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στοιβάζοντο μέχρι τινός είς εν δωμάτιον οϊκί- 
σκου κατά τήν περιοχήν τής Βιβλιοθήκης 'Αδρια- 
νού. Τνα καταστή δυνατή ή έξασφάλισις καί 
κατάταξις τούτων φκοδομήθη εύρύχωρος απο
θήκη παρέχουσα ικανόν χώρον διά τήν ταξινό- 
μησιν, τήν έργαστηριακήν έπί τών εύρημάτων 
έργασίαν καί τήν έν γένει μελέτην τούτων. Πρός 
τούτο έφωδιάσθη ή άποθήκη διά συστήματος ρυ
μών συναρμολογουμένων τρητών έλασμάτων τύ
που Dexion, ώς καί διά τραπεζίων τού αύτοϋ συ
στήματος. Συνεκεντρώθη δέ εις τήν άποθήκην 
όλόκληρον τό ύλικόν (κεραμεική, ειδώλια, γλυ
πτά καί άρχιτεκτονικά μέλη), τό όποιον άπέ- 
κειτο είς διαφόρους άποθήκας τής Α' καί Γ' Πε
ριφέρειας. Πλεΐστα όσα άντικείμενα καί μάλι
στα κεραμεική έταξινομήθησαν έντός ειδικών 
κιβωτίων, μεταξύ δε τούτων τά σημαντικά ευρή
ματα τών άνασκαφών τής όδοΰ Πειραιώς (1961) 
καί τής όδοϋ Αιόλου (1962). Πλεΐστα όσα άγγεΐα 
άποκατεστάθησαν συγκολληθέντα καί συμπλη- 
ρωθέντα. ’Επίσης άποκατεστάθησαν τά εύρήματα 
τών έρευνών είς τά οικόπεδα τών όδών Συγγρού- 
Βούρβαχη (1958), Εύδαίμονος (1958), Μητροπό- 
λεως-Βουλής (1959), Άρίωνος-Καραϊσκάκη (1962), 
Εΰάδνης (1960), 'Αγίου Άνδρέου Πετραλώνων 
(1962-1963), προπαρεσκευάσθη δέ ή έργασία διά 
πλείστας όσας άλλας ομάδας. Παραλλήλως έγέ- 
νετο άρχή συγκροτήσεως φωτογραφικού άρχείου 
καί ήρχισεν ή καταγραφή τών όμάδων άντικει- 
μένων. Είς τάς έργασίας ταύτας είργάσθησαν αί 
έπιστημονικοί βοηθοί Φανή Καλούδη καί Καλ
λιόπη Κρυστάλλη, ώς συγκολλητής δέ, περί τό 
τέλος τού έτους, ό Άργύριος Μαρίνης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

*

DIE AUSGRABUNGEN ΙΜ KERAMEIKOS 
1963

1. Heilige Strasse

Die Ausgrabungen am neu gewonnenen Ab- 
schnitt der HI. Strasse (vgl. Deltion 18 (1963): 
Chron. 27ff.) wurden im August 1963 abge- 
schlossen mit der Untersuchung des Innenrau- 
mes der auf der Siidseite der Strasse freigeleg- 
ten Grabterrassen des 4. Jhs. v. Chr. ( T a f. 
32-33; Plan 1 ). T a f. 32 zeigt die neue 
Ansicht der die HI. Strasse saumenden Anlagen. 
Im Anschluss an den schon 1932 aufgedeckten 
Grabbezirk der Antidosis (im Bilde links mit 
Inschriftstele; vgl. AA. 1932, 190) sind funf 
Terrassen unterschiedlicher Technik und Aus-

dehnung erkennbar. Als einziges Grabdenkmal 
aus klassischer Zeit steht der Korper einer 
Relieflekythos wieder auf der zugehorigen run- 
den Basis. Von einem Anthemienpfeiler wie 
dem des Agathon im Herakleoten-Bezirk an 
der sog. Graberstrasse ist (im Bilde gleich rechts 
der Lekythos) nur die marmorne Basis mit 
Einlassung auf ihrem Fundament erhalten. 
Ein gewaltiges Einzelfundament von 3,50 x 1,50 
m. Grosse ( T a f. 32 Mitte ) muss ein ausser- 
gewohnlich grosses Grabdenkmal getragen ha- 
ben. Nahe dem westlichen Ende der Grabung 
wurden liber den zugehorigen Grabern sieben 
hellenistische Grabsaulen teilweise noch auf- 
rechtstehend gefunden ( T a f. 32r. ;35 rechts ).

Klassische Grabbaulen

Alle funf Grabfassaden (I-V) und auch der 
Grabbezirk der Antidosis erheben sich auf 
ungefahr gleicher Strassenhohe, das heisst, 
sie entstammen einer enger begrenzten Bau- 
periode. Diese Bauperiode wurde bereits im 
Deltion 17 ( 1961/62 ): Chron. 19f. nach dem 
allgemeinen Befund im Strassenraum auf das 
dritte Viertel des 4. Jhs. v. Chr. festgelegt; 
a.a.O. ist die Pliinderung alterer Anlagen, die 
durch die aufgedeckten neuen Grabbauten 
ersetzt wurden, mit den lykurgisch-demosthe- 
nischen Mauerbaumassnahmen von 338 v. 
Chr. in Zusammenhang gebracht worden. 
Diese fiir die Geschichte der spatklassichen Ne- 
kropole vor dem HI. Tor grundlegenden Beob- 
achtungen wurden durch den stratigraphi- 
schen Befund im Inneren der Grabbauten auf 
der Siidseite der HI. Strasse bestatigt. Eine 
nach der Pliinderung der alteren Graber 
eingebrachte Starke Lage blauen und griinen 
Mergelschotters, die sich weit hinter den Grab
terrassen und bis in den Strassenraum hinein 
ausbreitet, lasst darauf schliessen, dass das 
verwahrloste Gelande vor und wahrend der 
Wiedererrichtung der Terrassen einheitlich 
planiert worden ist. Die Ausbreitung dieses 
scherbenlosen Schotters, der von K. Kiibler 
auch weiter sudlich beobachtet worden ist, 
lasst sich zeitlich auf das dritte Jahrhundert- 
viertel eingrenzen. Die vom Schotter bedeckten 
Bestattungen sind nach Ausweis der Grabbei- 
gaben kaum jiinger als die Mitte des 4. Jhs., 
und die auf dem Schotter liegenden oder in 
ihn einschneidenden Begrabnisse reichen an- 
dererseits nicht bis zur Mitte des Jhs. hinauf 
und scheinen iiberdies auf eine grundsatzliche
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Wandlung in der Sitte der Grabbeigaben hin- 
zuweisen. Es liegt nahe, den scherbenlosen 
Schotter mit der Aushebung der Stadtgraben 
vor dem Dipylon in lykurgischer Zeit in Ver- 
bindung zu bringen.

Die im Ostteil unseres Grabungsabschnitts neu 
aufgedeckten Grabfassaden I-II ( T a f. 32 
Mitte; Plan 1 ), die sich nach einem schma- 
len Seitenweg an den Antidosis-Bezirk anschlies- 
sen, behalten die Flucht und Ausdehnung eines 
einzigen gewaltigen Vorgangerbaus von 15,30 
m. Fassadenlange und 5m Tiefe bei. Sie basie- 
ren auf den untersten beiden Quaderlagen die
ses Baues, die bei seiner Pliinderung an Front 
und Flanken am Ort verblieben (Euthynterie 
bei 43.66, Euthynterie der Nachfolgerbauten 
bei 44.58 m). Der altere Bau diirfte, ebenso 
wie der Grabbezirk des Dexileos, aus unver- 
putzten Brecciaquadern aufgefuhrt gewesen 
sein. Zu seiner Ausstattung gehort das gewal- 
tige, hinter der weiten Fassade errichtete Denk- 
malfundament ( T a f. 32 Mitte ), das die 
Abraumung der Fassade offenbar iiberdau- 
ert hat. Der Bau muss um 380 v. Chr. errich- 
tet worden sein. Als zugehorige Graber sind 
nur zwei Sarkophagbestattungen nachweisbar.

Der Wiederaufbau auf den zuriickgebliebe- 
nen Quaderlagen wurde mit dem Grabbezirk 
I begonnen. Seine tief fundamentierte Relief- 
lekythos steht auf einer runden Marmorbasis 
mit der Inschrift ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΗ ΚΗΦΙ- 
ΣΟΔΟΤΟΥ ΚΟΛΛΥΤΕΩΣ (T a f. 34a), 
nach der wir den Bezirk benennen. Den Namen 
des Familienoberhauptes trug wohl der Anthe- 
mienpfeiler, der gleich westlich zu der in situ 
befindlichen Basis zu erganzen ist; der Pfeiler 
ist, ebenso wie die Lekythos, nachweislich nach 
der Ausraubung der alteren Fassade, also im 
Zusammenhang mit der Erneuerung errichtet 
worden. Nach dem Charakter des Reliefs der 
Lekythos kann dies nur unmittelbar nach 338 
v. Chr. erfolgt sein. Die Fassade von I besteht 
aus verputztem und stuckiertem Kleinstein- 
mauerwerk. Vier Begrabnisse gehoren der Zeit 
des Baues an. Als das mutmassliche Grab der 
Aristomache kann ein Marmorsarkophag gel- 
ten, der das 39,5 grosse Alabastron T a f. 34b 
enthielt.

Der westlich anschliessende Grabbau II ist 
in qualitatvollerer Technik aus polygonen 
Blocken mit Kleinsteinleitern aufgefuhrt. Er 
ist unverputzt geblieben. Seine westliche Fas- 
sadenhalfte und Ecke sind bei angestiegener

Weghohe in friihhellenistischer Zeit, vielleicht 
noch vor der Gesetzgebung des Demetrios von 
Phaleron, erneuert worden. Zwei Graber j tin - 
geren Datums, zu denen vielleicht die dort 
gefundene Grabtrapeza des Philodemos von 
Hamaxanteia und seiner Frau gehort, konnen 
der Anlass zur Wiederherstellung der einge- 
rissenen Ecke gewesen sein. Das Grab des Mari
nes enthielt zwei sog. Tranenflaschchen frtiher 
Form. Die zugehorige Weghohe entspricht 
annahernd derjenigen des sicher noch vor 
Demetrios errichteten Bezirks der Sinopeer 
ostlich neben dem Antidosis-Bezirk (T a f. 
32 ganz links mit Naiskos).

Entlang der westlichen Schmalseite von Bezirk 
II fiihrt ein schmaler Seitenweg zu weiter ruck- 
warts liegenden steingefassten Grabbezirken 
der Zeit um 400 v. Chr. die von der Grabung 
nur angeschnitten wurden. Unter dem ein we- 
nig zuriickgesetzten kleinen Grabbezirk III 
(Plan 1; Taf. 32) sind keine abgetra- 
genen alteren Steinbauten nachgewiesen, wohl 
aber mehrere Graber aus der 1. Halfte des 4. 
Jhs. Zur Terrasse gehoren eine Ostotheke und 
ein Brandgrab.

Die beiden kleinen Grabbezirke IV und V 
(vor der Grabungsgrenze an der heutigen Pi- 
rausstrasse) sind verputzt und stuckiert. Vor 
der Ostecke des etwas vorspringenden Bezirks 
V steht ein kleiner Grenzstein ΟΡΟΣ ΜΝΗ
ΜΑΤΟΣ in situ (Taf. 35c). In hellenisti- 
scher Zeit, im 2 Jh. v. Chr., wurden die Bezirke 
IV und V, nachdem die Weghbhe um rund lm 
gestiegen war, zu einer neuen Familiengrab- 
statte zusammengefasst durch ein niedriges 
Mauerchen (Taf. 35a). Sechs Grabsaulen 
gehoren dieser Grabstatte an; bei der Anlage 
der zugehorigen Steinplattengraber (Taf. 
35b ) wurden alle alteren Graber aus der Zeit 
der spatklassischen Terrassen beseitigt. Eines 
der Plattengraber enthielt einundvierzig Tra
nenflaschchen spater Form, ein anderes ein 
solches Flaschchen und acht Terrakotta-Ero- 
ten des 2. Jhs. Die liber ihm gefundene Grab- 
saule zeigt unter der Inschrift NIKAPETH 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜΑΞΑΝΤΕΩΣ ΘΥΓΑΤΗΡ 
eine Lutrophoros in Relief. Die Weghohe aus 
der Zeit der Plattengraber entspricht schatzungs- 
weise der der 1932 am ostlichen Anfang die
ses Strassenabschnitts freigelegten hellenisti- 
schen Orthostatenfassade (AA. 1932, 190).

Die zusammengefassten Bezirke IV und V 
wurden wohl in spathellenistischer Zeit von
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einem stuckierten Quaderbau iiberlagert, von 
dem nur geringe Reste erhalten sind. Die Aus- 
gangshohe unserer Grabung lag etwa in der 
Hohe der Oberkante des grossen Denkmal- 
fundaments in Bezirk II (bei 47.53 m). Die 
jiingsten Graber unterhalb dieses Niveaus wa- 
ren spathellenistisch, nicht spater. Kaiserzeit- 
liche Graber miissen, auch nach Ausweis des 
spaten Grabdenkmals oberhalb der Orthosta- 
tenfassade mit Euthynterie bei 49.57 m ( T a f. 
32 ganz links), wesentlich hoher gelegen ha- 
ben.

Altere Grabanlagen

Bis zur Errichtung des grossen Grabbaus 
unter den Bezirken I und II um 380 v. Chr. 
stand in seinem Bereich ein quadratisches gros
ses Grabmonument von 5,25 x 5,25 m. Aussen- 
massen noch aufrecht (a im Plan 1; T a f. 
36a ). Es muss nach den Beigaben seines Stein- 
plattengrabes im Jahrzehnt 460/50 v. Chr. 
errichtet worden sein. Seine aus Lehmziegeln 
aufgefiihrten Umfassungsmauern mit einer 
Wandstarke von 0,80 m. haben sich 1,95 m. hoch 
erhalten. Die leicht geboschten Aussenwande 
waren mit feinem Lehmputz uberzogen. Die 
Anlage ahnelt dem auf der Nordseite der 
Strasse ungefahr gegeniiber liegenden grossen 
Lehmziegelbau Θ, der auch der gleichen Zeit 
angehort (Deltion 18 (1963): Chron. 29, Taf. 
26c). Im Gelande ringsum wurden bis zur 
Errichtung der Steinbauten des friihen 4. Jhs. 
noch neun Einzelgraber angelegt; funf von 
ihnen sind Kindergraber. Im friiheren 5. Jh. 
v. Chr. gehen dem Lehmziegelgrabbau a nur 
zwei Graber vorauf.

Die altesten Bestattungen im Raum der 
Bezirke I-V nahmen eine als Ostotheke verwen- 
dete protogeometrische ITydria und ein roh- 
toniger Pithos des 7. Jhs. auf, der die Gebei- 
ne eines Kindes, aber keine Beigaben enthielt. 
Es ist wohl im Charakter und Wert dieses Ge- 
landes am Rand der alten eleusinischen Stras
se begriindet, dass hier in archaischer Zeit, 
von zwei Einzelgrabern des 6. Jhs. abgesehen, 
nur aus Lehmziegeln gemauerte stattliche 
Grabbauten zur Errichtung kamen. Zehn der- 
artige Anlagen oder Reste von solchen konnten 
vor allem im Westteil des Grabungsgelandes 
nachgewiesen werden. Sie alle sind rechtwink- 
lig und nehmen mit ihren Achsen auf den 
Verlauf der Strasse Bezug.

Die drei altesten b, c, d (Plan 1 ) dieser

archaischen Lehmziegelbauten liegen tief un
ter den Fassaden der spateren Bezirke III-V. 
Der Bau c ist durch friihkorinthische Grabbei- 
gaben ins erste Viertel des 6. Jhs. datiert. Der 
ostlich angrenzende Bau b liegt 0,40 m. tiefer 
als c und diirfte daher noch ins 7. Jh. gehoren. 
Diese friihen Grabbauten b-d bestehen aus mas- 
sivem Lehmziegelmauerwerk, das den ganzen, 
rund 3,70 x 2,50 m. grossen Bezirk bedeckt. 
Bei den beiden Gruppen kleinerer Bauten e-f 
(Plan 1 ) aus dem spateren 6. Jh. dagegen 
wird der eigentliche Grabraum von schmalen 
Mauern aus Lehmziegeln umschlossen. Beide 
Anlagengruppen liegen weiter ruckwarts, von 
den alteren Bauten am Rand der Strasse durch 
einen schmalen Durchgang getrennt, im Hin- 
terraum der klassischen Bezirke IV-V (Taf. 
36b ). In beiden Fallen lehnt sich je zweimal 
ein spaterer Bau an eine Flankenmauer eines 
friiheren an.

Archaische Opferrinne

Die kostbarsten Funde vom Siidrand der 
HI. Strasse stammen aus einer zweiteiligen Op
ferrinne des friihen 6. Jhs. Die Rinne ist noch 
5,20 m. lang nachweisbar zwischen dem Zie- 
gelgrabbau a und der Gruppe archaischer 
Grabbauten e, aber nur ein kleiner Abschnitt 
am Fuss der Westflanke von Grabbau a lag 
ungestort ( vgl. Taf. 36a). Nur geringe Re
ste von Lehmziegeln waren von dem zur Rin
ne gehorigen Grabbau nachweisbar. Das Grab 
selbst konnte nicht mehr festgestellt werden.

Zahlreiche Scherben vom Opferinhalt der 
Rinne waren weit iiber das Gelande verstreut. 
An Gefassen der Opferrinne fanden sich, teils 
vollstandiger, teils nur in einigen Scherben 
erhalten:

1 Lutrophoros-Amphora (Taf. 37 )
2 Hydrien
2 Skyphoi (Taf. 38c )
3 Olpen (Taf. 38a)
2 Henkelschiisseln (Taf. 38b ).

Diese alle sind schwarzfigurig, bemalt vom sog. 
KX-Maler und von Angehorigen seiner Werk- 
statt. Die nicht ohne Liicken erhaltene, pracht- 
volle Lutrophoros mit je drei Klagefrauen auf 
den beiden Seiten des Halses und Tierfrie- 
sen um den Korper (Taf. 37 ) muss eine Ar
beit des KX-Malers selber sein. Auf den Rand 
des Gefasses sind oberhalb der Henkel pla- 
stisch ausgefiihrte Klagefrauen aufgesetzt. Auch

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:04 EEST - 3.236.241.27



42 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

eine Olpe mit Hermes zwischen Sphingen 
( T a f. 38a ) und eine Schiissel mit Tierfrie- 
sen (Ausschnitt in T a f 38b ) sind dem KX- 
Maler zuzuschreiben. Der Skyphos mit Ko- 
masten ( T a f. 38c ) dagegen ist dem Sky
phos im National-Museum Inv. 640 (Beazley, 
ABV. 26, 21) zwar verwandt, doch reicht er 
an dessen Feinheit nicht ganz heran.

K. V1ERNEISEL

2. Die Hohe ostlich desQuerweges

In den Monaten April-Juni wurde die Hohe 
ostlich des Querweges (friiher mit dem Wach- 
terhauschen; A. Brueckner, Friedhof am Eri- 
danos Abb. 2) erneut untersucht. Das wichtigste 
Ergebnis fruherer Grabungen an gleicher Stel- 
le ist von V. Stais (Praktika 1896, 22) kurz 
festgehalten worden, der die Hohe als teilweise 
aufgeschiittet erkannt hatte und als Grab- 
hiigel charakterisierte fur die an der Ober- 
flache angelegten Graber, die um 500 v. Chr. 
einsetzen. Vierzehn Jahre spater ging Brueck
ner dem von A. Kumanudis (Praktika 1870, 
9) beschriebenen Felsstollen siidostlich der 
Gesandtenstelen nach und stiess auf eine in 
ihrem weiteren Verlauf nach Westen abbiegen- 
de Wasserleitung mit starker gekrummten und 
flacheren Tonziegeln (eingezeichnet auf dem 
Plan Taf. A, Praktika 1910). Seit den Unter- 
suchungen von 1896 lag die Hohe mit abge- 
grabenem Nordhang da. Stais hat aber auch 
auf ihrer hochsten Stelle gegraben; erwahnt 
wird von ihm ein hier aufgedecktes Frauen- 
grab relativ spater Zeit (Praktika 1896, 23). 
Auf dem Plan bei Brueckner (a.O.) sind auf 
der Hugelhohe zwei Sarkophage eingezeich
net. Zu Beginn der Grabung 1963 lagen an 
gleicher Stelle vier Kalkstein-Sarkophage ganz 
oder teilweise frei auf der Nordseite eines gros- 
sen rechteckigen, fast bis zum Fels hinunter- 
gegrabenen Loches.

Gereinigt und aufgenommen wurden die 
Stellen fruherer Grabungen mit Ausnahme 
des Bruecknerschen Grabens zur Verfolgung 
des Kanals, zu dem weiter wesdich ein weiterer 
Einstiegschacht zu Tage kam. Die Hohe wur
de in Schnitten bis zum Fels (im Plan 2 ge- 
strichelt) in alien Richtungen untersucht. 
Im Osten und Norden war den Untersuchun- 
gen durch die Formation des Hiigels eine vor- 
laufige Grenze gezogen, im Westen durch 
die Querweggrabungen K. Vierneisels (Del-

tion 16 (1960): Chron. 21) und R. Eilmanns 
(AA. 1932, 197ff.) und durch den Kanal «tiir- 
kischer Zeiten», der in die Ecke des Bezirks 
VII einschneidet, im Siiden iiberdies durch 
den Kanal vom Jahre 1910. Nach Siidosten 
drang die Grabung liber die Reste eines uner- 
klarten spateren Mauerzuges nur wenig hin- 
aus. Das gesamte, auf die angegebene Weise 
begrenzte Gebiet (Plan 2 ) war besetzt 
von der von Stais entdeckten fruhldassischen 
Nekropole. Auch die Hiigelformation in klas- 
sischer Zeit und die von Stais konstatierte Auf- 
schiittung wurden wieder festgestellt. So konnten 
altere Erkenntnisse bestatigt, doch neue Ge- 
sichtspunkte auch hinzugewonnen werden; die 
wesentlichen sind folgende.

Ein friiher Grabbau (Taf. 40b )

Fester Grund ist der von der Athanasios- 
Hohe nach Norden allmahlich abfallende blau- 
lich-grunliche Fels. Ihn bedeckt zuunterst eine 
unten blasse, oben dunkelbraune Lehmschicht 
mit geometrischen und wenigen spateren Scher- 
ben. Die durchschnittliche Hohe der Schicht 
betragt etwa 20cm.

Von dieser Lehmschicht ganz bedeckt und 
zum grossen Teil in den Felsen selber einge- 
tieft, fand sich, metertief unter den spateren 
(im Plan 2 nicht eingezeichneten) Kalk- 
stein-Sarkophagen, ein friihes gemauertes Grab 
mit einer grosseren, etwa rechtwinkligen Ram
mer und einem kleinen, schmalen Zugang, 
der auf die ostliche Schmalseite der Kammer 
nahe der Siidostecke zufuhrt (Plan 2: Nr. 
5 ). Die Steine sind unbearbeitet, jedoch un- 
gefahr gleich gross und in Schichten verlegt. 
Fiinf Schichten ergeben die Wandhohe; die 
Schwelle des Zugangs liegt zwei Schichten 
liber dem Kammerboden. Auf dem Boden 
war eine Lehmschicht ausgebreitet, und die 
Liicken zwischen den Steinen der Wande wa- 
ren mit Lehm geschlossen. Vier iiber der Nord- 
westecke in situ gefundene, breitere und fla- 
chere Steine, die ins Innere vorragen, deuten 
auf eine Bedeckung der Kammer durch vor- 
kragende Steine. Hierzu passende Steine sind 
im Innern der Kammer tatsachlich in gros- 
serer Zahl gefunden worden. Ausserlich diirfte 
das Grab als flacher, runder Buckel sichtbar 
gewesen sein.

Die Kammer war nicht verschlossen und 
fundleer. In ihrer Fiillung fanden sich einige 
Klumpchen ziegelroten Lehms, eine einzige
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Kerameikos: Grabung innerhalb der Terrassen Taf. 32. Von Westen

K. V1ERNE1SEL
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Kerameikos: a. Marmorlekythos der Aristomache, b. Alabastron aus Sarkophag
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Kerameikos: Lutrophoros aus Opferrinne R
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