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Vorwort der Autorin

schon auf die zeit der vorbereitung meiner Dissertation »inselionische marmordächer«, für die ich in großzügiger Weise die Fragmente der archaischen 
marmordeckung des ephesischen Artemis-Tempels zur verfügung gestellt bekam, geht meine Bekanntschaft und spätere Freundschaft mit Anton Bammer 
und ulrike muss zurück. sie luden mich im Jahre 1996 als leiter des Artemision-projekts ein, die in den vielen seit 1965 durchgeführten grabungskam-
pagnen im ephesischen Artemision zutage getretenen Fragmente des archaischen Artemis-Tempels zu begutachten. sie sind in zusammenhang mit den 
archaischen Bauteilfragmenten zu sehen, die von den ersten Ausgräbern z.T. am Ort gelassenen, z.T. nach london gebracht wurden, und die deshalb alle 
zu sichten und teilweise neu aufzunehmen waren. Für eine umfassende Beurteilung des Komplexes war es notwendig, die Fundamentreste des archa-
ischen Tempels zeichnerisch exakter zu dokumentieren, im detailgenauen maßstab 1 : 25 und von den 1997/1998 über das gelände gelegten geodätischen 
meßpunkten aus1.
Für die planung, Durchführung und Finanzierung dieser Arbeiten in ephesos, london und münchen wurde mir von allen seiten großes Wohlwollen ent-
gegengebracht: von der projektleitung, Anton Bammer und ulrike muss, die auch immer für Fragen und Diskussionen zugänglich waren und mir meine 
Aufenthalte in ephesos verschönerten; von der grabungsleitung, die anfangs bei stefan Karwiese lag und seit 1997 von Fritz Krinzinger wahrgenom-
men wurde, der mir auch über zwei Jahre lang die wirtschaftliche Basis für die Durchführung der Arbeiten bot; von den mitarbeitern des »Department 
for greek and roman Antiquities« des Britischen museums, vor allem dessen leiter Dyfri Williams und meinem Betreuer peter higgs, für den stets 
unkomplizierten zugang zu den im Architekturraum und im Depot lagernden Baugliedern des archaischen Tempels; und schließlich vom lehrstuhl für 
Baugeschichte der Tu münchen unter Wolf Koenigs, der mir einen geeigneten Arbeitsplatz zu verfügung stellte und mir bei der Begutachtung meines 
manuskripts gute ratschläge erteilte. All den genannten personen und institutionen sei mein wärmster Dank ausgesprochen.
Bei der Aufnahme der Fundamentreste und einzelner Bauteile im gelände war mir in den Jahren 2000 und 2001 Johannes Bäuerlein eine wertvolle un-
terstützung. Franz Fichtinger ordnete 2001, 2002 und 2004 das steindepot im grabungshaus in selçuk, was mir das Arbeiten dort sehr erleichterte. Die 
Ausführung vieler zeichnungen in Tusche und die umarbeitung der perspektiven aus der publikation von F. Krischen leistete irene ring in bewährter 
Weise, bei der Herstellung des Gesamtplans auf dem Computer (Beil.) war mir Corinna Brückener behilflich, und die Vorlagen für die Perspektiven von 
ringhalle und eckkapitell (Abb. 15 und Taf. 40) lieferten valentina hinz und stefan Franz2. Darüber hinaus übernahmen christian zacherl und Barbara 
Freisl das scannen und Beschriften der Abbildungstafeln für die publikation mit hilfe der cAD-Technologie. Der charakter des handaufmaßes sollte 
dabei stellenweise (Abb. 4 ff. Taf. 1 ff. 15 ff. Beilage) bewußt beibehalten werden. nicht zuletzt erteilte michael Weißl manche wertvolle Auskunft. stefan 
Altekamp stellte mir freundlicherweise seine vielen schönen photos von Fragmenten des Tempels im Britischen museum zur verfügung, die ich z.T. 
abbilde (s. Abbildungsnachweis). ihnen allen meinen besten Dank!
Für die redaktionelle Betreuung und eine weitere Begutachtung des Manuskripts bin ich R. Schleithoff und D. Mertens zu großem Dank verpflichtet, für 
die liebevolle gestaltung der Arbeit m. scherrer.
nicht zuletzt sei der türkischen Antikenverwaltung mit ihren mitarbeitern, die sämtliche archäologische Forschungen in ephesos ermöglichen, aufrichtig 
gedankt.
leider war es nicht möglich, die archaischen Architekturfragmente, die bei den jahrelangen Arbeiten des efes-müzesi in selçuk im Areal der Johannes-
kirche als spolien gefunden wurden, eingehender zu studieren3. Bei den wenigen durch mustafa Büyükkolanc ermöglichten Kurzbesuchen im magazin 
ließ sich nur feststellen, daß viele der archaischen säulen-, Kapitell- und Kymafragmente zum archaischen Artemis-Tempel gehören.
Das manuskript wurde im Februar 2005 abgeschlossen. seitdem erschienene literatur konnte nur mehr sporadisch eingearbeitet werden.

münchen, im Februar 2006

 1 Die bisherigen Darstellungen der Fundamente und des Aufgehenden sind im maß-
stab 1 : 80 (englische publikation von D. g. hogarth und A. e. henderson) bzw. ca. 
1 : 500, Details 1 : 133 und 1 : 66,7 (österreichische publikation von W. Wilberg, s. 
literaturliste) gehalten, und können die feinen, aussagekräftigen Arbeitsspuren, vor 
allem auch ritzlinien und Klammern, nicht zeigen.

 2 Büro für »Computergrafiken für Archäologie und Bauforschung« in München.

 3 noch heute sind in die mauern der Kirche, insbesondere die des »skeuophilakion« 
mit anderer mauertechnik als die Kirche, Fragmente von säulentrommeln mit la-
gerflächen und Kanneluren, auch zwei mit abwechselnd breiteren und schmaleren 
Kanneluren wie Kat. 140 (B 36), s.u. Kap. iii c 3, verbaut, sowie auch eine eventuell 
obere säulentrommel mit angearbeitetem kleinem perlstab (h s24 cm, äußerer Dm 
des perlstabs grob 1.45 m), worauf mich m. Büyükkolanc aufmerksam machte.


