
Vorwort

Die archäologischen Denkmäler und hinterlassenschaften des römischen heeres in den Provinzen Af-
rica Proconsularis und Numidia haben mich seit meiner stipendiatenreise 1977/79 fasziniert, insbeson-
dere die militärischen Bauten, die ich damals in den eindrucksvollen Landschaften südtunesiens am 
limes Tripolitanus und ostalgeriens vom numidischen hochland bis zum fossatum Africae besichtigen 
konnte. Die Gegensätze konnten für einen jungen provinzialrömischen archäologen aus der Provinz 
Raetia, dessen ausbildung sich auf die nordwestprovinzen konzentriert hatte1, nicht größer sein: Dies 
betrifft vor allem die auxiliar- oder Vexillationskastelle am nordrand des östlichen Großen erg, die 
zur Kontrolle der Verkehrswege und der (semi-)nomadischen stämme sowie zur sicherung der Grenz-
gebiete angelegt worden waren. Verwehrt wurde mir damals die einreise nach Libyen, so dass nicht nur 
die tripolitanischen Küstenstädte Sabratha und Lepcis Magna, sondern auch die unter Kaiser septimius 
severus (193–211) um 200 n. chr. in der semiariden halbwüste, in unmittelbarer nähe größerer oasen 
gegründeten Kastelle Bu njem und Gheriat el-Garbia weiterhin zu meinen „sehnsuchtsorten“ zählten. 

Insbesondere die von r. rebuffat von 1967–1976 in Gholaia/Bu njem im Kastell und vicus sowie 
den in sichtweite gelegenen heiligtümern durchgeführten untersuchungen ermöglichten nicht zuletzt 
aufgrund der Vielzahl aussagekräftiger Bau- und Weiheinschriften grundlegende erkenntnisse zum 
Kastell und seiner Garnison sowie zum limes Tripolitanus und dessen organisationsstruktur, die für 
das Verständnis der nordafrikanischen Grenzzone von weitreichender Bedeutung sind2. Das severische 
Kastell von Gheriat el-Garbia, das schon aufgrund seiner Lage und der teilweise hoch erhaltenen Wehr-
anlagen nicht nur spektakuläre eindrücke vermittelt, sondern auch für die rekonstruktion von Kastell-
toren und -türmen des 3. Jahrhunderts von eminenter Bedeutung ist, wurde dagegen erst im herbst 
1981 für einige tage im rahmen des uLVs-Projekts von D. Mattingly und D. Welsby untersucht3. 
Diese Bestandsaufnahme ließ von ausgrabungen und Bauaufnahmen weiterführende erkenntnisse 
erhoffen, wenngleich die Innenbebauung durch ein (mittelalterlich-?)neuzeitliches Berberdorf wahr-
scheinlich schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Im oktober 2000 reiste ich zum ersten Mal zusammen mit ch. eger nach tripolis, um Kontakte mit 
den Kollegen des Libyschen antikendienstes (Doa) zu knüpfen und einen Projektantrag für Gheriat 
el-Garbia vorzulegen. Damit verbunden war eine zweitägige reise mit einem angemieteten Landrover 
über Gasr Wames und Mizda nach Gheriat el-Garbia, um die 280 km von tripolis entfernte, ziemlich 
abgelegene ruinenstätte am rand der steinwüste hamada al-hamra in augenschein zu nehmen und 
überlegungen für areale aussichtsreicher ausgrabungen anzustellen. Von libyscher seite wurde aber 
u. a. eine restaurierung und teilweise rekonstruktion der porta praetoria, deren torbogen 1981 einge-
stürzt war, als wichtige Perspektive erachtet, um den ort als attraktives touristisches ziel aufwerten zu 

1 In den späten 60er und 70er Jahren des 20. Jhs. spielten die Forschungen von r. G. Goodchild und J. B. Ward Perkins in 
tripolitanien und von L. Leschi, J. Guey und J. Baradez am fossatum Africae nicht nur in den seminaren in München, 
sondern auch in der deutschsprachigen Provinzialrömischen archäologie keine besondere rolle. Vgl. z. B. den ausführ-
lichen Forschungsbericht von h. sichtermann, archäologische Funde und Forschungen in Libyen. Kyrenaika 1959–1961, 
tripolitanien 1942–1961. arch. anz. 1962, 419–535, wo s. 530 knapp auf Goodchild 1954 hingewiesen wurde. Dagegen 
bestand für das Legionslager Lambaesis seit jeher – nicht zuletzt aufgrund des Inschriftenreichtums – großes Interesse 
und führte 1971–1974 zu bauhistorischen untersuchungen von F. rakob (DaI rom); vgl. Rakob/Storz 1974; Rakob 
1979; h.-G. Kolbe, Die Inschrift am torbau der Principia im Legionslager von Lambaesis. Mitt. DaI rom 86, 1979, 
281–300; s. zuletzt Rakob 2001; die gleichzeitigen ausgrabungen von h. von Petrikovits und c. B. rüger in der fabrica 
mit u-förmigem Grundriss in der praetentura des Legionslagers Lambaesis blieben jedoch unveröffentlicht. – Vgl. die 
wenigen ausnahmen wie z. B. die Dissertation von t. Bechert, römische Lagertore und ihre Bauinschriften. Bonner Jahrb. 
171, 1971, 201–287, bes. 262–269 abb. 24,2 (Lambaesis).3 (Dimmidi); 26; 281–283 abb. 35; 36,1 (Lambaesis).2 (Bu njem).3 
(Gheriat el-Garbia) oder ein Verweis auf das nordtor des Kastells Bu njem (mit Foto) in zusammenhang mit der rekon-
struktion von torbauten bei D. Baatz, Kastell hesselbach und andere Forschungen am odenwaldlimes. Limesforsch. 12 
(Berlin 1973) 25 mit anm. 46 taf. 30,1.2; das Foto wurde 1961 während der stipendiatenreise von D. Baatz aufgenommen. 
– Dazu s. auch Mackensen 2008, 271–280; Mackensen 2013, 89–93.

2 Vgl. dazu unten s. 35–43 und in auswahl: Bu Njem 1967; Bu Njem 1968; Bu Njem 1970; Bu Njem 1971; Bu Njem 1972; 
Rebuffat 1985a; Rebuffat 1985b; Rebuffat 1989; Rebuffat 1990; Rebuffat 2000; zusammenfassend Mackensen 2008, 
281–290.

3 In auswahl: Welsby 1983; Jones 1983; Mattingly 1985; Welsby 1988; Mattingly 1995, 92–95; Mattingly 1996a, 
98–105 abb. 14.1–12.
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können; doch ließ sich diese Forderung als conditio sine qua non vor einer gründlichen archäologischen 
untersuchung des haupttors m. e. nicht umsetzen. 

ein neuerlicher anlauf fand im rahmen eines von o. Dally, damals Generalsekretär des DaI, er-
möglichten Gesprächs im DaI Berlin im Dezember 2007 statt. Der erste Direktor des Libyschen anti-
kendienstes, G. anag, und sein stellvertreter, e. chatanash, sowie der Leiter der abteilung für archäo-
logische Forschung, M. turjman, ermutigten mich, meine Planungen wieder aufzunehmen und zu einer 
Besprechung nach tripolis zu kommen. Im Mai 2008 wurde mein bei der LMu München eingereichter 
antrag für das interdisziplinär ausgerichtete Projekt „archäologisch-naturwissenschaftliche untersu-
chungen an der römischen reichsgrenze im nordwestlichen Libyen und in südtunesien (limes Tripoli-
tanus)“ aus Mitteln der exzellenzinitiative (DFG) im rahmen der 2. Förderrunde von LMuexcellent 
für zweieinhalb Jahre (2008–2010) bewilligt. Mit dieser Bewilligung machte es sinn, eine neuerliche 
reise nach tripolis vorzubereiten, die ich mit F. schimmer vom 10.08.–18.08.2008 unternahm. Im Mit-
telpunkt standen konstruktive Gespräche mit den Kollegen des Doa und ebenso in der Deutschen Bot-
schaft, wo mir unterstützung zugesichert wurde. Dieses Mal fuhren wir mit M. Meshai (Doa sabhā) 
und I. Mossa (Fasano bei Mizda) für zwei tage über Mizda nach Gheriat el-Garbia, um projektvor-
bereitende Maßnahmen hinsichtlich der anmietung eines Grabungshauses und Funddepots sowie der 
einstellung von arbeitskräften einzuleiten. auf der rückfahrt konnten wir neben Gasr Wames das im 
oberen Wadi sofeggin am limes Tentheitanus gelegene, nur schwer erreichbare centenarium Gasr Duib 
besichtigen. Bei unserer rückkehr lag die Vereinbarung zwischen dem Libyschen antikendienst und 
der LMu München für einen ersten Projektabschnitt für die Jahre 2009 und 2010 unterschriftsreif vor; 
als Inspektor war der für die region zuständige Gebietsreferent M. zenati (Doa sabratha) vorgesehen. 

Vom 02.10.–16.10.2008 führte ich mit J. eingartner (univ. augsburg) und F. a. Bauer (LMu Mün-
chen) eine exkursion der Provinzialrömischen archäologie an der LMu München zu militärischen 
anlagen in südtunesien und ins libysche tripolitanien. Vor allem den zukünftigen Grabungsteilneh-
mern sollte eine Denkmälerkenntnis – von den Küstenstädten Sabratha, Oea und Lepcis Magna über 
die Gutshöfe, Wehrgehöfte und siedlungen im Wadi sofeggin bis zu den noch südlicher gelegenen oa-
senkastellen Bu njem, Gheriat el-Garbia und Ghadames – und die landschaftlichen unterschiede sowie 
die dadurch bedingten Lebens- und Wirtschaftsformen in römischer zeit vermittelt werden.

Die erste Grabungskampagne fand in Gheriat el-Garbia vom 15.03.–03.05.2009 statt; als Inspek-
tor fungierte der Gebietsreferent M. Meshai (Doa sabhā). eine prekäre situation ergab sich schon 
am ersten tag der Kampagne, da unser Vermessungsgerät wegen eines embargos vom zoll in tripo-
lis blockiert wurde. auf Vermittlung des Kanzlers der Deutschen Botschaft, M. schröder, stellte uns 
a. Döhring (Fa. strabag-Lidco, tripolis) dankenswerterweise für die Dauer der Kampagne einen lei-
stungsstarken Leica-tachymeter zur Verfügung. Man möchte sich nicht vorstellen, welchen Verlauf die 
Kampagne ohne die großzügige hilfe der strabag genommen hätte. Denn zu Beginn der unterneh-
mung standen aufwendige Vermessungsarbeiten des Kastellgrundrisses und der topographie an, die M. 
stephani (Photogrammetrie und Fernerkundung, tu München) mit einem lokalen, objektbezogenen 
Koordinatensystem jetzt durchführen konnte. Die geodätischen arbeiten von M. stephani, dem dafür 
mein herzlicher Dank gilt, bildeten mit aufnahme der topographie des Kastell- und des tempelpla-
teaus die Grundlage für alle folgenden archäologischen arbeiten. 

Der Keramik-survey wurde zu Beginn der Kampagne unter Leitung von F. schimmer, dem wiss. 
assistenten des Projekts für die Dauer von zwei Jahren, mit M. Weber (damals roman archaeology, 
univ. reading) und s. schmid sowie den studentischen hilfskräften M. Paul, K. ramstetter, I. abspa-
cher und F. heimerl (damals alle LMu München) durchgeführt; die daran anschließende Klassifizie-
rung der Keramik und die zeichnerische aufnahme übernahmen F. schimmer, M. Weber und s. schmid. 
Gleichzeitig fanden während der ersten beiden Wochen in verschiedenen arealen im Kastell und dessen 
umfeld sowie auf der Westseite des Wadi tula Geomagnetik- und Georadar-Messungen durch s. seren 
und e. Bayirli (beide zaMG Wien) statt. 

Die ersten ausgrabungen, die wir mit einigen libyschen ortskräften und einer größeren Gruppe von 
tuaregs aus niger durchführten, konzentrierten sich auf das haupttor (porta praetoria), wobei zuerst 
der eingestürzte torbogen zu dokumentieren war. Die aufnahme der Bogensteine und aller übrigen, in 
größerer anzahl im Kastellareal verstreut herumliegenden oder in Berberhäusern als spolien verbauten 
architekturglieder wie säulen, Basen und Kapitellen sowie sonstiger Werksteine, darunter Fragmente 
von rundskulpturen, lag in den händen von J. eingartner (Klassische archäologie, univ. augsburg), 
unterstützt von I. abspacher, dem für diesen, in einem nordafrikanischen Kastell erstmaligen survey 
von architekturgliedern und Werksteinen sehr herzlich gedankt sei. Die Freilegung der porta praetoria 
ergab nicht nur die Quader und Bogensteine des inneren torbogens in sturzlage, sondern auch eine in 
der spätantike zugesetzte Durchfahrt, in der u. a. ein ca. 222/223 aufgestellter statuensockel für Iulia 
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Mamaea mit namentlicher nennung des Kastells Myd(---)4 verbaut war. zudem konnten wir hier meh-
rere spätantike Fundkomplexe, die mit einer Instandsetzung und nutzung des Kastells während der er-
sten hälfte des 5. Jahrhunderts in zusammenhang gebracht wurden, untersuchen. Freilegungsarbeiten 
wurden auch im steinbruch unweit der porta praetoria und in den tempeln GG2 und GG4 auf dem 
sog. tempelplateau durchgeführt, doch war die gründliche untersuchung der tempel und heiligtümer 
(GG2–6) für einen späteren zeitpunkt vorgesehen. erwähnenswert ist eine erste Fahrt mit F. schimmer 
ins Wadi Bei el-Kebir, einer West-ost-Verbindung mit Bu njem, an der r. rebuffat mehrere Militärpo-
sten, so auch in oum el-Gueloub postuliert hatte (s. u. s. 43 mit abb. 23,1). In der Mitte der Kampagne 
fuhren wir über ein Wochenende zum severischen Vexillationskastell Gholaia/Bu njem und nach Gasr 
Isawi (nf37 und nf75), um dort insbesondere von der letztgenannten anlage die topographie, die Bau- 
und Konstruktionsweise, die nutzungsdauer, den zusammenhang mit dem aufwendigen Mausoleum 
(nf38) und der nahe gelegenen höhensiedlung (nf39) sowie die vielleicht militärische Funktion oder 
aber doch eine eher zivile nutzung als Wehrgehöft (fortified farm) zu diskutieren5.

es folgte vom 04.10.–10.11.2009 eine kleine Kampagne zur zeichnerischen aufnahme der Keramik 
und Kleinfunde aus den spätantiken Fundkomplexen aus dem Bereich der tordurchfahrt der porta 
prae toria durch F. schimmer und I. hofmann in Mizda. nach Besprechungen mit dem neuen Chair-
man des Doa, salah rajab al-agab, zur weiteren Projektplanung im Jahr 2010 konnte ich mit F. schim-
mer die Wehrgehöfte Bs3 und Bs4 im Bir scedua-Becken sowie Bir Dreder, aber ebenso edref bei 
zintan besichtigen.

Die Frühjahrskampagne 2010 stand wegen des ausbruchs des isländischen Vulkans eyjafjallajökull 
am 20./21.03.2010 und weiterer eruptionen sowie der Vulkanaschewolke und den damit verbundenen 
auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr auf der Kippe. Die Kampagne fand nach kom-
plizierter anreise mit vierwöchiger Verzögerung vom 21.04.–30.05.2010 statt. Wiederum half uns a. 
Döhring (Fa. strabag-Lidco) mit einem Leica-tachymeter und einem nivelliergerät aus, da wir auch 
dieses Mal die von 2009 bekannten Probleme mit der zollbehörde in tripolis nicht lösen konnten, auch 
nicht mit unterstützung und persönlichem einsatz von M. turjman (Doa). Während dieser Kampagne 
wurden die von M. stephani begonnenen Vermessungsarbeiten auf die Westseite des Wadi tula ausge-
dehnt und zum abschluss gebracht, zumal er jetzt auf von r. Bamler und M. eineder (Institut für Me-
thodik der Fernerkundung des Deutschen zentrums für Luft- und raumfahrt) zur Verfügung gestellte 
Daten des europäischen satelliten terrasar-X zugreifen konnte. 

ebenso schloss J. eingartner (mit I. abspacher) die aufnahme der architekturglieder und Werksteine 
aus dem Kastellareal ab. Weiterhin übernahm ich die systematische Beprobung von holz oder holz-
kohlestückchen aus wichtigen Baubefunden für radiokarbonanalysen (14c), die a. scharf (aMs-Labor 
erlangen) messen sollte, um speziell die Baumaßnahmen des 3. Jahrhunderts von solchen der spätantike 
und der neuzeit trennen zu können; dies betraf vor allem die Fälle relativchronologischer Bauabfolgen, 
bei denen keine mit archäologischen Mitteln erzielbare absolutchronologische einordnung möglich war.

schwierig gestaltete sich der innovative einsatz des terrestrischen 3D-Laserscannings kombiniert 
mit digitalen Messbildern durch W. hübner und M. Wurzer (Geoinformatik, univ. applied sciences 
München) infolge eines mehrtägigen sandsturms, doch ließen sich alle vorgesehenen abschnitte der 
Wehrmauer und die einzelnen tore und türme in der verbliebenen Woche dokumentieren; zusätzlich 
konnte auch noch der Wachtturm über dem Wadi tula photogrammetrisch aufgenommen werden6.

Die tierknochen und die botanischen reste aus den spätantiken Fundkomplexen im Bereich der 
porta praetoria wurden von n. Pöllath (Paläoanatomie und Geschichte der tiermedizin, LMu Mün-
chen) bzw. J. Morales (Palaeobotany, Depart. de ciencias históricas, univ. Las Palmas de Gran cana-
ria) während jeweils zweiwöchiger aufenthalte bearbeitet. 

Die ganze Kampagne stand von anfang an im zeichen umfangreicher ausgrabungsarbeiten, die wir 
wieder mit der bewährten Gruppe von tuaregs und wenigen ortskräften durchführten: F. schimmer 
war für eine größere, 2009 bereits geophysikalisch prospektierte Fläche in der nördlichen praetentura 
– in der hoffnung, hier teile der Mannschaftsunterkünfte (centuriae) fassen zu können – und ebenso 
für die beiden Prinzipaltore verantwortlich, nachdem ich vorher die schuttmassen vor der porta prin-
cipalis dextra mit schwerem Gerät (unter meiner aufsicht) hatte abräumen lassen. Ich leitete auch die 
restlichen arbeiten an der porta praetoria, aber insbesondere die ausgrabungen der porta decumana 
(mit örtlicher schnittleitung durch D. narr) und im zentralen Innenbereich nahe der Moschee, um hier 

4 Mackensen 2010a, 441–447 abb. 68–70.
5 Dazu s. die Bearbeitung des Fragenkomplexes (inklusive des surveymaterials 2009/2010) durch Schmid 2018. – Die 

abkürzungen nf beziehen sich auf Mattingly 1996a, 163–267.
6 Schmid/Mackensen/Stephani 2019.
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unter den neuzeitlichen Berberhäusern noch reste des stabsgebäudes (principia) feststellen zu können. 
Bei der Dokumentation von Befunden der verschiedenen Flächen kamen M. Weber (damals roman 
archaeology, univ. reading), I. abspacher, D. narr, M. Blaschke und F. heimerl (damals alle LMu 
München) zum einsatz; Funde und Inschriften zeichnete M. Weber. 

Vom 10.10.–05.11.2010 konnten wir mit kleiner Besetzung eine herbstkampagne durchführen, wäh-
rend der F. schimmer und ich vorwiegend die Dokumentation und Beschreibungen von Befunden und 
Baubestand überprüften, ergänzten und strittige Fragen diskutierten. Wichtige Kleinfunde und Kera-
mik zeichnete M. Paul. Die Freilegung der zweischiffigen Kammerzisterne an der äußeren nordecke 
des Kastells beaufsichtigte M. Blaschke. Die teilweise noch ausstehende Lesung von Inschriftenfrag-
menten und Graffiti übernahm r. haensch (Kommission für alte Geschichte und epigraphik, DaI 
München) während eines kurzen aufenthalts. Die abschließende Kampagne bot uns noch einmal Gele-
genheit, ins Wadi Bei el-Kebir bis oum el-Gueloub zu fahren und dort einen hohen Bergkegel mit dem 
von r. rebuffat entdeckten und als römisch angesehenen sog. fort vedette zu besteigen. 

nach zwei großen Frühjahrs- und zwei kleineren herbstkampagnen waren die für die erste zwei-
jährige Projektphase geplanten untersuchungen in einem für das Projekt idealen zeitfenster von zwei-
einhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen worden, nicht ahnend, dass aufgrund der politischen entwick-
lungen, ausgelöst durch die ereignisse des Frühjahrs 2011, für wenigstens ein Jahrzehnt keine weiteren 
Missionen möglich sein würden. 

Mein herzlicher Dank gilt allen teilnehmern der vier Kampagnen in Gheriat el-Garbia für ihr großes 
engagement und ihren unermüdlichen einsatz unter teilweise nicht gerade einfachen äußeren und auch 
klimatisch anstrengenden Bedingungen im tripolitanischen pre-desert (von sandsturm bis zu in der 
steinwüste nicht vorstellbarem sturzregen); dazu gehörten gleichfalls die beengten Wohnverhältnisse 
in einem während der Frühjahrskampagne 2010 extrem warmen Grabungshaus und der ungebetene, 
wiederholte Besuch von „haustieren“ wie skorpionen, schlangen und Kamelspinnen. Der einsatz des 
gesamten teams wurde jedoch mit einer Fülle hervorragender ergebnisse und erkenntnisse belohnt. 
einen kleinen ausgleich und eine abwechslung vom alltag der anstrengenden Grabungswochen stell-
ten die genannten exkursionen dar, die uns zu römischen Denkmälern in der pre-desert-zone führten. 

Mein herzlichster Dank gilt F. schimmer, der mit der organisation der Kampagnen beauftragt war, 
der aber auch seine spezialkenntnisse etwa zu den amphoren des surveys einbrachte und mit akribie 
und hingabe die grabungstechnischen herausforderungen und die Dokumentation von Grabungsbe-
funden vor ort bestens löste. Die Grabungspläne des Kastells digitalisierte er in München mit sorgfalt 
und Kompetenz. zudem war er für mich auf unseren exkursionen nicht nur ein sehr interessierter und 
diskussionsbereiter Begleiter, sondern auch ein ausgezeichneter „pathfinder“.

Die vertrauensvolle Kooperation mit dem Libyschen antikendienst (Doa tripoli) war ausgezeich-
net, wofür ich mich bei den Präsidenten Giuma anag und salah rajab al-agab sowie ihrem stellver-
treter edreis chatanash herzlich bedanken möchte. Mein ganz besonderer Dank gebührt aber Mustafa 
turjman, der mit seinem Geschick und seiner verlässlichen, reibungslosen und effizienten organisa-
tion half, administrative hürden zu überwinden und in sehr entgegenkommender Weise viele Wün-
sche – etwa vier statt nur zwei Kampagnen – ermöglichte; ebenso gelang es, ausgewählte Keramikfrag-
mente für chemische analysen und die holz- und holzkohleproben für radiokarbonanalysen sowie 
die Münzen zur reinigung und Bestimmung durch h.-ch. noeske temporär mit den notwendigen 
zollpapieren auszuführen. Die mannigfaltigen ratschläge von M. turjman dienten immer dem Wohl 
des teams und dem Fortschritt des Projekts sowie dem erkenntnisgewinn. Danken möchte ich auch 
meinem Fahrer Ibrahim Mossa, der nicht nur auf der regionalen ebene die adminstrativen erforder-
nisse in Mizda regelte, sondern mich und F. schimmer mit seiner ortskenntnis über nur zu erahnende 
Pisten zu den entlegensten, archäologisch und landschaftlich höchst beeindruckenden Plätzen wie Bir 
scedua, Gasr Duib oder oum el-Gueloub brachte. Während aller Kampagnen nahmen auch mehrere 
jüngere Mitarbeiter des Doa sabhā, Ghadames und Gebel Gharbi (vgl. s. 50 f.) an den ausgrabungen 
teil, die in feldarchäologische Methoden und Dokumentation eingewiesen wurden.

Während der beiden Frühjahrskampagnen 2009 und 2010 war ich von meinen Lehrverpflichtungen 
befreit, eine entsprechende Vertretung konnte aus den von LMuexcellent zur Verfügung gestellten 
Projektmitteln bezahlt werden.

nach abschluss der ersten Projektphase 2008–2010 wurde der wiss. Mitarbeiter F. schimmer für 14 
Monate (01.08.2011–31.09.2012) über von der eleonora schamberger stiftung großzügigerweise zur 
Verfügung gestellte Drittmittel finanziert und bearbeitete spätantike Keramik sowie die beiden Prin-
zipaltore für die Publikation (Band II). ebenso übernahm die stiftung auch die Finanzierung einer 
15-monatigen stelle (01.08.2017–31.10.2018) für den wiss. Mitarbeiter s. schmid, der u. a. die heilig-
tümer des tempelplateaus (Band II) untersuchte.
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über die während der beiden Frühjahrskampagnen in Gheriat el-Garbia erzielten, teilweise sehr 
überraschenden ergebnisse liegen zwei umfangreiche Vorberichte in den Mitteilungen des DaI rom 
vor7; Vorberichte mit neuen ergebnissen erschienen zudem in Libyan Studies und Libya Antiqua8. spe-
zielle aspekte zu Funden oder Fundgattungen aus Gheriat el-Garbia wurden in weiteren Veröffentli-
chungen dargestellt9. hinzu kommen noch Beiträge, die im rahmen des LMuexcellent-Projekts zum 
limes Tripolitanus etwa zu dem nördlich von Mizda im oberen Wadi sofeggin gelegenen centenarium 
Gasr Wames10 und zu den beiden Kleinkastellen Tisavar/Ksar rhilane und Vezereos/sidi Mohammed 
ben aïssa bei Bir rhezene am südtunesischen abschnitt des limes Tripolitanus von mir verfasst wur-
den11.

zweifellos muss es trotz des aufgrund der zahlreichen Vorberichte und Beiträge bereits guten Pu-
blikationsstandes das vorrangige ziel sein, eine abschließende Monografie zu den untersuchungen 
2009–2010 zu veröffentlichen. Bei der umsetzung dieser absicht ergaben sich Verzögerungen aufgrund 
der gleichfalls anzustrebenden abschlüsse des Burghöfe-Projekts (2001–2007, publiziert als MBPa 4 
[2013]) und des langjährigen Projekts „nordafrikanische sigillata der slg. K. Wilhelm“ (seit 2003, bes. 
2013–2018, publiziert als MBPa 8 [2019]). Im Frühjahr 2020 habe ich mich schließlich der aufarbei-
tung des Gheriat el-Garbia-Projekts zugewandt, doch ist aufgrund der Datenfülle und meiner eigenen 
arbeitssituation noch mit einem größeren zeitaufwand für die Bearbeitung der ausgrabungen im Ka-
stell zu rechnen, wenngleich einige Manuskripte verschiedener autoren bereits vorliegen. 

nachdem bis Mitte Januar 2021 die letzten ausstehenden Manuskripte zu Vermessung und Prospek-
tionen eingegangen waren, habe ich mich entschlossen, die zu erwartende umfangreiche Publikation 
in zwei Bände aufzuteilen. Der erste Band enthält neben einer vergleichenden Forschungsgeschichte 
zum limes Tripolitanus in südtunesien und Libyen sowie verschiedenen einleitenden Kapiteln zur Lage, 
Verkehrsanbindung und topographie auch einen abschnitt zur Vermessung und einen umfangreichen 
Beitrag zu den in Gheriat el-Garbia durchgeführten Prospektionen – von der Geophysik bis zur archä-
ologie, wobei die Bearbeitung der architekturglieder und Werksteine aus dem Kastellareal und des um-
fangreichen Materials des Keramik-surveys – im Vergleich zum uLVs – ein wesentlich differenziertes 
Bild sowohl für die architektonische ausstattung des severischen Vexillationskastells als auch für die 
während des 3. Jahrhunderts und (mit einschränkungen) in der spätantike verfügbaren Keramikgat-
tungen ergibt. 

zudem erschien es mir sinnvoll, einen abschnitt zu chronologierelevanten Materialgattungen anzu-
hängen, da es sich bei dem Großteil um wichtige einzelstücke, Fragmente ohne stratigrafischen Kon-
text oder aus neuzeitlich gestörten schuttschichten handelt. Dies gilt auch für die trotz der überschau-
baren anzahl so wichtigen Fundmünzen mit einem separaten Kommentar zur vorliegenden Münzreihe 
im Vergleich zu denjenigen der tripolitanischen Kastelle und von siedlungen in der Africa Proconsularis. 
In diesem chronologischen zusammenhang lassen sich auch die ergebnisse der radiokarbonanalysen 
in einem Kapitel mit tabellarischer auflistung aller Proben vorlegen und die Bedeutung ausgewählter 
Proben für die severische und spätantike Periode herausstellen. 

Der zweite Band wird dementsprechend die Darstellung der ausgrabungen im Kastell – mit der 
Bauaufnahme und rekonstruktion ausgewählter tore – und die spätantiken Fundkomplexe sowie die 
heiligtümer des sog. tempelplateaus enthalten. 

Ich möchte den autoren und Mitarbeitern des vorliegenden Bandes sehr herzlich für all ihre Mühe 
bei speziellen untersuchungen oder den von ihnen bearbeiteten Materialgattungen danken. Gerade 

7 Mackensen 2010a, 363–458; Mackensen 2011, 247–375. 
8 Mackensen 2012; Mackensen 2016.
9 r. haensch/M. Mackensen, Das tripolitanische Kastell Gheriat el-Garbia im Licht einer neuen spätantiken Inschrift: am 

tag, als der regen kam. chiron 41, 2011, 263–286; Schimmer 2012; Weber/Schmid 2012; Mackensen 2013; s. ziegler/M. 
Mackensen, spätantike ostraka aus Gheriat el-Garbia (al-Qaryāt al-Garbīyah) in der Provinz tripolitana (Libyen). 
Belege für eine regionale Variante des Punischen. Mitt. DaI rom 120, 2014, 313–340; M. Mackensen/F. schimmer, Inte-
rior Buildings of the severan oasis Fort of Gheriat el-Garbia in the Late roman Period. In: L. Vagalinski/n. sharankov 
(hrsg.), Limes XXII. Proceedings of the 22nd International congress of roman Frontier studies (sofia 2015) 351–358; 
Schmid/Mackensen/Stephani 2019; J. Morales/M. Mackensen, agriculture and Food exchange at the late roman Fort 
of Myd(---)/Gheriat el-Garbia (nW Libya): Macro-Botanical Finds from the German archaeological Missions of 2009 
and 2010. In: s. Guédon (hrsg.), Vivre, circuler et échanger sur la bordure septentrionale du sahara. antiquité-époque 
moderne. La frontière méridionale du Maghreb 2. scripta receptoria 18 (Bordeaux 2020) 203–222.

10 Mackensen 2009.
11 Mackensen 2010b; Mackensen 2015. – Vgl. auch M. Mackensen, Kastelle und Militärposten des späten 2. und 3. Jahr-

hunderts am limes Tripolitanus. Der Limes. nachrichtenbl. Deutsche Limeskomm. 4,2, 2010, 20–24; M. Mackensen, am 
rand der Wüste. Das römische Kastell Gheriat el-Garbia am limes Tripolitanus. ant. Welt 2011, 77–84; M. Mackensen, Le 
fort romain et l’agglomération tardo-antique de Gheriat el-Garbia. nouvelles recherches à la frange du désert (2009/10). 
L’archéo-théma 17, 2011, 58–65.
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durch die interdisziplinäre ausrichtung des Projekts ließen sich hervorragende ergebnisse erzielen – 
etwa durch die Fernerkundung und die geodätische Vermessung von Kastell und topographie (M. ste-
phani), die erst konkrete überlegungen zur römischen Vermessung des Kastells (F. schimmer) ermög-
licht haben. Dies gilt auch für das terrestrische 3D-Laserscanning kombiniert mit digitalen Messbildern 
(W. hübner), das als Grundlage für die Dokumentation und die genaue rekonstruktion von teilen der 
Wehranlagen diente. nicht minder wichtig sind die chemischen analysen mit wellenlängendispersiver 
röntgenfluoreszenzanalyse (WD-XrF) (G. schneider/M. Daszkiewicz), die zu einer verlässlichen Be-
urteilung der Provenienz bestimmter Keramikgattungen führten, und die schon erwähnten radiokar-
bonanalysen des aMs-Labors erlangen.

Für die abbildungen und tafeln zeichnen in der regel die autoren der Beiträge verantwortlich. Für 
zur Verfügung gestellte Druckvorlagen möchte ich D. Mattingly (Leicester) für abb. 17 und 37 sowie 
D. Welsby (London) für abb. 42 herzlich danken. ebenso danke ich herzlich V. Kockel (Wiesbaden) 
für Bilder aus Bu njem (abb. 13,2; 20,1) und ch. eger für hinweise und Fotos von Fehlbränden tri-
politanischer Lampen und sigillata aus suk al-ahad bei tarhuna (abb. 103). Die Digitalisierung der 
zeichnungen von architekturgliedern und Werksteinen übernahm B. Deininger (augsburg). sowohl 
bei der Vereinheitlichung der Darstellungen als auch bei der Digitalisierung analoger zeichnungen u. a. 
erfuhr ich uneingeschränkte hilfsbereitschaft und erhielt kompetente technische unterstützung von s. 
schmid, dem ich dafür sehr herzlich danke, ebenso wie für seine stete Bereitschaft, größere oder kleine-
re archäo logische Fragen und Probleme zu diskutieren; zudem hat er auch den umbruch des gesamten 
Bandes Korrektur gelesen. Für die übersetzung der zusammenfassung sei G. Morley (sheffield) und 
Frau B. Willmitzer (emtmannsberg) sowie M. turjman (tripolis) vielmals gedankt. 

Die erforderlichen Drittmittel nicht nur für die beiden erwähnten zeitverträge und die 14c-analy-
sen, sondern auch für den Druck von Band I stellte die eleonora schamberger stiftung zur Verfügung; 
der Vorstandsvorsitzenden, Frau r. Kiefer, und dem Kuratorium der stiftung sei herzlich für die wie-
derholte großzügige unterstützung des Projekts gedankt. Die redaktion des Bandes lag in meinen 
händen. Für die sehr sorgfältige, technisch vorzügliche Drucklegung sei der Verlegerin, Frau u. rei-
chert, und vor allem Frau M. Würfel (Dr. Ludwig reichert Verlag) vielmals gedankt.

München, im Februar 2021 Michael Mackensen


