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Abschlussaufnahme Luftbild

Bereich I
IK-PH 72-3/73-4 [H14]
Archaische Phase
Unmittelbar nordwestlich des Aphrodite-Tempels wurde mit den feinstratigraphischen
Untersuchungen der archaischen Rampe begonnen, die den Altarplatz über das
Außenniveau mit den Banketträumen im Obergeschoss des spätarchaischen Hauses
verband. Dabei zeigte sich, dass sich der älterarchaische Kanal, der schon 2011 im
mittelhellenistischen Raubgraben der spätarchaischen Rampenmauer beobachtet werden
konnte, nach Nordosten fortsetzt1. Zum Abtiefen der Kanalsohle und Verlegen der
Orthostaten wurde ein estrichartiger Fussboden durchschlagen, der an die unterste
Steinlagen der Terrassen-Westmauer des wiedererrichteten Aphrodite-Tempels anstößt.
Nördlich des Kanals kam dagegen ein Niveau mit toniger Erde und kleinen Brocken
abgeschlagenen Sandsteinfelsens zum Vorschein, das an die Orthostaten und die teils bis zu
30 x 40 cm mächtigen Deckelplatten des Kanals anstieß.
Endaufnahme; 1)
Älterarchaischer
Kanal, 2)
Stützmauer, 3)
Herdstelle (von O)
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In einer ersten Bauetappe wurde über dem Kanal und dem älterarchaischen Estrichboden
die Rampenmauer errichtet. Diese wurde mit Material aus unterschiedlichen Kulturschichten
älterarchaischer Zeit schubkarrenweise hinterfüllt und bis auf die Oberkante eines nördlich
anstehenden, älteren Niveaus aufplaniert. Bei letzterem handelt es sich um ein estrichartiges
Innenniveau mit einer Herdstelle aus kreisförmig angelegten Steinplatten. Dieses diente
zusammen mit der Aufplanierung zur Rampenmauer als Zwischenniveau, bevor in einer
zweiten Bauetappe unmittelbar nördlich der steinernen Herdstelle eine einschalige
Stützmauer aufgesetzt wurde. Deren Südschale besteht aus unregelmäßigem
Schichtmauerwerk. Dabei wurden die unbearbeiteten Steinblöcke und leicht zubehauenen
1

Kistler u. a. 2013, 235-37.
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Platten so gesetzt, dass teils größere Fugen entstanden, die mit Erde verfüllt wurden. Der
Zwischenraum von der Südschale zum anstehenden gewachsenen Felsen wurde mit Geröll
hinterfüllt und wohl mit Hammer oder einfachem Stock verdichtet. In diesem Geröll kam das
Wandfragment eines schwarzgefirnissten Schalenskyphos zutage, das die Erbauung der
Stützmauer zwischen 550 und 500 v. Chr. datiert2. Auffällig ist auch, dass die einschalige
Stützmauer genauso wie die eingebrachten Lagen der zuvor erwähnten Aufplanierung um 8
Grad von Ost nach West ansteigen. Es muss sich daher bei der Stützmauer um die
Nordbegrenzung der Rampe handeln. In einer zweiten Bauetappe wurde schließlich der
Bereich über dem Zwischenniveau zwischen der südlichen Rampenmauer und der
Stützmauer als ihrer nördlichen Begrenzung mit einem kompakten Erdmaterial verfüllt, das
ursprünglich einem Bauhorizont mit vielen Abschlägen des gewachsenen Sandsteinfelsens
entstammt. In dieser Verfüllung kamen gleich mehrere Importe zutage,3 welche die
Errichtung der Rampe an die Wende vom 6. zum 5. Jh. v. Chr. datieren.
Der Benutzungshorizont der Rampe lässt sich schließlich noch über die Zerscherbung von
vier Keramiken greifen, deren Scherben auf der festgestampften Oberkante der zuvor
beschriebenen Aufplanierung mit den Felssplittern zerstreut lagen.
Benutzungshorizont der Rampe mit
Keramikfragmenten (von W)

Es handelt sich bei den vier Gefässen um eine mattbemalte Olla, eine lesbische Amphora, ein
Schüsselchen, sowie einen Pithos. Im Südteil der Rampe ist dieser Benutzungshorizont
allerdings nicht mehr erhalten und die darunter befindliche Aufplanierung zur Hälfte
abgeschwemmt. Dies war allem Anschein nach die Folge eines Meteor-Wasser-Durchbruchs,
der neben der Aufplanierung nicht nur die oberen Steinlagen der einschaligen RampenNordmauer mit sich riss, sondern auch ihre Hinterpackung aus Geröll. Dieses hatte nämlich
die Schwemmschicht bis zur südlichen Rampenmauer mittransportiert. Mit dem Wegspülen
der oberen Steinlagen der Rampen-Nordmauer kam es schließlich auch zum Abkippen der
darauf errichteten Südmauer eines Repräsentativbaus, dessen Mauerwerk aus teils sehr
mächtigen Kalksteinblöcken auf der aberodierten Aufplanierung der Rampe als Versturz zu
2

I-K 3022. Vgl. Talcott - Sparkes 1970, Nr. 563. 572.
B-Schalen (I-K 336, I-K 3397, I-K 2931), K-480 (I-K 3370), Skyphos der Reiher-Klasse (I-K 3127), attischer
Skyphos korinthischen Typs (I-K 3399).
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liegen kam. Zeugen für diesen Erosionsprozess sind mehrere Fragmente eines attischen
schwarzgefirnissten einhenkligen Bechers.4 Einzelne davon fanden sich nämlich in der
Schwemmschicht zwischen den verstürzten Kalksteinblöcken über der abgeschwemmten
Stützmauer. Andere lagen noch freigespült auf der Geröll-Hinterpackung der eben
genannten Mauer. Weitere Fragmente befanden sich dagegen noch in der Unterpackung des
Plattenpflasters, das einst an die Südmauer mit den sorgfältig bearbeiteten Kalksteinblöcken
anstieß. Für den zugehörigen Repräsentativbau ergibt sich dadurch zugleich eine Datierung
nach 460/50 v. Chr.
Das Unwetter dagegen, das zur Zerstörung dieses Bauwerks und der Rampe geführt hat,
ereignete sich in frühhellenistischer Zeit. Dies dokumentieren wenige Scherben des 4./3. Jhs.
v. Chr.5 aus der Unterpackung des jüngeren Plattenpflasters, das gleichfalls an die Südmauer
des repräsentativen Baus des mittleren 5. Jhs. v. Chr. anstiess, und so mit dessen Wegspülen
in die Schwemmschichten über der spätarchaischen Rampe gelangten.
Hellenistische Phase
Um die feinstratigraphischen Untersuchungen der Rampe in diesem Bereich vornehmen zu
können, mussten die 2011 freigelegten Reste einer E/W-Mauer und einer daran
anstoßenden N/S-Mauer abgetragen werden, die der archaischen Schwemm- und
Versturzschicht aufsaßen.6 In den Verfüllungen ihrer Fugen konnten noch ein
Schulterfragment eines Kännchens in Dünnwandkeramik7 und eine Randscherbe einer
Campana-A-Platte8 geborgen werden. Diese datieren die Errichtung der beiden Mauern in
das 1. Jh. v. Chr.
IK-WQ 485 [H14]
Hellenistische Phase
Zur genaueren Definition des Oikos-Baus, der unter der Rampe zu liegen kam, wurde ein
neuer Schnitt angelegt9. Südlich der langen E/W-Mauer kamen Erosionsprozesse und
Wiederbenutzungen zum Vorschein, wie sie östlich und südlich des neu gegrabenen Bereichs
schon 2011 und 2013 beobachtet werden konnten.10 So wurde die schon 2011 festgestellte
Verfüllung einer frühhellenistischen Beschädigung der Rampe durch durchbrechendes
Meteor-Wasser in ihrem gesamten Ausmaß genauer definiert. Diese Reparaturmaßnahme
zur Wiederinstandsetzung der Rampe ist in ihrem Nordteil bei der Aushebung des
Fundamentgrabens einer E/W-Mauer mit unregelmäßigem kleinteiligem Schichtmauerwerk
durchschlagen worden. Diese E/W-Mauer bildet eine N/W-Außenecke mit einer noch älteren
N/S-Mauer, die in ihrer Machart und an die Ostmauer des Oikos erinnert und somit ein
Überrest seiner Westmauer sein könnte.
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I-K 1157.
Kistler – Öhlinger 2011.
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Kistler – Öhlinger 2011, 4, Taf. 2, 4.
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I-K 2963.
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I-K 2724, 2725.
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Kistler – Öhlinger 2013, 4 f., Kistler – Öhlinger 2012, 5 f.
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Detail 2 (von O)

1) Oikos O-Mauer, 2) mögliche Oikos W-Mauer (von S)
Freigelegte N/S-Mauer mit einbindender E/W-Mauer (von N)

Nördlich der langen E/W-Mauer konnte der zur zweiten Phase zugehörige Bauhorizont und
das ihm aufsitzende Benutzungsniveau spätrepublikanischer Zeit festgestellt werden.11 Auf
diesem kamen der Beckenknochen, der Ober- und Unterschenkel sowie das Schienbein eines
Ochsen zutage. Diese lagen so zueinander, dass von der Niederlegung eines ganzen Beines
ausgegangen werden muss. Dies geschah offenbar in einem rituellen Akt, wie das dabei
liegende, zerbrochene Balsamarium12 zu erkennen gibt.

Detail Knochen und Balsamarium (von S)
Benutzungsniveau spätrepublikanischer Zeit (von N)

Bereich II
11
12

Daraus stammen einige Fragmente von Campana B und C Keramiken: I-K 2499, 2501.
I-K 2500.
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WQ 455/8, IK-WQ 458
Archaische Phase
Die Erforschung der älterarchaischen Hütte unmittelbar nördlich des spätarchaischen
Hauses, mit welcher 2007 begonnen worden war, wurde fortgeführt.13 In den vergangenen
Kampagnen konnte bereits herausgestellt werden, dass es sich dabei um einen
protohistorischen Bau mit einem viereckigen Hauptraum und einem abgerundeten
Annexbau handelt.14 Dessen Mauern sind teilweise noch bis zu 0,8 m hoch und ganz in Stein
erhalten. Das Mauerwerk im Trockenverband besitzt zwischen den beiden Schalen keine
Verfüllung, ist daher nur 40 cm breit. Zudem sind gerade beim abgerundeten Annexbau die
Mauerblöcke unregelmäßig verlegt, was teils große Zwischenräume mit Verfüllungen aus
Erde nach sich gezogen hatte. Wenn überhaupt, konnte dieses Mauerwerk einstmals nur
eine leichte organische Bedachung getragen haben. Die N/E-Ecke des Hauptraums ist trotz
ihrer Rechtwinkligkeit außen abgerundet. Damit scheinen die Mauern dieser Hütte einerseits
ein ‚vorkoloniales‘ Entstehungsdatum vor der zweischaligen Mauertechnik der Agora-Häuser
I und II um 550 v. Chr. anzuzeigen. Andererseits sind sie bautechnisch wesentlich
anspruchsvoller und daher wohl auch jünger als die rudimentären Steinsockel der
protohistorischen Behausung aus dem späten 7. Jh. im späteren Ostquartier der Stadt.15
Trifft diese bautypologische Abfolge zu, dann gehört der zweiräumige Hüttenbau unter dem
spätarchaischen Außenniveau genau in jene Übergangsphase, in der vom Wohnen in Hütten
zum Siedeln in dauerhaften Rechteckbauten aus Stein übergegangen wurde. Reste solcher
hüttenartigen Häuser mit einschaligem Mauerwerk und festgestampften Lehmböden kamen
bezeichnenderweise auch unter der Südostecke des spätarchaischen Hauses sowie nördlich
seines Nordtrakts und an der Nordbegrenzung des zu ihm gehörigen Außenniveaus ans
Tageslicht.16

13

Vgl. Isler 2008, 138f., Taf. 23,4; zur archaischen Wohnbebauung mit weiterführenden Literaturangaben siehe:
Isler 2009, 152-162.
14
Kistler – Öhlinger 2012, 9 f.
15
Isler 2009, 152.
16
Isler 2007, 112; Kistler – Öhlinger 2013, 10.
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Ausgangssituation, entzerrtes N-Profil; 1) verdrückte N/S-Annexmauer, 2) Versturz, 3) Feuerstelle
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Der protohistorische Zweiraumbau gründet in seiner Nordhälfte auf dem gewachsenen
Felsen, wohingegen seine Südhälfte auf einer noch älteren Kulturschicht fußt, die sich aus
schwärzlicher Erde, vielen Kohlerückständen, kleineren und mittleren Steinen sowie einigen
wenigen frühen Keramiken zusammensetzt. Darunter befindet sich das WandHenkelfragments eines Askos der Sant’Angelo-Muxaro-Klasse, das diesen frühesten
Benutzungshorizont ins 8. Jh. v. Chr. datiert17. In der darauf fußenden Unterpackung fand
sich leider neben ganz wenigen monochromen Grob- und Feinkeramiken sowie einem
einzelnen mattbemalten Fragment keine Importware, die eine genauere zeitliche
Einordnung der Erbauungszeit der älterarchaischen Hütte erlauben würde. Unter dem
Mauerversturz des Annexes fand sich der verziegelte Lehm einer Feuerstelle. In einer
zweiten Phase kam es dann zu einer keramischen Auskleidung dieser Feuerstelle durch das
kreisförmige Auslegen von mehrheitlich nicht aneinanderpassenden Scherben zweier
dickwandiger Gefäße.

Endzustand, Annex des Hauses mit Feuerstelle (von S)

Piumata-Schüssel I-K 2250

Der Annexbau war offenbar systematisch aufgelassen worden, weil darin fast kein
materieller Niederschlag seines ursprünglichen Inventars zutage kam. Aber ein Anbau mit
einer entsprechenden Feuerstelle zum Kult- und Festraum des Hüttenkomplexes 2 auf dem
Monte Maranfusa bestärkt die Vermutung, dass es sich auch beim Annex auf dem Iato um
einen Zusatzraum zur Zubereitung und zum Kochen von Speisen gehandelt hatte.18
17
18

I-K2789.
Spatafora 2003, 77-80.
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Dementsprechend fanden sich neben einer ausgeprägten Ascheschicht um die Feuerstelle
auch Knochenfragmente. Vom notwendigerweise ehemals vorhandenen, aber bei der
Auflassung ausgeräumten Geschirr kam im Benutzungshorizont des Annexes lediglich noch
ein größeres Fragment einer bemerkenswerten Piumata-Schüssel19 ans Tageslicht. Ihr Ton ist
erstaunlich fein geschlämmt und gleichmäßig hart gebrannt. Die Tonoberfläche ist rot
überzogen und auf der Innenseite mit dem typischen ‚Federdekor‘ versehen. Mit der
beidseitig verdickten und oben abgeflachten Lippe entspricht die Randausformung
mattbemalten Schüsseln der 4. Phase, obwohl die Schüssel handaufgebaut ist. Passend zur
spätarchaischen Randausformung ist die Bemalung der abgeflachten Lippenoberseite mit
Pinselstrichen und der Außenwand mit roten Streifen.

4
3
5
1
2

Schlußaufnahme, 1) Hauptraum, 2) Annex-Raum, 3) archaischer Kanal, 4) hellenistisches Häuschen, 5)
hellenistischer Kanal

Im Gegensatz zum ovalen Anbau traten im Hauptraum der älterarchaischen Hütte keine
Reste eines Mauerversturzes zutage. Vielmehr fand sich dort eine muldenartige Einsenkung,
die in die Unterpackung des Benutzungsniveaus sowie in die darunterliegende Aufplanierung
abgetieft war. Diese Grube war mit zwei Lagen von Niederlegungen von Keramiken und
Knochen verfüllt, die jeweils mit festen kompakten Einzügen aus Lehm und Kalkkiesel
versiegelt waren. Wie jedoch die Passscherben einer Dipinta-Kanne20 bezeugen, handelt es
sich bei diesen beiden Deponierungs-Strata um einen Thesaurierungsakt von Abfällen eines
Opfermahls, der in zwei nacheinander folgenden rituellen Handlungen vollzogen worden
war. Bezeichnenderweise wurden bei diesen ausschließlich mit teils sehr alten ritz- und
stempelverzierten Keramiken, monochromer Grob- und Feinware sowie mit PiumataSchüsseln hantiert, was aufgrund des vollständigen Fehlens von Importen auf das
ritualisierte Nacherleben einer imaginierten vorkolonialen Zeit rückschließen lässt. Dass nun
dieses Depot, bzw. die dahinter hervortretende Rückwendung auf eine vermeintlich alte
Ordnung und vorkoloniale Welt mit der Auflassung und dem Versturz des Annexes
19
20

I-K 2250.
I-K 2838.
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einhergeht, belegen Passscherben einer monochromen Kanne21 und eines Pithos22, die sich
sowohl im Depot des Hauptraumes als auch im Mauerversturz des ovalen Anbaus fanden.
Ferner dokumentieren weitere Passscherben,23 dass die Auflassung der Hütte im Zuge der
Erbauung des spätarchaischen Hauses erfolgt war. Dabei wurde der Annex über dem
Mauerversturz aus mittelgroßen Steinblöcken bis zur Oberkante der anstehenden
Mauerreste zugesetzt, um über der Ruine eine stabile Unterpackung für das Außenniveau zu
erhalten, das an dieser Stelle höchstwahrscheinlich zugleich den Vorplatz zum Haupteingang
des Banketthaustraktes im Obergeschoss des spätarchaischen Hauses bildete. Der Bereich
östlich des Annexes war dagegen in mehreren festgestampften Lagen über dem zur Hütte
gehörigen Außenniveau aufplaniert worden. In diese war der schon 201224 partiell
freigelegte Sickerkanal mit einem Ost-West-Gefälle von mehr als 9 % eingebettet, der als
Drainage fungierte und das Außenniveau unmittelbar vor der Hauptfront des
obergeschossigen Banketthaustraktes entwässerte.
Hellenistische Phase
Wie schon wiederholt angesprochen, wurde der Hauptraum der protohistorischen Hütte in
frühhellenistischer Zeit von einem kleinen Einraumhaus überbaut. Zur Entwässerung dessen
Benutzungshorizontes wurde ein nordsüdlich verlaufender Kanal in die Unterpackung des
älterarchaischen Hauptraumes abgetieft (vgl. vorhergehende Abb.). Dieser kam unter dem
unmittelbar
darüber
liegenden
Entwässerungskanal
zutage,
der
um
die
Wiederbenutzungsphase des Nordostraumes 9 des spätarchaischen Hauses in
mittelhellenistischer Zeit herumgeführt worden war. Entsprechende rudimentäre
Wohnbauten der 1. Hälfte des 3. Jhs. v. Chr. wie jener über der protohistorischen Hütte
fanden sich auch westlich des Peristylhauses II25. Sie sind wohl Zeugen des erneuten
ortskonstanten Siedelns der Lokalgruppe auf dem Iato, das mit dem Wiederaufbau des
Aphrodite-Tempels um 300 v. Chr. zusammengeht. Inwieweit dann die Errichtung des
Peristylhauses I als Banketthaus mit seinem Haupteingang - unmittelbar ausgerichtet auf den
Altar - und damit als funktionalem Nachfolger des spätarchaischen Hauses daraus im zweiten
Viertel des 3. Jhs. v. Chr. unter den Vorzeichen der Epikratie Karthagos resultierte, gilt es erst
noch genauer zu erforschen.

21

I-K 2837 A.
I-K 2686.
23
I-K 1139.
24
Kistler – Öhlinger 2012, 10.
25
Russenberger 2014, 2012, 2011.
22
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Mittelalterliche Phase
Zur Abklärung der Ausdehnung der mittelalterlichen Nachbesiedelung in der durch Friedrich
II. geschleiften Stadt auf dem Monte Iato wurden nördlich, östlich und westlich der bereits
freigelegten Wohnbebauung neue Schnitte ausgesteckt26. Dadurch kam insbesondere
westlich des nachbelagerungszeitlichen MA-Hauses ein großflächiger Versturz zum
Vorschein, der relativ flach wirkt und fast überall von einer Schotterschicht aus kleinen
weißen Steinchen überdeckt wird. Unter dieser Schicht trat ein weiterer Versturz sowie im
südöstlichen Bereich eine E/W-Mauer zutage, die von der untersten bis zu den oberen
Steinlagen in ihrem ursprünglichen Mauerverband gegen den Hang umgekippt ist.

Abschlußaufnahme, gesamter MA-Bereich, Luftbild

Dies kann nur durch einen mechanischen Eingriff von Menschenhand erfolgt sein, was auf
eine mögliche Schleifung des zugehörigen MA-Hauses hinweist. Trifft dies zu, dann wäre der
großflächige Versturz die Folge der Schleifung mindestens zweier MA-Häuser. Deren
Zerstörungsschutt war offenbar ganz gezielt unter der Schotterschicht thesauriert worden,
bevor es zur unmittelbar östlich davon gelegenen Nachbesiedelung gekommen war. Der
Alltag der Nachbesiedelung war evidentermaßen stark durch das Recyceln von
nachbelagerungszeitlichen Trümmerfunden bestimmt, wie die Funde aus den Vorjahren
anzeigen. Diese Abfolge von Plünderung, Schleifung und Nachbesiedelung gilt es in den
kommenden Kampagnen noch genauer zu erforschen.

26

Vgl. Kistler – Öhlinger 2012; 2013.
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Bereich IV
Im Tempel wurden erneut feinstratigraphische Untersuchungen aufgenommen. Zum einen
gilt es die unterschiedlichen Bauphasen, Verfüllungen und Gehniveaus genauer abzuklären.
Zum anderen soll auf diesem Wege auch stratigraphisch reines Fundmaterial gewonnen
werden, das die Definition von keramischen Fingerabdrücken ermöglicht und so
Rückschlüsse auf situative Konsumlandschaften im, unter dem und um den Tempel erlaubt.
Zu diesem Zweck wurde zunächst die Sondage I der älteren Tempelgrabung (F 1975 und
1976) bis hin zur nördlichen Mauerzunge des Adytons verlängert (Sondage VI). Eine weitere
Sondage (VII) wurde im Westende der Cella östlich der alten Sondage II und westlich der
Sondage V angelegt. Zwei zusätzliche kleinere Sondagen (Sondage VIII, Sondage IX) entlang
der Tempelnordmauer dienten einer genaueren Datierung der dort anstehenden
Plattenlage. Zuletzt wurde die Sondage X und XI ausgesteckt um die Stratigraphie entlang
der Südmauer des Tempels genauer zu beobachten. Insgesamt führten die in den Sondagen
gemachten Beobachtungen zu nachfolgender Baugeschichte des Aphrodite-Tempels, die sich
am besten über eine Unterteilung des Tempels in eine Nord- und Südhälfte beschreiben
lässt.

Tempel mit vorgelagertem Altarplatz, Abschlußaufnahme, Luftbild

Im Nordteil des Tempels
In einer ersten Bauphase wurde zur Errichtung der Tempelnordmauer der anstehende
Sandsteinfelsen im östlichen Bereich des Tempels (Sondage IX) zur Verlegung der Mauer und
zur Einebnung des Geländes auf 828,40 m geglättet. Anstelle des Felsens fand sich in den
Sondagen VII und VIII auf derselben Höhe ein festes, leicht rötliches, estrichartiges
Gehniveau mit ganz kleinen Kalksteinsplitter-Einschlüssen, das in der Sondage VII noch an
die Tempelnordmauer anstößt. Dieses hat sich aber nicht mehr durchgehend erhalten und
ist in größeren Flächen ausgeschwemmt, was die kleinen Kalksplitter auf der so freigelegten
Unterpackung aus mittleren und kleineren Steinen anzeigt. Diese Unterpackung enthielt
auffallend viele Knochenfragmente, Kohlenrückstände und monochrome Fein- und
11

Grobkeramik, sowie einige Incisa-Keramik, aber nur verhältnismäßig wenig DipintaScherben.
Unter dem archaischen Tempelniveau und seiner Unterpackung trat ein noch älterer
Gehhorizont zutage, der heterogener Machart ist. Er besteht aus einer kompakten,
festgestampften Erdschicht, die teilweise mit mehr Sandsteinmehl vermischt ist und daher
auch eine etwas gelblichere Farbe aufweist. Dieses Gehniveau ist mit kalkestrichartigen
Linsen geflickt und durch den gleichen Erosionsprozess wie der darüber anstehende jüngere
Fussboden des Tempels westwärts abgeschwemmt worden. Überraschender Weise ist
jedoch der Steinblock des Fundamentes der Tempel-Nordmauer im Westen der Sondage VII
auf dieses ältere ausgeschwemmte Gehniveau und die darauf noch anstehende
Schwemmschicht gesetzt worden. Dasselbe älteste archaische Gehniveau stößt dagegen
weiter östlich an die Tempelnordmauer an. Offenbar war an dieser Stelle die
Tempelnordmauer nach Westen verlängert worden, weshalb das Fundament der westlichen
Verlängerung dem ersten archaischen Innenniveau des Tempels aufsitzt.

Unterschiedliche archaische Gehniveaus im N (von S)

Bezeichnenderweise fand sich keines der beiden älteren archaischen Gehniveaus in der
Sondage VI in der Nordostecke des Adyton. Hier konnte nur erneut eine mächtige Verfüllung
aus schwarzer, sehr humoser Erde mit vielen Scherben monochromer Lokal- und
Regionalware, sowie einiger Incisa- und weniger Dipinta-Keramik beobachtet werden, die bis
zur Unterkante der Adytonmauer und einer Schwemmschicht über einer Steinpackung
anstand, auf die die Fundamentblöcke der Nordmauer gesetzt sind. Einzelne
Importkeramiken wie das Randfragment einer korinthischen Kotyle27 und die Scherben
zweier Schalen im Typ B228 liefern einen terminus post quem. Allerdings datiert eine neu
bestimmte Scherbe aus der Altgrabung, K 1709, die keine ionische Schale sondern einer K
480 zugehörig war, diese Verfüllung und damit die Errichtung der Tempelnordmauer in
Bereich des Adytons nach 525 v. Chr. Dass diese Verfüllung von der Tempelnordmauer bis
27
28

I-K 2574.
I-K 2573, 2676.
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östlich des Adytons in der Nordhälfte des Tempels in einer Bauetappe eingebracht worden
war, belegen Passcherben aus den alten Sondagen I und II in den neuen Sondagen.
Insgesamt scheint es sich daher beim Adyton um einen Anbau bzw. Umbau im Westen des
ursprünglichen Tempels zu handeln.
Im Südteil des Tempels
Auf dem gleichen Niveau wie der älteste Fußboden im Nordteil, der einerseits an die
unterste Steinlage der Tempelnordmauer der ersten Phase anstößt, aber von den
Fundamentblöcken der Adytonerweiterung der 2. Phase überbaut wird, kam auch entlang
der Südmauer ein an sie anstoßender Lehmboden zum Vorschein, der im mittleren Bereich
Einschlüsse von Steinschüttungen aufweist. Westlich der Adytonmauer ist dieser im
Durchgangsbereich zum Adyton nicht mehr erhalten. Dort, wo er fehlt, findet sich dieselbe
Verfüllung aus Erde, losen Steinen, Scherben und zahlreichen Knochenfragmenten, die im
Nordteil des Tempels mit der Errichtung des Adytons in einer zweiten Bauphase eingebracht
worden war. Bezeichnenderweise liegt auch die Unterkante der südlichen Zunge der
Adytonmauer 28 cm und jene der nördlichen Zunge sogar 34,3 cm über diesem ältesten
Fussboden des Tempels.
Erstes zum Tempel zugehöriges
Gehniveau im Vordergrund unterhalb der
Adytonmauer (von O)

Dieses älteste Innenniveau wird schließlich von einem jüngeren Gehniveau und dessen 12 bis
18,7 cm mächtige Unterpackung überdeckt. Diese zieht gleichfalls unter der südlichen Zunge
der Adyton Mauer durch und ist als zweitältester Fussboden gleichfalls der ersten Bauphase
des Tempels zugehörig. Die genauere Grundrissdisposition des Tempels während dieser
ersten Phase lässt sich allerdings noch nicht genauer greifen. Ebenso fehlt eine konkretere
Datierung, die über den terminus ante quem, gegeben durch die 2. Bauphase im letzten
Viertel des 6. Jhs. v. Chr., hinausgeht.

Hellenistische und römische Phasen
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Die Zerstörungsschicht mit frühkaiserzeitlicher Terra Sigilata überdeckt den jüngsten
Benutzungshorizont, der am Einbau in der Cella anstößt, welcher schon in der Altgrabung
eingehender untersucht worden war. Das unter der römischen Benutzungsschicht liegende
hellenistische Tempelinnenniveau unterläuft dagegen die Westmauer des Einbaus. Im
mittleren Bereich des Tempels liegt dieses einer Rollierung aus kleinen Steinbrocken und
Geröll auf, das viele Keramik- und Knochenfragmente beinhaltet. Es wies zudem an seiner
Oberkante eine Brandlinse auf, in der drei Münzen zutage traten29. Überdies unterzieht
diese Rollierung auch die Verengung des Durchgangbereiches zum Adyton in
frühhellenistischer Zeit und gehört daher vielleicht zur ersten Baumaßnahme bei der
Wiedererrichtung des verfallenen Aphrodite-Tempels.
Konsumarchäologische Beobachtungen
Das Material zur Verfüllung des in der 2. Phase angebauten Adytons entstammt dem Abbau
kultischen Abfalls aus der Umgebung des Tempels. In diesem „ceremonial trash“ dominieren
Incisa-Keramik, frühe Dipinta der ersten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. sowie monochrome Feinund Grobkeramik zusammen mit zahlreichen Knochenfragmenten. Dagegen konnten nur
ganz wenige Scherben von griechischen Importen geborgen werden.30 Diese datieren die
Entstehung dieses kultischen Abfalls in das 2. oder 3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. Sein
Abtransport von seinem Ablagerungsort zur Aufplanierung und Unterpackung des
Innenniveaus wird dagegen durch die Wandscherbe einer K 480 in das letzte Viertel des 6.
bzw. erste Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datiert.
Weitaus besser als dieses offenbar längere Zeit der Verwitterung ausgesetzte keramische
Material haben sich die Scherben aus dem zweiten Benutzungshorizont der ersten Phase des
Tempels erhalten. Unter ihnen finden sich nun viel mehr Fragmente von Dipinta-Keramiken
der vierten Phase, wenige der dritten Phase und nur noch einzelne Incisa-Scherben.
Auffallend sind auch Einzelscherben, wie das Wandfragment einer Piumata-Schüssel, die den
Konsum von Altstücken im Tempel anzeigen. Denn wie auch die nicht wenigen
Kochtopfscherben anzeigen, handelt es sich bei diesen Keramikfragmenten um Überreste
von Tongefässen, die bei ihrem Gebrauch im Tempel während der ersten Phase zerbrochen,
sodann beim Zusammenkehren dem Besen entwischt und so schließlich in das jüngere
Gehniveau eingetreten worden sind. Zusammen mit den gleichfalls zahlreich zutage
getretenen Knochenfragmenten indizieren sie das Abhalten von Opfermählern im Innern des
Tempels. Dass dabei kein einziges Bruchstück eines Importes in den jüngeren Tempelboden
eingetreten worden ist, dürfte kaum zufällig sein. Vielmehr muss es mit der orts- und
situationsbedingten Konsumption und Zirkulation von griechischen Keramiken zu tun haben,
die vom Feld des Konsum, welches über das Innere des Tempels als Festhaus konstituiert
worden war. Denn entweder waren sie, wenn sie auf dem Fussboden des Tempels
zerbrochen waren, vollständig eingesammelt und geflickt worden. Oder aber, das soziale
respektive kultische Feld, welches der Tempel mit seinem Innenraum umspannte, war von

29
30

I-M 103, 104, 110.
Inv. I-K 2574, I-K 2573, I-K 2676, K1696, K1720, K1721.
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der Zirkulation und Konsumption der Importe ausgeschlossen. Dass dies durchaus auch in
Betracht zu ziehen ist, belegt der Einsatz von nicht wenigen Altstücken, die auf ein
traditionelles, rückwärtsgewandtes Konsumverhalten schließen lassen.
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