologische Prospektion. So dürften aufgrund des
massiven Bodenabtrags auf den Hängen die archäologischen Oberflächenfunde
weitgehend verlagert und damit nicht in situ vorliegen. Ein Großteil des
archäologischen Inventars wurde in die Sedimente des Hangfußes und in die
Ebene eingearbeitet, was durch zahlreiche Keramikfunde in den Bagger-
schürfen des Hangfußes bestätigt wird. Damit ist generell bei den archäologi-
schen Oberflächenfunden damit zu rechnen, daß diese 1. nicht in situ vorlie-
gen, und 2. die Funde nur einen Teil des Inventars darstellen, da vor allem
Artefakte älterer Kulturepochen unter mehrere Meter mächtigen Sediment-
paketen liegen können.

Die vorliegenden Ergebnisse der geoarchäologischen Untersuchungen
haben gezeigt, daß mittels geowissenschaftlicher Methoden der menschliche
Eingriff in den Naturhaushalt quantitativ erfaßt werden kann und damit die
Grundlage für das Verständnis der Wechselbeziehung von Mensch und
Umwelt geschaffen ist. Mit Hilfe der OSL-Datierungen kolluvialer und allu-
vialer Sedimente konnte der anthropogene Umwelteinfluß bereits für das
Neolithikum nachgewiesen werden, ohne daß es bis dahin archäologische
Indizien für ein so frühes Wirtschaften des Menschen im Untersuchungsraum
gab. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Archäologie und Geo-
archäologie konnten somit wertvolle Informationen zum Landschaftswandel
gewonnen werden. M. F. – G. A. W.

Archäologisches Teilprojekt

Naturräumliche Voraussetzungen

Das Becken von Phlious23 stellt eine der zentralen Landschaftseinheiten der
im Nordosten der Peloponnes gelegenen Region Korinthia dar (Abb. 2). Das
tektonisch angelegte Becken wird von bis zu 1200m hohen Gebirgszügen
umrandet, die damit natürliche Begrenzungen zu den benachbarten Teil-
regionen der Nordost-Peloponnes darstellen. Die morphologische Anlage des
Beckens ist L-förmig, wobei sich die ca. 10km lange Längsachse in Westsüd-

23 Der Name Phleious bzw. Phlious
(Φλει
�ς/Φλι
�ς) als Bezeichnung für
die am östlichen Rand des Beckens
gelegene antike Stadt weist durch seine
Endung -ous auf einen Pflanzennamen
hin. Nach E. Meyer (RE XX 1 [1941]
269ff. s.v. Phleious; für -ous s. 270f.)
handelt es sich um die Rohrpflanze
saccharum cylindricum (λ�ως, λ�
ς,
λ
�ς), antike Quellen allerdings leiten
den Namen aus der Wurzel λ�- des
Verbs für »überfließen« ab. Die Variante
›Φλι
�ς‹ dürfte sich erst in der römischen
Zeit entwickelt haben. In der Spätantike
vereinfachte sich der Name weiter zu
Φλ�
ς (ebenda).
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west-Ostnordost-Richtung erstreckt. Die Breite variiert zwischen ca. 2km im
Westen und ca. 7km im Osten. Der ebene Beckenboden, der nur im Nord-
ost-Teil stärker reliefiert ist und damit einen hügeligen Charakter aufweist, liegt
auf einer durchschnittlichen Höhe von 270–280m ü.NN. Die Fläche der
Ebene umfaßt bis zu einem Höhenniveau von 300m ca. 25km2, die des
gesamten Beckens mit den sich anschließenden Berghängen und Gebirgszügen
ca. 135km2. Eine Wechsellagerung von Konglomeraten und Mergeln domi-
niert den Gesteinsaufbau des Beckens. Nur im äußersten Südwesten werden
die Gebirgszüge von Kalk- und untergeordnet auch Tonsteinen aufgebaut. Die
Ebene des Beckens ist von mächtigen Lockersedimenten aufgefüllt. Durch-
zogen wird die Ebene vom Lauf des ganzjährig wasserführenden Flusses Aso-
pos, der das Becken in nordöstliche Richtung entwässert und nach ca. 20km
östlich von Kiato in den Golf von Korinth mündet. Gespeist wird der Asopos
durch zahlreiche Quellbäche und eine zusätzliche künstliche Wasserleitung, die
ihr Wasser aus der Hochebene von Stymphalos bezieht. Durch die beschrie-
bene naturräumliche Ausstattung gehört das Becken von Phlious neben der
Ebene von Argos zu den landwirtschaftlich ertragreichsten Regionen der
Nordost-Peloponnes.

Die besondere Bedeutung der Phliasia in der Antike als Knotenpunkt aller
Hauptverkehrsrouten der östlichen Peloponnes beruht auf ihrer zentralen Lage
mit drei breiten Talausgängen und mehreren gut begehbaren Pässen, die zu den
benachbarten Poleis führten (Abb. 12). So gab und gibt es zwei Verbindungen
in die nordwestlich gelegene Stymphalia und von da weiter in das Innere der
Peloponnes, nämlich einen nur zu Fuß zu begehenden steilen Paß von Psari
über das bis zu 1210m aufsteigende Gavrias-Massiv und einen zweiten weiter
südlich entlang der nördlichen Ausläufer des Pharmakas, der auch mit Wagen
befahrbar war. Wiederum zwei Möglichkeiten gab es, um in die Ebene von
Argos und weiter in die südliche Argolis zu gelangen. Im Südwesten führte
der Weg durch das Tal von Leontion, das in der Antike bereits zu Argos
gehörte, im Südosten ging man über den Kelossa-Paß und an Mykene vorbei
nach Argos. Das östlich benachbarte antike Nemea war über einen niedrigen
Sattel im langgestreckten, bis zu 730m hohen Hügelrücken des Trikaranon zu
erreichen, und von dort führte ein Hauptverkehrsweg über Kleonai nach
Korinth. Nach Norden verließ man die Phliasia entweder über die Ausläufer
des Gavrias und über das antike Titane in Richtung Sikyon oder auf dem bes-
seren, mit Wagen befahrbaren Weg entlang des Asoposufers, der über die öst-
liche Sikyonia nach Korinth führte. In der Phliasia selbst dürfte es ähnlich den
heutigen Verhältnissen auch in früheren Zeiten eine nördliche und eine süd-
liche Ost-West-Verbindung am Fuß der Berghänge gegeben haben. Dazwi-
schen lagen die landwirtschaftlichen Nutzflächen, aber auch zeitweise ver-
sumpfte Gebiete.

Der über weite Strecken sehr ebene Bereich des Beckens ist wegen des Was-
serreichtums besonders ertragreich. Im Altertum wurde die Fruchtbarkeit des
Bodens und besonders der dort angebaute Nemea-Wein24 gerühmt, der auch
heute wieder das Hauptprodukt der Region ist. Der landwirtschaftliche Wohl-
stand hielt nach Ansicht von Meyer sogar der Mißwirtschaft der Türkenzeit
stand25. Heute bedecken Weinfelder zu etwa 85 Prozent die Ebene und zie-
hen sich stellenweise auch die unteren Berghänge hinauf. Des weiteren wer-
den Getreide, Tabak und Mais sowie in kleinen, abgetrennten Feldteilen
Gemüse für den häuslichen Verbrauch angebaut. Eher selten sieht man Obst-
bäume. Der tonig-mergelige Boden der Ebene, der eine rötlich- bis gelblich-
braune Farbe aufweist, wird regelmäßig geeggt oder gepflügt, so daß für eine
Oberflächenbegehung beste Voraussetzungen herrschen.

24 Antiphanes CAF II 115 frg. 236 bei
Athen. I 27d; Meyer a.O. (s.o. Anm. 23)
272. 288.
25 Meyer a.O. (s.o. Anm. 23) 271f.
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Auf den Hängen sind die ursprünglich vorhanden gewesenen Böden groß-
teils erodiert26, so daß der geologische Untergrund in Form der Mergel oder
Konglomerate an der Oberfläche in Erscheinung tritt. Auf den häufig terras-
sierten27 Mergelflächen, die sich vor allem in den unteren Hangpartien befin-
den, werden dominant Oliven angebaut. Die oberen, vom Konglomerat auf-
gebauten und mit Macchia versehenen Hangpartien werden extensiv durch
Ziegenbeweidung genutzt. Das z.T. massive Konglomerat wurde seit der
Urgeschichte in der Region als Baumaterial verwendet.

Heute ist Nemea der Hauptort des gleichnamigen Landkreises, der in etwa
dasselbe Gebiet umfaßt wie die antike Phliasia, mit Ausnahme des Tales von
Leontion, das damals zumindest zeitweise zu Argos gehört hat28.

M. F. – D. I.

Historische Quellen

Die älteste schriftliche Erwähnung, die sich auf die Phliasia beziehen könnte,
findet sich bei Homer. Im Schiffskatalog der Ilias ist die Rede von einem Ort
namens Araithyrea29, der aufgrund mehrmaligen Vorkommens in anderen
antiken Quellen als in der Phliasia liegend interpretiert wird30. Als Hauptquelle
bediente man sich dabei Pausanias31. Demnach gründete der sagenhafte König
Aras auf dem Arantinos-Hügel unweit von Phlious die Stadt Arantia32, die spä-
ter von seinem Sohn Aoris nach dessen Schwester in Araithyrea umbenannt
wurde. Nach Strabo33 aber haben die Bewohner von Araithyrea die Stadt in
historischer Zeit aufgegeben und das jüngere Phlious in einer Entfernung von
30 Stadien34 errichtet. Eine weitere Stelle bei Apollonius Rhodius besagt, daß
Araithyrea, aus dem Phlias stammte, nahe bei den Quellen des Asopos gele-
gen ist35. Es ist also möglich, daß Phlious und Araithyrea zwei verschiedene
Orte waren, wobei Araithyrea, die offensichtlich ältere Ansiedlung, deren
Gründung womöglich bereits in vorantiker Zeit stattgefunden hat, bis heute
nicht mit Sicherheit lokalisiert werden kann. Von der nördlich des modernen
Ortes Nemea gelegenen antiken Stadt Phlious existierten dagegen obertätig
sichtbare Baureste und amerikanische Grabungen bestätigten die Lokalisie-
rung. Sie erhärteten auch die These, daß Phlious einen an anderer Stelle gele-
genen Vorläufer gehabt haben soll36. Pausanias berichtet weiter, daß im Zuge
der Dorisierung der Peloponnes der Dorier Regnidas von Argos aus die Herr-
schaft in Phlious übernommen hat und dort sogar als König akzeptiert
wurde37.

Abgesehen von Pausanias beschränkten sich die Berichte antiker Reisender
und Historiker38 in der Regel auf die Schilderung von Kriegsereignissen, an
denen phliasische Heere teilgenommen hatten39, und auf die Aufzählung
bedeutender Bauwerke in Phlious selbst, während die Struktur des ange-
schlossenen Umlandes nicht näher beschrieben ist. Immer wieder finden sich
Stellen, in denen davon die Rede ist, daß das Gebiet von Phlious aufgrund sei-
ner strategisch vorteilhaften Lage Sammelpunkt oder Lagerplatz für Truppen
aus anderen Poleis war40. So erklärt sich auch das wechselvolle Schicksal der
Phliasia als zeitweise Verbündete der rivalisierenden Stadtstaaten Sparta, Argos
oder Athen.

Die wichtigste, weil ausführlichste Quelle zur Phliasia ist der Reisebericht
des Pausanias, der um 155 n.Chr. verfaßt wurde41. Wenn auch nicht alle Infor-
mationen auf eigenen Beobachtungen basieren, so erfahren wir dennoch die
meisten topographischen Details aus dieser Quelle42. Bei der Aufzählung
bedeutender antiker Bauwerke fällt die Beschränkung auf die Region um

26 Vgl. Beitrag Fuchs – Wagner S. .
27 Bei den älteren Olivenpflanzungen
wurde noch darauf geachtet, durch Ter-
rassierungen mit Feldsteinmauern eine
weitere Erosion des Bodens zu verhin-
dern. Heute werden die Felder am Hang
unter Einsatz von Großmaschinen präpa-
riert, was sehr tiefe Eingriffe in das
Boden- und Substratgefüge zur Folge hat.
Man verzichtet weitgehend auf Befesti-
gungsmaßnahmen, so daß in hohem
Maße Bodenmaterial mitsamt eingebet-
teter archäologischer Befunde an den
Hangfuß und in die Ebene gespült wer-
den kann.
28 Der Landkreis Nemea hat 7489
Einwohner. Bei einer Fläche von
20470,8ha sind das 37 Einwohner/km2.
Quelle: www.ypes.gr/topiki.htm
www.ypes.gr/topiki.htm (Griechisches
Innenministerium, Dimos Nemeas).
29 »Auch die Orneai bestellt und
Araithyreens Äcker« (Homer, Ilias II 571).
30 So schrieb beispielsweise Hirschfeld
(RE II 1 [1895] 374 s.v. Araithyrea 1),
daß Araithyrea der ältere Name von
Phlious und seinem Stadtgebiet war. Bei
Tümpel (ebenda 375 s.v. Araithyrea 2)
findet man eine ähnliche Interpretation.
31 Pausanias II 12, 4 f.
32 Hirschfelds Interpretation ist somit
nicht ganz nachzuvollziehen.
33 Strabo VIII 382.
34 Entspricht etwa 5,3 bis 5,8km, je
nachdem, ob delphische oder olympische
Stadien gemeint sind.
35 »[. . .] außerdem kam von diesen
auch Phlias aus Araithyrea, wo er wohnte,
nahe bei den Quellen des Asopos [. . .]«
(Apollonius Rhodius I 115–117).
36 Ein Fehlen des mykenischen Zeitab-
schnittes bemerkte schon Blegen bei
seinen Grabungen in der Umgebung der
Agora (C. W. Blegen, Art and Archae-
ology 20, 1925, 32). Es fanden sich zwar
Hinterlassenschaften aus mehreren unter-
schiedlichen Epochen, darunter auch aus
dem Neolithikum, aber Funde der myke-
nischen und der geometrischen Zeit
waren in Phlious außerordentlich spärlich
und haben nur Streufundcharakter.
37 Pausanias II 13, 1 f.
38 Eine zusammenfassende Diskussion
der antiken Quellen zur Phliasia findet
sich bei Meyer a.O. (s.o. Anm. 23) 269ff.
39 Beispielsweise Herodot VII 202; VIII
72; IX 28. 31. 69. 85; Thukydides IV 70.
40 Etwa Thukydides V 57ff.; Polybius
IV 67; Livius XXVIII 7, 15.
41 Die hier verwendeten Informationen
stammen vorwiegend aus: N. D. Papa-
chatzis, Κ
ρινθιακ� και Λακωνικ�,
Παυσαν�
υ �Ελλ�δ
ς Περι!γησις 2
(1994). Zur Phliasia s. ebenda 114ff.
42 Wie beispielsweise die bereits
erwähnten antiken Wege nach Sikyon
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Phlious selbst auf. Hinweise auf repräsentative Gebäude oder öffentliche
Bezirke eines möglichen Subzentrums im Westteil des Beckens sucht man ver-
geblich43.

Die aus antiken Quellen und den archäologischen Hinterlassenschaften in
Phlious selbst rekonstruierbare Geschichte der Polis beginnt erst in der klassi-
schen Antike greifbar zu werden44. Die Herausbildung der Stadt aber begann
laut den Erzählungen über Araithyrea bzw. die Dorisierung durch Regnidas
bereits vor oder in der geometrischen bis archaischen Zeit. Erst ab dem 5. Jh.,
vor allem aber im 4. Jh. v.Chr. werden die Informationen zahlreicher und kon-
kreter. Der Teilnahme an den Perserkriegen45 folgte trotz der Nähe zu Argos
eine länger dauernde Allianz mit Sparta, das Phlious wegen seiner günstigen
Lage am Weg zum korinthischen Golf – unter Umgehung von Argos – oft als
Sammelpunkt des spartanischen Bundesgenossenheeres bestimmte46. Während
des Spartanisch-argivischen Krieges nach dem Nikiasfrieden fanden mehrere
argivische Einfälle in die Phliasia statt47. Nach und nach entstand eine beson-
dere Haltung, die es erlaubte, mit der Nähe mächtiger Nachbarn fertig zu wer-
den. Nach Xenophon soll die Stadt im 5. Jh. v.Chr. mehr als 5000 Einwoh-
ner gezählt haben48, mehr als für viele andere Poleis überliefert ist49.

Aus dem 4. Jh. v.Chr. sind innere Spannungen durch oligarchische und
demokratische Bewegungen und als deren Folge Emigrationen überliefert. Im
Korinthischen Krieg (395–387 v.Chr.) unternahm Iphikrates Plünderungs-
züge in die Phliasia50. Bei der Neuordnung des Peloponnesischen Bundes
383/82 v.Chr. bildete Phlious mit Sikyon und den Städten der Argolis den
siebten Bezirk51. 381 v.Chr. kam es zu einer 20 Monate dauernden Belage-
rung und schließlich zur Eroberung der Stadt durch den Spartanerkönig Agesi-
laos52. Der damit neu erzwungene Anschluß an Sparta führte 371 v.Chr. zur
Teilnahme an der Schlacht bei Leuktra53. Weitere Angriffe aus Argos und
Sikyon folgten54, bis der Friede von 365 v.Chr. Phlious von dem äußeren
Druck befreite. 362 v.Chr. schloß Phlious zusammen mit anderen pelopon-
nesischen Städten ein Bündnis mit Athen.

Gegen Ende des 4. Jhs. v.Chr. gehörte Phlious zu den Eroberungen der
Diadochen55. 228 v.Chr. schloß es sich dem Achäischen Bund an56. Im zwei-

(Pausanias II 11, 3) oder den von Argos
ausgehenden Weg nach Lyrkeia und
durch das Panitsa-Tal bis Orneai (Pausa-
nias II 25, 4), das in der Gegend des
heutigen Leontion vermutet wird (Papa-
chatzis a.O. Karte auf S.8 f.). Außerdem
kommt ein Ort namens Keleai vor, mit
einem Heiligtum der Demeter (Pausanias
II 14, 1), in ca. 900m Entfernung von
Phlious, das allerdings bis heute nicht
sicher lokalisiert ist (vgl. dazu Meyer a.O.
[s.o. Anm. 23] 279).
43 Da dies nicht nur auf Pausanias,
sondern auch auf alle anderen antiken
Quellen zutrifft, waren die Informationen
zum Schwerpunktgebiet des geplanten
Surveys zu Beginn des Projektes außeror-
dentlich gering. Das Vorhandensein von
antiken Architekturresten in dieser
Region stellte sich allerdings während der
Begehung heraus.
44 Zusammenfassende Informationen
zur antiken und mittelalterlichen
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Geschichte zuletzt in Alcock a.O. (s.o.
Anm. 5) 428ff.
45 In der Schlacht bei den Thermopy-
len mit einem Kontingent von 200 Mann,
bei der Befestigung des Isthmos und bei
Plataiai mit 1000 Mann (Herodot VII
202; VIII 72; IX 28, 4).
46 Thukydides V 57.
47 Thukydides V 57ff.; V 83, 3; V 115,
1; VI 105, 3.
48 Xenophon Hell. V 3, 16.
49 Allerdings muß man aufgrund des
Kontextes eine bewußte Übertreibung
annehmen, denn der Anlaß war eine Ver-
sammlung, in der die Stärke der Stadt
demonstriert werden sollte.
50 Xenophon Hell. IV 4, 15.
51 Diodor XV 31, 2.
52 Xenophon Hell. IV und V, bes. V 3,
10–25. Daraus ergab sich die Teilnahme
an der Schlacht von Mantineia auf Agesi-
laos’ Seite. In diesem Zusammenhang hob
Xenophon die strategische Bedeutung

der Phliasia hervor (VII 2, 1–23): »Wäh-
rend die geschilderten Ereignisse bis
dahin gediehen waren, hatten die Argeier
auf dem Gebiet von Phleius das Trika-
ranon-Gebirge auf der Höhe oberhalb des
Hera-Heiligtums befestigt und die Sikyo-
nier befestigten Thyamia auf der Grenze
ihres Gebietes, und so sahen sich die
Phleiasier schwer bedrängt und litten
Mangel an allem Lebenswichtigen.
Dennoch hielten sie standhaft zu ihrem
Bündnis. [. . .] Mir aber will scheinen,
wenn eine Stadt, die nur geringe Bedeu-
tung besitzt, viele ruhmvolle Taten
vollbracht hat, daß es noch mehr der
Mühe wert ist, diese darzulegen.«
53 Ebenda VI 4, 9. 18.
54 Ebenda und VII 2, 2. 11. 17ff. Hier
finden sich auch Angaben zum Verteidi-
gungssystem der Stadt, zu feindlichen und
eigenen Grenzkastellen in den Hügeln.
55 Polybios II 44, 6.
56 Ebenda und II 52, 2.



ten Römisch-makedonischen Krieg (197 v.Chr.) wurde das Gebiet von
Phlious durch die Truppen Philipps V. verwüstet57. Nach dem Sieg Roms über
den Achäischen Bund durch die Zerstörung Korinths im Jahr 146 v.Chr.
mußte sich Phlious ebenfalls den Römern unterwerfen. Dieser Übergang von
der Polis der klassischen Antike zu einer abhängigen administrativen Einheit
des Römischen Reiches muß spätestens um die Regierungszeit des Augustus
stattgefunden haben58.

Während der römischen Herrschaft zeichnete Pausanias von Phlious das
Bild einer wohlhabenden Stadt59 mit mindestens einem Dutzend Kulten der
frühen römischen Zeit, wobei Hebe die Hauptgottheit war. Plinius d. Ä.
bezeichnete Phlious in einer kurzen Notiz als castellum60.

Der Übergang zur byzantinischen Zeit und die Umstände während der
byzantinischen und der ottomanischen Herrschaft harren für das hier vorzu-
stellende Gebiet wie auch für die gesamte Nordost-Peloponnes noch einer
Aufarbeitung. Eine Auswertung der Schriftquellen und somit eine Zusam-
menstellung der geschichtlichen Ereignisse und der politischen Struktur der
Region wäre wünschenswert61. Aus dem 7. Jh. n.Chr. stammt eine Erwäh-
nung der Stadt, noch unter dem Namen Phlious, in einer Ortsliste unmittel-
bar vor dem Einfall der Slawen, bei dem sie vermutlich ausgelöscht wurde62.
Alcock nimmt für die folgenden acht Jahrhunderte eine Siedlungsunterbre-
chung an63.

Für Phlious selbst gibt es ab dem 14./15. Jh. wieder einige Erwähnungen.
Unter anderem soll an der Stelle des ›Palati‹ auf der antiken Agora in der Unter-
stadt die Bischofskirche eines Bistums Polyphengo, das zu Korinth gehörte und
im 15.-17. Jh. existierte, gestanden haben64. Außerdem ist häufig von der mit-
telalterlichen Festung gleichen Namens auf dem markanten Berg südlich des
modernen Ortes Nemea die Rede, die 1458 an die Türken fiel65. Über die
Zeit der türkischen Herrschaft, die in der Phliasia demnach um 1460 begon-
nen haben muß, erfährt man Einzelheiten in den zahlreichen Reiseberichten
des 18. und 19. Jhs. Allerdings ist auch hier eine Beschränkung auf die Gegend
um Phlious und Ajios Jeorjios, das heutige Regionalzentrum Nemea, zu
bemerken. So kann man annehmen, daß mindestens seit der späten byzanti-
nischen Zeit das Verwaltungszentrum der Region im Bereich von Phlious/
Nemea lag66. D. I.

Forschungsstand vor Beginn der Untersuchung

Im Forschungsbericht von Hope Simpson, der in den 1960er Jahren die
Region sporadisch prospektierte, beginnt der Abschnitt über die Phliasia,
Kleonai und Nemea mit den treffenden Worten: »Fieldwork in this interior
district between the Argolid and Corinthia has been selective and spasmodic.
[. . .] in general, a much greater density of Mycenaean habitation is to be 
expected here, since some parts of the valleys are extremely fertile«. Dieser
Zustand traf in der Phliasia weitgehend auch noch in den 1990er Jahren zu
und lieferte die beste Argumentation für systematische Oberflächenprospek-
tionen mit dem Ziel, mehr über die Siedlungsdichte und den Charakter der
Fundstellen zu erfahren.

Die archäologische Erforschung der Region begann im späten 19. Jh. mit
amerikanischen Grabungen unter der Leitung von H. S. Washington auf einem
westlichen Ausläufer des Trikaranon, der durch Reiseberichte bereits damals
als das antike Phlious bekannt war (Abb. 3)67. Es folgten im 20. Jh. mehrere
Grabungskampagnen auf dem Plateau, am Hang und am Fuß des Sporns68.

57 Livius XXXIII 14, 7 f.
58 Alcock a.O. (s.o. Anm. 5) 430.
59 Pausanias II 12–14.
60 Plinius d. Ä. IV 5, 13.
61 Es fehlen auch stratigraphisch
auswertbare Befunde in der näheren
Umgebung, so daß man im Moment nur
wenig über ganz allgemeine Formulie-
rungen hinauskommt. Eine Zusammen-
fassung der bekannten Quellen findet sich
bei Alcock a.O. (s.o. Anm. 5) 430f. und
bei Meyer a.O. (s.o. Anm. 23) 287.
62 Ebenda. Erst 783 n.Chr. war die
gesamte Peloponnes von den Slawen
befreit. Wann die Phliasia wieder byzanti-
nisch wurde, ist unklar.
63 Alcock a.O. (s.o. Anm. 5) 430,
aufgrund fehlender Überlieferungen und
archäologischer Befunde. Man darf auf
die Ergebnisse von A. Athanassopoulou
gespannt sein, die sich mit dem byzantini-
schen Material des NVAP beschäftigt.
64 W. M. Leake, Travels in the Morea
(1830) 342.
65 S. Lauffer (Hrsg.), Griechenland
(1989) 544.
66 In den späteren Jahren der Türken-
herrschaft war Phlious nur noch ein
»çiftlik«, ein von einem Landlord abhän-
giges Dorf, wohingegen Ajios Jeorjios
inzwischen zum Zentrum der Region
geworden war (Alcock a.O. [s.o. Anm. 5]
430).
67 H. S. Washington, AJA 27, 1923,
438ff. Der Artikel beschreibt eine
Kampagne von 1892, die vor allem die
Verifizierung der topographischen Anga-
ben bei Pausanias zum Ziel hatte.
68 Blegen a.O. (s.o. Anm. 36) 23ff.
Blegen konstatierte kontinuierliche Sied-
lungsspuren vom 3. Jt. v.Chr. bis ins Mit-
telalter im Bereich um die antike Agora
und beobachtete das Fehlen mykenischer
Keramik; W. R. Biers, Hesperia 38, 1969,
443ff.; ders., Hesperia 40, 1971, 424ff.;
ders., Hesperia 42, 1973, 102ff.; ders.,
Hesperia 44, 1975, 51ff. Diese Grabun-
gen fanden ebenfalls etwa im Bereich von
Blegens Areal statt, vor allem am Theater
und dem sog. Palati der klassischen Zeit,
auf dessen Platz später die bereits er-
wähnte Bischofsbasilika gestanden haben
soll.
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Man legte dabei zahlreiche Reste von Bauten des öffentlichen Lebens sowie
Tempelfundamente frei, die im wesentlichen aus der klassischen, hellenisti-
schen und römischen Zeit stammten. In den Jahren danach fanden Rettungs-
grabungen des griechischen Antikendienstes in Phlious statt69. Oberflächen-
begehungen im Jahr 1986 im Rahmen des Nemea Valley Archaeological
Project (NVAP) zielten darauf ab, die Struktur der Unterstadt zu beleuchten70.

Abgesehen von der Untersuchung des antiken Hauptortes waren bis zum
Zeitpunkt unseres Surveys nur wenige archäologische Stellen aus dem Umland
bekannt bzw. systematisch untersucht (Abb. 3). 1978 rückten die Notgrabun-
gen des griechischen Antikendienstes an der mykenischen Kammergrab-
nekropole bei Aidonia die Region in den Blickpunkt des archäologischen aber
auch des öffentlichen Interesses. Veranlaßt durch Raubgrabungen wurden
mehrere bereits geplünderte, aber auch einige intakte, sehr reich ausgestattete
Grabkammern untersucht, die durchaus mit den zwei reichsten mykenischen
Nekropolen der Argolis, Dendra und Mykene, verglichen werden können71.
Spektakulär war in diesem Zusammenhang die Rückführung von geraubten
Grabbeigaben, die in Amerika in einem Auktionshaus angeboten worden
waren und möglicherweise aus Aidonia stammen72. Am Fuß des verkarsteten
Hügels Ajia Irini nordwestlich von Nemea, der bereits durch sporadische
Begehungen seit 1961 bekannt war73, erbrachten Notgrabungen 1979 Sied-
lungsspuren der mittelhelladischen bis mykenischen Zeit, zu denen auch Reste
von Gebäuden mit häuslichem Charakter zu gehören scheinen74. Innerhalb
und außerhalb der Räume waren einfache Schachtgräber angelegt worden.
Über den urgeschichtlichen Befunden wurde eine römische Besiedlungsphase
nachgewiesen. Am Südrand von Petri kamen ebenfalls bei griechischen Not-
grabungen auf einem Schwemmfächer die Reste einer bedeutenden frühhel-
ladischen Siedlung mit einem Lagerraum voller gesiegelter Tonplomben ans
Licht75. Im Bereich des Dorfes Petri wurden auch römische Funde beobach-
tet76. Der markante Hügel Prophitis Ilias Leontiou im Westteil der Ebene war
ebenfalls im 20. Jh. Ziel von sporadischen Begehungen. Hier vermutete man
eine mykenische Siedlung77 und, unter Berücksichtigung der Bauweise von
Mauerresten, eine antike befestigte Siedlung, von der angeblich damals noch
Reste einer Festungsmauer zu erkennen waren. Darüber hinaus hielt Phara-
klas auch die Existenz eines Heiligtums in der Antike für wahrscheinlich78, so
daß eine doppelte Bedeutung als Grenzkastell für den fruchtbaren westlichen
Ausläufer des phliasischen Beckens und als Niederlassung von Phlious aus für
diesen Platz denkbar war79. Eine weitere bisher nicht gegrabene Stelle auf einer

69 Sie sind jedoch unveröffentlicht
geblieben: Alcock a.O. (s.o. Anm. 5)
433.
70 Ebenda 421ff.
71 Demakopoulou a.O. (s.o. Anm. 7).
Die Beigaben datieren von SH II A/B 
bis SH III B, wobei der Großteil aus 
SH III A2 stammt.
72 J. F. Cherry in: Ph. P. Betancourt
u.a. (Hrsg.), Meletemata. Studies in
Aegean Archaeology, Presented to
Malcolm H. Wiener as he Enters his 
65th Year, Aegaeum 20 I (1999) 103ff.
73 R. Hope-Simpson, A Gazetteer and
Atlas of Mycenaean Sites (1965) 26;
ders. – O. T. P. K. Dickinson, A Gazetteer
of Aegean Civilisation in the Bronze Age,
Vol. I (1979) 67f.; R. Hope-Simpson,
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Mycenaean Greece (1981) 36. Demnach
seien die Phasen SH III A/B vertreten.
N. Pharaklas, Phleiasia, Ancient Greek
Cities 11 (1972) Anhang 2, 4 (Nr.13). Er
sah Mauerreste sowie mykenische, helle-
nistische (?) und römische Scherben und
deutete die Stelle als das bei Pausanias
angeführte Arantia beim Hügel Aran-
tinos, also den Vorläufer von Phlious.
74 Freundliche Auskunft der Ephorie
Nafplion.
75 Kostoula a.O. (s.o. Anm. 8) 135ff.
Die Funde datieren in die Phasen FH II
und III.
76 I. Papachristodoulou, ADelt 24,
1969, Chron 103; Ch. Kritzas in: Υπ
υρ-
γε�
 Π
λιτισµ
' (Hrsg.), ∆ιεθν�ς συν-
�δρι
 για την αρ)α�α Θεσσαλ�α, στη

µν!µη τ
υ ∆ηµ!τρη Π. Θε
)�ρη, 1987
(1992) 398ff.; IG IV 447. 448.
77 Pharaklas a.O. (s.o. Anm. 73)
Anhang 2, 4. 5 (Nr.14. 15). Die Vermu-
tung beruht auf der hypothetischen
Gleichsetzung dieses Ortes mit dem bei
Pausanias erwähnten Araithyrea.
78 Ebenda Anhang 2, 5 (Taf.1).
79 Ebenda 10 §29 γ; A. G. Russell,
University of Liverpool Annals of
Archaeology and Anthropology 11, 1924,
37ff., hier: 44. Tausend identifiziert den
Platz ohne genauere Ausführung mit dem
bei Polybius 4, 67ff. erwähnten Dioskou-
rion: C. Tausend in: T. A. Gritsopoulos –
C. L. Cotsonis (Hrsg.), Πρακτικ+ τ
� Ε0
∆ιεθν
�ς Συνεδρ�
υ Πελ
π
ννησιακ2ν
Σπ
υδ2ν, 3Αργ
ς-Να'πλι
, 6–10 Σεπ-



flachen Erhebung, etwa 1000m nordwestlich von Phlious und am westlichen
Asoposufer gelegen, wurde von Pharaklas anhand zahlreicher Scherbenfunde
und Architekturteile als das antike Keleai gedeutet, das in der Überlieferung
als Heiligtum bekannt ist80. An der Stelle Paliomylos, 750m nördlich dieses
als Keleai gedeuteten Platzes und ebenfalls am westlichen Asoposufer, sah Pha-
raklas Reste eines möglicherweise dorischen Tempels, den er noch zu Keleai
zugehörig interpretierte81. Ein 1100m südlich von Phlious auf leicht abschüs-
sigem Gelände gelegener Mauerrest wurde als Wehrturm aus klassischer Zeit
angesprochen82.

Aufschlüsse über die militärstrategische Gliederung und das Straßennetz des
Hochtales um Phlious in der Antike erbrachten die Geländebegehungen von
G. Gauvin83 und G. A. Pikoulas84. Dabei liegen die meisten der genannten
Beispiele im Gelände außerhalb unseres Arbeitsgebietes, also entweder mitten
in den Bergen oder in der Nähe von Phlious. Nur ein von Gauvin als »fortin«
vorgestellter Mauerrest (Abb. 3) auf einem Ausläufer des Koukoujeras im
Süden der Ebene sei hier erwähnt85, weil der Platz bei ihr zum erstenmal vor-
kommt, sowie ein auf 4km zu verfolgender Abschnitt einer antiken Straße, die
im äußersten Westen des Arbeitsgebietes, nordwestlich von Galatas, beginnt
und eine westöstliche Ausrichtung hat86. Pikoulas konnte damit die Existenz
der in den Quellen erwähnten, für Karren befahrbaren Straße zwischen der
Phliasia und Nordost-Arkadien, insbesondere Stymphalos und Orchomenos,
bestätigen. D. I.

Methode – Survey-Strategie

Vermessung und Kartografie
Die Konzeption des archäologischen Surveys stellte bestimmte Anforderun-
gen an die Kartografie. Es sollte eine Kartengrundlage geschaffen werden,
deren Genauigkeit für spätere wissenschaftliche Ausarbeitungen und für Publi-
kationen ausreichend sein würde. Die Genauigkeit der Vermessung richtet sich
nach den Anforderungen der archäologischen Darstellung. Wenn für Über-
sichtspläne einzelner Stellen ein Maßstab von 1 :1000 erforderlich ist, bedeu-
tet dies, daß bei 0,5mm Kartiergenauigkeit87 die Meßgenauigkeit im Feld bei
0,5m liegen muß.

Das beste kartografische Material war in Form von Karten im Maßstab
1:5000 und Luftbildern beim griechischen Heer erhältlich88. Da es sich bei
den vorhandenen Karten um Kopien handelt, muß aufgrund der durch den
Kopiervorgang entstandenen optischen Verzerrungen eine zusätzliche Unge-
nauigkeit der Wiedergabe berücksichtigt werden. Dies ergibt eine geschätzte
Kartiergenauigkeit von 1,0mm, was bei dem Maßstab von 1 :5000 eine Auf-
lösung von 5,0m bedeutet. Dies ist für die gewünschte Darstellung in dem
Bereich der Ebene nicht genau genug. Auch ist die Darstellung von Feld-
grenzen in den Karten zwar rudimentär vorhanden, jedoch sehr ungenau und,
wie sich herausgestellt hat, oft nicht mehr aktuell.

Die Luftbilder von 1987 lassen die Feldgrenzen zumindest in der Ebene
recht gut erkennen. Für die gewünschte Genauigkeit bei den Flachblöcken
sind sie jedoch ebenfalls zu grob. Da es sich nicht um Orthophotos handelt,
sind beim Vergleich mit der Karte aufgrund optischer Verzerrungen größere
Abweichungen zu erkennen. Die größten Probleme ergaben sich in Bezug auf
ihre Aktualität. Spätestens nach den ersten Messungen vor Ort stellte sich her-
aus, daß seit 1987 vor allem durch die Landwirtschaft einige landschaftliche
Umgestaltungen stattgefunden hatten. Besonders durch den vermehrten
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τεµ6ρ�
υ 1995, 22. Suppl. Peloponne-
siaka II (1996/97) 100.
80 Pharaklas a.O. (s.o. Anm. 73) 10f.
§29 δ. Hier wird anhand der Ober-
flächengestalt auch eine Siedlung postu-
liert. Ebenda 16f. §47 α; Anhang 2, 1
(Nr.3).
81 Ebenda Anhang 2, 1 f. (Nr.4).
82 Ebenda Anhang 2, 2 (Nr.5).
83 G. Gauvin, Corinthian Fortifications
of the Classical and Hellenistic Periods,
in: D. R. Keller – D. W. Rupp (Hrsg.),
Archaeological Survey in the Mediter-
ranean Area (1983) 257ff.; dies., Les 
systèmes de fortifications de Kléonai et de
Phlionte à la période classique-helléni-
stique, in: S. Van de Maele – J. M. Fossey
(Hrsg.), Fortificationes Antiquae (1992)
140ff.
84 G. A. Pikoulas, �7δικ� δ�κτυ
 κα�
8µυνα. 9Απ� τ!ν Κ�ρινθ
 στ� 3Αργ
ς κα�
τ!ν 9Αρκαδ�α (1995).
85 G. Gauvin, Les systèmes de fortifica-
tions de Kléonai et de Phlionte à la
période classique-hellénistique, in: S. Van
de Maele – J. M. Fossey (Hrsg.), Fortifi-
cationes Antiquae (1992) 141 (Abb. 7. 5).
Diese Interpretation ist anhand der Ober-
flächenbefunde jedoch nur schwer nach-
vollziehbar. Der Befund ist zu dürftig, um
von der Bauweise her auf ein antikes
Kastell schließen zu können. Möglicher-
weise war die Lage auf einer Anhöhe
über der Ebene das ausschlaggebende
Argument für Gauvins Vorschlag. Bei der
Begehung entdeckte sie unweit dieses
Befundes Reste einer FH-Siedlung:
G. Gauvin – J. Morin in: J. M. Fossey
(Hrsg.), Argolo-Korinthiaka I, Proceed-
ings of the First Montreal Conference on
the Archaeology and History of the
Northeast Peloponnesos, 1993 (1997) 1 ff.
86 Pikoulas a.O. (s.o. Anm. 84) 74ff.
(α/α 15).
87 Dies ist eine Schätzung, die auch das
verwendete Material berücksichtigt.
88 In Griechenland ist das Kataster-
oder Liegenschaftswesen nicht so weit
entwickelt wie in Deutschland, wo die
Flurstücke durch genau eingemessene
Grenzsteine markiert sind, die auf ent-
sprechenden Kataster- oder Flurkarten in
geeignet großen Maßstäben von 1 :500
bis 1 :2000 dargestellt werden.



Weinanbau wurden viele Felder in ihren Ausmaßen stark verändert (Abb. 13).
Für die Bereiche der Hangblöcke erwiesen sich die Luftbilder jedoch als
immer noch aktuell genug, da hier vor allem Oliven angebaut werden, deren
Bestand in diesem Bereich seit 1987 nur geringfügigen Schwankungen unter-
worfen war. Anhand entsprechender Vergrößerungen der Luftbilder konnte
man sich hier sehr gut orientieren und die Blockunterteilungen vornehmen,
die später auf die Karte im Maßstab 1 :5000 entzerrt wurden. Für die Hänge
waren die Genauigkeitsanforderungen nicht so hoch wie im Bereich der
Ebene89.

Da die vorhandenen Karten und Luftbilder also keine ausreichende Genau-
igkeit aufweisen, mußten die notwendigen Vermessungsarbeiten selbst durch-
geführt werden. Als Grundlage für die Vermessungsarbeiten mit der Total-
station dienten die vorhandenen Festpunkte, die durch das griechische Militär
gelegt waren und in Form von 1,10m hohen Betonsockeln zumeist auf über-
sichtlichen Bergspitzen vermarkt sind. Im Rahmen des Surveys wurde dieses
Netz mit über 50 neuen Festpunkten verdichtet. Auf dieser Basis kann nun
jeder Punkt im Arbeitsgebiet punktgenau eingemessen werden.

Begehungssystem
Wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen der Topografie und der Pflan-
zenbedeckung wurde die Entscheidung getroffen, bei der Begehung der ebe-
nen Bereiche und der Hänge des Untersuchungsgebietes verschieden vorzu-
gehen. Zur besseren Verwaltung der begangenen Fläche wurde ein jeweils
dreistufiges hierarchisches System geschaffen, das auf die beiden Begehungs-
zonen Bezug nimmt. In der Ebene wurde zwischen Block, Feld und Feldteil
unterschieden (Abb. 14). Für die Einteilung der Blöcke bieten sich vorzugs-
weise Straßen, Wege und Wasserläufe bzw. größere Gräben an, so daß die
Blockgrenzen bei der archäologischen Begehung leichter wiederzufinden sind.
Die Blöcke sind in ihrer Größe so konzipiert, daß sie jeweils auf einer Karte
im Maßstab 1 :3000 auf einem DIN-A3-Blatt abgebildet werden können.
Diese ›Flachblöcke‹ wurden nach der Reihenfolge ihrer Einmessung durch-
numeriert, wodurch vermieden wird, daß sich Lücken in der Numerierung
ergeben90. Jeder Block setzt sich aus zahlreichen Feldern zusammen, wobei
der Begriff ›Feld‹ hier mit den tatsächlichen Feldern gleicher landwirtschaft-
licher Bearbeitung gleichzusetzen ist. Wenn ein Feld noch einmal unterteilt
wurde, wird eine dritte Nummer angehängt. Somit hat die kleinste bearbei-
tete Flächeneinheit eine genaue Bezeichnung, mit der sie leicht zu identifi-
zieren ist91. Feldteilnummern wurden auch für Befundbereiche, die separat
abgesammelt wurden, oder für spezielle Funde, beispielsweise Architekturteile,
vergeben.

Die Blöcke in den hügeligen Zonen des Beckens, die ›Hangblöcke‹, wur-
den zur Unterscheidung von ersteren mit Buchstaben bezeichnet. Auch hier
wurden die Blockgrenzen so gewählt, daß sie ohne Probleme jederzeit wie-
derzufinden sind. Dafür wurden Geländeeinschnitte, meist Bäche oder
Remata, Feldwege und Macchiagrenzen bevorzugt. Die letzteren wurden
natürlicherweise als Abgrenzungen nach oben, gegen die an den oberen Hän-
gen liegende, zumeist unbegehbare Macchia verwendet. Die Hangblöcke wur-
den in Abschnitte unterteilt, die sich vor allem an den Geländemerkmalen
orientieren. Dies können Unterteilungen in Oberhang, Mittelhang und
Unterhang sein, aber auch Straßen und Wege können Abschnittsgrenzen
bilden. Bewirtschaftete Felder oder Hangterrassen können ebenfalls als
Abschnitte definiert sein. Gegebenenfalls wurden die Abschnitte in kleinere
Bereiche unterteilt, was sich besonders bei der Bearbeitung von Stellen

89 Vgl. den folgenden Beitrag:
»Begehungssystem«.
90 Die blockweise kartierten Felder
bekamen aus dem gleichen Grund ihre
Nummerierung erst bei der Begehung.
Dadurch wurden Felder, die nicht
begangen sind, auch nicht verwaltet bzw.
ist dadurch jedes Feld mit einer Nummer
auch begangen worden.
91 Beispielsweise liest sich 16–19-1
folgendermaßen: »Flachblock 16, Feld 19,
Feldtteil 1«.
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Abb. 13 Moderner Weinbau



bewährt hat. Auch Befunde bekamen Bereichsnummern. Dadurch ergab sich
auch hier entsprechend den Flachblöcken ein dreistufiges System92.

Begehungsmethode
Bei allen bisherigen systematisch durchgeführten intensiven Surveys in Grie-
chenland93 wurde die Begehungsmethode so ausgerichtet, daß möglichst
schnell möglichst viel Fläche untersucht werden konnte. Dies wurde vor allem
dadurch erreicht, daß der Abstand der Survey-Teilnehmer zueinander bei der
Begehung meistens auf 15m festgelegt94 und die Funde nur selektiv aufge-

92 Entsprechend liest sich L-15–2
folgendermaßen: »Hangblock L,
Abschnitt 15, Bereich 2«.
93 Einige vergleichbare Surveys in
Griechenland: Minnesota Messenia Expe-
dition: W. A. McDonald – G. R. Rapp
(Hrsg.), The Minnessota Messenia Expe-
dition. Reconstructing a Bronze Age
Regional Environment (1972). – Melos:
C. Renfrew – M. Wagstaff (Hrsg.), An
Island Polity. The Archaeology of Exploi-
tation in Melos (1982). – Kea: J. F.
Cherry – J. L. Davis – E. Mantzourani
(Hrsg.), Landscape Archaeology as Long-
Term History. Northern Keos in the
Cycladic Islands from Earliest Settlement
until Modern Times (1991). – Nemea:
J. F. Cherry u.a., AJA 92, 1988, 159ff. –
Pylos Regional Archaeological Project:
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J. L. Davis u.a., Hesperia 66, 1997, 391ff.
Taf.85–92. – Südliche Argolis: C. N.
Runnels – T. H. van Andel, Beyond the
Acropolis. The Archaeology of the Greek
Countryside (1987); M. H. Jameson – 
C. N. Runnels – T. H. van Andel (Hrsg.),
A Greek Countryside. The Southern
Argolid from Prehistory to the Present
Day (1994). – Berbati-Limnes: B. Wells
(Hrsg.), The Berbati-Limnes Archae-
ological Survey 1988–1990 (1996). –
Böotien: J. L. Bintliff – A. M. Snodgrass,
JFieldA 12, 1985, 123ff.; J. L. Bintliff in:
S. Macready – F. H. Thompson (Hrsg.),
Archaeological Field Survey in Britain
and Abroad (1985) 196ff.; ders. in: J. M.
Fossey (Hrsg.), Boiotia Antiqua I. Papers
on Recent Work in Boiotian Archaeology
and History (1989) 13ff.

94 Nur beim Survey in Böotien
versuchte man anfangs, 100 Prozent der
Flächen abzugehen, wobei man von
einem Sichtradius von 2,50m ausging,
woraus 5m Begehungsabstand resultieren
(J. L. Bintliff in: S. Macready – F. H.
Thompson [Hrsg.], Archaeological Field
Survey in Britain and Abroad [1985] 201;
Bintliff – Snodgrass a.O. [s.o. Anm. 93]
130). Aber auch dort wurde dieser nach
zwei Jahren auf 15m erweitert, so daß die
tatsächlich begangene Fläche nur ein
Drittel der Gesamtfläche ausmachte, geht
man von einem Sichtradius von 2,50m
aus. Zwischen den Teilnehmern blieben
also jeweils Streifen von 10m unbegan-
gen; vgl. Bintliff – Snodgrass a.O. (s.o.
Anm. 93) 132f.

Abb. 14 Systematische Verwaltung der
Begehungseinheiten



sammelt wurden. Hierbei wurde sowohl bei der normalen Begehung als auch
bei der Begehung der prognostizierten Fundstellen stark selektiert; entweder
indem man nur potentiell diagnostische Funde aufsammelte oder indem man
eine hundertprozentige Absammlung auf ausgewählte, einige Quadratmeter
große Probeflächen innerhalb der jeweiligen Fundstelle reduzierte95. Für die
Bereiche der sicheren Fundstellen wurden diese Methoden meist kombiniert.
Die Zählung der Artefakte erfolgte zum Teil während der Begehung mit
Handzählgeräten96.

Der Entscheidung des Surveys im Becken von Phlious, in einem so engen
Abstand zu laufen, daß 100 Prozent der Bodenoberfläche begangen wird und
dabei alle Artefakte aufzusammeln, lagen mehrere Überlegungen zugrunde.
Zum einen war damit zu rechnen, daß es durchaus auch kleinere Fundstellen
als solche von 5m Durchmesser geben kann. Diese Annahme bestätigte sich
eindrucksvoll im Falle der Stelle Pe 2 (Abb. 19, Pe 2), wo ein klarer prähisto-
rischer Befund von nur 80cm Durchmesser entdeckt wurde, der aus dem
Chalkolithikum stammt, einer Phase, die selten in unserem Survey angetrof-
fen wurde. Zum anderen mußte die Vermischung der Funde verschiedener
Perioden an derselben Stelle in Betracht gezogen werden. Solche Vermi-
schungen können am besten festgestellt und untersucht werden, wenn die
Funde flächendeckend und vollständig aufgesammelt werden. Im Verlauf der
Kampagne 2000 fand sich beispielsweise mitten in einem sehr großen Bereich
mit hoher Fundstreuung, der vorwiegend spätantik und eventuell noch später
zu datieren ist, ein verhältnismäßig kleiner Bereich mit klar prähistorischen
Siedlungsresten (Abb. 19, Pe 13). Bei einer Selektion der Funde vor Ort,
besonders der Keramik, ist immer die Gefahr gegeben, daß diagnostisches
Fundgut nicht erkannt wird, weil es sehr klein oder versintert ist97. Bemalun-
gen und Ritzverzierungen werden oft erst nach genauer Betrachtung und
manchmal erst nach Reinigung erkannt. Dies gilt auch für durch Erosion oder
Verwitterung stark beanspruchte Keramik, die den größten Teil ihrer Ober-
fläche verloren hat. Auch in diesem Fall von schlecht erhaltenen Stücken kann
die Frage der Datierung meist erst später durch einen Spezialisten geklärt wer-
den. Ein weiteres Argument für die vollständige Absammlung ist die Tatsache,
daß es während des Gehens fast ausgeschlossen ist, zuverlässig zwischen Kera-
mik und Ziegeln zu unterscheiden, was beispielsweise besonders für bestimmte
Arten der Grobkeramik gilt. Bei allen Surveys, die diese Unterscheidung zwar
treffen, die Artefakte jedoch nur zählen, ohne sie vollständig aufzuheben,
dürfte die Fehlerquote bei kleinen Fragmenten daher sehr hoch sein. Auch der
derzeitige Stand der Forschung, von dem erwartet werden kann, daß er sich
im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ist ein Argument für die vollständige
Absammlung. Einige Keramikgattungen sind bisher noch ungenügend
bekannt, was sich jedoch in Zukunft ändern kann.

Das erarbeitete Kartenmaterial bildete die Grundlage für die Prospektion.
Die Basiseinheiten für die Begehung waren die einzelnen eingemessenen Fel-
der gleicher Bewirtschaftung. Große Felder wurden mit Maßbändern in Feld-
teile von durchschnittlich 2500m2 unterteilt. Während der Begehung konnte
man sich in den Weinfeldern der Ebene (Abb. 13) nur entlang der spalierarti-
gen Weinreihen bewegen, so daß sich hier ein Begehungsabstand von 2,30 bis
2,40m ergab. Da die Artefakte routinemäßig so komplett wie möglich aufge-
sammelt wurden, wurde dieser Abstand auch in Feldern mit anderer Bewirt-
schaftung beibehalten, beziehungsweise auf maximal 3m erhöht. Es hat sich
gezeigt, daß dies auch der Sichtradius ist, in dem man bei entsprechender
Geschwindigkeit Artefakte zuverlässig erkennen und auch aufheben kann,
ohne seine Bahn zu verlassen und im Zickzack zu gehen. Zusätzlich wurden

95 So beispielsweise beim Survey in der
südlichen Argolis, wo man im Bereich
von 1m breiten, die Fundstelle kreuzen-
den Streifen alle Artefakte aufsammelte;
vgl. Jameson – Runnels – van Andel a.O.
(s.o. Anm. 93) 226.
96 Bei archäologischen Surveys in
Südgriechenland wurden diese ›Klicker‹
zum ersten Mal 1980 in Böotien einge-
setzt; vgl. Bintliff – Snodgrass a.O. (s.o.
Anm. 93) 131.
97 Ein gutes Beispiel dafür ist beim
Survey in Böotien zu finden, bei dem
nachträglich in einer Masse von vielen
hundert antiken Scherben zwei oder drei
Stücke als mittel- und spätbronzezeitliche
Feinware identifiziert werden konnten;
vgl. J. Bintliff – Ph. Howard – A. Snod-
grass, JMedA 12, 1999, 146.
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besondere Befunde und Funde (z.B. Mauern, Gräber, Steinbrüche) mittels des
elektrooptischen Tachymeters punktgenau eingemessen. Auch die Bereiche
der Hangblöcke wurden in einem Abstand von ca. 3m begangen.

Die zum Teil sehr unübersichtlichen Hangblöcke, in denen eine genaue
Orientierung trotz der Luftbilder schwer fiel, machten eine spezielle Vorge-
hensweise während des Surveys nötig. Die Hauptabschnitte wurden in diesem
Fall direkt vor der Begehung mit Fluchtstangen eingeteilt und mit der Total-
station eingemessen. Kleinere Bereichseinteilungen, besonders im Bereich der
Fundstellen, sowie Befunde, Mauern, Fundkonzentrationen usw. wurden
gleichzeitig mit der Begehung eingemessen. So konnte eine digitale Karte
erstellt werden, auf der alle Befunde genau kartiert sind.

Für die Begehung jedes Feldteiles wurde ein Formblatt angelegt, auf dem
Informationen über den Bewuchs, die Bodenart, die Bodenbeschaffenheit und
den Grad der Bodenbedeckung vermerkt wurden. Nach der Begehung wur-
den die Funde vor Ort zusammengetragen und nach Keramik, großen und
kleinen Ziegelstücken sortiert und gezählt. Während die Keramik komplett
aufgehoben wurde98, wurden von den Ziegelfragmenten nach der Zählung
nur signifikante Stücke aufgehoben, das heißt solche mit Rand, mit deutlicher
Krümmung, Bemalung oder Verzierung jeglicher Art. Als Unterscheidungs-
grenze zwischen großen und kleinen Ziegeln wurde eine Länge von 6cm
angesetzt, was in etwa den Erhaltungszustand von Stücken in bzw. außerhalb
von Fundkonzentrationen charakterisiert. Außerdem wurde mindestens ein
Beispiel jeder vorkommenden Tonzusammensetzung aufgehoben, auch wenn
sich darunter kein signifikantes Stück befand. Andere Funde wurden in einer
vorläufigen Liste zusammen mit Keramik und Ziegeln aufgeführt.

Bei der Begehung der Hangblöcke war die Vorgehensweise etwas anders.
Aufgrund der dort herrschenden Erosions- und Akkumulationsvorgänge war
es von vornherein klar, daß man hier mit Fundverlagerungen zu rechnen hat,
was bedeutet, daß eine Statistik, wie sie in der Ebene möglich ist, hier wenig
Sinn macht. Daher wurden die Funde der Hänge nicht an Ort und Stelle
gezählt und folglich auch keine Funddichtekarten angefertigt und es wurden
wie in der Ebene alle Artefakte aufgesammelt.

Funddichtekarten
Die Funddichtekarten der Flachblöcke sind ein wichtiges Hilfsmittel für die
Bestimmung von Stellen. Auf ihnen sind jeweils die Funddichten der Fund-
gattungen Keramik, kleine Ziegel und große Ziegel dargestellt (Abb. 15). Um
gleichzeitig bei geringer werdender Funddichte eine höhere Auflösung zu
erzielen, aber auch bei sehr stark steigenden Funddichten noch zu differen-
zieren, wurde die Einteilung in Gruppen so gewählt, daß die Bandbreite der
nächstgrößeren Gruppe immer doppelt so groß ist, wie die vorherige. So reicht
die erste Gruppe von 0–1, die zweite von 1–3, die dritte von 3–7 Exemplaren
pro Flächeneinheit usw. Dabei ist zu betonen, daß es sich hierbei nicht um
echte Gruppen handelt. Eine Gruppenbildung war bei den rein statistischen
Untersuchungen, die zu der Wahl dieser Unterteilungen geführt hat, nicht zu
beobachten.

Durch die Einmessung der begangenen Felder mit der Totalstation kann für
jedes Feld die genaue Fläche bestimmt werden, so daß es möglich ist, jede
Fundgattung auf eine genormte Flächeneinheit umzurechnen, um so eine
direkte Vergleichbarkeit der entstandenen Funddichte für alle Felder zu
gewährleisten. Die Verwendung der Flächeneinheit Ar (1 a = 10 x 10m
= 100m2) schien hier angebracht, da bei dieser Größe die Verwendung allzu
vieler Nachkommastellen, wie es bei 1m2 der Fall gewesen wäre, oder die Ver-

98 Nur unsignifikante Scherben, die
kleiner als 1cm, also etwa daumennagel-
groß sind, wurden ausgesondert und
somit auch nicht gezählt, weil sie in der
Regel nicht mehr bestimmbar sind und
viel Zeit bei der weiteren Bearbeitung
kosten.
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wendung sehr großer Zahlen, was bei 1ha oder gar 1km2 der Fall wäre, ver-
mieden wird.

Definition und Festlegung von Stellen99

Bei den ersten Auswertungen von Survey-Ergebnissen tritt üblicherweise das
Problem auf, daß für die genaue Bestimmung von Fundstellen einige wich-
tige Parameter wie beispielsweise die Feindatierung von Keramik noch fehlen
oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfaßt werden können. Daher wurde
zunächst die Bezeichnung ›Stelle‹ für eine potentielle Fundstelle eingeführt.
Hierbei war es ein Anliegen, den Begriff möglichst neutral zu halten, um mög-
liche Interpretationen auszuschließen, die beispielsweise bei dem Begriff
›Fundstelle‹ impliziert sind100. Nachdem durch eine statistische Vergleichs-
analyse geklärt wurde, an welchen Stellen eine überdurchschnittliche Fund-
dichte überhaupt auftritt, konnte der Frage nachgegangen werden, warum
gerade an diesen Stellen die Funddichte überdurchschnittlich hoch ist, um
anschließend nach einer genaueren Analyse der Funde die vertretenen Epo-
chen zu bestimmen101.

Bei der Bestimmung der Stellen war es wichtig, daß sie sich in mindestens
zwei der drei Kategorien (›Keramik‹, ›große Ziegel‹ und ›kleine Ziegel‹) von
den umliegenden Feldern abheben, wobei der Keramikfunddichte und der
Funddichte der großen Ziegelstücke als Indikatoren mehr Gewicht zuerkannt
wurde. Eine leichte Erhöhung der Funddichte der kleinen Ziegelstücke reicht
allein nicht für die Definition einer Stelle aus. Die Funddichtekarten (Abb. 15)
sind für die Bestimmung der Stellen ein wichtiges Hilfsmittel, allerdings wur-

99 Der Begriff ›Stelle‹ in einer archäo-
logisch neutralen Bedeutung wurde
erstmals bei der Erstellung eines compu-
terbasierenden Dokumentationssystems
für archäologische Ausgrabungen in
Nordrhein-Westfalen verwendet; vgl.
T. Vogt, Das Stellensystem als Grundlage
der Dokumentation auf Ausgrabungen
(1995).
100 Der Begriff ›Fundstelle‹ entspricht
in seiner Bedeutung am ehesten dem
englischen Begriff ›site‹, während der
Begriff ›Stelle‹ der von Cherry verwen-
deten Bezeichnung ›POSI‹ entspricht,
was nichts anderes bedeutet, als die
Abkürzung von »places of special
interest«; vgl. hierzu Cherry – Davis –
Mantzourani a.O. (s.o. Anm. 93) 22.
101 Die vorliegende Analyse der
Keramik ist als vorläufig anzusehen, da
die Feinanalyse und -datierung in weiter-
führenden Arbeiten in den nächsten
Jahren erbracht werden wird. Daher ist es
nicht auszuschließen, daß sich in Zukunft
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den zusätzlich die präzisen Funddichtewerte zu Hilfe genommen. Diese geben
den statistischen Mittelwert pro Feldeinheit in Ar (100m2) an, also einer
genormten, gut vergleichbaren Größe. Auch die Interpretation der Fund-
umstände wie die Bearbeitung des Bodens, die Art und Intensität der Boden-
bedeckung sowie der Grad der Abwitterung fließen in die Definition einer
Stelle mit ein.

Da bei den Flachblöcken bisher südlich des Asopos eine höhere Gesamt-
funddichte als nördlich des Flusses herrschte, sind in einigen Blöcken die Maß-
stäbe für die Stellenbestimmung angeglichen worden. Der Begriff ›über-
durchschnittlich hohe‹ Funddichte ist immer im Verhältnis zu den
angrenzenden Feldern zu sehen.

Einzelfunde wie Obsidian- oder Glasfragmente finden in der Funddichte-
analyse nur Erwähnung, wenn sie gehäuft vorkommen oder aufgrund ihrer
Qualität erwähnenswert sind. Im Einzelnen können drei Obsidianfunde auf
einem Feld aufgrund der Obsidianstreuung über die gesamte Gegend nicht als
herausragend angesehen werden und sind daher für die Definition einer Stelle
nicht relevant. Im Bereich der Hangblöcke sind Stellen in der Regel Fund-
stellen oder klare Befunde102.

Die Stellen wurden entsprechend ihrer Lage in den Gemarkungen Galatas
(Ga), Aidonia (Ai), Petri (Pe), Nemea (Ne) und Leontion (Le) mit einem Kür-
zel und einer laufenden Numerierung versehen (Abb. 16–19. 21. 27. 29. 33).
Es ist nicht auszuschließen, in einigen Fällen sogar sehr wahrscheinlich, daß
einige dieser Stellen als zusammengehörig betrachtet werden können, aller-
dings ist dies wegen einiger Lücken in der Fundstreuung nicht zwingend. In
dem Fall der Stelle Pe 1 war es umgekehrt wegen der hohen Gesamtfunddichte
in Block K bisher nur sehr eingeschränkt möglich, einzelne Fundstellen her-
auszuarbeiten, weswegen der gesamte Block K als eine einzige Fundstelle
betrachtet wird. C. C.

Vorläufige Ergebnisse der Stellenauswertung in diachroner Perspektive

Die Ergebnisse des geoarchäologischen Surveys führten zu der Erkenntnis, daß
junge Ablagerungen alluvialen und kolluvialen Ursprungs den Westteil der
Ebene bedecken, wogegen an den Berghängen mit einem Schichtverlust durch
Erosion zu rechnen ist. So war das ursprünglich formulierte Ziel, anhand der
aufgenommenen Daten auch Fragen nach der Besiedlungsdichte und Sied-
lungsverlagerungen zu beantworten, also eine vollständige Besiedlungsge-
schichte von den Anfängen bis ins Mittelalter zu rekonstruieren, in diesem
Maße nicht erreichbar. Die urgeschichtlichen Fundstellen sind in vielen
Zonen der Ebene unter mächtigen Ablagerungen begraben und entziehen sich
so einem Nachweis an der Erdoberfläche. Neben Fundstellen des Neolithi-
kums und des Chalkolithikums sind auch sämtliche Abschnitte der Bronzezeit
und der älteren Eisenzeit davon betroffen. Anhand der aufgenommenen Daten
ist es jedoch möglich, zumindest für die gut vertretenen Epochen zwischen
dem 5. Jh. v.Chr. und der Moderne einen repräsentativen Überblick über die
Nutzung der in die Prospektion einbezogenen Bereiche der Ebene zu geben.

Die demnach nur eingeschränkt zu erörternden siedlungsgeschichtlichen
Aspekte beinhalten Fragen nach der Nutzungsintensität des westlichen und
zentralen Teils des Beckens, nach möglichen Subzentren des antiken Haupt-
ortes Phlious oder bedeutenden urgeschichtlichen Ansiedlungen, die Aus-
sagen über Siedlungskontinuität erlauben. Eine weitere Fragestellung bezieht
sich auf das Problem der Interpretation des sogenannten Scherbenschleiers, das

in der Feindatierung der einzelnen Stellen
in Bezug auf diesen Artikel Differenzen
ergeben werden.
102 Zwar handelt es sich bei fast allen
Stellen um Fundstellen oder Befunde,
jedoch wurde der Begriff ›Stelle‹ beibe-
halten, um alle Kategorien, auch die
unsicheren Fundstellen oder durch
Erosion entstandene Fundanhäufungen,
einheitlich ansprechen zu können.
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heißt der teppichartigen Verbreitung von Funden außerhalb echter Fundstel-
len103. Die intensive Begehungsmethode erlaubt es, nun Antworten auf diese
Fragen zu formulieren, die allerdings noch vorläufigen Charakter haben,
solange nicht die chronologische Auswertung der Keramik vor Ort abge-
schlossen sein wird104. Die bisherigen Ergebnisse fallen für die urgeschicht-
lichen Abschnitte ungleich feiner aus als für die Antike und das Mittelalter.
Dies hat seinen Grund zum einen darin, daß für die beiden letztgenannten
Epochen der Kenntnisstand zu einfacher Haushaltsware, aus der, abgesehen
von den nicht gut zu datierenden Ziegeln, die Mehrzahl der Stellen besteht,
nicht für eine genauere Datierung ausreicht. Dazu kommt, daß Funde dieser

103 Sehr treffend hierzu S. E. Alcock –
J. F. Cherry – J. L. Davis in: I. Morris
(Hrsg.), New Directions in Classical
Archaeology (1994) 137ff.
104 Die im Folgenden angegebenen
Datierungen basieren auf einer ersten
Einschätzung der signifikanten Stücke
während der Begehung und auf Auswer-
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Abb. 16 Lage aller im Survey aufgenom-
menen Stellen



Zeitstellung durch die über lange Zeiträume erfolgte intensive Bewirtschaf-
tung der Felder in der Ebene und an den unteren Hängen sich in der Regel in
einem sehr schlechten Zustand befinden und selten auf den ersten Blick sig-
nifikante Stücke zu erkennen sind. Urgeschichtliche Stellen werden dagegen
meist nur in Hanglage gefunden, als Ergebnis von Erosionsprozessen oder
durch moderne Erdarbeiten frisch angeschnitten, so daß die Funde noch in
einem sehr guten bis guten Zustand sind. Und schließlich können bestimmte
urgeschichtliche Phasen bereits aufgrund des Vorhandenseins oder der Abwe-
senheit einzelner Keramikgattungen relativ genau eingegrenzt werden, ohne

tungen von Fotos. Es ist nach dem
Waschen und Bestimmen der Keramik
ein noch wesentlich differenzierteres Bild
von der chronologischen Belegung der
Stellen zu erwarten.
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daß dafür besonders gut erhaltene Stücke benötigt werden. Dementsprechend
sind auch die im Folgenden zu besprechenden einzelnen Zeitabschnitte für die
urgeschichtlichen Epochen differenzierter dargestellt als für die historische
Zeit.

Die fünf Feldkampagnen haben zur Entdeckung von insgesamt 143 archäo-
logischen Stellen geführt (Abb. 16), wobei in 22 Fällen die Existenz von urge-
schichtlichem Fundgut (Abb. 17) und bei 129 Stellen antike bis neuzeitliche
Funde (Abb. 18) eindeutig festgestellt werden konnten105. Dazu kommt eine
nicht geringe Zahl von Stellen mit unsicherer Datierung innerhalb dieser bei-

105 In den drei Übersichtskarten sind
im Gegensatz zu den folgenden, chrono-
logisch differenzierenden Karten die
Stellen anhand ihrer flächenmäßigen
Ausdehnung mit unterschiedlich großen
Symbolen versehen. Diese dreiteilige
Abstufung hat für sich genommen keiner-
lei inhaltlich wertende Funktion.
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den groben Abschnitte106. Bei einigen Stellen wurde eine Besiedlung mehre-
rer Epochen am gleichen Platz beobachtet107.

Die im Vergleich zu den späteren Epochen sehr geringe Anzahl ur- und
frühgeschichtlicher Stellen (Abb. 17) ist bis zu einem gewissen Grad durch die
bereits geschilderten geologischen Faktoren der Überlagerung durch Alluvien
oder Kolluvien zu erklären. Demnach überrascht die völlige Abwesenheit von
urgeschichtlicher Keramik im flachen Teil des Beckens nicht108. Zudem ist die
Entdeckung von Gruben als oft einzigem Anzeiger urgeschichtlicher Sied-
lungsareale in dieser landwirtschaftlich stark überprägten Region trotz des

106 Sie sind in den Karten ebenfalls
enthalten, aber mit »?« gekennzeichnet.
107 Im Lauf der Bearbeitung wird die
Zahl solcher Stellen aufgrund der besse-
ren Differenzierungsmöglichkeiten des
Materials noch zunehmen.
108 Der einzige urgeschichtliche Fund-
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engen Begehungssystems beinahe reiner Zufall. Eine fundierte Aussage im
Sinne einer höheren Siedlungsdichte während der historischen Zeitabschnitte
im Gegensatz zu einer geringeren in der Urgeschichte ist dementsprechend
nicht möglich. Die entdeckten Stellen verteilen sich auf alle Hanglagen der
nördlichen und südlichen Hügelketten. Es scheint allerdings, daß der untere
Hangbereich unmittelbar am Rand der Ebene bevorzugt wurde. Diese Vor-
liebe behielt man auch in den späteren Zeitabschnitten und bis in die heutige
Zeit bei (s.u.). Häufig bestimmten besondere Landschaftsmerkmale wie die
Nähe zu einer Quelle, die exponierte bzw. geschützte Lage oder die natür-
liche Befestigung eines Geländes die Wahl des Siedlungsplatzes. Solchen Kri-
terien ist es wohl auch zuzuschreiben, daß an fast allen urgeschichtlichen
Plätzen auch eine oder mehrere spätere Siedlungsphasen festgestellt werden
konnten.

Antike bis frühneuzeitliche Stellen (Abb. 18) sind ebenfalls in allen Hügel-
zonen vertreten, haben ihren Schwerpunkt jedoch eindeutig in den Randbe-
reichen des ganz flachen westlichen Teils der Ebene, also in der Nähe der
Hangfüße und entlang des östlichen Randes des Arbeitsgebietes, wo das
Gelände sanft anzusteigen beginnt. Bis auf wenige Ausnahmen blieb der
zentrale Bereich der Ebene, nördlich des Asopos, spätestens seit der Spätantike
frei von Siedlungsaktivitäten109. Dies trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
nur auf den systematisch begangenen Bereich, sondern auch die westlich
anschließenden Felder zu, die zwar ebenfalls vermessen, aber nicht mehr
intensiv begangen werden konnten. Sie zeichnen sich durch besondere Fund-
armut aus. Hierfür können bisher zwei Erklärungen herangezogen werden.
Zum einen lassen die geoarchäologischen Untersuchungen vermuten, daß sich
in diesem tiefsten Areal der Ebene zumindest zeitweise Vernässungszonen
befunden haben. Und aus archäologischer Sicht ist für die historischen Zeit-
abschnitte, in denen die Besiedlungsdichte relativ hoch gewesen sein kann,

punkt in der Ebene, zwischen Aidonia
und dem Prophitis Ilias Leontiou gelegen,
ist kein Ergebnis der Oberflächenbege-
hung. Es handelt sich um Beobachtungen
in einem Baggerschnitt in 4m Tiefe unter
der heutigen Oberfläche.
109 Die chronologische Beschränkung
auf diesen Zeitraum beruht darauf, daß
im flachen Teil der Ebene im Pflughori-
zont nur Material ab der Spätantike erfaßt
wird und somit keine Aussage zu den
älteren Zeitabschnitten möglich ist. Älte-
res Material war dagegen erst in den
etwas höher gelegenen Randbereichen
der Ebene zu finden, die nicht meterhoch
von alluvialen Ablagerungen bedeckt
sind.
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Abb. 20 Barbotine-Scherbe aus Ne 10



damit zu rechnen, daß sich gerade im flachsten Teil des Beckens ausgedehnte
Wirtschaftsflächen befunden haben. Möglicherweise treffen beide Vermutun-
gen zu, wenn man annimmt, daß in der Ebene zeitweise wegen der starken
Durchnässung in den Wintermonaten ein ausgedehntes Entwässerungssystem
existiert hat, wie wir es heute noch dort finden.

Neolithikum bis Bronzezeit
Der bisher älteste Besiedlungsabschnitt in der Phliasia ist durch eine früh- oder
mittelneolithische Stelle (Abb. 19, Ne 10; 6500–5400 v.Chr.) am Hangfuß des
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im Süden liegenden Bergmassivs Koukoujeras repräsentiert, die durch den
Tiefpflug ans Licht befördert worden war (Abb. 20). Die Entdeckung eines
mittel- bis spätneolithischen Siedlungsplatzes in einem Baggerschnitt des geo-
archäologischen Teilprojektes (Abb. 19, Ai 14; 6000–4400 v.Chr.), über 4m
tief unter der heutigen Oberfläche in der Mitte des Beckens gelegen, bestätigte
unsere bisherige Vermutung, daß urgeschichtliche Besiedlung aufgrund geo-
logischer Faktoren nur lückenhaft rekonstruiert werden kann. Zumindest
während des Neolithikums wurde nicht nur am Rand, sondern auch mitten
in der Ebene gesiedelt.

Der folgende Abschnitt des Chalkolithikums (ca. 4400–3100/3000 v.Chr.),
der anhand der relativ schlecht erhaltenen Keramik nicht klar von der Phase
FH I zu trennen war, ist nur an zwei Stellen sicher belegt. Sie liegen in Hang-
bereichen, die der Erosion stark ausgesetzt sind (Abb. 19, Pe 2. 4).

Ein erster Siedlungsschwerpunkt zeichnet sich für die frühe Bronzezeit, das
Frühhelladikum (ca. 3100/3000–2000 v.Chr.), ab. Bereits zu jener Zeit sind
in verschiedenen Geländezonen Siedlungsplätze entstanden. Sie verteilen sich
auf Hangfuß, untere, mittlere und obere Hügelzone, wobei nicht alle gleich-
zeitig existierten, sondern ein Nacheinander im Fundgut zu beobachten ist.
Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der weiteren Umgebung des heutigen
Dorfes Petri (Abb. 19, Ai 15/Pe 6. Pe 1 [?]. 4. 13)110. Motive für die in den
eher abgelegenen Zonen entstandenen Stellen könnten Schutzbedürfnis oder
wirtschaftliche Faktoren wie Weidewirtschaft oder Abbau von Rohmateria-
lien gewesen sein. Überraschend war die zufällige Entdeckung einer frühhel-
ladischen Stelle hoch oben am Hang in der Nähe der in die benachbarte Stym-
phalia führenden Paßstraße im äußersten Westen des Arbeitsgebietes (Abb. 19,

110 Dazu gehört auch die von der
Ephorie untersuchte Siedlung auf dem
Schwemmfächer südlich von Petri (in der
Karte nicht abgebildet).
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Abb. 22 Steingeräte aus Ai 5



Ai 1). Eine derartig exponierte Lage könnte ein Hinweis auf die Existenz eines
bereits zur damaligen Zeit bestehenden Weges über das Bergmassiv des 1200m
hohen Gavrias sein.

Die im benachbarten Tal von Nemea beobachtete Siedlungslücke während
der ersten beiden Stufen des Mittelhelladikums (ca. 2000–1700 v.Chr.)111 ist
im Becken von Phlious nicht oder nur teilweise festzustellen. Eine an kleinen
Steinwerkzeugen äußerst reiche Fundstelle auf einem Hangrücken nordöstlich
von Aidonia (Abb. 21. 22, Ai 5) sowie eine ausgedehnte befestigte Siedlung
hoch oben an einem Berghang nordwestlich von Petri (Abb. 21, Pe 1) reprä-
sentieren wichtige Plätze zumindest für den Abschnitt MH II112, in dem offen-
bar hohe, nicht ganz leicht zu erreichende Hanglagen bevorzugt wurden.

Bisher nicht genauer datierte vormykenische Keramik fand sich in großer
Zahl auf dem Gipfel des Koukoujeras (Abb. 21. 23, Le 61), der die Ebene mar-
kant überragt. Wenn auch der Charakter der Stelle nicht geklärt werden
konnte, ist sie allein wegen der sehr exponierten Lage erwähnenswert. Die
Fundverdichtung ist in vielen Bereichen des über 400m langen Gipfelrückens
zu finden und es fehlen im Fundstoff Hinweise auf eine kultische Nutzung der
Stelle, so daß man tatsächlich von einer siedlungsähnlichen Struktur in dieser
Höhe ausgehen muß. Der Platz wurde auch in späterer Zeit genutzt (siehe
unten).

Das ausgehende Mittelhelladikum und die frühmykenische Zeit (MH III-
SH II, ca. 1700–1400 v.Chr.) ist nur durch eine sichere Fundstelle vertre-
ten. Hier handelt es sich allerdings um eine ganz besondere Anlage (Abb. 21,
Ai 2). Auf einem Sporn in direkter Nähe zu den reich ausgestatteten mykeni-
schen Kammergräbern von Aidonia113, zwischen zwei tief einschneidenden
Bachtälern gelegen und mit natürlicher Befestigung auf allen Seiten war diese
Akropolis ausschließlich im 2. Jt. v.Chr. besiedelt, ohne spätere Überbauun-
gen und ohne massive Eingriffe in die Kulturschichten durch die moderne
Landwirtschaft. Der gesamte Hang mit einer nordsüdlichen Ausdehnung von
ca. 300m (Abb. 24) weist Bebauungsspuren sowie Reste einer Abschnittsbe-
festigung aus größeren Konglomeratblöcken auf. Die zahlreich aufgelesene
Keramik datiert fast ausschließlich in den Zeitabschnitt MH III-SH III B114.
Diese teilweise Gleichzeitigkeit mit den Kammergräbern sowie die Funde,
unter anderem ein Skarabäus (Abb. 25), die zusammen mit der Komplexität
der Anlage einen Vergleich mit anderen mykenischen regionalen Zentren
durchaus zulassen115, legen die Interpretation nahe, daß es sich um die bisher

111 Wright u.a. a.O. (s.o. Anm. 4)
629. 641.
112 Eine Belegung auch in MH I ist
aufgrund des Fehlens entsprechender
signifikanter Scherben vor einer genau-
eren Keramikanalyse nicht nachzuweisen.
113 Demakopoulou a.O. (s.o. Anm. 7).
114 Für eine möglicherweise noch
ältere Besiedlungsphase sprechen wenige,
nicht genau zu datierende Streufunde.
Nach der mykenischen Zeit ist nur an
einer Stelle ganz oben am Berg eine
byzantinische Fundverdichtung zu nen-
nen, die wahrscheinlich in Zusammen-
hang mit einer nahegelegenen Quelle zu
sehen ist. Auf der gesamten Restfläche
gab es nicht einmal Streuscherben
jüngerer Epochen.
115 Sie erinnert beispielsweise an die
schachtgräberzeitliche und mykenische
Akropolis von Kiapha Thiti in Attika:
H. Lauter, Kiapha Thiti. Ergebnisse der
Ausgrabungen II 1, MarbWPr 1995
(1996); J. Maran, Kiapha Thiti. Ergeb-
nisse der Ausgrabungen II 2, MarbWPr
1990 (1992).

AA 2004/1, 1–57

Doris Ittameier38

Abb. 23 Koukoujeras



nicht lokalisierte Siedlung der in den Kammergräbern bestatteten Elite han-
delt.

Neben diesem Hauptort gehören die Reste von vier weiteren spätbronze-
zeitlichen Ansiedlungen der mykenischen Palastzeit an (ca. 1400–1200 v.Chr.;
Abb. 21, Pe 1. 19, Ga 1/Le 1, Ai 16/Pe 6). Drei davon liegen an exponierten
Stellen in der unteren Hangzone und sind jeweils von mehreren späteren
Besiedlungsphasen überlagert. Anhand der begrenzten Ausdehnung der Fund-
stellen kann man auf relativ kleine Weiler oder Einzelgehöfte schließen, die
entweder weithin sichtbar wie etwa am Südwest-Hang des Prophitis Ilias bzw.
am Hang zwischen Aidonia und Petri oder auch leicht zurückgesetzt in
geschützter Lage an dem großen Rema westlich von Petri errichtet wurden,
wobei offenbar das Vorhandensein einer Quelle ein Auswahlkriterium war.
Überraschend kam die zufällige Entdeckung möglicherweise mykenischer
Gräber im Mergel an einem unteren Hang am südwestlichen Talausgang
(Abb. 21, Le 4). Es handelt sich um Reste einer aus Bruchsteinen aufgemau-
erten, ursprünglich kuppelförmigen Struktur, die ein zerstörtes Tholosgrab
darstellen könnte (Abb. 26). Neben dieser gebauten Struktur befinden sich
zwei Höhlungen im Mergel, die von ehemaligen Kammergräbern herrühren
könnten. In der Umgebung dieser Strukturen wurden keine Funde beobach-
tet.

Insgesamt gesehen, scheint es auch in der Phliasia, ähnlich wie etwa im Fall
der bekannten Fürstensitze der Argolis, bereits in der mykenischen Zeit ein
komplexes, vermutlich hierarchisch organisiertes Siedlungssystem gegeben zu
haben.

Die geometrische und archaische Zeit
Die nachpalatiale mykenische Zeit (1200–1050 v.Chr.) und die anschließen-
den Abschnitte der frühen Eisenzeit (ca. 1050–700 v.Chr.) und sogar der früh-
archaischen Zeit (bis ca. 600 v.Chr.) haben sich im Fundbild unserer Feld-
forschungen nicht nennenswert bemerkbar gemacht. Alle mykenischen
Siedlungsplätze wurden aufgegeben und bis vor den Beginn der klassischen
Periode (um 480 v.Chr.) kaum neue angelegt. Eine Stelle konnte bisher unter
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Abb. 25 Skarabäus aus Ai 2

Abb. 24 Aidonia. Lage der Siedlung und
der Kammergräber

Abb. 26 Mutmaßliches mykenisches
Tholosgrab an der Fundstelle Le 4



Vorbehalt der früharchaischen Zeit (um 700 v.Chr.) zugeordnet werden
(Abb. 27, Ai 12), allerdings handelt es sich hier nicht um siedlungstypisches
Material, sondern um eine Straßenbefestigung aus mittelgroßen Konglome-
ratblöcken, die über mehrere Felder hinweg verfolgt werden konnte116. Die
Datierung des sehr spärlichen Fundstoffes mit vermuteter archaischer Zeit-
stellung vom Prophitis Ilias (Abb. 27, Le 1) und zweier weiterer Stellen
(Abb. 27, Le 15–16) ist noch sehr unsicher117. Wenn man nicht den unwahr-
scheinlichen Fall annimmt, daß alle geometrischen und die meisten archai-
schen Stellen in der Ebene liegen und somit von Alluvien oder Kolluvien

116 Die Datierung erfolgte anhand
weniger, schlecht erhaltener Keramikfrag-
mente. Eine Notgrabung der Ephorie
Nafplion fand im Anschluß an die
Begehung statt.
117 Es handelt sich jeweils nur um
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Abb. 27 Stellenkarte. Nachpalatial bis
Archaisch



bedeckt sind118, ist demnach eine länger dauernde Siedlungsunterbrechung im
Westteil des Beckens von Phlious vorstellbar. Das Fehlen geometrischer und
die Seltenheit früharchaischer Keramik außerhalb des regionalen Zentrums
selbst entsprechen weitgehend dem Survey-Ergebnis von Lakonien119 und las-
sen mit aller gebotenen Vorsicht auf den Rückgang der Siedeltätigkeit im
Westteil des Beckens und eine zeitweise Zentralisierung in der Gegend um
Phlious schließen, wohingegen beispielsweise in der Berbati-Limnes-Region
klare Anzeichen einer Wiederaufsiedlung in der späten geometrischen Epo-
che abseits des alten Zentrums vorhanden sind120.

Spätarchaisch und frühklassisch (ca. 600–450 v.Chr.) datieren die Funde aus
einem von der Erosion bedrohten Heiligtum im Süden des Arbeitsgebietes
(Abb. 27, Le 23)121. Das Heiligtum selbst dürfte durch großflächige Erdarbei-
ten bei der Anlage eines Olivenfeldes zerstört worden sein. Die zahlreichen
Terrakottafigurinen (Abb. 28) weisen darauf hin, daß hier eine weibliche
Gottheit, etwa Demeter oder Hera, verehrt wurde. Leider ist es aufgrund der
weitreichenden Zerstörung kaum mehr möglich, der Frage nachzugehen, ob
es sich hier um das bei Pausanias beschriebene Keleai handelt, das bisher nicht
sicher lokalisiert ist122.

Die klassische und hellenistische Zeit
Die beiden Zeitabschnitte der klassischen (ca. 480–330 v.Chr.) und der hel-
lenistischen (ca. 330–146 v.Chr.) Periode sind mit 18 sicheren und zahlreichen
unsicheren Stellen gut im Fundbild nachgewiesen. Allerdings ist es bei einem
Großteil des Survey-Materials sehr schwer, innerhalb dieses Gesamtzeitraums
weiter chronologisch zu differenzieren, weshalb nur ein Teil der Stellen sicher
als entweder klassisch oder hellenistisch datiert ist. Die Frage, ob es in der klas-
sischen Antike ein Subzentrum von Phlious im westlichen Teil der Phliasia
gegeben hat, kann weder aus den antiken Quellen noch durch unsere Bege-
hungen eindeutig bejaht werden. Zwar fanden sich auf dem Hügel Prophitis

einzelne Scherben oder Dachziegel bzw.
in einem Fall um das Fragment eines
Tieridols.
118 Es wird aus dem Grund als relativ
unwahrscheinlich angesehen, weil in allen
anderen Epochen zumindest die unteren
Hangzonen, meist auch die höher
gelegenen, Reste von Siedlungstätigkeit
aufwiesen.
119 R. W. V. Catling in: W. Cavanagh
u.a. (Hrsg.), The Laconia Survey I, 26.
Suppl. BSA (2002) 153f. Bei der Unter-
suchung des Areals um die Akropolis von
Phlious durch den NVAP wurden ge-
ringe Mengen geometrischer Keramik
festgestellt, aber durchaus eine Zunahme
gegenüber den urgeschichtlichen Epo-
chen beobachtet. Größere Mengen
archaischen Materials, wobei der Schwer-
punkt in einem flachen Bereich westlich
und südlich des Sporns lag, veranlaßten 
S. Alcock, eine deutliche Expansion in
dieser Epoche anzunehmen, die sie mit
dem neuen Status von Phlious als unab-
hängige Polis verband (Alcock a.O. [s.o.
Anm. 5] 458). Allerdings fehlten noch die
genaueren Datierungen innerhalb der
beiden Epochen, um die Frage nach einer
Siedlungskontinuität zu beantworten.
120 Wells a.O. (s.o. Anm. 93) 179f.
213. 219f.
121 Seine Entdeckung war Anlaß für
eine Rettungsgrabung der Ephorie.
122 Pausanias II 14, 1–4.
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Abb. 28 Archaische Terrakottafigurinen
aus der Fundstelle Le 23



Ilias im Westen des Arbeitsgebietes (Abb. 29. 30, Le 1. Ga 2) Hinweise auf eine
länger dauernde Besiedlung, unter anderem in der klassischen Zeit, allerdings
scheint der Hauptteil der Funde römisch zu sein und ihr Charakter ist aufgrund
des schlechten Erhaltungszustandes unklar. Möglicherweise existierte auf der
Südost-Seite eine spätklassische Befestigung123. Eindeutige Hinweise auf eine
kultische Nutzung des Areals fehlen, auch sind keine sicher datierten Funda-
mente repräsentativer Gebäude der klassischen Antike oder anderes Material
von deren Ausstattung erhalten124. Die zahlreichen dort noch sichtbaren
Mauerreste unterschiedlicher Bauart können nur durch Grabungen genauer

123 Pharaklas sah diese Anlage auf dem
Prophitis Ilias in einer Doppelfunktion,
sowohl als Subzentrum als auch als west-
liches Grenzkastell von Phlious (Pharaklas
a.O. [s.o. Anm. 73] 10).
124 Ein Ziegelfragment mit Resten
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Abb. 29 Stellenkarte. Klassisch bis Helleni-
stisch



datiert werden. Auffällig ist in diesem Zusammenhang allerdings der in der
Nähe des Hügels gelegene Fundamentrest eines repräsentativen Gebäudes,
vielleicht eines Tempels der klassischen Zeit (Abb. 30. 31, Le 5), der mög-
licherweise nicht fertiggestellt wurde125.

Siedlungen bzw. kleinere Anlagen dieser beiden Zeitabschnitte liegen, wie
es bereits in den vorhergehenden Epochen der Fall war, am Rand der Ebene
oder an den sie umgebenden Hügeln. Dabei ist bezüglich der Verteilung der
klassischen Fundstellen kein klarer Schwerpunkt zu erkennen, wohingegen
sich die hellenistischen Stellen im unteren Hangbereich nordöstlich des Kou-
koujeras konzentrieren, im Norden aber überhaupt nicht vorkommen. End-
gültige Rückschlüsse auf das Siedlungsverhalten sind jedoch vor einer detail-
lierten Keramikanalyse und angesichts des hinlänglich bekannten Grades an
Zufälligkeit bei der Auffindung von Stellen durch Oberflächenbegehungen
verfrüht. Beachtenswert ist allerdings die Lage einiger noch nicht genauer
datierter Fundstellen der klassischen Antike im zentralen Teil des Beckens

einer Stempelung (ΑΦΡ. . .) würde in
diese Fundgattung gehören, datiert aber
möglicherweise in die Spätantike. Man
muß auch angesichts der dichten römi-
schen Fundstreuung in Erwägung ziehen,
daß die meisten aus einem aufgeschüt-
teten Wall stammenden Architekturteile
und ein Fragment eines Steinbeckens erst
in sekundärer Verwendung an diesen Platz
gebracht wurden. Derartige Fälle konnten
mehrmals an anderen römischen Stellen
beobachtet werden.
125 Eine zusammenfassende Studie
über die Baubefunde und baubezogenes
Fundgut im Untersuchungsgebiet von
Herrn Dr.-Ing. P. Marzolff befindet sich
in Vorbereitung.
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Abb. 30 Prophitis Ilias Leontiou

Abb. 31 Fundamentrest Le 5 der 
klassischen Zeit



(Abb. 29, Pe 37. 41. 42. 46. 48). Sie markieren in etwa den Bereich, wo sich
das sehr flache Profil des westlichen Teils der Ebene und nördlich des Flusses
Asopos in eine leicht wellige und weiter östlich sogar leicht hügelige Land-
schaft verändert. Westlich davon ist der Mittelteil des Beckens, abgesehen von
einem sehr schwach ausgeprägten Scherbenschleier, fast fundleer. Dies würde
sowohl die bereits von geoarchäologischer Seite bestätigte These, daß in die-
sem Bereich der Boden zeitweise sumpfig war, unterstützen, als auch die
archäologisch begründete Annahme, daß die Mitte des Beckens an dieser Stelle
ausschließlich landwirtschaftlich genutzt wurde, womöglich unter Zuhilfe-
nahme eines Entwässerungssystems.

Der Charakter der Keramik und der Kleinfunde dieser beiden groben
Zeitabschnitte deutet auf eine überwiegend landwirtschaftliche Nutzung des
Westteils des Beckens hin. Einzig eine durch umfangreiche Erdarbeiten zer-
störte Stelle eines klassischen Wohngebäudes (Abb. 29, Ne 11) erbrachte
Fundgut gehobenen Standards sowie Reste zweier Amphorengräber mit zahl-
reichen bemalten Miniaturgefäßen. Außerdem entdeckte G. Gauvin bei einer
sporadischen Begehung in den höheren Hügelzonen, die größtenteils außer-
halb unseres Arbeitsgebietes liegen, auch obertägig erhaltene Architekturreste
dieser Zeit mit angeblich fortifikatorischem Charakter126. In stark exponier-
ter Lage auf dem Höhenrücken des 650m hohen Koukoujeras (Abb. 29,
Le 61) hat sich ein Teil einer bisher unbekannten Bastion der klassischen Zeit
mit Fundamentresten von mindestens fünf Türmen erhalten (Abb. 32), von wo
aus man einen Blick über das gesamte Becken von Phlious, aber auch in süd-
westliche Richtung bis nach Mykene hat. Alle vorläufigen Beobachtungen zur
klassisch-hellenistischen Zeit zusammengenommen gewinnt man vom West-
teil des Beckens den Eindruck einer landwirtschaftlich geprägten Region, die
sehr wahrscheinlich, ohne ein Subzentrum zu besitzen, in direkter Abhängig-
keit zum Hauptort der Phliasia, Phlious, stand.

Die römische Zeit
Aus der Zeit des allmählich wachsenden Einflusses der römischen Besat-
zungsmacht und den anschließenden Jahrhunderten römischer Herrschaft
über die Provinz Achaia (146 v.Chr. – ca. 400 n.Chr.) stammen zahlreiche
Stellen und Befunde im Westteil der Phliasia. Die Oberflächenbegehung ergab

126 Gauvin a.O. (s.o. Anm. 85).
Angesichts der überwiegend sehr schlecht
erhaltenen Strukturen muß allerdings eine
endgültige Interpretation dieser Stellen
vermieden werden. Siehe auch die Kritik
an Gauvins Vorschlägen bei Pikoulas a.O.
(s.o. Anm. 84) 243.
127 Bei letzteren ist eine frühbyzantini-
sche oder späthellenistische Zeitstellung
nicht ausgeschlossen.
128 Erschwert wird eine spontane Ein-
ordnung in die Übergangsphase dadurch,
daß möglicherweise wie in Berbati (M.
Hahn in: Wells a.O. [s.o. Anm. 93] 438)
an mehreren Stellen eine Platzkontinuität
seit der römischen Zeit besteht. In der
Literatur findet man zwischen dieser
Übergangsphase und dem Mittelbyzanti-
nischen gelegentlich eine Zeit der »Dark
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Abb. 32 Reste einer klassischen Bastion
aus Le 61 auf dem Koukoujeras



zwölf sicher und mindestens 17 unsicher datierte römische Fundstellen127.
Eine genauere Datierung innerhalb der römischen Epoche war während der
Begehung nicht möglich. Auch die folgende, in manchen Regionen mögli-
cherweise langandauernde Übergangsphase bis zum Auftreten mittelbyzanti-
nischer Keramik (spätrömisch/frühbyzantinisch, etwa 400–700/900 n.Chr.)
konnte nur sehr unsicher anhand weniger diagnostischer Stücke bestimmt
werden und ist daher der allgemeinen byzantinischen Kategorie beigeord-
net128. Schlußfolgerungen bezüglich der Verteilung und Interpretation der
römischen und byzantinischen Stellen sind demnach als äußerst vorläufig zu

Ages« (ca. 600–900 n.Chr., etwa J. L.
Davis [Hrsg.], Sandy Pylos [1998] 308;
J. W. Hayes, Late Roman Pottery [1972]
427). Eine entsprechend detaillierte Aus-
arbeitung der Chronologie der römischen
und byzantinischen Keramik in der
Nordost-Peloponnes steht noch aus.
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Abb. 33 Stellenkarte. Römisch bis
Frühneuzeitlich



behandeln, auf eine Stellungnahme zur Siedlungskontinuität soll gänzlich ver-
zichtet werden.

Bis auf ein bei Kanalreinigungsarbeiten beobachtetes Mauerstück in der
Nähe des Asopos (Abb. 33, Le 31) ergab sich für die römischen Fundplätze ein
sehr ähnliches Verbreitungsbild sowie eine fast gleiche Stellendichte wie in der
klassischen Antike. Der Großteil des westlichen, ganz flachen Teils der Ebene
blieb unbesiedelt und eine Bevorzugung der unteren Hangzonen ist offen-
sichtlich. Die Hauptansiedlung im Westteil des Beckens lag vermutlich auf dem
Gebiet des heutigen Ortes Petri, wo man bei griechischen Rettungsgrabun-
gen auf römische Funde stieß129. Dazu gehören möglicherweise130 auch die
beim Survey entdeckten Stellen westlich (Abb. 33, Ai 15/Pe 6. 7) und nörd-
lich von Petri (Abb. 33, Pe 1. 4) sowie am nördlichen Ostrand des Arbeits-
gebietes (Abb. 33, Pe 19. 26. 27. 30. 37. 38. 39), zumal in den folgenden Pha-
sen der byzantinischen Siedlung von Petri eine ähnlich große Fläche bebaut
war. Allerdings war Phlious wahrscheinlich noch immer das regionale Zen-
trum der Phliasia, was auch so aus den antiken Quellen hervorgeht. Die
Fundstellen im Arbeitsgebiet haben überwiegend den Charakter einfacher
Wohn- und Vorratsbauten, im Süden scheint es sich im Gegensatz zu der
Agglomeration bei Petri um Einzelgehöfte entlang der unteren Hangzone zu
handeln. Daneben fanden sich mehrfach Bauten gehobener Ausstattung, bei
denen klassisch antike Spolien in größerer Menge verwendet worden sind.
Beispielsweise waren in die Mauern eines wohl öffentlichen Gebäudes im
Süden, das durch den Tiefpflug vollkommen zerstört ist (Abb. 33, Le 6), unter
anderem ein Epistylfragment (Abb. 34 links) sowie ein Block mit Inschrift
(Abb. 34 rechts) verbaut worden.

Eine gesondert zu erwähnende Fundkategorie stellen Ziegelgräber dar,
die in unserem Arbeitsgebiet an zwei Stellen, allerdings beraubt, auftraten
(Abb. 33, Pe 1, Le 59; Abb. 35). Es ist wahrscheinlich, daß sie aus der römi-
schen oder byzantinischen Zeit stammen, aber aufgrund der Beraubung kann
eine genauere Datierung nicht erfolgen.

Die byzantinische und ottomanische Zeit sowie die frühe Neuzeit
Dieser Abschnitt beginnt mit der Übergangsphase spätrömisch-frühbyzanti-
nisch (ca. 400–700/900), die im Fundgut zwar vertreten ist, aber während der
Begehung aufgrund der wenigen signifikanten Scherben nicht getrennt ver-
zeichnet wurde. Die folgende mittelbyzantinische (ca. 900–1200) und auch die
spätbyzantinische Periode (ca. 1200–1453), in die in bestimmten Regionen die
Zeit der fränkischen Herrschaft fällt, sind durch das Vorkommen charakteri-
stischer, zum Beispiel glasierter Ware eindeutig davon abzusetzen, was aber erst
durch die detaillierte Bearbeitung der Keramik möglich sein wird.

Der lange Gesamtzeitraum byzantinischen Einflusses auf die Peloponnes
(ca. 400–1453) ist in der westlichen Phliasia ebenfalls durch zahlreiche Stellen
vorwiegend einfachen häuslichen bzw. landwirtschaftlichen Charakters
geprägt (Abb. 33). Wirtschaftliches Zentrum der Region war zumindest für
eine gewisse Zeit das Gebiet des heutigen Dorfes Petri im Norden der Ebene
sowie seine nähere Umgebung, wo mehrere Aquädukte mit dazugehörigen
Mühlen auf eine intensive landwirtschaftliche Produktion hindeuten
(Abb. 36)131. Dort fanden sich in einem durch den Pflug zerstörten Gebäu-
defundament (Abb. 33, Pe 14) auch Hinweise auf eine durchaus gehobene
Ausstattung, etwa ein Kieselfußboden (Abb. 37) sowie gut erhaltene Keramik.
Auch bei Aidonia beobachteten wir zwei Aquädukte mit Mühlen, die wie die
anderen bei Petri noch bis ins 19./20. Jh. in Benutzung waren, sowie eine
byzantinische Fundverdichtung unweit einer Quelle (Abb. 33, Ai 3). Im Süd-

129 s.o. Anm. 76.
130 Dies ist erst nach erfolgter Feinda-
tierung der Keramik sicher zu beurteilen.
131 Das Gebiet des Dorfes selbst wurde
nicht systematisch prospektiert. Hier
befinden sich aber zahlreiche Hinweise
auf eine byzantinische Ansiedlung, die
nahtlos in die bei der Begehung festge-
stellten byzantinischen Fundverdich-
tungen in den Feldern westlich, südlich
und östlich von Petri übergeht. Im Nor-
den befand sich auch am unteren Hang
eine ausgedehnte byzantinische Fund-
stelle, während weiter oben Wirtschafts-
flächen sowie zwei Ziegelgräber beob-
achtet wurden.

AA 2004/1, 1–57

Doris Ittameier46



osten des Arbeitsgebietes scheint die Besiedlung ebenfalls dicht gewesen zu
sein, wobei zu berücksichtigen ist, daß diese Stellen fast alle unsicher datiert
sind. So ergibt sich auch für diese Epoche ein fast fundleeres Gebiet in der
Mitte der Ebene, mit Ausnahme eines wahrscheinlich metallverarbeitenden
Betriebes am Ufer des Asopos (Abb. 33, Le 38, dazugehörig wohl Le 46), wo
einige Schlackestücke gefunden wurden. Das religiöse Zentrum der Phliasia
dürfte gemäß der Überlieferung weiterhin in Phlious bzw. später im Bereich
von Nemea gelegen haben. In unserem Arbeitsgebiet im Westteil des Beckens
befindet sich allenfalls die Ruine eines möglicherweise sakralen Gebäudes in
der mittleren Hangzone eines Ausläufers des Koukoujeras (Abb. 33, Le 24),
deren Datierung ohne Nachgrabung nicht möglich war.

Die Situation der Phliasia seit der Übernahme der Herrschaft durch die
Osmanen (ca. 1453–1827) bis zur Moderne dürfte weiterhin die einer land-
wirtschaftlich geprägten Region gewesen sein. Allerdings sind die Funde und
Befunde aus dieser Zeit äußerst spärlich (Abb. 33). Wüstungen und kleine Wei-
ler oder Einzelgehöfte prägten wahrscheinlich das Landschaftsbild. Die Errich-
tung eines Brunnens am Talausgang von Leontion unter Zuhilfenahme von
Spolien für die Randeinfassung dürfte bis in die Türkenzeit zurückreichen
(Abb. 38). Im normalen Survey-Material der Felder haben sich keine echten
Siedlungsplätze abseits der heutigen Dörfer erkennen lassen. Ein eindeutiges
Zentrum ist im Westteil des Beckens nicht auszumachen, möglicherweise war
das heutige Zentrum Nemea bereits damals der Hauptort der Region.

Der sogenannte Scherbenschleier
Die aus der anfänglichen Fragestellung hervorgegangenen Ziele des Surveys
beziehen sich unter anderem auf die Interpretation des sog. Scherbenschleiers
(›low-density scatters‹), d.h. der großflächigen Verbreitung von Fundgut gerin-
ger Menge außerhalb echter Fundstellen. Hierzu sind die Erklärungen noch
nicht plausibel132, aber es mehren sich in der Phliasia die Anzeichen, daß es
sich trotz der geoarchäologisch festgestellten Schwemmschichten im flachen
Teil der Ebene nicht nur um alluviale, sondern in den oberen Schichten auch
um anthropogen beeinflußte Ablagerungen von Funden handeln könnte, die
möglicherweise erst seit der Antike entstanden sind. Beispielsweise fehlt urge-
schichtliche Keramik völlig, deren Anwesenheit man bei Material, das aus den
umliegenden Hügeln eingeschwemmt ist, erwarten würde133. Außerdem
müßte man annehmen, daß in den entsprechenden feinkörnigen alluvialen
Schichten in der Ebene, die keine größeren Einschlüsse enthalten, auch keine
mittransportierten Ziegelfragmente zu finden sind, weil sie viel zu schwer für
den Transport in einem langsam fließenden Gewässer im flachen Teil des
Beckens wären. Der Scherbenschleier aber, der in fast allen Feldern der Ebene
zu finden war, besteht zu einem großen Teil aus leicht verwitterten Ziegel-
stücken, die keine klar durch Wassertransport verursachten Abnutzungen auf-
weisen134, dazu kommt meist sehr kleinteilige und leicht abgewitterte Kera-
mik. Sicher ist, daß die intensive Bewirtschaftung eines Großteils der Ebene
mindestens seit der klassischen Antike zur Kleinteiligkeit und dem relativ
schlechten Erhaltungszustand des Fundguts beigetragen hat. Aber wo kam es
ursprünglich her? Wenn nicht durch Flußanschwemmung, so ist kaum vor-
stellbar und durch Beobachtung von echten Fundstellen über Jahre hinweg
eigentlich ausgeschlossen, daß archäologisches Fundgut durch Pflügen des
Bodens in flachem Gelände über mehr als 100m weit von einer Fundstelle
wegtransportiert wird135. Ebenfalls durch mehrjährige Beobachtungen haben
wir allerdings festgestellt, daß echte Fundstellen durch die stetige moderne
Beackerung und zusätzlich durch das Einsinken der Funde in den nassen Win-

132 Etwa J. Bintliff – A. M. Snodgrass,
Current Anthropology 29, 1988, 506ff.;
Bintliff – Howard – Snodgrass a.O. (s.o.
Anm. 97) 139ff.
133 Prähistorisches Material mag zwar
zum Teil vergangen sein, aber auch in
diesen Zeitabschnitten gab es hart ge-
brannte Kategorien, die durchaus einer
Zerstörung durch natürliche Zerfallspro-
zesse standgehalten haben können.
134 Solche Art von Abnutzungen
konnten wir dagegen mehrfach bei Mate-
rial aus den Schwemmfächern beob-
achten.
135 In der Regel dünnt das Material
bereits 5–10m außerhalb der Stellen stark
aus.
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termonaten sehr schnell unkenntlich werden. Bei der Begehung wurde in eini-
gen Fällen, obwohl man die Lage der Stelle genau kannte, höchstens noch eine
Art Scherbenschleier vorgefunden. Allerdings ist auch dies keine plausible
Erklärung für die großflächige Verbreitung dieses Phänomens, denn es darf als
recht unwahrscheinlich gelten, daß die gesamte Fläche der Ebene ursprüng-
lich mit Siedlungen bedeckt war. Eine plausible Erklärung dafür, daß ein
Bereich, für den wir über einen längeren Zeitraum mindestens seit der klassi-
schen Antike landwirtschaftliche Tätigkeit annehmen, auch Funde aus dem
häuslichen Umfeld dieser Zeit aufweist, ist die bereits mehrfach angenommene
Verbringung des Fundguts durch Düngung der Flächen oder Aufbringen von
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Abb. 34 Epistylfragment (links) und Stein
mit Inschrift (rechts) aus Le 6

Abb. 35 Beraubtes Ziegelgrab Le 59



häuslichem Abfall auf die Felder136, wie es auch heute noch an einigen Stel-
len zu sehen ist. Neben solchen Ablagerungen spielen sicher auch die ver-
pflügten Überreste saisonaler Unterstände oder überdachter Lagerplätze für die
Erntezeit quantitativ eine Rolle sowie die bereits erwähnten geologischen Fak-
toren. Es werden also bei der Bildung von ›low-density scatters‹ voraussicht-
lich mehrere verschiedene Faktoren, geologischer und anthropogener Natur,
beteiligt gewesen sein137. Es sollte aber nicht erwartet werden, daß Survey-
Ergebnisse gegenwärtig diese Fragen abschließend beantworten können.

Hinweise zur Rekonstruktion des Wegenetzes
Trotz intensiver Survey-Tätigkeit waren bauliche Reste von Straßen oder
Straßenbefestigungen so selten, daß es unmöglich ist, ein Bild vom Wegenetz
in der Phliasia zu entwerfen, das die Informationen aus den antiken Quellen
wesentlich ergänzt.

136 Zuletzt etwa Catling a.O. (s.o.
Anm. 119) 200f.
137 In diesem Punkt stimmen wir
ausdrücklich der Einschätzung von
Alcock, Cherry und Davis zu, die auf die
vielfältigen Faktoren hinweisen, die es bei
der Interpretation von Off-site-Material
zu berücksichtigen gilt (s.o. Anm. 103).
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Eine über mehr als 50m im Gelände zu verfolgende Straßenbefestigung am
Hangfuß östlich von Aidonia (Abb. 27, Ai 12) wurde in einem frisch tief-
gepflügten Feld entdeckt und stammt aufgrund der assoziierten Keramik mög-
licherweise bereits aus der spätgeometrischen bis früharchaischen Zeit.

Im Südosten des Arbeitsgebietes zeigte das Fundgut entlang der unteren
Hangzone nördlich der Straße Nemea-Leontion über eine weite Strecke eine
auffällig andere Zusammensetzung als dies bei antiken bis byzantinischen
Wohnbauten der Fall wäre (Abb. 33, etwa zwischen Le 43 und Le 55138). Mehr
oder weniger dichte Fundstreuungen mit auffällig wenig Keramik, kaum
Kleinfunden und sehr vielen leicht abgerollten großen Ziegelfragmenten lagen
in einer mehr als 500m langen Reihung aneinander. Direkt südlich der Straße
wurde das Bild ergänzt durch einige echte Stellen, vermutlich Reste von
Gebäuden. Mit aller Vorsicht können wir hier eine antike/byzantinische Straße
aus Ziegelschutt annehmen, an der sich einzelne Bauten von West nach Ost
aneinander reihten.

Auch im Norden der Ebene, westlich von Petri, gab es Hinweise auf eine
Straße mit angrenzender Bebauung. Hier liegen eindeutig byzantinische Stein-
setzungen unterhalb der heutigen Asphaltstraße (Abb. 33, im nördlichen
Bereich von Pe 7/8), die auf mehrere hundert Meter Länge im südlichen
Straßenprofil zu verfolgen sind. Direkt südlich der Straße erbrachte die Bege-
hung der Felder Fundverdichtungen der römischen und byzantinischen Zeit,
während der Bereich weiter südlich fast fundleer war.

Es erstaunt nicht, daß sich etwa in der Nähe der beiden heutigen Straßen,
die die Ebene von West nach Ost durchziehen, auch Anzeichen für ältere Wege
befinden, denn aufgrund der mehrfach festgestellten Aufteilung in bevorzugt
bebaute Bereiche am Rand der Ebene an den Hangfüßen und landwirtschaft-
lich genutzte Areale in den flachen Zonen ist dies die beste Stelle für eine
Straße. Dazu kommt die Beobachtung139, daß bereits in urgeschichtlicher Zeit
sogar die höheren, eher unzugänglich erscheinenden Zonen besiedelt wurden
und daß dafür ebenfalls ein Wegenetz nötig war, das – wie im Fall von Ai 1
(Abb. 19) – möglicherweise eine Verbindung in die östlich angrenzende Stym-
phalia beinhaltete. D. I.

138 Hierzu gehören auch Stellen
unsicherer Datierung, die in der Karte
nicht aufgeführt sind.
139 s.o. Beitrag Ittameier »Neolithikum
bis Bronzezeit«.
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Schlußfolgerungen

Will man ein Fazit ziehen, so läßt sich sicher sagen, daß der wissenschaftliche
Ertrag des Projektes die vor Projektbeginn nur vermutete hervorragende Eig-
nung der Region als Untersuchungsgegenstand in vollem Umfang bestätigt
hat. Weder war von geowissenschaftlicher Seite erwartet worden, daß sich hin-
ter dem heute so ruhig wirkenden Relief der Ebene ein äußerst komplexer
geologischer Unterbau verbirgt, noch war von archäologischer Seite damit
gerechnet worden, eine derart große Dichte antiker Hinterlassenschaften vor-
zufinden. Einige der neu entdeckten Plätze, ich nenne die mykenische Akro-
polis von Aidonia, das spätarchaische bis frühklassische Heiligtum am Fuß des
Koukoujeras und die vermutlich klassische Befestigung auf dem Gipfel dessel-
ben Berges, sind bedeutende Zeugnisse der Kulturgeschichte einer zuvor
nahezu unbekannten Region, die künftig bei einer Auseinandersetzung mit
der frühen Geschichte der Korinthia berücksichtigt werden müssen.

Bei Vergleich mit den Verhältnissen in Nachbarregionen treten ferner
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verlauf der Besiedlungsgeschichte
hervor. Das hervorstechende Merkmal des Siedlungsmusters des Frühhelladi-
kums in unserem Untersuchungsgebiet ist die große topographische Spann-
breite der Fundstellen. Anscheinend wurden Geländepunkte ebenso als Sied-
lungsplätze aufgesucht, die sich, wie bei der auf einem Schuttfächer eines
Remas gegründeten Großsiedlung von Petri, nur wenige Meter aus der Ebene
hervorhoben, wie solche, die wie bei den Stellen Ai 1 und Pe 1 hoch an den
Berghängen lagen. Diese überaus mannigfaltige Siedlungstopographie ver-
deutlicht das Ausmaß der Erschließung der Landschaft als Wirtschafts- und
Lebensraum der Menschen der Frühbronzezeit.

Was das 2. Jt. v.Chr. anbelangt, scheint es im Phliasischen Becken, anders
als im Tal von Nemea und anderen an die Ebene von Argos angrenzenden
Regionen, keine nahezu die gesamte Dauer des Mittelhelladikums umfassende
Siedlungsunterbrechung gegeben zu haben140. Im Anschluß an das ausge-
hende Frühhelladikum (FH III) macht sich nämlich zumindest die Stufe MH
II im Fundbild bemerkbar. Ob auch die Stufe MH I vertreten ist, kann erst
nach Auswertung sämtlicher Funde entschieden werden. Die Entwicklung, die
wir in der ersten Hälfte des 2. Jts. v.Chr. im Becken von Phlious vorfinden,
ähnelt damit weit eher den Verhältnissen in der argivischen Ebene oder in der
Küstenebene um Korinth, die ebenfalls im Mittelhelladikum nicht als Sied-
lungsraum aufgegeben wurden. Mit diesen Unterschieden in der Besied-
lungsgeschichte zwischen Teilregionen der Nordost-Peloponnes deutet sich
an, daß sich in Zeiten eines überregional stattfindenden Bevölkerungsrück-
ganges, wie wir ihn in den Jahrhunderten zwischen dem Ende von Frühhel-
ladisch II und dem Beginn der Schachtgräberzeit beobachten können, die
Besiedlung in diejenigen Regionen zurückzog, die über das größte landwirt-
schaftliche Potential verfügten. Die im Tal von Nemea und z.B. auch im Ber-
bati-Limnes-Survey nachweisbaren Entsiedlungsvorgänge nach 2000 v.Chr.
dürften demnach in erster Linie solche Zonen kennzeichnen, die randlich zu
den landwirtschaftlich besonders ertragreichen Gebieten lagen.

Die Unterschiede zum Tal von Nemea während des 2. Jts. v.Chr. erstrecken
sich aber nicht nur auf die Siedlungstätigkeit während des Mittelhelladikums.
Spätestens ab der Schachtgräberzeit nämlich tritt mit der Akropolis von Aido-
nia (Stelle Ai 2) ein Machtzentrum hervor, wie wir es gleichzeitig in vielen
anderen Landschaften der Peloponnes und Ostmittelgriechenlands, jedoch auf
der Nordost-Peloponnes außerhalb der argivischen Ebene bisher noch nicht
fassen konnten. Das Fehlen eines solchen frühmykenischen Zentrums im Tal

140 Cherry – Davis a.O. (s.o. Anm. 3)
150ff.; Rutter a.O. (s.o. Anm. 2) 130ff.
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von Nemea wurde von Cherry und Davis als Indiz dafür gewertet, daß sich
dort schon von Beginn der mykenischen Zeit an die Vorherrschaft von
Mykene bemerkbar machte141. Im Umkehrschluß bedeutet dies aber für das
Becken von Phlious, daß es bis in die Anfänge des Späthelladikums seine
Selbständigkeit gegenüber Mykene behauptet haben dürfte. Zusätzliche
Bestätigung erfährt diese Ansicht allein schon durch den Reichtum der
frühmykenischen Grabfunde aus den Kammergräbern von Aidonia. Sollte es
sich bei der nahe Leontion aufgefundenen Struktur (Stelle Le 4) tatsächlich um
ein zerstörtes Tholosgrab handeln, so wäre dies das erste Beispiel einer derar-
tigen Grabform in der gesamten Korinthia142 und ein weiterer Beleg einer
besonderen Stellung der Region in den älteren Abschnitten der mykenischen
Zeit. Es scheint, als hätte es das vor allem in Messenien143 gut dokumentierte
Phänomen von mehreren konkurrierenden Orten in der Schachtgräberzeit
und einer allmählichen Zuspitzung auf ein einziges Zentrum im Laufe der
frühmykenischen Abschnitte auch in der Nordost-Peloponnes gegeben. Ein
Ort wie Aidonia könnte noch am Beginn des Späthelladikums ein ernst zu
nehmender Rivale von Mykene gewesen sein, dessen sich letzterer Ort aller-
dings schon bald als Konkurrent entledigt haben dürfte.

Der Fortgang der Besiedlungsgeschichte im Phliasischen Becken zwischen
dem Ende der mykenischen Palastzeit und der geometrischen Zeit konnte
durch unser Projekt nicht erhellt werden, denn erst wieder die späte archai-
sche Zeit und dann insbesondere die klassische und hellenistische Epoche tre-
ten im Fundbild klar hervor. Strukturen wie die Siedlung auf dem Prophitis
Ilias Leontiou, das Heiligtum am Fuß des Koukoujeras (Stelle Le 23) sowie das
Fundament möglicherweise eines Tempels (Stelle Le 5) ergänzen das Wissen
um die Besiedlungsgeschichte während eines Zeitabschnitts, in dem der Ort
Phlious die Geschicke im Becken bestimmt haben muß. Die Fragen nach dem
Verhältnis dieser sich im westlichen und zentralen Teil des Beckens abzeich-
nenden dörflichen, aber auch rituellen Topographie zu Phlious und im spe-
ziellen nach der möglichen Existenz eines sekundären Zentrums in der Region
bedürfen zukünftig einer Beantwortung. Klärungsbedarf besteht auch hin-
sichtlich der Deutung der Festungsanlage im Gipfelbereich des Koukoujeras
(Stelle Le 61). Die exponierte Lage, die einen weiten Ausblick in die angren-
zenden Landstriche gewährt, läßt an eine Befestigung denken, die von Phlious
zur Kontrolle der Grenzregion zur Argolis errichtet wurde.

Zur Vervollständigung unserer Kenntnis des Verlaufs menschlicher Besied-
lung tragen indes nicht nur die archäologischen, sondern auch die naturwis-
senschaftlichen Untersuchungsergebnisse bei. So belegen die klaren Indizien
einer durch Erosionsvorgänge ausgelösten Kolluvienbildung während des
Neolithikums eine Intensität der Landnutzung, die aufgrund des archäologi-
schen Befundes nicht erwartet worden wäre. Die Seltenheit neolithischer
Fundpunkte in unserem Untersuchungsgebiet kontrastiert dabei auffällig mit
der relativen Häufigkeit solcher Punkte im Nemea-Survey. Natürlich muß
damit gerechnet werden, daß bei der eingehenden Bearbeitung der Funde der
eine oder andere neolithische Fundpunkt noch hinzukommt, oder daß außer-
halb der von uns begangenen Zone des Beckens weitere Fundstellen dieser
Zeitstellung lokalisiert werden könnten. Gleichwohl bietet dies allein keine
hinreichende Erklärung für das Fundbild. Wie die zufällige Entdeckung eines
neolithischen Siedlungsplatzes in dem 2001 in der Gemarkung Aidonia ange-
legten Baggerschnitt B9 zeigt144, sind Laufhorizonte dieser Zeitstellung in der
Ebene unter mehreren Metern Sedimenten begraben. Dies entspricht einem
Befund, den E. Zangger in der argivischen Ebene angetroffen hat. In einer der
von ihm niedergebrachten Handbohrungen in der südöstlichen Argolis schnitt

141 Cherry – Davis a.O. (s.o. Anm. 3)
154f.
142 Ebenda 143.
143 J. Bennet in: M. L. Galaty – W. A.
Parkinson (Hrsg.), Rethinking
Mycenaean Palaces. New Interpretations
of an Old Idea (1999) 9 ff.
144 Vgl. Beitrag Fuchs – Wagner,
S. .

AA 2004/1, 1–57

Joseph Maran52



er in 5m Tiefe einen in das Mittel- oder Spätneolithikum datierenden Platz
an145. Das Fehlen neolithischer und chalkolithischer Siedlungsplätze in den
ebenen Teilen der Argolis und des Beckens von Phlious ist deshalb keineswegs
als ein Anzeichen dafür zu werten, daß während dieser Zeitabschnitte die Ebe-
nen als Siedlungsraum gemieden wurden146. Vielmehr spiegelt sich in den
scheinbar fehlenden Indizien einer neolithischen Siedlungstätigkeit in der
Ebene eine jener Begleiterscheinungen der geomorphologischen Dynamik
griechischer Landschaften wider, die eine Interpretation von Survey-Ergeb-
nissen so erschweren. Ebenen wie die von Phlious oder Argos könnten durch-
aus der bevorzugte Lebensraum der Menschen des Neolithikums oder Chal-
kolithikums gewesen sein, ohne daß wir hiervon archäologisch Kenntnis
nehmen würden.

Der aus den geoarchäologischen Untersuchungen hervorgehende Nach-
weis signifikanter Erosionsvorgänge während des Neolithikums unterstreicht
darüber hinaus, daß die Sedimentationsprozesse während des Holozäns in den
einzelnen griechischen Landschaften und selbst innerhalb der Teilregionen der
Nordost-Peloponnes unterschiedlichen Rhythmen folgten. In vergleichbaren
Untersuchungen in der Ebene von Argos sowie in der südlichen Argolis
zeichnete sich erst ab der Frühbronzezeit die Ablagerung nennenswerter Allu-
vien und Kolluvien ab, was Anlaß zu der Vermutung gab, daß ein Zusam-
menhang zwischen dem Niedergang der frühhelladischen Kultur der ›Periode
der Korridorhäuser‹ in der Wendezeit FH II/III und den geomorphologischen
Veränderungen bestanden haben könnte147. Ohne die Plausibilität dieser Deu-
tung für jene Regionen in Zweifel ziehen zu wollen, steht fest, daß im Becken
von Phlious keine solche Verbindung hergestellt werden kann. Obwohl die
geoarchäologischen Aufschlüsse in unmittelbarer Nachbarschaft der frühhel-
ladischen Großsiedlung von Petri angelegt wurden und obwohl nachweislich
während der Frühbronzezeit auch die oberen Hangbereiche um Petri zu Sied-
lungszwecken genutzt wurden, blieb das 3. Jt. v.Chr. durchweg im Sedimen-
taufkommen unauffällig.

Den Unterschieden zu der geomorphologischen Entwicklung in Teilre-
gionen der Argolis stehen allerdings Gemeinsamkeiten zu dem angrenzenden
Tal von Nemea gegenüber. Die älteste der drei dort unterschiedenen Haupt-
sedimenteinheiten des Holozäns (Unit H1) wird in das Neolithikum datiert,
worin ebenso eine Übereinstimmung zu unserem Untersuchungsgebiet zu
sehen ist wie in dem Fehlen von Sedimenten des 3. Jts. v.Chr. in beiden
Regionen148. Zu vermuten ist ferner, daß ein Zusammenhang zwischen der
im Becken von Phlious nachgewiesenen erhöhten Erosionsrate während der
Römerzeit und der Ablagerung der im Tal von Nemea nachgewiesenen Sedi-
menteinheit H2 besteht149. Der Hauptunterschied zu der für das Tal von
Nemea skizzierten geomorphologischen Entwicklung liegt darin, daß die im
Phliasischen Becken bezeugten nennenswerten Sedimentablagerungen des
2. Jts. v.Chr. dort keine Entsprechung zu finden scheinen. Es ist naheliegend,
hierfür die unterschiedliche Dynamik der mittel- bis spätbronzezeitlichen
Besiedlung und Landschaftsnutzung sowie im speziellen die in dieser Zeit statt-
findende Zentrenbildung in Aidonia verantwortlich zu machen.

Abschließend sei auf einen Aspekt unserer Untersuchungen hingewiesen,
der zum Nachdenken über die Möglichkeiten und Grenzen des Aussagewer-
tes von Oberflächenprospektion in Regionen mit besonders hoher Erosions-
energie, zu denen Griechenland zählt, zwingt. Seit dem Aufkommen von Sur-
vey-Unternehmungen ging die Forschung zumindest implizit von der
Grundannahme aus, daß auf der Basis der Kartierung archäologisch nach-
weisbarer Oberflächenfunde Aussagen über die Strukturen menschlicher

145 E. Zangger, The Geoarchaeology
of the Argolid (1993) 33. 101 (AP-19).
146 Vgl. noch J. Bintliff, Natural
Environment and Human Settlement in
Prehistoric Greece – Based on Original
Fieldwork (1977) 343ff.
147 Zusammenfassend J. Maran, Kul-
turwandel auf dem griechischen Festland
und den Kykladen im späten 3. Jahrtau-
send v.Chr. Studien zu den kulturellen
Verhältnissen in Südosteuropa und dem
zentralen sowie östlichen Mittelmeer-
raum in der späten Kupfer- und frühen
Bronzezeit (1998) 255ff.
148 Wright u.a. a.O. (s.o. Anm. 4)
588ff.; E. F. Athanassopoulos in: P. N.
Kardulias – M. T. Shutes (Hrsg.), Aegean
Strategies. Studies of Culture and
Environment on the European Fringe
(1997) 85.
149 Wright u.a. a.O. (s.o. Anm. 4)
588ff.; Athanassopoulos a.O. 85.
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Besiedlung und damit auch über die demographische Entwicklung vom Neo-
lithikum bis in die heutige Zeit gemacht werden können. Erst in den letzten
Jahren wurde immer mehr die Notwendigkeit, das sich aus den Surveys erge-
bende archäologische Fundbild einer intensiven Quellenkritik zu unterziehen,
erkannt150. Vor allem zwei Faktoren waren für das Umdenken verantwortlich.
Erstens ergaben die Untersuchungen des von J. Bintliff und A. Snodgrass gelei-
teten Böotiens-Surveys Anzeichen dafür, daß die Anzahl der urgeschichtlichen
Fundstellen bislang bei weitem unterschätzt wurde, da auf mehrphasigen Plät-
zen urgeschichtliche Fundstreuungen durch das viel größere Fundaufkommen
späterer Epochen ›maskiert‹ und dementsprechend nicht wahrgenommen wer-
den. Folglich würden sich hinter den Survey-Ergebnissen ganze Strukturen
urgeschichtlicher Besiedlung verbergen, die bisher übersehen wurden. Die-
sem Phänomen wurde eine solche Brisanz beigemessen, daß von einem »hid-
den landscape of prehistoric Greece« gesprochen wurde151. Zweitens stellten
sich im Nemea-Survey bei der bodenkundlichen Kartierung und Auswertung
von Oberflächensedimenten Hinweise darauf ein, daß in bestimmten Zonen
des Tals von Nemea urgeschichtliche Fundstellen durch junge Sedimente
bedeckt und somit obertägig nicht nachweisbar sind. Die für diesen Survey
Verantwortlichen meinten allerdings, daß es hierdurch nicht zu einer nen-
nenswerten Verfälschung der Ergebnisse der Begehungen gekommen sei152.

Zumindest für das Becken von Phlious läßt sich eine solche optimistische
Stellungnahme nicht abgeben. Im Gegenteil erscheinen die während des
Holozäns wirkenden Sedimentationsvorgänge als der entscheidende Faktor für
eine Verfälschung von Ergebnissen archäologischer Oberflächenprospektion.
Die Nachweisbarkeit einer bestimmten Zeitepoche bei archäologischen Bege-
hungen ist in erster Linie davon abhängig, ob Sedimente des jeweiligen Zeit-
abschnittes oberflächennah anstehen und durch landwirtschaftliche Aktivitä-
ten aufgeschlossen werden können. Dies scheint, zumindest was Neolithikum,
Chalkolithikum und Bronzezeit anbelangt, nur in bestimmten Zonen des
Beckens der Fall zu sein. In allen aus dem Bereich des nördlichen Hangfußes
vorliegenden Chronostratigraphien ergaben sich bis zu einer Tiefe von 1m,
und oft sogar erst in viel größerer Tiefe, Sedimentdatierungen, die allenfalls in
das 1. Jt. v.Chr. zurückreichen. Hinweise auf das Vorliegen vor-eisenzeitlicher
Sedimente stellten sich hier erst in einer Tiefe von über 2m ein, und an den
Lokalitäten, an denen vor-bronzezeitliche Ablagerungen erreicht wurden,
befanden sie sich in Tiefen von sogar über 3m153.

Daß solche Schichtverhältnisse keineswegs auf den Hangfuß beschränkt und
allein mit einem starken Aufkommen von Kolluvien in dieser Zone zu erklären
sind, zeigt die im Baggerschurf B9 ermittelte Chronostratigraphie154. Zwar ist
hier vielleicht ein vor-eisenzeitliches Sediment schon in einer Tiefe von 1m
nachweisbar, doch treten Ablagerungen, die der Zeit des Chalkolithikums
angehören könnten, erst ab 1,50m Tiefe und solche der Zeit des Neolithikums
zwischen 3 und 4m Tiefe in Erscheinung. Andere Bedingungen herrschen
allerdings nur wenig weiter östlich, im Bereich des Zentrums für Satelliten-
Verbindungen der OTE, wo pliozäne Mergel nur geringfügig mit quartären
Sedimenten bedeckt und dementsprechend die Chancen zur Auffindung vor-
eisenzeitlicher Fundstellen größer sind. Was den südlichen Hangbereich bis
zum Asopos anbelangt, könnte es durch die Ablagerung von Kolluvien
wiederum zu einer Überdeckung von Fundstellen gekommen sein155. Ande-
rerseits befindet sich in dieser Zone die einzige durch die Oberflächen-
prospektion nachgewiesene neolithische Fundstelle (Stelle Ne 10), so daß
Ablagerungen, die älter als die Eisenzeit sind, an manchen Stellen ober-
flächennah anstehen dürften.

150 S. E. Alcock, Graecia Capta: The
Landscapes of Roman Greece (1993)
49ff.; Cherry – Davis a.O. (s.o. Anm. 3)
153.
151 Bintliff – Howard – Snodgrass a.O.
(s.o. Anm. 97) 139ff.
152 Cherry – Davis a.O. (s.o. Anm. 3)
152.
153 Vgl. Beitrag Fuchs – Wagner, S. ;
ferner Fuchs a.O. (s.o. Anm. 10) 117ff.
(Lokalität A15/B1; A14; B2).
154 Vgl. Beitrag Fuchs – Wagner, S. .
155 Fuchs a.O. (s.o. Anm. 10) 114f.
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All dies bedeutet, daß die Möglichkeit zur Auffindung urgeschichtlicher
Fundplätze in unserem Untersuchungsgebiet aufgrund des unterschiedlichen
Verlaufs der holozänen Sedimentationsvorgänge ausgeprägten kleinräumigen
Unterschieden unterliegt. Sicher ist, daß in Teilen der Ebene und des nördli-
chen Hangfußes vor-bronzezeitliche Fundstellen von vornherein nicht an der
heutigen Oberfläche nachweisbar sind, da sie zu tief liegen, um vom Pflug
erreicht werden zu können. Selbst bronzezeitliche Sedimente könnten in
bestimmten Zonen der Ebene nur bei besonders großer Pflugtiefe ange-
schnitten werden.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Rede von dem »hidden landscape of
prehistoric Greece« eine ganz andere Bedeutung, als man ihr bisher beige-
messen hat. Auch wenn das Ziel, vor-moderne Siedlungsstrukturen zu erken-
nen, nicht aus den Augen verloren werden sollte, so ist die Frage, wie nah man
dem Erreichen dieses Ziels kommen wird, offensichtlich von Gesichtspunk-
ten abhängig, die archäologisch, d.h. etwa durch eine Verfeinerung der Sur-
vey-Methodik oder der Fundauswertung, nicht beeinflußt werden können.
Fünf Jahre Untersuchungen im Becken von Phlious haben uns gezeigt, wie
eng die Verteilung von Oberflächenfunden mit der holozänen Landschafts-
entwicklung verknüpft ist. Die Tatsache, daß junge alluviale und kolluviale
Sedimente Teile des Beckens bedecken, setzt dem archäologischen Bestreben,
Strukturen menschlicher Besiedlung von den Anfängen bis ins Mittelalter
nachzuzeichnen, enge Grenzen. Wenn nämlich urgeschichtliche Fundplätze
in der Ebene unter Sedimenten begraben sind und sich dementsprechend eines
Nachweises an der Erdoberfläche entziehen, so scheidet zwangsläufig in die-
sen Zonen für die ältesten Abschnitte menschlicher Besiedlung die Definition
von Siedlungsstrukturen aus. Zunächst scheint es, als könnten damit wenig-
stens für die späteren, sich an die Bronzezeit anschließenden Epochen zuver-
lässige Aussagen über Strukturen menschlicher Besiedlung gemacht werden,
doch trifft dies allenfalls für die Ebene zu. Denn hinsichtlich der Berghänge
stellt sich in gewisser Weise das entgegengesetzte Problem wie in der Ebene.
An den Hängen nämlich fielen klassisch-antike und mittelalterliche Sied-
lungsstellen in ungünstigen Lagen der Erosion zum Opfer und liegen heute als
Kolluvium in der Ebene. Umgekehrt können durch dieses Abspülen jüngerer,
überlagernder Sedimente urgeschichtliche Fundstellen im Hangbereich über-
haupt erst aufgeschlossen und archäologisch nachweisbar werden, um aller-
dings schon bald selbst der Erosion zum Opfer zu fallen und ins Tal abzuge-
hen.

Die Beeinflussung und Verfälschung der Ergebnisse archäologischer Ober-
flächenprospektion durch geomorphologische Prozesse wurden in dieser Klar-
heit bisher in keiner Region Griechenlands herausgearbeitet, was vor allem
damit zusammenhängt, daß in unserem Projekt von Anfang an ein besonde-
rer Schwerpunkt auf die Gewinnung numerischer Daten für die Ablagerung
von Sedimenten gelegt wurde. In den meisten vergleichbaren Forschungsvor-
haben mußte man sich bei der Sedimentdatierung auf wenige 14C-Daten ver-
lassen oder man verzichtete gänzlich auf eine solche Datierung. Folglich feh-
len Vergleichsdaten, die es erlauben würden, zu entscheiden, ob es sich bei den
im Becken von Phlious erzielten Ergebnissen um einen Normalfall oder eher
um ein Extrembeispiel handelt. Sicher ist, daß das Klima, das Landschaftsre-
lief sowie die Härte und Eigenschaften der geologischen Formationen das Ero-
sionsaufkommen in entscheidendem Maße beeinflussen. Vor diesem Hinter-
grund könnte ein Gebiet wie das von uns untersuchte, mit seinen relativ
weichen Gesteinen, den hoch aufsteigenden Bergen und der in Nord-Süd-
Erstreckung sehr schmalen Ebene in besonderem Maße von der Ablagerung
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mächtiger Erosionssedimente betroffen sein. Andererseits sind die naturräum-
lichen Voraussetzungen des Beckens von Phlious durchaus typisch für Land-
schaften der Peloponnes und anderer mediterraner Landschaften, so daß anzu-
nehmen ist, daß sich die Tendenz der im Projekt erzielten Ergebnisse
andernorts wiederholen wird. Bestätigt wird dies durch die im Ansatz ähn-
lichen Beobachtungen im Tal von Nemea sowie durch die von Zangger fest-
gestellte Verschüttung neolithischer Fundstellen in der argivischen Ebene.
Letzterer Befund zeigt, daß selbst in großen Ebenen und in weiter Entfernung
von Berghängen mit einer Überlagerung urgeschichtlicher Siedlungshori-
zonte durch jüngere Sedimente alluvialen bzw. kolluvialen Ursprungs gerech-
net werden muß.

Eben weil aber archäologische Oberflächenfunde und Landschaftsent-
wicklung in einem dynamischen Verhältnis zueinander stehen, erscheint es mir
unerläßlich, geowissenschaftliche Untersuchungen, wie sie unsere naturwis-
senschaftlichen Projektpartner vorgenommen haben, zum integralen Bestand
von archäologischen Surveys zu machen. Es sollte zu denken geben, daß das
bisher einzige Forschungsvorhaben in Griechenland, in dem derart intensiv
Sedimentdatierungen durch OSL zum Einsatz kamen, zu solchen im Hinblick
auf die Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes von archäologischen Sur-
vey-Ergebnissen beunruhigenden Resultaten geführt hat. Wir werden erst
dann Klarheit über den Stellenwert archäologischer Oberflächenprospektion
erhalten, wenn die von fast allen bisherigen Survey-Projekten zugrunde
gelegte Annahme, daß die an der heutigen Erdoberfläche anstehenden Sedi-
mente Informationen über alle Zeitabschnitte der Besiedlungsgeschichte seit
dem Neolithikum bereithalten, durch ähnliche Sedimentdatierungen, wie sie
im Becken von Phlious durchgeführt wurden, erhärtet wird. Nur unter die-
ser Voraussetzung wird es möglich sein, die Chancen zur Aufklärung der vor-
modernen Besiedlungsgeschichte einer Region realistisch einzuschätzen und
damit eine fundierte Grundlage für ein besseres Verständnis der Beziehung
zwischen vergangenen Kulturen und ihrer Umwelt zu schaffen. J. M.
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Zusammenfassung
Ein zwischen 1998 und 2002 im Becken von Phlious (Nordost-Peloponnes) durchgeführtes
interdisziplinäres Projekt zielte darauf ab, am Beispiel einer mediterranen Beckenlandschaft
durch Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften Aufschlüsse über den
langfristigen Verlauf der Besiedlungsgeschichte und der Landschaftsentwicklung während
des Holozäns zu erhalten. Das Vorhaben hat nachdrücklich vor Augen geführt, daß die
Fundstreuungen auf der heutigen Erdoberfläche in enger Beziehung zu der geomorpho-
logischen Dynamik einer Region stehen und ein nur verzerrtes Bild der ehemaligen
Besiedlungsstrukturen ergeben. Trotz dieses die Aussagekraft der Ergebnisse archäologischer
Surveys einschränkenden Ergebnisses erbrachte die intensive archäologische Oberflächen-
prospektion wichtige Informationen zur Besiedlungsgeschichte der Region, wie z.B. die
Auffindung der zu den mykenischen Kammergräbern von Aidonia gehörenden Akropolis.
Die Anwendung neuer Methoden der Sedimentdatierung wiederum hat gezeigt, daß mit
geowissenschaftlichen Mitteln der menschliche Eingriff in die Natur quantitativ erfaßt
werden kann. Bereits im Neolithikum gibt es Anzeichen eines anthropogenen Umwelt-
einflusses, der aufgrund des archäologischen Befundes nicht erwartet worden wäre.

Abstract
An interdisciplinary project carried out between 1998 and 2002 in the basin of Phlious 
(NE Peloponnese) aimed at bringing together natural sciences and humanities to gain
insights into the long-term changes in human settlement and landscape of a Mediterranean
basin during the Holocene. The results emphasize that the find scatters on today‹s surface
are closely linked to geomorphological dynamics and only provide a distorted view of past
settlement structures. Although this inhibits the validity of the results of archaeological field-
work, the intensive survey nevertheless yielded important information about the settlement
history of the region, like the discovery of the acropolis linked to the Mycenaean chamber
tombs of Aidonia. In addition, the application of new methods of sediment dating opens
up the opportunity of quantitatively assessing the human impact on nature. Already during
the Neolithic an anthropogenic influence on the environment can be detected, a finding
not anticipated on the basis of archaeological evidence.

Abbildungsnachweis
Abb. 1. 13. 20. 22. 23. 25. 26. 28. 30. 32. 34. 37. 38: Photo C. Casselmann  •
Abb. 2. 3. 12. 14–19. 21. 27. 29. 33: Graphik C. Casselmann  • Abb. 4–11: Graphik 
M. Fuchs  • Abb. 24: Photo und Graphik C. Casselmann  • Abb. 31. 35. 36:
Photo J. Maran

AA 2004/1, 1–57

Forschungen im Becken von Phlious, 1998–2002 57

Anschriften
Carsten Casselmann M.A.
Institut für Altertumswissenschaften
Seminar für Ur- und Frühgeschichte und
Vorderasiatische Archäologie
Universität Heidelberg
Marstallhof 4
D-69117 Heidelberg
pp2@ix.urz.uni-heidelberg.de

Dr. Markus Fuchs
Lehrstuhl für Geomorphologie
Universität Bayreuth
Universitätsstr. 30
D-95447 Bayreuth
markus.fuchs@uni-bayreuth.de

Doris Ittameier M.A.
Institut für Altertumswissenschaften
Seminar für Ur- und Frühgeschichte und
Vorderasiatische Archäologie
Universität Heidelberg
Marstallhof 4
D-69117 Heidelberg
Doris.Ittameier@urz.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Joseph Maran
Institut für Altertumswissenschaften
Seminar für Ur- und Frühgeschichte und
Vorderasiatische Archäologie
Universität Heidelberg
Marstallhof 4
D-69117 Heidelberg
m17@ix.urz.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Günther A. Wagner
Forschungsstelle Archäometrie
der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften
Max-Planck Institut für Kernphysik
Saupfercheckweg 1
D-69117 Heidelberg
g.wagner@mpi-hd.mpg.de



AA 2004/1, 1–57

Bernhard Schmaltz58


