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Mit Hilfe einer Freiburger Firma wurdejetzt wohl die verschollene,riesigePferderennbahn desantiken Olympia gefunden
Van lens Kitzler

Uberlieferungen haben schon
immer davon erzablt, classes im
griechischen Olympia

- wo heu-

te Touristen libel die vor Jahrzehnten ausgegrabene Leichtathletik-Bahnkeuchen - einst eine noch viel groBere Anlage gegeben haben muss, eine
pferderennbahn - die allerdings
Die gefunden wurde. Jetzt abeT
'ist die archiiologischeSensation
moglicherweise perfekt, und
entscheidend dazu beigetragen
haben Freiburger WissenschaftleTund deleDTechnologie.
"Steigt man aus dem Stadion
hinuber, dOff, wo die Hellanodiken sitzen, so ist dOff der Platz,
der fur die Pferderennen bestimmt ist, und der Ablauf der
Pferde. (...) Jede Seite des AblaUjs
hat mehr als vierhundert FujJ
Lange, und in ihnen sind Gelasse
eingebaut. Um diese Gelasse losen
die, die zum Wettkampf der Pferde antreten. "

Christian HObner bei der Arbeit.

So hat der griechische Schrittsteller Pausanias ungefahr im Jahr
200 nach Christus das Hippodrom
in Olympia beschrieben, eine Anlage, die moglicherweise iiber eiDen Kilometer lang gewesen ist urn so eigenartiger, dasssie DiegefundeD wurde, obwohl das Areal
einige Jahrhunderte nach Pausanias' Besuch van Archaologen geradezu iiberrannt warden ist.
Wahrscheinlich, so die Meinung
der Experten, hat der Fluss Alpheios, der sich durch das Tal aut
der griechischen Halbinsel PelopanTIes schlangelt, die Mauern
weggespiilt oder unter seinem
Schwemmfacher begraben.
Doch jetzt ist klar: Die alte Pferderennbahn, die groBte Anlage
van Olympia, gibt es noch. Oder
zumindest Reste davon.
Diese These vertritt ein Team
van Archaologen des Deutschen
Sportmuseums in Koln und der
Universitat MaiflZ. Und die anti- Olympia: Im Vordergrund das antike Leichtathletik-Stadion,
dahinter irgendwo muss die riesige Pferken Mauern im Untergrund geor- derennbahn gelegen haben. Mit Hilfe einer Freiburger Firma und Techniken wie der Geomagnetik
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let hat eine Firma ailSFreiburg mit (kleinesBild untenrechts)hat mansiejetzt gefunden.
dem zunachst wenig nach Archaologie klingenden Namen Giese, ist, denn zumeist flitzen er und van Troja unterwegs. "Ein Schnee- spielsweise groBerer Steinmassen
Grubert & Hiibner GbR (GGH). seine Kollegen a~f Ausgrabungs- balleffekt", begriindet Hiibner die verursacht werden. Mit dem BoSie ist spezialisiert darauf, dem statten in der Welt herum. "An- sprungartig gestiegene Zahl van denradar wiederum lasst sich festBoden 'Geheimnisse zu entlocken fangs haben wir vor allem.fur das Auftragen.
stellen, in welcher Tiefe und in
Landesdenk April und Mai diesen Jahres welchen Schichten
- ohne Ausgramalamt gear- nun verbrachten er und sein Kol- betreffende Objekte
bungeD, dafur
mittels technibeitet,
vor acht lege Armin Grubert in Olympia. liegen.
"OerFundist eine
Und die so kartierscher MethoJahren dann' Mit Wissenschaftlern und Studenarchiiologische
Sensation." auch im Aus- ten ailS Koln und Mainz stapften ten Daten lieBen darden, die GeoNorbertMUlier,
Sporthistoriker land." DieListe sie iiber das Land hinter dem anti- aut schlieBen, class
magnetik, Bo,
,
denradar und
der Einsatzorte ken Leichtathletik-Stadion und da im Schwemmsand
Geoelektrik heiBen.
ist lang geworden,Syrien,Georgi- nahmen aut 10 Hektar Messungen des Tales in Olympia
"Die Firma gibt es seit 15 Jah- en, Tiirkei, Griechenland, Liba- vor. Geomagnetische Messgerate noch etwas steckte.
ren", erzahlt Christian Hiibner in non, Saudi Arabien, fiir den Tii- stellen kleinraumige Anomalien "Tatsachlich wurden
seinem Biiro in der Offenburger binger Professor Manfred Korf- im Magnetfeld der Erde test, die auffallige, geradliniStraBe - wo er selten anzutreffen manu waren sie in der Unterstadt durch den Eigenmagnetismus bei- ge Stnikturen aut ei-

TIerLiingeyon fast 200 Metern entdeck!, welche die Forscher mit der
pferderennbahn
verbinden",
heiBt es in eiDer Presseerklarung,
die Christian Wacker vom Kolner
Sportmuseum und der Mainzer
Sportgeschichtler Norbert Miiller
herausgegeben haben. Hatte man
da Teile der langen Geraden gefundeD, au{denen noch vor 1600
Jahren die Zuschauer das Spektakel betrachteten? Auch fan den sich
Wasserlaufe, Graben und Mauern
aut den Karten. Und unter dem
Ausgrabungsschutt des Tempelbezirks vermutet man die Startanlage mit den Boxen ,fur bis zu 24
Pferdegespanne.
"Der Fund ist eine archaologische Sensation", sagt Sporthistoriker Norbert Miiller. In den
nachsten Jahren wird die Statte, an
der auch Kaiser Nero schon ein
pferderennen gewonnen haben
soll, genauer untersucht werden.
Christian

Hiibner

und seine Kolle-

gen aber kiimmern sich darum
erst einmal nicht mehr, denn aut
sie wafteD nun acht Ausgrabungen
in der Tiirkei - alle noch diesen
Sommer. Schon am Freitag waren
sie wieder aut dem Weg, in Richlung Bosporus.

