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Am heutigen Tag hieß es schon um 6 Uhr aufstehen, denn wir hatten ein volles Programm geplant. Es ging 
mit dem Auto ichtung Agrigento, was e ahrt ca.  tunden dauert ... und die raucht man wir lich, denn 
die traßen sind schlecht, ins esondere un hlige austellen nervten, ei denen man nur  

tunden ilometer fahren soll, a er fast alle mit mindestens doppelter eschwindig eit unterwegs sind. 
Erstes iel war die mische illa ei Pia a Armerina. a die gestrigen ewitter und egenf lle viel 

egen und chlamm mit sich ge racht hatten, erwischten wir leider auf dem eg im Tal eine v llig 
verdrec te traße mit nicht nur tiefen Pf t en, sondern auch hem chlamm, der unser Auto voll ommen 
verdrec te. ann war auch noch das chei enwischwasser alle, so dass wir die n chste Tan stelle 
ansteuerten, dort nachf llten und den agen erstmal in der  Anlage gr ndlich a sprit ten. 

as etter war noch leicht regnerisch und hl  dort o en auf der Anh he der illa nur um die  rad. Es 
war noch wenig los, was wir sehr genossen, so hatten wir doch uhe die herrlichen osai e u ewundern. 

ie damalige au unst ist sehr eeindruc end, welche technischen enntnisse es eispielsweise ei der 
estaltung der adeanlagen und welche unst und e aden  es im r mischen eich doch schon ga . Uns 

fr stelte leicht in den hlen umen und wir w rmten uns anschließend mit einem appuchino. 
 

   
ie illa omana del asale ist eine sp tr mische illa ur ana in der he der tadt Pia a Armerina in 

der Provin  Enna auf i ilien. ie wird oft einfach als illa del asale oder illa von Pia a Armerina 
e eichnet. ie illa ist ein wichtiges en mal des r mischen i iliens und er hmt f r ihre 
odenmosai en. 

 

 er l rte die U E  die illa omana del asale um elt ulturer e mit der egr ndung, 
dass die illa del asale ei Pia a Armerina das hervorragendste eispiel einer r mischen u usvilla ist, 

das ildlich die vorherrschende so iale und onomische tru tur ihrer eit veranschaulicht. ie osai en, 
mit denen sie de oriert ist, sind außergew hnlich in ihrer nstlerischen ualit t und ihrem 
Erfindungsreichtum sowie in ihrer enge.  
 

esit er 
ie dentit t des Er auers und esit ers wurde lange dis utiert und viele verschiedene pothesen wurden 

formuliert. ach einer ersten, von ans Peter range, osef Pol er und entili vertretenen pothese, 
elegt durch n  und erami funde, sei der esit er der illa a imian a   n. hr. aesar im 
esten, 6  Augustus  gewesen, der sich nach seiner A dan ung hierher ur c ge ogen ha e. ie 

darauf folgenden historischen tudien ha en edoch ge eigt, dass a imian seine let ten ahre in 
ampanien und nicht in i ilien ver rachte. n ngerer eit wurde a entius  n. hr. , der ohn 
a imians, von alvatore ettis als esit er vermutet. 

 





n der illa von Pia a Armerina ist edoch nicht wingend eine aiserresiden  u sehen. n den let ten 
ahren ha en Ausgra ungen ge eigt, dass der esit  solch eeindruc ender ohnungen mit esonders 

repr sentativem hara ter ein weit ver reitetes Ph nomen und in der r mischen Aristo ratie nichts 
esonderes war. ie nterpretation der Themen der osai en deutet edoch auf die aristo ratische 

r mische esellschaft des eginnenden vierten ahrhunderts, auf die heidnische eligion, auf 
er indungen ur Tradition der enatoren hin und e ieht tellung gegen die Politi  onstantins. 

 

Eine weitere pothese identifi iert den esit er mit einer angesehenen Person der onstantinischen ra, 
ucius Aradius alerius Proculus Populonius, ouverneur i iliens von  und  und onsul im ahre 

. ie piele, die er  in om organisiert hatte, w hrend er das Amt des Pr tors e leidete, waren so 
eindruc svoll, dass ihre er hmtheit lange andauerte. ielleicht sollten die arstellungen in einigen 

osai en der illa der ang der großen agd  und die ir usspiele  im mnasium der Thermen  an 
dieses Ereignis erinnern. 
 

ach ilson entstand die illa wahrscheinlich wischen  und  n. hr . Er h lt Privat esit  der illa 
f r die herrschende einung. euere wissenschaftliche Untersuchungen datieren die musivische 
Ausstattung der illa in die . lfte des . ahrhunderts. 
 

erst rung der illa 
ach der errschaft der antiner erfuhr i ilien die der Ara er, welche wei ahrhunderte is 6  n. 
hr. andauerte, der durch eine ruppe von ormannen, om arden und Einwohnern von Piacen a ein 

Ende geset t wurde. Es wurden nicht nur die l hensten t dte der nsel von hnen ev l ert, sondern sie 
gr ndeteten auch eine Unmenge an auernortschaften, die treu nach dem feudalistischen odell er aut 
waren. Eine der wichtigsten war der eiler der ara ener  in der he illa mit ihm usammen und 
anderen eh ften wurde das anti e Plutia ge ildet, das heutige Pia a Armerina . All diese rtschaften 
und ehen waren nach dem ieg ogers . er die Ara er, der onarchie der ormannen treu 
ver unden., die  mit der r nung oger . i ilien, ala rien, ampanien und Puglien umfasste. 
 

m ahr 6  veranstaltete eine ruppe von aronen, geleitet von Tan red und oger dem laven, ohn 
des imone Aleramico, aron von utera, ein Attentat auf die icherheit der onarchie. er ersuch 
scheiterte und auf der lucht vor ergeltung floh uglielmo genannt il alo der se  in das anti e Plutia 
und erst rte viele musulmanische auerngeh fte unter anderem auch den ar enenweiler. ei dieser 

erst rung ga  es einen rand in der illa in den er ahren fand man Asche und ver ohltes ol  auf 
dem oden . n den darauffolgenden ahren wurde die illa ihrer wertvollen armorplatten erau t, die die 

nde einiger ume schm c ten.  
 

Außerdem wurden einige armorstatuen v llig erst rt, die manneshoch waren und die e ude 
versch nerten. iesige chuttmassen, die vom erg angone herunterrollten, dessen leichgewicht durch 
die st ndige A hol ung erst rt war, edec ten immer mehr der illa, so dass es nicht mehr m glich war, 
sie ausfindig u machen und sie in ergessenheit geriet. 
 

ie iederentdec ung 
ast alle wichtigen Entdec ungen geschehen uf llig, wie auch die der r mischen illa von Pia a 

Armerina eweist. Es war im . h., als einige auern, die ihrer harten eldar eit in den T lern des 
lusses ela am uße des erges angone nachgingen, einige auerreste emer ten. iese achricht 
og unweigerlich das nteresse einiger ortsans siger elehrter auf sich, vor allem das von . Paolo 
hiarand , der folgendes schrie   Am uße eines hohen erges, genannt angone, emer te man die 
este einer ohnst tte, dessen ame un e annt ist. on den ewohnern wird sie eiler der ara ener  

genannt.  on da an wurden im gesamten e iet Ausgra ungen ohne eh rdliche enehmigungen durch  
gef hrt und viele wertvolle egenst nde gefunden. 
 

Ein gewisser a atino del uto fand  in der he der asili a old  und il erm n en, die alle an 
Privatsammlungen verloren gingen und eine armors ule, die er f r  Un en an die irche ver aufte. 

urch diese A tivit ten, die nur auf das Auffinden wertvoller egenst nde ausgelegt waren, wurden einige 
uß den erhe lich esch digt. o ließ um eispiel die amilie Trgona aus eraci ihre uß den mit 

Teilen der illen den elegen. Trot dem lie  der roßteil der osai fuß den inta t und eeindruc te 
Arch ologen mit ihrer omposition und ch nheit so sehr, dass diese an Ausgra ungen dachten. er 
ngenieur Pappalardo rachte  Teile der osai en des Tricolorsaales ans icht, der enator Paolo rsi 
vollendete diese Ar eit im ahr . m ahr  wurde schließlich unter der eitung der tadt ra us, 
der hrung von uigi erna o rio und mit dem eld der egion i iliens, der asse des dens und den 



Ar eitern, die die emeinde Pia a Armerina ur erf gung stellte, die Ausgra ungen eendet und 
vervollst ndigt. ire tor der Ar eiten war der e annte Arch ologe ino inicio entili, dem ittorio 

ene iano und die Ar eiter i eri und An aldi ur eite standen. 
 

ie rachten die  uadratmeter l che der uß odenmosai en ans icht, die eugnis der itten, 
Tradition, ultur, Philosophie und des t glichen e ens der herrschenden Adelsgesellschaft vom . . h. n. 

hr. sind. leich eitig stellen sie so etwas wie den atalog der Pflan en  und Tiewelt u eer und and  
dar. 
 

ofort nach eendigung der Ausgra ungen egannen die estaurierungsar eiten der uß den und des 
auerwer s. ie Ar eiter i ari und An aldi machten ein Pro e t des Archite ten enissi m glich, der das 
e ude a dec en ließ und einen hochliegenden aufsteg aute und damit den esuchern die glich eit 

gi t, die osai en von o en u etrachten. 



uellen  wi ipedia und uch ie anti e mische illa es eilers von Pia a Armerina in der ergangenheit und der egenwart  





r.  er mehrec ige of 
er nnenhof ist von  ulen umge en nur  sind riginale , welche auf rei enden ulen naufen im 

ionischen til stehen und die orhalle der illa ilden. ie ulen trugen ein ach, das einen vielec igen 
ogengang sch t te, in dem sich eine an  efand, auf der esucher warteten. 

 

r.  ie di ula der enus 
ist ein rechtec iger aum mit uß odenmosai . ies war der iensteingang um Thermal omple . ie war 
f r die ienerschaft estimmt und erhielt ihren amen nach den hier gefundenen esten der 

enusmarmorstatue, die sich wahrscheinlich am Ende der di ula efand. 



r.  orhalle der Thermen 
ie ist mit der di ula der enus ver unden, hat eine uadratische orm und f hrt ur Turnhalle. ie war f r 

die ienerschaft estimmt und hat ein geometrisches uß odenmosai . 



r.  ie Turnhalle 
ieser aum ist der rt, in dem die 
mer Turn ungen machten. ieses 

geschah a er nicht aus sportlichen 
r nden, wie ei den riechen, 

sondern um den rper f r die der 
in den Thermen auf uw rmen. er 
Eingang an der dseite war f r die 

ienerschaft, der an der 
ord steingang war f r die 
ausherren estimmt. ie nde 

ha en viele este der res en 
ewahrt. as uß odenmosai  stellt 

einen uadrigenwett ampf im ir us 
a imus in om dar. iese mussten  
unden fahren, was eine 
esamtstrec e von  m erga . ie 
unden wurden durch die varia 

ange eigt. ach eder unde wurde 
ein eif rmiges e t herunterge  
lassen. n der westlichen Arena ann 
man die Ehrung eines agenlen ers 
sehen, dem vom agistrat in Toga die 

iegerpalme erreicht wird, w hrend 
ein l ser das Ende des ett ampfes 
an ndigt. 



r.  er leine A ort 
Ein orraum unter offenem immel, was da u diente die len er che a iehen u lassen, hat einen 

iegelfuß oden und f hrt um leinen A ort. ieser ist trape f rmig und war den n herstehenden 
esuchern vor ehalten. An den drei eiten, wei ur e und eine lange, waren die t hle, unter denen eine 
asserleitung lag, die im luß ela endete. echts vom Eingang ist das leine ec en im ild o en lin s , 

das die leine armorleitung, die sich u ßen der t hle efand, mit asser versorgte. ie rechts 
sicht aren t hle sind ach ildungen aus ement der riginale aus armor. 



r.  ie orhalle der An unft 
ieser rt wurde als die alle identifi iert, in der man den errn egr ßte, wenn er in der illa an am. 
eider fehlt der gan e dteil des Em lems. Auf dem o eren Teil ann man drei Personen er ennen  wei 

halten or eer weige in den nden, einer h lt in der rechten and einen euchter. ie gan e ene l ßt 
an ein ill ommensritual f r den errscher den en. ie ist vergleich ar mit der arstellung auf dem 

alerius ogen in aloni i, der u Ehren des r mischen aisers ge aut wurde. 



r.  as arium 
as leine rechtec ige eiligtum hat 

ein uß odenmosai  und man fand in 
ihr in den 6 er ahren die este einer 

armorstatue, die wahrscheinlich 
er ules darstellte, der die 
er nitische irsch uh f ngt. a imian 

hatte den einamen erculios.  
 

ie aren waren ausg tter, die die 
die r mischen user sch t ten. ie 
r mische esellschaft war ein 
Patriarchat und so war es das 

amilieno erhaupt, der den aren 
eihrauch , lumen  und einopfer 

dar rachte. 



r.  er Perist l 
ies ist ein rechtec iger ulengang mit  schlan en armors ulen, die auf gra ilen orinthischen 
ulen n ufen stehen und cher trugen, die weit in den arten reichten. n diesem findet man 

or eer ume, Plantagen, uchs aumhec en und in der itte ein ec en, das von einer Amorettenstatue, 
die auf einem achtec igen oc el steht, versch nert wird. Auf dem uß oden efinden sich in einem 
mehrfar igen opfrahmen, an dessen and gel und Efeu l tter dargestellt sind, 6  osai en von 

or eer ronen, die in ihrem nneren eine Ansammlung von aus  und ildtieren m nnliche und wei liche 
im iagonal  ha en. ies ist nicht nur de orativ, sondern eigt auch wei angm glich eiten an, die vor 
dem arium eginnen. ort, wo die opfplasti en die ichtung ndern, liegen sich wei angm glich eiten 
gegen er  ein ang ist der sogenannte Privatgang lin s , der andere der offi ielle rechts . eide enden 
in der andelhalle mit der großen agds ene, wo sich drei Treppen mit eweils sie en tufen efinden. 





er Perist l nnenhof mit ulen  l ste das Artium a . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er arten war einst von Tau en, asanen und Pfauen ev l ert und ga  den mern die glich eit mit 
der atur ver unden u lei en, ohne un edingt die illa verlassen u m ssen. as auschen der 

asserspiele des entral runnens unterlegte den ßiggang, dem sich die mer ausgie ig hinga en, mit 
einer angenehmen Untermalung. Außerdem diente der arten als icht uelle f r die ume ohne enster. 



r. 6 ie orhalle der omina 

ie ist eine trape f rmige Aula mit einem 
uß odenmosai  mit iguren und erspielt 

den henunterschied  wischen dem 
Thermal omple  und dem Perist l. as osai  
verleiht dem aum eine private Atmosph re. 

on hier aus erreichten die amilienmitglieder 
des esit ers den Thermal omple .  
Auf dem osai  ann man die ausfrau 

omina  der illa er ennen, die ihre inder in 
die Thermen egleitet. ie ausfrau, die in 
pr chtige leider geh llt und mit hrringen und 

etten geschm c t ist, hat eine elmenfrisur, 
wie sie in der Periode der Tetrachie lich war. 
 

 



r.  er aum des normannischen fens 
iese orhalle des nnen immers ist ein weitl ufiger ienstraum mit einem osai  aus geometrischen 
iguren. ie dseite des uß odens wurde in der normannischen Periode geteilt, um einen rennofen f r 

Tongeschirr u auen. 
 
 



r.  er aal der  
           ahres eiten 

er vierec ige aal mit 
uß odenmosai  war der orraum des 
chlaf immers. ie terne enthalten 
reise, die einen ge rochenen 

anderrahmen ha en, in dem 
m nnliche und wei liche iguren u 
sehen sind, die die vier ahres eiten 
darstellen. Ein dchen mit lumen 
auf dem aupt als r hling, ein mit 

hren umrahmter, m nnlicher opf als 
ommer, ein wei licher, mit Trau en 

umrahmter opf als er st und ein 
na e mit l tter rone als inter.  



r.  ie iaeta der leinen        
           agd 

ieser prun volle aum, der um 
Persist l offen ist, war die winterliche 

iaeta ohn immer . as große 
osai  gi t dem aum seinen amen, 

denn es er hlt ildlich einen Tag auf 
der agd mit all seinen arianten und 
aufregenden omenten. 



r.  aal der   
           ischeramoretten 

ieses ist der vierte aum, der f r die 
ste estimmt war. as osai  eigt 

einen fr hlichen ischfang der 
Amoretten in einem eer, reich an 

ischen. 



r.  aal mit dem 
 uadratmotiv 

ieser aal war vermutlich das 
chlaf immer der iener. 



r. 6 aal mit dem  
 Achtec mosai  

ieser aum war f r einen Teil der 
ienerschaft estimmt, die f r die 
ume des ausherrn ust ndig 

waren. Ein ogenrahmen umfasst ein 
eld, das mit Achtec en ver iert ist, 

welche reise hervor ringen. 



r.  ie andelhalle der großen agd 
er lange ulen orridor eigt wundersch ne 
osai en, lin s, die Personifi ierung auretaniens, 

rechts, die ndiens, und hatte die un tion, die 
ume des ausherrn und die der ausfrau vom 

est des auses u isolieren. ie andelhalle ist 
6  eter lang und stellt eine Art geographische 

appe der damals e annten elt dar. 









r.  aal mit dem ierec mosai  
r die ienerschaft der ausfrau estimmt. 



r.  aal der dchen im i ini 
Er war f r die ienerschaft estimmt, die sich um die ume der ausfrau mmern mussten. a es ein 

aum f r die ienerschaft ist, h tte er ein geometrisches osai  und ein fig rliches ha en m ssen. er 
e rauch des aumes wurde sp ter ver ndert und die neuen esit er legten er den alten uß oden 

den neuen mit den ehn dchen im i ini im . h. n. hr. ie dchen machen eitsprung mit 
ewichten in der and, is uswerfen, ettl ufe und spielen and all. ie iegerinnnen erhalten die 
iegespalme und einen ran  aus osen. as dchen, das von einem anderen den Preis erh lt, ist nur 

mit einem transparenten leid edec t, was ihre ch nheit eigt. Ein anderes dchen h lt einen eif in 
der and, mit dem man eschic lich eitsspiele machte, indem man ihn mit ilfe eines toc es er den 

oden laufen ließ. 





r.  ie iaeta des rpheus 
er aum war usi immer und hatte einen 

offi iellen hara ter. ie tatue ist eine des 
ottes Apollo. Es ist eine omplette A ildung 

des rpheus im osai fuß oden, der die Tiere 
es nftigt. m entrum der gesamten 
osai omposition, auf einem großen tein 

sit end, findet man den nger rpheus, der 
auf der eier spielt. Um ihn herum sind ume, 

gel und Tiere, die alle ihm ugewandt sind, 
weil seine elodie sie gefangen h lt. 



r.  voidischer Porti us 
eine ovale orm erlau te es den Essg sten, die 
ar ietungen der et ren unter freiem immel u 

genießen. 



r. 6 Tri linium 
Ein weitl ufiger peisesaal, der f r private und offi ielle wec e diente. n den drei Apsiden waren etten 

linai , auf denen die ste, hal  liegend, mit der rechten and nie mit der lin en  die ahlreichen nge, 
die die iener servierten, ver ehrten. All dieses wurde von es ngen und tan enden dchen ur 
Unterhaltung egleitet. er ame resultiert aus der An ahl der etten drei  und dem amen f r etten 

linai , sowie der An ahl der Apsiden. 



r.  as Artium mit Proti us und der hal reisf rmige aal 
urch wei T ren der andelhalle, gelangt man um Artium mit Porti us. ein wec  war, die 
u iculum chlafgem cher  des ohnes des esit ers mit der großen iaeta des Arion, welches der 
ohnsaal der ausfrau war, u ver inden.  



r.  iaeta des Arion 





        ieses war der aal in dem die ausfrau angenehme  
        tunden des ßiggangs ver rachte und usi  machte.  
        omit hat der aum einen privaten hara ter. as  
        osai  stellt den thos des Arion dar. 
 
 

        Arion, er hmter  ichter und usi er der nsel es os,  
        efand sich auf einer chiffsreise, als er von  
        eem nnern ausgerau t wurde. ie wollten ihn t ten,  
        a er er at sie darum, um let ten al seine eier  
        spielen u d rfen. Er set te sich eine irlande auf den  
        opf und egann u spielen. Er spielte so sch n, dass er  
        die elfine an og, die von seiner usi  ver au ert   
                                                                                waren.  
        Er sprang ins asser und die elfine retteten ihn, indem  
        sie ihn ers eer um ap Tenauro in i aonien  
        rachten. on hier aus erreichte Arion den nig  
        Periandro, dem er von seinem Ungl c  er hlte und der  
        ihn r chte. 



r.  u iculum der h re und  
 der chauspieler 

ieser aum war das chlaf immer 
eines der hne des esit ers.  

e en den Pr mien f r die ewinner 
eigt das osai  ein ettrennen 
wischen usi ern und chauspielern. 
ie o eren iguren spielen 

verschiedene nstrumente. Einige 
iguren in der itte geh ren einem 
hor an. 



r.  estu ulum des leinen ir us 
ieser aum war orhalle des u iculums. ie arstellung ist eine Parodie auf die ir usspiele im ir us 
a imus, die weigesp nner ettrennen vorsehen. ie weiergespanne stellen die vier ahres eiten dar. 
ie osen um den als der lamingos s m olisieren den r hling, die hren der weißen nse den 
ommer, die eintrau en ei den telt en eigen den er st und die l tter der ingeltrau en sind 
eichen des inters. 



r.  esti ulum des Eros und des Pan 
ieser aum diente als chlafgemach und das osai  eigt Pan und Eros. Es ist ein ett ampf wischen 

den eiden dargestellt, der von einem chiedsrichter erwacht wird und ur Ausgewogenheit der 
arstellung f hrt auch, dass eide ontrahenten gleich viele Anh nger ha en. 

 

er thos des Pan  
er aturgott Pan wird aus der er indung er urs mit Penelope ge oren. Er hat iegen eine und mit 
aaren edec te chen el, einen iegen art und wei rner auf dem opf. ein Tieraspe t ringt ihm 

nicht wenige Pro leme auf dem e iet der ie e ein. Er wurde fast immer von den dchen, in die er sich 
verlie te, ur c gewiesen. or allem von der rin . iese wurde von Pan durch T ler und er erge 
verfolgt und am Ende at sie den lussgott adone um ilfe, der sie mit dem asser fort og und an der 

telle, an der das dchen verschwunden war, wuchsen chalmeienrohre. iese ewegten sich im ind 
und rachten einen Ton hervor, den Pan mit der lage der rin  verwechselte. Er schnitt sechs a  und 
legte sie der r ße nach aneinander, indem der sie mit achs usammen le te. o entstand das 

irteninstrument, dem er in Erinnerung an seine elie te den amen rin  Pan l te  ga . 



r.  u iculum der agenden  
 na en 

ieser aum ist das chlafgemach 
eines der hne des illen esit ers.  
m o eren Teil sind un chst wei 

dchen u sehen, die osen von 
einem usch pfl c en, dann folgen 
wei weitere, die aus aum weigen 
irlanden herstellen. m unteren 
ereich sind agds enen u 
etrachten. 



r.  asili a 
ie asili a von asileus  nig oder errscher  ist der gr ßte und eindruc svollste aum der illa. ier 

wurde ericht gehalten und in schweren llen entschied der aiser sel st. Es gi t acht enster, so dass 
der aum licht erstr mt ist und ihm ein feierliches Aussehen gege en wird. 



r.  esti ulum des Pol phem 
ieser aum war die orhalle der weiter innen liegenden chlaf immer. 
ie riesige igur des Pol phem thront im entrum des ildes, welches vom omer thos inspiriert ist. Er 

sit t auf einem großen tein und hat auf seinem lin en ein einen aufgeschlit ten idder, w hrend er die 
rechte and nach einer einschale ausstrec t, die ihm vom elden d sseus, in ur er Tuni a und mit 

appe, gereicht wird. Er will ihn etrun en manchen und dann auf einem Auge lenden so wie es omer in 
seiner d ssee er hlt .  



r.  u iculum der rucht 
ielleicht war es der chlafraum der ausfrau der illa oder Ar eits immer des esit ers.  



r. 6 u iculum mit der erotischen ene 
ieser aum war das chlafgemach des esit ers. Aus dem uß odenmosai  sticht esonders ein  
w lfec  mit irlande hervor, in dessen nneren sich eine erotische ene efindet  eine gut aussehende 
rau sst einen ngling, der in der lin en and einen Eimer h lt und im antel r chte hat. ie gei t 

da ei nicht mit ihren ei en. 







      





anach ging es durch un hlige austellen ichtung Agrigento und ur T r ischen Treppe, ein aturwunder 
aus weißem al stein. ier empfing uns pl t lich der ommer und es waren erfreuliche  rad. un chst 
ga  es noch um ittagessen Pasta Thomas aß um ersten al eeigel , dann wanderten wir am trand 
ur T r ischen Treppe und nahmen in der heute noch angenehmen, a er nicht so star en randung ein ad.  

  
ie lippe mit dem seltsamen amen cala dei Turchi  edeutet Treppe der T r en  sticht im 
atelliten ild wegen ihres lendenden eiss star  heraus. cala heißt Treppe . er weite Teil, also 

T r en  wird dadurch allerdings nicht er l r ar. Außerdem wurde i ilien war von vielen ach arv l ern 
eset t, die T r en waren a er nicht da ei. an vermutet, dass T r en  im ol smund f r Ara er  genut t 

wurde, die an dieser telle auf i ilien gelandet sind und die lippe als Treppe  hoch um estland nut ten. 
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en A schluss des tollen Tages ildete der esuch der anti en, griechischen Tempelanlagen, die in einem 
großen Areal liegen. ei eiden ehensw rdig eiten ostete rigens der Eintritt pro Person  Euro. 

a es schon sp ter achmittag war, h llte die tief stehende onne die eeindruc enden alten ulen, 
teine und Anlagen in ein herrlich g ldenes icht. ir erreichten die let te Anlage um Untergang der 
onne und gingen dann an den nstlichen angestrahlten und eleuchteten Tempeln um Par plat  ur c . 
as ist wir lich sehr empehlenswert, die Tempel ei Tages  und achtlicht u erle en. 
ie c fahrt og sich wie erwartet in die nge und in der erienwohnung ange ommen, ga  es dann 

noch rote, ein und o arella mit Tomate. 





ie arch ologischen t tten von Agrigent s dlich des heutigen tadt erns von Agrigent geh ren u den 
eindruc svollsten arch ologischen undpl t en auf i ilien. ie eigen vor allem die erreste von 
A ragas lat. Agrigentum , einer der edeutendsten anti en griechischen t dte auf i ilien. ie teilweise 
noch sehr gut erhaltenen griechischen Tempel eugen von der r ße, acht und ulturellen och l te der 
damaligen griechischen tadt. 
 

A ragas war war erst  v. hr. in einer weiten elle der griechischen olonisation gegr ndet worden, 
hatte sich a er ald, esonders durch den ieg in der chlacht ei imera, u der weitwichtigsten 
griechischen Polis auf i ilien nach ra us entwic elt. iese edeutung fand ihren Ausdruc  unter 
anderem in einer eihe monumentaler Tempel, die im erlauf des . ahrhunderts v. hr. entlang der 
s dlichen tadtmauer auf einem hen ug errichtet wurden, der in der arch ologischen achsprache die 

e eichnung gel der Tempel  ital.  ollina dei Templi  hat, im ol smund a er durch seine age 
unterhal  der heutigen tadt Agrigent  als Tal der Tempel  ital.  alle dei Templi  e eichnet wird. ie 

e eichnung Tal der Tempel  wird oft auch allgemein f r die gesamten arch ologischen t tten von 
Agrigent verwendet. 
 

ie erreste dieser Tempel, vor allem der oncordiatempel, der u den am esten erhaltenen Tempeln 
der griechischen Anti e erhaupt hlt, waren auch ein rund daf r, dass die arch ologischen t tten von 
Agrigent a  der itte des . ahrhunderts f r viele an der anti en griechischen ultur nteressierte u 
einem festen estandteil einer ildungsreise nach ditalien wurden. Auch ohann olfgang von oethe 
schildert in seinem er  talienische eise  seinen esuch dieser t tten. 
 

 er l rte die U E  die arch ologischen t tten von Agrigent um elt ulturer e mit der 
egr ndung, dass A ragas eine der gr ßten t dte der Anti e im ittelmeer ereich war und in einem 

außergew hnlich guten ustand erhalten ist. eine großartige eihe dorischer Tempel ist eines der 
herausragendsten en m ler f r die griechische unst und ultur.  
 

ie tadt A ragas wurde auf einem ochplateau aus al stein nahe der dwest ste i iliens errichtet. 
ieses ochplateau f llt nach drei eiten steil a  und ot daher eine gute erteidigungsm glich eit f r die 
tadt. stlich des Plateaus fließt der luss an iagio damals A ragas genannt , westlich der luss 
ant Anna damals psas genannt . eide l sse vereinigen sich s dlich des Plateaus und fließen in das 

etwa  m entfernte eer. 
 

as Plateau hat einen etwa rechtec igen rundriss mit einer r ße von ,   ,6 m. eine erfl che ist 
nicht e en, sondern ildet eine Art Trog, der in st est ichtung verl uft. m orden und ordosten 
schließt der Athenafelsen upe Atenea  das Plateau a . m ordwesten schließt sich an das Plateau noch 
ein langgestrec ter hen ug an, der irgenti gel, auf dem in archaischer eit die A ropolis stand und 
auf der heute der historische tadt ern Agrigents steht. m den wird das Plateau von einem niedrigeren 

gelr c en egren t, an dessen and eine eihe von Tempeln aufgereiht sind. a dieser gel ug vom 
heutigen tadt entrum aus gesehen im Tal liegt, wird er etwas irref hrend auch als Tal der Tempel  ital.  

alle dei Templi  e eichnet. 




 

Archaische eit 
A ragas ist die ngste der edeutenderen griechischen t dte auf i ilien. ie tadt wurde ungef hr  
v. hr. gemeinsam von iedlern aus ela und hodos unter den i isten Aristonos und P stillos 
gegr ndet. Es wird angenommen, dass das e iet schon vorher um Einfluss ereich elas geh rte und 
dass es hier an der ste eine andelsniederlassung Emporion  ga , da sonst die iedler aus egara 

laea f r ihre wesentlich ltere eugr ndung elinunt nicht so weit nach esten h tten iehen m ssen. 
 

chon ald nach der r ndung der tadt onnte Phalaris die acht an sich reißen. urch Unterschlagung 
von eld, das f r einen Tempel au estimmt war, war  er ldner an und machte sich in einem 

taatsstreich um Alleinherrscher T rannen  der tadt. Er regierte etwa  v. hr. und war f r seine 
rausam eit er chtigt. Er dehnte seinen acht ereich is weit in das andesinnere aus. 

 

u seiner eit wurde wohl ereits die massive tadtmauer von A ragas errichtet. ie folgt im esentlichen 
den Außen anten des Plateaus, umschließt a er auch den irgenti gel. ie hat eine nge von  m 
und schließt eine l che von ,  m  ein. eun Tore, die eine nat rliche odensen e oder ein leines Tal 
nut ten, f hrten in die tadt. Teilweise waren diese Tore von T rmen flan iert. urch das aupttor Tor , 
das sich in der dmauer efand und in der mer eit Porta Aurea genannt wurde, f hrte die traße um 

afen. urch das Tor  im sten f hrte die traße ur utterstadt ela. 
 

Auf der A ropolis, die sich er den irgenti gel und den Athenafelsen erstrec te, wurden im 6. 
ahrhundert v. hr. ein Tempel des eus und u eginn des . ahrhunderts v. hr. ein Tempel der Athena 

er aut. egen Ende des 6. ahrhunderts v. hr. entstand der era lestempel nahe der dmauer stlich 
der Porta Aurea. 
 

n der en e wischen der A ropolis und der dmauer entwic elte sich die tadt. ie wurde von sechs 
auptstraßen Plateiai  etwa in st est ichtung durch ogen, die von ahlreichen e enstraßen 
tenopoi  rechtwin lig ge reu t wurden. o entstanden l ngliche ohn l c e, die etwa in 
ord d ichtung verliefen. 

 

Außerhal  der tadtmauern wurde Ac erland gewonnen und durch orts gegen ergriffe gesch t t. ie 
tadt verdan te ihren ohlstand dem An au von ei en, l und andel umen sowie der chaf ucht. 

 

Theron, der  v. hr. T rann von A ragas wurde, dehnte seinen acht ereich weiter aus und machte 
A ragas ur weitwichtigsten tadt i iliens nach ra us. m ahre  vertrie  er den errscher Terillos 
aus imera und ernahm dort die acht. Terillos at die arthager um ilfe, die edoch in der chlacht ei 

imera von Theron und seinem chwiegersohn elon, dem T rannen von ra us, vernichtend 
geschlagen wurden. 



lassische eit 
urch die in der chlacht ei imera gewonnene riegs eute, die als laven ar eitenden 
riegsgefangenen und die eparationen, die arthago u ahlen hatte, stieg der eichtum von A ragas 
etr chtlich an. ieser eigt sich auch an den in Angriff genommenen aupro e ten. Theron egann an der 

dmauer westlich der Porta Aurea den riesenhaften Tempel des ol mpischen eus u errichten. Pindar, 
der eine eit lang am of Therons weilte, eschrie  A ragas als sch nste der ster lichen t dte . 
 

ach dem Tod Therons und der ertrei ung seines ohnes Thras daios wurde A ragas u einer 
emo ratie. ie ulturelle och l te dauerte das gan e . ahrhundert hindurch an. er eichtum der 
tadt in dieser eit eruhte esonders auf dem andel. n der weiten lfte des . ahrhunderts wurde die 
ehr ahl der Tempel an der dmauer errichtet, die einem vom eer aus an ommenden esucher einen 

imposanten ersten Eindruc  von dem eichtum der tadt vermittelten. er Philosoph Empedo les aus 
A ragas schrie  u dieser eit, dass die enschen von A ragas den u us genossen, als o  sie morgen 
ster en m ssten, a er auten errichteten, als o  sie ewig le en w rden. 
 

Als die arthager, von egesta u ilfe gerufen,  v. hr. eine roßoffensive gegen die griechischen 
t dte i iliens egannen, wurde auch A ragas 6 v. hr. ero ert und erst rt. achdem die arthager 
6 v. hr. mit ion sios . von ra us rieden geschlossen hatten, durften die ewohner von A ragas 

wieder in ihre tadt ur c ehren. ie durften die tadt a er nicht wieder efestigen und waren u 
Tri ut ahlungen an arthago verpflichtet. n der olge eit san  A ragas u einem un edeutenden orf 
hera . wohl die tadt sp ter wieder aufge aut wurde, onnte sie trot  aller Anstrengungen nie wieder 
ihre einstige r ße erreichen. 
 

ellenistische eit 
achdem Timoleon die arthager  v. hr. in der chlacht am rimisos esiegt und nach estsi ilien 
ur c gedr ngt hatte, rachte er neue iedler nach A ragas, um es wieder u einer fun tionierenden Polis 
u machen. ie neuen user wurden auf den rundmauern der erst rten alten auten errichtet. a ei 

wurde das ereits estehende ippodamische chema der rechtwin lig ueinander verlaufenden aupt  
und e enstraßen ernommen. 
 

m . ahrhundert v. hr. rachte der T rann Phintias  v. hr.  auch ela, die utterstadt von 
A ragas, unter seine errschaft. Er ließ ela erst ren und siedelte seine ewohner an der telle des 
heutigen icata neu an. 
 

m ersten punischen rieg wurde A ragas 6  v. hr. von den mern ero ert und erst rt, und seine 
Einwohner wurden in die laverei ver auft.  v. hr. wurde A ragas von den arthagern ur c ero ert, 
was weitere erst rungen mit sich rachte. Endg ltig unter r mische errschaft am A ragas  v. hr. 
und wurde u einer tri utpflichtigen civitas. 



mische eit 
ie mer enannten die tadt in Agrigentum um und ev l erten sie mit neuen iedlern. ie 
ohnge ude und die ffentlichen auten reiteten sich in der en e er den esten der griechischen 
tadt aus. ie mer errichteten eine eigenen großen Tempel, sondern auten einige der erst rten 

Tempel wieder auf und widmeten sie r mischen ttern. 
 

m uge der erwaltungsreform des Augustus erhielt Agrigent den tatus eines unicipiums. n der 
aiser eit entwic elte sich Agrigentum wieder u einer wohlha enden und edeutenden tadt. eim Einfall 

der andalen a   am es wieder u erst rungen. 
 

n antinischer eit entv l erte sich die tadt immer mehr und wurde erneut u einem un edeutenden 
orf. or der edrohung durch die Ara er, die u eginn des . ahrhunderts au ge nach i ilien 

unternahmen, ogen sich die ewohner aus dem anti en tadtge iet auf den irgenti gel ur c . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e eption in der eu eit 
m ittelalter und in der eu eit wurden die anti en auwer e wenig eachtet. ie verfielen und wurden oft 
auch einfach als tein ruch enut t. ur der oncordiatempel wurde durch seinen Um au in eine irche 

is ins . ahrhundert weiter verwendet und lie  so nahe u unversehrt erhalten. Erst als im . 
ahrhundert durch den lassi ismus wieder ein allgemeines nteresse an der griechischen Anti e erwachte, 

fanden auch die anti en t tten des alten A ragas wieder mehr eachtung. u dieser eit wurde der 
oncordiatempel wieder in seinen urspr nglichen ustand als Tempel ur c verset t, und ulen und 

Architrav an der ordseite des eratempels wurden wieder aufgerichtet. a riechenland damals Teil des 
smanischen eiches und daher sehr viel schwieriger u ereisen war, fuhren viele an der anti en 

griechischen ultur nteressierte nach Unteritalien und i ilien, um dort die ehemaligen griechischen 
olonien u esichtigen. ie arch ologischen t tten von Agrigent waren da ei fester estandteil dieser 
eisen. 

 

n eutschland wurden die anti en t tten im . ahrhundert vor allem durch die talienische eise 
ohann olfgang von oethes und den pa iergang nach ra us ohann ottfried eumes e annt. er 
eichner hristoph einrich niep, der oethe auf seiner italienischen eise egleitete, und die aler 
aco  Philipp ac ert und erdinand eorg aldm ller schufen ilder der anti en auwer e, und ohann 
oachim inc elmann verfasste die Anmer ungen er die au unst der Tempel u rigenti in i ilien. 

Archite ten und auforscher wie eo von len e, riedrich von rtner und arl riedrich chin el 
esuchten auf ihren tudienreisen durch ditalien und i ilien auch Agrigent. 

 
m . ahrhundert erfolgten dann s stematische Untersuchungen der anti en t tten. Erste ausf hrliche 
Ausgra ungen wurden in den er ahren unter erradifalco durchgef hrt. u dieser eit wurde auch die 
Ec e des ios urentempels wiederaufgerichtet. iese e onstru tion gilt edoch heut utage in der 

achwelt als verfehlt, da da ei anscheinend auch Elemente enach arter auten evtl. des Tempels  aus 
verschiedenen tilepochen verwendet wurden. u den alern, die die t tten im . ahrhundert 
a ildeten, hlen aspar avid riedrich unotempel in Agrigent  und hristian il erg. 



ulius chu ring eschrie  in seiner istorischen Topographie die age der anti en t tten. n den er 
ahren unternahmen o ert oldewe  und tto Puchstein wei eisen nach Unteritalien und i ilien, auf 

denen sie auch die Tempel von A ragas vermaßen und eschrie en. a ei fertigte o ert oldewe  
Ansichten und chema eichnungen der Tempel an. hr gemeinsames wei ndiges er  ie griechischen 
Tempel in Unteritalien und icilien wurde u einem gr ßtenteils heute noch g ltigen tandardwer  der 
wissenschaftlichen Untersuchung der anti en t tten. 
 

eitere Ausgra ungen wurden in den er ahren des . ahrhunderts unter eitung von Pirro arconi 
durchgef hrt. u dieser eit wurden auch die acht ulen an der dseite des era lestempels 
wiederaufgerichtet. ef rdert wurden diese Ar eiten durch ir Ale ander ardcastle, der sein gan es 

erm gen in den ienst der Arch ologie stec te. 
 

it dem au des Arch ologischen useums wurden 6  die vorher an verschiedenen rten verteilten 
ammlungen von undst c en der anti en t tten der ffentlich eit gemeinsam an einer entralen telle 
ug nglich gemacht. 

 

Auch weiterhin werden Ausgra ungen durchgef hrt, die ne en etails gelegentlich auch gr ßere 
erraschungen ans Tageslicht f rdern. o wurde . .  ei Ausgra ungen n rdlich des 

Arch ologischen useums das uleuterion gefunden. 





     









ios urentempel 
estlich des l mpieions erstrec t sich is um ehemaligen Tor  ein tadtge iet mit esten von 
ohnh usern. rdlich des l mpieions f hrt eine Pro essionsstraße an diesem ohnge iet entlang 

und st ßt am Tor  auf den ios urentempel. er ame wurde will rlich verge en. Aus anti en 
uellen ist war e annt, dass in A ragas die ios uren, also die willings r der astor und Pollu  

verehrt wurden. ach neueren Er enntnissen war ihnen edoch wahrscheinlich der heute 
oncordiatempel  genannte Tempel geweiht. 

 

er ios urentempel war ein um die itte des . ahrhunderts v. hr. im dorischen til er auter 
Peripteros mit einem rundriss hnlich dem oncordiatempel. m . ahrhundert wurde die 

ordwestec e von dem ildhauer alerio illareale und dem Archite ten averio avallari wieder 
aufgerichtet. iese e onstru tion sieht war sehr malerisch aus und hat sich u einem ahr eichen 
und einem der am meisten fotografierten e te von Agrigent entwic elt, wird a er in der achwelt 
a gelehnt, da da ei auteile aus unterschiedlichen tilepochen miteinander vermischt wurden. Auf 
dem el nde des Tempels sind die ahlreichen annelierten ulentrommeln verteilt, die urspr nglich 
die ulen der inghalle ildeten. stlich des Tempels ist noch der Altar u er ennen. 



l mpieion 
inter dem Eingang u dem westlichen Teil des Par s st ßt man dire t auf das riesige Tr mmerfeld des 
l mpieion auch Tempel des l mpischen eus genannt . er T rann Theron ließ diesen Tempel um  

v. hr. nach dem ieg er die arthager in der chlacht ei imera er auen. Er sollte den ieg des 
griechischen eistes er die ar aren verherrlichen. ie idmung des Tempels an eus ist durch den 

istori er iodor e eugt, der eine eschrei ung des Tempels hinterließ. it einer A messung des 
t lo ats von ,   ,  m war das l mpieion von A ragas der gr ßte Tempel im dorischen til und 

der drittgr ßte griechische Tempel der Anti e erhaupt. stlich des Tempels ist noch der m chtige 
pferaltar u er ennen, auf dem die e atom e, das gleich eitige pfer von  tieren, darge racht 

wurde. 
 

er Unter au repis  des Tempels estand aus f nf tufen. m rundriss siehe A ildung  eigt der 
Tempel An l nge an das arthagische auprin ip des Pfeilersaals. ie ella estand aus wei eihen von 
e  etwa  m hohen Pfeilern, die durch auern ver unden waren, die ungef hr is ur hal en he der 
Pfeiler reichten. ie inghalle estand aus    etwa  m hohen Pfeilern, denen al s ulen vorgeset t 
waren, die an ihrem unteren Ende einen urchmesser von etwa  m hatten. ie Pfeiler waren durch eine 
durchgehende auer ver unden, weshal  man hier von einem Pseudoperipteros spricht. ie inghalle des 
Tempels war erdacht, w hrend man ei der ella davon ausgeht, dass sie nach o en hin offen war. a 
die itte der Tempelfassade durch einen Pfeiler verstellt war, erfolgt der ugang er wei leine Portale an 
den Ec ochen der stfassade, so dass man un chst in die eitenschiffe gelangte. Ein weiterer leiner 
Eingang wird im mittleren och der dseite vermutet. 



Eine weitere esonderheit dieses Tempels waren fast  m hohe iguren von iganten, die sogenannten 
Telamone, die im o eren ereich der nde aufgestellt waren und die ast des e l s trugen siehe 
A ildung . ie Telamone hatten arthagische ge und s m olisierten die unterlegenen ar aren, die f r 
die erlegenen riechen lavenar eit verrichten mussten. arauf spielte auch die arstellung des 

ampfs der ol mpischen tter gegen die iganten im ie elfeld des stgie els an. er aler und 
Arch ologe afaello Politi ließ  einen dieser Telamone auf dem oden wieder usammenset en. as 
heute dort liegende E emplar ist eine ach ildung, das riginal efindet sich im Arch ologischen useum 
von Agrigent. 
 

ei der Ero erung von A ragas durch die artager 6 v. hr. wurde der Tempel, der noch nicht fertig 
gestellt war, erst rt. eswegen und weil der Tempel aus relativ leinen uadern er aut war, die gut weiter 
u verwerten waren, sind von dem einst monumentalen l mpieion nur noch die rundmauern und einige 

ulen  und apitellreste rig ge lie en. 



era lestempel 
ehrt man ur c  um Eingang und egi t man sich er die traße in den stlichen Teil des Par s, sieht 

man uerst die este des era lestempels, der sich dire t ne en dem Tor  Porta Aurea  efand. ie 
idmung dieses Tempels an era les ist durch arcus Tullius icero e eugt, der  v. hr. uaestor auf 
i ilien war. n einer seiner An lagereden gegen aius erres erichtet er von einer riesigen ron estatue 

des era les im nneren eines Tempels nahe der Agora gemeint ist die niedere Agora, die n rdlich des 
Tors  gelegen war . ie tatue war an den ippen und am inn von den er hrungen der Pilger 
a genut t, und erres soll ihren au  geplant ha en. 
 

er era lestempel ist der lteste Tempel an der s dlichen tadtmauer und stammt noch aus der 
archaischen eit u eginn des . ahrhunderts v. hr. Er ruht auf einem dreistufigen Unter au. ein 

rundriss siehe A ildung  eigt die sonst in i ilien liche, f r die Tempel in Agrigent a er 
ungew hnliche trec ung der inghalle in die nge mit 6   ulen. ie or  und c halle der aum 
wischen Pronaos w. pisthodom und der vorderen w. hinteren ulenreihe  hat dadurch eine Tiefe 

von  ulen ochen. em era lestempel fehlt a er ereits das sonst in i ilien liche Ad ton. 
 

Tr mmer des Tempels sind er das gan e Areal verstreut, darunter eispielsweise einige apitelle, die 
noch mit tuc  ver leidet sind, wie er einst den gan en Tempel er og. ie acht ulen auf der dseite 
wurden  wieder aufgerichtet, der ulenstummel auf der ordseite ereits im . ahrhundert. 
 

n der he des Tempels finden sich auch chleifspuren. 











oncordiatempel 
er oncordiatempel hlt ne en dem Theseion in Athen und dem Poseidontempel in Paestum u den 
esterhaltenen Tempeln der griechischen Anti e. eine enennung erfolgte will rlich nach einer in der 

he gefundenen r mischen nschrift, auf der von der Eintracht lat. concordia  unter den ewohnern von 
Agrigentum die ede ist. 
 

er oncordiatempel wurde etwa  is  v. hr. errichtet. a er auf einem sehr une enen Terrain 
steht, ist er auf einem oc el errichtet, der die Une enheiten des els ausgleicht. ein rundriss siehe 
A ildung  entspricht der f r Agrigent t pischen orm der lassischen eit, wie sie o en eschrie en 
wurde, mit Pronaos, aos, pisthodom und einer ulenhalle von 6   ulen. 
 

er oncordiatempel ist der am genauesten ausgef hrte Tempel von A ragas, die chwan ung der 
och reiten etr gt lediglich  mm. er dorische Ec onfli t ist auf ungew hnliche eise gel st  alle vier 

Ec en eigen eine doppelte Ec ontra tion, d. h. die ußeren eiden ulen oche sind a gestuft enger 
gemacht, und durch eine e enfalls a gestufte er reiterung der etopen am and wird eine harmonische 

ir ung er ielt. ach dem der eitigen tand der orschung war der untere Teil des Tempels mit weißem 
tuc  e leidet, ries und ie elfeld edoch mit r ftigen ar en emalt. ie ach iegel waren aus 
armor. 

 
 



ischof regorius von Agrigentum ließ den Tempel im ahre  in eine christliche asili a umwandeln und 
den Aposteln Petrus und Paulus weihen. a ei wurden die ellaw nde auf eder eite mit 6 ogen 
durch rochen und die wischenr ume wischen den ulen ugemauert, wie es heute noch an der 

athedrale von ra us u eo achten ist. er Eingang wurde an die estseite verlegt, wof r die 
Trennwand wischen aos und pisthodom entfernt wurde. ie a ristei wurde im ehemaligen Pronaos 
unterge racht. m Tempelinneren fand man tand ilder von wei punischen tter ildern, die entfernt 
wurden. Es wird daher vermutet, dass ereits in griechischer eit wei tter hier verehrt worden waren 
und dass dies der Tempel ist, der urspr nglich den ios uren geweiht war. 
 

ie irche wurde auch nach der Aufga e der tadt is ins . ahrhundert weiter enut t.  wurde sie 
profaniert und anschließend weitgehend wieder in ihren urspr nglichen ustand ur c verwandelt. 
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irgentana iege 
ie irgentana iege stammt urspr nglich aus der italienischen Provin  Agrigento i ilien . ie tadt 

Agrigento hieß is  irgenti, nach ihr ist diese aus iegenrasse enannt. hre A stammung ist 
unge l rt. Ein esonders auff lliges er mal sind ihre  im egensat  u den meisten anderen 

aus iegenrassen  gewundenen rner, die eim oc  eine nge von  cm erreichen nnen. ies hat 
u ermutungen Anlass gege en, die irgentana asse stamme von der entralasiatischen 
chrau en iege apra falconeri  a . eren rner sind spiralig nach außen gewunden, w hrend ei der 
irgentana iege eine indung nach innen fest ustellen ist. 

 

ie An ahl der reinrassigen Tiere dieser widerstandsf higen und anspruchslosen aus iegenrasse war 
sel st in talien is um Ende des . ahrhunderts ereits sehr star  ur c gegangen. rund daf r war die 
im ergleich u moderneren chtungen geringe ilchleistung. eute ha en sich die est nde aufgrund 
des nteresses von oos und von rganisationen ur Erhaltung der landwirtschaftlichen iodiversit t wieder 
erholt. ie irgentana iege wird in der andschaftspflege ur Erhaltung der ulturlandschaft eingeset t. 





tadtmauer 
n der he des oncordiatempel efinden sich noch esonders eindruc svolle este der alten 
tadtmauer. ie war hier auf der dseite der tadt teilweise nicht aus tein l c en errichtet, sondern aus 

dem elsr c en herausgeschlagen worden, indem eide eiten sen recht a getragen wurden. Am uß 
ha en diese auerreste eine ic e von etwas mehr als  m. n die nnenseite der auer sind 
Ar osolgr er eingeschnitten, die aus der antinischen eit stammen. 









      







eratempel 
er let te Tempel der eihe ist der eratempel an der dostec e des ochplateaus, auch Tempel der 
era a inia oder uno acinia  genannt. Es ist edoch un e annt, welcher ottheit der Tempel tats chlich 

gewidmet war. eine uordnung u era eruht auf einer erwechslung mit dem eratempel auf dem 
apo acinio in der he der ala rischen tadt rotone. 

 

er eratempel wurde etwa 6  is  v. hr. als dorischer Peripteros mit 6   ulen errichtet. Er 
erhe t sich auf einem vierstufigen Unter au repis , der wie eim oncordiatempel um Ausgleich des 

el ndes auf einem oc el errichtet ist. ein rundriss siehe A ildung  entspricht in etwa dem des 
oncordiatempels. er dorische Ec onfli t wurde edoch auf andere eise gel st  ord , est  und 
dseite weisen eine einfache Ec ontra tion auf, d. h. nur eweils das ußerste ulen och wurde 

verengt, an der rontseite stseite  wurde dagegen eine Ec ontra tion durchgef hrt, sondern das 
ittel och ver reitert. 

 

er Tempel wurde ca. 6 v. hr. von den arthagern niederge rannt. m ersten ahrhundert v. hr. wurde 
er von den mern wieder instand geset t. a ei wurden anstelle der urspr nglichen armor iegel 
Ton iegel um ec en des aus verwendet. 
 

ereits im . ahrhundert egann die iederaufrichtung der ulen. eute stehen  von den ehemals  
ulen der inghalle. ie ulen der n rdlichen ngsseite tragen alle ihre apitelle und einen Architrav. 

on der ella sind die rundmauern und die ulenst mpfe wischen den Antenw nden von Pronaos und 
pisthodom erhalten. 

 

or der stseite des Tempels efindet sich der Altar, der mit ,    m fast so groß ist wie die ella a er 
uer u dieser steht . ahe der c seite estseite  des Tempels wurde eine isterne gefunden. 



















r hchristliche e ropole 
Um den oncordiatempel herum efindet sich eine fr hchristliche e ropole. ie fr hesten r er 

efinden sich wischen dem oncordiatempel und dem era lestempel und stammen aus der eit 
wischen dem . und dem . ahrhundert n. hr., die ngsten r er stammen aus dem . ahrhundert n. 
hr. 

 

ie r er sind in den al stein des gel ugs gegra en und ver reitern sich nach unten. Es gi t auch 
r ere r er f r Tote, die in einer Em r ostellung eigeset t wurden. 

 

Ein ang, der die e ropole in wei e toren teilt, f hrt in eine ata om e aus dem . is . ahrhundert 
mit dem amen ragapanegrotte. n die nde dieser ata om e sind ogenf rmige ra nischen 
eingeschnitten, die Ar osole genannt werden. ie ata om e ist edoch nicht ffentlich ug nglich. 






