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Sektion III / Section III 

Archäologie / Archaeology 

Krisen, Innovationen, Antworten / Crises, innovations, 
answers 

 

Dr. habil. Klára Pusztainé Fischl, PhD — Archäologisches Institut, Forschungszentrum für 
Humanwissenschaften, Eötvös Loránd Forschungsnetzwerk / Universität Miskolc 

Krisen, Innovationen, Antworten, Einführungsvortrag/An Introduction 

 

Die archäologische Forschung hat sich in den letzten 150 Jahren auf vielfältige Weise mit der Beziehung 
zwischen Mensch und Umwelt auseinandergesetzt. Aufgrund der archäologischen 
Annäherungsprozessen der Mensch war manchmal passiver Träger seiner Umwelt und ihrer 
Veränderungen, die sein tägliches Leben und seine soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
beeinflussten. Nach einem anderen Ansatz er war tätiger Teilnehmer und Gestalter seiner Umgebung. 

Antworten auf Umweltherausforderungen haben sich einerseits stärker auf die Umwelt und anderseits 
tiefer auf soziale Prozesse ausgewirkt. 

Innovationen der Menschheitsgeschichte - die vor allem durch technologische Schritte erlernt und 
rekonstruiert werden kann, – sind alle Reaktionen mit der Natur verbundenen Menschen und 
Gemeinschaften. Im Dreiklang von Mensch, Natur, Technologie konzentrierte sich die Archäologie im 
Anfang auf die Letztere, durch Menschenhand geschaffenen Gegenständen. 

Mit dem Vordringen prozessualistischer archäologischer Strömungen holte die Umweltarchäologie 
dann eine historische Rekonstruktion mit rein typochronologischem Ansatz ein. Durch die 
Einbeziehung neuester interdisziplinärer Forschungen kann die Bioarchäologie der Mensch durch die 
Rekonstruktion von Mikrogeschichten und familiären Beziehungen besser kennenlernen. Die 
technologischen Innovationen der Archäologieforschung (3D Rekonstruktionen, Morfometrie, 
Archäometrie) bieten neue Wege die Beziehung zwischen der Natur und Mensch besser 
kennenzulernen. 

Die Sektion freut sich darauf, Forschungsergebnisse zu präsentieren, die archäologisch-historische 
Fragen mit modernen, komplexen Methoden untersuchen, wobei die Beziehung zwischen Mensch, 
Natur und Technologie in Bezug auf Krisen, Innovationen und Antworten dargestellt wird. 

Wie Mensch und Gesellschaft auf Umwelteinflüsse reagiert und sich verändert haben und wie sie 
dadurch seiner Umgebung zurückgewirkt haben. 
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Prof. dr. habil. Adam Łukaszewicz — University of Warsaw 

Remarks on Mobility as a Source of Wisdom 

 

The mobility of individuals produced stories about exotic journeys, sometimes including 

fantastic creatures, the entrance to the subterranean world, the survival of dinosaurs etc. In 

antiquity, Tacitus met the stories of the bird Phoenix with due scepticism as incerta et fabulosis 

aucta (Tac. Ann. VI 28.6). 

 

Ancient Greeks travelled to Egypt in search of knowledge. Numerous examples of Egyptian 

influence on Greek travellers can be cited. 

 

Archaeology cannot develop without travels. Howard Carter's famous discovery of the tomb of 

Tutankhamun, 100 years ago, was only possible because in his youth he was brought away from 

home and became a resident of Egypt where he became an archaeologist with great practical 

knowledge, without any formal education. 

 

Tadeusz Smoleński, a young Polish star of Egyptology, went to Egypt for health reasons and in a 

short time had considerable archaeological achievement in Sharuna and Gamhud, apart from 

his study of the Sea Peoples, before his death of illness in 1909 at the age of only 25 years. 

Naturalists also travelled for knowledge. An example of Humboldt's time is Józef Warszewicz 

(Joseph Ritter von Rawicz Warszewicz) whose skills as a botanist and a recommendation of 

Alexander von Humboldt paved his way to expeditions and discoveries in South America. 

 

The idea of formative Wanderjahre and of Grand Tour belonged to the obligatory program for 

young intellectuals and aristocrats. Nowadays, the perfection of visual techniques may give 

illusion of visiting real places. However, it also makes possible an alteration of the reality. 

Nothing can replace a real visit.  

The social importance of travelling for knowledge has visibly diminished in the last decades. 

Today, some people travel to exotic countries as if they were taking lift to another storey of the 

same building. The cognitive value of travel is reduced by the uniformity of the global village. 

 

Travels bring knowledge. This commonplace applies chiefly to those who already have some 

knowledge. 
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Prof. Dr. Eszter Bánffy, DSc — DAI Römisch-Germanische Kommission / DAI RGK Forschungsstelle 
Budapest / Archäologisches Institut, Forschungszentrum für Humanwissenschaften, Eötvös Loránd 
Forschungsnetzwerk  

Die Geschichte eines 7000 Jahre alten, und eines modernen Netzwerks: das ungarisch-deutsche 
Alsónyék-Sárköz-Großprojekt 

Der Vortrag berichtet über Ergebnisse der langzeitigen gemeinsamen Forschungen in der Sárköz-
Region im südlichen Karpatenbecken: über Fundorte, Ausgrabungen und Prospektionen; über die 
Auswertung der Befunde und Funde, über Landschaftsarchäologie, Bioarchäologie und über Projekte, 
die aus dem Sárköz-Vorhaben gewachsen sind. Zwei Themen werden hervorgehoben: erstens, das 6.-
5. Jt. v. Chr. von Fernkontakten, Mobilität und Netzwerk-Beziehungen zwischen Südost- und 
Mitteleuropa geprägt war; und zweitens wird es auch darauf hinweisen, dass sich durch die Entfaltung 
der Aufarbeitung und die Projekte, die aus der Grabung erwachsen sind oder an diese angeknüpft 
wurden, im 21. Jh. ein einigermaßen ähnliches, internationales Netzwerk entwickelt hat. 
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Béla Miklós Szőke, DSc — Archäologisches Institut, Forschungszentrum für Humanwissenschaften, 

Eötvös Loránd Forschungsnetzwerk 

Die Umwelt als Hauptfaktor bei der Stellenwahl der Herrensitze im Karpatenbecken des 8–9. 

Jahrhunderts 

 

In der östlichsten Provinz des Karolingischen Reiches, in Pannonien, kamen in der Mitte des 9. 

Jahrhunderts mehrere Verwaltungszentren, die Grafschaften von Tullina/Tulln, Savaria/Szombathely 

und Mosaburg/Zalavár zustande. Das bekannteste unter ihnen ist das Verwaltungszentrum Mosaburg 

in Zalavár/Vársziget (Burginsel) im sumpfigen unteren Zalatal. Gleiche natürliche Umstände sind für 

die Zentren der Altmähren (Uherské Hradiště – Staré Město, Mikulčice, Břeclav-Pohansko), der 

Altbulgaren (Pliska, Preslav) und der landnehmenden ungarischen Fürsten (Székesfehérvár) 

charakteristisch. Im Verlauf des Vortrags versucht man die gemeinsamen Züge, Vorteile und Nachteile 

der Stellenauswahl der Herrensitze festzulegen, und den Ursprung dieses Siedlungsmodels zu 

rekonstruieren. 
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Prof. dr. habil. György Németh, DSc — Institut für Geschichte, Eötvös Loránd Universität 

Steatit und Selenit - Schreibmaterialen in der Magie 

 

Die Texte der antiken Fluchtafeln wurden normalerweise auf Blei geschrieben. Anders formuliert, die 
meisten Fluchtafeln, die wir heute kennen, sind auf Blei geschrieben. Fluchtexte findet man aber auch 
auf Papyri geschrieben. Man verwendete noch andere Materien in der Magie. In dieser Präsentation 
zeige ich euch zwei wenig bekannten magischen Materien, das Steatit und der Steatit. 
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Gabriella Kulcsár, PhD — Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd 
Research Network 
 
Visualising the Hidden Patterns of the Past — Carpathian Basin in the 3rd Millennium BC  
 
The existence, extent and orientation of prehistoric networks can be detected based on the analysis 
of various classes of archaeological remains from simple pottery forms to complex ideological 
structures. The background of these connections, an invisible world of concepts, ideas and innovations 
can, however, be revealed through thorough analyses, in which Big Data and network analysis should 
play a key role in the future. 
 
The transition/transformation from Late Copper to Early Bronze Age societies in the Carpathian Basin, 
the issue of continuity and discontinuity, interactions from the final fourth to the mid third millennium 
BC, and the roles of locals and incomers, remain controversial. Current research faces a number of 
issues regarding the processes of eastwards and westwards mobilities/migrations affecting the Bronze 
Age Carpathian Basin as well. 
 
Network research and network visualization have proved to be one of the most promising scientific 
methodological innovations in recent years/decades, which seems to be an effective tool for the study 
of cultural and social phenomena, including the archaeology scene. This network approach promises a 
comprehensive, universal method by which almost any context can be examined with scientific 
accuracy.  
 
How modern technologies and methods help us to understand and visualise the context of the past, 
the hidden networks of the 3rd Millennium BC. 
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Gabriele Koiner, Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil.  / Nicole Reitinger, PhD — Karl-Franzes-Universität Graz 

Kalksteinskulpturen aus Zypern: Werkstatt- und Meisterhand-Analyse mit stilistischen Methoden 
und 3D-Scans 

 

Umwelteinflüsse auf Mensch und Gesellschaft in Zypern haben in der Archäologie deutliche Spuren 
hinterlassen. Die geopolitische Lage der Insel im östlichen Mittelmeer in der Kontaktzone zum 
griechischen, vorderasiatischen und ägyptischen Kulturraum und ihre reichen natürlichen Ressourcen 
haben sie zum Anlaufpunkt für viele Interessen und Interessenten gemacht, die ihrerseits wieder auf 
die Insel und ihre Menschen eingewirkt haben. Großräumige Einflüsse brachten verschiedene 
ikonographische Neuerungen aus Ägypten, dem Vorderen Orient, dem Perserreich und der 
griechischen Welt. In den Regionen Zyperns setzte man das auf verschiedene Weise um, sodass sich 
lokale Besonderheiten entwickelten.  

Im Referat sollen diese Einflüsse und ihre Umsetzung anhand von Kalksteinskulpturen erörtert werden. 
Diese Skulpturen dienten mehrheitlich als Votivgaben in urbanen und extraurbanen Heiligtümern. Sie 
folgen speziell in der spätklassischen und hellenistischen Zeit gängigen Vorbildern der griechischen 
Welt, schließen sich jedoch durch bestimmte Charakteristika sowie durch stilistische Besonderheiten 
zu verschiedenen Gruppen zusammen. Gerade diese Merkmale sind auf kleinräumige Strukturen, 
nämlich die Werkstätten und bestimmte Meister zurückzuführen, die an Ort und Stelle des Heiligtums 
mit dem von der Natur zur Verfügung gestellten Material, nämlich lokal unterschiedlichen Qualitäten 
von Kalkstein, gearbeitet haben.  

Die bislang zuverlässigste archäologische Methode für die Meisterhand- oder Werkstattforschung war 
die stilistische Analyse, die mithilfe optischer Erfassung kleiner Details, der sog. Morellianischen 
Elemente, die Identifizierung eines Künstlers ermöglichte. Nun haben sich in den letzten Jahren 
technologische Hilfsmittel etabliert, die einen zusätzlichen Blick auf die Skulpturen erlauben. Dazu 
zählen 3D-Scans, mithilfe derer man die Oberfläche von Skulpturen erfassen und dreidimensionale 
Abbildungen erzeugen kann. Dadurch wird es möglich, die Skulpturen in allen ihren Flächen zu 
betrachten, Vergleiche mit anderen Skulpturen anzustellen oder Rekonstruktionen und Ansetzungen 
durchzuführen.  

Für die Meisterforschung bedeutet dies eine große Chance, weil man verschiedene Skulpturen in 
verschiedenen Aspekten miteinander vergleichen und so optimal auf ihre gemeinsame 
Werkstattzugehörigkeit überprüfen kann. Darüber hinaus gehende Analysemethoden der Scans, wie 
sie von A. Patay-Horváth praktiziert werden, wären bislang einzigartig für die Analyse zyprischer 
Skulptur und könnten wegweisende Ergebnisse erzielen. 

https://uni-graz.academia.edu/
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Kristóf Fülöp, MA — Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd 
Research Network 

Acts and Moments of Cremation. Different Cremation Proccesses at the Beginning of the Late Bronze 
Age 

 

With the appearance of cremation, the context and technology of body treatment has fundamentally 
changed. The central role of fire as a classical element represents a new relationship between man and 
nature within the conceptual framework of death and afterlife. However, not only the funeral rite has 
been enriched by a new technological element, but funerary archaeology can examine the different 
processes and complex meanings of funeral rituals from a unique perspective. Although fire destroys 
and transforms the human body and objects, it also leaves special traces on the archaeological 
material. In this way, the pyre goods placed in the grave can not only be distinguished from the grave 
goods but can also be connected in space and time to the special event of the funeral process. 

Examining the biography of objects in this way allows us to gain insight into the unique moments of 
cremation or even the regular elements and repeated acts of cremation. Complemented by 
anthropological analysis, the symbolic function of objects and actions in the expression of either 
individual or community identity can be examined in addition to their practical role. Also, the individual 
and collective responses to the crisis caused by the death of community members can be 
reconstructed. 

This reconstruction of micro stories represents a new aspect in the interpretation of the Late Bronze 
Age appearance of the Tumulus culture in Hungary debated to this day. It adds a new element to the 
reconstruction of burial customs generally based on the typology of grave goods, body treatment, and 
grave construction. As the first step of this new approach, the presentation will analyse and compare 
the nearly 350 graves of two unpublished, large cremation cemeteries (Jobbágyi-Hosszú-dűlő and 
Rákóczifalva-Bivaly-tó) focusing on the event of cremation and the pyre goods. 
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Viktória Kiss, PhD — Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd 
Research Network 

Life History and Facial Reconstruction of an Early Bronze Age Woman from Balatonkeresztúr 

 

In this presentation the life conditions and death of Early Bronze Age individuals from a small 
community will be highlighted, based on burial finds discovered in a cemetery at Balatonkeresztúr. 
Bioarchaeological analyses, namely physical anthropological, isotope and aDNA studies were 
performed on the human remains. These methods revealed age, biological sex and health status of the 
mentioned Bronze Age population, living near to lake Balaton 4000 years ago. Moreover, they also 
shed light on kinship relations, origin and biological composition of this group.  

Condition of the well preserved skull also made it possible to visualize the one-time appearance of a 
35-45 year old woman. Based on the small metal ornaments, rare in the period, we can suppose that 
she had a high status in the community. Genetic data revealed phenotypic features, i. e. indicatives for 
the physical appearance, like skin, eye and hair colour. All these data enabled us to reconstruct her 
face, which is the first female facial reconstruction from Bronze Age Hungary. The grave was excavated 
in 18th of August 2003, which gave us the idea of calling the woman according to the names of this day 
Ilona, Elena, Jelena or Lenke, as candidates. The final decision was made by the letter J, which agrees 
with her mitochondrial haplogroup, and we gave her the name Jelena, resembling also the well known 
female of Bronze Age history, Helene from Troy. 
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Nóra Szabó MA — Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd 
Research Network 

Can the Danube Stop the Flowing Changes? Transformation of the Settlement Pattern in the Area of 
Budapest 

 

There has been changes in the perception of the characteristics of settlement patterns and the 
transformations at the end of the Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Despite that fact, little 
is known about the relationship between the Koszider period and the Tumulus culture and its regional 
characteristics. It seems that these changes might have been caused by internal transformations and 
interacting social and economic processes. Can this large-scale transformation be seen as a uniform 
one? Can the innovations of the late Bronze Age be interpreted as a social response to this crisis? 

Perhaps the most important natural factor in the selected region is the Danube, which creates a very 
special environment for the settlements in its vicinity. Although we do not know any tell settlements 
in the region, large-scale excavations revealed not only large horizontal settlements but also scattered 
small sites from the Middle and Late Bronze Age and their transitional period. By examining 
settlements dated to the end of the Middle Bronze Age and to the beginning of the Late Bronze Age, I 
seek answers to the following questions: Is there a real change in the settlement pattern and 
settlement hierarchy within the region? Can systemic changes, new technologies and well-defined 
cultural transformations be observed along the Danube within the territory of the Hungarian capital? 
Are there any differences in the use of space? Did the proximity of the river affected regional 
characteristics at all? 
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Prof. dr. habil. Tivadar Vida, DSc — Institut für Archäologiewissenschaften, Eötvös Loránd Universität 
/ Archäologisches Institut, Forschungszentrum für Humanwissenschaften, Eötvös Loránd 
Forschungsnetzwerk 

Migration und Integration in der völkerwanderungzeitlichen und frühmittelalterlichen 
Karpatenbecken 

 

Migration, ethnische und kulturelle Vermischung und Integration sind ein traditionelles Thema in der 
Archäologie der frühen Völkerwanderung und des Frühmittelalters im Karpatenbecken. Dieser 
komplexe Prozess ist Gegenstand zahlreicher archäologischer und historischer Studien, die sich auf 
archäologische Funde und rekonstruierte Rituale und Bräuche aus dem gotischen, langobardischen 
und awarischen Hinterlassenschaft stützen. In jüngerer Zeit haben naturwissenschaftliche Daten dazu 
beigetragen, den biologischen Hintergrund des komplexen Integrationsprozesses zu verstehen. 
Anhand von Str-Daten kann zwischen einheimischen und zugewanderten Personen in Gemeinschaften 
unterschieden werden, und C- und N-Daten können ein Bild von den Veränderungen in der Ernährung 
oder im Lebensstil vermitteln, die während der Integration auftreten. Genetische Daten zeigen 
verwandtschaftliche Verbindungen, was die soziale Organisation, das Zusammenleben von 
Einheimischen und Einwanderern sowie die ethnische und kulturelle Vermischung erklärt. In dem 
Vortrag werden Fallstudien von den Gräberfeldern in Mözs, Szólád und Budakalász vorgestellt.  
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Eszter Fejér, PhD — Institut für Archäologiewissenschaften, Eötvös Loránd Universität 

Innovation Eisen – die Antwort der Bronzemetallurgie im Karpatenbecken an der Wende von der 
Bronze- zur Eisenzeit 

 

Gegen Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. setzte eine bedeutende technische Innovation sich im 
Karpatenbecken durch, deren Auswirkung archäologisch jedoch erst im kommenden Jahrtausend 
erkennbar ist. Die Verbreitung der Eisenverarbeitung veränderte das tägliche Leben, die 
wirtschaftliche und soziale Struktur der bronzezeitlichen Gesellschaften. Das Ende der Spätbronzezeit 
war eine herausfordernde Zeit für die Bronzeindustrie, einerseits ist eine Krise in der 
Rohmaterialversorgung vermutet, andererseits stellte das neue Metall die Rolle der 
Bronzebearbeitung in Frage. Die langfristige Antwort auf diese Herausforderungen führte zur 
Dominanz des Eisens, aber es gab einen kürzeren Zeitraum, wenn Bronze- und Eisenverarbeitung sich 
gegenseitig inspirieren ließen und Innovationen in der Bronzeindustrie ebenfalls dokumentiert werden 
können. 

Der Beitrag widmet sich der Frage dieser technologischen Innovation und versucht am Beispiel von 
einigen Objekttypen die Phasen des Überganges von der Bronze- zur Eisenmetallurgie im 
Karpatenbecken zu rekonstruieren, die Adaption der neuen Technologie zu beleuchten und die 
möglichen Ursachen und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Prozesses darzustellen. 
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Anna Szécsényi-Nagy Anna, PhD — Institut für Archäogenomik, Forschungszentrum für 
Humanwissenschaften, Eötvös Loránd Forschungsnetzwerk  

Spuren von Krisen und veränderten Umweltbedingungen 

 

Prähistorischen und historische Gemeinschaften in Europa zeigen vielfältige Spuren menschlicher und 
auf Umweltgründe zurückzuführende Krisen. Während einige Spuren sowohl in archäologischem als 
auch in anthropologischem Material greifbar sind (wie z. B. Massengräber), erscheinen andere nur in 
der DNA. Mit der Anwendung von neuesten Methoden, DNA kann sich sogar die Anzeigen von 
Anpassungsspuren auf individuelle Umweltfaktoren enthalten. Genetische Hinweise von 
Populationsgröße und Heiratsmuster, sowie die Forschung von genetischer Selektion ermitteln 
wichtige Daten für die interdisziplinären Forschungen der vergangenen Gemeinschaften. In diesem 
Vortrag wird es durch Beispiele, die mögliche Verwendung von Archäogenetik für die Untersuchung 
von Wechselwirkungen der Menschen und ihre Umwelt präsentiert. 
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Gergely Csiky, PhD — Archäologisches Institut, Forschungszentrum für Humanwissenschaften, Eötvös 
Loránd Forschungsnetzwerk 

Sakrale Landschaft auf der Steppe: innerasiatische Opfer- und Memorialkomplexen im 
naturgeographischen Kontext  

 

Ein bedeutender Anteil der archäologischen Hinterlassenschaft der eurasischen Nomaden besteht aus 
strukturierten Depositen, die oft als Opfer- und Memorialkomplexe interpretiert wurden. Diese 
Befunde gruppieren sich mehrmals in bestimmten Regionen, die naturgeographisch gewiße 
Besonderheiten aufweisen, z. B. neben große Gebirge oder Gipfel, Flußtäler oder Wasserquellen 
liegen. Solche Gruppierungen an verschiedenen Orten sind schon seit der Bronzezeit beobachtbar 
nicht nur in der Mongolei, sondern auch der benachbarten Regionen wie Sibirien oder Zentralasien. 
Die naturgeographische Umgebung solcher Verdichtungen der Fundorten weisen auf eine Vorstellung 
der sakralen Landschaften hin, welche sehr dauerhaftig den Raumkonzept der Steppennomaden 
Eurasiens bestimmte. 
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Adrienn Blay, PhD / Levente Samu, PhD — Institut für Archäologiewissenschaften, Eötvös Loránd 

Universität 

Awarenzeitliche Krisenbehandlung. Die Antworten und Folgen einer ökonomischen Krise der 
awarenzetilichen Gesellschaft 

 

Wenn man die awarenzeitliche archäologische Hinterlassenschaft studiert, wird auf einige auffallende 
Erscheinungen aufmerksam. Der Wandel des archäologischen Materials wird in bestimmten Perioden 
sehr auffallend. Zwischen der Früh-, Mittel- und Spätawarenzeit verändert die Raumnutzung und die 
Verwendung der lokalen Ressourcen ist auch unterschiedlich. Ab zweiten Hälfte 7. Jhs. werden neue, 
großräumige Siedlungen gegründet, auch solche Bereiche werden benutzt, die früher lehr oder nur 
spärlich bewohnt waren. Die Schwerpunkte der Besiedlung und der Verbreitungen zeigen auch 
deutliche Veränderung. Neben den inneren Prozessen verwandeln auch die Verbindungen zur 
Außenwelt. Der Grund dafür ist eine starke Krise der awarenzeitlichen Gesellschaft, die in den 
schriftlichen Quellen auch dokumentiert ist. Der Zufluss der Güter, die der awarenzeitliche Ökonomie 
fütterten, fällt zurück, daher neue Wege, neue Ressourcen müssen gesucht werden. 
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Fórumelőadás 

Dr. habil. András Patay-Horváth, PhD — Archäologisches Institut, Forschungszentrum für 
Humanwissenschaften, Eötvös Loránd Forschungsnetzwerk / Institut für Geschichte, Eötvös Loránd 
Universität 

Menschen, Götter, Tiere im antiken Olympia 

Considering the peculiar characteristics of the animal figurines found in the so-called black layers of 
Olympia, it is suggested that they actually depict feral bovines and horses, which could have found an 
ideal living environment in the vicinity. Based on literary testimonia and comparisons with other 
contemporary shrines containing similar dedications (esp. Kato Syme on Crete), the bull figurines are 
connected with the hunting of these animals and it is suggested that they were offered by foreign 
aristocrats visiting the sanctuary before or after hunting. Horses were presumably captured and taken 
away by the same visitors, who dedicated small representations of them for the mistress of the 
animals. These ritual practices may account for the early popularity of the sanctuary among the 
contemporary élites and offer an explanation for the dedication of animal figurines and tripod 
cauldrons (which were used to prepare the meat of the game animals) and also for the genesis of the 
Olympic Games. 
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