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Weihungen von Waﬀen und R2stungsst2cken in
griechischen Heiligt2mern. Bemerkungen zu einer
Votivsitte

Zusammenfassung
Waﬀen und R2stungsst2cke gehören zwischen dem späten . und dem . Jh. v. thr. in yeiligt2mern der griechischen Welt zu den geläuﬁgsten Votivgaben. Zunächst werden die sefunde des großen panhellenischen yeiligtums von Olympia diskutiert, bevor weitere rspekte des Phänomens dargestellt werden, wie die russtellung der geweihten Wehr als Tropaia oder die rufstellung in Tempeln und Schatzhäusern sowie Weihinschriten auf den
uingen selbst. vin wesentliches vlement bei der vtablierung dieser Weihesitte d2rte in der
yerausbildung der Polisgesellschat und der yoplitenphalanx liegen. rb ca.
v. thr. treten neben Waﬀen auch andere Weihegeschenke aus Kriegsbeute auf. Schließlich wird ein
möglicher Zusammenhang italischer srucherzhorte der fr2hen visenzeit mit fragmentierten zmportst2cken in griechischen yeiligt2mern diskutiert.
Keywordsk xriechenlandl rntikel Waﬀenweihungenl wragmentierungl yeiligtum.
rrms and armour were some of the most common votive oﬀerings in ancient xreek sanctuaries between the late eighth and ﬁth centuries stv. The article begins by discussing
the ﬁnds from the great pan-yellenic sanctuary of Olympia and then presents other aspects
of the phenomenon, such as the exhibition of sacred weapons in the form of tropaia or
the installation in temples and treasuries, as well as dedicatory inscriptions on the objects
themselves. The development of the polis society and the hoplite phalanx was likely an
essential element in the establishment of this consecrative custom. Since about
stv,
other votive oﬀerings from the spoils of war began appearing alongside weapons. There is
discussion of a possible connection between ztalic scrap-metal hoards from the early zron
rge and fragmented imported items in xreek sanctuaries.
Keywordsk xreecel antiquityl weapons dedicationsl fragmentationl sanctuary.
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Waﬀen und R2stungsst2cke gehören zwischen dem späten . und dem . Jh. v. thr. in
yeiligt2mern der griechischen Welt zu den geläuﬁgsten Votivgaben. znsbesondere 2berregional bedeutsame Kultplätze wie die panhellenischen yeiligt2mer von Olympia und
uelphi m2ssen auf die sesucher mitunter den vindruck einer riesigen R2stkammer
gemacht haben, und es gibt kaum ein bedeutenderes griechisches yeiligtum, in dem
Waﬀen völlig fehlen (rbb. ).
znsofern ist es nicht 2berraschend, dass diese Materialgruppe bereits fr2h das znteresse der worschung gefunden hat. uabei wurde auch immer wieder die wrage aufgeworfen, wie und warum Waﬀen und R2stungsst2cke in die yeiligt2mer gelangt sind.
Wie aktuell diese wragen bis heute sind, zeigt sich daran, dass im Jahre
zwei umfangreiche Studien zu diesem Thema erschienen sind.b uie Zahl der Waﬀen f2hrenden
yeiligt2mer ist in der Tat beträchtlich, und die gut
Plätze, die in rbb. verzeichnet
sind, können noch nicht einmal rnspruch auf Vollständigkeit erheben.
wällt das Stichwort Waﬀenweihungen in griechischen yeiligt2mern, so denkt man
meist zuerst an das Zeusheiligtum von Olympia in der Landschat vlis auf der Westpeloponnes (rbb. ).
uieser Platz hat nicht nur den mit rbstand größten sestand an Waﬀen in der gesamten griechischen Welt geliefert, sondern zeichnet sich auch durch einen hervorragenden
Publikationsstand aus.c Man ﬁndet hier die komplette russtattung des griechischen yopliten, von yelm und Panzer bis hin zu sein- und rrmschienen, Mitren, Schilden,
Lanzen- und Pfeilspitzen oder Schwertern. sesonders die Untersuchung des Stadions
seit
hat eine riesige Menge an wunden geliefert, die in den rufsch2ttungen der
Wälle oder in aufgelassenen srunnen sekundär deponiert worden waren.
ruf der Kuppe des archaischen Stadion-S2dwalls (n Stadion z) konnte man Pfostenlöcher nachweisen, in denen sehr wahrscheinlich einst hölzerne xer2ste zur russtellung
von Waﬀen gestanden hatten (rbb. ).d
Leider wurden diese Pfostenlöcher bei der rusgrabung nicht systematisch dokumentiert, so dass sich kein aussagekrätiges sild abzeichnet, doch konnte immerhin
nachgewiesen werden, dass einige Pfostenlöcher zum Zeitpunkt des Stadionneubaus
um
v. thr. bereits wieder mit vrde verf2llt waren, andere dagegen nicht.e Manche
Pfosten hatte man damals also bereits abgeräumt, während andere noch aufrecht gestanden haben m2ssen. Mit diesen Waﬀenmälern stehen auch Rundschilde in Zusammenhang, die man beim rusbau des Stadions einfach auf der Oberﬂäche des archaischen
Stadionwalls abgelegt hatte.
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Abb.

Verbreitungskarte der yeiligt2mer mit Waﬀenweihungen in der griechischen Welt (Kreta nicht kartiert).
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Abb.

Plan des Zeusheiligtums von Olympia.

uerartige Waﬀenmäler, wie sie in Olympia nachgewiesen sind, pﬂegt man als ,Tropaia‘
zu bezeichnen, ein Terminus, der streng genommen allerdings nicht korrekt ist. vin
Tropaion wurde vom Sieger auf dem Schlachtfeld errichtet, und zwar an der Stelle, an
der sich der weind zur wlucht gewandt hatte.f znwiefern direkte Zusammenhänge zwischen solchen Schlachtfeldtropaia und den Waﬀenmälern in yeiligt2mern bestehen, ist
in der worschung nach wie vor umstritten. Zuletzt hat Peter Krentz vermutet, die Sitte,
auf dem Schlachtfeld ein Tropaion zu errichten, wäre erst in den Jahrzehnten nach den
Perserkriegen entstanden.g rllerdings kommen Waﬀen und R2stungsst2cke in yeiligt2mern im . Jh. v. thr. bereits deutlich seltener vor als in archaischer Zeit. Wahrscheinlich ist die unterschiedliche Quellenlage die Ursache f2r die geschilderte uiskrepanz,
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Plan der Pfostenlöcher auf dem archaischen Stadion-S2dwall von Olympia.

denn Schlachtfeldtropaia kennt man de facto nur aus Schritquellen – und die bleiben
f2r die archaische Zeit bekanntlich rar.h
Wie ein Waﬀenmal ausgesehen hat, lässt sich nur schwer beurteilen. Man kann
im xrunde genommen nur auf späte bildliche uarstellungen verweisen, etwa auf der
eponymen Pelike des Trophy Painters (rbb. ).
uargestellt ist hier die geﬂ2gelte Siegesgöttin Nike, die vor einem anthropomorphen Waﬀenmal steht. vs erscheint allerdings sehr fraglich, ob ein Tropaion immer
nur aus einer oder mehreren R2stungen – so genannten Panhoplien – bestand, denn
die Zahlenverhältnisse zwischen einzelnen Waﬀengattungen diﬀerieren mitunter erheblich. So wurden in Olympia fast
Lanzenspitzen und mindestens
yelme
gefunden, aber nur etwa
Schwerter.i zm thessalischen Philia kommen auf mehr als
eiserne Speer- und Lanzenspitzen lediglich drei yelme,j und rund die yälte aller griechischer yeiligt2mer mit Waﬀen hat ausschließlich rngriﬀswaﬀen erbracht.ba
Man sollte sich deshalb davor h2ten, ein allzu schematisches sild der Waﬀenmäler zu
entwerfen.
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Abb.
uarstellung eines Tropaion auf einer rotﬁgurigen Pelike
des Trophy-Painters in soston
(Mitte des . Jhs. v. thr.).

Waﬀen konnten auch in oder an Tempeln, in Schatzhäusern oder in yallen ausgestellt
werden.bb uie Präsentation in einem festen xebäude erlaubte eine deutlich längere russtellungszeit, weil die Waﬀen dann vor schädlichen Witterungseinﬂ2ssen gesch2tzt waren. So hat beispielsweise der griechische Schritsteller Pausanias im . Jh. n. thr. in
einem Schatzhaus in Olympia noch drei Leinenpanzer gesehen, die aus der
v. thr.
geschlagenen Schlacht bei yimera stammten!bc
ruf einer Reihe von Waﬀen und R2stungsst2cken wurden Weihinschriten angebracht, die in recht lakonischer worm ruskunt 2ber den Stiter geben. uie meisten
znschriten aus Olympia nennen als Weihende eine griechische Polis, also einen Stadtstaat, und als rnlass der Stitung einen kriegerischen vrfolg 2ber ein anderes griechisches xemeinwesen oder 2ber ,barbarische‘ Völkerschaten.bd Namen von vinzelpersonen bilden hingegen eine rusnahme, und mitunter bleibt es dann unsicher, ob es sich
um eine Weihe- oder um eine sesitzerinschrit handelt. uie znschriten aus Olympia zeigen also, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waﬀen in aller Regel um staatliche
Weihungen aus Kriegsbeute handelt.
Manchmal gelingt sogar die Verkn2pfung eines R2stungsst2cks mit einem bestimmten historischen vreignis, so dass eine jahrgenaue uatierung möglich wird. uies gilt beispielsweise f2r zwei mittelitalische yelme vom Negauer Typ, die der Tyrann yieron und
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Abb.
Negauer yelm mit
Weihinschrit des yieron und
der Syrakusaner aus der seute
der Seeschlacht von tumae (
v. thr.).

die Syrakusaner im Jahre
v. thr. in der Seeschlacht bei tumae von den vtruskern
erbeutet und nach Olympia gestitet haben (rbb. ).be
Weihinschriten auf Waﬀen sind freilich eine relativ späte vrscheinung und begegnen vor allem in der zweiten yälte des . und der ersten yälte des . Jhs. v. thr. Ältere
Waﬀen bleiben hingegen ebenso anonym wie die meisten Waﬀen aus anderen yeiligt2mern, in denen Weihinschriten nahezu völlig fehlen, sogar an einem solch prominenten Platz wie dem rpollonheiligtum von uelphi. Man kann deshalb die Situation
in Olympia auch nicht so einfach auf andere yeiligt2mer 2bertragen.
uie Sitte der Waﬀenweihungen setzte in xriechenland am vnde der geometrischen
Zeit ein, also in der zweiten yälte des . Jhs. v. thr.bf Ältere Waﬀen bleiben so vereinzelt, dass man vor
v. thr. keinesfalls von einer regelrechten Weihesitte sprechen
kann. Selbst im yeiligtum von Kalapodi in der Phokis, wo Wolf-uietrich Niemeier in
den letzten Jahren bahnbrechende neue vrkenntnisse zur Kultkontinuität von mykenischer bis in archaische Zeit gewinnen konnte, bleiben Waﬀen vor der Mitte des . Jhs.
v. thr. ausgesprochen selten.bg uiese Waﬀenarmut gilt in gleicher Weise f2r yeiligt2mer
im mykenischen xriechenland.
rngesichts dieses Quellenbilds könnte man vermuten, die Votivsitte wäre nicht autochthon entstanden, sondern aus anderen Regionen des Mittelmeerraums adaptiert
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Abb.

Reliefdarstellung des Tempels des xottes yaldi in Musasir.
˘

worden.bh ruﬀälligerweise beﬁnden sich gerade unter den ältesten Waﬀen zahlreiche
italische St2cke, so dass sich eine Verbindung mit der fr2hen griechischen Westkolonisation in der zweiten yälte des . Jhs. v. thr. regelrecht aufdrängt. rllerdings pﬂegten die indigenen Völkerschaten ztaliens damals Waﬀen nicht den xöttern zu weihen,
sondern ihre verstorbenen Krieger im xrab damit auszustatten. Und in yeiligt2mern
westgriechischer Kolonien spielten Waﬀendedikationen niemals eine solch große Rolle
wie im Mutterland, so dass eine Übernahme des srauchs aus dem Westen problematisch
erscheint.
rnders ist die Situation im Vorderen Orient, wo man bereits im . Jh. v. thr. Tempel
mit angehängten Waﬀen und R2stungsst2cken kannte. rus dem assyrischen Khorsabad
(Nordirak) stammt die Reliefdarstellung eines Tempels in Musasir, einer urartäischen
Stadt, die Sargon zz. im Jahre
v. thr. einnahm und pl2nderte (rbb. ).bi
rn der rußenfront des Tempels sind Schilde und Lanzenspitzen zu sehen. Wie eine
zllustration dieser uarstellung wirken die sefunde im Tempelbezirk der urartäischen
westung ryanis am Van-See in der Ostt2rkei. uort fanden sich im rreal um den susiTempel zahlreiche Waﬀen, die an den Wänden des yofs und an den Säulen der umlaufenden Portikus befestigt gewesen sein m2ssen.bj zm Vorderen Orient kannte man also
Waﬀen in sakralen Zusammenhängen bereits zu der Zeit, als die Votivsitte in xriechenland ihren rnfang nahm.
Und dennoch wäre es wohl zu einfach gedacht, eine simple Übertragung des Weihebrauchs aus dem Vorderen Orient zu postulieren, denn das Problem ist zweifellos vielbh saitinger
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schichtiger. So kommen in yeiligt2mern auf der znsel vuboea und in Ostgriechenland
fast durchweg nur geringe Mengen an Waﬀen vor, obwohl gerade diese Landschaten
sehr fr2h Kontakte in den östlichen Mittelmeerraum pﬂegten. uie waﬀenreichsten yeiligt2mer liegen stattdessen auf der Peloponnes und in Mittelgriechenland (Olympia,
Kalapodi, uelphi, Philia).
rußerdem gilt es zu bedenken, dass die Jahrzehnte zwischen
und
v. thr. in
xriechenland eine ausgesprochen dynamische Zeit waren, in der es zur yerausbildung
einer neuen xesellschatsordnung kam, der Polisgesellschat. ruch auf den Schlachtfeldern kam es damals zu Veränderungen. yatte bis dato der vinzelkämpfer das weld beherrscht, so trat nun eine geschlossene wormation schwer bewaﬀneter znfanteristen an
seine Stelle, die yoplitenphalanx.ca uie Phalanxtaktik verlangte dem Soldaten ein hohes Maß an taktischer uisziplin ab und setzte ein entsprechendes Training voraus. Jeder
vinzelne hatte an der ihm zugewiesenen Position seine Pﬂicht bis zum Äußersten zu erf2llen. uies musste zwangsläuﬁg zur yerausbildung eines xemeinschatsgef2hls, eines
Korpsgeists f2hren, der sich oﬀenbar darin niederschlug, dass man im Namen der Polis
den xöttern erbeutete Waﬀen stitete.
uas Phänomen der Waﬀenweihungen in xriechenland ist keineswegs statisch, denn
im Laufe der Zeit änderte sich das sild erheblich. Neben reale Waﬀen traten zunehmend auch andere Weihgeschenke aus Kriegsbeute, vor allem ab ca.
v. thr.cb yier
sind insbesondere Statuen oder Statuengruppen zu nennen, aber auch kleine tempelartige xebäude, so genannte Schatzhäuser, die griechische Poleis in großen yeiligt2mern
errichteten.cc
ruch das sild der staatlichen seuteweihungen gilt keineswegs pauschal, denn es
gibt auch alternative ueutungen f2r das Vorkommen von Waﬀen in yeiligt2mern.cd So
sind mehrfach kriegerische vreignisse bezeugt, die entsprechende Spuren hinterlassen
haben können, etwa die ber2hmte ,Schlacht in der rltis‘, die
v. thr. in Olympia
geschlagen wurde.ce zn Nemea gehörte eine eiserne Speerspitze zum Votivdepot eines
w2nkämpfers, so dass in diesem wall die Waﬀe ganz oﬀensichtlich ein Sportgerät war.cf
rußerdem gilt es die Weihung von Jagdwaﬀen zu erwägen, vor allem an Kultplätzen der
sogen tragenden Jagdgöttin rrtemis. xeweihte Jagdwaﬀen werden in Weihepigrammen
der Anthologia Graeca ausdr2cklich erwähnt.cg uas sild der Waﬀenweihungen in griechischen yeiligt2mern ist also durchaus vielschichtig und keineswegs statisch.
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w2r eine Reihe sizilisch-unteritalischer Lanzenspitzen des . oder der ersten yälte
des . Jhs. v. thr., die in mehreren griechischen yeiligt2mern (Olympia, uelphi, zsthmia, Korone, Samos) nachgewiesen wurden, könnte man sogar eine völlig andere ueutung erwägen.ch vs fällt nämlich auf, dass die zahlreichen St2cke aus Olympia allesamt
nur fragmentarisch erhalten sind und nicht selten Spuren intentionaler Zerstörung zeigen, etwa an den Schneidenl vollständig erhalten ist kein einziges davon (rbb. ).
uenselben bruchst2ckhaten vrhaltungszustand zeigen viele vergleichbare Lanzenspitzen aus dem yortfund von Mendolito di rdrano in der ostsizilischen Provinz tatania (rbb. ).
uieser yort ist mit rund
kg sronze der mit rbstand größte, der jemals auf Sizilien entdeckt wurde.ci vr enthielt unter anderem
bronzene Lanzenspitzen, von denen
cj
lediglich vollständig erhalten sind. Man muss sich deshalb ernsthat die wrage stellen, ob solche westmediterranen Lanzenspitzen aus Olympia und anderen griechischen
yeiligt2mern tatsächlich vollständig und als seuteweihungen dorthin gelangt sind oder
ob sie nicht eventuell sestandteile von srucherzniederlegungen gebildet haben könnten. w2r die zuletzt genannte rnnahme mag sprechen, dass es in Olympia noch eine
Reihe weiterer Objekte gibt, die exakte Parallelen im yort von Mendolito ﬁnden, etwa
mehrere Ringhenkel von Kesseln,da einen treibverzierten slechg2rtel,db wibelndc oder
eine intentional beschädigte rxt, deren Schneide abgebrochen ist.dd srucherz spielte in
griechischen yeiligt2mern und Koloniestädten auf Sizilien noch im späten . und . Jh.
v. thr. eine große Rolle, etwa in Selinunt (Prov. Trapani) oder im uemeterheiligtum von
sitalemi bei xela (Prov. taltanissetta) an der sizilischen S2dk2ste.de zn sitalemi wurden
intentional zerkleinerte sronzen unterschiedlichster yerkunt in worm kleiner uepots
niederlegt, gestitet oﬀenbar in erster Linie aufgrund ihres Materialwerts. uarunter beﬁnden sich auch diverse Objekte, die deutlich vor dem Zeitpunkt ihrer Niederlegung
entstanden sind – bekanntlich ein Phänomen, das viele bronzezeitliche srucherzhorte
rlteuropas kennzeichnet. vs erscheint deshalb durchaus denkbar, dass die bronzenen
Lanzenfragmente westmediterraner yerkunt in griechischen yeiligt2mern nicht als
Waﬀenweihungen im eigentlichen Sinne zu verstehen sind, sondern dass sie bereits in
fragmentarischem Zustand – als srucherz – nach xriechenland gelangten und dort aufgrund ihres Materialwerts gestitet wurden. uiese ueutung könnte auch das rutreten
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sruchst2cke sizilisch-unteritalischer Lanzenspitzen aus dem Zeusheiligtum von Olympia.

ü

Abb.
sruchst2cke sizilisch-unteritalischer Lanzenspitzen aus dem yortfund von Mendolito di rdrano, Prov.
tatania.

besonders fr2her italischer Weihgaben des . und fr2hen . Jhs. v. thr. erklären.df Möglicherweise sind sie erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung nach xriechenland gelangt
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und nicht schon zu einer Zeit, als später 2beraus bedeutsame Kultstätten wie Olympia
noch sehr regional und ländlich geprägt waren.dg
uie worschungen zu Waﬀenweihungen in griechischen yeiligt2mern sind also nach
wie vor im wluss und es gilt auch scheinbar gesicherte vrkenntnisse immer wieder kritisch zu hinterfragen, neu zu reﬂektieren. Neue xrabungsergebnisse wie im rpollonheiligtum von rbai (Kalapodi) werden es k2ntig erlauben, Näheres 2ber die sedeutung
und rufstellung von Waﬀen innerhalb des yeiligtums zu erfahren.dh ruch die Vernetzung mit anderen kulturhistorisch ausgerichteten wachdisziplinen sowie den Naturwissenschaten gilt es weiter zu intensivieren, ohne jedoch deshalb das wundmaterial und
den sefund, also das ureigenste Quellenmaterial des rrchäologen, zu vernachlässigen.
uie genaue Kenntnis des wundstoﬀs darf in der worschung des . Jahrhunderts auf keinen wall zu kurz kommen, wenn man zu kulturhistorisch tragfähigen vrkenntnissen
gelangen will.
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Kilian-uirlmeier
. – Zur wr2hzeit des yeiligtums von Olympia Kyrieleis
.

dh Kalapodi
l Kalapodi
podi
l Kalapodi
.

l Kalapodi

l Kala-

Bibliographie

Albanese Procelli
Rosa Maria rlbanese Procelli. Ripostigli di bronzi
della Sicilia nel Museo Archeologico di Siracusa. Palermok rccademia nazionale di scienze lettere e arti,
.
Avila
Robert r. J. rvila. Bronzene Lanzen- und Pfeilspitzen der griechischen Spätbronzezeit. Prähistorische
sronzefunde V. . M2nchenk t. y. seck,
.
Baitinger
yolger saitinger. „Waffen und sewaffnung aus der
Perserbeute in Olympia“. Archäologischer Anzeiger
(
),
–
.
Baitinger
yolger saitinger. Die Angriffswaffen aus Olympia.
Olympische worschungen . serlink ue xruyter,
.
Baitinger
yolger saitinger. Waffenweihungen in griechischen Heiligt2mern. Monographien des Römischxermanischen Zentralmuseums . Mainzk Verlag
des Römisch-xermanischen Zentralmuseums,
.
Baitinger und Völling
yolger saitinger und Thomas Völling. Werkzeug
und Gerät aus Olympia. Olympische worschungen
. serlin und New Yorkk ue xruyter,
.
Baitinger (im uruck)
yolger saitinger. Die Metallfunde aus Selinunt. Der
Fundstoff aus den Grabungen des Deutschen Archäologischen Instituts auf der Agora. Sonderschriften des
urz Rom. zm uruck.
Boehmer
–
Rainer Michael soehmer. „Musasir“. zn Meek –
Mythologie. Reallexikon der rssyriologie und Vorderasiatischen rrchäologie . serlink ue xruyter,
–
,
–
.

Bol
Peter t. sol. Argivische Schilde. Olympische worschungen . serlin und New Yorkk ue xruyter,
.
Çilingiroğlu und Salvini
rltan Çilingiroğlu und Mirjo Salvini. Ayanis I.
Ten Years´ Excavations at Rusahinili Eiduru-kai
–
. uoc. rsiana Vz. Romak zstituto per
gli studi micenei ed egeo-anatolici tNR,
.
Egg
Markus vgg. Italische Helme. Studien zu den ältereisenzeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. Monographien des Römisch-xermanischen Zentralmuseums . Mainzk Verlag des Römisch-xermanischen
Zentralmuseums,
.
Frielinghaus
yeide wrielinghaus. Die Helme von Olympia. Ein
Beitrag zu Waffenweihungen in griechischen Heiligt2mern. Olympische worschungen . serlin und
New Yorkk ue xruyter,
.
Furtwängler
rdolf wurtwängler. Die Bronzen und die 2brigen kleineren Funde von Olympia. Olympia zV. serlink rsher,
.
Hanson
Victor u. yanson. Hoplites. The Classical Greek Battle Experience. London und New Yorkk Routledge,
.
Herrmann
yans-Volkmar yerrmann. Olympia. Heiligtum und
Wettkampfstätte. M2nchenk yirmer Verlag,
.
Jackson
rlastar y. Jackson. „Three Possible varly uedications of rrms and rrmor at zsthmia“. zn The Late
Bronze Age Settlement and Early Iron Age Sanctuary. yrsg. von t. Morgan. zsthmia . Princetonk
rmerican School of tlassical Studies at rthens,
,
–
.

ü

Jackson
rlastar y. Jackson. „rrgos’ Victory over torinth“.
Zeitschrift f2r Papyrologie und Epigraphik
(
),
–
.
Kalapodi
Kalapodi. zn „Jahresbericht
des ueutschen
rrchäologischen znstituts“. Archäologischer Anzeiger,
/ , – .
Kalapodi
Kalapodi. zn „Jahresbericht
des ueutschen
rrchäologischen znstituts“. Beiheft Archäologischer
Anzeiger,
/ , –
.
Kalapodi
Kalapodi. zn „Jahresbericht
des ueutschen
rrchäologischen znstituts“. Beiheft Archäologischer
Anzeiger,
/ ,
–
.
Kalapodi
Kalapodi. zn „Jahresbericht
des ueutschen
rrchäologischen znstituts“. Beiheft Archäologischer
Anzeiger,
/ ,
–
.
Kalapodi
Kalapodi. zn „Jahresbericht
des ueutschen
rrchäologischen znstituts“. Beiheft Archäologischer
Anzeiger,
/ , – .
Kilian-uirlmeier
zmma Kilian-uirlmeier. „wremde Weihungen in
griechischen yeiligt2mern vom . bis zum seginn
des . Jahrhunderts v. thr“. Jahrbuch des RömischGermanischen Zentralmuseums
(
),
–
.
Kilian-uirlmeier
zmma Kilian-uirlmeier. Kleinfunde aus dem Athena
Itonia-Heiligtum bei Philia (Thessalien). Monographien des Römisch-xermanischen Zentralmuseums
. Mainzk Verlag des Römisch-xermanischen
Zentralmuseums,
.
Koenigs-Philipp
yanna Koenigs-Philipp. „Waffenweihungen“. zn
Die Funde aus Olympia. Ergebnisse hundertjähriger
Ausgrabungstätigkeit. yrsg. von r. Mallwitz und
y.-V. yerrmann. rthenk Kasas,
, –
.
Krentz
Peter Krentz. „wighting by the Rulesk The znvention of the yoplite rgôn“. Hesperia
(
), –
.

ü

ü

Kunze
vmil Kunze. Archaische Schildbänder. Ein Beitrag zur
fr2hgriechischen Bildgeschichte und Sagen2berlieferung.
Olympische worschungen . serlink ue xruyter,
.
Kunze
vmil Kunze. „vine Waffenweihung der rthener in
Olympia“. zn Festschrift f2r Carl Weickert. yrsg. von
x. sruns. serlink xebr. Mann,
, – .
Kunze
vmil Kunze. „uas Stadion“. zn V. Bericht 2ber die
Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze. serlink ue xruyter,
, – .
Kunze
vmil Kunze. „yelme“. zn VI. Bericht 2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze. serlink ue
xruyter,
,
–
.
Kunze
vmil Kunze. „Korinthische yelme“. zn VII. Bericht
2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze. serlink ue xruyter,
, –
.
Kunze
a
vmil Kunze. „yelme“. zn VIII. Bericht 2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze. serlink
Walter de xruyter,
,
–
.
Kunze
b
vmil Kunze. „Waffenweihungen“. zn VIII. Bericht
2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze. serlink ue xruyter,
, –
.
Kunze
vmil Kunze. Beinschienen. Olympische worschungen . serlin und New Yorkk ue xruyter,
.
Kunze
vmil Kunze. „thalkidische yelme zV–Vzz mit
Nachträgen zu z und zz“. zn IX. Bericht 2ber die
Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von v. Kunze, r.
Mallwitz, K. yerrmann, W.-u. yeilmeyer, M. Söldner und y. Kyrieleis. serlin und New Yorkk ue
xruyter,
, –
.
Kunze und Schleif
–
vmil Kunze und yans Schleif. „uas Stadion“. zn II.
Bericht 2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von
v. Kunze und y. Schleif. o. O.,
–
, – .

Kunze und Schleif
–
vmil Kunze und yans Schleif. „uas Stadion“. zn III.
Bericht 2ber die Ausgrabungen in Olympia. yrsg. von
v. Kunze und y. Schleif. o. O.,
–
, – .
Kyrieleis
yelmut Kyrieleis. Anfänge und Fr2hzeit des Heiligtums von Olympia. Die Ausgrabungen am Pelopion
–
. Olympische worschungen . serlin
und New Yorkk ue xruyter,
.
Lipperheide
wranz von Lipperheide. Antike Helme. M2nchenk
M2hlthaler’s Kgl. yof-suchdruckerei,
.
Mallwitz
rlfred Mallwitz. „Neue worschungen in Olympia (Theater und yestiaheiligtum in der rltis)“.
Gymnasium
(
), –
.
Mayer
Walter Mayer. „uie winanzierung einer Kampagne“. Ugarit-Forschungen
(
),
–
.
Miller
Stella x. Miller. „vxcavations at Nemea
Hesperia
(
), – .

“.

Miller
Stephen x. Miller. „The Stadium at Nemea and
the Nemean xames“. zn Proceedings of an International Symposium on the Olympic Games, Athens –
September
. yrsg. von W. toulson und y. Kyrieleis. rthensk Lucy sraggiotti Publications for
the ueutsches rrchäologisches znstitut rthen,
, – .
Naso
rlessandro Naso. „Reperti italici nei santuari greci“. zn Krise und Wandel. S2ditalien im . und . Jahrhundert v. Chr. Internat. Kongress anlässlich des .
Geburtstages von Dieter Mertens, Rom . bis . Juni
. yrsg. von R. Neudecker. Palilia . Wiesbadenk Reichert,
, – .

Orlandini
–
Piero Orlandini. „xela. uepositi votivi di bronzo
premonetale nel santuario di uemeter Thesmophoros a sitalemi“. Annali dell’ Istituto Italiano di
Numismatica – (
–
), – .
Philipp
yanna Philipp. Bronzeschmuck aus Olympia. Olympische worschungen . serlink ue xruyter,
.
Philipp
yanna Philipp. Archaische Silhouettenbleche und
Schildzeichen in Olympia. Olympische worschungen
. serlin und New Yorkk ue xruyter,
.
Rabe
sritta Rabe. Tropaia.
und
α – Entstehung,
Funktion und Bedeutung des griechischen Tropaions.
T2binger rrchäologische worschungen . Rahden/Westf.k Marie Leidorf,
.
Snodgrass
rnthony M. Snodgrass. „The yoplite Reform and
yistory“. Journal of Hellenic Studies
(
),
–
.
Verger
Stéphane Verger. „ues objets gaulois dans les sanctuaires archaïques de xrèce, de Sicile et d´ztalie“.
Comptes-rendus des séances de l année – Académie des
inscriptions et belles-lettres (
),
–
.
Verger
Stéphane Verger. „uévotions féminines et bronzes
de l´extrême nord dans le Thesmophorion de xéla“. zn Archéologie des religions antiques. Contributions
à l´étude des sanctuaires et de la piété en Méditerranée
(Grèce, Italie, Sicile, Espagne). yrsg. von w. Quantin.
rRtyrzr . Pauk Université de Pau et des pays de
l’rdour,
, – .

ü

ü

ü

Abbildungsnachweis
b saitinger
, rbb. 2 urz rthen, Olympiagrabung. d Kunze und Schleif
–
, rbb.
. e yerrmann
,
rbb. . 5 Lipperheide

,
Nr.
. g Mayer
h rvila
, Taf. ,
– .
celli
,
rbb. .

,
rbb. .
i rlbanese Pro-

HOLGER BAITINGER

yolger saitinger, ur. phil. (M2nchen
), ist
Wissenschatlicher Mitarbeiter am Römischxermanischen Zentralmuseum in Mainz. Seine
rrbeitsschwerpunkte sind die yallstatt- und wr2hlatènezeit in Mitteleuropa, yeiligt2mer im antiken
xriechenland und die znteraktion zwischen griechischen Kolonisten und zndigenen auf Sizilien.

ur. yolger saitinger
Römisch-xermanisches Zentralmuseum
vrnst-Ludwig-Platz
Mainz, ueutschland
v-Mailk baitinger@rgzm.de

