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Programm
Dienstag 15.03.2016
13:30-14:00 Begrüßung
14:00-16:30 Sektion 1: Archäologische Fallstudien
— M. S˛ahin – A. Bilir – O.. Dumankaya, Underwater Survey in Lake Iznik – 2015
— M. S˛ahin – .S. Gündüz, Underwater Excavation in Lake Iznik – 2015
— Bjørn Lovén, Recent Research at Lechaion
Harbour: Ancient Corinth’s Main Harbour
16:30-17:00 Pause
17:00-18:30 Sektion 2: Theorie und Methode
— J. Daum, Terminologie der antiken
Hafenforschung
— T. Engel, Towards a Virtual Research Enviroment for Interdisciplinary Harbour Data
19:00		

Abendvortrag:
E. Papuci-Władyka – Ł. Miszk, Nea Paphos
		
and its Harbors: Gates to the Mediterranean
		
in the Light of the Jagiellonian University
		Research
		anschließend gemeinsamer Umtrunk
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Programm
Mittwoch, 16.03.2016
9:00-10:30

Sektion 3: Wirtschaftsfaktor Hafen
— V. Selke, Der römische Hafen der Colonia
Ulpia Traiana: Forschungsstand und Ausblick
— M. Dodt, Der frühmittelalterliche Hafen Kölns:
Produktionsstätte und Exporthafen für Gläser

10:30-10:45 Pause
10:45-12:00 — S. Messal, Der Seehandelsplatz von RostockDierkow und seine Bedeutung im ostseeweiten
Verkehrs- und Handelsnetz
— Sektionsdiskussion
12:00-13:00 Mittagspause
13:00-14:30 Sektion 4: Repräsentationsort Hafen
— A. Külzer, Jenseits von Ephesos:
Hafenanlagen an der kleinasiatischen Westküste
in Spätantike und byzantinischer Zeit
— G. Simeonov, Häfen in der Umgebung einer
Reichshauptstadt: Hofzeremoniell und Reichsideologie in den europäischen Vororten Konstantinopels
14:30-14:45 Pause
14:45-15:30 — Sektionsdiskussion
ab 16:00
Besuch des Internationalen Maritimen
		Museums Hamburg
		danach gemeinsames Abendessen
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Programm
Donnerstag, 17.03.2016
9:00-10:30

Sektion 5: Regionalstudien
— A. Güngör, Emporia – Neue Überlegungen
zum Fernhandel im antiken Mittelmeerraum
— D. Heher, Die Hafenlandschaft der östlichen
Adriaküste zwischen Spätantike und Mittelalter

10:30-10:45 Pause
10:45-12:00 — E. Okan, Underwater Archaeological Research
on Western Black Sea Shores of Turkey
— Sektionsdiskussion
12:00-13:00 Abschlussdiskussion
13:00-14:00 Mittagspause
ab 15:00

Besuch des Museums für Kunst und Gewerbe
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Abstracts

Sektion 1
Archäologische Fallstudien
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UNDERWATER SURVEY IN
LAKE İZNİK – 2015

Mustafa S˛ahin – Ahmet Bilir – Oktay Dumankaya

An underwater archaeological survey was launched on the
basilica remains that were discovered by our team in February 2014 during an aerial photographic survey of the Lake
Iznik and referred as one of the top 10 discoveries in 2014
by Archaeology, a periodical magazine of the Archaeological
Institute of America. The survey carried out between 16.06.07.07.2015 and began by enclosing the area of the basilica by
cork floats to make it visible from the surface of Lake Iznik.
As a preliminary work for the survey, we established benchmarks based on the national geographic positioning coordinates and divided the entire working area into a grid of 10m
x 10m squares were denoted letters in the north southern
direction and numbers in the east-west direction in order to
be able to document the underwater cultural heritage accurately. Among the finds are a partially buried pithos, potsherds, a fragment of an amphora and an abundant number
of terra cotta roofing tiles. The most unexpected discovery of the survey was the graves inside and around the basilica. The graves extend until the remains of the temenos
wall. Another important finding of the survey was the remains lying to the west of the wall that we called the temenos Wall. Another interesting finding inside the lake is
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the exedra shaped remains to the northeast of the basilica.
The basilica is located at the center of the remains. Lying
approximately 50 meters off from the coast in the east-west
direction, the architectural remains with three naves an overall length of 41,32 meters, and width of 18,61 meters. There is a sarcophagus in the section to the south of the apse,
presumably a diaconicon. The northern part of the building to the north of the exedra, presumably a prosthesis,
measures 3,88 meters in length and 4,31 meters in width.
To the west of the building lies the narthex and the atrium.
The plan and size of the basilica have similarities with
the Church of Hagia Sophia (Murat II Mosque) in Iznik. Considering the location of the structure, it appears
that it was an extramural church on the shore of the lake.
Therefore there might be a monastery complex in this location. The remains can be considered to have belonged to
a basilica-plan church. Given the fact that it is outside the
city walls and located near the lake, and there are many
graves it is still likely that it may be martyrdom dedicated to St. Neophytes who became a martyr very young
as we claimed earlier. In this regard more detailed information will acquire after the archaeological excavations.
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UNDERWATER EXCAVATION
IN LAKE İZNİK – 2015

Serkan Gündüz – Mustafa S˛ahin

The subject of this presentation is prior knowledge gained
by the underwater excavations, which were performed in
November and December. Underwater excavation, which
was discovered in 2014 in Lake Iznik, was undertaken by
Uludağ University, under the presidency of Iznik Museum.
In the first part of the excavation, a platform, which is 5x5
m. sizes, was placed on the basilica. On the platform we have
a storage place for the excavated soil, two water pumps and
a distribution unit for surface-supplied diving. Excavated
soil carried on the platform with the help of a water pump,
then after sifting the soil, it was laid up in the storage place.
When the storage place was full, the sifted soil is unloaded in
the proper area in the lake.
Excavations were started in the middle nave, in front of the
bema. The size of the drilling was 6x3 meters. During the
excavations 43 coins, an oil lamp and lots of ceramic pieces were found. Coins were dated to the period of Antoninus
Pius, and the oil lamp was dated to 1.-2. Century A.D., were
the most important foundlings
These findings dated back to 2nc century BC raise the probability that this church was constructed on an earlier religious
structure. Excavations will continue during 2016.
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Recent research
at Lechaion Harbour
Ancient Corinth’s main harbour
Bjørn Lovén

This paper will present the most recent results of the Lechaion Harbour Project, focusing on the 2015 excavations of
the entrance canal to the inner harbour and early byzantine
harbour structures constructed of wooden caissons.
The Lechaion Harbour Project is a collaboration between the
Ephorate of Underwater Antiquities under the Greek Ministry of Culture and Sports, the SAXO-Institute, the University of Copenhagen, and the Danish Institute at Athens
under the Danish Ministry of Education. It is directed by
Dr. Dimitris Kourkoumelis of the Ephorate of Underwater
Antiquities and Dr. Bjørn Lovén. The Augustinus Foundation and the Carlsberg Foundation finances the project.
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Terminologie der antiken
Hafenforschung

Julia Daum

Wie selbstverständlich benutzen wir sowohl in der Forschung
als auch im Alltag maritime Begriffe wie Mole, Pier, Wellenbrecher und Hafen. Jedoch gibt es bisher im deutschsprachigen Raum keinen Konsens, geschweige denn Einigkeit, wie
diese Begriffe anzuwenden sind. Worin besteht der Unterschied zwischen Kai und Mole? Welche Merkmale charekterisieren den Hafen? Diesen und anderen Fragen widmet sich seit
etwa drei Jahren die Arbeitsgruppe „Terminologie“ des SPP
1630 der DFG. Neben der Vereinfachung der Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern und der Vermeidung von
Missverständnissen aufgrund nicht bzw. unterschiedlich definierter Begriffe, dient eine einvernehmlich genutzte Terminologie auch der besseren Strukturierung von maritimen Datenbanken, für die festgeschriebene Thesauri notwendig sind.
Mittlerweile hat sich ein Katalog von Begriffen, welche im
Hafenkontext stehen, gebildet. Der Bestand beläuft sich
hierbei hauptsächlich auf moderne Begriffe, die das gegenseitige Verständnis innerhalb der Forschung verbessern
sollen. Als einen weiteren, ausbaufähigen Teil des Kataloges sind die historischen Begriffe zu betrachten. Hier gibt
es starke Divergenzen bezüglich der Benennung von Häfen, Anlegestellen, Molen etc. Dabei ist auch oft das Medium und der Stil zu berücksichtigen, da es sich bei den
Autoren eher selten um Personen mit entsprechendem
technischem oder maritimem Hintergrundwissen handelte. Die Arbeitsgruppe „Terminologie“ ist interdisziplinär
aufgebaut und berücksichtigt dabei die Ansatzpunkte und
besonderen Problematiken fachdisziplinärer Sichtweisen.
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Towards a virtual research
environment for interdisciplinary harbour data
Thomas Engel

Manifold restrictions complicate cross-project and interdisciplinary harbour research. Systematic data integration could
help to answer crucial questions, launch diachronic and supra-regional comparisons and develop models of harbour evolution. An interdisciplinary working group of spatial information technology and harbour experts is dealing with this
task within the DFG priority programme SPP1630.
As a first result, a highly flexible data acquisition system
based on standardized tables enables the scientists to gradually import their heterogeneous data into a web-based
GIS platform developed and evaluated with the involvement
of trans-regional projects of the priority programme from
2014.
The cornerstones of the data integration efforts are a structured integration of individual harbour data and the integration of context information related to these harbours. A
synthesis can furthermore provide analysis and reuse functionality. Within the Web-GIS System interoperable data
access is guaranteed by using standardized open source technology. Further processing is therefore possible via seamless
integration in local GIS systems. An open-data approach
ensures long-term availability and usability, while the legal
rights remain at every author. A close collaboration with the
SPP 1630 working group Terminology and many other projects ensures cross-domain interoperability. Recently an updated platform was launched providing new functionality. It
is intended to make the latest prototype available to a wider
public very soon.
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Nea Paphos and its harbors: gates to
the Mediterranean in the light of
the Jagiellonian University research
Ewdoksia Papuci-Władyka – Łukasz Miszk

Nea Paphos is one of the most important sites of the Hellenistic and Roman Cyprus. For several centuries the capital
of the island, nowadays its monuments are included in the
UNESCO World Culture Heritage list. Many archaeological
missions operate here. In 2011 new expedition from the Jagiellonian University (JU) in Kraków was launched - the Paphos Agora Project.
The projects aim is not only the research on main market
place of the city but also the search for the Paphos economic activity and economic infrastructure like other markets,
warehouses, workshops, harbors etc. This research is realized by using non-invasive (geophysical) methods in cooperation with colleagues from Hamburg University, as well as
by geoarchaeological studies in cooperation with colleagues
from Kielce University. The range of other methods is applied including aerial photography and 3D scanning.
Our studies also focus on the economic importance of the
city and its trade relations on the island and beyond - in the
eastern part of the Mediterranean. One of the most important factor for each ancient city in this context was the
presence of the good harbor. The city of Nea Paphos was
established on the south-west peninsula of Cyprus by the
end of fourth or beginning of third centuries BC. It had convenient localisation, including at least two bays which could
be arranged as a harbour or haven. Moreover, closeness to
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Alexandria was very important for the Ptolemies, who were
main donators for building and developing of the city. The
main harbour was located on the south part of coast. It was
studied by W.A. Daszewski in 1981 and later on by an underwater and geoarchaeological expedition supervised by R.L.
Hohlfelder. The researchers determined that harbour was
surrounded by two massive breakwaters. Those structures
were built and fortified at the beginning of the Hellenistic
period and rebuilt in Roman times after two great earthquakes. Unfortunately a lot of issues haven’t been finally resolved, especially those concerning the spatial organization of
the inner harbour and its functions. Main harbour was probably divided into two or three parts, connected with various functions: commercial, naval, docks, touristic, auxiliary
and so on. The other topic is the question of the existing and
functioning of other maritime infrastructure. It should be
noted that in Paphos could existed two other, probably auxiliary, harbours-havens. First, on the north-west coast of the
peninsula, facing north-west gate of the city. Second could
be established to the east of the main harbour.
In our paper the main results of our research will be presented with special emphasis on a state-of-art of the harbors
topic, and some ideas concerning harbour’s facilities in Nea
Paphos will be discussed.
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Der römische Hafen
der Colonia Ulpia Traiana:
Forschungsstand und Ausblick
Valeria Selke

Der römische Hafen der Colonia Ulpia Traiana (CUT) wird
seit Oktober 2015 im Rahmen eines Projektes des DFG
Schwerpunktprogrammes „Häfen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“, Teilprojekt „Der Rhein als römische Verkehrsachse“, erforscht. Wesentlicher Bestandteil
ist die Bearbeitung der Befunde sämtlicher Ausgrabungen,
die zwischen 1934/35 und 1993 vor der östlichen Stadtmauer der CUT vorgenommen wurden. Die weitere Auswertung
soll zudem die Entwicklung des Hafens im Rahmen der Geschichte von Stadt und Umland sowie wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen einbeziehen. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Geologie, Geoarchäologie und
Archäobotanik wird darüber hinaus die Rekonstruktion des
Rheinverlaufs und der Flusslandschaft im Vorgelände der
CUT möglich.
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Der Frühmittelalterliche Hafen
Kölns: Produktionsstätte und
Exporthafen für Gläser
Michael Dodt

Der Hafen Kölns trug wesentlich zur Entwicklung Kölns
zwischen Spätantike und hohem Mittelalter zu einer der bedeutendsten Städte Europas bei. Zwischen ehemaliger römischer Stadtmauer und dem Hafen entstand im frühen Mittelalter eine Händler- und Handwerkersiedlung mit Glas-,
Buntmetall-, Eisen und Beinverarbeitung, die ihre Produkte
über den Hafen verhandelte. Die in der mittleren Kaiserzeit
und Spätantike errichteten Hafenbauten wurden in merowingischer Zeit wahrscheinlich noch weiter genutzt. Dichte
merowingische und karolingische Fundstellen der Hafensiedlung mit ihren Werkstätten konnten zwischen 1996 und
2012 bei mehreren Großgrabungen entlang des Rheinufers
ausgegraben werden. Da Glasverarbeitung in Köln seit der
römischen Kaiserzeit technologisch auf einem sehr hohen
Niveau stand und auch in spätrömischer Zeit gut organisiert
war, konzentriert sich die Untersuchung von Produktionsstätte und Exporthafen Köln auf diesen Handwerkszweig.
Wichtige Aspekte sind die Fragen, ob die Technologie im frühen Mittelalter an die der Römerzeit anschließt und ob auch
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Rohglas hergestellt wurde. Die merowingischen Handwerksplätze der Kölner Hafensiedlung in Form von Grubenhäusern können bereits in das 5. Jahrhundert, vielleicht sogar
in die erste Hälfte datiert werden; in diesem Fall begann die
Erzeugung von Glas oder Glasprodukten noch unter römischer Herrschaft. Die Betrachtung des Transfers von römischer Technik wird ebenso untersucht wie die Frage, warum
sich die glasverarbeitenden Betriebe im frühen Mittelalter
von den Suburbien in den Hafenbereich verlagern. Es ist ein
offenkundiges Phänomen, dass sich im frühen Mittelalter die
Wirtschaftskraft am Rheinhafen konzentriert, während der
Handel über die antiken Fernstraßen in dieser Zeit erheblich an Bedeutung verloren hat. Mit Hilfe von typologischen
Vergleichen und naturwissenschaftlichen Analysen werden
spezifische Herstellungstechniken der frühmittelalterlichen
Gläser Kölns sowie deren Export in merowingischer Zeit
über den Rhein-Hafen nach Krefeld-Gellep u.a., in karolingischer Zeit nach Dorestad und Haithabu sowie über den
Hellweg untersucht.
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Der Seehandelsplatz von RostockDierkow und seine Bedeutung im
ostseeweiten Verkehrs- und
Handelsnetz

Sebastian Messal

Die herausragende Bedeutung des Seehandels für das frühe Mittelalter ist unbestritten; für die entlang der südlichen
Ostseeküste nachweisbaren Seehandelsplätze lassen sowohl
schriftliche als auch archäologische Quellen – insbesondere
die Vielzahl und Vielfalt der im Bereich der Handelsplätze geborgenen Gegenstände – keinen Zweifel an der wirtschaftlichen Bedeutung des Handels für diese Orte zu. Jedoch konnten Veränderungen von Handelsströmen und der
verfügbaren Transportkapazitäten die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Plätze ganz wesentlich beeinflusst und Auswirkungen auf die Funktion,
Organisationsform und Bedeutung der jeweiligen Plätze gehabt haben, die vom Ausbau bis zur vollständigen Auflassung reichen konnten.
Der Nachweis von Handelskontakten erfolgt vorrangig
durch orts- und kulturfremdes Fundmaterial, für das angenommen werden kann, dass es über den Hafen an seinen
Fundort gelangt ist. Eine vergleichende Analyse der im
Bereich der Häfen, Landeplätze und Handelsplätze geborgenen Gegenstände, insbesondere der als „Fremdgut“ bzw.
Handelsgut anzusprechenden Objekte, bietet somit die Mög-
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lichkeit, neue Erkenntnisse über chronologisch differenzierte
Entwicklungen von Handelskontakten- und strömen, aber
auch Auskünfte über Transportkapazitäten und Umfang des
Handels zu gewinnen und damit die jeweilige gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Häfen zu beleuchten.
Dabei dürfen die Funde aus den Häfen jedoch nicht isoliert
betrachtet, sondern mit denen im Bereich des jeweiligen
Handelsplatz selbst und den benachbarten Siedlungen geborgenen Objekten gemeinsam analysiert werden.
Im Rahmen des Workshops soll ausgewähltes „ortsfremdes“
Fundmaterial aus Rostock-Dierkow vorgestellt und in einen
ostseeweiten wirtschafts- und kulturhistorischen Kontext
gestellt werden. Vor allem die Herkunft der Objekte und
Objektgruppen soll überprüft und auch der Frage nachgegangen werden, ob eine hohe geografische Diversität im
Fremdgut gleichzeitig auf eine hohe Bedeutung und Frequentierung der Plätze als Orte des Handels und des Warenumschlages hinweisen könnte. In diesem Zusammenhang
soll abschließend die Rolle des Hafens innerhalb dieses lokalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems anhand der erfassten Baubefunde diskutiert werden.
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Repräsentationsort Hafen
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Jenseits von Ephesos:
Hafenanlagen an der kleinasiatischen West-küste in Spätantike
und byzantinischer Zeit
Andreas Külzer

Ephesos gehörte in der Antike und im Mittelalter zu den herausragenden Metropolen an der kleinasiatischen Westküste. Bei Einrichtung der römischen Provinz Asia 133 v. Chr.
zu deren Hauptort bestimmt, hatte sie fortan vermehrt die
Funktionen eines Verwaltungszentrum und einer wichtigen
Handelsmetropole inne, zudem befanden sich hier mit dem
Tempel der Artemis sowie in späterer Zeit mit dem Grab des
Apostels Johannes und der Grotte der Siebenschläfer Pilgerziele von überregionaler Bedeutung. Das Hinterland war
durch ein gezielt auf die Stadt hin ausgerichtetes Straßennetz exzellent erschlossen. Den durch die Anschwemmungen
des Kaÿstrios (Küçük Menderes) bedingten Küstenveränderungen begegneten die Einwohner von Ephesos in mannigfacher Weise, nicht zuletzt durch die Anlage neuer Anlegestellen bzw. den Ausbau bestehender Häfen in der weiteren
Umgebung (man denke u. a. an Panormos, Phygela und
Scalanova). Die Erforschung dieses Zentralortes im westlichen Kleinasien hat in den letzten Jahren durch die sinnvolle Kombination von archäologischen, geoarchäologi-schen
und historischen Fragestellungen große Fortschritte machen
können und einen reichen Materialzuwachs und Erkenntnisgewinn erbracht, als pars pro toto mag die nunmehr gesicherte Verortung des in antiken wie byzantinischen Quellen
wiederholt genannten Städtchens Phygela am Kara tepe,
acht Kilometer nördlich von Kus˛adası, dienen.
Eine ähnlich gute Forschungslage besteht in Bezug auf das
gut 110 Kilometer Luftlinie nördlich befindliche Elaia, den
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ehemaligen Hafen der antiken Residenz- und byzantinischen Bischofsstadt Pergamon (Bergama), das nur wenig
östlich des Dorfes Kazık-bağları am Çandarlı körfezi gelegen ist. Auch hier wurden in den letzten Jahren vermehrt
archäologische und geoarchäologische Untersuchungen
durchgeführt; Elaia ist gleich Ephesos ein immer wieder thematisierter Hafenstandort auf den Tagungen und Veranstaltungen des DFG Schwerpunktprogrammes 1630 „Häfen von
der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“. Der Vortrag
verfolgt das Anliegen, die Lücke zwischen diesen beiden Hafenorten zu schließen und einen Überblick über die bedeutenden An-legestellen in diesem zentralen Küstenabschnitt
der Provinz Asia zu geben, in dem immerhin knapp 30 Prozent der frühbyzantinischen Bistümer der Provinz angesiedelt waren. Eine derart auffällige Konzentration herausragender Orte läßt auf eine allgemein gute verkehrstechnische
Infrastruktur in der Region schließen, da eine wechselseitige
Vernetzung unstrittig gegeben war. Aspekte der Versorgung
wie die Interaktion von Land- und Seeverbindungen sind zu
thematisieren. Interessant ist auch der Blick auf zusätzliche
Landungsmöglichkeiten neben den jeweiligen Haupthäfen,
die im Falle besonderer Wind- oder Witterungsverhältnisse
den Zugang zu den einzelnen Städten gewährleisteten.
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Häfen in der Umgebung einer
Reichshauptstadt: Hofzeremoniell
und Reichsideologie in den europäischen Vororten Konstantinopels
Grigori Simeonov

Das Thema des Vortrages setzt sich mit der maritimen Rolle
zweier Anlegestellen auseinander, die in der unmittelbaren
Gegend der byzantinischen Hauptstadt lagen, nämlich dem
Hebdomon und dem Kosmidion. Da der städtische Bereich
Konstantinopels von drei Seiten aus vom Meer umgeben
war, setzte sich das Hofzeremoniell aus bestimmten Ritualen zusammen, die nicht nur im städtischen Kernbereich
um den kaiserlichen Palast durchgeführt wurden, sondern
auch aus repräsentativen Akten, die als Schauplatz die Vororte der Metropole hatten. Herauszustellen sind im Rahmen
der Präsentation demzufolge die Empfänge hoher Gäste, die
als Untertanen des byzantinischen Kaisers galten, sowie die
Friedensverhandlungen mit fremden Herrschern, die Byzanz feindlich gegenüberstanden. Es lässt sich feststellen,
dass die kaiserliche Regierung die beiden Anlässe differenzierte, was in der Auswahl des Treffpunktes einen Niederschlag fand. Die Gegend des Hebdomon, die am siebten Meilenstein Konstantinopels lag und deren Etablierung in der
Umgebung der Reichshauptstadt die Byzantiner als römisches Reichserbgut betrachteten, zeichnete sich durch eine
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sehr hohe symbolische Bedeutung aus, da dort zehn byzantinische Herrscher zu Kaisern ausgerufen wurden. Es liegt
nahe, dass an einem solchen Ort, wo darüber hinaus päpstliche Delegationen an Land gingen und mit ihrem feierlichen
Einzug in die kaiserliche Stadt begannen, ein fremder, barbarischer Herrscher nicht hätte empfangen werden können.
Aus diesem Grund brauchte man ein anderes Ambiente in
der unmittelbaren Nähe Konstantinopels, das diese Rolle zu
übernehmen hatte. Dies war die Gegend des Kosmidion, die
ebenfalls an der Küste lag und wo der byzantinische Kaiser
zu den Friedensverhandlungen per Schiff kommen konnte.
Durch die Art seiner Hinfahrt, für die man das rote kaiserliche Schiff (Dromon) einsetzte, vermochte der Kaiser dem
Gegner die Überlegenheit seines Reiches als maritime Macht
zu veranschaulichen und hiermit die politische Rolle von Byzanz hervorzuheben. Der Vortrag wird ferner auf das Thema
der Stadtentwicklung Konstantinopels und die Wechselwirkung zwischen den maritimen Vororten und den kaiserlichen
Residenzen im Stadtkern eingehen.
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emporia – Neue Überlegungen
zum Fernhandel im antiken
Mittelmeerraum

Aylin Güngör

Der antike Seehandel im Mittelmeer ist bereits oft in der
Forschung thematisiert worden, wobei es zunächst um die
Lokalisierung von Häfen ging, die Bestimmung der Handelsrouten und der Versuch die beteiligten Akteure zu bestimmen. Schriftzeugnisse ordnen den Handel verschiedenen
Orten zu, wie Häfen und Landeplätze, in welchen es Warenumschläge unterschiedlichster Art gab. Die Unterschiedlichkeit dieser Waren stellte die Frage nach ihrer Reichweite und
somit die Hypothese nach Fernhandelsnetzwerken im antiken Mittelmeerraum, aus denen multikulturelle, soziale und
wirtschaftliche Kontakte abgeleitet werden könnten.
Die historischen Schriftzeugnisse basieren auf diachronen
Beschreibungen und mangeln an der Überprüfung durch den
archäologischen Befund. Dieses Dilemma wird deutlich, sobald in den antiken Schriftquellen von emporion gesprochen
wird, da eine Definition dieses Begriffes weder in der Antike
noch in der Neuzeit vorliegt. Es stellt sich die Frage, was
eigentlich ein emporion ausmacht und wie es aufgebaut war.
Anhand von Fallbeispielen soll hier ein erster Versuch unternommen werden, spezifische Charakteristika im archäo-
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logischen Befund darzustellen, die Hinweise auf Grenzen,
Strukturen und Architektur dieses Areals geben könnten. Es
soll diskutiert werden, ob diese Fallbeispiele bereits eigene
Klassifizierungsnotwendigkeiten mit sich bringen, die die
bisherigen rigiden und theoretischen Einordnungsschemata
von Fernhandelsplätzen ablösen könnten.
Die hier vorgetragenen Fallbeispiele sollen an das Vorgehen
meines Promotionsvorhabens anknüpfen und im Rahmen
dieser Tagung zunächst den Niederschlag dieser multikulturellen Kontakte im griechischen Mutterland untersuchen,
um hierdurch Fernhandelskontakte zu skizzieren. Hierbei
werden sowohl notwendige Parameter für einen Fernhandelshafen hinterfragt, als auch Fundmaterialien aus Nekropolen oder Keramikfunde und Tempelbauten angesprochen.
Die erarbeiteten Nachweise sollen Fernhandelsbeziehungen
aufzeigen und die These unterstützen, dass in emporiamultikulturelle Begegnungen stattgefunden haben. Sie sollten auf
andere in Frage kommende Häfen und Landeplätze übertragen werden können, um der Heterogenität der Befunde gerecht zu werden.
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Die Hafenlandschaft der
östlichen Adriaküste zwischen
Spätantike und Mittelalter
Dominik Heher

Der Übergang von Spätantike ins Frühmittelalter lässt sich
an der östlichen Küste der Adria gut anhand der Entwicklung der Hafenlandschaft illustrieren. Die Schifffahrt prägte
die Region ohne Unterbrechung seit alters her, doch die Gestalt und Funktion vieler Anlegestellen und Häfen wandelte
sich im Laufe der Zeit und folgte den veränderten technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen sowie nautischen
Bedürfnissen gleichermaßen.
Anlegestellen mit architektonischen Strukturen wie Kaianlagen und Molen sind im Kontext zahlreicher Villae maritimae noch heute als steinerne Zeugen eines dichten Netzwerkes an Produktionszentren landwirtschaftlicher Produktion
erkennbar. Spätestens im Lauf des 6. Jahrhunderts wurden
diese villae aufgegeben. Obgleich sich in vielen Bereichen der
Küste und der Inseln Dalmatiens eine Siedlungskontinuität
auch im Frühmittelalter abzeichnet, sucht man Hafenge-
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bäude fortan vergebens. Als Anlegestellen waren geschützte
Buchten ausreichend, wobei nur aus dem Siedlungskontext
geschlossen werden kann, ob es sich um reine Schutzhäfen
handelte, oder ob dort auch Güterumschlag erfolgte.
Die großen antiken Zentren wie Iader/Zadar oder Dyrrhachion/Durres blieben auch in byzantinischer Zeit die wichtigsten Häfen der östlichen Adria, doch sind selbst hier keine neuen architektonischen Interventionen belegt. Selbiges
gilt für die im Frühmittelalter neu entstandenen Siedlungen
wie Split oder Dubrovnik. Hierarchien innerhalb regionaler Netzwerke existierten ohne Zweifel. Eine funktionale
Klassifizierung selbst der wichtigsten frühmittelalterlichen
Häfen scheint jedoch kaum möglich. Im Gegenteil dürften
vorhandene Buchten mit minimalem Aufwand und temporären Mitteln zur Erfüllung aller Aufgaben militärischer und
ziviler Schifffahrt herangezogen worden sein.
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Underwater archaeological
research on western black sea
shores of turkey
Emre Okan

Black Sea is entirely different from the other seas in terms
of geology, morphology and biology. Before becoming a sea,
it was initially a fresh water lake fed by rivers. Geophysical and geomorphological research which was conducted in
the Black Sea, shows that the prehistoric shoreline lies at
a depth of 150-155 meters. The sea level of Black Sea has
changed many times until recently. The first changeoccured
130.000 years ago when the salt water flooded into the fresh
water lake via Bosphorus. Slowly, this changed the biological fauna of the Black Sea from fresh water to salt water.
Especially, mollusc fossils that are found on the Black Sea
shores are the proofs of this change. The last rising of the
Black Sea had occured after the last Glacial Period and it
reached to the present condition. During this stage, many
prehistoric settlements remained under the sea bottom. Recently, research conducted on the Southern Bulgarian coasts
(especially on the river mouths) put forth this situation.
Another event which shows the importance of Black Sea
is colonization movements occuring from about 7th century BC. In that process, many Aegean cities, like as Megara,
Boiotia, Miletos etc., had established a lot of colonial cities
on Black Sea shores especially in order to gain trade. But
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the striking point is that all colonial cities founded are on
the river mouth. For this reason, the all rivers flooded into
the Black Sea should be important both for trade goods and
people transportation. In this way, trade could made (/proceed)(in)to the Black Sea inland. Many Black Sea countries
such as Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia etc., have given
importance to uncover their underwater cultural heritages.
Unfortunately, Turkey‘s Black Sea shores have stayed in the
shade of Mediterranean and Aegean in terms of cultural research. In 2015, Duzce University, Department of Archaeology begun the archaeological survey along the coast of
Western Black Sea. In these studies which are conducted on
Karadeniz Ereğli (Herakleia Pontika) coasts, two important
breakwaters were detected. First one is the north breakwater of the commercial port of ancient Herakleia Pontika and
only 50 meters of this breakwater had remained today. The
second breakwater is located in the south of Modern Ereğli.
This structure is better than the former. Its length is about
120 m. What is interesting here is that there is no trace of
any settlement in this place. Although uncertain, this breakwater must be used for protection against storms. Further
studies will clarify this situation.
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