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urid den Nauarchen~Wta.vtL~QU: Paus. X 9,7) spricht viell~iChdur ein personliches We'
geschenk des Epamemondas lID Gegensatz 2:u. dem Thebanerschatzhaus als Dankvotiv
Thebaner fiirLenktra(Paus.X 1I,5). Richtig ist allerdings, daB die Nische mit derP'
kus, an deren Riickwand sich eine breite Basis entIangzieht, vor den beiden anderen
geschenken.a~gelegt wor~en sei.n muE. J.F.Bommelaer (9uide de Delphes:Le site,
Nr.l08). will m der Portlcus dlegoldenen St~rne der Dlosku.ren umerbringen, die na
Plutarch, Lys. 12 undr8 und DePyth. oracults 3987 F zur Zelt dei Schlacht vonLeuk
verschwand~n. Entweder st~de~ dieseSterne ,:or unserer'Epameinondas-Halle' an :
.Stelle der. Nlsche ode~ man Wlrd. we!! Standort lID Tempel such~n miissen,dort, woau\:
das Vorbild des lakomschen VOtlVS, die goldenen Sterne der Aegmeten (Cat. Nr. 277) a
gestellt. waren. Die Art und Weise, .wie sich die ;'\rkader-Heroen gleichsam als Schu~zfle~
h~nde m ~en Schanen der ver~u~hche~Eparr:temon~as-I:Ialle begeben, ist AusdruddiiJ
dieneue Slcht der groBen Personllchkelt und lhrer histonschen Rolle. Das geht iiber d'
Lysandervotivnoch merklich hinaus.
as

.• den politischeEnsemblebildung.(~.B. die a.thenis~hen Bauten im mittleren ~b
schniti der W. Strafie) und politIscher Antagomsmus· behandelt. Das Kapltel
~Delphes. Lieu de memoire'. b~gt Informationen ~um antiken Tourisrr:us u~d
zu den Fiihrem und zur «histOlre morale de la Grece». Das letzte Kapltel dleses Teils ist der Entdeckungs- und Forschungsgeschichte, der «presentation au
public»und d~r Weihungsgeschichte gewidmet.
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. Das .zweite Kapitel deszweiten .TeilS, in dem die Formender Weihgesche~
beschrieben werden (1 57-210), grelft eb.enso griindlich auf das Gebietder :Kunst~
g~schichte iiber, wie das erste aufdie Architektur. Ein erster Abscbnitt scheidet
dIe Typ~n der W.eih~esc~e~k~, figiirli~he Votive, Statuenu~d Statuengrupperi;
und ObJekte SOWle mchtflgurliche Welhgeschenke. Der zwelte Abschnitt infor"
mi~ri iiber die Materialien - Stein- Marmor, sonstige Steine, Terrakotten(unte~
«plerre»?)und Metall ~Bronze, Gold,Silber,Eisen sowieiiber die moglichen
Griinde, warumjeweils diesesoder jenes Material gewaWt wurde,
. .,)'
Der dritte Abscbnitt geht ins inhaltliche Detail und listet Motive und Inhalte.
au£. Dabeiunterscheidet die Verf. 'offrandes. delphiques' z. B. ApollonstatueIl.
einzeln, vervielfaltigt, in. Gruppen (z. B.. der delphischen Trias)und apollinische
Mythen; .dem delphischenDreifuB werden .spezifisch .• apollinische Attribut~.
Tiere, Pflanzen und Objekte gegeniibergestellt. 1]nter den'anderen delphisch~~
Gotiern und Heroen' (Ill 1.4) sind vorallem Athena, Artemis und Letoum!
~ionysosgen~t. ScWieBlich werden Texte behandelt,diesich auf Delphibe~
z:lehen:LobprelSauf den Gott, denTempelund -c!il~ Orake1, ~ie Feste vonDe17
phi, die Stadt und die Amphiktionie. Auf der anderen Seite die <offrandes p'ropr~§<
auxdedicants' (lIb). Da gibt es 3 Kategorien: 'Expression generale des dedi}
cants': Stadtgottheiten und Heroen, mythische Szenen;'Expression d'un moment
histcirique': Beziehungen zu Apollcin, Siege, Instrumente der Diplomatie, Men-'(
schenals WoWtater; schlieBlich die Geschichteeines Individuums: wiederum
<Beziehung zu Apollon', agonistische Denkmaler,·.berufliche Weihungen, Repra>
sentation «<celebration») der Familie. Ein letzter Abschnitt behandelt die
'offrandes indifferenciees':Gottliche und damonische Gestalten, Opfertiere,
Gliickssymbole. Das dritte Kapitel des 2. Teils ist den Schicksalen der Weihge" . •.
schenke mit allen moglichen Veranderungert und Erweiterungen in Textund;
Bild. (z. B. im Falle der attischen Gruppenanatheme - I.2. 1) gewidmet. Bemer~;
kenswerter als die «usages licites» sind die «usages sacrileges» durch Raub, Pliin, . • .•
derung, aber auch eigenmachtige Nutzung (1I), weil sie zu manchen historischen i •
Konflikten Anlafi gegeben haben.
Im drittenTeil des Buches (245-297) sind dieWeihgeschenke als Elemente>
delphischer T opographie·· in die. Entwicklungsgeschichte .des Heiligtums einge-(
ordnet, beginnend wieder mit dem 6. Jh. Dabei spielen unter dem Stichwort 'le
temps de l'affirmation d'un monde grec uni' die,Perserkriege und die Galater-'
kriege eine herausragende Rolle. Unter dem Stichwort 'Le temps ordinaire'wer-

.

Die Textedes Buches werden durch 9 Bildseiten mit Plarren, Karten und Typentafeln
\Teranschaulicht. Im Plan der Marrnaria (planche 2), der durch eine grafische Rekonstrukti·on erganztwird, fehlen die Katalognummern, mit denen irn Plan des Apollonheiligtums
(pI. 3) die Votive gekennzeichnet sind. Die Landkarten der pI. 4 a und b halten die Herkunft der Stifter fest rind veranschaulichen im Vergleich zu Olympia (pI. 5a und b) das
panhelle~ch~ Einzug~ge~iet der beiden Heili~mer ~ mit l~ichten Untersci?eden: N~
mrgemaB 1St mDelphi Mlttel- und Nordwestgnechenland starker vertreten, m OlympIa
roit groBerer Di~ht~ die Pelopo~es, aberauc~ das ~olo~alg~biet GroBg~echenlands u.nd
Siziliens. Dafiir 1st m Delphi dIe Streuung welter, Sle relcht lm Westen blS nach Etrunen
und Massilia, irn Osten bis Sinope und Zypern.
DaS Buch vonJ. reiht sich mit seiner profunden Gelehrsamkeit, intellektuellen
.·Luzidiriit, Griindlichkeit ·und klaren Systematik in die besten .Traditionen der
franzosischenAltertumskunde ein. Manchmal hat man das Gefiihl, die zergliedemde SysteIIlatik seiiiberzogen. Das Inhaltsverzeicbnisist (das scheint Tradition
derSeriezu sein) einfach zu lang geraten. Aber das sind Formalitaten, die den
Wert der vorziiglichen Arbeit in keiner Weise mindern. Ich habe keinen Zweifel,
daB·sich das.Buch als ein Standardwerk unentbehrlich machen wird. Zusammen
mitdem Atlas von 1975 und den beiden Faszikeln des Guide de Delphes von
199 1roacht es, dazu tragen die sorgfaltig gearbeiteten Register bei, die Ergebnisse
einer Forschungvon zwei Jahrhunderten rur ein breites Publikum verfiigbar.
Tiibingen
WernerGauer

*
Karl Reber: Die klassischen und hellenistischen Hiiuser im Westquartier. Mit Beitragen
van MonicaBrunner, Effy Kassapoglou,Ingrid R. Metzger, Philippe Mottet und Esther. Schonenberger••Lausanne: Editions ·PayotI998.- 270 S. 272 Abb. 3 Beilagen
(Eretria. Ausgrabungen und Forschungen. ro.).
Die spatklassischenWohnhauser Eretrias nehmen wegen wer GroBe, ungewobnlichen Anlage und teilweise sehr reichen Ausstauung eine besondere Stellung in dergriechischenWohnarchitektur ein und werden bei Fragen zu Charakteristika. und Entwicklung der W ohnbauten immer wieder zitiert. Deshalb ist
es besonders zu begriillen,dafi nach dem Viertel des Mosaikenhauses jetzt auch
derWohnbebauung des Westquartiers ein eigener Band in der Reihe 'Eretria.
Ausgrabungen und Forschungen' gewidmet worden ist. Mit dervorliegenden,
wesentlich auf seiner Habilitationsschriftbasierenden Studie liefert Reber eine
exzellente zusammenfassende Publikation der Grabungen der Schweizerischen
Archaologischen Schule in Griechenland, die von 1966-1992 unter wechselnder
Leitung(ChriStiane Dunant, Jean-Michel Gard, ab 1988 Verf. selber) durchgefiihrt wurden.Das Ziel der Untersuchung bildet keine detaillierte Grabungspublikation, sondem in erster Linie die Interpretation der architektonischen Strukturen derdrei groBen Hauser im Westquartier, die Klarung ihrer Baugeschichte
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und die Ehtordriung in di~ Entwicklungsgeschichte d~santikengriechisc
Hauses{u). Nacheinem .einfiihrenden Kapitel{Forschungsgeschichte T
graphie, Urbanistik, Baumaterialund Mauertechniken) werden in geogra~hisc
Relhenfolge von Nord nach Siid die Hauser I, Nund II mit. ihren einzel
Bauphasen ausfiihrlichdargesteIlt (Kap. 2-4). Weitere Kapitelsind derAu' .
tungsowie iibergreifenden Fragen und Problemen gewidmet: einzelnen B;IU
menten (~ap. 5),' RaU1~en (Kap. 6), W asse~ersorgunguIld -entsorgung (K~p,
8)~ E~twlcklungsgeschicht~ desWestquartlers (K~p. 9), Stellung innerhalb cl
gnechischen Wohribauarchitektur (Kap. 10). Im Anhang wird eine Auswahl
Funde vorgesteIlt,die fUr. die. Datierung der Bauphasen re1evantsind:ne
Keramikund Lampen von I.R. Metzger im Rahmen von Lizentiatsarbeiten
arbeitete Fundkomplexe, der Brunneny von Ph. Mottet, die heIlenistischen
phorenstempe1 von E. Schonenbergei, die .:Mtinien von M. Brunner und
Depot d~rKleinbronzenaus HausIIvon E. Kassapoglou. Diese jeweilsmit
talog, Zelchriungen und Fotos versehenen Beitrage wirken sehr solide' sie w
den nachfolgend mcht weiter beriic:ksichtigt. '. .... '. .
. . . . ' . .•. . .
.. Die For~en un~ Plane der Hauser I, II ~nd IV. sind. in ihrem' urspriinglich
Zustand Wle auch m den nachfolgendenBauphasen hochst unterschiedlich.
Anlage wurde entscheidend durch das zur Verfiigung stehendeBauland zw-il
schen der Stadtmauer im Westen, die imZuge einer Neubebauung des Viertef~
Anfang des+Jh. v. Chr. errichtet wurde, und der in ihrem Verlauf aurarchaisch~
Z.eit zuriickgehenden Osts~raBe bestimmt"1\u~.derdivergierenden OrientierU~g
dleser .Begrenzungen resultlertdas unregelmaBIge, ca. 5000 m' groBe Terrain, auI.
d.em dIe Hiuser I, II und Win der Nachfolge der urbanistischen Neuplanunger:':
nchtet undo daIm knapp 200 Jahre bewohntwurden. Nach der Zerstorung Eretti.~
as durchdle Romer 198v.Chr. wurdeBausI als einziger Wohnbau des Wes1:~
quartiers wiederaufgebaut. Trotz unterschiedlicher Formund Baugeschichtt
weisen . die Hauser Gemeinsamkeiten •untereinander' und auch mit. anderen
Wohnbauten Eretrias auf: Charakteristisch sind die Elemente Oikos (Dreiraum·'
gruppe: groBer Raum mit 2 kleinen riickwartigen Annexen) fur 'privates' Wohnen und Andron fur 'offentliche' Reprasentation, die entweder nebeneinander all
einem Hof liegen oder sogarumersch.iedlichen HOfen, der 'privaten'Gynai~oni-'
tis und der 'offentlichen' Andronitis, zugeordnet werden. I Wie be~Mos'aike;;
haus muB auch im Westquartier ausreichendBauplatz vorhanden gewesen sein,
so daB auf Stockwerkbau verzichtet werden konnte. Mitihrer Grundflachevori .'
ca. 59Q-I225m' liegen die Hauserdeutlich am oberen Ende der Gro~enskal~·
klassischer Hauser.
. '

rFiiI' Haus I (Kap. 2) .konnte· der Verf.dieBaugescbichte gegeniiber.friiheren
• Publikationen inmehrerenPunktenentscheidend I'evidieI'en. Die urspriinglich
•.• getrenntenersten.beid~n ~hasen .lieBen. sich anh~d. von. Beobachtungen am
,pupdament zuemeremzlgen zusammenfassen, dIe. m dleersten Jahrzehnte
. des+Jh. v.Chr.zu datieten ist: 3 So besaB der Bau von Anfang andie charakieristischen Elemente des eretrischen Rauses sowie deren. typische Anordnung
'in einem priva.~en und einem reprasentativ":offentlichen TeiI. Anfang des 3. Jh.
v.ChI'. w-urde lffi Siiden auf Kosten aIteI'er Bauten (5, T, U - 5.Jh. v.Chr.)
ein moglicheIWeise zugehorigerWerkstattkoIIJ.plex errichtet (2. Phase). Nach
198 v. Chr. entstanden unter. massiver Umsttukturierung besondeI's der Siidc-und Ostseite2 separate Peristylhauser, das kleine Haus lA im Norden sowie
, dasdeutlich groBere Haus IB.im Siiden mit dem nun sicherzugehorigenGe, werbetrakt(3' Phase), DaB das kanonische Raumrepertoire und die nun offenbarobligatorischen SaulenhaIlen nur .Iriit gewissen Einschrankungen zu realisieI'en w~e~,.wird v~r.a:llem bei.Haus lA deutlich: Sein Peristyl wuI'de von Anfang
an drelSeltlg konzlplert, damlt der Hauptwohnraum d etabliert weI'den konnte
del' quasi die Stelle der 4; Portikus einriimmt und nur iiberdas Impluvium z~
betreten war:~
,
Haus IV (Kap~ 3)bestand urspriinglich aus zwei voIlig unabhangigen Bauten:
imWesten, orientiertan der StadtmaueI' und wie diese Anfang des 4.Jh. v.Chr.
errichtet, ein Komplex, von dem sichnur eine Raumzeile (3 Andrones 2-4, 2
Nebe.nraume 1 und 5, Raumgruppe II-I2)entlang derStadtmauer erhalten hat;
im Osten,orientiertan derOststraBe, ein eigenscindiges PI'ivathaus aus dem
5. Jh: v. Chr.mit Hof, Drerraumgruppe und Andron. Erst urn 300v. Chr. wurden
die. beiden .Bauten zu einem Komplex vereint, wobei das ostliche Wohrihaus
durch .komple~e Neuiiberbauung in einenWirtschaftskomplex zur VeI'arbeitung
landWlrtschaftlicheI' Produkte umgewandelt wuI'de, wahrend man den Westteil
4urch einfache UmbautenfUr Wohrizwecke eingerichtet hat (2. Phase). Den in
seiner urspIjingJicht:n Form mchtmehr zurekonstruierenden Westbau der
I. Phase deutet der Verf. «als Vereinslokal odeI' Gebaude,'dessen Speiseraume bei
groBeren Anlassen Vemlletet werden konnten», wofur Mietandrones, Gasthauser
oderHestiatoria in Frage kommen (9 I f)~
I)etVed.~tiitz;"~i~j{ hie;'imwesentli~henauf die Untersuchungen von W. Hoepfner
undE.L. Schwandner zu den Hausern Olynths, von denen mehrere als Clubhauser und
Miet-Andrones direkt gebaut oder nachtragIich eingerichtet worden sein sollen,s Fiir die
entsprechend gedeuteten Bauten hat M. Kiderlen iiberzeugend auf Basis der publizierten
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. Angaben zur GroBeder Gruridflache Iiegen nur fUr HausH in der I. Phase
erne Zusammenstellung' der GroBen aller Wohnbatiten Eretrias vom 5.
V.l>nr.,-2. m.
v.Chr. in Form einerTabelle und/oder eines Planes mit maBstabIichem GroBl~nverglei(:h
ware hilfreich gewesen.2
.
I Zu den Vitruvschen Begr:i.ffen hier 166ff, basierend auf Vert., AA 1988, 653-666.
, MaBe nach Phasenplanen, jeweils Grundflache mit AuBenmauern: Haus I .I.
590 rn'; Haus I 2. Phase mit' (zugehongern?) Wirtschaftstrakt (gesarnte freie
Haus IV,.ohn~ Raumgruppe lI'-12}ca. 1290 rn'; Haus, lA 3. Phase ca. 390m'; HausIBJ.
Phase (mIt WlrtSchaftstrakt) ca. 1350 rn'; Haus S mind. 140 rn'; Haus HA 2. Phase (mit
Laden) ca. 505 m'; Ha.usIIB 2. Phase (mit y) 640 rn' (dazu ca. 70 rn' fiir gemeinsamen

, Eingang); HauslV Westtrakt I. Phase (mit II~I2, ohne Ho£) mind. 700 rn'; Haus IV Osttrakt I. Phase mind. 173 m'; HausIV 2. Phase ca. 1350rn';Haus in SChnittlph ca.
~~
.
.
3 Zu denersten beiden Phasen - unvollendeterBau urn 400 v. Chr. und spatklassischer
B.au-vgl: P. Auberson-K. Schefold, Fiihrer durch Eretria (1972) 75ff bes. Abb. 13f; vg!.
hier 25 mItAnm. 61ff.
4A?berson. - ~hef~Id,Fiihrera. O. 84ffAbb. 14 riahmen noch fUr den spatklassischen
Bau erne ZWelSeltlge SanlenhaIle (Norden, Westen) an, die nach 198 v.Chr. zu einern vierseitigenPeristyl ausgebaut worden sei, wobei man gleichzeitig Raurn d in die westliche
Portikus eingefiigt hatte. -Unklar ist, warurn der Vert. das Peristyl von lA S. 132 aIs vierseitig bezeichnet.
SW. Hoepfner- E.LSchwandner, Haus und Stadt im klassischen GriechenIand. Wohnen inder klassischenPoIis I (1994)' 94. IIO Anm. 265.
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SteinpHine private Wohnfunktion nachgewiesen. 6 barnit konnen die archaoI~gis .,
Quellen, die unter formal-typologischen wie chronoIogischen Gesichtspunktendem
trischen Beisp~el amna~hstenstehen, fur ~ieB~~eisfuhrun.g nicht in Anspruch geno .
werden. Das· unmer Wleder und auch hier.zltlerte Etabhssement des Poseidoniaste
Berytos inDelos ist gut 200-250 Jahre spateI' als del' Westbau von Haus IVeritstanden:
bietet iiber das Spektrum des gemeinsamen Gelages hinaus Raumlichkeiten fur verschi
ne Funktionen.7 Differenzen und Unsicherheiten bei derIdentifizierung von Veremsb
ten resultieren nicht zuIetzt daraus, daB bislang umfassende archaologische 1]ntetsuch.
.gen zl;l griechische~. V~reinshau.s~r~ fehlen~nd. man d~.shalh ~cht auf eine mogIiche
pologJe und .zuverlasslge Identlflzlerungskntenen zuruckgrelfen kann. 8 Penlnschri"
zufoIge spielte del' Kult. in den meistenVereinen eine maBgebliche Rolle, waren fol
e?-tsp:echend~ Einricht:,m~enzur ~usiibungdes. Kulte?iri Vereinsbauten zu erwarten,
Sle belm eretnschenBelsplel aber rucht nachgewlesensmd. 9 . . ' .
'.
.,
Als Beweis fUr die ExistenzyonMiet-Andrones fuhrt derVerf. (9 I )in Nachfolgq
J:IoeJ?fner und Schwan.dner die. Inschriften von D$los. an, in denen im' Tempelbesitzb
fmdliche, separat verffiletbareAndrones erwahnt werden. Irider franzosischenForschu
werdendiesein verschiedenen delischen Ha.usern als Mietobjekte mit re1ativ hohen Mi
kosten genannten Andrones nicht in del' konventionellen Form 'als reprasentativer Ra .
fur das Symposion del' Manner gedeutet, sondernals «ateliers pour travailleurs masculin
Diese Interpretati0ll berl,lht gerade auf del' separaten Verinietbarkeit derAndronesa
auchauf ihrer unspezifischen Gestaltung, die einevariable Nutzung ermoglichte, mid
dem Mieterspektrum, «artisans; pratiquant toutes les .• specialites». 10 Demzufolge sche'
del' Nachweis separat vermietbarer Gelageraumeiiber die delischen Inschriften proble
tisch.
Vorzuziehen ist gegen den Verf. die Deutung des Westtraktes als «gewohnliches Wohh
haus», das die ~t. durchla~ender Westmauer in einem Zug ~rrichtete Raumzeile 1~5
11-12 und damn die kanornschen Elemente Andrones und Drelraumgruppe umfaBte.
gegen ein Wohnhaus angefuhrten Argumente del' fehlenden Wohnraume sowie del' nath

m

6 M. Kiderlen, Megale oikia. Untersuchungen zur Entwicklungaufwendigergriech1~
scher Stadthausarchitektur. Von del' Friiharchaik bis ins 3.Jh. v.Chr. (1995)100ff. 225ff,
235 ff.
. .
• .'
. ..'i
,
7 Fiir KuIt, Versammlungenund Ehrung .der Mitgliederl!.Ildyorallelll,wirtschaft1ich~.
Zwecke (Lagerraume, Laden etc.) vg!. Ch. Picard, L'Etablissement des Poseidoniastes de
Berytos, Exploration archeologique de Delos 6 (1921); Ph. Bruneau, Recherchessurles
eultes de DeIos a l'epoque hellenistique et a l'epoqueimperiale. BEFAR2I7 (1970) 622ff;
Ph. Bruneau -J.'Ducat, Guide de DeIos (1983)Nr.57.· .
'.~"'.' :,c" . . "
>.' ._',
8 Fiir die romischen Vereinshauser in Italien jetzt B. Bollmann, Romische Vereinshauser.•
Untersuchungen zu den Scholaeder romischen Berufs-, Kult- und Augustalen-Kollegieri
in Italien (1998); furgriechische Vereine vg!. jiingst mitausfiihrlicher Bibliographie
J. S. Kloppenburg - S. G. Wilson, Voluntaryassoeiations in the graeco-roman world (1996),
bes. I ff. Iloff. 1 2 8 f f . ·
..
9 Zur Bedeutung des Kultes in griechischen VereinenlJnd zu den Vereinsbautenvgl.'.
F: Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens (1909) 453~488. - Inromischen:
Vereinshausem waren Kulteinrichtungen unerlaBlich, vg!. Bollmann;' Romische Vereins-'
.
.
hauser a.O, 49.
. '0 ~.~Chr. Hellmann, Recherches sur le vocabulaire de l'architecture grecque d'apres les
mscnptlons de Delos, BEFAR 278 (1992) 48ff bes. 50; C. Vial, Delos independante, BCH
Supp!. 10(1984) 351-353 mit einerListe aller delisch~n Handler und Handwerkerj die in
den Inschriften mit del' Angabe ihres Berufes, als Mieter odeI' Besitzer von Gebauden odeI' ,
Raumen auftauchen. - Vg!. dazu M. Triimper,Wohnen in DeIos. Eine baugeschichtliche .
~ntersuchung zum Wandel del' Wohnkultur in heUenistischerZeit (1998)16. 52ff.81ff":' ..•.
Uberzeugend aber die Identifizierung einesseparat nutzbarenund damit evtl. vermietba- .:.•'
ren Androns (fUr Symposien) im Haus 8 von Priene,'der im Laufe des 3. Jh.v. ChI'. nach- •...
traglich eingerichtet wurde, vg!. F. Rumscheid, IstMit 47,1997, 221-230 bes. 224ff.

tr:iglichenUmgestaltungder beiden Andrones 3und 4in privateWohnraume (29£.91)
'uberzeugennicht: Del' in der 2. Phase realisierte Besitzerwechsel spricht nicht gegen die
'Zugehorigkeitder Raumgruppe Il-I2 zum Westbau von Haus IV in del' 1. Phase; die
• . _auch wertmindern:de '- Umfunktionierung von Raumen ist haufig belegt, gerade fUr die
'z.Phaseim Westquartier." Nach dem Plan Abb. 91 hatte dieses Haus mit einem fast
rechteckigen GrundriBeine mitca.1400m' groBere Flache als HausII einnehmen und
,i:Iurchausauch zwei getrennte Hofe (einer davonevtL mit Peristyl, s. u.) vor den Andrones
bzw.der Dreiraumgrl,lppeaufweisen konnen. I2 Bei einer Lage des Eingangs an derStelle
. des spateten Haupteingangs an del' SiidoststraBe, hatte man wie in den Hausern I und II
der t. Phase zunachstden offentlichen Teildes Hauses betreten, ware die maximale Abgeschlossenheitdes weitentfernten privaten Wohnbereichs gesichert gewesen.
HausH (Kap. 4) wurde Anfang des 4~Jh. v.Chr. als groEziigiges Zweihofhaus
tnitreprasentativemPeristyl-und privatem Nebenhof errichtet, dann aber schon
UUlJOOV.Chr. durch Einziehen von Mauern in die siidliche und westliche Porti". kUs des Peristylsin 2 separate Wohnungen aufgeteilt (2. Phase, HA und B). Da
.injederWohnungnur eine der obligatorischen Funktionen Wohnen und Reprasentierenabgedeckt war, muEten die fehlenden Elemente durch Einbauten bzw.
.' die Umfunktionierung vorhandener Raume gewonnen werderi.
'.DaBaber HausII A trotz Umbauten private Wohnraume, gal' in Form einer Dreiraumgruppe, fehlen, diskutiert del' Verf. erst sehr spat, dann auch nul' in einer FuBnote (165
Anm,616). Als Losung scWagt er vor, daB entweder die beiden Andrones e und m in
'Schlafzimmer umgewandelt worden seien odeI' die beiden als Laden gedeuteten Raume p
'und q dieseFunktioniibernommen hatten.'3
Vonderrider Synthese gewidmeten zweiten Teil (Kap. 5-10) seien hier nur einige Punkte diskutiert, die fiirdie Entwicklung der griechischen Wohnarchitekturvonbesondereni Interesse sind.
Befestigte Boden (113 ff) sind in den Hiiusern im Westquartier in der Minder,heit, wurden einerseits ausfunktionalen Griindenin Nutzraumen verlegt, andererseits atis Prestigegriinden und deshalb auch inbesserer Qualitat in Reprasen,tationsriiumen. In,sgesamt sind dieseBoden jedoch gemessen an del' Gr6Ee der
Hauser in Zahl und Qualitiit im Vergleich zur Ausstattung desnicht weit entfemten Mosaikenhauses inalien Phasen auffallig bescheiden.
Vorallem verwundert dasVorkommenvon Lehmboden in allen Innenhofen ·mit Aus"

-~riah111e der-I)eiden' ~patesi:en, den Impluvia del' PeristylhOfe lA und lB. Laut Verf. ist

~darnit zu.rechnen, dassvor allem in den grosseren HOfen, beispielsweise in Hof n von
Haus II odeI' in Hof 10 von Haus IV, Pflanzen odeI' sogar einzelne Baume wuchsen» (Il3)'
Ob manvon den Lehmboden sicher auf eine Bepflanzung del' Innenhofe schlieBen kann,
istfraglich, zumal man nach Ausweis vonEntwasserungskanalen odeI' Rinnen in Schwel-

"Vg!. hier Kap. IX;vgl. auch Kiderlen, MegaleOikia a:O. 210 «Fiir die Zugehorigkeit
der Bankettraume im Westen zu einerreichen Oikia spricht das spatere Aufgehen in einem
Haus, was bei urspriinglich offentlichem Besitzkaum denkbar ware».
. I2 Ein Problem bildet - ganz unabhangig von del' Deutung -Raum 12, del' im Text (29)
alsgeschlossener Raum, in del' Rekonstruktion (Abb. 203 - 3. Phase) dagegen als Hof interpretiert wird. Die Deutung als Hof ist vorzuziehen, da es in Eretria keine VergleichsbeispielefUr Dreiraumgruppen mit vorgelagerten Raumen gibt. Die schon in del' 1. Phase
(Abb. 9I)durchgezogene Trennmauer zwischen Raum 5 und Raum/Hof 12 schlieBt die
vom Verf. (29f) vorgeschlagene Zugehorigkeit diesel' beiden Raume zu einem einfachen
Wohnhausmit kanonischer Dreiraumgrl,lppe und Andron aus.
'3 Diese Moglichkeit wird offenbar nicht favorisien, da die axonometrische Rekonstruktion AbK 175 die Raume p und q als Laden zeigt.
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len offenbar·· bemiiht war,. uniiberdachte, ungepflasterteBerei~he zuentwassem}4b'
Hofe klassisch-hellenistischer Biirgerhauser waren in der RegeI befestigt bZ'W. gepflaste
und wiesen Vorkehr~Ing~n zurAb.leitung des ~egenw~sers auf.I5pie~efestigung der
Verkehrs- und Arbeltsflache fungIerenden Hofe hatte In er-ster: LIrneeme Nutzfunktio
bei entsprechend aufwendiger Gestaltung etwa mit Mosaiken im Irnpluvium eines Pe
stylhofes zu~atzlic.ha~ch Prestig~~nktion. Eine bewuBtl?estaltete,.umfang~eiche.Bepflah
zung der Hofe gnechisch-hellemstlsc:herWohnbauten wrrd zwar 10 der Lltera~r· beson
ders fur die hellenistischen Palaste immer wieder vorgeschlagen, konntebislangaber nie:.'
gends eindeutig nachgewiesen werden}6 DaB bei mehrhOfigen Anlagen bevorzugt der
Reprasemationstrakt mitGiirten ausgezeichnet wurde,scheintderBefund in denZweicc
hofhausern Morgantinas zu bestatigen. 17 Beiden Hausern Eretrias, die aufgrund ihrer frii-'
hen Entstehung nicht nachdem Vorbild hellenistischer Palaste gestaltet worden seinkon>
nen, Iafh sich kein einheitliches Muster erkennen: Wahrend im Mosaikenhaus der Hof des·
Reprasentationstraktes gepflastert ist/ 8 der Nebenhof dagegen nur Lehmboden aufweist
sind in Haus II beideHOfe ungepflastert. Fiir dil?HauserI und IV sind fur diese friih~
Phase wohl keine sicheren Aussagen zu erwarten~ Konme man sich in den Nebenhofen des
Mosaikenhauses und des Hauses II durchaus. einfache Nutzpflanzen vorstellen, wiirde
man beim Peristylhof in Haus IIeineaufwendigere Begriinung erwarten. N ach Text und
Abbildungen wurde in Haus.II nachgegraben (94ff Abb. 146. 152); ob mandabei auf die
Frage der moglichen Bepflanzung geachtet hat und diesbeziiglicheindeutige Ergebnisse .
erzielen konnte,wird nicht erwahnt.
.
.
Die Waode (I IJ ff). der Hauser warenmit Stuck verkleidet, der dem'Mauer-'
werkstil' zuzuordnen ist.AuffaIlig ist die Verteilungqualitatvoller, plastisch gee
stalteter Stuckverkleidungen, mit denen offenbar nicht nur Reprasentationsraume,
14 HausI I.h.Phase:Hof im Osten;evtl.auchHofe; 3. Phase: HofK, EingangzHausIV I. Phase: Ostbau Hof K?; 2.Phase: Hobo? - Haus II I.h. Phase: Eingang t,
Hof n? - Bepflanzung wurde schon fur den Nebenhofl 3 des Mosaikenhauses angenommen, vgl. P. Ducrey - I. R. Metzger - K. Reber, Le. Quartier de la Maison aux mosaiques.
Eretria. Fouilles et recherches 8 (1993) 47.
If J. W. Graham, The Hellenic House. Excavations at Olynthus8(1938)
der
Hauser besaBen e.inen befestigten Hof); Hoepfner- Schwandner, Haus und
97.155. 218. 280; Y. Grandjean, Recherches sur l'habitat thasien a l'epoque grecque.
des thasieones 12(1988) 96ff. 172ff. 404ff. 45If Taf.·47. 64f;Triimper, Wohnen in Delos
a.O. 40ff mit Anm. 220.253.279: In Delos weisen nursehreinfache oder iin Umbau befindlicheHauserl;Iofeohnebefestigten Boden auf. _ , • . . .
.16 Vgl. zuletzt W. Soone mitzahlreichen Literaturhinweisen in:W.Hoepfner-G. Brands (Hrsgg.), Basileia. Die Palaste derhellenistischen Konige. Internationales Symposion Berlin 1992 (1996) 137-143; vgl.auch B. Conticello,RStPomp 6, 1993/4, 7-13.
17 B. Tsakirgis, The domestic architecture of Morgantina in the Hellenistic and Roman
periods (1984) 126.246. 376. 401; ungepflastert sindfolgende Hofe: Siidhof des House of
the arched cistern, Westhof des House of the Tuscan capitals, Siidhof des House of the
official; nach Tsakirgis geht die Bepflanzung der PeristylhOfe moglicherweise auf den romischen EinfluB nach der Eroberung Morgantinas 2.1 I v. Chr. zuriick. Allerdings halten
bepflanzte Wandelperistyle deutlichfaBbar erstim 2.Jh. v.Chr. Einzug in dieromische
Villeneund Stadthauskultur, vgl. dazu vor allem J.-A. Dickmann in: R. LaurenceA. Wallace-Hadrill (Hrsg.), Domestic Space in the Roman World: Pompeiiand Beyond,
JRA Suppl. 22, 1997, 121-136; ders., domus frequentata. Anspruchsvolles Wohnen im pompejanischenStadthaus. Studien zur antiken Stadt 4 (1999) 127ff. 347ff. Vielleicht sind demnach die Vorbilder fur die Hauser Morgantinas doch eher in den hellenistischen Herrscherpalasten oder s~!lStigen Peristylanlagen (GymnasienIPalastren, Heiligtiimer) zu suchen?
18 DaB hier Uberflutung mit Wasser negativ bewertet WIlrde, zeigt dienachtragIiche
Einrichtung einesunterirdischen Abwasserkanals im Vestibiil, vgL Ducrey - MetzgerReber, Le Quartier de la Maison aux inosaIques a. O. 77f.
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slJndern auih Arbeitsraum~ und Werkstatten zur Verarbeitung landwirtschaftli-

ccberProdukt~ ausgestattet wurden (Haus IV Raurne A.E). Hinter diesem «bis-

herz1.lwenigbeachteten Aspekt (...) steckte sicher der Wunsch, das Ambiente in
derArbeitsstiitte, in dermanjaeinengrossen Teil seiner Zeit verbrachte, so an.' genehm wie moglichzu gestalten» (II 6).
Zweifel erheben .sich beidem als Auffangbecken einer Weinpresse (92f) gedeuteten
Raum A,bei dem neben dem aufwendigen Wanddekorvor allemder Befund gegen die
vorgeschlagene Funktion spricht. In keiner Phase kann dieser Raum als Auffangbecken
fungiert haben, da die neben der angeblich wasserfesten Verkleidung iiblichen Charakteri.. sOka-'- vor allem eincleutigtiefere Lage des (kleinen) Beckens gegeniiber dem gewohnlich
·deutlich groBeren Stampfboden, klare Verbindung in Form eiIrer Rinne oder eines Abflusses zwischen beiden,Neig\Jng des Tretbodens RichtungBecken - fehlen und die in alien
Phasen vorhandene breite Tiiroffnung fur ein Becken uniiblich ist. 19 Raum A muB anders
genutzt worden sein, w-0bei ein Funktionswandel nicht auszuschlieBen ist, da die reiche
Ausstattung eindeutig auf die erste Nutzung (Phase 2A) zuriickgeht.
DiePeristyle (IJlff) des Hauses lIund des Mosaikenhauses sowie die in einem Brunnen siidlichvon Haus I gefundenert Architekturelernente einer Saulenba:llegehoren alle der I. Phase an, zahlendamit zusarnmen mit einigen Befunden
in Olynth zuden aItesten erhaltenenPeristylertin der griechischen Wohnarchi.' tektur, die teilweise schon bis hin zum GebaIk kornplett in Stein ausgefiihrt wurden. Die aus den Brunnenfunden· zu rekonstruierende Saulenhalle konnte sich
laut Verf. ·imWestteil von Haus IV vor dern Wohnhaus mit der Raurngruppe
I I~ 12 und Andron 5· oder aber vor <ler Raumzeile. 2-4 befunden haben.
Abgesehen davon, daB hier die Existenz eines einfachen Wohnhauses mit den Raumen
11-12. und5 bereits in Frage gestellt wurde, ware eine so qualitatvolle Saulenhalle dem be'scheidenen Haustyp vollig unangemessen und stiinde in auffiilligem Komrast zu den iibrigen Befundenin Eretria. 20 Vorzuziehen ware die Rekonstruktion eines vierseitigen Peristyls ~ einem solchen mochte man diese aufwendige, komplett steinerne Saulenhalle wohl
eher zuordnen - vor den An:diones2'::"4 und damit kanonisch im Reprasemationstrakt des
lrtoglic:herweise zweihofigen Hauses(s~o.). PerBedeutungtiieser friihen Peristyle ange'lIIessen hatte man eine fundiertere vergleichende Analyse dererhaltenen Befunde erwartet:
z.B. einen maBsubli<;hen und stilistischen Vergleich aller in Eretria gefundenen Architekturglieder privater Peristyle, der etwaige Normierungenoder Umerschiede Mtte aufzeigen
lassen,die vollstiindige Dokumentation der Architekturglj.eder,2' eine ausfUhrlichere Dis19 Da nachS. 8 I in der Siidostecke von A Reste' des fur die Definition als Becken verantwortlichen Stucks erhalten sind, wird man antikes Bodenniveau vermessen haben; dem
Steinplan zufolge liegt aufdiesem hohen Niveau aucheine mit Mortel ausgekleidete Rinne
auf dieSiidoststraBe, die nicht zur- Entwasserung eines potentiell nochmals abgetieften
Beckens im Zentrumdes Raurnes A gediem haben kann; nach Abb.124 ist man auch bei
Sondagenin der SO-Ecke des Raumes unterhalb der erhaltenen Stuckbodenschicht auf
kein deutlichtiefer liegendes Becken gestoBen. Als wasserfest gilt gewohnlich grober rotlicher, mit Ziegelsplitt durchsetzter Stuck, nicht dagegen der hier in Fragmemen gefundene
fdue, polychrome, profilierte. - Dievom Verf. (92 f An:m. 295 f)als Vergleichsbeispiele angefiihrten Weinpressenweisen im Gegensatz zum Befund in HausIV die beschriebenen
Charakteristika auf, die sich so bis in die Spatamike finden; vgl. z.B.K.-J. Gilles, Neuere
Forschungen zum roinischen Weinbau an Mosel und Rhein. Schriftenreihe des Rheinischen LandesmuSeums Trier I I (1995).
20 Aufwendige Saulenhallenbzw. vierseitige Peristyle gibt es nur in den Reprasenta·tionstrakten der Zweihofhauser.
21 Gezeichnet sind nur die Architekturglieder aus dem Brunnen, in unterschiedlichem
MaBstab, der bei Abb. 205 und 207 wie auch bei dem ionischen Kapitell aus Haus S
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kussion des Befundes aus HauslI,hei dem im Gegensatz z1.1den artdeien ereirischeri
22
stylen kein Stylobat vorhandeIl ist.

Die beiden korridorartig engen Raume C in Haus IB und a3 inHaus lIB
den wegen der Existenz einer schmalen Rinne mit AbfluB duich die riickw"
bzw. seitliche Mauer als Latrinen (139f)gedeutet. Wahrend Raum Cer$t
2.Jh. v.Chr. entstanden ist,gehort RaumaJder 2.Bauphasevon HausII
300 v. Chr. an und. bildet damit«eine der altesten, fest installierten Latrinen,'
in griechischen Privathausern nachzuweisensind» (140).
.
Soweit dem Steinplan Beil. Plan 3, •dem schematischen Plan. Abb. 170 und dem F
Abb. 164 zu entnehmen ruhrtedie Rinne in Raum a3 des Hauses lIB nicht an der VI
entlang, sondern bogenformig ca. 20-80 cm von d.er Nordmauer entfernt; verglichen ....
sie rnit der Rinne im milie gelegenen Raum a2, die nach Abb. 163Sehr £lac4und sch
ist!3 Mit den in AIlm. 495 alsVergleichsbeispiefe zitiertenhellenistischen Latrinenin
los, Thera und Priene hat dieserBefund kaum etwas gemein. 24 Fiir Rauma3 ist kein bd
stigter Boden bezeugt,nur rur die Nordwestecke der Kiiche a, von der Wasser durch e
Loch in der Westniauer in die Rinne in a3 flieBen konnte. Die Rinne in Raum a3schei
vor diesem Hintergrund rur die direkte Nutzung als Latrine (schon gar nicht Sitzlat·.
wenig geeignet, eher rur das gezielte AusgieBen von Fliissigkeit - und dies bevorzugt iiD
dem wassertesten Boden in derNordwestecke der Kiiche a. In dieser Funktionscheint .
Rinne jedenfalIsin der I. Phase in dem· noch ungeteilten,.als B~d ge~eute:enRaum al
gelegt worden zu sein (102 Abb.148). In dem ca. 100Jalrre spater emgenchteten Raum
Abb. 21 nicht angegeben ist; anschaulich ware eine zeichne;ische Rekonstruktion der get
samten im Brunnen gefundenen Ordnung gewesen; Beschrelbung und MaBe der Abb. 63 ff
abgebildeten Architekturglieder des Peristyls von IB fehlen, erwahnt wird (49) lediglic~
der Durchmesserder Stand£lache derSaulen. LautText(50) bilden dieFragmente zweier
Saulentrommeln und ein dorischesKapitell die einzigen Zeugen von der ArchitekturdesC
Peristyls rn, auf Abb. 63erkennt man aber insgesamt 5 Saulentrommeln, von. denen n,!r.
.:
eine laut S. 131 AIlm. 420 zu der Ordnungaus dem Brunnen gehort.
2> Da zviischen den einzelnen Basen Regenwasser ungehindert in die Portiken flieBen
koI1l1te(essei deem, derBoden wardeutlich von den Portiken in Richtung Innenhofge"
neigt), istdas Peristyl von Haus I! zumindest ~nt~r dem Gesichtspun~~d~r reine?, N~::i~.
funktion gegeniiber Vertretern rmt Stylobat.ruednger ~u bewerten. M<:ghcheCVielse hatte
es sich wegen der friihen Datierung der eretrlschen Penstyle gelohnt, mlt Verwels
,gleiG.bsb~ispiek der ..Fragenachzugehen, ob in Haus IIeinenochnichiso ent.wii:keltet/i"cy
Friihform des Peristyls vorliegt. In delischen Hausern kennzeichnet das Fehlen ernes S~
lobats nachtr:iglich eingebaute, bescheidene, nur viersaulige Peristyle, kann also deuthch
als wertrninderndes Kriterium gelten. Vgl. dazu Triimper,Wohnen in Delos a. O. 49 f. .
2) Angaben zur Tiefe der Rinne und ihrer genauen Lage fehlen im Text (109.
in
Analogie zur Rinne in a2wird statt einer siidlichen Begrenzung der Rinne eine
Neigung der den Boden bildenden Ziegelplatten nach Norden angenommen (109)'
24 J. Chamonard, Le Quartier du theatre. Etude sur l'habitation delieD:TIe a ~'epoque he!"
lenistique. Exploration archeologique de Delos 8(1922. 1924) 18}~: DIe dehschen Lat~c ..
nenkanale fiihren direkt an der Mauer entlang, smd durchschnitthch 0,30-0,50 m brelt,
0,3 0 oder 0,40 bis 0,90 mtief; die Latrinenraume weisen inimer einen befestigten Boden
auf; einige Beispiele sind sicher als Sitzlatrinen zu rekonstruieren. Fiir die Latrinen Theras
sind zwar bei F. Hiller von Garttingen (Hrsg.), Die Insel Thera in Altertum und Gegenwart, Thera Bd. I (1899) 249ff; ders. - P. Wilski, Stadtgeschichte von Thera, Thera Bd. 3
(1904) 157ff 184 Abb. 141. 198, Plan 2 keine MaBe derLatrinenkanale angegeben, aber ~us
Thera Bd. 3 Abb. 141 geht eindeutig hervor, daB der Latrinenkanal des Raumes C 6 ~m
destens die MaBe der delischen Beispiele aufweist. Die abgebildeten Beispiele weisen emen
befestigten Boden auf. - Vergleichbar gestaltet iSt die ?ffentliche Latrine in Haus 24 der
WesttorstraBe in Priene: Th. Wiegand - H. Schrader, Pnene (19°4) 2 94 Taf. 21.
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in Hausrn; dessen BodenrnitfaustgroBen Steinen und Mortel befestigt war, verlauft die
30 cm breite, abernur 10 cmtiefe Rinne entlang der gesamten Siidmauer (56). Durch ein
Loch inder Siidmauersoll das Abwasserzunachst in die Rinne im Korridor C/H2, dann
offen durch den Brunnenraum H2 bis in dessen Siidwestecke und von dort auf die StraBe
geflossensein. Der Brunnenraum war nur zu erreichen, indem man iiber die Rinne in C
stieg und neben der Rinne imKorridor entlangging. Auch dieserBefund liiBt an der Funktionsfalllgkeit als Latrine zweifeln, in jedem Fall an einem tatsachlichem Fortschritt in
PunktO Hygiene. 25
.

DieWasserentsQrgung Wiid sehr knapp zusammenfassendbehandelt (146
Kap.8) mit Verweisdarauf, daB sich in.den.Hausern des.Westquartiers «fast.nur
in den Baderiumen oder bei den Brunnen» Entwasserungsvorrichtungen fanden.
DaB dieseAbwasserkanale offen oder mit Steinplatten zugedeckt gewesen sind,
. Wirdkurz im Kapite1iiber die Wasserversorgung (144) erwahnt.
Beidieser sqmmarischen Aufzahlung verrniBt man die HOfe, die 3 Andrones in Haus 11
.. (f;w,· X3), die iiber befestigte Boden sowie Abwasserkanale veniigen, sowie die groBen
Eingangsraumeder Hauser I (z) und 11 (t), die beide in der Rekonstruktion der Uberdachung Abb.203 foffen dargestellt werden. Da bei offenen Kanalen die Gefahr der Uberc
fluttmg bestand und offenbar auch negativhewertet Wurde (5.0.), verwundert die Existenz
.solcher Kanale gerade im Reprasentationsbereich der Hauser. 26 Fiir dieses Phanomen findensich in der zeitgenossischen Hausarchitektur kaum Parallelen!7 WassertesteBoden
von .PeristylinneIlhOfen werden gewohnlich, wie. bei Haus lA, in eine Richtung geneigt
und durch ein Loch im Stylobat entwassert; die vom Vorgangerbau iibernommenen beiden
Wasserleitungen im Innenhof des Peristyls IB stellen in offener wie geschlossener Form
(manhatte das Impluvium noch zusatzlich entwassern miissen) eine uniibliche und wenig
gliickliche Losung dar. Die beiden groBen Kanale in den HOfen der Hauser 11 und IV (76 f
96f) wirken rur die im Text ausschlieBlich erwahnte Ableitung des am Brunnen verschiittetenWassers unangemessen aufwendig, werderi zusatzlich wohl doch - wie bei Haus I
(1.12. Phase, 34f 37) - derEntwasserung der beiden ungep£lasterten (bep£lanzten?) HOfe
gedient haben.
.
.

Das kenntnisreiche und wichtige Kapitel zur EIitwicklung des griechischen
Hallses vongeometrisc~e~~is inhellenistis:h~Zei~~~ap. 10) kann hier nicht an25 50 auch der Vert. 140, allerdings nur in Bezugauf die Tatsache, daB die Exkremente
«weiterhin auf dieStrasse £lossen und dort liegen blieben», nicht ausdriicklich bezogen auf
. ··~Uie koI1krete NutzbarkeitimHaus.selher....• c_c=.. . ~.~O:.".
26 IB: Innenhof des Peristyls undzugehorige Ostportikus (3. Phase) - allerdings ist unklar, ob die beiden Kanale unter dem angenommenen Mosaikboden oder offen in diesem
lagen (5of), die Axonometrie Abb. 84 ist diesbeziiglic~ wenig hilfreich, da offene und geschlossene Kanale niche eindeutig, einheitlich und in Ubereinstimmung rnit dem Text gekennzeichnet werden; IV: Hof 10 (2. Phase), 11: Eingangsraum t (2. Phase) und Peristylliof
(1.12. Phase) rnit zugehoriger Siidportikus (in der 2. Phase vor den Andrones von lIB).
27 Ein ausfiihrlicher Vergleich ware Aufgabe des Yen. gewesen,hier nur: In den Hausern OIynms wurde Ab-oder Regenwasser offenbar mehrheitlich iiber geschlossene Kanale oder Terrakottarohre abgeleitet; offene Kanale zur EntVrasserung des Hofes ruhrten
gewohnlich auf dem kiirzesten Wege durch Wirtschaftsraume auf die StraBe, vgl. GraiJam,
The Hellenic House a.O. 104f Anm.64. 109. Taf. 97; 127 Taf.102; 149 Abb.6; I57f;
D.M. Robinson, Domestic and public architecture. Excavations at Olynthus 12 (1946) 23
Taf. 14; 30 Taf. 20,52 Taf. 42; 63fTaf. 52f; 240 Taf. 202. 207,1. In thasischen Hausern waren die Kanale generell, aber nicht immer geschlossen, vgl. Grandjean, Recherches sur l'habitat thasien a.O.418. In den Hausern Prienes scheinen die Ab£luBleitungen rur Regenwasser geschlossen gewesenzu sein, koI1krete Angaben fehlen, vgl. Hoepfner - Schwandner, Haus und Stadt a.O. 218 Abb. 186. In delischen Hausern waren die Kanale ebenfalls
generell geschlossen, vgl. Chamonard, Le Quartier du th~atre a. O. 351 ff.
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.dezidiei1:mit einer sepaciteri ungestortenNutzbarkeit durch die Gaste in Verbindung gebracht,
.
Die Dokumentation der im Textbeschriebenen Befunde ist anschaulich gestaltet roit zahlreichen in den Text integrierten Fotos, PhasenpHinen, Zeichnungen von Schichtenprofilenund Architekturteilen sowie beigelegten Steinplanen
imMaBstab I : 100. AnStellevon Liings:- llnd Querschnitten, die angesichts der
nur niedrig erhaltenen Mauern (21) woW nur wenig aussagekriiftig waren, sind
.a:x:onometrische Rekonstruktionen fUr alle wichtigen Bauphasen (mit A~~nahme
.. derl. Phase. von Haus IV) .sowieRekonstruktionsvorscWage fUr die Uberda,hung (nicht fUr H:aus IV) abgebildet.
Die Phasenplane wie Axonometriender verschiedenen Hauser und teilweise auch die
ein und desselben Hauses sind in unterschiedlichen, nur schwer abzugreifenden MaBstii.. ben abgebildet. Bei eineI1l Vergleich von Text, Steinplanen, Phaseriplanen und axonometrischen Rekonstruktionen sind Unstimmigkeiten zu verzeichnen, die hier aus Platzgriinden
eiemplarischnur fiirHaus I genannt seien: Auf dem Steinplan Bei!. Plan 1 fehlt (wie auch
fUr Haus 11) die Legende, die wegen z. T.· unterschiedlicher Signaturen (z.B. fiir Boden,
Verputzreste,Wagenspuren) nur begrenzt vom Steinplan des Hauses IV iibernommen
werden kann; dariiber hinaus fehlen mehrere imText erwabnte Befunde: die Angabe der
FuBbodenbe1age (Steinpackungen wie erhaltene Reste) in Bad m, Bad A, Vorratsraum B,
Latrine C, KorridorC/Hz, Brunnenraum Hz, Beckenanlage im Siidteil, ferner die Steinrinne in der Nordportikus des Peristylhofs r (50 Abb. 64) sowie det als Abstell- oder Arbeitsflache gedeutete Stein neben dem Brunnen in Hz (39 Abb. 44). Bei den Phasenplanen
und aimnometrischenRekonstruktionen sind Umfang und Grad der Rekonstruktion unklar. Grundsatzlichwird bei den axonometrischen Zeichnungeneindeutig mehr rekonstruiert als auf den Phasenplanen, ohne daB allerdings konsequent alle nicht erhaltenen,
aber zu erschlieBenden Befunde erganzt werden, was sich besonders an derBehandlung
der FuBbodenbelage zeigt:Fiir die I. Phase verzeichnet der Phasenplan (Abb. 15) den Bodenbelag der Raume 3 und 4 von Haus S als fragmentarisch, in der Axonometrie (Abb. 40)
eischeint erfiirRaum 3 vollstiindig, zusatzlich haben dort auch die Andrones a und b
.. Cnicht nac!J.gewiesene) _Bodenbe1age, fernerwirdder Abwasserkanal im Hof nach Norden,
-Qicht aber nach Siiden verlangert. Plan und Axonometrie der 3. Phase (Abb. 5I. 84) zeigen
vollstiindig ergiinzt die nicht erhaltenen MosaikfuBboden der PeristylinnenhOfe e und r
sowie die Boden der beiden Bader A und m, der heute sehr beschadigte MosaikfuBboden
imBrunnenral,lInH~ plei!:>t4agegel1 fra,gmentarisch,obwohlcdas Foto Abb. 44 deutlich eine Steinpackung an der S-Mauer des Raumes zeigt(der Raum also urspriinglich vermutlich
gai:J.zmitMosaikboden allsgelegt war); die Boden der Raume B, C, Korridor C/H2, der
Rundstruktur in Raum N fehlenganz ebenso wie der alsAbstellflache gedeutete Stein
neben dem Brunnenin Hz· und die AbfluBlocherin den Mauern von A und H2; den
Durchgang zwischenC und H2 verzeichnet nur die axonoll1etrische Rekonstruktion
Abb. 84. Generell ware bei den Phasenplanen eine Kennzeichnung der Abwasserkaniile
bzw. Abfliisse auch innerhalb der als schwarze Balken dargestellten Mauern hilfreich gewesen31 ebenso wie eine zumindest schematische Kennzeichnung der Angel- und Riegellocher bei Schwellen, deren Existenz man nur den Steinplanen sowie der Zusammenstellung in Abb. 193 und 195 entnehmen kann.
28 Eine be~onders in der englischsprachigen Forschungverfolgte Fragestellung,vg!. z.B.
N. D. Cahill, Olynthus: Social and spatial planning in a Greek city (1991); L. Nevett, House
and Society in the Ancient Greek World (1999).
29 Vg!. bes. Neven, House and Society a.O.bes. 61ff.
Vitro 6,7,3: Habent autem eae domus vestibula egregia et ianuas proprias cum dignitate; vg!. F. Pesando, Oikos e ktesis. La casa greca in eta classica (1987) 176f, der deutlich auf
die Autonomie und separate Zuganglichkeitder Andronitis hinweistund darauf, daB «su

,0

questo punto pare non ci sisia soffermati con la sufficiente attenzione». Separate Eingange
sind auch eindeutig in den Rekonstruktionsvarianten bei I.D. Rowland - Th. Noble Howe, Vitruvius.Ten Books on Architecture (1999) z63 dargestellt.
·J1 Vg!. exernplarisch die Plane des Quartier du theatre in Delos, Chamonard, Le Quartier du theatre a. O. Taf. 3-4. 5--6, wo der Verlauf der Abwasserkanale durch Mauern hindurch mitte1s Striche1ung angegeben ist. Zu den als schwarze Balken dargestellten Mauern
vg!. M. Triimper, diese Zeitschr.69, 1997,543 Anm. 7.
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Die kritischen Bemerkungen zueinigenAspektenkonnen und s~mendashoh~
Verdienst dieser Arbeit· keineswegs .schmalern,zeigen .siedochvielmehr, welcH
reiche Diskussionsgrundlage der W ohnbauforschung mit dieser Studie geboten
wird, auf cler materiellen wie interpretatorischen Seite. Man wiinschtsich zahlreiche weitere derartige Marksteine in der Erforschung undAnaIyse antikd.
Wohnbauten.
Heidelberg

Pseudo-Aristotele, I colon. Edizione critica, tniduzione e commento di Maria Fernanda
Ferrini.Pisa: Edizioni ETS 1999.317 S. (Testimonianze sulIa culturagreca. I.) 350001-

.Jeder aufmerksame Leser der gr.Epen diirfte bei der ersten Begegnung mit Homers 'weinfarbenem Meet' eine seItsame Irritation verspiiren, die ihm eindriickIich die kultureIle Be':'
dingtheitder Wahrnehmung und K1assifikation von Farben vor Augen fiiOO. Vor diesem .
Hintergrund verWundert es, daB die unter Aristoteles' Namen iiberlieferteSchrift'De co~'
Ioribus' (Col.), der einzige volIstandig erhaltene antike Text, der sich aIIeinden Farben, mrer Entstehungund ihren Erscheinungsformen widmet, I in der jiingeren Vergangenheit'
eher maBiges Interesse in der Forschung erfahren hat. Standardwerke waren bis vor kur-' '
zem die Edition von K. Prand ausdemJabre 1881 und einKommentardesselben Autors;
erstmals erschienen 1849. Umsoerfreulicher ist es, daB 1999gleich zweiunabhangig em-."
standene Forschungsarbeiten zu Col. veroffendicht wurden:Eine im Rahmen der von .
H. Flashar herausgegebenen Akademie-Ausgabe der Werke des AristoteIeserschienene
deutsche Ubersetzung mit Kommentar von G. Wohrle undeine neue Edition mit itaIieni-"
scher Ubersetzung und Kommentar von M.F. Ferrini, die hier naher betrachtet werden
5011.
.
...
. . .
. ..
.
. '
.
. Die ArbeitvonM, F.Ferrini (Universita di Macerata) biIdet denersten Band einer neuen ~
Reme 'Testinionianze sUllacultura greca', die unter der Direktion von F."Perusino herallS"
gegeben wird. Die Verf., die sich seit iiber zo Jabren mit dem ThemaFarben in der Antike
befaBt (Z74f), widmet Col. iiber 300 Seiten. Im Rahmen der EinIeitung (9""-46) wird zu- .
,. nachstdi~Autorenfrage ~ematisiert,4ie F. jedQcl1 femein/:r Losung .se,hei!It. (10).~i~,hab~",",".h
freiIich'mirrelaiive Be'deutung, da sich<lie Scbiift einem definierten Umfeld, sprich dem .'"
Peripatos zwischen de!ll Ende des + und dem Anfang des 3. Jh.~uweisen lasse {IZmit
Anm..4).Es folgt eine Ubersicht iiber a1le wichtigen Editionen und Ubersetzungen (12-17), ..'
beginnend mitdem bisher unedierten Kommentar zu Col. von MichaeI von Ephesos' .
bis zu. neusprachIichen Ubersetzungendes zo. Jh. Der dritte Abschnirt 'I1 colore rieIla'
cultura greca' (r8-J2)gibt nicht nur einen Forschungsberichtzum Thema Farben und .
Farbwahrnehmung in der Antike, sondem' informiertzug!eich iiber. wichtige modeme
Konzeptionen. Im letzten Abschnitt geht es urn Inhalt und Sril des Werks (J2-46). Zentrale theoretische Grundlagen des Textes werden vorgesteIIt, wobei F. auch deudich .'
macht,'daB der Autor «piu interessato alIa descrizione di fenomeni che a unaspeculazione ','
teorica» ist (34).
.
.
Vor dem eigentlichen Textteil informiert eine 'Nota aI testo' (47-57) iiber die vorhandenen Hssund den edierten Text, fiirdessen EtabIierung F. eine Reme neuer Hss hinzuzieVg!. Ferrini (a. 0.), Einband, Riickseite. .
. .
.
Eine Edition des Kommentars von Michael ist von D. Harlfinger angekiindigt (vg!.
Ferrini 14 Anm. 6). Eine lat. Version mit dt. Ubersetzung fmdet sich bei Wohrle (a. 0.)
101-IZ9·
I
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A. Rengakos:Pietsch, Die Argonautika des Apollonios von Rhodos

· b~nkonnte.!,arallel angeordnet fin~en sich im folge~de~ gr. Text mit Negativapparat und
·taliertische Ubersetzung, welche die Verf. durch nutzhche kurze Inhaltsangaben zu Be~ der Kapitel gegIiedert hat (60-101).
• ImKominentarteiI (103-;-z63) liegt em Schwerpunkt auf der inhaldichen ErkHirung des
Textes. AusfiihrIiche' Paraphrasen werden erganzt durch zahlteiche antike ParalIeIen,
'.. U;Sbesondere aus' dem 'Corpus AristoteIicum', wobei fiir die Autorenfrage wichtige konzeptionelIe' Untetsc:hiede' zwischen. diesen •Schriften •und Col. besonders herausgestelIt
· werden (z.B.. 155.179. z49f). Stets wirddiegesamte Forschungstradition in die Diskussionmit einbezogen. l"extkritische probleme werden ausfiihrlich erortert, zentrale
'gr. Begriffein ihrer .Bedeutung und Ubersetzung erlautert. Auch stilistische Besonderheiten werden notiert. Das dargebotene Material geht vielfach weit iiber das zu Erwartendehinaus, etwawenn die Ver£' auf dieantike Malerei eingeht (131. 134).oder Passagen
aus Matisses 'Ecritset propossur I'an' (128)oder Schopenhauers Werk 'Uber das Sehen
und die Farben' (135) anfiih.rt. BibIiographie (265-300) und Indices (3°1-316) komplettie.'
.'
.. .
ren denlnhalt.
Den groBten Gewinn des Werks stelIt sicherlich die iiberfalIige N euedition des Textes
'dar. Einziger Schwachpunkt isthier die Textanordnung, die im ZeiIenumbruch nicht der
AristoteIesausgabe von Bekker entspricht und damit ein genaues Zitieren schwer macht.
Die geIungene Ubersetzung isttextnah,nimmt sich jedoch auch die notige Freiheit zur
kIaren Wiedergabe des Inhalts.
· Der eindriickIiche Umfang des Kommentars (z.B. iiber 8 Seiten zuden ersten 5 ZeiIen
.des gr.·Textes) verspricht eine FiilIevon'Informationen, doch ist die Lektiire zeitaufwendig, zumal dieGIiederungdereinzeInen Lemmata nicht immer schnelI zu iiberblicken ist.
PragnantereFormulierungen und Kiirzungen wiiren sicher an verschiedenen StelIen mogIich.
Beginnend nut der EinIeitung findet die Einordnung der vorgestelItenantiken und modemen Konzeptionen in ihren kultureIlen Kontext zu Recht besondere Beachtung. Ob
freiIich die Scheidung vori Natur und Kultur so eindeutig ist, wie F. in der EinIeitung formuliert (<<La visione dei colori e un fenomeno naturale, la loro distinzione e cIassificazione
eprevalentemente un fatto culturale» [z3]), darf bezweifelt werden. Auch die vielfach zu
findendeBetrachturig der Antike a1s 'einheitIicher Raum', wie sie u. a. FormuIierungen wie
«gIi antichi ...» (114, 138), «neIl'Antichiti. "'». (128.189) suggerieren, erscheint problematisch. Und aIIgemeine Hinweise,wie«diimmaginie motivirelativi a11'ombra e ricca anche
lapoesia: greca» (I}I) ohiieweiteie Ai.IsfiihiUngenurid QuelIenangaben, sind wenig hiIfreich (vg!. z09 zur antiken Medizin). An einigen StelIen vermiBt man zudem Sekundiirliteratur, etwa zurFrageder Existenz und Bedeutung von Experimenten (16z). Dennoch ist
dieser Band eine groBe HiIfe beiderLektiire des nicht leicgtzu verstehenden Textes, und
es ist zuhoffen, daB die kIeine Schrift nicht zUlet£fdiirchCliese Neuedition wieder vermeOOes Interesse erfahren wird.
Trier
Oliver Hellmann

*
Christian Pietsch: Die Argonautika des Apollonios von Rhodos. Untersuchungen zum
Problem der einheitIichen Konzeprion des Inhalts. Stuttgart: Steiner 1999. 307 S. (Hermes EinzeIschriften.80.).
Inmitten .des beispielIosen .Aufschwungs, .den die Erforschung der heIlenistischen Dichrung seit einigen Jahrzelmten erlebt,machen sich in jiingster Zeit vermeOO Stimmen horbar, die das PendeI derInterpretarion nach der entgegengesetzten Seite ausschIagen lassen:
nicht mehr die Modemitat, das Anders-Artige, das Experimentale, der bewuBte Bruch mit
der Tradition, die radikal neue Dichtungstheorie, welche KalIimachos', ApoIIortios' oder
Theokrits Werkezu beseelen schielien, werden in den Vordergrund gestelIt,sondern die
Kontinuiut mit den voraufgegangenen Literatur-Epochen, die stiIIe Fortfiihrung bewiihrter Prinzipien,kurz: die NormaIiut werden betont, wahrend gleichzeirig vor der Anwendung zeitgenossischer IiteraturwissenschaftIicher Theorien (weIche von der Mehrheit der

