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tigter Dächer für weniger wahrscheinlich galt571. Selbst als archäometrische Analysen der letzten
Jahre zeigten, daß ein Großteil dieser Stücke nicht aus lokalen Rohstoffen hergestellt worden war,
wie in Satricum, nahm man eher an, daß Rohstoffe und nicht die fertigen Produkte transportiert
worden wären572. Diese Problematik wird unter Berücksichtigung von Analysen wie jener aus
Elea neu zu überdenken sein, wobei auf den Handel mit Baukeramik in Kap. B.2 ausführlich eingegangen wird.
A.5. FUNDE IM KONTEXT – HÄUSER UND HAUSHALTE IN DER UNTERSTADT
A.5.1. Einleitung (Abb. 83)
Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Funde stammen aus einem relativ großen
Bereich der Unterstadt von Elea573, der im 5. Jh. v. Chr. mit einfachen Lehmziegelhäusern bebaut
war. Durch die stratigraphische Analyse ließen sich drei große Perioden unterscheiden, die sich
wiederum in mehrere Phasen untergliedern, die durch die Zusammenfassung von Benutzungsniveaus mit den jeweils auf sie folgenden (Zerstörungs-) Straten gebildet werden574. Diese Perioden definieren sich folgendermaßen:
Periode I: Nutzung des Gebietes und Errichtung leichter Holzkonstruktionen
Periode II: Verbauung durch Lehmziegelhäuser
Periode III: Aufgabe und teilweise Nachnutzung der Lehmziegelhäuser bei gleichzeitiger Anlage einer Befestigungsmauer (?), völlige Versandung des Gebietes durch mehrere
Sturmfluten.
Im folgenden Kapitel soll versucht werden, diese Funde in Hinblick auf ihren Kontext zu analysieren und dadurch zu einem besseren Verständnis der freigelegten Häuser, aber auch der in ihnen
beheimateten Haushalte zu kommen. Obwohl Wohnhäuser zu den am häufigsten freigelegten
Befunden zählen, haben sie erst in den letzten Jahren Beachtung als Dokumente gefunden, die
über die aus den antiken Schriftquellen bekannten Informationen hinaus Aussagen zu Organisation und Ablauf antiker Haushalte ermöglichen575. Die dafür entwickelten archäologischen Bearbeitungsmethoden tragen dem Grundsatz Rechnung „that archaeological data is not always capable of answering the kinds of questions which anthropologists and social-historians might ask
of their own data“576. Wenngleich also zwischen Haushalten als sozialen Phänomenen und den
archäologisch erfaßbaren Häusern mit ihrem Inventar unterschieden werden muß577, existieren
zwischen beiden zweifellos Wechselwirkungen, sodaß durch die Dokumentation und Auswertung
der materiellen Hinterlassenschaft neue Erkenntnisse zum antiken Alltagsleben gewonnen wer571
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KÄSTNER 1982, 200; E. EPIFANIO VANNI, Antefisse di tipo campano a Himera, in: Deliciae fictiles 1993, 39–43,
besonders 40; COLONNA 1980/81, 159; MERTENS 1993a, 207.
KNOOP 1987, 208 mit Anmerkung 535.
Rund 1.600 m2.
Die erste Bearbeitung der Befunde wurde, wie im Kap. A.1. dargestellt, im Rahmen einer Diplomarbeit durchgeführt – Elisabeth SCHINDLER: Die Lehmziegelbebauung in der Unterstadt von Velia (unpubl. Diplomarbeit, Wien
1997); vgl. auch die Vorberichte: KRINZINGER 1987; KRINZINGER 1992/3; KRINZINGER 1994; KRINZINGER 1997; die
Endpublikation der Ergebnisse wird von Elisabeth MÜLLER-SCHINDLER vorbereitet, der ich für die Einsicht in ihr
unveröffentlichtes Manuskript danke. Die Analyse der für die Interpretation der archäologischen Fakten wichtigen
geologischen Situation erfolgt durch Roman SAUER; vgl. R. SAUER, Sedimente und Sedimentationsgeschichte in der
Unterstadt von Velia, in: KRINZINGER – TOCCO 1999, 117–124 sowie F. ORTOLANI, Evoluzione geologica dell’area
archeologica di Velia (Cilento, Italia meridionale) in relazione alle variazioni climatiche avvenute nel periodo
storico nel bacino mediterraneo, ebenda 125–138. Ein erster, 1993 erarbeiteter Versuch zur Interpretation des
Fundkontextes bei GASSNER 1999; die hier dargestellten Ergebnisse weichen sowohl in der Periodisierung als auch
im absolutchronologischen Ansatz in einigen Details von ihm ab.
Vgl. zusammenfassend ALLISON 1999.
ALLISON 1999a, 5.
ALLISON 1999a, 2.
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Abb. 83: Spätarchaische Bebauung mit Lehmziegelhäusern in der Unterstadt von Elea

den können. Dabei müssen freilich Kontext und Stratigraphie genau beachtet werden. Gerade hier
liegen allerdings auch die größten Schwierigkeiten. Obwohl erst die exakte Analyse der Vergesellschaftung der einzelnen Objekte weiterführende Aussagen erlaubt, wurden die Funde nur in
den wenigsten vorliegenden Veröffentlichungen in ihrem Kontext vorgestellt, sondern in der
Regel nach den einzelnen Fundgattungen getrennt, sodaß die ursprüngliche Zusammensetzung
der einzelnen Fundkompexe meist nicht oder nur schlecht rekonstruierbar ist578.
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Eine Zusammenstellung entsprechender Publikationen aus dem griechischen Bereich findet sich bei AULT – NEVETT 1999; in Großgriechenland wäre hier etwa an die Veröffentlichungen von Himera oder Sybaris zu erinnern,
vgl. HIMERA 1970 und HIMERA 1976 sowie SIBARI 1972; SIBARI 1974; SIBARI 1992.
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Ausschlaggebend für die weitere Analyse des Fundmaterials ist ferner die Interpretation der
Zusammensetzung der Zerstörungsstraten und ihrer Entstehung579. Ein direkter Zusammenhang
zwischen Gebäuden und Inventar ist nur bei primären Deponierungen (sogenannter PompeiiPrämisse) gegeben, während bei der wesentlich häufigeren sekundären Deponierung, bei der
Objekte als Abfall oder Zerstörungsschutt an anderen als dem ursprünglichen Verwendungsort
gelagert werden, verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen. Bei der Mehrzahl der
Straten im Arbeitsgebiet handelt es sich um lehmige Schichten, die bei Murenabgängen von den
Hängen der Oststadt von Elea entstanden, durch welche offensichtlich Gebäude mitgerissen und
die am Hangfuß liegenden Lehmziegelhäuser zerstört wurden. Neben den Resten dieser Hausarchitektur (Lehmziegel, Dachziegel) fanden sich regelmäßig auch Tierknochen und Holzkohle,
beides Hinweise auf Abfallhaufen mit organischem Müll, die von Zeit zu Zeit verbrannt wurden.
Bei den Keramikfunden ließen sich nur wenige anpassende Teile finden, ganz vereinzelt kamen
größere Gefäßteile oder fast ganz erhaltene Stücke zutage. Die in der Regel scharfkantigen
Bruchflächen und die Bruchgröße580 machen eine häufige Umlagerung und Planierung des Materials wenig wahrscheinlich. Die Reste der zerstörten Häuser und ihr Inventar hatten sich offenbar
mit dem in ihrer Nähe abgelagerten Abfall vermengt und über den ganzen Hang bis in die Unterstadt verteilt. Wir haben es also mit einer Art sekundären Deponierung zu tun, die allerdings auf
Naturereignisse und nicht auf intentionelles Handeln der Bewohner zurückzuführen ist. Dieses
Zerstörungsmodell erklärt auch, wieso sich innerhalb des Fundmaterials einer Phase zahlreiche
ältere Stücke fanden, die somit entweder von Gefäßen stammen, die länger in Verwendung
gestanden sind, also etwa von wertvollen Stücken wie der figürlich bemalten Keramik (vgl.
Phase II a), oder als Bruchstücke von bereits kaputt gegangenem und weggeworfenem Geschirr
anzusehen sind. Nur wenige Stellen, wie etwa der Lehmziegelversturz innerhalb des Lehmziegelhauses 2, wurden von diesen Umlagerungen nicht vollkommen gestört, sondern können – wenngleich mit Einschränkungen – als primäre Deponierungen angesehen werden. Aus diesem Grund
kann das Fundmaterial allgemein nicht der Nutzung eines bestimmten Hauses, in dem es gefunden wurde, zugewiesen, sondern nur allgemein als Inventar der spätarchaischen Häuser angesehen werden581. Dies gilt auch für Periode I, in der sich im untersuchten Gebiet noch keine Lehmziegelhäuser nachweisen lassen, doch spricht das regelmäßige Vorkommen von Lehm- und
Dachziegeln, aber auch der Umstand, daß in der Zusammensetzung des Fundmaterials kein
Unterschied zu Periode II beobachtet werden kann, dafür, daß eine entsprechende Verbauung
etwas weiter hangaufwärts zu vermuten ist582.
Ebenfalls in die Analyse der Befundentstehung einzubeziehen ist das sogenannte curate
behaviour583, von dem abhängt, welche Objekte mitgenommen werden, wenn ein Haus verlassen
wird, beziehungsweise welche Objekte aus einem zerstörten Haus geborgen werden. Dieses
Bewahrungsverhalten ist bei leicht transportierbaren, wertvollen und noch funktionsfähigen Objekten am stärksten ausgeprägt. Daher weisen Fundkomplexe, die zum überwiegenden Teil unbrauchbare, da zerbrochene Gegenstände enthalten, auf ein ausgeprägtes curate behaviour hin
und sind in ihrem ursprünglichen Bestand stark verringert. Das bedeutet im vorliegenden Fall,
daß die durch Unwetter und Hangrutschungen zerstörten oder beschädigten Häuser offensichtlich
systematisch nach Verwendbarem abgesucht wurden. Dazu gehörten unzerbrochene Gefäße
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Vgl. zu dieser Problematik L. R. BINFORD, Working at Archaeology (1983) und M. B. SCHIFFER, Behavioral Archaeology (1976); ders., Toward the identification of Formation Processes (1983) sowie zuletzt LA MOTTA – SCHIFFER
1999.
Eine Ausnahme stellen nur jene Fragmente dar, die aus Strandsanden stammen und durch die häufige Umlagerung
in der Brandung völlig abgerundete und verschliffene Kanten aufweisen.Die Größe der einzelnen Fragmente lag
im Durchschnitt zwischen 6–10 cm, besonders bei den Amphoren auch darüber.
Zur Problematik der Deutung von Hausinventaren vgl. zuletzt AULT – NEVETT 1999 mit ausführlicher Bibliographie.
Vgl. dazu KRINZINGER – GASSNER – GRABNER – SOKOLICEK 1999.
LA MOTTA – SCHIFFER 1999, 22 ff.
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ebenso wie uns heute nicht mehr faßbare Teile des Inventars aus vergänglichem Material, besonders aber alle Metallgegenstände, da sich der geringe Metallanteil – selbst einfache Eisennägel
sind selten – sonst nicht erklären läßt. Gleiches gilt auch für Dachziegel, von denen sich nur wenige größere Fragmente, die meisten in Periode III, erhalten haben584. Der Anteil der einzelnen
Waren (Tafelkeramik, Gebrauchs- und Küchenwaren, Handelsamphoren) am Gesamtmaterial
zeigt in den verschiedenen Phasen leichte Unterschiede, die aber im Rahmen zufälliger Schwankungen bleiben. Eine tatsächliche Änderung der Nutzung läßt sich allenfalls für Periode III annehmen, in welcher der Anteil von Feinkeramik und Amphoren im Vergleich zu jenem der Gebrauchskeramik deutlich zurückgeht. Auf die jeweilige Situation in den einzelnen Phasen wird im
folgenden Kapitel ausführlich eingegangen.
A.5.2. Phasen und Funde
Phase Ia
Über dem untersten ergrabenen Schotterstrand, in dem sich vereinzelte Scherben mit stark abgerollten Bruchkanten fanden, wechseln lehmig-sandige Schichten, die offensichtlich durch Hangabschwemmungen entstanden waren, mit dünnen Straten marinen Sandes. Daraus läßt sich
schließen, daß das Gebiet zu dieser Zeit Strandbereich war oder unmittelbar an diesen angrenzte.
Das Gelände steigt zum Bereich der späteren Straßenkreuzung vor der Insula II mäßig an. Die
ersten Bebauungsreste sind Pfostenlöcher und Gruben ohne erkennbare Anordnung, die wohl mit
der Nutzung dieses Strandbereichs in Verbindung zu bringen sind. Vorstellbar wären etwa Pfosten
zum Festmachen von Booten, Gestelle zum Trocknen von Netzen u.ä.
Die nur mäßig dicken Sand- und Lehmschichten der Phase I a sind allgemein durch geringe
Fundmengen gekennzeichnet (Abb. 84). Vereinzelt fanden sich Hinweise auf eine Bebauung des
hangwärts anschließenden Geländes. So konnten etwa in einem Gräbchen im Grabungsbereich
der Straßenkreuzung Reste von Lehmziegeln festgestellt werden sowie im gesamten Bereich
Fragmente von Dachziegeln (Abb. 85). Zu diesen könnten auch einige dickwandige, leicht gewölbte Keramikfragmente lokaler Scherbenqualität gehören585, die jedoch auch von großen Pithoi
stammen könnten. Abgesehen von den Architekturteilen besteht das Fundmaterial in erster Linie
aus Gefäßkeramik mit einem für Wohnbereiche charakteristischen Formenrepertoire (Abb. 86)586.
In der Verteilung der einzelnen Waren fällt der Anteil von Amphorenwandfragmenten auf, der
deutlich höher ist als etwa in Periode II oder im Gesamtbestand der Funde, der jedoch keine Entsprechung in der Anzahl der Amphoren-RBHs587 findet (vgl. Abb. 87). Diese überproportional
hohe Zahl von Wandfragmenten könnte ein Hinweis darauf sein, daß – anders als in Periode II –
bei der Entstehung der Schwemmschichten von Phase I a, wie übrigens auch in den Phasen I b
und I c, weitgehend vollständige Amphoren vom Schlamm mitgerissen und dabei zerbrochen
wurden588. Dafür würde auch der Fund der fast ganz erhaltenen Chytra I a.42 in einer der
Schwemmschichten sprechen (Abb. 43). Auch die Kleinfunde passen gut zum Inventar einfacher
Haushalte, so etwa eine Öllampe (I a.51), mehrere Stücke einer kleinen Bronzereibe (I a.53), ein
Möbelbeschlag aus Bein (I a.54) sowie ein Spielstein (I a.55). Nicht im Katalog abgebildet sind
einige einfache Eisennägel sowie zwei Eisenstifte589. Weiters erwähnenswert sind Muscheln590,
die sowohl durch die Nähe des Strandes als auch als Speisereste erklärt werden können, sowie ein
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Das gleiche Phänomen war in der Wohnsiedlung auf der Akropolis zu beobachten, wo unzerbrochene Dachziegel
offenbar ebenfalls vor dem Abriß der Häuser zur Weiterverwendung abmontiert wurden, vgl. Kap. A.4.11.4.
FN 792/91.
Zur Zusammensetzung des Geschirr-Repertoires vgl. Kap. A.4.6.1.
Hier und in der Folge: Rand-, Boden-, Henkelfragmente vgl. Kap. A.2. Anmerkung 20.
Es ist allerdings zu beachten, daß keine Ganzformen ergänzt werden konnten, was sich wohl dadurch erklärt, daß
diese frühen Straten nur mehr sehr punktuell ergraben wurden.
Inv. Nr. 12/88-9; 421/90-10 sowie 418/90-7 und 8.
FN 118/91; 638/91; 2059/92; 2068/92.
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Abb. 84: Verteilung der Gefäßkeramik auf die einzelnen Phasen:
a) nach RBHs
b) nach der Zahl der Wandfragmente
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Schlackestück591, welches einen Hinweis auf einfache Metallbearbeitung gibt. In diesem Zusammenhang sind auch die Reste von roter Farbe (Rötel) zu erwähnen, die im Inneren von Gefäßen,
aber auch auf der Außenseite derselben beobachtet werden konnte. Ähnlich wirken zwei Fragmente eines gelblichen, stark abfärbenden Steins592. Möglich wäre eine Bemalung von organischen Werkstoffen, wie etwa Holz593.
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FN 319/91.
FN 777/91.
Unter Umständen vorstellbar wäre auch eine Verwendung zur Körperbemalung, etwa der Hände, wie heute im
arabischen oder indischen Kulturraum noch üblich.
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Abb. 85: Verteilung der Dachziegel in den einzelnen Phasen

Phase I b
Die darauffolgende Phase I b wird durch ein an mehreren Stellen des Arbeitsbereichs erhaltenes
lehmiges Benutzungsniveau definiert, auf das weitere lehmig-sandige Ablagerungen sowie dünne
Straten marinen Sandes folgen. Es lassen sich weitere Pfostenkonstruktionen erkennen, die aber
nur am nordwestlichen Rand des Grabungsbereiches594 planimetrisch zu einer rechtwinkeligen
Konstruktion verbunden werden können. Möglicherweise gehörten zu ihnen die vereinzelt angetroffenen Reste von Rutenputz595, die aber auch als Zwischenwände, Vorbauten u. ä. von Lehmziegelhäusern vorstellbar sind. Von diesen fanden sich wieder in bescheidenen Mengen Reste der
Dachdeckung (vgl. Abb. 85).
Die übrigen Funde dieser Phase entsprechen mengenmäßig und in ihrer Zusammensetzung
weitgehend jenen der vorangegangenen (Abb. 86). Auch hier ist zu beobachten, daß sich mit I
b.14 und I b.16 zwei Gefäße fast zur Gänze erhalten haben. Von Pithoi stammen wieder nur vereinzelte Wandfragmente596. Neben zwei Lampenfragmenten (I b.52–53) geben der möglicherweise zu einer Gürtelschnalle gehörende Haken I b.54 Hinweise auf die Tracht, Fragmente von
Käsereiben auf die Nahrungszubereitung (I b.55 und FN 759/91). Ein Schlackestück597 zeigt
wieder Eisenbearbeitung an. Die Beinnadel I b.57 sowie das Webgewicht I b.59 lassen Textilproduktion vermuten. Eine wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes nicht abgebildete kleine
Pfeilspitze aus Bronze, verschiedene Bronzenägel (I b.56 sowie Inv. 312/91-9) und mehrere,
ebenfalls nicht abgebildete Eisennägel und -stifte598 vervollständigen das Bild. Auch in diesen
Straten fanden sich regelmäßig Reste von Muscheln599 sowie Gefäßfragmente mit Rötelresten.
Phase I c
Das Benutzungsniveau dieser Phase ist wieder ein lehmiges Niveau, von dem aus verschiedene
Pfostenkonstruktionen und Gruben eingetieft wurden. Auch sie können planimetrisch nicht zu
594
595
596
597
598
599

Im Bereich des Raums 8 der Insula II.
FN 11/88; 760/91.
FN 11/88; 427/90.
FN 142/89.
Inv. 20/87-6 und 7; 32/87-14; 11/88-35 und 36; 427/90-17.
FN 19/87; 4/88; 247/92; 422/92.
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Verteilung der Gefäße in den einzelnen Phasen
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Abb. 86: Verteilung der Gefäßformen in den einzelnen Phasen

vollständigen Grundrissen ergänzt werden, bezeugen aber die zunehmende Nutzung des Gebietes. Diese Phase ist in den Grabungsflächen der Straßenkreuzung nicht nachzuweisen.
Der geringen Mächtigkeit der Straten von Phase I c entsprechend entstammen ihr nur wenige
Funde (Abb. 84). Neben Dachziegeln (Abb. 85) finden sich wiederum Reste von Rutenputz600, die
sowohl für Innenabteilungen in den Häusern als auch bei den Pfostenkonstruktionen Verwendung
gefunden haben können. In der Zusammensetzung des Fundmaterials lassen sich keine Abweichungen zu den vorangegangenen Phasen feststellen. An Kleinfunden kamen neben zwei Lampenfragmenten (I c.22–23) einige nicht abgebildete Eisennägel601 zutage. Auch Gefäßfragmente
mit Rötelspuren sind wieder vertreten.
Phase II a
Zu Beginn der Periode II wurden im Arbeitsbereich mehrere Wohnhäuser errichtet, die eine planvolle, flächige Bebauung erkennen lassen (Faltplan). Es handelte sich um einfache, rechteckige
bis annähernd quadratische Gebäude, die aus Lehmziegeln über einem niedrigen Steinsockel errichtet wurden. Die Häuser in den Grabungsflächen der Straßenkreuzung weichen in der Orientierung um 9° im Uhrzeigersinn von jenen im Bereich der Insula II ab. Zwei Häuser – Lehmziegelhaus 1 und 2 unter dem Triporticus-Hof der Insula II – konnten fast vollständig ergraben werden.
Bei Haus 1 handelt es sich um ein einräumiges, rund 4,2 × 4,5 m großes, nach Westen geöffnetes
Haus mit Anten, die eine Vorhalle mit einer Länge von 0,84 m einfaßten. Haus 2 schloß im Osten
in gleicher Breite daran an. Es wurde von Norden betreten. Sein östlicher Abschluß konnte nicht
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FN 770/91.
Inv. 31/88-23.
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Abb. 87: Verteilung von Tafelgeschirr, Gebrauchskeramik und Amphoren in den einzelnen Phasen:
a) nach RBHs
b) nach der Menge der Wandfragmente

ergraben werden und auch von seiner Inneneinteilung kennen wir nur eine Quermauer, die wie bei
Haus 1 einen annähernd quadratischen Raum ergab, an den offensichtlich ein oder mehrere
weitere anschlossen. Bebauungsreste finden sich auch südlich der beschriebenen Häuser in Form
einer Ost-West-Mauer, die vielleicht als südliche Begrenzung eines Hauses angesprochen werden
kann. Im Nordosten in den Grabungsflächen der Straßenkreuzung wurden ebenfalls zwei Räume
(?) eines Gebäudes angeschnitten, dessen hangseitige Ost-Westmauer nur mehr im Negativ als
Ausriß erhalten war. In einem Abstand von rund 0,80 m hangseitig dieses Hauses liegt eine mas165

A. Die spätarchaischen Lehmziegelhäuser in der Unterstadt. Kontext und Funde

sivere Mauer mit einem Sockel aus polygonal gefügten Steinen, die möglicherweise den Hang
terrassierte. Die Zerstörung dieser Wohnbebauung erfolgte durch Rutschungen, die vermutlich
wieder aus den im Norden und Nordwesten liegenden wasserführenden Einschnitten beziehungsweise von den oberhalb des Arbeitsgebietes liegenden Hängen der Oststadt abgingen. Die Zerstörungsschichten bestehen aus meist mit Brandresten durchsetztem Schlamm, in dem sich die
eingestürzten Lehmziegelwände teilweise aufgelöst, teilweise als Versturz erhalten haben. Diese
Zerstörungsschichten waren sehr fundreich und erbrachten etwa die Hälfte des gesamten Fundmaterials (Abb. 84). Wie in Kap. A.5.1. ausgeführt kann jedoch nur ein kleiner Teil des Materials
aus dem Lehmziegelversturz mit den Häusern 1 und 2 in Verbindung gebracht werden. Einschränkungen sind freilich auch bei diesen Fundkomplexen angebracht, da sie fast ausnahmslos relativ
kleine, selten anpassende Keramikfragmente enthalten, die somit nicht das gesamte bei der Zerstörung in situ befindliche Inventar dieser Häuser darstellen, sondern jene Dinge, die nach der
Bergung des noch intakten Hausrates als unverwendbar im Schutt zurückblieben. Aufgrund der
zahlreichen Bruchstücke von gebrannten Dachziegeln wurde für die Häuser der Unterstadt ein
Ziegeldach angenommen602. Allerdings ließ sich der für die Deckung verwendete Dachziegeltypus bei keinem Haus eindeutig bestimmen, da jeweils Ziegel von mehreren unterschiedlichen
Produktionen vermischt im selben Stratum vorkamen. Auch eine Zusammenstellung, die nur die
innerhalb eines Hauses im Lehmziegelversturz gefundenen Dachziegelfragmente berücksichtigte, ließ kein eindeutiges Verteilungsmuster erkennen (Abb. 81). Vereinzelte Stücke von Rutenputz603 könnten von weiteren Zwischenwänden stammen. Auch die Eisennägel und Eisenreste604
können mit Bauvorgängen in Verbindung gebracht werden (Dachstuhl, Fenster, Türen), ebenso
gut aber zu Möbeln gehört haben.
Das Gefäßrepertoire zeigt weder in Hinblick auf die Verteilung der Waren noch der
Funktion wesentliche Änderungen im Vergleich mit der vorangegangenen Periode605.
Auffallend ist die Tatsache, daß wir weder innerhalb der Häuser noch in ihrer unmittelbaren Umgebung Hinweise auf Pithoi gefunden
haben, sondern wieder nur ganz vereinzelte
Wandfragmente, die zu Vorratsgefäßen gehört
haben könnten606. Neben Mortarien und Kochtöpfen geben zwei weitgehend erhaltene
Abb. 88: Mahlstein ? (FN 211/92) (Maßstab 1 : 2)
Kochtopfstützen (Abb. 44) Einblick in die
Küchenausstattung. Hinweise auf die Ernährungsgewohnheiten bringen die zahlreichen Muscheln und Tierknochen607, aber auch ein kleiner,
rund abgeschliffener Stein608 (Abb. 88), der deutlich kleiner ist als die sonst üblichen Mahlsteine
für Getreide und vielleicht zum Zerreiben von Gewürzen (?) verwendet wurde. Hier sind auch die
zahlreichen Reste von Handelsamphoren anzuführen, bei denen importierte Produkte mehr als die
Hälfte ausmachen (Abb. 89). Neben mehreren undefinierbaren (Blech-) Fragmenten aus Bronze609
haben sich Bronzestifte610, eine medizinische Sonde (II a.257) und eine kleine Pfeilspitze (II a.259)
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Vgl. Kap. A.4.11; zur Rekonstruktion der Häuser vgl. Ch. ERTEL, Ein Lehmziegelhaus unter der Insual II, in: GRECO – KRINZINGER 1994, 104–107.
FN 755/91 in LZH 1.
II a.264, II a.265; FN 428/91; 432/91; 727/91; 730/91; 415/92.
Eine Ausnahme stellen die Wandfragmente der Amphoren dar, deren Anzahl geringer geworden ist vgl. Abb.
87b.
FN 10/88.
FN 10/88; 141/89; 411/90; 309/91; 646/91; 2030/92; 2042/92; 3041/92.
FN 211/92, L=9 cm
FN 38/90; 27/88; 141/89; 410/90; 628/91; 739/91; 749/91; 210/92; 218/92; 3044/92; 3057/92.
II a.262 und 263; Inv. 82/88-1
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Abb. 89: Verteilung der Amphoren in den einzelnen Phasen

gefunden. Ein Webgewicht (II a.267) läßt ebenso wie Schlackenreste611, ein Rötelstein612 sowie
zahlreiche Scherben mit deutlichen roten Farbspuren handwerkliche Tätigkeit erkennen. Dazu ist
auch der als Brennstütze interpretierte Ring (II a.196) zu zählen, der gemeinsam mit einem Drehteller (II a.197) und zwei durch Brand stark deformierten Wandscherben als Rest einer Töpferei
angesprochen werden kann. Der kleine Beinstilus II a.266 gibt hingegen einen klaren Hinweis auf
den Bildungsgrad der Hausbewohner.
Phase II b
In der auf diese Zerstörung folgenden Phase wurde das Lehmziegelhaus 2 als zweiräumiges Haus
mit den Maßen 7,05 × 4,90 m wieder aufgebaut, während Haus 1 nicht neu errichtet wurde. Der
Lehmziegelversturz der vorangegangenen Phase wurde dabei im Bereich des Hauses zum größten
Teil abgetragen und eine annähernd ebene Benutzungsfläche hergestellt. Neben dem an der Nordwest-Seite gelegenen Eingang in Haus 2 entstand ein Ofen, der aus einem Sockel aus Lehmziegeln bestand, welcher die stark verziegelte, wahrscheinlich mit einer gewölbten Abdeckung
versehene eigentliche Herdfläche trug. Die Reste eines weiteren, im selben Bebauungssystem
errichteten Gebäudes wurden unmittelbar südwestlich des Hauses 2 angeschnitten. Das Gebäude
in den Grabungsflächen der Straßenkreuzung wurde ebenfalls instandgesetzt, sodaß wir wieder
von einer flächigen Bebauung der Unterstadt ausgehen können. Auch die Häuser dieser Phase
wurden durch Hangrutschungen zerstört, welche die Lehmziegelmauern zum Einsturz brachten
und das gesamte Areal mit einer Lehmmasse bedeckten, in der sich vereinzelt die Form der Lehmziegel erkennen läßt. Im Bereich des Hauses 2 lassen sich über diesem Stratum die offensichtlich
erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig verstürzten Wände von Haus 2 erkennen, deren oberer Teil sich in der Folge – wohl bei weiteren Regenfällen – zu einer breiigen Masse auflöste. Über

611
612

FN 66/89; 141/89; 629/91.
FN 502/91.
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dem Boden des Hauses konnten feine, durch stehendes Wasser entstandene Lehmlagen beobachtet werden, sodaß anzunehmen ist, daß das Gebäude vor seiner endgültigen Verschüttung längere
Zeit ohne Dach offen gestanden ist613. Der Typus der Dachdeckung ist wiederum nicht mit Sicherheit festzustellen, doch überwiegen die Fragmente von lokalen Ziegeln (Abb. 81). Der Hausarchitektur sind auch die wenigen Fragmente von Rutenputz zuzuschreiben614.
Die Fundzusammensetzung der Phase II b zeigt kaum Abweichungen von jenem der Phase II a
(Abb. 86); allerdings war der Fundanfall deutlich geringer (Abb. 84). Dies läßt vermuten, daß die
Bewohner bei der Bergung der unbeschädigten Teile ihres Besitzes aus den zerstörten Häusern
viel gründlicher vorgingen als in Phase II a. Neben dem bekannten Spektrum an Tafelgeschirr und
Gebrauchsware finden sich wieder zahlreiche Amphoren, bei denen der Anteil der importierten
Stücke noch höher ist als in Phase II a (Abb. 89). Abgesehen von den gut vertretenen Lampen
(II b.94–100) haben sich kaum Kleinfunde erhalten. Zu nennen ist ein winziges Fragment einer
Käsereibe (II b.101) sowie undefinierbare Bronze- und Eisenreste615. Die Reste von Eisenschlakke616 lassen erkennen, daß der Bereich weiterhin von Handwerkern genutzt wurde. Die zahlreichen Muscheln617 geben ebenso wie die Tierknochen Auskunft über den Speiseplan. Der Rest
von Bleiverguß (II b.102) läßt auf die Existenz eines größeren Steinbaus weiter hangaufwärts
schließen.
Phase III a
Nach der neuerlichen Zerstörung dieser Häuser lassen sich im Umkreis von Lehmziegelhaus 2
noch gewisse Reorganisationsversuche erkennen. Die Errichtung einer mächtigen Mauer mit
einem polygonalem Steinsockel (Mauer XXI) mit einer Breite von 1,70 m und einem Lehmziegelaufbau (?) unmittelbar südöstlich von Lehmziegelhaus 2 stellte jedoch eine einschneidende
Maßnahme dar, da sie in der Orientierung deutlich von den Lehmziegelhäusern abwich. Die Deutung dieser Mauer als Befestigungsanlage kann nicht als gesichert gelten, scheint derzeit aber am
wahrscheinlichsten618. Bald darauf wurde der gesamte Bereich durch eine mächtige Sandschicht
bedeckt, die durch eine heftige Sturmflut bis knapp zum Beginn des ansteigenden Hanges abgelagert wurde. Sie zerstörte und bedeckte selbst die Mauer XXI und dürfte diesen Bereich endgültig zur baulich nicht genutzten Strandzone gemacht haben. Da der Bereich unter der späteren
Straßenkreuzung von dieser Sturmflut nicht mehr erreicht wurde und seine weitere Geschichte
völlig anders verlaufen ist als im Gebiet unter der Insula II, wurden die hier gemachten Funde der
Periode III nicht in die Bearbeitung aufgenommen, sondern werden an anderer Stelle vorgelegt619.
Im Sand fanden sich vereinzelt große Lehmziegel sowie Dachziegel, die angesichts des
marinen Ursprungs des Stratums nicht von den weiter hangaufwärts gelegenen Häusern kommen
können. Möglicherweise stammen sie von der Befestigungsmauer, deren witterungsanfälliger
aufgehender Teil aus Lehmziegeln auf der Krone mit Dachziegeln geschützt worden sein
könnte620.
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Dabei ist sowohl eine Zerstörung des Daches als auch ein planmäßiges Abtragen zur Wiederverwendung der Dachziegel vorstellbar.
FN 52/90; 113/91.
Bronze: FN 52/90; 15/88 (Draht), 621/91; Eisen: FN 284/91; 621/91; 202/92; 1403/92; 3009/93.
FN 133/89; 286/91.
FN 133/89; 2002/92; 2015/92; 2076/92; 2077/92; 3010/93; 3038/93.
Vgl. vorläufig GASSNER – KRINZINGER – SOKOLICEK 2000; GASSNER 2001; GASSNER –SOKOLICEK 2000.
Vgl. auch Kap. A.2.2. Zur Glanztonware aus diesem Bereich vgl. TRAPICHLER 2000 sowie TRAPICHLER (in Druck).
Darauf würde auch der Umstand hindeuten, daß auch die Grabungen am Mauerzug B der Jahre 1997–99 regelmäßig Dachziegelschutt (auch von Ziegeln kampanischer Produktion) erbracht haben.
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Phase III b
An der Oberkante dieser massiven Sandschicht bildete sich ein lehmiger Benutzungshorizont,
über welchem eine stark mit Holzkohle durchsetzte, fundarme Sandschicht folgte. Auf dieser kam
massiver Dachziegelschutt zu liegen, dessen Herkunft derzeit schwierig zu erklären ist. Er wurde
von einer sterilen Sandschicht bedeckt, die wohl von einer weiteren, mächtigen Sturmflut herrührte. Die wenigen Fragmente von Gefäßkeramik stammen vorwiegend aus dem Stratum mit
dem Dachziegelschutt.
A.6. ZEITLICHE EINORDNUNG DER PERIODEN I BIS III (Tabelle 9)
Die zeitliche Einordnung der Bebauung der Unterstadt von Elea kann sich – abgesehen vom
Gründungsdatum der Stadt um 535/30 v. Chr. – auf kein historisches Datum beziehen. Wegen des
Fehlens von Münzen in den spätarchaischen Kontexten beruhen die folgenden Angaben ausschließlich auf der Datierung der Keramik. Hier können die wenigen Beispiele von attischer,
schwarz- beziehungsweise rotfiguriger Keramik verwendet werden sowie die auf der Athener
Agora für die Glanztonware erarbeiteten Chronologie; in geringerem Ausmaß war auch die typologische Einordnung der Amphoren hilfreich. Dabei ist zu beachten, daß die Mehrheit der in Elea
gefundenen Glanztonware nicht aus der attischen, sondern aus großgriechischen Produktionen
stammt, sodaß hier ein gewisser Unsicherheitsfaktor bleibt, da wir nicht wissen, ob die Entwicklung dieser großgriechischen Werkstätten parallel zu jener der attischen verlief, oder ob wir hier
mit einem gewissen retardierenden Faktor rechnen müssen621.
Periode I
Periode I wird aufgrund des stratigraphischen Befunds in drei Phasen unterteilt, bei denen sich
jedoch keine grundlegenden Änderungen des Fundspektrums beobachten ließen. Eine Feindatierung dieser Phasen wäre nur mechanistisch durch Dividieren der Zeitspanne durch drei möglich
gewesen und unterblieb daher.
Einen ersten Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der Phase I a geben drei Schalenfragmente der figürlich bemalten attischen Keramik, von denen I a.1. rotfigurig, die beiden anderen
(I a.2–3) schwarzfigurig sind622. Während I a.2 dem letzten Drittel des 6. Jhs. v. Chr. zuzurechnen
ist, sind die Fragmente I a.1 und I a.3. (Taf. 1) bereits ins frühe 5. Jh. v. Chr. zu setzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das schwarzfigurige Schalenfragment I a.3 (Taf. 1), welches im Bereich
unter dem Lehmziegelhaus 2 aus einer der untersten erreichten Sandschichten stammt623, die somit ins frühe 5. Jh. v. Chr. zu datieren ist. Dieser zeitliche Ansatz wird auch durch das Fehlen von
Knickrandschalen bestätigt, die in den Wohnhäusern auf der Akropolis zu Hunderten vorkamen624
und in der Unterstadt nur in späteren Derivaten vor allem in Periode II a belegt sind (II a.100–112,
Taf. 17). In der Glanztonware finden sich Formen, die in Athen vor den Perserkriegen en vogue
waren, wie Schalenskyphoi der Form 1–3 und Schalen mit konkavem Rand. Die Schale mit verdicktem Rand I a.13 ist in in Fratte in einem Grabzusammenhang vom Anfang des 5. Jhs. v. Chr.
belegt625. Das Bild wird durch mehrere Fragmente von chiotischen Amphoren abgerundet, die der
Form C/1 nach KNIGGE entsprechen und somit ans Ende des 6. Jhs. v. Chr. datieren.
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Vgl. auch Kap. A.2.1.
Die Einordnung der figürlich bemalten Keramik erfolgte durch Bettina KRATZMÜLLER. Für die Literaturangaben
vgl. jeweils den Katalogteil.
Schnitt 14/92, 0,50–0,80 abs. Höhe. Dabei ist zu berücksichtigen, daß aus technischen Gründen (Wassereinbruch)
an keiner Stelle der Grabungen sterile Schichten erreicht werden konnten.
MOREL 1970, 133.
GRECO–PONTRANDOLFO 1990, 243, Abb. 408,3.
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