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nahmen die Restauratorin Helle Strehle (Århus), der Architekt 
Jens Christian Pinborg (Kopenhagen) und der Fotograf Michael 
Benecke (RUB) teil. Dr. Holger Schwarzer (Münster) konnte für die 
Bearbeitung der Glasfunde gewonnen werden und Dr. Alf Hilding 
Lindroos übernahm die Beprobung und Datierung von Mörtelf-
unden mittels AMS (Beschleuniger-Massenspektrometrie). Das 
jordanische Department of Antiquities vertraten Dr. Mohammed 
Abu Abileh und Adnan Mujalli.

Gerasa, das auch den Namen Antiochia ad Chrysorrhoam 
führte, war eine bedeutende Stadt der syrischen Dekapolis. Sie 
wurde in hellenistischer Zeit gegründet und prosperierte in der 
römischen, byzantinischen und frühislamischen Periode. Der 
siedlungsgeschichtlichen Fragestellung des Projektes entspre-
chend wurden fünf weitere Grabungs�ächen (D–H) im Nordwest-
quartier geö�net und teilweise erweitert (Abb.  60), um an spe-
ziell ausgesuchten Stellen den Fragen nachzugehen, ab wann 
dieses am höchsten gelegene Areal der ummauerten Stadt besie-
delt war und welche Rolle es in der Entwicklung der Stadt spielte.

Wie bereits im Jahr 2012 dominierten auch in den diesjäh-
rigen Grabungs�ächen die Hinterlassenschaften der islamischen 
Epochen. Bestätigt wurde auch die Beobachtung, dass ein die 
Felsober�äche überziehender Steinbruch die älteste Hinterlas-
senschaft menschlicher Aktivitäten bildet. In den Schnitten D und 
E ergaben sich jedoch auch wichtige Einblicke in die letzte Besied-
lungsphase des Nordwestquartiers, die in Form eines spätabbasi-
disch-mamlukischen Weilers in Erscheinung tritt, was innerhalb 
des Stadtgebietes von Gerasa/Jerash eine Besonderheit darstellt. 
Die Suche nach der Fortsetzung des römischen Norddecumanus 
in Schnitt G erbrachte zudem äußerst überraschende Ergebnisse, 
die sich unmittelbar auf die Rekonstruktion des römischen Stadt-
bildes zumindest in ihrem nordwestlichen Teil auswirken.

Schnitt D
Dieser Schnitt diente der weiteren Klärung der Bauge-

schichte des mamlukischen Hofhauses (sog. ›Ionic Building‹), das, 
wie die Ausgrabung der südwestlichen Gebäudeecke im Vorjahr 
zeigte, über einer älteren frühislamischen Bebauung errichtet 
worden war. Dies bestätigte sich auch in Schnitt D, der über der 
Nordostecke des Gebäudes angelegt wurde. Die ältere Bebauung 
stammt wahrscheinlich aus umayyadischer bis abbasidischer Zeit 
(8.–9. Jh.) und orientiert sich an einer etwa 70 m langen in ost-
westlicher Richtung verlaufenden Mauer, die auch in Schnitt  E 
aufgefunden wurde. In dieser frühen Phase reihte sich an diese 
Mauer noch eine Wohnbebauung, während sie dem späteren Hof-
haus als Nordmauer diente. Zur älteren Bebauung gehören zwei 
nicht mit einander verbundene Räume, die in die Bruchwände 
eines älteren Steinbruchs eingebaut worden waren (Abb. 61). Im 
nördlichen Raum, der aufgrund des aufgefundenen Ofens und 
eines in den Mörtelboden eingelassenen Wasserbeckens o�en-
bar als Küche diente, blieb der originäre Versturz der älteren 

der gesamten Insel Verbreitung, und ebenso sind zahlreiche 
Artefakte griechischer Provenienz zu �nden. In dem berühm-
ten, reich ausgestatteten Grab 79 der sog. Königsnekropole von 
Salamis aus dem späten 8. und 7. Jh. v. Chr. etwa waren Elfen-
beinschnitzereien als Zier von Prunkmöbeln, ein ebenfalls aus 
Elfenbein gearbeiteter sog. Kandelaber, eine mit Dekor verzierte 
Metallschale, einen Bronzekessel mit Greifenköpfen auf einem 
Stabdreifuß sowie ein Bündel Oboloi und Feuerböcke beigege-
ben. Die Zuweisung der Objekte selbst sowie die damit verbun-
denen Sitten und Bräuche wie auch die Interpretierung der Grab-
lege insgesamt changieren zwischen phönizischen, zyprischen, 
griechischen sowie assyrischen Ein�üssen. Vergleichbare Grab-
legen sind etwa für Tamassos, Palaepaphos und Kition bekannt. 
Aus der Zuweisung von Einzelobjekten lässt sich kaum ein Rück-
schluss auf die Ethnizität der Bevölkerung oder auf eine einsei-
tige Dominanz und Akkulturation ableiten, sondern vielmehr die 
Teilhabe an einem Selbstverständnis der lokalen Elite und ihres 
Repräsentationsgebarens ablesen. Eine Brandnekropole, wie sie 
aus phönizischen Siedlungen im Mittelmeerraum bekannt ist, 
wurde dagegen nicht nur in Kition, sondern auch in Amathus 
dokumentiert.

Im Vergleich mit Phönizien selbst, vor allem der Iberischen 
Halbinsel und auch Sardinien, Sizilien und Nordafrika kann aber 
eine Annäherung an das Verständnis der Situation auf Zypern 
vorgenommen werden.

2012 Ausgrabungen im Nordwestviertel von Gerasa 
(Jordanien) 

Georg Kalaitzoglou, Achim Lichtenberger, Rubina Raja

Mit einer weiteren sechswöchigen Ausgrabungskampagne 
vom 21. Juli bis zum 30. August 2013 fand das im September 2011 
begonnene deutsch-dänische Projekt »Das Nordwestviertel von 
Gerasa (Jordanien)« (»Danish-German Jerash Northwest Quar-
ter Project«) seine Fortsetzung. Zugleich ist damit auch das Ende 
des ersten Förderzeitraums des von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und der H. P. Hjerl Hansens Mindefondet for 
Dansk Palæstinaforskning geförderten und auf sechs Jahre ange-
legten Projektes nahezu erreicht.

Das diesjährige Team setzte sich wie folgt zusammen 
(Abb.  59): Beteiligt waren an der zweiten Ausgrabungskampa-
gne die Archäologen Prof. Dr.  Achim Lichtenberger und Prof. Dr. 
Rubina Raja, Dr.  habil. Georg Kalaitzoglou, Dr. Annette Højen 
Sørensen, Dorothea Csitneki (BA), Philip Ebeling (BA), Eicke Gran-
ser (BA), Anne Ditte Høj (BA), Hans-Peter Klossek (Student), Signe 
Krag (MA), Signe Bruun Kristensen (BA), Nadia Schmidt Larsen 
(Studentin), Anders Meander (BA), Anders Olesen (BA), Cathrin 
Pogoda (MA), Anne Riedel (MA), Stefan Riedel (MA). Des Weiteren 
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Siedlungsphase erhalten. Demgegenüber war der südliche Raum 
in mamlukischer Zeit (ca. 1250–1517) bis zur Ober�äche des 
Steinbruches freigelegt und anschließend wieder verfüllt worden. 
Dabei waren der ältere Mörtelfußboden durchgraben und sämt-
liche Funde der ältesten Siedlungsphase entfernt worden. Dieser 
Befund weist enge Parallelen zu demjenigen des Vorjahres in der 
Felszisterne auf (Schnitt C). Auf einem deutlich höheren Niveau 
hat sich über einem einfachen Lehmboden der ungestörte Ver-
sturz des mamlukenzeitlichen Gebäudes erhalten. In diesem Ver-
sturz fand sich auch ein als Mauerstein verwendeter marmorner 
Torso einer Artemisstatue des Typs Rospigliosi (Abb. 62). 

Schnitt E
Dieser Schnitt wurde über der Südwestecke eines mamlu-

kenzeitlichen Doppelhauses angelegt, unter der bereits an der 
Ober�äche eine ältere ost-westlich verlaufende Mauer erkenn-
bar ist. In mamlukischer Zeit bildete sie die nördliche Begrenzung 
eines etwa 50 m langen Hofes, der sich östlich des sog. ›Ionic Buil-
ding‹ erstreckt. Dieser Schnitt diente der Klärung des Verhältnis-
ses zwischen den beiden mittelalterlichen Gebäuden sowie des 
Alters der Hauptmauerzüge, die das ältere Terrassensystem for-
men, aber auch der Interpretation eines der etwa fünf Meter brei-
ten und von Norden nach Süden verlaufenden Streifen, die 2011 
in der geomagnetischen Prospektion als markante Anomalien in 
Erscheinung traten.

Ebenso wie in Schnitt D nutzen auch in Schnitt E die ältes-
ten Bauten die Bruchwände und Werkplätze des älteren Stein-
bruchs als Fundament. In der Südostecke des Schnittes fand sich 
die Nordwestecke eines weitgehend ungestörten Raums mit 

verputzen Wänden, der sich südlich an die bereits in Schnitt  D 
gefasste Mauer anlehnt. Im Bereich des langen Hofes waren 
seine Mauern bis zum Hofniveau niedergelegt und Teile des Rau-
mes mit Keramik und Erde aufgefüllt, die der im Vorjahr über der 
Ölpresse in Schnitt  B angetro�enen Füllung stark ähnelt. Nörd-
lich der Mauer schlossen sich wahrscheinlich weitere Räume an, 
deren Mauern im Inneren des mamlukenzeitlichen Hauses aller-
dings überbaut und außerhalb ebenfalls niedergelegt waren. Die 
Hofmauern des Doppelgebäudes aus mamlukischer Zeit nutzten 
die Nordmauer dieses älteren Raums sowie eine weitere nach 
Norden verlaufende Mauer (Abb. 63).

Einen Einblick in die Wasserversorgung des Nordwestvier-
tel in einer früheren Phase gestattet eine Tonrohrwasserleitung, 
die am Nord- und Südende des Schnittes gefasst werden konnte 
(Abb.  64). Sie war auf einer dünnen Füllschicht über dem Stein-
buch verlegt worden. Da bereits die lange ost-westlich verlau-
fende Mauer Rücksicht auf den Verlauf der Rohrleitung nahm 
und diese überbaute, ist sie o�enbar älter als die frühislamische 
Wohnbebauung. Ein weiteres Teilstück dieses Leitungssystems 
fand sich am Nordrand des Hügelplateaus in Schnitt H.

Schnitt F
Zur Untersuchung der Bauart und Geschichte des größten 

Wasserspeichers innerhalb des Stadtgebietes von Gerasa diente 
ein etwa 17 m langer und 1,5 m breiter Graben, der quer durch die 
Füllung der großen rechteckigen Zisterne am Südhang des Nord-
westviertels angelegt wurde. Darüber hinaus wurde der Bereich 
über einer kleineren Höhlenzisterne untersucht, die im Jahr 2012 
in der Südostecke unterhalb der großen Zisterne entdeckt wurde 

Abb. 59:  Das Ausgrabungsteam des Jahres 2013 (Foto: RUB, M. Benecke).
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Schnitt G
Schnitt G (Abb. 66) war der Suche nach dem römischen Nord-

decumanus gewidmet, der das Nordwesttor mit dem nördlichen Tet-
rapylon am Cardo Maximus verbinden sollte und auf den es Hinweise 
in der geomagnetischen Prospektion des Jahres 2011 zu geben 
schien. Gesichert ist der Verlauf dieser gep�asterten Hauptstraße auf 
einer Strecke von etwa 120 m vom Tetrapylon nach Westen bis zum 
sog. Nordtheater. Da jedoch das Gelände in Richtung Westen deut-
lich ansteigt, war mit einer rampenartigen oder getreppten Wegfüh-
rung zu rechnen. In Verlängerung des Norddecumanus hatte bereits 
1982 ein amerikanisches Team eine Sondage angelegt, die aller-
dings mehrdeutige Ergebnisse erbrachte. Die noch sichtbaren Reste 
dieser Sondage wurden in diesem Jahr neu vermessen und in den 
Gesamtplan übertragen (s.  Abb.  60). Auf der vermuteten und ein-
zig möglichen Trasse fand sich in Schnitt G zwar relativ dicht unter 
der Ober�äche eine einschalige Stützmauer, deren Ober�äche deut-
lich P�ugspuren aufweist, doch lag diese über einem ungep�aster-
ten Erdweg, der o�enbar selbst erst in spät- oder nachmamlukischer 
Zeit angelegt worden war. Bis hinab zum gewachsenen Boden fan-
den sich zwar Erosions- und Füllschichten mit römischen bis umayy-
adischen Funden sowie organischen Resten doch weder Spuren einer 
Wohnbebauung noch eines antiken Weges oder Wegfundamen-
tes. Allein in der Süderweiterung fand sich unter dem Wegeniveau 
und etwa 0,5 m unterhalb der oberen Stützmauer eine weitere sehr Abb. 60:  Plan des Nordwestviertels, Stand 2013. Lage der Grabungs�ächen.

(Abb. 65). Der überwiegend unbearbeitete Fels im Inneren der Zis-
terne ist mit dickem Mörtel ausgekleidet. Entgegen der ursprüng-
lichen Annahme fand sich im Inneren kein Sedimentabsetzbe-
cken. Einige Reparaturen der Mörtelauskleidung sprechen dafür, 
dass die Zisterne über einen langen Zeitraum genutzt wurde. 
Dies scheinen erste Ergebnisse der Datierung von Mörtelproben 
mittels AMS zu bestätigen, die Alf Lindroos durchführte. Dem-
nach scheint die Zisterne in ihrem Ursprung aus römischer Zeit 
(2. Jh. n. Chr.) zu stammen und wurde wahrscheinlich noch min-
destens bis in das 4. oder frühe 5. Jh. n. Chr. genutzt. Auf die Pri-
märnutzung folgt eine Bebauung des Zisternenbeckens, für die 
auf einem niedrigen Podium über dem Zisternenboden einfache 
Gebäude errichtet und ein Brunnen angelegt wurden. Letzterer 
erschloss eine zur Zisterne umgewandelte Höhle unter dem süd-
östlichen Teil der großen Zisterne (Abb. 65). Später erfolgte die 
Verfüllung der großen Zisterne wozu im gleichen Zuge vor dem 
Nordrand der Zisterne eine etwa drei Meter hohe doch nur 0,55 m 
starke Mauer errichtet wurde. Die jüngste Struktur scheint eine 
halbrund gegen die Zisternenfüllung errichtete Brunneneinfas-
sung zu sein, von der aus die Höhlenzisterne zugänglich blieb. 
Gefüllt wurde die Zisterne über einen senkrechten Kanal, der das 
Wasser von der östlichen Felskante in das Brunnenloch führte.
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Abb. 61:  Schnitt D, von Osten. Abb. 62:  Marmortorso aus Schnitt D (Foto: RUB, M. Benecke).

Abb. 64:  Tonrohrleitung in Schnitt E, von Nordwesten.

Abb. 66:  Schnitt G, von Süden.Abb. 65:  Schnitt F, von Süden.

Abb. 63:  Schnitt E, von Süden.

bescheidene Terrassenmauer. Der Verlauf der ursprünglichen Gelän-
deober�äche bezeugt, dass sich die Topographie des Areals im Laufe 
der Zeit deutlich verändert hat und der Hang am Nordfuß der Fels-
kante entgegen der heutigen Hangneigung einst nach Süden ab�el. 
Das Fehlen jeglicher Bebauung und die in wesentlichem Umfang 
veränderte Geländesituation haben Konsequenzen für den Verlauf 
des Norddecumanus und das vermutete Nordwesttor in der Stadt-
mauer. O�enbar reichte der Norddecumanus niemals bis in dieses 
Areal, was auch ein Tor in römischer Zeit verzichtbar machte. Die 
heute sichtbare Stadtmauer scheint somit einer späteren Ausbau-
phase des Stadtareals anzugehören.

Schnitt H
Schnitt  H diente der Untersuchung der nördlichen Hang-

kante und ihrer o�enbar mehrphasigen Stützmauern. Im oberen 
Bereich fand sich eine Mörtelober�äche, auf der eine Tonrohrwas-
serleitung derselben Art verlegt ist, wie sie in Schnitt E angetrof-
fen wurde. Unmittelbar neben der Rohrleitung verläuft ein älte-
rer gedeckter Kanal mit rechteckigem Querschnitt, der entlang 
der Hangkante zwischen eine ältere Stützmauer und eine jün-
gere Spolienmauer angelegt wurde (Abb.  67). Da beide Leitun-
gen aus Richtung der Stadtmauer im Westen kommen, passier-
ten sie entweder ein Tor oder sie sind älter als der sichtbare Teil 
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Abb. 68: Ein hellenistisches Kammergrab in İznik (Foto: Ali Altin).

der benachbarten Stadtmauer. Nördlich der Wasserleitungen fällt 
der Fels ca. 6,5 m nahezu senkrecht ab und war im unteren Teil 
durch eine einschalige Mauer verkleidet. In den vermischten Ero-
sionsschichten, die sich am Fuß des Felsens akkumulierten, fan-
den sich neben jüngeren auch zahlreiche Funde aus hellenisti-
scher und römischer Zeit, die eine Nutzung der Hügelkuppe auch 
in diesen frühen Phasen belegen. Topographisch ist bemerkens-
wert, dass entgegen des heutigen Erscheinungsbilds mit einem 
milden Gefälle nach Norden die Felskante bis weit in die byzanti-
nisch-frühislamische Zeit einen sehr steilen Einschnitt bildete und 
das Nordwestquartier nach Norden von einem tiefen Tal begrenzt 
wurde. 

Auch in der diesjährigen Kampagne bestätigt sich, dass der 
o�ene Steinbruch zu den ältesten Hinterlassenschaften mensch-
licher Aktivitäten gehört und anscheinend weite Teile der Hüge-
lober�äche bedeckt. Überraschend ist, dass die große Zisterne am 
Südhang eines der ältesten erhaltenen Bauwerke zu sein scheint 
und wahrscheinlich bereits in römischer Zeit angelegt wurde. Sie 
und ihre nähere Umgebung sollen in den nächsten Jahren weiter 
untersucht werden. Außer der Versorgung durch kleinere und grö-
ßere Zisternen existierte im Nordwestviertel von Gerasa auch min-
destens ein geplantes ö�entliches Wasserleitungssystem, dessen 
Funktion und genauer Datierung in den nächsten Jahren eben-
falls nachzugehen ist. Hinsichtlich der groß�ächigen Bebauung in 
frühislamischer Zeit o�enbart sich zumindest auf der Hügelkuppe 
eine planvolle und regelmäßige Anlage, die sich von der Bebau-
ungsart gleichzeitiger Siedlungsareale wie z. B. am Süddecuma-
nus unterscheidet. Zukünftige Untersuchungen an den Ost- und 
Südhängen sollen zeigen, ob sich dieses Bild auch dort bestätigt. 
Als wichtigstes Ergebnis der diesjährigen Kampagne darf jedoch 
gelten, dass das gültige urbanistische Modell einer auch das 
Nordwestviertel einschließenden römischen Stadtmauer, deren 
Nordwesttor durch den Norddecumanus mit dem Cardo Maximus 
verbunden ist, an Wahrscheinlichkeit verloren hat.

Stadtsurvey in Nikaia / İznik (Türkei)

Christof Berns und Mustafa Şahin

Im April und im September 2013 fanden die ersten, jeweils 
zweiwöchigen Feldkampagnen eines Forschungsprojektes in Nikaia 
(İznik, Prov. Bursa) statt. Dabei kooperiert das Institut für Archäologi-
sche Wissenschaften der Ruhr-Universität mit der Abteilung Archäo-
logie der Uludağ Universität Bursa. Ziel ist es, die reiche, bislang weit-
gehend undokumentierte archäologische Überlieferung des Ortes zu 
erschließen. Auf dieser Grundlage soll exemplarisch die Entwicklung 
einer Siedlung am Rand der antiken Großräume unter verschiede-
nen Aspekten untersucht werden. An den Feldarbeiten waren außer 
den Verfassern die Archäologen Ali Altın und Mine Özkılınç (RUB) 
sowie Serkan Gündüz und Esra Sayın (Uludağ Üniversitesi), die Geo-
physiker Ercan Erkul und Dr. Harald Stümpel mit Kristin Burmeister, 
Annika Fediuk, Johanna Lehr und Katharina Rusch (CAU Kiel) sowie 
Dr. Ertan Pekşen mit Elif Batıgün, Demirkan Baylar, Güngör Doğan, 
Erdinç Duman, Ismail Kaplanvural, Derya Toksöz, Tulug Uygunel und 
Türker Yas (Kocaeli Üniversitesi) sowie die Architektin Ayşe Dalyancı 
(TU Berlin) beteiligt. Das Projekt wird von der DFG, der Uludağ Uni-
versität und der Stadtverwaltung von İznik gefördert.

In der unmittelbaren Umgebung von İznik sind mehrere 
monumentale Grabbauten der hellenistischen und der römischen 
Kaiserzeit erhalten. In einem ‚Dörttepeler‘ genannten, etwa 5 km 
nördlich der Stadt gelegenen Areal wurden bislang drei hellenis-
tische Kammergräber entdeckt. Zwei davon konnten in der ers-
ten Kampagne steingerecht aufgenommen werden. Au�allend 
ist die unterschiedliche Deckungstechnik der Kammern, deren 
Anlage ansonsten ähnlich ist. Eins zeichnet sich zudem durch 
seine funktionsfähige Steintür sowie die weitgehend erhaltene 

Abb. 67:  Schnitt H, von Norden.


