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Nach der Olympia-Tsunami-Hypo-

these wurde Olympia im 6. Jh. n. Chr. 

unter 4–6 m mächtigen Ablagerungen 

verschüttet. 

Das antike Olympia liegt rund 19 km 

von der Küste entfernt am Zusam-

menfluss von Kladeos und Alpheios 

hinter der schmalen Hügelkette von 

Flokas-Platanos (Abb. 1). Die archäo-

logischen Überreste steckten vor den 

Ausgrabungen inmitten der 7–8 m 

hohen Olympia-Terrasse, welche sich 

bis 5,5 km Kladeos-aufwärts verfol-

gen lässt, maximal 500 m breit und 

von einer bis zu 200 m breiten Rinne 

zerschnitten ist. Allein seit frühby-

zantinischer Zeit wurden in Olympia 

4–6 m Sediment abgelagert. Anschlie-

ßend tiefte sich der Kladeos um  

10 m bis fast auf sein antikes Niveau 

ein. Das Rätsel der Verschüttung 

Olympias hängt also mit der Land-

schaftsentwicklung des Kladeos-Tals 

zusammen.

Die Sedimentstratigraphien in 

Olympia, im Kladeos-Tal und am unte-

ren Alpheios zeigen quasi-identische 

Muster: feinkörnige, schluffig-tonige, 

mitunter leicht sandige Sedimente 

eines autochthonen, niedrig-ener-

getischen fluvialen oder lakustrinen 

Ablagerungraumes, die mehrfach von 

hochenergetischen sandig-kiesigen 

Sedimenten unterbrochen werden. 

Sie enthalten neben umgelagertem 

Bodenmaterial, Knochen und Ke-

ramikfragmenten auch zahlreiche 

Reste rezenter mariner Faunen. In 

den autochthonen Lagen kommen 

dagegen vor allem geringe Mengen 

plio-pleistozäner Faunenfragmente 

vor. Geochemische Analysen belegen 

einen temporären, hochenergetischen 

marinen Einfluss. Paläogeographische 

Rekonstruktionen ergaben zudem, dass 

Olympia vor 2000 Jahren nur 15 km, in 

der Bronzezeit 10 km und im mittleren 

Holozän wahrscheinlich nur 3 km vom 

Meer entfernt lag. Die Befunde legen 

nahe, dass das untere Alpheios-Tal in 

den letzten 6000–8000 Jahren mehr-

fach von Tsunamis geflutet und dabei 

die Hügelkette von Flokas-Platanos 

überströmt wurde und die Wasser-

massen den Weg über das Kladeos-Tal 

zurück zum Meer suchten. Der Wechsel 

zwischen Aufschüttung und Einschnei-

dung im Kladeos-Tal kann mit tsunami-

typischen Einström- und Rückflussme-

chanismen erklärt werden.

Der jüngste Tsunami erfolgte 

wahrscheinlich in Verbindung mit dem 

Erdbeben von 551 n. Chr. Damals muss 

die Altis (heiliger Bezirk) von einem 

murenartigen Schlammstrom erfasst 

worden sein – die einzelnen Fragmente 

des Zeustempels liegen vom lehmig-

sandig-kiesigen Sediment getrennt, 

also «schwimmend», vor und nicht 

unmittelbar auf- und übereinanderlie-

gend, wie dies bei Erdbebenschäden zu 

beobachten ist (Abb. 2).

Die Arbeiten sind in das Projekt 

«Olympia und seine Umwelt» des  

DAI eingebettet. Weitere Informati-

onen unter www.geomorphologie.

uni-mainz.de.

Prof. Dr. Andreas Vött, Mainz

GrIecheNlAND

Die	Olympia-tsunami-Hypothese	–	Neue	sedimentologische	und		
geoarchäologische	Befunde	zur	Verschüttung	Olympias

Abb. 1 Blick über das mittlere Kladeos-Tal und den hügelzug von Flokas-Platanos. Im hinter-
grund links ist das Alpheios-Tal zu erkennen. Die Wassermassen haben niedrig liegende Sättel des 
hügelzugs von Flokas-Platanos überströmt und sind anschließend, dem Kladeos-Tal folgend, über 
Olympia und den Alpheios in richtung Meer zurückgeflossen.

Abb. 2 In sandig-kiesigem Sediment 
«schwimmende» Fragmente des Zeustem-
pels in Olympia belegen, dass die Bauteile 
im Zuge des Umfallens in eine Sediment-
matrix eingebettet worden sind.
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altägyptische	Prozessions-
straße	erstrahlt	in	neuem	
Glanz
Im kommenden Oktober wird die Sphin-

genallee im ägyptischen Luxor (Theben) für 

Besucher nach 5 Jahren intensiver Arbeit 

wieder zugänglich sein. Diese 2,7 km lange 

Feststraße verbindet nun wieder, wie bereits 

im Alten Ägypten, die Tempelanlagen von 

Karnak und Luxor. Die Allee wird beidseitig 

von je 365 Androsphingen flankiert. Diese 

Sphingenform zeigt einen Löwenkörper und 

einen mit dem Kopftuch bedeckten Königs-

kopf. Die Ursprünge der Prozessionsstraße 

gehen vermutlich auf Königin Hatschepsut 

(18. Dynastie, 1479/1473–1458/1457 v. Chr. ) 

zurück. Indizien hierfür liefern beispielsweise 

ihre zwischen Karnak und Luxor errichteten 

Barkenstationen (Rastplätze für die königliche 

und göttliche Barke während der Festpro-

zessionen). Das heutige Erscheinungsbild 

hingegen geht auf einen der letzten ägypti-

schen Pharaonen, Nektanebos I. (30. Dynastie, 

380–362 v. Chr.), zurück. AW-redaktion
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Abb. 1  
Der neugefundene Oberkörper 
eines archaischen Kouros aus 
Despotiko, noch in Fundlage, mit 
den ausgeriebenen Vertiefungen 
als Auflager für eine Türangel (zwei 
Zustände).

Die Grabungskampagne 2011, die 

der griechische Archäologe Yannos 

Kourayos und seine Mitarbeiter 

zusammen mit dem Lehrstuhl für Bau-

geschichte der TU München im Juni 

in dem seit 1997 bekannten Apollon-

Heiligtum auf der Kykladen insel Des-

potiko durchführte, erbrachte neue 

architektonische Reste und bedeuten-

de Skulpturenfunde: Der wichtigste 

ist der leider kopflose Oberkörper 

eines archaischen Kouros (Jüngling), 

der seine linke Hand, zur Faust geballt, 

vor die Brust hält, eine seltene, aber in 

Paros offenbar verbreitete Geste.

Der Oberkörper war merkwürdi-

gerweise «kopfüber» verbaut; in seine 

Oberfläche waren Löcher für eine 

Türangel eingetieft worden. Ähnlich 

war auch schon mit drei anderen 

fragmentarischen Kouroi verfahren 

worden, die 2005 im S-Komplex des 

Heiligtums gefunden wurden: eine 

Büste, diesmal mit Kopf, und zwei 

Kouros-Unterkörper, alle umgearbeitet 

und verkehrt herum wiederverwendet 

als Basen für Türen. Der neue Ober-

körper passt offenbar zu einem der 

beiden Unterkörper, und vielleicht 

gehört auch ein 2010 gefundener 

Kopf zu diesem Jüngling.

Weshalb zerteilte man diese 

Votivstatuen in einem dem Lichtgott 

Apollon geweihten Heiligtum für 

einen so profanen Zweck? Und wann 

geschah das? Wie sind die Bauten, in 

denen die Fragmente wiederverwen-

det wurden, zu datieren? Das sind nur 

einige Fragen, die sich in diesem auch 

von der Architektur her ungewöhnli-

chen Heiligtum stellen. Die bisherigen 

Grabungen (ggf.) haben den sog. 

N- und S-Komplex sowie Nebenbau-

ten zutage gefördert. Im Norden lag 

der zentrale Kultbau, in dem sich ein 

reichhaltiges Votivdepot fand, dessen 

Objekte ins 9. Jh. v. Chr. zurückreichen.

Es bleibt abzuwarten, welche weite-

ren Überraschungen die Kampagnen 

der nächsten Jahre bereithalten werden.

In der nächsten Ausgabe wird die 

ANTIKE WELT ausführlich über das 

Heiligtum berichten.

Dr. Aenne Ohnesorg, München

GrIecheNlAND

Neue	Skulpturenfunde	im	Heiligtum	von	Despotiko

SUDAN

Bisher	ältestes		
Gebäude	in	Meroë	
entdeckt

Kanadische Archäologen haben 

unter einem antiken Palast in Meroë 

(heutiger Nordsudan) ein weiteres 

Gebäude entdeckt und dieses als das 

älteste Bauwerk der nubischen Stadt 

identifiziert. Laut der C 14-Analyse ist 

das Gebäude um 900 v. Chr. zu datie-

ren. Bisher wurden ein Teil der zuge-

hörigen Lehmziegelmauer freigelegt 

sowie Keramik und Rinderknochen 

geborgen. Die Ausgräber schlagen 

vor, dass es sich bei dem Gebäude 

um einen frühen Palast oder ein 

administratives Zentrum gehandelt 

haben könnte. AW-redaktion

Nachrichten aus der Welt der 
internationalen Archäologie finden 
Sie tagesaktuell auch auf unserer 
homepage www.zabern.de

	
a

k
t

u
e

l
l

E-Mail: info@dr-koch-reisen.de
Telefon: 0721-151 151

www.dr-koch-reisen.de

Istanbul zwischen Orient & Okzident
8-tägige, geführte Kulturreise durch die 
geschichtsträchtige Metropole am Bosporus.

Troja, Pergamon & Istanbul
11-tägige Reise rund ums Marmarameer nach 
Edirne, Troja, Pergamon, Bursa und Istanbul.

Lykien, Pisidien, Pamphylien
15-tägige KulturWanderreise zu antiken 
Stätten der Lykier, der Griechen und Römer 
entlang der türkischen Riviera. 

Zwischen Euphrat und Tigris  
Göbekli Tepe, Tur Abdin, Nemrut 
15-tägige Reise zu neolithischen- u. frühchrist-
lichen Siedlungsgebieten Südostanatoliens. 

Hochkulturen Zentralanatoliens  
15-tägige Rundreise zu eindrucksvollen Zeug-
nissen der Hethiter, Seldschuken, Phrygier.

Weitere Reisen & Termine fi nden Sie im 
Internet oder im aktuellen Reisekatalog.

Entdecken Sie mit qualifi -
zierten Führern in kleinen 
Reisegruppen den Kultur-
reichtum Kleinasiens. 

Kulturreisen
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Neue	Forschungen	an	der	Domus	aurea

Das Goldene Haus des Nero (64– 

68 n. Chr.) ist vor allem als Teil der 

Substruktionen der Trajansther-

men auf dem Oppius erhalten und 

bekannt. Das Herzstück bildete ein 

aufwendig gestalteter Speisesaal 

in Form eines Oktogons mit einer 

Kuppeldecke, die als die früheste 

erhaltene Betonkuppel in Rom gilt. 

«Der Hauptspeisesaal war eine 

Rotunde, welche in einem fort Tag 

und Nacht sich wie das Weltall herum-

drehte» – diese bei Sueton (Nero 31, 2) 

beschriebene Rotunde wurde schon 

oft mit dem Oktogon gleichgesetzt. 

In einfallsreichen Theorien wurde der 

Frage nachgegangen, wie der Mecha-

nismus an der Kuppelspitze, wo sich 

ein Opaion befand, funktioniert ha-

ben könnte. Doch handelt es sich bei 

dem Oktogon tatsächlich um die bei 

Sueton beschriebene Rotunde? Ihm 

zufolge gab es mehrere Speisesäle 

(cenationes), die wie auch viele andere 

Teile der Domus Aurea späteren römi-

schen Gebäuden weichen mussten.

Neue Ausgrabungsbefunde aus 

dem Jahr 2009 führen nun zu der 

Annahme, dass vielleicht ein anderer 

Gebäudeteil als die coenatio rotunda 

des Sueton gedeutet werden muss. 

In der Nordostecke des Palatins, von 

der aus man eine beeindruckende 

Sicht auf die Ebene hat, in der Nero 

seinen künstlichen See anlegen ließ, 

kam ein runder Raum aus neronischer 

Zeit zutage, der teils zerstört, teils 

in die spätere Terrassierungsanlage 

verbaut wurde. Dieser Raum weist 

einen Durchmesser von 16 m auf; im 

Zentrum befindet sich ein im Durch-

messer 4 m dicker Pfeiler, von dem aus 

acht zweireihige Arkaden strahlenför-

mig abgehen, so dass sie innerhalb 

des Raumes einen inneren und einen 

äußeren Umgang bilden (Abb. 1). In 

der römischen Architektur sind bislang 

noch keine Parallelen nachgewiesen. 

Zugleich bilden die Arkaden die Sub-

struktionen für ein oberes Stockwerk. 

Der Mittelpfeiler weist oben eine  

25 cm lange Vertiefung auf. Die Aus-

gräber vermuten, dass hier ein drehba-

rer Boden montiert war. An der Süd-

seite des Raumes befand sich eine Art 

Dienstkammer, in der Metallbeschläge 

nachgewiesen werden konnten, die 

möglicherweise mit dem Drehmecha-

nismus verbunden waren.

Diese Hypothese von einem dreh-

baren Boden, statt der bei Sueton be-

schriebenen Decke, gilt keineswegs als 

gesichert. Möglicherweise gibt uns die 

geplante Publikation mit Plänen und 

weiteren Detailinformationen mehr 

Aufschluss. In jedem Fall zeugt dieser 

außergewöhnliche Fund von dem 

Einfallsreichtum und der Originalität 

der Architekten des Nero.

Prof. Dr. roger J. A. Wilson, Vancouver

Abb. 1 Der mächtige Pfeiler in der Mitte des raumes trug die strahlenförmig angelegten  
Arkaden.
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