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6:30 Uhr: Treffen am Flughafen von Köln/
Bonn und gemeinsames Einchecken. Flug 
mit Umsteigen in München, Ankunft Athen 
14:50 Uhr. Transfer mit dem Bus in das Hotel 

Donnerstag, 17. 5. – Anreise

„Aristoteles“, unweit des Athener National-
museums. Den freien Abend nutzten alle für 
einen Besuch der Akropolis und einen Rund-
blick auf die Stadt vom Areopag.

Protokolle
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8:00 Uhr: Wir starten zu Fuß vom Hotel zum 
Archäologischen Nationalmuseum von Athen. 
Nach unfreiwilligem Umweg Gruppenfoto 
auf den Eingangsstufen des Museums. Anmel-
den der Gruppe und Abgabe der Rücksäcke. 
Bis 9:00 Uhr selbständiger Rundgang zur 
Orientierung durch die Ausstellung.

9:00 Uhr: Beginn des gemeinsamen Rund-
ganges in chronologischer Reihenfolge: 
Akeramisches Neolithikum und Neolithikum 
mit Grabfunden, Hortfunden, Idolen, Amu-
letten; Kulturwandel Süd-Ost-Europa. Spät-
neolithische Siedlung Dimini: befestigt, meh-
rere Steinmauern, Zentralgebäude, Stempel.

Frühbronzezeit: Kupfer-Flachbeile, Dolche; 
Siedlung Poliochni: Depas Amphikypelon, 
untypisch für Argolis; Gewichte (Hinweis auf 
Handel und überregionale Kontakte), Siegel, 
Rollenkopfnadeln, Silber, Blei; Keramik: typi-
sche keramische Formen der FBZ wie Pithoi 
mit Verzierungen am Hals und Bandverzie-
rung, Kreuzbandschalen, Askoi.

Kykladische Funde: Kykladenpfannen, Idole.
Mykenische Keramik: Bügelkannen, Schiffs-

darstellungen, maritime Motive, Idole ver-
schiedener Typen.

Von den Kykladen auch große Marmor-
idole, kleine besonders bekannt aus Gräbern; 
viele aus dem internationalen Kunsthandel in 
europäischen Museen.

Freitag, 18. Mai – Archäologisches Nationalmuseum von Athen

12:00-13:00 Uhr: Pause, danach Rundgang 
durch den Zentralraum mit den spätbronze-
zeitlichen Funden:

Palastzeit, Mykene: Gräberrund A: Stelen mit 
Kriegerdarstellungen; Hinweise auf Im porte: 
Cloisonné-Technik, Halbedelsteine (Karneol, 
Achat, Amethyst) aus dem  Vorderen Ori-
ent und Afghanistan, Fayence, Glasperlen aus 
Mesopotamien und Ägypten, Textilien, Gold-
schmuck; Gian Luca Paul weist uns auf einige 
besondere Funde aus dem Gräberrund B hin, 
wie die frühen Schwerter und die Maske aus 
Elektron.

Wir sprechen über neugebildete Eliten, die 
in den Gräberrunden sichtbar werden, krie-
gerischer Habitus bei Männern, Goldreich-
tum bei Frauen, viele symbolische Beigaben 
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(goldene Waagen), internationale Netzwerke, 
Essen und Trinken als Teil des Begräbnisrituals.

Palatiale Produktion: Verarbeitung von 
Gold und anderen Metallen, Gesteinen (z.B. 
Steatit, Bergkristall), Elfenbein, Fayence, Glas 
Textilien. Auf überregionale Kontakte wei-
sen hin: Ochsenhautkupfer- und Zinnbarren, 
Fayence-Tafeln Amenhotep III; Perlen, Glas 
aus Mesopotamien; Mitteleuropa: Violinbo-
gen-Fibel, Schwerter des Typs Naue II.

Nikita Hellwig erläutert an den ausgestell-
ten Linear B-Täfelchen die Schrift und den 
Inhalt dieser Verwaltungszeugnisse.

Funde aus Pylos und Betrachtung der Fres-
ken in ihrem kulturellen Kontext in den Paläs-
ten oder herauragenden Gebäuden. Eberjagd 
und Bedeutung der Eberhauer.

Funde aus Tiryns: Thronbasis aus Stein, 
Fresken, der Tiryns-Schatz.

Vom “Schatzhaus” des Atreus sind fein bear-
beitete Steinarchitekur-Fragmente ausgestellt; 
Kjell Herold erklärt den Zusammenhang die-
ser Fragmente und beschreibt den Aufbau des 
Grabes.

Ab16:00 Uhr: Selbständiger Rundgang durch 
die übrigen Abteilungen des Museums: Skulp-
turensammlung: Archaische Kunst, Stren-
ger Stil, Grabreliefs, Skulpturen aus Tempeln, 
monumentale Grabreliefs des Reichen Stils, 

Marmorkopien klassischer Bronzewerke des 
5. Jahrhunderts v. Chr.; Keramik: geometrisch, 
rotfigurige, schwarzfigurige und weißgrundige 
Malerei.

Maria Domnina
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7:30 Uhr Fahrt mit dem Reisebus von unse-
rem Athener Hotel zum Hafen von Piräus. 
Dort Überfahrt mit der Fähre durch den Saro-
nischen Golf nach Ägina. Fahrtdauer etwa 
eine Stunde.

Bei Ankunft im Dokumentationszentrum / 
Museum an der Fundstelle hielt Maria Dom-
nina ihr Kurzreferat zum Schatzfund von 
Kolonna. Der Schatzfund wurde zuerst von 
Arthur Evans publiziert, es handelt sich bei 
diesem um diverse Gefäße aus Gold (Goldbe-
cher) sowie vier Goldringe u. a. mit Lapisla-

Samstag, 19. Mai – Überfahrt nach Ägina mit Besichtigung  
von Kolonna und des lokalen Museums

zuli-Einlagen und viele weitere goldene, zum 
Teil figürlich gestaltete Schmuckelemente. Der 
Schatzfund liegt seit 1892  in der Sammlung 
des British Museum in London. Das Material 
ist unter folgender Adresse einzusehen:
(http://www.britishmuseum.org/ research/
collection_online/ search.aspx? searchText=
Made+on+Crete%2C+or+by+immigrant+-
Cretan+craftsmen+on+Aegina). 

Das gesamte Fundmaterial wurde in einem SH 
II–III Gefäß offenbar in situ geborgen. Durch 
Vergleichsfunde lassen sich die Objekte in die 
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mittel- bis spätminoische Zeit datieren (1800–
1550 v. Chr.). Die Referentin betont jedoch, 
dass die genauen Fundumstände nicht bekannt 
sind. In der Forschung existierte längere Zeit 
eine Diskussion um die Herkunft des Schatzes 
– heute gilt Ägina als gesichert. Im Anschluss 
an das Kurzreferat gab es die Möglichkeit, 
Fragen an die Referentin zu stellen. Frau Dr. 
Koch lenkte die Aufmerksamkeit an dieser 
Stelle auch auf die hohe handwerkliche Qua-
lität der gezeigten Exponate. Besonders die 
bronzezeitliche Glasverarbeitung / Schmuck-
produktion fand besondere Erwähnung.

Nach einer kurzen Pause folgte die Muse-
umsbesichtigung. Hier führten Prof. Dr. 
Kienlin sowie Frau Dr. Koch die Studenten 
zu bestimmten Vitrinen / Ausstellungsobjek-
ten und erläuterten Besonderheiten wie die 
Keramikproduktion und chronologische Fra-
gestellungen. Als besonders wichtiger Punkt 
sind die in der Austellung zentral installierten 
Rekonstruktionsmodelle der frühbronzezeit-
lichen Korridorhäuser zu nennen. An dieser 
Stelle wurde zudem auf die bisher nicht beleg-
ten architektonischen Eigenschaften (Galerie, 
Ziegel- und Schieferdeckung, Walmdach) ent-
sprechender Bauten hingewiesen. Als wichtiger 
Wirtschaftsfaktor gelten zudem die Vorratsge-
fäße bzw. die Vorratshaltung. Hierauf lassen 
Keramikfunde schließen. Besonders die großen 

Pithos-Gefäße sind in diesem Zusammenhang 
zu sehen. Desweiteren konnte herausgestellt 
werden, dass erst für die fünfte Phase der Stadt 
(Stadt V, Modell im Museum – EH III) eine 
Stadtmauer nachweisbar ist. Anhand der zahl-
reich überlieferten Keramik in Ägina-Kolonna 
können sehr aufschlussreiche chronologische 
Fragestellungen beantwortet werden. Der sich 
wandelnde Verzierungsstil erlaubt eine detail-
lierte Einordung der Keramik in die Phasen 
FH / MH / SH. Besonders auf der spätbron-
zezeitlichen Keramik finden sich Darstellun-
gen von Schiffen, die auf älterer Keramik noch 
nicht auftreten. Sebastian Rudolf macht zudem 
auf die gute Erkennbarkeit der graumynischen 
Ware, oft vorliegend in Form von Kylikes, 
aufmerksam. Die starke Regionalisierung der 
Keramik ermöglicht außerdem die Rekon-
struktion von Handelsnetzen. Auch die Kar-
tierung der Pithoi sowie die Lokalisierung der 
häufigen Keramikfragmente mit polychromer 
Bemalung aus Kreta erlaubt Rückschlüsse auf 
Handelsbeziehungen.

Besondere Bedeutung kommt auch dem 
mittelbronzezeitlichen Schachtgrab von Ägina 
zu (MH II), das Mark Sabau erläuterte. Die 
Anlage fand Integration in die Befestigung 
und wurde wohl bewusst direkt außen an der 
Mauer angelegt. Eine kleine Bastion wurde 
um die Anlage herum errichtet. Als wichti-
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ger Unterschied ist die frühere Zeitstellung im 
Vergleich zu den Schachtgräbern von Mykene 
auffallend. Die Rekonstruktionen der Befesti-
gungsanlagen im Museum verdeutlichen auch 
den Status der Vorgängersiedlung an dieser 
Stelle. Zu den Funden aus dem Schachtgrab 
zählt ein Griffzungenschwert (Übergangsform, 
SH I) desweiteren sind Eberzahnlamellen, ein 
„Klappmesser“ sowie ein Rasiermesser, ein 
goldenes Diadem und qualitätvolle Keramik 
verschiedener Provenienz belegt. Ersteres weist 
Parallelen zu den aus Gräberrund B in Mykene 
bekannten Exemplaren auf. Ein sogenannter 
Brückenskyphos ist als Importware aus Knossos 
anzusprechen. Zu der Importware gehört wohl 
auch eine kykladische Schnabelkanne.

Der Museumsrundgang wird mit einer kur-
zen Pause um 13:00 Uhr beendet.

Gabriel Heeren

13:00 Uhr, Sonne, ca. 30°C. Nach der Mit-
tagspause trafen wir auf Dr. Walter Gauß vom 
Österreichischen Archäologischen Institut 
(ÖAI), der uns über die Ausgrabung führte. Er 
hat bereits seit 1992 auf der Fläche mitgearbei-
tet und beschäftigt sich nun unter anderem mit 
der frühen bis späten Bronzezeit in Ägina-Ko-
lonna.

Auf dem Weg zur Hügelkuppe haben 
uns die noch sichtbaren Überreste des Wei-

ßen Hauses, des einen Korridorhauses von 
Kolonna, angesehen, jedoch sind diese größ-
tenteils zugeschüttet. In diesem Bereich 
wurde ein Metallschmelzofen aus EH III 
gefunden. Auf die Nachfrage hin, ob es sich 
sicher um einen Metallschmelzofen handeln 
würde, erklärte W. Gauß, dass der Abfluss 
des Metallschmelzofens noch komplett erhal-
ten sei. Die Rekonstruktion, welche wir im 
Museum gesehen haben, sei bis auf den Rost, 
der ergänzt wurde, nachweisbar. Man hat 
zwar keine Reste von Kupferbarren gefunden, 
jedoch Bleibarren. Außerdem wurden weitere 
solcher Anlagen in der Nähe gefunden, des-
weiteren auch Keramik mit Verschlackung.

Zum Weißen Haus kann noch gesagt wer-
den, dass man Holzkohle aus der Nähe des 
Ofens untersucht hat, und die Ergebnisse, die 
eigentlich zwischen 2100/2200 v. Chr. hät-
ten datieren müssen, bei 2500 v. Chr. liegen. 
Dies könnte vielleicht auf einen Altholzeffekt 
zurückzuführen sein und auf die Verwendung 
von Holz aus der vorrangegangenen Siedlung 
deuten.

Das Auffinden von zahlreichen Dachziegeln 
könnte darauf hindeuten, dass es mehrere Kor-
ridorhäuser in einer Periode und nicht nachei-
nander gegeben haben könnte, so W. Gauß.

Wir stehen auf der untersten Fundament-
lage des Archaischen Tempels, mit Blick nach 
Osten. W. Gauß erläutert die Umgebung. 
Weitere spätbronzezeitliche Siedlungsreste hat 
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man östlich von Kolonna auf dem Berg Oros 
gefunden. Bei dieser könnte es sich um eine 
Rückzugssiedlung oder ein Heiligtum han-
deln.

Das gefundene Schachtgrab direkt an der 
Befestigungsmauer wirft Fragen auf, da die-
ses bereits in den 1920er Jahren ausgegraben 
wurde. Es ist nicht klar, ob die gesamte, dem 
Grab zugeschriebene Keramik, tatsächlich als 
Grabbeigabe mit in das Grab gegeben wurde 
oder ob es sich insbesondere bei der kykladi-
schen und kretischen Keramik nicht um Füll-
material handeln könnte. Außerdem fehlen 
die Füße der Bestattung nicht, wie in alter 
Forschung erklärt, sondern das Grab wurde 
erst zu spät als solches erkannt, und somit 
hatte man die Füße bereits mit weggebaggert. 
Das Grab war desweiteren mit einer kleinen 
Bastion umgeben. Hier stellt sich erneut die 
Frage, ob die Bastion nur für das Grab selbst 
erbaut wurde oder ob es sich hierbei um eine 
zweite Mauer handelt. Hierfür gibt es keine 
sicheren Erkenntnisse durch eine Grabung.

An der Mauer wurde auch einen Töpfer-
ofen gefunden. Er war gut erhalten, da er bei 
den ersten Grabungen noch unter der frühen 
archaischen Mauer lag, die erst im Zweiten 

Weltkrieg zusammengebrochen ist. Valerios 
Stais hat in seinen Grabungstagebüchern von 
1924/25 Details festgehalten. Unter ande-
rem auch den früheren Fund einer kretischen 
Töpferscheibe im direkten Umfeld des Töp-
ferofens. Kolonna ist für die zahlreich über-
lieferte lokal hergestellte Keramik im minoi-
schen Stil bekannt. Der Töpferofen ist in das 
fortgeschrittene MH zu datieren, also zum 
Höhepunkt der Siedlung. Eine Elite könnte 
versucht haben, den minoischen Lebens-
stil zu imitieren. Der Töpfer, der die minoi-
sche Keramik imitiert hat, hat wahrschein-
lich ursprünglich eine andere Töpfertechnik 
gelernt, und erst nach einer gewissen Zeit die 
minoische Keramik nachgeahmt. Das Haus, in 
dem der Töpferofen gefunden wurde, unter-
scheidet sich von anderen Hausstrukturen und 
bietet auch sonst wenig Platz, daher handelt 
es sich wahrscheinlich um eine reine Werk-
stätte. Der verwendete Ton kam von der Insel 
selbst. Die Insel ist durch den Vulkanismus 
eines erloschenen Vulkans geprägt, wodurch 
der Töpferton leicht zu identifizieren ist. Inte-
ressant ist, dass für die prähistorische Keramik 
nicht der reine Ton von der Küste benutzt 
wurde, sondern Ton vom Landesinneren beim 
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Übergang ins vulkanische Gestein. Eine Ton-
lagerstätte aus EH III liegt in Mesagros (Agios 
Nektarios) und eine aus MH lag südlich des 
Oros an der Küste. Möglicherweise wirkte 
sich die Zusammensetzung günstig auf die 
Eigenschaften der Gefäße aus.

Warum war Ägina für den Export von 
Gütern so beliebt? Die geographische Posi-
tion zwischen Attika, der Peloponnes und 
den Kykladen ist günstig, und die Insel bie-
tet einen guten Hafen. Während EH III hat 
Ägina-Kolonna eine Vorreiterstellung inne. 
Es entwickelt sich keine Palastkultur, wie in 
Mykene oder Tiryns, jedoch sucht die Stadt 
ihresgleichen.

Wir gehen weiter zur südlichen Befesti-
gungsmauer. Die eigene äginetische Keramik 
hat einen hohen Wiedererkennungswert und 
wurde sogar selbst imitiert (Golf von Volos / 
Magnesia-Mäander-Gruppe). Es wurden ver-
mutlich auch weitere Produkte aus vergäng-
lichem Material exportiert, importiert und 
imitiert.

Kolonna war der Zentralort der Insel und 
der Zentralort der Küste. Die Befestigungs-
anlage, die EH III und in den folgenden 
MH-Phasen mehrfach verstärkt wurde, deutet 
darauf hin, dass die Menschen etwas zu verlie-
ren hatten („paranoider Hasenfuß-Zugang“). 
W. Gauß sprach von lediglich ca. 500/600 
Personen, die in der Stadt und in den umlie-
genden Gehöften lebten. Die Befunde deu-
ten auf eine Elite hin, die jedoch weder einen 
Palast hatte noch Schrift. Es sind bisher nur 
wenige Nekropole gefunden.

Im Norden der Befestigung zeigte uns W. 
Gauß einen Block der Außenmauer (vorne 
behauen und hinten unbehandelt), auf dem 
ein Steinmetzzeichen in Form einer Doppel-
axt angebracht ist. Am Rand der Innenstadt 
fand man riesige Mengen von zerschlagenen 
und verbrannten Purpur-Schnecken (wird 
in MH datiert), was für die Herstellung des 
Farbstoffes  und der Färbung von Textilien in 
Kolonna spricht.

Die Häuser der Innenstadt öffnen sich nicht 
zur Klippe. Eine weitere Befestigung am Steil-
rand im Westen schien nicht nötig gewesen zu 
sein. Im Süden der Stadt erläutert W. Gauß 
den Fund eines monumentalen Gebäudes. Es 
wurde viel Keramik gefunden, sowohl impor-
tierte als auch lokale. Knochen von Ur, Löwe 
und Taube deuten auf eine Elite hin, die even-
tuell den gehobenen, minoischen Lebensstil 
lebte. Mit dem Aufschwung der mykenischen 
Palastkultur scheint Ägina an Bedeutung ver-
loren zu haben. Die Stadt existierte weiterhin, 
es ist jedoch nicht klar, ob sie Teil eines myke-
nischen Reiches war oder ein eigenständiger 
Stadtstaat. Man fand sowohl mykenische Kera-
mik auf Ägina als auch äginetische Keramik in 
Mykene.

Der prähistorische Hafen ist nicht bekannt, 
weil er zu tief im Wasser liegt und vermutlich 
auch durch spätere Häfen überbaut wurde. Es 
gibt jedoch eine antike Mole (P. Knoblauch), 
welche vielleicht bereits in der Bronzezeit 
angelegt wurde.

Noch ein Fazit zum Ende der Korridorhäu-
ser: Über dem „Weißen Haus“ wurde ein jün-
gerer Metallofen angelegt. Das könnte darauf 
hindeuten, dass hier bewusst eine Umfunkti-
onierung des ursprünglichen Hauses stattge-
funden hat, so W. Gauß. Genau so wurde in 
Lerna das „House of the Tiles“ nach dessen 
Zerstörung überhügelt. Beide Vorgehensweise 
erscheinen als bewusster Bruch zur vorherigen 
Funktion und könnten auf einen kulturellen 
Umbruch bzw. eine kulturelle Verlagerung 
hindeuten.

Um 16:00 Uhr kam unser Schnellschiff 
„Flying Dolphin“ und wir fuhren wieder 
zurück nach Piräus. Von dort fuhr uns der Bus 
zu unserem Campingplatz „XeniCamp“ nach 
Tolo, wo wir gegen 19.00 Uhr eintrafen und 
eine Stunde später von Gina und ihrer Familie 
bei einem gemeinsamen Abendessen bewirtet 
wurden.

Jacqueline Muhlack
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Abfahrt um 8:30 Uhr am Campingplatz, 
Zwischenstopp beim Supermarkt, Ankunft 
in Mykene, Parkplatz im Dorf um 9:30 Uhr. 
Wetter sonnig, ca. 30°C.

Dr. Adrianos Psychas (Assistant Direc-
tor) führt uns durch die Räume des Ameri-
can Center for Archaeology at Mycenae: „this 
house is open for all the students – this is an 
invitation!“ Das Gebäude wurde 1969 nach 
dem Vorbild einer römisch-griechischen Villa 
erbaut und 2018 restauriert und renoviert. 
Das Zentrum des Hauses bildet ein Atrium 
mit einem Brunnen, drei Räume stehen für 
Kurse zur Verfügung, eine nach Themen 
sortierte Bibliothek bietet Platz für 20 bis 25 
Personen, die Labore befinden sich noch im 
Bau. Das American Center soll für Forschung 
und Lehre genutzt werden, es steht ein wei-
teres Gebäude mit Unterkünften zur Verfü-
gung.  Eine neue Publikationsreihe über die 
Grabungen in der Unterstadt (Grabungen 
Prof. Dr. Christofilos Maggidis) ist gegründet, 
ein Buch ist bereits erschienen, drei weitere 
sollen folgen.

Wir gehen wieder hinab zum Bus, der uns 
auf den Busparkplatz des Grabungsgeländes 
bringt. Dr. Psychas begleitet und erläutert 

uns noch bis mittags einige Stationen. Wir 
beginnen bei Gräberrund B. Gräberrund B 
hat einen Durchmesser von 28 m und wurde 
nach Gräberrund A gefunden; die Belegung 
beginnt bereits MH III, es ist somit circa 50 
bis 70 Jahre älter als Gräberrund A, sie über-
lappen sich zeitlich; Steinkistengräber (älter) 
und Schachtgräber: die Gräber wurden 3 
bis 4  m tief, teilweise in den Fels gegraben, 
nach der Bestattung eine Holzdecke einge-
zogen, der Schacht verfüllt und mit  Plesia 
wasserdicht gemacht. Kennzeichnung durch 
Grabstelen; Kistengräber Einfachbestattun-
gen, Schachtgräber Mehrfachbestattungen mit 
mindestens zwei Personen. Grab Gamma ist 
als Schacht erhalten, es enthielt fünf Skelette 
und unter den Beigaben eine Elektronmaske 
(Athener Nationalmuseum). Die Anlage der 
„Gräberrunde“ (grave circles) in Mykene ist 
einmalig; Importe von den Kykladen, Kreta, 
aus Ägypten (Halbedelstein) und  Zentraleu-
ropa (Bernstein) neben reichen lokalen Bei-
gaben (Keramik, Waffen, Gold, Glas u.a.m.). 
Die Mauer von Gräberrund B wird durch das 
Tholosgrab „der Klytaimnestra“ gestört.

Beide Gräberrunde lagen zuerst außerhalb 
der Mauer (religiöse/hygienische Gründe?), 

Pfingstsonntag, 20. Mai – Burg von Mykene und Siedlung von Asine
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Gräberrund A wurde bei der Erweiterung der 
Westmauer und dem Bau des Löwentores ein-
bezogen (LH IIIB2).  Das Löwentor ist der 
Haupteingang mit einer repräsentativen Funk-
tion; Bezug zu hethitischem Handwerk; das 
Entlastungsdreieck mit dem Relief ist 3,5 m 
hoch und 2,95 m breit.  Vor dem Tor befin-
det sich eine Bastion; die Einsatzlöcher für die 
Tore und die Verschlussriegel sind ebenso wie 
Wagenspuren erhalten; Sperren verhinder-
ten wahrscheinlich ein komplettes Öffnen der 
Tore; die kleine Kammer links, dierekt hin-
ter dem Tor könnte ein Wachraum oder eine 
Kultnische gewesen sein;  die Mauer  ist 5–6m 
breit und 10–12 m hoch; kyklopische Bauweise 
aus großen Kalksteinblöcken, kleinere Steine 
dazwischen, verhindern ein Verschieben.

Gräberrund A wurde LH I ebenfalls auf 
dem Gebiet des „Prehistoric Cemetery“ mit 
seinen mittel-helladischen Gräbern angelegt. 
Es enthält sechs Schachtgräber, wobei die Grä-
ber II und VI die kleinsten, jeweils mit einer 
Einzelbestattung, und somit ggf. die ältesten 
sind. Im Vergleich zu Gräberrund B weniger, 
aber größere Schachtgräber; ebenfalls ca. 28 m 

Durchmesser. Die Bestattungen in Grab III, 
IV und V enthielten die reichen Gold- und 
Waffenfunde, die im Zentrum des Athener 
Nationalmuseums präsentiert werden.

Mit dem Bau des Löwentors wurde Gräber-
rund A und das südlich liegende Kultzentrum 
in die Siedlung integriert, von der Mauer mit 
eingeschlossen, somit von der Außensiedlung 
abgeriegelt und von außen nahezu unsicht-
bar.  Zeitgleich wurde es durch Aufschüttung 
und Errichtung des Plattenringes monumen-
talisiert; die Stelen wurden erneut über den 
Gräbern aufgestellt. →  Verbindung mit den 
Vorfahren sollte aufrecht erhalten werden.

Das Kultzentrum besteht aus mehreren 
Gebäuden (Tsountas-Schrein, Megaron, Tem-
pel, House of the Frescos); auch dort Gräber 
der MH-Nekropole; gleichzeitig mit dem 
Palastkomplex zerstört; es existierte ein direk-
ter Weg zwischen Megaron auf der Burg und 
dem Kultzentrum; der moderne Weg folgt 
in etwa dem antiken Prozessionsweg. Das 
Kultzentrum ist heute mit einem Schutzdach 
geschützt und für Besucher nicht zugäng-
lich, ebenso das sich anschließende Viertel 
im Süden. 1969 wurde das Kultzentrum ent-
deckt, 1971 Fund der Figuren im Tempel; zu 
den Funden gehören viele weitere Tonfigu-
ren, vor allem Schlangen (Mueseum Mykene). 
Wie Gräberrund A nach der Mauererweite-
rung für Menschen von außerhalb schwer, nur 
durch das Hauptor zu erreichen. Nachnut-
zung in LH IIIC und hellenistischer Zeit.

Der Weg zum Palast ist vorgegeben, man 
wird über die Rampe den Hang hinauf 
zunächst nach links, zum Propylon gelei-
tet. Propylon mit Säulenstellungen und roten 
Schwellsteinen. Kontrolle des Zugangs zur 
oberen Burg. Haupteingang des Palastes wie-
der eng, Vorraum zu Hof zum Megaron, oder 
in engen Gang links davon. Das Megaron 
konnte auch über einen Treppenaufgang im 
Süden (Large Staircase) erreicht werden. Die 
Architektur mit Raum- und Hoffolgen ähnelt 
minoischen Eingängen. Bemalung zeigte 
Tiere, Pflanzen, Oktopusse und geometrische 
Formen an Wand und Boden.

Das zentrale Megaron war in seinem südli-
chen Teil zerstört und den Hang herabgefal-
len; die Terrassierungsmauer wurde modern 
wiedererrichtet und der Grundriss des Mega-
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rons rekonstruiert; der Komplex ist den Besu-
chern nicht zugänglich. Bei Untersuchungen 
am Fuße des Hanges fand 2014 von Prof. 
Maggidis bearbeitete Steinfragmente, die 
als Teil der Sitzfäche des Thrones im Mega-
ron interpretiert werden. Das Megaron liegt 
nicht an der höchsten Stelle des Hügels, ist 
der Eingangslösung und den Maßen nach, die 
den Hauptmegara von Pylos und Tiryns ent-
sprechen, sicher das Hauptmegaron. Es liegt 
nicht im Zentrum des Palastes, eingefasst von 
anderen Baukörpern, sondern über der Ebene 
(und Blick auf Golf und Straße im Süden?). 
Ein Vorläuferbau des Megarons ist weitge-
hend unbekannt, wenige Architekturreste auf 
der Burg datieren nach LH III A1. Ein frühes 
Megaron wird auf der Hügelspitze rekonst-
ruiert, es gibt aber keine Belege. Später stand 
ein Tempelbau auf dem höchsten Punkt, auch 
davon sind kaum Überreste vorhanden.

Mit Dr. Psychas werfen wir noch einen 
Blick von oben auf das Gebiet der neuen Gra-
bungen (2007-2014) in der Unterstadt. In 
dem Gebäude wurden Hinweise auf Metall-
verarbeitung, konkret auf den Guss von 
Pfeilspitzen gefunden. Wir verabschieden 
Dr.  Psychas gegen 12:00 Uhr und treffen uns 
um 12:30 Uhr im Schatten vor dem Museum 
zur Mittagspause.

Miriam Meinhold

Es ist 13:30 Uhr, nach der Mittagspause. Der 
Himmel ist leicht bewölkt, wir hatten einen 
leichten aufkommenden Wind und ca. 29°C, 
die Sicht diesig. Sebastian Rudolf beginnt 
zunächst im Schatten sein Kurzreferat zum 
Löwentor: Das Löwentor ist in Zusammenhang 
mit der Ausbauphase entstanden, in der auch 
die westliche Außenmauer errichtet wurde, 
die das Gräberrund A einschließt (LH III B2). 
In den Monolithen aus Konglomerat finden 
sich Einlassspuren für die Türpfosten und seit-
lich möglicherweise für die Verriegelung des 
Tores. In der Schwelle befinden sich Rillen 
(heute nicht mehr sichtbar, da von einer Holz-
schwelle überbaut) teilweise Wagenspuren oder 
aber auch zur Ableitung von Wasser bei star-
kem Regen. Für die Vermutung einer Dop-
peltoranlage fehlen fassbare Spuren. Ein  Ent-
lastungsdreieck leitet das Gewicht der Mauer 
über dem Türsturz seitlich ab; das berühmte 
Relief der antithetischen Löwen verschließt 
das offene Dreieck, hat aber keine statische 
Funktion. Die Löwen stehen mit den vorde-
ren Tatzen auf zwei Altäre gestützt, auf denen 
zudem eine Säule steht. Die Köpfe der Löwen 
fehlen, Einlassungsspuren für die Köpfe sind 
heute noch sichtbar. Pausanias erwähnt die 
Löwen, beschreibt sie aber nicht. Auf der Säule 
war ursprünglich etwas aufgesetzt, vielleicht 
Kulthörner oder eher Vögel/Tauben, wie sie 
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in kultischem Zusammenhang überliefert sind, 
z.B. bei einer Terrakotta-Gruppe aus Knossos 
mit Tauben auf einer Säule.

Wir machen uns auf den Weg zum Löwen-
tor selbst. Einschub von Frau Dr. Koch: Das 
verwendete Gestein ist herkömmlich und 
lokal vorhanden, möglicherweise ist das Relief 
auch bemalt gewesen.  Untersuchungen von 
Werkzeugspuren belegen die Verwendung 
von Pendelsäge und unterschiedlichen Hohl-
bohrern, was als ein Bezug zum Hethitischen 
Reich interpretiert werden kann (übernom-
mene Techniken, Austausch von Handwer-
kern?). Der 3  m hohe Stein wurde liegend 
zunächst mit der Pendelsäge vorgeschnitten, 
um die Säule anzulegen. Alles Material, das 
entfernt werden sollte, wurde durch dicht 
aneinandergesetzte Bohrlöcher herausgear-
beitet – viele Spuren sind davon noch sicht-
bar: am Hinterlauf des rechten Löwen, an der 
Brust des linken oder an den Altären. Das 
Löwentor von Hattusha ist jedoch von gänz-
lich anderer Ikonographie; das Motiv des 
mykenischen Löwentores mit seiner Heraldik 
typisch für SM/SH IIIB; viele Siegelbilder 
liefern vergleichbare, jedoch nie exakt glei-
che Motive. Die Muskulatur der Löwen ist 
unten stärker reliefiert ausgearbeitet als oben 
im Schulterbereich, evtl. ein Hinweis darauf, 
dass der aufgesetzte Kopf mit seiner Mähne 
über die Schultern reichte. Einschub von 
Herrn Prof. Dr. Kienlin: Zum Hethiter-Hin-
tergrund: wir kennen solche monumentalen 
Bilder bis dahin nicht aus der ägäischen Bron-
zezeit; das Medium Bild in einer monumen-
talen Form ist neu, zumindest in dauerhaftem 
Steinmaterial. Daher wird neben der Technik 
auch ideeler Einfluss aus Anatolien vermutet.

Gegen ca. 14:45 Uhr Aufstieg zum Nord-
tor, an einem Wachdiensthäuschen und dem 
Museum vorbei, entlang der nördlichen Befes-
tigung mit einem kleinen Ausfalltor. Beim 
Bau des Nordtores wurden wieder große 
Konglomerat-Monolithe verwendet; das Tor 
war wohl einflügelig. Wie beim Löwentor ist 
in der dahinterliegenden Mauer eine Nische 
eingebracht.

Wir wenden uns nach Osten und erreichen 
die äußere nord-östliche Befestigungsanlage 
mit zwei Tordurchlässen, die den unterir-

dischen Gang zur Zisterne einschließt. Die 
NO-Befestigung gehört zur jüngsten Aus-
bauphase und ist evtl. eine Maßnahme gegen 
drohende Belagerung, aber auch eine Macht-
demonstration. Der Gang zur Zisterne weist 
keine Spuren eines Türverschlusses auf. Die 
mehrfach umknickende Treppenanlage führt 
zu einem gemauerten Brunnenschacht, in 
dem sich das Wasser der Quelle sammelt. Der 
Gang ist nicht beleuchtet, doch wir konnten 
uns mit Lampen und Handys behelfen.

Es folgte die Besichtigung des „House of 
the Columns“ am Südrand der Oberburg, 
Mark Sabau referiert: großer Hauskomplex, 
wahrscheinlich zum Palast gehörig; im Innen-
hof vier Säulenbasen in Reihe und weitere 
zu anderen Hausteilen; im „House of the 
Columns“ wurden die meisten schriftlichen 
Funde aus Mykene entdeckt; weitere Funde, 
sind solche, die auf Handwerk deuten neben 
dem administrativen Aspekt des Komple-
xes. Einschub von Herrn Prof. Dr. Kienlin: 
wahrscheinlich bilden das Säulenhaus und 
das „Korridorhaus“ mit den Handwerksbe-
reichen einen Baukörper. Das Gelände steigt 
dort an, es ist eine Treppe im N gefunden, 
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so dass wahrscheinlich die beiden Baukörper 
verbunden und ineinander zugänglich waren; 
der offene Hof im Innern und mit der Säu-
lenstellung weist auf minoischen Einfluss in 
der Architektur.

Wir laufen den umgekehrten Weg am 
Megaron und der unbebauten Hügelspitze vor-
bei, den Hang hinab und durch das Löwentor 
zurück zum Parkplatz, um 15:50 Uhr Abfahrt 
zum Camping Platz. Nach einer kurzen Rast 
zu Fuß vom XeniCamp zur Siedlung von 
Asine, Ankunft ca. 16:30 Uhr. Dort erläutert 
uns Kjell Herold die sichtbaren (und unsicht-
baren) Reste: Besiedlung schon mittel-hella-
disch; in MH-LH terrassenartige Bebauung, 
im unteren Bereich eher in LH; Haus G mit 
zwei Säulenstellungen „megaronartiger“, aber 
zweischiffiger (kleiner) Großbau aus LH IIIC; 
Grundriss eines Römischen Bades, modern 
restauriert. Der Siedlung gegenüber liegt der 
Barbouna-Hügel mit zwei Nekropolen spät-
helladischer Kammergräber (eine mit 27 Grä-
bern, gegraben und zu besichtigen, die andere 
mit 24, wovon jedoch nur eines erforscht 
ist). Auf der Felsspitze über dem Meer eben-
falls Bebauung, aber nur wenige Reste erhal-
ten (ein einräumiges kleines FH-Haus). Der 
Hügel liegt strategisch günstig über der Bucht 

und kontrolliert die beiden flachen Strände 
zu beiden Seiten. Während des 2. Weltkrieges 
war die Region durch die Italiener besetzt, was 
auch zu Schäden an den Ruinen geführt hat; 
Reste der militärischen Befestigung sind noch 
auszumachen; ein kleines Museum wurde in 
einer natürlichen Höhle eingerichtet.

Einschub von Herrn Prof. Dr. Kienlin: 
Für die Erforschung des Mittelhelladikums in 
der Argolis sind Asine und Argos von großer 
Bedeutung. Viele Keramikfunde aus Grab-
komplexen stammen aus Asine. Zum großen 
Teil handelt es sich (wie anderswo) um Sied-
lungsbestattungen ab MH I, aber im Osten der 
Siedlung, unter dem zweiten Campingplatz 
der Bucht, lag eine Nekropole aus Kistengrä-
bern, die sogar über einen Tumulus verfügte 
(MH II).

Wenige Reste von früh-helladischer Archi-
tektur; ein Gebäude aus MH III möglicher-
weise zweistöckig; zwei Gebäudekomplexe 
(Haus B & D) liegen am terrassierten Hang 
über zwei Ebenen.

Gegen 17:15 Uhr endete das offizielle Pro-
gramm und wir erkundeten den Hügel auf 
eigene Faust.

Franziska Sonnenburg
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Um 8:30 Uhr fuhren wir an unserem fünften 
Exkursionstag vom XeniCamp los, um am 
Vormittag in Mykene das Museum zu besich-
tigen. Wir kamen gegen 9:00 Uhr in Mykene 
an und gingen erst einmal gemeinsam durch 
das Museum, wobei die Dozenten anmerkten, 
welche Funde in den jeweiligen Räumen zu 
sehen sind und worauf man achten könnte. 
Danach wurde ein Treffen um 10:45 Uhr vor 
dem Museum vereinbart und wir Studieren-
den wurden dazu entlassen, uns eigenständig 
das Museum anzusehen.

In der Vorhalle des Museums ist zur Ein-
führung ein Modell von Mykene ausgestellt 
und Tafeln zur Forschungsgeschichte; außer-
dem konnte man etwas über die griechische 
Mythologie und deren Zusammenhänge mit 
dem Gründungsmythos Mykenes erfahren.

Im ersten Raum wurden erst die Entwick-
lung mykenischer Keramik und eine dazuge-
hörige Chronologietabelle präsentiert, außer-
dem konnte man sich die Entwicklung der 
mykenischen weiblichen Phi- und Psi-Figuri-
nen von LH IIIA bis LH IIIC anschauen. Diese 
waren eine gute Überleitung zum Kultzent-
rum von Mykene (mindestens ab dem 13. Jh. 
v. Chr., LH IIIB1). Zu sehen gab es hierzu ein 
Fresco mit der Darstellung eines Achterschil-
des, Funde aus dem Megaron, wie besondere 
Keramik und Stücke aus Elfenbein, und Funde 
aus dem Tempel, wie kleine Objekte aus Glas, 
Edelstein, Elfenbein, tönerne Schlangenfigu-
ren, anthropomorphe Figurinen und Keramik. 
Aus dem Raum mit dem Fresco-Komplex 
wurden Glasspinnwirtel und Keramik ausge-
stellt. Das präsentierte Fresco von 1350 v. Chr. 
ist das größte Stück von mykenischer Wandbe-
malung, das in situ erhalten war. Des weiteren 
wurden Häuser, die sich außerhalb der Zita-
delle befanden, vorgestellt:
- Panagia-Ridge: Three-house-complex aus 

dem 13. Jh. v. Chr. (LH IIIB1), als typi-
sches Beispiel von häuslicher mykenischer 
Architektur; gezeigt wurden Keramik, das 
Terracotta-Modell eines Schuhs und Tier-
figurinen 

Pfingstmontag, 21. Mai – Museum von Mykene, Unterstadt von 
Mykene und Tholos-Gräber der Umgebung
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- House of the Oil Merchant group ebenfalls 
aus dem 13. Jh. v. Chr., bestehend aus dem 
West House, House of the Sphinxes, House 
of the Oil Merchant, House of the Shields; 
gezeigt wurde viel Keramik und auch Stein-
gefäße

- North-West Slope: Häuser mit Lagerungs-
möglichkeiten aus dem 14. Jh. v. Chr. (LH 
IIIA2), House of the Wine Merchant, in 
dem Keramik für den Weintransport gefun-
den wurde; Petsa’s House group mit Figu-
rinen, unbenutzten Gefäßen und Linear B 
Fragmenten

- Plakes House (LH IIIB2) mit einem Mini-
atur-Fresco, auf dem eine Prozession von 
unbewaffneten Männern, die Geschenke 
tragen, zu sehen ist

- Es wurden aber auch Häuser innerhalb der 
Zitadelle vorgestellt:

- Ostflügel des Palastes: House of the 
Columns und das Artisan’s Quarter

- North storeroom
- Außerdem wurde ein Modell des 

Palast-Komplexes gezeigt, mit Fragmenten 
von Fresken und Friesen

- Funde vom „Granary“, ein zweistöckiges 
Gebäude, möglicherweise ein Haus einer 
Wache, in dem Keramik gefunden wurde, 
die sogenannte „Granary class“ (LH IIIC)

Im zweiten Raum, im Untergeschoss, wurden 
Bestattungen thematisiert. Es sind mehrere 

Grabkomplexe des Gräberrunds B zu sehen, 
dabei Keramik, Bronzeschwerter und die Stele 
des Grabes A. Die Funde aus Edelmetall, wie 
die Elektron-Maske aus Grab Gamma, befin-
den sich im Athener Nationalmuseum. Unter 
der Keramik befanden sich mittelhelladische 
mynische Waren verschiedener Farbgebung, 
Amphoren, Hydrien, Kantharoi und Becher, 
sowie hellgrundige kykladische Keramik mit 
verschiedenen Dekorationen. Außerdem sind 
noch Bronzegeschirr, Bronzehydrien und ägi-
netische Keramik zu sehen.

Zu Gräberrund A wurden Repliken ausge-
stellt: die Maske des Agamemnon, Schwerter, 
ein Golddiadem, Schmuck und Geschirr.

Aus Grab Rho, das in seiner Bauweise ein-
malig ist, sind Pithoi im Palast-Stil ausgestellt.

Außerdem wurden mehrere Gräberfelder prä-
sentiert:
- Prähistorisches Gräberfeld (das früheste in 

Mykene im MH) mit Keramik
- Aspria, nördlich von Mykene; kleines Kam-

mergrab ohne Dromos (LH IIB), ein Kin-
derbegräbnis mit weiblichen Figurinen, 
anthropomorphen Figurinen, möbiliare 
Figuren, Miniaturgefäße und Keramik

- Gräberfeld vom Third Kilometer: östli-
cher Hang des Panagia Ridge, südlich von 
der Schatzkammer des Atreus (LH II – LH 
IIIC); Keramik

- Kalkani, südlich der Akropolis: 22 Kam-
mergräber, reich ausgestattet, benutzt wäh-
rend der gesamten Spätbronzezeit LH I-III 
(17/1600-1050 v. Chr.); Goldapplikationen 
für Textilien, hochwertige Keramik, Waf-
fen, Schmuck, Figurinen

- Souleimani, westlicher Fuß des Profitis Ilias: 
mindestens elf Kammergräber mit Keramik 
(LH II – LH IIIB), Figurinen, Schmuck

- Asprochoma, Gräberfeld LH IIA – LH IIIC 
mit Keramik, Figurinen (anthropo- und 
zoomorph)

- Batsourorachi, Gräberfeld LH IIA – LH IIIA
- Loupouno, Gräberfeld LH IIB – LH IIIA1
- Gortsoulia, vier Kammergräber LH IIIA2 – 

LH IIIC mit Keramik, Schmuck, Figurinen
- Vraserka, Gräberfeld mit Kammergräbern 

LH IIIA2 – LH IIIB; Keramik, Bronzespie-
gel, kleiner, bemalter Tonsarg eines Kindes, 
Figurinen. 
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Im dritten Raum sind Keramik- und Bronze-
funde aus den Submykenischen, Protogeome-
trischen, Archaischen, Klassischen und Helle-
nistischen Perioden ausgestellt. Des Weiteren 
wird das Heiligtum des Enyalios (Ares) aus 
dem 7. Jh. v. Chr. aus Asprochoma gezeigt, 
mit einem beschrifteten Bronzeschild, Waf-
fen, einer Steininschrift und Schmuck aus 
Eisen, Gold und Bronze. Auch die Funde des 
Agamemnoneion, ein Schrein aus der Umge-
bung von Mykene, genutzt vom 7. – 2. Jh. v. 
Chr., werden gezeigt, mit archaischer Kera-
mik, Figurinen als Opferungen für männliche 
Götter. Außerdem ist ein Bronzehort mit 21 
Objekten zu sehen, der vermutlich im Trep-
penhaus zum Propylon des Palastes aufgrund 
der Zerstörung am Ende von LH IIIB depo-
niert worden ist.

Neben der Metallurgie wurden auch das 
Handwerk und die Kunst thematisiert, indem 
Elfenbeinobjekte, Goldverzierungen, Keramik 
u. a. präsentiert wurden. Außerdem gab es 
noch Folgendes zu sehen:
- Siegelsteine
- Zum Thema Handel und Kontakte: Kera-

mik aus Syrien/Palästina, Zypern, Ägypten, 
Zentraleuropa, Naue II-Schwerter, Halb-
edelsteine aus Afghanistan und anderen fer-
nen Lagerstätten

- Zum Thema Autorität: Waffen, Mar-
mor-Schwertknauf, Elfenbeinobjekte, wert-
volle Keramik

- Zum Thema Ritual, Zeremonie, Kult: 
Keramik, Figurinen

- Zum Thema häusliches Leben: Vorratsge-
fäße, Bronzegeräte für die Landwirtschaft...

- Zum Thema Frauen: Fresco, Schmuck, 
Hygienezubehör, Spinnwirtel...

Nach dem Museumsbesuch hatten wir eine 
kurze Pause, dann ging es draußen gegen 
11:00 Uhr weiter und die 30 Grad haben sich 
schon bemerkbar gemacht. Vor dem Museum 
haben wir uns dann Karten und die Topo-
grafie angesehen und ausfindig gemacht, wo 
sich die noch zu besichtigenden Tholosgräber 
befinden. Direkt neben dem Museum liegen 
außerdem ganz unscheinbar die Überreste des 
House of the Tripod Tomb mit Workshop.

Die erste Tholos, die wir uns angesehen 
haben, war das Löwengrab. Hier kamen wir 
zunächst auch erst darauf zurück, was Tho-
loi allgemein sind und wie sie aufgebaut sind. 
Tholoi sind Kollektivgräber der Oberschicht, 
die in der Argolis nach den Schachtgräbern, 
also ab LH IIA auftreten (in Messenien frü-
her). Durch den länglichen Zugang (Dromos) 
gelangt man zum Durchgang (Stomion), der 
in die eigentliche Grabkammer führt, und der, 
wie beim Löwengrab auch häufig mit dem 
nicht einfach zu bearbeitenden Konglome-
ratgestein ausgekleidet ist. In der Grabkam-
mer selbst sind in manchen Fällen gemauer-
ten Bänke und hervorgehobene Plattformen 
zum Ablegen der Bestatteten überliefert. 
Nach dieser ersten Bestattung fand vielleicht 
regelhaft, wie aus einigen Befunden geschlos-
sen werden kann, eine Sekundärbestattung an 
einem anderen Ort, möglicherweise in einem 
Kammergrab statt. Die palastzeitlichen Tho-
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losgräber zeigen eine Steigerung des architek-
tonischen Aufwandes, nicht zuletzt aufgrund 
des überkragenden Gewölbes. Tholoi sind 
ein monumentaler Ausdruck von Macht und 
unbedingt auf Sichtbarkeit gebaut.

Das nächste Tholosgrab befand sich in der 
Nähe des Gräberrundes B und wird als das der 
Klytämnestra bezeichnet, welches in LH IIIB 
einzuordnen ist. Es besitzt ein Entlastungs-
dreieck, um den Architrav über dem Tür-
sturz zu entlasten. Die Architektur lässt darauf 
schließen, dass dieses Grab zu einer jüngeren 
Generation der Gräber zählt. Das verwendete 
Konglomeratgestein ist geschnitten, geschlif-
fen und sogar poliert, und geschnittener Stein 
ist zu einem Scheingewölbe geformt, zudem 
existieren Drainageabflüsse. Im Dromos wur-
den auch spätere Bestattungen gefunden, was 
die Frage aufwarf, wie damals eine gesell-
schaftliche Hierarchie ausgesehen haben mag 
und ob die hier Bestatteten möglicherweise 
Abhängige waren, die aber eine Nähe zu der 
elitären Familie besaßen.

Danach besuchten wir das in unmittelba-
rer Nähe liegende Grab des Aegistheus, bei 
dem man einen Unterschied in der Qualität 
bemerken konnte. Der in den Felsen geschnit-
tene Dromos war nicht verblendet, nach oben 
hin folgte eine Bruchsteinmauer zur Ver-
größerung. Auch das Stomion dieser Tholos 

besitzt ein Entlastungsdreieck. Im Durchgang 
befindet sich links eine Bruchsteinmauer, die 
ursprünglich zu sein scheint und rechts eine 
nachträglich vorgesetzte Fassade, die auf eine 
spätere Phase hindeutet, woraus sich schließen 
lässt, dass das Grab möglicherweise nachträg-
lich architektonisch überarbeitet wurde. Auch 
das Entlastungsdreieck stammt aus einer späte-
ren Phase als die Mauer. Ursprünglich könnte 
das Grab in LH IIA einzuordnen sein, die 
Überarbeitung in LH IIB/LH IIIA. Nach Y. 
Galanakis, der die Maße der Tholoi mitein-
ander in Bezug gesetzt hat, fällt das Grab des 
Aegisthus aus der Regelmäßigkeit der loka-
len Gruppe in Mykene heraus, es sei denn, 
die nachträgliche Fassade ist von Beginn an 
Teil des Bauplanes gewesen. Das heißt, dass 
es auch möglich wäre, dass es zwar zwei Bau-
phasen, aber gleichzeitig, entsprechend einem 
ursprünglichen einen Entwurf, gab.

Gegen 13:00 Uhr gab es dann erst einmal Mit-
tagspause.

Sandia Brandsch

Nach der Besichtigung des „Löwengrabs“, des 
„Grabs der Klytaimnestra“ und des „Grabs des 
Aigisthos“ setzten wir uns gegen 13:00  Uhr 
unter ein paar Bäume am Rande der Unter-
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stadt, um außerhalb des Blickfelds der wach-
samen Aufseherin, die uns zuvor bereits das 
Picknicken untersagt hatte, eine Mittagspause 
einzulegen. Während wir unsere Kekse und 
Brote aßen, lauschten wir zwei Referaten: 
Gian-Luca Paul erläuterte uns den Dichter 
Homer und seine berühmten Heldenepen 
„Ilias“ und „Odyssee“. Die Entstehung die-
ser Epen und die mögliche Reflektion von 
bronzezeitlichen Verhältnissen in der „home-
rischen Gesellschaft“ in deren Ereignissen und 
Charakteren sind seit Jahrzehnten Gegenstand 
der Forschung. Sicher ist, dass es sich nicht 
um reale Begebenheiten der späten Bronze-
zeit handelt und die Überlieferung wie eine 
Schriftquelle zu früheren Zeiten genutzt wer-
den kann. Herr Paul zeigte in Bezug dazu 
die Unterschiede zwischen rekonstruierba-
rer bronzezeitlicher Realität und fiktiona-
len und stilisierten Elementen von Homers 
Werken auf und beschrieb wiederkehrende 
Motive wie das Streben nach Ruhm, Macht 
und Besitz, Ehrverletzung, die Rache nach 
sich zieht, sowie den Wettbewerb zwischen 
einzelnen Akteuren. Diese Motive spiegelten 
in ihrer verschriftlichten Form gesellschaftli-
che Konventionen wider, die die Werke für 
die jeweilige Zeit aktuell erscheinen ließen. 
Im Anschluss an dieses Referat folgte ein kur-
zer Exkurs von Frau Dr. Koch, die die Stelle 

aus der Odyssee vorlas, an der Held Odysseus 
in die Unterwelt des Hades hinabsteigt, dort 
auf Agamemnon, den sagenhaften König von 
Mykene, trifft und sein Schicksal vernimmt.

Ein weiteres Referat brachte uns danach 
das Leben und Wirken des berühmten „Hob-
by-Archäologen“ Heinrich Schliemann näher: 
Carlo Nüssli berichtete von dem zunächst 
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unscheinbaren Werdegang eines Mannes, 
dem es gelang, durch Zufall, Talent (für Spra-
chen und Handel) und vor allem einer gehö-
rigen Portion Schlitzohrigkeit zu einer der 
wichtigsten Personen in der Geschichte der 
Archäologie aufzusteigen. Im Laufe seiner 
Karriere unterschlug er mutmaßlich Geld, 
beanspruchte Entdeckungen für sich allein 
und belog und betrog sogar Staaten, grub 
jedoch (wenn auch dilettantisch) Troja und 
Mykene aus, was ihm schließlich Gold, Ruhm 
und einen sicheren Platz in den Geschichtsbü-
chern bescherte.

Nach diesem unterhaltsamen Biografie-Ex-
kurs brachen wir wieder auf und erkunde-
ten, geleitet vom literaturkundigen Sebastian 
Lange, die Unterstadt südwestlich der Akro-
polis von Mykene. Hier befanden sich wegen 
der Hanglage auf Terrassen angelegte Häuser 
aus unterschiedlichen Zeitabschnitten des Hel-
ladikums (teilweise nachpalastzeitlich wie das 
„East House“), die oft aufgrund ihrer Befunde 
und deren Funktionen benannt worden waren: 
„House of the Oil Merchant“ (Öl- und Kera-
mikfunde), „Ivory House“ (Elfenbeinbearbei-
tung), „House of the Shields“ (Lagerarbeiten) 
usw. Funde von Linear-B-Tafeln ergänzen die 
Informationen zur Palastadministration und 
lassen schließen, dass auch diese Gebäude mit 
dem Palast in funktionalem Zusammenhang 
zu sehen sind. Teil des Westhaus-Komplexes 
ist außerdem ein Megaron und eine Kanalisa-

tion, die einen Abfluss im „House of the Oil 
Merchant“ miteinbezieht.

Nach der Erkundung der Unterstadt ver-
ließen wir das touristisch erschlossene Gebiet 
und drangen in den hügeligen und auch sta-
cheligen Olivenbaum-Dschungel vor, um in 
der näheren Umgebung von Mykene wei-
tere ausgegrabene, aber sich selbst überlassene 
Tholos-Gräber zu finden. Das nach Süden 
ausgerichtete Grab namens „Epano-Phour-
nos“ fanden wir recht schnell. Es ist einge-
stürzt und aus kleinen, natürlich gebrochenen 
Steinen gebaut. Die Lage der nach Ost-West 
ausgerichteten sogenannten „Panagia-Tholos“ 
konnte erst nach langem Suchen und Dank 
des Spürsinns von Mark Sabau im Dickicht 
ausgemacht werden. Dieses Grab verfügte 
über geschliffene Torsteine aus Sandstein, die 
auf eine Prachtfassade schließen ließen. Nach-
dem wir eine Weile bergab durch die Wildnis 
gestapft waren, stießen wir auf ein zugewach-
senes Kammergrab (West-Ausrichtung) sowie 
zwei weitere Tholoi, die die Literatur als 
„Grab der Genien“ (Ost-West-Ausrichtung; 
Konglomeratgestein im Dromos; Entlastungs-
dreieck, Kuppel völlig intakt; drei Grabgruben 
im Inneren, die mit flachen querliegenden 
Steinblöcken abgedeckt sind) und „Kyklopen-
grab“ (Stomion und Tor zusammengebro-
chen, offenbar unterspült, war 1920 bei Aus-
grabung noch intakt; aus dem Fels gehauen, 
somit älteste Tholos-Gruppe) ausgab.
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Der Höhepunkt der Tholos-Architektur folgte 
am Ende unserer Wanderung: Das „Schatzhaus 
des Atreus“, größtes und am besten erhaltenes 
Tholos-Grab und definitiv touristisch erschlos-
sen. Kjell Herold ergänzte am Eingang des 
Dromos sein Referat zum Grab, das er bereits 
im Archäologischen Nationalmuseum begon-
nen hatte, um ein paar architektonische Details 
und historische Fakten. Anschließend bewun-
derten wir trotz des beißenden Geruchs der 
Fledermäuse das Kraggewölbe („Bienenkorb“) 
von innen.

Danach verabschiedeten uns von Mykene 
und fanden nach einem kurzen Spaziergang 
abseits der modernen Straße eine mykenische 
Straßenbrücke, gebaut im Kyklopenmauer-
werk. Begleitet wurden wir von zwei Hun-
den, die erst von uns ließen, als wir erschöpft 
gegen 18:00 Uhr von unserem Bus aufgesam-
melt und zum Campingplatz zurückgebracht 
wurden.

Kjell Herold
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Am Dienstag besichtigte die Exkursions-
gruppe die frühbronzezeitliche Siedlung von 
Lerna und das House of the Tiles, die an der 
westlichen Küste des Golfs von Argos zu fin-
den sind. Wie zu erwarten, waren die Wetter-
bedingungen ausgezeichnet, sonniges Wetter 
und ca. 30° Celsius hielten sich den ganzen 
Tag über konstant. Um 8:30 Uhr startete der 
Bus am Campingplatz Xeni und umfuhr den 
Golf von Argos, dabei passierten wir Nafplion 
und den kleinen Ort Myloi, in dessen Nähe 
sich die Siedlung von Lerna befindet. Die 
Exkursionsgruppe wurde an diesem Tag von 
Frau Dr. Olga Psychoyos begleitet, die uns 
durch Lerna und Argos führte. Um 9:30 Uhr 
erreichten wir die frühbronzezeitliche Sied-
lung, die innerhalb eines Orangenhains liegt.

Auch zur Bronzezeit befand sich in die-
sem Gebiet eine Süßwasserquelle, die wahr-
scheinlich auch für die Wahl des Siedlungs-
platzes in Lerna von Bedeutung war. Frau Dr. 
Psychoyos, Herr Prof. Dr. Kienlin und die 

Dienstag, 22. Mai – Früh- und mittelhelladische Siedlungen  
von Lerna und Argos

Referentin Jacqueline Muhlak führten uns 
durch den Siedlungsort und erläuterten die 
Chronologie und Architektur vom Neolith-
ikum bis hin zur mittleren Bronzezeit: Auf 
dem Gebiet von Lerna befindet sich ein aus-
geprägter Siedlungshügel aus dem Spätneolit-
hikum, der bisher noch nicht ergraben wurde 
und seit einigen Jahren in einer Umzäun-
ung wieder verwildert. Heute liegt die Sied-
lung und das House of the Tiles knapp 200 
Meter vom Meer entfernt; durch Bohrungen 
konnte gezeigt werden, dass die Küste in der 
Bronzezeit wesentlich näher am Siedlungsort 
lag und es sich bei Lerna um einen Küsten-
ort handelte. Das ehemals landwirtschaftlich 
genutzte Gebiet wird daher in Richtung Wes-
ten vermutet, weiter im Inland. Auffällig am 
Siedlungsort ist die kontinuierliche Besied-
lung über das gesamte EH und MH; während 
viele andere Fundorte nach EH II abbrechen. 
Aus dem Neolithikum wurden einige wenige 
Keramikscherben geborgen, die Besiedlung 
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im Zeitraum EH I ist lediglich durch Kera-
mikfunde belegt, nicht durch Architektur. Das 
heutige Niveau der Siedlung zeigt den Stand 
zur Zeit von EH II, in welchem sich auch das 
House of the Tiles befindet, das unter einem 
schützenden Betongebäude erhalten wird 
(aktuell gibt es jedoch Probleme mit „Wurm-
fraß“, der die Lehmziegelmauern betrifft).

Zuerst begab sich die Exkursionsgruppe auf 
die Südostseite der Siedlung um einen Blick 
auf die Befestigung und Türme von Lerna zu 
werfen. Der früher zu datierende Turm B mit 
seiner halbrunden Form und den dortigen 
Räumen Q, R, S und T ist bis auf ca. 1 Meter 
Höhe erhalten, aber so wie der Rest der aus-
gegrabenen Siedlung stark überwuchert, was 
die Beobachtungen erschwerte. Der spätere 
Turm A, welcher über der damaligen Treppe 
erbaut wurde, konnte ebenfalls gefunden wer-
den. Die Gebäude und Mauern bestehen aus 
solidem Bruchstein mit Lehmverstrich. Eine 
Zweistöckigkeit der Gebäude wurde vorge-
schlagen und kurz diskutiert. Frau Dr. Koch 
merkte an, dass sich an einigen Mauerpar-
tien noch immer die Bautechnik in Fischg-
rätmuster erhalten hat. Die Befestigung von 
Lerna war eindeutig mehrphasig und wird im 
Laufe der Zeit weiter nach Westen ausgebaut. 
Dort befindet sich allerdings ein Tiefschnitt 
mit neolithischen Resten, der im Laufe der 
archäologischen Arbeiten ausgehoben wurde. 
Die Mauer wird an einem Punkt unterbro-
chen und versetzt, dies ist aus dem vorhande-
nen Befund deutlich abzulesen. Weshalb dies 
getan wurde, ist allerdings nicht festzustellen.

Anschließend widmeten wir uns dem ers-
ten Korridorhaus von Lerna, dem Gebäude 
BG. Aufgrund des modernen Betonüber-
hauses des House of the Tiles konnte das 
Gebäude BG nicht mehr ausgemacht wer-
den, dies liegt allerdings auch daran, dass nur 
ungefähr 20% des Hauses ergraben wurden. 
Gleichzeitig zum Gebäude BG entstanden 
zwei temporäre Gebäude, die in Publikati-
onen als Haus A-C und D-M angesprochen 
werden. Auch von diesen ist auf der heutigen 
Grabungsfläche kaum noch etwas zu sehen. 
Das ehemals zweistöckige House of the Tiles 
ersetzte anschließend das Gebäude BG. Seine 
Grundmauern mit mehreren Lagen sekundär 
verbrannter Lehmziegel sind bis heute ausge-

zeichnet erhalten und in einem verschließ-
baren Betongebäude untergebracht, um es 
vor der Witterung zu schützen. Das Gebäude 
datiert in die EH II Zeit, ca. 2300 v. Chr. Die 
Exkursionsgruppe diskutierte den frühbron-
zezeitlichen Gebäudekomplex, der mögli-
cherweise nie völlig fertiggestellt wurde. Die 
gute Erhaltung der Mauern liegt an einem 
Brand, der das Gebäude vollständig zerstörte. 
Die namensgebenden tiles fanden sich eben-
falls noch in sehr großer Stückzahl im frei-
gelegten Komplex. Die Ausgräber füllten 
mit ihnen zerstörte Mauerteile wieder auf. 
Es haben sich größere Mengen Hüttenlehm 
erhalten (von den Deckenkonstruktionen?), 
die zusammen mit dem House of the Tiles im 
Betonhaus aufbewahrt und ebenfalls betrach-
tet werden konnten. Die außen anstehenden, 
gemauerten Bänke des House of the Tiles sind 
ebenfalls noch gut erhalten, sie geben Hin-
weise auf eine mögliche kommunale Nutzung 
des Großbaus. Im Inneren des Hauses wurden 
vier Erdpfeiler („Zeugen“) in situ belassen, 
um die Stratigraphie im Innern sichtbar zu 
machen und eine bessere Vorstellung der Gra-
bungssituation zu erhalten. Die Trennung von 
öffentlichrn und privaten Räumlichkeiten ließ 
sich außerordentlich gut im Befund erken-
nen. Man besprach noch einmal die einzelnen 
Referatspunkte aus dem Seminar an den ent-
sprechenden Gebäudeteilen – Treppenhäu-
ser, Lichtschacht, Hauptraum, Nebenräume, 
Zugänglichkeit, Raum 11 mit den Siegelab-
drücken –, um ein besseres Verständnis für 
den Komplex zu erhalten, danach wandte 
man sich den beiden Schachtgräbern zu, die 
das House of the Tiles schneiden und teilweise 
massiv stören.

Franziska Sonnenburg hatte bereits im 
Seminar ausführlich über diese referiert und 
konnte nun am Befund selbst noch einmal 
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darüber sprechen. Die beiden Gräber datieren 
in die Phase LH I  und wurden in den gro-
ßen Tumulus eingetieft, der auf das zerstörte 
House of the Tiles gesetzt wurde (offenbar 
war dieser bereits zerflossen, denn eines der 
Gräber liegt außerhalb des zum Teil erhalte-
nen Steinkreises). Der Tumulus bestand aus 
einem großen Kreis aus Bruchsteinen, dessen 
Innenbereich mit Kieseln zuzüglich zu dem 
Schutt des House of the Tiles aufgeschüt-
tet wurde. Das House of the Tiles muss auch 
nach seiner Zerstörung noch Relevanz beses-
sen haben, denn erst wesentlich später näherte 
man sich im Siedlungsbau an das Gebäude an, 
um es dann schließlich wieder teilweise zu 
überbauen. Die Gräber wurden wohl in LH II 
wieder geöffnet, die Skelette wurden entnom-
men und die leerstehenden Gruben anschlie-
ßend wieder mit Unmengen an Keramik zu 
verfüllen. Schließlich verließ die Gruppe das 
Betongebäude wieder, um sich die beiden 
Apsidenhäuser aus der mittelhelladischen Peri-
ode anzusehen, welche sich im Nordostteil 
der Siedlung befinden. In einem dieser bei-
den Gebäude fanden sich kleine Mengen von 
Äginetischer Keramik und Kamares-Ware, die 
gegen den weitläufig postulierten kulturellen 
Einbruch zur mittelhelladischen Zeit spre-
chen. Unglücklicherweise ist dieser Teil der 
Siedlung am schlechtesten gepflegt und man 
konnte daher nur sehr wenig vom tatsächli-
chen Befund ausmachen.

Bevor sich die Exkursionsgruppe anschlie-
ßend nach Argos aufmachte, verbrachte man 
eine kurze Mittagspause in der kleinen Stadt 
Myloi direkt bei Lerna. Um ca. 13:30 Uhr 
verließ die Reisegruppe den Ort Myloi in 
Richtung Argos im Reisebus.

Sebastian Lange

13:00 Uhr: Ende der Mittagspause, Studie-
rende und Dozenten sind wieder vollzählig am 
Bus erschienen, zudem begleitet uns Frau Dr. 
Olga Psychoyos; das Wetter ist ausgesprochen 
gut, strahlend blauer Himmel, keine Wolken 
in Sicht, es hat sicherlich über 30°C.

Abfahrt mit dem Bus von Lerna nach 
Argos, nach ca. 5 Minuten liegt die Festung 
von Larissa  vor uns. Um 13:20 Uhr haben wir 
Argos erreicht, dürfen mit dem Bus jedoch 
nicht direkt an den Aspis-Hügel heranfahren 
und starten daher unsere Besichtigungstour 
von der Stadtmitte aus. Die Festung liegt in 
Sichtweite, Olga berichtet, dass die Festung 
seit mykenischer Zeit bestand und bis in die 
Neuzeit ständig genutzt und erweitert wurde, 
weshalb die mykenischen Baustrukturen nicht 
mehr erkennbar sind.

Wir kommen an einem Imbiss mit einem 
gegrillten Schwein in der Auslage vorbei, 
kreuzen bald darauf die ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΥΟΣ, 
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Olga berichtet, dass entlang dieser Straße 
sowohl bronzezeitliche, als auch geometrische 
Gräber angelegt waren. Es geht steil bergauf, 
die Hitze ist nahezu unerträglich, weshalb wir 
unter einem Baum eine kurze Pause einle-
gen. Olga, die auch noch Bücher zu unserer 
Information dabei hat, gibt uns einen kurzen 
Überblick zu Topographie und Besiedlungs-
geschichte.

Die moderne Straße verläuft in der Dei-
ras-Schlucht in nördlicher Richtung und 
wird westlich vom Larissa Hügel, östlich vom 
Aspis (auch Profitis Ilias genannt) flankiert. 
Der Name Aspis bezeichnet eine spezielle 
Schildform, nach welcher der Hügel benannt 
ist. Durch moderne Baumaßnahmen wurden 
Teile des Aspis und der Schlucht überprägt. 
Die frühe mittelhelladische Siedlung lag am 
Fuß des Aspis. Am Hügel selbst befanden 
sich mittelhelladische Siedlungsbestattungen, 
zudem liegen einige mykenische Kammergrä-
ber entlang der Schlucht. Südlich, entlang der 
ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΥΟΣ, befinden sich weitere 
extramurale Gräberfelder.

13:50 Uhr: Wir legen nochmals einen kur-
zen Stopp ein, Olga berichtet, dass sich die 
Gräber entlang der ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΥΟΣ in 
drei Gruppen untergliedern lassen. Detaillierte 
Untersuchungen sollen die Gräberfelder, die 
in vielen kleinen Maßnahmen ergraben wur-
den, in einen diachronen Zusammenhang 
bringen und auswerten.

13:55 Uhr: Es geht weiter, wir passieren auf 
unserem Weg den Hügel hinauf das Apol-
lon-Heiligtum, gegenüber liegt über uns die 
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Straße aus erkennbar ist. Dieses gehört zu 
einer Gruppe mehrerer Tholoi und Kammer-
gräber, die nach LH II – LH III datieren.

Entlang der Straße sind einige Dromoi von 
Kammergräbern erkennbar, sie führen hinab 
in die Grabkammern. Das größte Grab V ist 
eingestürzt und seine Kammer tief unter dem 
Felsversturz erkennbar.

Zurück an der ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΥΟΣ, 
wo uns Olga die Stelle früherer Grabungen 
des Mittelhelladikums zeigt. Sie weist darauf 
hin, dass mittelhelladische Siedlungsreste aus-
schließlich auf der einen Straßenseite, Nek-
ropolen hingegen auf der anderen Seite der 
Straße zu finden waren. Die moderne Straße 
folgt somit möglicherweise dem Verlauf einer 
antiken Straße, die beide Gebiete trennte.

17:20 Uhr: Offizielles Programmende, der 
Bus bringt uns zurück zum XeniCamp. Völ-
lig erschöpft beschließe ich diesen äußerst 
lehrreichen Exkursionstag mit einem kühlen 
Mythos-Bier.

Sebastian Rudolf

Festung Larissa und ein Kloster am darunter-
liegenden Hang.

14:20 Uhr: Ankunft auf dem Gipfel, an der 
Kapelle Profitis Ilias. Herr Kienlin und Olga 
Psychoyos geben einen kurzen Überblick zur 
bronzezeitlichen Siedlung mit relevanter Lite-
ratur. Die befestigte, mittelhelladische Sied-
lung befand sich auf dem Aspis, in MH II sind 
Apsidenhäuser belegt, in MH III/SH I gab es 
rechteckige, megaronartige Gebäude, die ring-
förmig um den Hühel angelegt sind, und so 
einen Teil der Befestigungsmauer bilden. Die 
mittelhelladische Bebauung ist mehrphasig. 
Von der mykenischen Nachfolgephase haben 
sich keine baulichen Reste erhalten, lediglich 
einige Scherben wurden gefunden, weshalb 
auch Bedeutungsverlust zugunsten Mykenes 
postuliert wird. Es muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass ein Großteil des Aspis und des 
Umlandes nicht ergraben ist.

15:05 Uhr: Wir erreichen eine Fläche östlich 
der Kapelle, mit einer Abfolge von Apsiden-
häusern und den darüber errichteten Recht-
eckhäusern, die auch als Befestigungsanlage 
dienten. Außerhalb der Rechteckhäuser liegt 
eine hellenistische Mauer mit Turm aus dem 
4. Jh. v. Chr. Weiter nördlich wird die diach-
rone Bauabfolge sehr unklar, Einbauten des 
Zweiten Weltkrieges erschweren die Orien-
tierung zusätzlich.

Nach einer kurzen Pause, stoßen wir noch 
auf die Schnitte einer etwa zwei Jahre zurück-
liegenden Grabung. Die hellenistische Mauer 
ist klar erkennbar, die weiteren Strukturen 
hingegen sind unklar, möglicherweise liegen 
hier noch einige megaronartige Gebäude.

16:10 Uhr: Der Rückweg den Hügel hinab 
wird angetreten, um die am Weg liegende 
mykenische Kammergrabnekropole Deiras zu 
besichtigen.

16:30 Uhr: Wir suchen unter körperlichem 
Einsatz ein Tholosgrab im Hang, bis sich her-
ausstellt, dass nur noch der Dromos von der 
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Um 8:30 Uhr fuhren wir vom XeniCamp zu 
der mykenischen Siedlung von Midea. Auf 
dem Weg dorthin musste sich der Bus eine 
enge Serpentinenstraße hochwinden; glückli-
cher Weise ist der Parkplatz am Eingang groß 
genug, um den Bus auch wenden zu können. 
Midea ist bekannt für sein Vorkommen an 
Schlangen und Schmetterlingen – von beiden 
konnten Exemplare beobachtet werden.

Am Kassenhäuschen erwartete man uns 
bereits und hatte Info-Faltblätter für alle 
Teilnehmer bereit. Auf dem ausgegrabenen 
Gelände sind an fast allen Stellen Hinweista-
feln mit Plänen und zweisprachigen Erklärun-
gen zu finden. Miriam Meinhold erläuterte 
uns zusätzlich an den meisten Stationen die 
Situation und erwähnte auch die relevanten 
Funde.

Midea liegt exponiert auf einem zum Teil 
sehr steil abfallenden Hügel, rund 12 km 
süd-östlich von Mykene, mehr oder weniger 
gegenüber von Argos im Westen (bildet somit 
eine Ost-West-Abgrenzung der Argolis). Wir 
betraten die Anlage über das originale Osttor, 
zu dem ein modern ausgebauter Weg führt. 
Zwei weitere Tore existieren im Westen und 
Norden.

Das Osttor Mideas bildete zu mykenischer 
Zeit wahrscheinlich den Hauptzugang zur 
Siedlung, von dort führt links ein direkter 
Weg hoch zur Oberburg. Der Schwellstein des 
Zugangs ist in situ erhalten, ebenso wie die 
Vertiefung für den Türpfosten. Die Mauern 

Mittwoch, 23. Mai – Spätbronzezeitliche Befestigung von Midea mit 
der Nekropole von Dendra und die Gräber von Asini

der Befestigung messen an der Toranlage im 
Maximum rund 7m. Der Zugang zur Toran-
lage führte vermutlich über eine kyklopische 
Rampe, die jedoch nicht eindeutig zu erken-
nen ist, vor dem Tor zeigt sich jedenfalls eine 
kleine Terrasse, die wohl über eine serpenti-
nenartig verlaufende, steile Rampe zu errei-
chen war. Wahrscheinlich gelangte man von 
der Straße aus Mykene direkt zu diesem Tor.

Befestigung: unterschiedliche Mauerstär-
ken von rund 5 bis 7 m, eine Bauphase in LH 
IIIB, nachpalastzeitlich in LH IIIC repariert, 
an den Ecken finden sich Verstärkungen. Die 
Mauern der Befestigung verlaufen nur um den 
flachen Abhang des Hügels, sie beziehen die 
Kuppe mit ein, die an ihrer Südseite durch 
den Steilhang gesichert ist. Entlang der gesam-
ten Befestigung finden sich zahlreiche Keller-
räume, die als Lagerräume und Werkstätten 
genutzt wurden. An den beiden Toranlagen 
finden sich jeweils Gebäudekomplexe und – 
ähnlich zu Mykene – Terrassierungen. 

Der direkte (alte) Zugang zur Oberburg 
ist versperrt und wir nehmen einen weniger 
steilen Weg auf die Kuppe des Hügels. Ins-
gesamt „nicht furchtbar deutlich“ erkennbare 
Reste des Früh- und Mittelhelladikums auf 
der Akropolis; es ist kein Palast nachgewiesen, 
es herrscht jedoch starke Erosion, im Frühhel-
ladikum scheint wohl lediglich auf dem Areal 
der späteren Oberburg gesiedelt worden zu 
sein, im Mittel- und vor allem im Späthella-
dikum dann Ausdehnung auf die Unterburg. 
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Von der Akropolis aus voller Rundumblick, 
auch auf das Meer, jedoch kein direkter Sicht-
kontakt mit Mykene, dafür jedoch mit Argos, 
Lerna, Tiryns, Nafplio und Asine. Zu hella-
discher Zeit lag das Meer noch näher an der 
Siedlung weiter landeinwärts, zusammen mit 
der fruchtbaren Schwemmebene wohl ein 
Grund für Siedlungsgründung.

Gebäudekomplex am Osttor: die erkenn-
baren Befunde stellen vermutlich Kellerräume 
dar, in denen verschiedene Aufbewahrungsge-
fäße aufgefunden wurden, daneben Tonfigu-
ren, Schmuck, Elfenbeineinlagen (vermutlich 
auf Mobiliar eingesetzt gewesen), verschie-
dene Rohmaterialien, deutet auf handwerk-
liche Produktion, die anhand der Keramik-
funde auf LH III B2 datiert werden kann.

Das Westtor schließt die Ummauerung des 
unteren Teils des Hanges ab und grenzt an 
den aufsteigenden Fels. Die Anlage umfasst 
einen Wachtraum und einen Turm sowie 
eine Rampe, die am Felsrand zum Tor führte. 
Innerhalb der Bastion, die mit dem Hang 
einen kleinen Vorplatz vor dem Tor bildet, 
kleiner Raum mit eher grober Keramik und 
Pithoi; zumindest der Innenraum der Tor-
kammer verputzt und bemalt.

Gebäudekomplex am Westtor: mehrere 
Terrassierungen, die Mauern bilden dabei 
direkt die Hausgrundrisse, innerhalb der 

Befunde wurden Werkzeuge aus Bronze und 
Knochen, Glasperlen, Spiegel, ein 8er-Schild 
und verschiedene Rohmaterialien aufgefun-
den. Daneben zeigten sich Importe aus Kreta, 
darunter ein Fragment einer Tritonsmuschel 
aus Amethyst, eine Bügelkanne und eine Ton-
plombe mit Linear B-Inschrift; somit ist wohl 
der palatiale Bezug der Werkstätten in Form 
von Schriftlichkeit, Importwaren und Fres-
ken, Zweistöckigkeit nachgewiesen. Insge-
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samt zwar etwas weniger fein ausgearbeiteter 
Raumkomplex als das Westhaus in Mykene, 
jedoch mit ganz ähnlicher Ausstattung.

Ausfalltor im Westen: rund 140 cm hoch 
und 60 cm breit, wird in LH III B2 datiert, 
wahrscheinlich in LH IIIC nachpalastzeitlich 
repariert beziehungsweise umgebaut; im Ver-
gleich mit Mykene etwas später, parallel mit 
der letzten Ausbauphase dort, jedoch kleiner.

Gebäudekomplex nördlich des Westtores: 
Insgesamt zeigen sich drei Gebäude mit Hin-
weisen auf Sitzbänke im Inneren, ein Raum 
weist einen zentralen Herd auf, unterhalb des 
Komplexes verläuft eine Drainage, jedoch ist 
keine Zisterne in Midea nachgewiesen (auch 
wenn eine angenommen werden muss). Zu 
den Funden gehören verschiedene Werk-
zeuge, Schmuck, sieben Siegel, verkohlte Fei-
gen, mehrere Figurinen (innerhalb des soge-
nannten Altarraumes) und Tonplomben mit 
der vermutlich ältesten Nennung eines Mega-
rons. Das Abflusssystem wird auch als Element 
eines „gehobenen Wohnstils“ interpretiert, 
ähnlich zu Mykene.

Megaronkomplex im Nordosten: Die soge-
nannte Terrasse 9 bildet das Schrein areal, west-

lich vom Megaron zeigen sich verschiedene 
Bauten des Mittel- bis Späthelladikums II. Das 
Megaron besteht aus einem Vor-, Haupt- und 
einem kleineren hinteren Raum, zwei Bau-
phasen in LH IIIB, Maße von 14m x 7,5m, 
Herd im Hauptraum mit zwei erhaltenen 
Säulen (einst vermutlich 4), Schwertknäufe, 
Schmuck, Ritualgefäße und Siegelabdrücke 
konnten aufgefunden werden. Die Architektur 
des Megarons weicht jedoch vom Bekannten 
ab; es entsteht die Frage nach der Anwend-
barkeit des Begriffs „Megaron“, der einer-
seits eine definierte, dreigliedrige Bauform 
der Paläste meint, andererseits auch für anders 
gestaltete Großbauten verwendet wird. In ers-
ter Linie umschreibt „Megaron“ ein mehr-
teiliges Gebäude mit möglichen Säulenstel-
lungen und einem Herd, Vorräumen und 
einem Hauptraum. In Midea im Vergleich zu 
Mykene kein Vestibül (Vorplatz) oder Thron, 
dafür ein Hinterraum, daher wohl auch kein 
‚Palast‘ an dieser Stelle vorhanden. Falls ein 
Palast angenommen werden soll, war die-
ser eher auf der Akropolis gelegen. Nach der 
Zerstörung (Erdbeben?) kommt es zu Nach-
nutzung des kleineren, in veränderter Form 
neu errichteten Gebäudes in LH IIIC, ähn-
lich zu Building T in Tiryns. Das Schrein areal 
auf Terrasse 9 bildet ein Raum mit Herd aus 
LH IIIB, das nach der Zerstörung in LH IIIC 
umgenutzt und in zwei Räume aufgegliedert 
wird, darin dreifüßiger Opfertisch und Terra-
kottafiguren, jedoch keine großartige archi-
tektonische Veränderung zum Vorgängerbau.

Wegen eines heraufziehenden Gewitters 
verließen wir das Grabungsareal. Nach einer 
Mittagspause am Kassenhäuschen fuhren wir 
in die in der Ebene gelegene Nekropole von 
Dendra.

Gian-Luca Paul

12:30 Uhr: Ankunft an der Nekropole von 
Dendra

12:35 Uhr: Es beginnt zu regnen, der Regen 
stellt sich aber als kurz und nicht besonders 
stark heraus.

Miriam Rotgänger erklärt uns im Eingangs-
bereich die Forschungsgeschichte: (mit Ergän-
zungen der Dozenten)
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- Dendra wurde 1926 von einem Mitglied 
der schwedischen Grabungsmannschaft in 
Asine entdeckt und schließlich von Persson 
ausgegraben

- 2002 wurden Umbauten und weitere Aus-
grabungen vorgenommen, um das Gebiet 
Besuchern zugänglich zu machen. Dabei 
wurden zwei neue Pferdebestattungen 
gefunden

- Die Nekropole besteht aus 16 Kammer-
gräbern und einem Tholosgrab, ist jedoch 
nicht vollständig ergraben

- Runde, tumulusartige Steinsetzungen sind 
keine Gräber, sondern evtl. Kultbereiche

- Die ursprüngliche, widerlegte Deutung der 
Pferdegräber besagte, dass in mittelhelladi-
scher Zeit eine griechische Bevölkerung 
die Region aufsiedelte und die Pferde mit-
brachte

- 14C Datierungen der Pferdeknochen ver-
schieben jedoch die Bestattungen in myke-
nische Zeit

- Bezüglich der Interpretation der Pferdebe-
stattungen und eines Depots aus Eselkno-
chen wird auf die Eseldämonen hingewiesen

- Pferde sind Grabbeigaben oder zugehörig 
zu dem Ritual, z. B. dass diese den Lei-
chenwagen gezogen haben

Betreten und Besichtigen der Nekropole
Tholosgrab: Erklärungen der Referentin er-
gänzt durch die Dozenten
- Dromos ist nur teilweise erhalten, Stomion 

nur noch teilweise überdacht
- Vier Gruben, davon eine (wahrscheinlich 

ursprünglich zwei) mit einer Doppelbe-
stattung: Mann und Frau mit vielen Fun-
den z. B. goldener Oktopus-Becher auf der 
Brust des „Königs“

- weitere Gruben mit Bestattung eines Mäd-
chens, allein Knochen oder Keramik

- Anderer Bautyp als Atreus-Schatzhaus
- Kuppel aus Bruchsteinmauerwerk errichtet
- Nach der Typologie von Welsh ein älte-

res Grab. Aufwand und Technik des Grab-
baus kann auch eine soziale Komponenten 
haben und muss nicht auf chronologischen 
Gründen basieren

Es gibt eine Tafel zum Tholosgrab inkl. Um-
zeichnung und acht Abbildungen von beson-
deren Funden. Bei den weiteren Gräbern 
befinden sich ebenfalls Tafeln.

Die Referentin zu den Kammergräbern: Die 
Kammergräber sind in den Felsen gehauen. 
Ort ist maßgebend, sie unterscheiden sich 
daher stark in Länge und Tiefe. Grab 12 (Pan-
zergrab):
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- Panzergrab ist gleich mit Kammergrab 10 
ausgestellt

- Einige Gräber besitzen Bänke. Manche sind 
bemalt

- Kammergrab 12 ist Ost-West ausgerichtet. 
Das Grab ist sehr flach angelegt

- Einzigartiger Dromos, raumähnlich
- Kammer 2  m x 2,5  m, Dromos 2,2  m x 

14 m breit
- Nur eine Bestattung. Trockenmauer zum 

Verschließen der Kammer ist im Grab ver-
streut

- Der Tote lag an der Ostwand; Bronzepan-
zer, Eberzahnhelm, Bronzegefäße, Reste 
von Leder

- Das Grab wurde während bzw. direkt vor 
der Grabung teilweise beraubt

- Eines der geraubten Schwerter wurde im 
schwedischen Raum wiedergefunden

Grab 6, nach Tafel:
- Zwei rechteckige Kammern (Haupt- und 

Seitenkammer)
- Zwei Gruben im Stomion
- Sieben Löcher in den Wänden als Aufhän-

gung für Lampen oder Ornamente.
- Bronze- und Keramikfunde auf dem Boden
- Zwei Gruben, eine, mit zwei Felsplatten 

verschlossene, davon war intakt

- Diese enthielt die Sekundärbestattung von 
mindestens drei Personen inkl. Funden

Erklärungen der Referentin:
- Ungewöhnlicher, besonders breiter Dromos
- Bodenniveau senkt sich stark ab
- Zwei Bestattungen mit drei Individuen 

in der langen Grube im Norden wurden 
sekundär bestattet

Grab 8:
- Zwei Grabkammern (Nebenkammer) aus 

der Wand geschnittene Bank
- Holzsarg
- Ost-West ausgerichtet
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Die Referentin erklärt:

- Es gibt drei Tumuli (A, B & C), der sichtba-
rer Steinhügel: Tumulus A, nicht eben

- Tumulus B = Pferdebestattung
- Die Bezeichnung „Tumulus“ wird hier 

stark hinterfragt, es handelt sich nicht um 
Grab-Tumuli

- Tumulus C könnte zum Grab 14 gehören, 
die Zeitfolge ist jedoch nicht gesichert

- Die jüngst aufgedeckten Pferdebestat-
tungen sollten für die Besucher sichtbar 
bleiben, wofür ein Schutzdach errichtet 
wurde. Die Knochen der anderen Bestat-
tung wurden zur Untersuchung mitge-
nommen. Die Pferde unter dem Schutz-
dach schauen sich an, die anderen lagen in 
„Löffelchenstellung“.

- Insgesamt acht Pferde. Alles nur männliche 
Tiere in gutem Alter, aber nicht mehr jung; 
relativ kleine Pferde.

- Erhaltung unter dem Schutzdach ist schlecht 
und wird schlechter, Unkrautwuchs.

- Weiter unten des ausgestellten Pferdepaa-
res sind auch noch Überreste des ersten 
gefundenen Pferdepaares, welche bei der 
ersten Grabung nicht geborgen wurden, 
sichtbar.

- Evtl. mittelhelladisches Grab direkt neben 
der Pferdebestattung. Datierung ist jedoch 
unklar.

Grab 16:
- Die originale Verschlussmauer im Stomion 

der Grabkammer ist noch teilweise vor-
handen

- Auf der Tafel wird der Tumulus als vor-
her existierend bezeichnet. Keine primären 
oder sekundären Bestattungen

Nachtrag der Dozenten: Hinweise auf Feuer 
in fast allen Kammern & Tholosgräbern.

Grab 15
- Noch teilweise zugemauert, unter vorheri-

gem Tumulus
- Dromos war nach Tafel mit Stein verkleidet
- Die Grabkammer ist in der Form eines 

Raumes mit Walmdach gestaltet, der Giebel 
in der Decke ist gut sichtbar

- In einer Wand ist in Stein wahrscheinlich 
ein durchgehender Trägerbalken nachge-
zeichnet, Wände sind gut geglättet

Grab 1 mit halbrunder Kammer (eingestürzt?)

Grab 2
- Bewohnt durch eine Fledermaus; diese 

fühlte sich durch uns gestört und hat die 
Grabkammer verlassen

- Steinerner Einbau für ein Holzgestell/Bett; 
großes Inventar an Bronzegefäßen trotz 
Beraubung. Keine Bestattung gefunden, 
aber Skelettreste im Stomion
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- Viele der Bronzeobjekte wurden intentio-
nell zerstört, besondere Bestattungssitten

Midea ist von Dendra aus teilweise sichtbar, 
die Eingänge der Gräber aber nicht darauf 
ausgerichtet.

14:30 Uhr Ende der Besichtigung der Gräber 
von Dendra; moderner Lehmziegelbau links 
beim Ausgang.

14:45 Uhr Rückfahrt, 15:15 Uhr Ankunft 
XeniCamp

Nach einer halbstündigen Pause Aufbruch 
von XeniCamp zu den Kammergräbern von 
Asine, die direkt am benachbarten Hang lie-
gen.

Aufgefundene Grabkammern teilweise ein-
gestürzt, zum Teil Giebelform noch sichtbar.

Grab 1&2 (im original eigentlich andere 
Bezeichnung, im Feld von uns aber als Grab 
1&2 interpretiert und angesprochen)
- Sichtbare Pickspuren; wahrscheinlich 

LH IIB zusammen mit weiteren errichtet
- Zinnverzierte Gefäße. In beiden wurden 

Skelette gefunden
- Verwendung bis ins Protogeometrische, 

Sekundärbestattungen in einer Nische

Grab I:1 zwei Seitenkammern, davon diente 
eine der Lagerung der Knochen der früheren 
Bestattungen (= Sekundärbestattung). Grab 
durch zwei Dromoi zu betreten, es ist unklar, 
ob das Grab ursprünglich so geplant war oder 
versehentlich eine vorhandene Kammer ange-
schnitten wurde.
- Eine Bank „blockiert“ den nördlichen Dro-

mos auf dieser lag noch ein Skelett (Fund-
beschreibung)

Anmerkungen zum Grab und dem Grabbezirk
- Nicht alle Kammern haben denselben 

Fundreichtum.
- Datiert LH IIIA-LH IIIC und später 
à Kontinuität der Besiedlung

- Frage, ob die Gräber elitär sind und der 
Rest der Bevölkerung fehlt oder ob in die-
sen die ganze Bevölkerung bestattet wurde

- Unterschiede der Dromoi sind am Anfang 
(zeitlich gesehen) groß, manchmal sind sie 
auch unterschiedlich tief. Mit der Zeit wer-
den sie dann einheitlich.

- Kammergräber breiten sich von der Argolis 
aus

- Tholoi treten zuerst in Messenien auf 
und finden sich dann auch in der Argolis 
(LH  II); ihre baugeschichtliche Herleitung 
ist wohl auf Kreta zurückzuführen, dort 
auch mit angebauten Beinhäusern (Sekun-
därbestattungen!).

Oberhalb von Grab I:1 befinden sich weitere 
Gräber

Im Weiteren wurden von der gesam-
ten Gruppe und jenen, welche sich durchs 
Gebüsch geschlagen hatten, noch mindestens 
14 weitere Kammergräber entdeckt.

Eines besitzt einen gemauerten Dromos. 
Oben am Hang liegen mehrere sehr kleine 
Kammergräber, die nur für eine einzelne 
Bestattung gedient haben können. Die Dro-
moi sind zum Teil scharf und steil in den Fels 
geschnitten, zum Teil durch Bewuchs zerstört. 
Die Eingänge der Gräber liegen am östlichen 
Hang der Ebene mit Blick auf die Bucht.

17:15 Uhr Rückkehr zum Xeni Camping

Carlo Nüssli
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Wie immer pünktlich um 08:30 Uhr starte-
ten wir bei bewölktem Himmel, aber (noch) 
stabilem Wetter in Richtung der letzten gro-
ßen Ausgrabungsstätte auf unserer Exkursion: 
Tiryns, eines der bedeutenden Palastzentren 
der mykenischen Kultur. Dort angekommen 
wurden wir unter anderem von Dr. Daniel 
Frank vom DAI Athen in Empfang genom-
men, der uns am Vormittag durch die Sied-
lung führte und uns genaue Einblicke in die 
aktuellen Grabungen ermöglichte sowie für 
Fragen und Diskussionen offen stand.

Unsere Führung begannen wir in der 
Unterstadt, wo nord-westlich der Burg seit 
2013 unter Leitung von Prof. Joseph Maran 
(Institut für Ur- und Frühgeschichte, Heidel-
berg) erneut Grabungen stattfinden, die eine 
dichte, zweiphasige Bebauung zu Tage brach-
ten, welche sich in den Zeitraum SH IIIC 
datieren lässt. Die beiden Bauhorizonte des 
Grabungsareals geben dabei einen Einblick 
in die Nachpalastzeit von Tiryns, in der die 
Burg nach den verheerenden Zerstörungen 
am Ende von SH IIIB nicht mehr als zentra-
ler Kernpunkt wahrgenommen wird, und in 
Folge dessen wahrscheinlich ein neuer Sied-
lungsteil nördlich der Burg erschlossen wurde. 
Interessant ist hierbei, dass diese Erschließung 

des neuen Baulandes erst durch die bereits 
in palatialer Zeit erfolgte Umleitung eines 
Flusses ermöglicht wurde. Leider waren die 
Schnitte noch abgedeckt und mit Wasser 
vollgelaufen, in dem Frösche quakten.

Das Grabungsteam an Ort und Stelle setzt 
sich aus internationalen Teilnehmern und 
interdisziplinären Gruppe zusammen. So fin-
det aktuell eine Kooperation mit dem Weiz-
mann-Institut in Israel statt, welche zum Ziel 
hat, neue Erkenntnisse über Mikroabfälle auf 
den Fußböden, Haustierhaltung oder Rück-
ständen an Gefäßen und Mahlsteinen zu 
gewinnen. Neben den zahlreichen weiteren 
Forschungsdisziplinen, die zur Zeit im nord-
westlichen Grabungsareal durchgeführt wer-
den, wie etwa der Archäobotanik oder der 
Archäozoologie, erhielten wir einen kurzen 
Einblick in die geophysikalischen Messungen 
am Ort durch Dr. Stefan Hecht und Gerd 
Schukraft. Auf einem Messbild, das uns auf 
einem Laptop gezeigt wurde, konnten wir 
anhand der unterschiedlichen Farbgebung die 
verschiedenen Widerstandswerte erkennen; so 
standen beispielsweise die hauptsächlich unte-
ren, blauen Strukturen für einen niedrigen 
Widerstandswert, während die oberen, roten 
Signaturen auf einen hohen Widerstandswert 

Donnerstag, 24. Mai – Besichtigung der Burg von Tiryns und  
des Dammes
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hinweisen und eventuell auf Mauern oder 
andere Baustrukturen zurück zu führen sind. 
Außerdem sahen wir einige Abbildungen der 
wichtigsten Funde aus dem Grabungsareal: 
besonders hervorzuheben ist hier das 2014 
gefundene Rhyton, eines der Hauptfund-
stücke aus der Siedlung. Das Gefäß aus drei 
miteinander verbundenen Ringen konnte als 
Kanne rekonstruiert werden, in welche sich 
durch die als Menschenkopf gestaltete Öff-
nung am oberen Ende Flüssigkeit einfüllen 
ließ.

Unsere Führung mit Daniel Frank setzten 
wir dann unter stetig zunehmend dunkel-be-
wölktem Himmel systematisch vom unte-
ren Eingangstor bis in die Oberburg fort und 
bekamen so schon einmal einige Einblicke in 
die Bauten der Unter- und Oberburg, die wir 
später am Nachmittag noch einmal intensiv 
mit den zuständigen Referenten aus unserer 
Gruppe erkunden würden. Unseren Aufstieg 
starteten wir leider nicht durch das Original-
tor über die Zugangsrampe, sondern durch 
einen Durchbruch in der Mauer nördlich des 
ursprünglichen Aufgangs. An den erhaltenen 

Bauresten konnten wir beispielsweise die neue 
Konservierung der Mauern durch Sandin-
jektionen erkennen, wie uns die Bauforsche-
rin Tina Bratschi erläuterte, sowie die kalk-
haltige Originalverfüllung. Außerdem sahen 
wir mehrfach Spuren der Pendelsäge in den 
Steinblöcken, die beim Schneiden der Steine 
entstanden sind und uns zuvor auch schon an 
manchen anderen Orten unserer Exkursion 
aufgefallen waren. Herr Frank wies an dieser 
Stelle auch auf die Ähnlichkeit zwischen dem 
Konglomerat des Haupttors von Tiryns und 
dem Mykenes hin, woraus sich eventuell ein 
Rückschluss auf einen möglichen, intensiven 
Bezug oder Austausch zwischen Tiryns und 
Mykene ziehen lässt. Wir sprachen auch über 
den Kanalschacht der Oberburg, welcher sich 
außerhalb der Mauern in die verschiedens-
ten Richtungen öffnet und auf ein geplantes 
Kanalisationssystem schließen lässt, das bei-
spielweise auch zur Regenableitung genutzt 
wurde. Im Hof vor dem Propylon stoppten 
wir dann an einer der Galerien, die für uns 
leider nicht mehr betretbar, aber immerhin 
noch von außen einsehbar war, und deren 
Zweck bis heute nicht vollständig geklärt wer-
den konnte.

Nachdem jeder der Reihe nach einen Blick 
hinein gewagt hatte, ging es schließlich weiter 
in Richtung des höchsten Punktes des Burg-
felsens. Wir durchquerten das Propylon, das 
aus großen Schwellsteinen und Säulen gebaut 
war, und welches wiederum in einen Innenhof 
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führte. Anhand der erhaltenen Säulenbasen, 
den verbackenen Lehmziegeln aus der Brand-
katastrophe und etwas Fantasie versuchten wir 
uns ein Bild der damaligen Bausituation sowie 
der „hell-dunkel“-Wegeleitung vor Augen zu 
führen. Aber auch aus anderen Epochen lie-
ßen sich natürlich manche Baubefunde rekon-
struieren, wie beispielsweise einige Gräber aus 
römischer Zeit.

Der ursprünglich vorgesehenen Wegefüh-
rung folgend, durchquerten wir schließlich 
das Zentrum des Palastes und stießen wäh-
rend unseres Weges auf einen Altar, der beim 
Erbau zunächst rund gestaltet, in der nach-
palatialen Phase jedoch rechteckig umgebaut 
wurde, sowie auf weitere Spuren der uns 
immer wieder begegnenden Pendelsäge. Den 
Höhepunkt bildete schließlich das wichtigste 
Gebäude, das große Megaron, in welchem 
sich mittig eine Herdstelle und an der Ostseite 
der Thronsitz des Herrschers befand. Auch 
hier ließen wir uns erneut von den erhalte-
nen Baubefunden inspirieren und nahmen uns 
einen Moment, um uns die vielen maritimen 
und figürlichen Wand- und Bodenverzierun-
gen, die den Palast einst geschmückt hatten, 
vor unser inneres Auge zu rufen. Interessant 
war weiterhin der zunächst als „Badezimmer 
des Königs“ rekonstruierte Raum, der in neu-
eren Interpretationen allerdings eher als Raum 
vorwiegend ritueller Waschungen gedeutet 

wird. Der Boden des Badezimmers besteht 
aus einem einzigen megalithischen schwarzen 
Steinblock, welcher etwa nach Maran einen 
wichtigen Aspekt in religiösen Kontexten ein-
genommen haben könnte. Zu unserer Freude 
war der Abfluss mit Kanal im angrenzenden 
T-förmigen Hof noch gut sichtbar und zog für 
einige Zeit unsere Aufmerksamkeit auf sich.

Nachdem wir uns entschieden hatten, am 
Nachmittag noch einmal in den Palast zurück 
zu kehren und die Baubefunde mit unseren 
Referenten genauer zu besprechen, verließen 
wir das Areal und betraten erneut die Unter-
burg, in der wir mit Herrn Frank neben den 
Resten der terrassenartig angelegten Häuser, 
der Werkstätten, den Apsidenbauten, dem 
Kanalisationssystem und den nicht eindeu-
tig zu deutenden Kavernen auch über die 
frühe, nicht im „kyklopischen Stil“ errich-
tete Befestigungsmauer und über den Brun-
nen sprachen, der folglich eine intramurale 
Wasserversorgung garantierte und sich in vie-
lerlei Hinsicht deuten lässt, wie etwa als ein-
fache Infrastrukturmaßnahme oder sogar als 
Vorbereitung und Reaktion auf eine anste-
hende Bedrohung. Die Referentin der Unter-
burg von Tiryns, Maria Domnina, führte uns 
schließlich noch zu den Resten eines palast-
zeitlichen Gebäudekomplexes, in dem unter 
anderem verputzte Wände (aber ohne Fres-
ken), eine mittige Säulenbasis sowie metallur-
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gische Tätigkeiten in den kleineren Neben-
räumen nachgewiesen werden konnten.

Bevor wir uns kurz vor der Mittagspause 
noch selber etwas umsahen und besprachen, 
wo wir später am Nachmittag auf eigene Faust 
starten sollten, verabschiedete sich Herr Frank 
an dieser Stelle von uns. Wir beschäftigten uns 
noch kurz mit der Nordpforte und sprachen 
über die Entwicklung der Siedlungsstruktur 
in der Nachpalastzeit, die sich beispielsweise 
in Abgrenzung zum Konzept des Mega-
rons durch eine Trennung zwischen kulti-
schen Bereichen und Wohnbauten definieren 
lässt. Gegen 12:30 Uhr setzten wir uns in der 
Nähe des Kassenhäuschens in den Schatten 
und konnten unsere Mittagspause genießen. 
Währenddessen erzählte uns Miriam Rotgän-
ger etwas über das Leben und Forschen Wil-
helm Dörpfelds, der neben Robert Koldewey 
und anderen als wissenschaftlicher Begründer 
der Archäologie in Deutschland gilt. Dör-
pfeld entwickelte im Gegensatz zu Heinrich 
Schliemann Kriterien für die Vorgehensweise 
auf Ausgrabungen, dem Umgang mit Funden 
und Befunden und setzte sich mit dem System 
der Stratigraphie auseinander. Geboren 1853 
in Wuppertal, studierte er zunächst Architek-
tur in Berlin und nahm schließlich ab 1877 

als Assistent an den Ausgrabungen in Olym-
pia teil. Gemeinsam mit Schliemann grub er 
auch in Troja und Tiryns, sowie auf der Akro-
polis und der Agora in Athen, Pergamon und 
Korfu. 1940 verstarb Dörpfeld im Alter von 
87 Jahren in Nidri auf der Insel Leukas.

Nach dem Referat blieben uns noch einige 
Minuten Mittagspause, bevor wir erneut ins 
Innere von Tiryns aufbrachen und dort die 
letzten regenfreien Stunden des Tages nutzen 
konnten.

Nikita Hellwig

Nach der Mittagspause setzten wir unse-
ren Rundgang über die Burg von Tiryns um 
13:00 Uhr bei zunehmender Bewölkung und 
schwüler Hitze fort.

In Midea existieren an zwei Mauern Tore 
mit kurzen Rampen; in Tyrins gibt es eine 
teils erhaltene und teils rekonstruierte, 47 
Meter lange und 20 Meter hohe kyklopische 
Rampe – nach Maran ein Prozessionsweg. 
Unser Rundgang führte uns zurück, durch 
den „Touristen-Eingang“ ins Innere der Burg. 
Durch den Verbindungsweg kommt man zur 
Oberburg weiter zum Palast und dann zur 
Unterburg. Das Tor an der Rampe wurde 
LH IIIC-zeitlich auf 1,70 m Breite verkleinert. 

Halt am Tor im inneren Aufgang der Burg: 
J. Maran erwartet hier, genau wie in Mykene, 
eine Reliefplatte im Entlastungsdreieck. Wenn 
man vom Weg aus den Abhang runterschaut, 
lassen sich dort viele Mauerfragmente erken-
nen. Marans Wunsch wäre es, hier eine groß-
angelegte Suche nach dem fehlenden Giebel 
zu unternehmen.

Halt bei den ersten Propyläen: dem Weg 
folgend würde eine Treppe zu den Galerien 
führen. Die Propyläen befinden sich aus Sicht 
des Besuchers, welcher zum Hauptmegaron 
möchte, rechts.

Die Mauern, welche heute noch sehr gut 
erhalten sind, muss man sich zu mykenischer 
Zeit acht Meter hoch vorstellen: aus dem 
„Dunkeln“, welches durch die hohen Mau-
ern erzeugt wird, schreitet man so durch einen 
kleinen Hof rechts durch die Propyläen in 
einen weiteren lichtdurchfluteten Hof, von 
wo man erneut um 90° nach rechts abbie-
gen muss, die zweiten Propyläen durchschrei-
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ten, um wieder in einen Hof – den größten 
der Anlage mit einem erhaltenen Altar in der 
Achse des Megarons – zu gelangen; von dort 
erst ist der Zugang zum Megaron möglich. Das 
erste Propylon ist mit vier Säulen ausgestattet 
und im Vergleich mit Mykene haben wir hier 
„sehr große“ Architektur gesehen. Das Pro-
pylon besitzt einen Türanschlag für eine Dop-
peltür und eine Treppenanlage wird rekon-
struiert. Im Westen des ersten Hofes ist eine 
monolithische Türschwelle sichtbar. Im Osten, 
gegenüber vom Propylon, zeigen sich weitere 
Säulenbasen im Bereich des heutigen Schutz-
zaunes. Diese architektonische Idee wurde 
wohl aus Kreta importiert und ist „charmant 
mediterran“. Rechts vom ersten Propylon 
führt ein schmaler Gang zum kleinen Mega-
ron, es ist nicht sicher, ob dieser überdacht war. 
Auch hier ist der Zugang zum kleinen Mega-
ron durch mehrfachen Richtungswechsel und 
mit kleinen Binnenhöfen gestaltet.

Kleines Megaron: Im Vergleich zu dem gro-
ßen Megaron keine Säulen/Sockelbasen, nur 
ein Vorraum mit großer Schwelle, es wurde 
kein Thron nachgewiesen und keine Feuer-
stelle. Im Vorraum: zwei Öffnungen zu Korri-
doren, der westliche führt zu einem Gang, der 
an der Hinterwand des großen Megarons ent-
langläuft; es besteht keine Möglichkeit direkt 
von einem Megaron ins andere zu gelangen. 

An der Türschwelle des kleinen Megaron in 
den Korridor lassen sich starke Abnutzungs-
spuren einer doppelflügeligen Tür erkennen.

Diese Konstruktion der zwei Megara ist 
einzigartig und bestand auch schon in den 
Vorgängerphasen, eventuell handelt es sich um 
eine in Tiryns funktionale Bautradition. Nach 
Kilian: im kleinen Megaron Sitz des Lavagetax 
und im großen des Wanax. Nach Maran: der 
ständige Statthalter im kleinen Megaron und 
das große Megaron wurde nur genutzt, wenn 
Prozessionen mit dem Wanax aus Mykene 
kamen. Es ist ein geschlossener Baukörper, 
dies unterscheidet es zu den frühbronzezeit-
lichen alleinstehenden Megara. Ein Korridor 
nach Osten befindet sich im letzten Raum. 
Die Interpretation als Megaron erfolgte allein 
über die Bauweise. Mit Blick zur Unterburg 
blickt man davor auf eine freie Fläche.
à „Spielen mit Bauelementen und Raum-

fluchten zu einem großen Baukomplex.“

Um 13:30 Uhr hielt Jacqueline Muhlack ihr 
Kurzreferat zum früh-helladischen Rundbau 
auf dem obersten Punkt der Burg, unter dem 
großen Megaron gelegen; gegraben schon von 
1912/13 Curt Müller, Untersuchungen durch 
Maran. Nur ein kleiner Bereich ist ausgegra-
ben, die Substruktion der steinernen Zungen-
mauern und damit die runde Grundform ist 
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jedoch einwandfrei zu erkennen. Der Durch-
messer beträgt 28 m, die Höhe wird mit 14m 
rekonstruiert. In Lehmziegeltechnik waren 
wahrscheinlich konzentrische Korridore um 
einen Hof errichtet, dessen Durchmesser nach 
Maran bei 12,20 m liegt; der Bau wurde zwei 
mal durch Feuer zerstört. Es werden zwei 
Phasen angenommen, einmal mit sichtbaren 
Stützen und einmal verdeckten. Der Turm 
ist zeitgleich zu Lerna und anderen Korri-
dorhäusern (EH II). à Interpretation: Palast, 
Heiligtum? Nach Kilian nein, keine Hinweise 
auf Kultgegenstände; stattdessen Getreidespei-
cher. Dagegen spricht: Stützen können den 
Inhalt nicht tragen und zudem wurden keine 
Getreidereste gefunden. Maran: sozial-politi-
sche Konstruktion.

Blick nach Lerna zum Korridorhaus. Vor-
läufer des Turms gab es nicht und auch danach 
keine Korridorhäuser mehr. Aus heutiger 
Sicht: Erde zum Schutz aufgeschüttet, darun-
ter noch verbrannte Lehmziegel. „Etwas 
Besonderes“. Unter dem Thron vom großen 
Megaron wurde eine Sondage durchgeführt, 
auch hier der Nachweis der hufeisenförmigen 
Struktur, somit ist die Interpretation als Turm 
gesichert.

Weiter vom kleinen Megaron in den öst-
lichen Korridor nach rechts und dann nach 
links. Rechts befindet sich eine Terrassie-
rungsmauer. Der Korridor führt weiter zum 
Bad und zum großen Megaron, allerdings 
gehen wir in unserem Rundgang zunächst die 
Stufen des westlichen Treppenhauses hinab. Es 
wurde in der spätesten palastzeitlichen Phase 
(LH IIIB2) errichtet, zusammen mit einem 
Turm der Mauer vorgesetzt. An der Befesti-
gungsmauer sieht man deutlich immer wieder 
unterschiedlich große Absätze. Auch vor die-
sem westlichen Eingang fanden Ausgrabungen 
durch Maran in der Unterstadt statt.

Der Zusammenbruch der Befestigungsan-
lage lässt sich vielleicht durch soziale Umbrü-
che erklären, die durch die massiven Baumaß-
nahmen hervorgerufen oder verstärkt wurden.

13:50 Uhr: Wir betreten erneut den Burg-
berg, diesmal durch das westliche Treppen-
haus und gelangen weiter zum Bad west-
lich des großen Megarons: Vom westlichen 
Palastzugang und vom Antenraum des gro-
ßen Megaron aus erreichbar, vom kleinen 
Megaron aus nur über Umwege. Das Bad hat 
einen Zugang über einen kleinen Vorraum 
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und besitzt eine einzige große Bodenplatte. 
Es wurde vielleicht für rituelle Waschun-
gen genutzt, bevor man ins Megaron vor 
den Wanax treten durfte. An den Rändern 
der großen Platte sind paarweise gebohrte 
Zapflöcher eingebracht, die eventuell der 
Befestigung einer hölzernen, um den Raum 
gebauten Bank dienten: in die Steckkons-
truktion wurden die Planken eingesetzt. Im 
Osten des Bades zeigt sich ein großer Abfluss, 
dort ist ein Fehler beim Sägen erkennbar. 
Zudem wird der Eingang zum Bad auf der 
Bodenplatte erkennbar: hier gibt es keine 
Zapfenlöcher. Der Abfluss läuft durch einen 
kleinen T-förmigen offenen Hof, hier wer-
den die Fenster des Bades rekonstruiert.

Der Rundgang führt uns weiter durch eine 
mögliche Tür ohne Schwelle des Korridors 
in den großen Hof zum Megaron. Im Hof 
ist noch der originale mykenische Fußboden 
erhalten, sowie ein gemauerter Rundaltar und 
Säulenbasen. Der Altar befindet sich in der 
Mittelachse des Megarons. Linear-B Quel-
len lassen auf eine Redistribution innerhalb 
eines religiös legitimierten Herrschaftssystems 
schließen. Im Süden des Innenhofes befindet 
sich das zweite Propylon mit Säulenbasen und 
einer Konglomerat-Türschwelle. Durch die 
Schliemann-Grabung sind hier Keramikin-

ventare nicht erhalten. Das Vestibül ist zudem 
auch seitlich durchtretbar.

Das große Megaron: Der Vorraum ist mit 
zwei Säulen und, was besonders ist, mit drei 
Türöffnungen ausgestattet, ein sog. Polythy-
ron, eine minoische Türlösung. Alabaster ist 
als Verzierung der Wände belegt, daneben ist 
ein Fragment eines plastischen Wandfrieses 
mit Glaseinlagen überliefert (im Athener Nati-
onalmuseum). Zudem war der ganze Raum 
mit Fresken dekoriert, vor allem schreitende 
Frauenfiguren. Maran rekonstruiert hier Pro-
zessionsfeste. Zudem war auch der Boden ver-
ziert (umlaufendes Rosettenmuster).

14:15 Uhr: Wir betreten den Hauptraum des 
großen Megaron. Auf den Mauerresten sind 
noch verbrannte Ziegelreste zu sehen, auch 
die Basen der vier Säulen um die runde Herd-
stelle in der Mitte sind überliefert. Der Herd 
war erhöht angelegt und im Durchmesser ca. 
3 m groß. Der Thron befand sich östlich vom 
Herd, an der rechten Wand, Fragmente der 
verzierten Steinbasis haben wir in Athen im 
Nationalmuseum gesehen. Rekonstruktions-
zeichnungen lassen oft einen sehr weitwink-
ligen Raum vermuten. Wenn man sich aller-
dings die Säulen, den Herd und den Thron 
vorstellt, wirkt der Raum doch relativ klein. 
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Der Boden war hier dekoriert mit Delphinen 
und Oktopoden, ebenso wie die Wände ver-
ziert waren. Zudem wird vermutet, dass die 
Säulen aus Holz gefertigt wurden sind.

Nach der Brandzerstörung (LH IIIC): 
Maran konnte im Megaron zwei Pfostenlö-
cher feststellen mit datierbaren organischen 
Überresten. Es gelang der Nachweis eines 
postpalatialen Gebäudes, das innerhalb des 
großen Megarons nach Abtragen des Schuttes 
errichtet wurde: Building T.

Franziska Sonnenburg hält uns ihr Kurzre-
ferat zu Building T: Dörpfeld und Schliemann 
gruben es 1885 aus; verschiedene Datierun-
gen und Deutungsansätze, so als archaischer 
Tempel (Kilian 1970er Jahre). Maran 1998: 
Fund der Pfostenlöcher; 14C-Datierung von 
Holz-Proben: späthelladisch III C; diese 
Datierung ist allgemein anerkannt.

Die Säulen und einige andere Bauelemente 
des ehemaligen Megarons wurden zum Teil 
übernommen, so auch die Stelle des Throns. 
Eine geglättete Steinplatte diente als mobiler 
Herd. Der Schutt der Oberburg wurde nach 
Westen hin abgetragen und die Reste der 
verbrannten Gebäude gekappt, um das Buil-
ding T alleinstehend zu sehen: „Versamm-
lungsraum der nachpalastialen Elite“ + rie-
sige Außensiedlung in nachpalatialer Zeit mit 
eigenen Kultorten. Mögliche Erklärung: Stra-
tegie, um aus Ruine Macht zu schlagen.

In der Unterstadt wurde etwa zeitgleich 
das Building W errichtet, in dessen Nähe der 

Tiryns-Schatz gefunden wurde. Der Zusam-
menhang von Schatzfund und Building W ist 
aufgrund der Auffindungsverhältnisse nicht 
genau zu rekonstruieren, Maran sieht räum-
lichen, zeitlichen und inhaltlichen Bezug 
(Abbildung wird herumgegeben). Aufgrund 
der Baubefunde aus LH IIIC, besonders in 
Tiryns, hat sich das Bild dernachpalastzeitli-
chen mykenischen Kultur geändert. Früher 
wurde davon ausgegangen, dass nach dem 
Ende der Paläste ein Niedergang und die 
„Dark Ages“ folgten, nun ist klar, dass an den 
Palastzentren sich die Besiedlung fortsetzte 
und eine andere Art von Herrschaftsform 
auftrat.

15:00 Uhr: Wir verlassen Tiryns und fahren 
mit dem Bus zur Stelle des großen Damms im 
Osten der Burg. Drei Bäche flossen Richtung 
Unterstadt von Tyrins. Zu mykenischer Zeit 
(LH III B) Errichtung eines massiven Dam-
mes mit Mauer in kyklopischer Bauweise zur 
Umleitung der Wasserläufe. Es ist unbekannt, 
ob sich auch im Inneren des Damms Mauern 
befinden. Dadurch konnte ein Überschwem-
mungsgebiet im Norden der Burg sicher 
gemacht werden; dieses wurde nach den Aus-
grabungsergebnissen der Universität Heidel-
berg jedoch erst nachpalastzeitlich bebaut. 
Wir gehen zum Fuß des Dammes, müssen 
die Besichtigung aber wegen eines Starkre-
gens um 15:30 Uhr abbrechen und kehren zu 
XeniCamp zurück.

Miriam Rotgänger
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8:30 Uhr Abfahrt nach Nafplio; 8:50 Uhr 
Ankunft in Nafplio

Auf dem Weg zum Museum verklärt Sebas-
tian Rudolf den bayrischen König Otto von 
Griechenland (Sohn Ludwig I.), welcher auch 
das Y in Bayern einführte, als wir an dessen 
Denkmal in der Altstadt von Nafplio vorbei-
kommen.

Vor dem Archäologischen Museum erläu-
tert Herr Kienlin ein wenig die Geschichte 
Nafplions und seine venezianischen und tür-
kische Besatzungszeit. Erkennbar an der 
Architektur, wie dem häufigen Auftreten des 
venezianischen Löwen oder einer ehemaligen 
Masjid nahe beim Museum.

9:00 Uhr Eintritt ins Museum. Eine halbe 
Stunde Zeit zum selbständigen Erkunden und 
Orientieren.

9:30 Uhr gemeinsames Durchgehen der Fund-
vitrinen in chronologischer Reihenfolge. 
Beginn mit den Funden der Franchthi-Höhle, 
welche seit dem Paläolithikum genutzt war. 

Hervorzuheben ist die neolithische Urfir-
nissware mit orientalischen Einflüssen und 
bereits erste Figurinen. Darüberhinaus zahl-
reiche Werkzeuge.

Direkt daneben befanden sich größere 
Lagergefäße aus der früh-helladischen Sied-
lung von Tiryns. Das außergewöhnlichste 
Stück ist ein als Weinkühler angesprochenes 
Gefäß mit einer großen Krempe, in welche 
vermutlich Wasser gefüllt werden konnte, das 
den Wein im Gefäßinneren durch Verdun-
stungskälte kühlte.

In einer weiteren Vitrine befanden sich 
spindelförmige Steingewichte, Siegel, Schna-
belkannen und tönerne Rundherdfragmente, 
kykladische Idole und Tondüsen aus der früh-
helladischen Unterburg von Tiryns.
Sebastian Rudolf erklärte an einer der folgen-
den Vitrine noch einmal die Charakteristika 
von EHII-III-Keramik. Als besonders ist der 
Weinblattabdruck auf dem Boden eines Gefä-
ßes zu erwähnen. 

Freitag, 25. Mai – Archäologisches Museum in Nafplion

In der gegenüberliegenden Vitrine befin-
det sich ein Kisten-Grab EH-I aus Berbati, 
einer Nekropole nicht weit von Mykene. Frau 
Koch zeigt einige anthropologische Merkmale 
am Skelett aus Berbati auf. Auffällig sind alle 
ausgebildeten Molaren und sehr abgenutzte 
Zähne, durch Verschleiß beim Kauen.

In der folgenden Vitrine sind Funde aus 
der mittelhelladischen Siedlung und den Grä-
bern von Asine ausgestellt. Unter anderem 
Graumynische Ware und ein Griffplatten-
dolch.

10:00 Uhr: Wir betrachten Fragmente des 
Bodenfreskos des großen Megarons von 
Tiryns, wo sich rechteckige Estrich-Felder mit 
gemalten Delfinen und Oktopoden abwech-
selten. Auch Teile der Wandfresken sind hier 
ausgestellt.

Es folgt die Vitrine mit den Funden aus 
Midea. Besonders hervorstechend sind ein 
Fragment einer Tritonsmuschel aus Amethyst 
und die Scheibengedrehte Figurine in Ado-
rantenhaltung; weiter werden Fayencen, Roll-
siegel, Linear-B-Tafeln, Importe, Figurinen, 
Schwertknäufe, ein Freskoframent mit Vögeln 
und auch Werkzeug und verkohlte Feigen 
präsentiert.

An einem Gefäß mit einem Lyraspieler 
mit sehr unrealistischer Handhaltung erklärt 
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Frau Koch Ikonografie, Darstellungsformen 
und Handwerkerkreise, aufgrund der immer 
wieder auftretenden Frage von den großen 
Qualitätsunterschieden etwa in der sehr ana-
tomisch korrekten Siegelkunst im Vergleich 
mit der schemenhaften und primitiv wirken-
den figürlichen Darstellung auf Keramik. Dar-
aufhin entsteht auch wieder eine Diskussion 
zwischen Herrn Kienlin und Frau Koch über 
den Wert der Ilias für die Rekonstruktion der 
ägaischen Bronzezeit.

Grabfunde aus der Nekropole Nafplio 
Evangelistra LH II bis LH III. Es treten Mini-
aturgefäße, Glas-, Bernstein- und Goldperlen, 
Waffen, Werkzeuge, darunter eine Spindel 

mit granatapfelförmigem Ende aus Elfenbein, 
Figurinen und Siegel auf.

In einer Vitrine, die sich mit Krieg und 
Jagd befasst, sind verschiedene Elemente der 
Kriegsführung dargestellt. Unter anderem 
Rüstungsteile aus Dendra, Modelle der Figu-
re-of-8-Schilde und Eberzahnlamellen, wel-
che zu den Eberzahnhelmen gehören. Die 
enge Verbindung von Kriegswesen und Jagd 
wird vor allem an diesen Helmen deutlich.

Eine Vitrine präsentiert die Funde aus den 
mykenischen Kammergräbern von Asine: 
Waffen, Goldarmbänder, Waagschalen, Spie-
gel, Keramik.

Miriam Rotgänger erklärt noch einmal 
anhand eines Modells die Situation der Nek-
ropole von Dendra.  Besondere Funde von 
dort sind Ketten aus Perlen, Steingefäße, ein 
Gefäß aus Straußenei (im Nationalmuseum 
Athen) und Elfenbeineinlagen von Möbeln. 

Der mit Abstand ungewöhnlichste Fund aus 
Dendra ist der Bronzeplattenpanzer aus dem 
so genannten Panzergrab, welcher bis heute 
singulär ist. Hierbei handelt es sich um einen 
Vollharnisch, der den Oberkörper komplett 
schützt und eine hochgehende Halskrempe 
besitzt. Darüber hinaus gehören zur Rüs-
tung Schienbein- und Unterarmschützer. 
Dem Toten waren weiter der für die myke-
nische Kriegerelite typische Eberzahnhelm, 
verzierte Bronzegefäße (Schale mit Ausguss, 
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Kanne und Becken) sowie Keramik beigege-
ben; anhand letzterer wird das Grab nach LH 
III A datiert.

 
11:00 Uhr: Betrachten der Funde des Tho-
losgrabes von Kazarma, an welchem wir nicht 
gewesen sind. Zu den Funden gehören Waf-
fen, Obsidian, Goldschmuck und Perlen aus 
Amethyst, Karneol und Glas, dabei eine große 
Perle in Form eines Stierkopfes.

Im Eingangsbereich betrachten wir Fotos 
der Augrabungen der 1950er Jahre im Grä-
berrund B und dem Löwengrab in Mykene.

Im Obergeschoss erklärt Carlo Nüssli am 
Modell von Tyrins die Außensiedlung der 
Phase LH IIIC mit ihren Grabungsabschnitten.

Zuletzt betrachten wir noch einige Funde 
aus der Submykenischen, Protogeometri-
schen und geometrischen Phase. Besonders 
auffallend sind zwei Votivschilde mit Kampf-

darstellungen (womöglich Achilles vs. Pen-
thesileia) aus einem Bothros in der Ober-
burg in Tyrins. Womit eine weitere kultische 
Bedeutung von Tyrins selbst in den Dark 
Ages naheliegt. 

11:30 Uhr: Ende der gemeinsamen Betrach-
tung der Museumssammlung, es folgt eine 
Stunde zur freien Verfügung im Museum, um 
uns unter anderem auch Funde aus der klassi-
schen Periode anzusehen.

12:30 Uhr: Wir treffen uns in einem Café 
vor dem Museum, um bei einem Frappè die 
Kurzreferate von Miriam Meinhold zu Carl 
W. Blegen und Sebastian Lange zu Georg 
Karo zu hören. Damit endet das Programm 
der Exkursion. Es folgte ein freier Nachmittag 
in Nafplio mit eigenständiger Rückkehr nach 
Tolo.

Mark Sabau
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Samstag, 26. Mai – Rückreise

Um 10:00 Uhr, nach einem gemütlichen 
Frühstück und der Verabschiedung von Gina 
startete der Bus mit uns Richtung Athen. Auf 
der Fahrt durch die Argolis konnten wir gut 
die Topographie der Ebene beobachten und 
die natürliche Grenze durch die Berge im Nor-
den. Wir passierten Akrokorinth und legten 
einen Foto- und Souvlaki-Stopp am  Isthmos 
von Korinth ein. Als das Wetter kippte, es 
stürmte und regnete, saßen wir bereits wie-

der im Bus. Gegen 13:00 Uhr erreichten wir 
den Flughafen, checkten ein und hatten noch 
Gelegenheit, eine kleine archäologische Aus-
stellung zu den Funden, die beim Bau des 
Flughafens gemacht wurden, zu besuchen. 
Der Rückflug fand wieder mit Umsteigen in 
München statt, wir landeten pünktlich gegen 
19:30 Uhr in Köln/Bonn, und alle Koffer 
waren da, außer der von Frau Koch.

Fotos und Lektorat: Leonie C. Koch
Satz: Angelika Wiebe-Friedrich
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