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mTa `nazarlebze~ (dedofliswyaros municipaliteti) 
qarTul-germanuli erToblivi arqeologiuri 

eqspediciis 2018 wlis samuSoebis mokle angariSi

ukve meore welia, rac mTa `nazarlebze~ _ (Siraqi, de-
dofliswyaros municipaliteti) mdebare gviani brinjao-
adre rkinis xanis naqalaqars (tab. I sur. 1), ilias uni-
versitetis vizualuri anTropologiisa da lokaluri 
istoriis laboratoriisa* da halles (germania) martin 
luTeris universitetis aRmosavleTis arqeologiisa da xe-
lovnebis institutis** erToblivi eqspedicia Seiswavlis. 

eqspedicia dafinansebulia germaniis mxaris mier; kvle-
viTi proeqti ki, ilias universitetSi, jer kidev 2007 wels 
SemuSavebuli sauniversiteto proeqtis gagrZelebas war-
moadgens.

1 prof. doq., ilias saxelmwifo universiteti
2 prof. doq., halles martin luTeris universiteti
3 prof. doq., ilias saxelmwifo universiteti
4 magistri, ilias saxelmwifo universiteti
5 magistri, ilias saxelmwifo universiteti
6 studenti, halles martin luTeris universiteti
7 studenti, halles martin luTeris universiteti
8 studenti, halles martin luTeris universiteti

* https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/mecnierebata-da-xelovnebis-
fakulteti-269/centrebi-588/vizualuri-antropologiisa-da-lokaluri-istoriis-laboratoria-1027
** http://orientarch.uni-halle.de/
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mimdinare 2018 wels eqspedicia muSaobas 27 agvistos 
Seudga.9 eqspediciis Semadgenloba: 

germanuli mxare: prof. feliqs bloxeri, iudiT gveni 
(studenti), beatris vollni (studenti) da maqs morten 
mixalki (studenti). 

qarTuli mxare: prof. paata buxraSvili, prof. guram 
yifiani, zurab cqvitiniZe (arqeologi), Sorena daviTaSvili 
(arqeologi).

muSaobis dawyebis pirvelsave dRes 5 metriT gafar-
Tovda wina wels gaWrili e. w. ̀ karibWis~ Wrilis dasavleTi 
mxare, anu moixaza 5x9 m areali, romelic Semdgom dReebSi 
gaiwminda (tab. I, sur. 2).

27 agvistosve, naqalaqaris zeda terasaze moixaza 10x10 
m kvadrati. Wrilis samuSao saxelwodebaa Plateaschnitt 1 (tab.
II, sur. 1).

momdevno dReebis ganmavlobaSi TandaTanobiT vaRrmaveb-
diT am Wrils.  WrilisTvis damaxasiaTebelia mraval-
ricxovani keramikis fragmentebi. Tixis kecisa da orna-
mentis mixedviT analogiuria wina wels dafiqsirebuli 
keramikasTan. am Wrilis samxreT kidesTan dafiqsirda 
sabeWdavi 5 oTxsxiva varskvlaviT.

am Wrilze gamoikveTa ori samSeneblo fena _  zedapirdan 
5-6 s-idan 25 s-mde da zedapiridan 25-50 s-mde (tab. II, sur. 2).

10.09.2018 _ zeda terasis centralur nawilSi gadawyda 
axali Wrilis gaWra _samuSao saxelwodeba Plateauschnitt 2. 
Tavdapirvelad aizoma 10x5 m areali, Tumca meore dRes, 
gamomdinare viTarebidan (mis samxreT dasavleT kuTxeSi 
gamovlinda brinjaos nivTebis grova) Wrili samxreTiT 
2 m-iT gafarToeba. am Wrilis gawmendis dawyebisTanave ga-
moCnda mcire zomis Tixis WurWeli _ sasmisi (tab. III, sur. 1-2).

11.09.2018 _ namosaxlaris teritoriaze mimdinare arqeo-
logiuri savele samuSaoebis procesSi, Tamamad SeiZleba 
iTqvas, unikaluri, brinjaos sameurneo da sakulto 
nivTebisgan Semdgari ganZi gamovlinda, romelic naqa-
laqaris citadelis centralur nawilSi mdebare sakulto 
nagebobis interierSi, dasavleT kedelTan iyo  daunjebuli 
(tab. IV, sur. 1-2-3-4).

9 mimdinare wels Zeglze geomagnituri dazverviTi samuSaoebi Caatara 
ludvig maqsimilianis universitetis prof-ma iorg fasbinderma (Prof. Dr. 
Jörg Faßbinder. Ludwig-Maximilians-Universität München)
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aRmoCnda: brinjaos maxvilis 457 imitacia (458-e brin-
jaos maxvilis Zalzed fragmentirebuli imitacia aRmoCnda 
ganZis Crdilo-aRmosavleTiT mdebare koncentrirebuli 
keramikis alagebis Semdeg) (tab. V, sur. 1-2); Sedgenilta-
riani kaxuri tipis brinjaos maxvili (tab. VI, sur. 1-2) da 
satevari (tab. VII, sur. 1-2); orpiri aRmosavlurkavkasiuri 
culi (tab. VIII, sur. 1-2) da miniaturuli culi (tab. IX, sur. 
1); brinjaosve namgali (tab. IX, sur. 2); afTebi? (tab. X, sur. 
1-2); Subispirebi (tab. XI)  da diskoebi (tab. XII sur. 1-2).

14.09.2018 _ Plateauschnitt 2-is samxreT-aRmosavleT nawilSi 
(mTlianobaSi ki nagebobis centrSi) mniSvnelovani brin-
jaos artefaqtebi aRmoCnda: brinjaos mcire zomis irmis 
skulptura (tab. XIII, sur. 1- 2) da brijaosve momrgvaleb-
ulTaviani sakinZi (tab. XIV, sur. 1); xolo Wrilis samxreT 
kidesTan, brinjaos centraluramierkavkasiuri tipis is-
rispiri (tab. XIV, sur.  2).

am dResve, kargad gamoikveTa wriuli (ovaluri?) nage-
bobis kedlis konturi (tab. XV, sur. 1).

momdevno dReebis ganmavlobaSi, nagebobis samSeneblo 
tradiciis dasafiqsireblad, safuZvlianad gasufTavda 
gamovlenili kedeli. paralelurad, zedapiridan 70 sm-de 
daRrmavda nagebobis interieri. gaiwminda da dafiqsirda 
brinjaos ganZis siaxloves koncentrirebuli keramika (tab. 
XV, sur. 2).

18.09.2018 _ bolo samuSao dRes  grafikulad dafiqsirda 
da Caixata  Plateauschnitt 2 (tab. XVI, sur. 2).

samuSaos dasrulebis Semdeg, momaval wels arqeolo-
giuri samuSaoebis ganaxlebis mizniT, mTlian Txrils (Pla-
teauschnitt 2) gadaefara mkvrivi qsovili da daifdara miwis 
Txeli feniT.

SeiZleba iTqvas, rom Cvens mier gamovlenili samlocve-
lo, kaxeTis arqeologiuri eqspediciis mier, jer kidev 
1977-78 ww-Si Seswavlili Sildis samlocvelos msgavsia.10

nazarlebis zeda terasaze gamovlenili es samlocveloc 
wriuli formisaa, romlis kedlebic (sigane _ 1-1.5 m) mkvi-
drad nagebia sagangebod narCevi daumuSavebeli lodebiT, 
romlis SigTavsic xurda qvebiT aris Sevsebuli. savara-

10 b. maisuraZe, l. fancxava. Sildis samlocvelo (katalogi). kae-s Srome-
bi VII, mecniereba. Tb. 1984.  gv. 113.
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udod, kedlis simaRle, aqac 1.5 metri mainc unda yofiliyo, 
romelsac, rogorc Sildis samlocveloze, Sida mxridan 
TaxCebi unda hqonoda, sadac Sewiruli nivTebi inaxeboda. 
amaze migviTiTebs masalis aRmoCena iatakis doneze, in-
terierSi, dasavleT mxaris kedlis ZirTan, romelic aq am 
kedlis daqcevis Semdeg unda iyos Cawolili Camongreuli 
qvebis qveS.

samlocvelos Semosasvleli aRmosavleT mxridan unda 
hqonoda da mis centrSi ganlagebuli unda yofiliyo oTx-
kuTxa formis sakurTxeveli, sadac aRmoCnda irmis mcire 
zomis skulpturac.

samlocveloze, iseve rogorc nazarlebis Zeglze 
aRmoCenili keramika tipiuria zogadad ior-alaznis or-
mdinareTSi kargad Seswalili gviani brinjao-adre rkinis 
xanis keramikisa da savaraudod, qristemde XIV-XII ss-iT 
unda daTariRdes.

Sesabamisad, amave periodiT SeiZleba daTariRdes zoga-
dad nazarlebis mTaze ganlagebuli es namosaxlaric.
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Ausgrabungen in der  Wallanlage Nazarlebi (2018)

Seit 2017 finden archäologische Ausgrabungen in der Wallanlage Naz-
arlebi statt(Tab. I, Abb. 1). Die Erforschung der Anlage verläuft im Rahmen 
einer Kooperation zwischen dem Laboratorium für visuelle Anthropologie 
und lokale Geschichte der Staatlichen Ilia-Universität und dem Seminar 
für Orientalische Archäologie und Kunstgeschichte der Martin-Luther-
Universität  Halle-Wittenberg. Das Grabungsprojekt wird von der deutschen 
Seite finanziert. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung des Forschun-
gsprojekts, welches 2007 an der Staatlichen Ilia-Universität anfing.

Am 27.08.2018 hat die zweite Grabungskampagne begonnen.19 Die 
Teilnehmer auf deutscher Seite Prof. Felix Blocher und Archäologiestu-
denten: Judith Gwen Schulz, Beatrice Wollny und Max Morten Michalk.

Auf georgischer Seite: Prof. Paata Bukhrashvili, Prof. Guram Kipiani, 
Zurab Tskvitinidze (Archäologe) und Shorena Davitashvili (Archäologin). 

Am ersten Arbeitstag wurde der sog. Torschnitt von dem letzten Jahr 
gesäubert und um 5 m westlich erweitert. Es wurde 5x9 m Fläche abgesteckt 
und in den folgenden Tagen freigelegt (Tab. I, Abb. 2).

An gleichem Tag wurde auf der oberen Terrasse eine Fläche 10x10 m ab-
gesteckt. Arbeitstitel des Schnittes lautet Plateauschnitt 1 (Tab. II , Abb. 1).
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In den folgenden Tagen erfolgte das Abtiefen dieses Schnittes. In diesem 
Schnitt wurden zahlreiche Keramikfunde freigelgt. Anhand der Warentypen 
und Muster stimmen die Keramikfunde mit den vorjährigen Funden aus 
Nazarlebi überein. Am südlichen Rand dieses Schnittes wurde auch ein 
Stempel mit 5 vierkantigen Sternen versehen. 

In diesem Schnitt sind zwei Bauphasen zu vermuten. Die erste Baustruk-
turen haben sich gleich nach der Entfernung des rezenten Bodens gezeigt, 
ca. 5-6 cm tief und die zweite ca. 25-50 cm (Tab. II, Abb. 2).

Am 10.09.2018 wurde von den Grabungsleitern entschieden, auf der 
obersten Terrasse, ziemlich zentral einen neuen Schnitt abzustecken. Es 
wurde eine 10X5 m Fläche abgemessen. Der Arbeitstitel dieses Schnittes: 
Plateauschnitt 2. Nach der Entfernung des Humuses wurde ein kleines, gut 
erhaltenes, flaschenartiges Gefäß entdeckt (Tab.III, Abb. 1-2).

An dem folgenden Tag wurde der Schnitt südlich um 2 m erweitert.
Der 13. Arbeitstag (11.09.2018) war besonders erfolgreich für die 

Grabungskampagne (Tab. IV, Abb. 1-2-3-4).  Ein einzigartiger Depotfund 
kam ans Licht. Dieser war östlich des westlichen Teiles des rundlichen 
sakralen Baus gehortet und beinhaltete die aus Bronze gefertigten sakralen 
und landwirtschaftlichen Gegenstände sowie Waffen, insgesamt 457 Stück 
Schwertnachbildungen (einige Tage später wurde noch eine Schwertnach-
bildung im stark fragmentierten Zustand nord-östlich von dem Depotfund, 
nach dem Abräumen der dicht konzentrierten Keramikgefäßfragmente 
gefunden), (Tab. V, Abb. 1-2) sog. “Kachetisches Schwert” mit dem 
zusammengesetzten Griff (Tab. VI, Abb. 1-2)  und ein ähnlicher Dolch 
(Tab. VII, Abb. 1-2), eine ostkaukasische Doppelaxt (Tab. VIII, Abb. 
1-2) und eine Miniaturaxt (Tab. IX, Abb. 1), eine Sichel (Tab. IX, abb. 2) 
unterschiedliche Lanzenspitzen, 2  „Aphti“ (Tab. X, abb. 1-2) und Diskos 
(Tab. XII, Abb. 1-2).

Weitere wichtige Bronzefunde wurden am 14.09.2018 entdeckt. Im 
südöstlichen Bereich des Plateauschnitt 2 wurden kleine Hirsch Statuette 
(Tab. XIII, Abb. 1- 2) und eine Nadel mit einem gerundeten Ende (Tab. 
XIV, Abb. 1) ausgegraben und mittig, am südlichen Rand des Schnittes 
eine Pfeilspitze (Tab. XIV, Abb.  2). 

Am selben Tag wurden die Konturen der Steinsetzung erfasst (Tab. 
XV, Abb. 1). 

An den folgenden Tagen wurde diese präpariert. Parallel wurde der 
östliche Bereich des Schnittes abgetieft. Besonders sorgfältig wurden die 
dicht konzentrierten Keramikgefäßfragmente in der Nähe von dem Depot-
fund präpariert, fotografiert und abgeräumt (Tab. XV, Abb. 2).

Am letzten Grabungstag (18.09.2018) wurden die Befunde des Pla-
teauschnitt 2 gezeichnet und nivelliert (Tab. XVI Abb. 2). Anschließend 
wurde der Schnitt mit festem Stoff bedeckt und mit Erde überschüttet.    
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Anhand des aktuellen Standes lässt sich vermuten, dass es eine Analogie 
zwischen dem sakralen Bau auf Nazarlebi und dem bereits 1977-78 von 
der kachetischen archäologischen Expedition ausgegrabenen Heiligtum 
von Schilda besteht.

Dieser sakrale Bau auf der obersten Terrasse der Wallanlage ist rund. 
Die Breite der Mauer beträgt ca. 1 m. Die Mauer ist aus großen behauenen 
Steinen zusammengesetzt, die in zwei Reihen angeordnet sind und in der 
Mitte mit Geröllsteinen gefüllt. 

Wir vermuten, dass die Mauer, ähnlich wie in Schilda ca. 1,5 m hoch 
sein könnte und eventuell mit Ablagefächern innerseits versehen waren. 
Die Fächer waren für die Weihgabe vorgesehen. Den Grund zur Vermu-
tung gibt die Lage des Depotfundes: Im Innenraum, auf dem Boden, unter 
Steinschutt. 

Der Eingang wird von Osten vermutet. Im Zentrum des Baus sollte 
sich der viereckige Altar befinden. Darauf weist auch die Hirschstatuette 
hin, diese dort entdeckt wurde.  

Die Keramik von dem Plateauschnitt 2 sowie aus anderen Schnitten 
auf Nazarlebi gehören zu dem Ior-Alasani Kulturkreis und sind mit der 
Spätbronze- Früh Eisenzeit (XIV-XII Jh. V. Chr) zu datieren. 

Diese Datierungsvorschlag gilt auch für die gesamte Anlage. 

nazarlebi-2018 gundi
Die Nazarlebi-2018 Arbeitsgruppe
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tab. I Tab. I

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. II Tab. II

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. III Tab. III

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. IV Tab. IV

sur. 1 Abb. 1 sur. 2 Abb. 2

sur. 3 Abb. 3 sur. 4 Abb. 4
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tab. V Tab. V

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2



17nazarlebis 2018 wlis gaTxrebis mokle angariSi

tab. VI Tab. VI

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. VII Tab. VII

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. VIII Tab. VIII

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. IX Tab. IX

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. X Tab. X

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. XI Tab. XI

sur. 1 Abb. 1
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tab. XII Tab. XII

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. XIII Tab. XIII

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. XIV Tab. XIV

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. XV Tab. XV

sur. 1 Abb. 1

sur. 2 Abb. 2
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tab. XVI Tab. XVI

sur. 1 Abb. 1


