
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum Online-Vortrag (ZOOM) am 12.05.2022, 18.00 Uhr (MEZ) 

Dr. Patrik Klingborg 
„Social stratification and water at Hellenistic Delos“ 

(Vortrag auf Englisch) 

Dr. Patrik Klingborg ist Mitglied des Vorstands und des Wissenschaftlichen Beirates 
der Frontinus-Gesellschaft. Er ist Forscher und Assistenzprofessor an der Abteilung 
für Archäologie und Alte Geschichte der Universität Uppsala und beschäftigt sich 
mit antiken griechischen Zisternen und der Verwendung von Wasser in griechi-
schen Heiligtümern. Zuvor arbeitete er als stellvertretender Direktor am Schwedi-
schen Institut in Athen, wo er kürzlich die Ergebnisse der Erforschung der Wasser-
versorgung im antiken Hermione veröffentlichte. 

Zum Vortrag: 

Delos ist seit langem als eine trockene, mit Ausnahme von Zisternen wasserlose In-
sel bekannt. Während diese Vorstellung auch heute noch vorherrscht, hatten die 
Bewohner von Delos Zugang zu einem ausgedehnten Netz von Wasserquellen, da-
runter Brunnen, Zisternen und eine Mischform davon, die manchmal als Infiltrations-
brunnen bezeichnet wird. Diese Wasserquellen waren jedoch ungleichmäßig verteilt 
und der Zugang in vielen Fällen eingeschränkt, was zu einer stark fragmentierten 
Gesellschaft in Bezug auf die Verfügbarkeit von Wasser führte. In diesem Beitrag 
wird untersucht, wie die Wasserquellen verteilt waren, wer Zugang zu ihnen hatte 
und wie sich dies auf das soziale Gefüge von Delos auswirkte. Dies geschieht in 
erster Linie durch eine GIS-Analyse des Materials in den gut erhaltenen Insulae II-
IV und VI im Quartier du Théâtre unter Verwendung einer frei zugänglichen Basis-
karte, die von der École française d'Athènes bereitgestellt wurde. Dadurch wird ge-
zeigt, dass trotz der großen Anzahl von Wasserquellen der Zugang zu diesen ein 
Privileg war, das wahrscheinlich zwischen den Bewohnern der verschiedenen 
Wohneinheiten ausgehandelt werden musste. Dadurch entstanden wichtige Abhän-
gigkeiten zwischen den Personen.   

Die Zugangsdaten für das Online-Meeting (ZOOM) lauten wie folgt: 

https://us02web.zoom.us/j/87933930044?pwd=dlk4REZ4S0NnL3k2RGN2TVdtZTd3Zz09 

Meeting-ID: 879 3393 0044 
Kenncode: 631844 
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