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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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Plan 2. Friihklassische Nekropole und altere Graber auf der Hohe des ehemaligen Wachterhauschens
(Oben links : Demetria und Pamphile ; ganz oben : die Gesandtenstelen ; oben rechts : Bezirksmauem

KERAMEIKOS
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rohtonige diinne Scherbe (3,5cm gross), aber 
weder Beigaben noch Knochen. Auch die Urn- 
gebung bot weiter keine Aufschliisse. Von den 
Fundverhaltnissen her ist demnach zum Al
ter der Anlage so viel zu sagen, dass sie allem 
anderen an gleicher Stelle zeitlich voraufgeht, 
da die erwahnte dunkelbraune Schicht sie 
bedeckt. Plan und Bauweise ahneln den friih- 
helladischen Grabern von H. Kosmasx.

Zwei spdlarchaische Schachtgraber

Zwei gleich geraumige Schachtgraber sind 
nahe beieinander am Nordhang der Hohe 
(Plan 2 : Nr. 87 und 52 ) ebenfalls tief in 
den Fels eingesenkt, aber nur das ostliche (Nr. 
87) oberhalb der Pythagoras-Stele war unaus- 
gegraben. Bei der Aushebung dieser Graber 
wurde die dunkelbraune Schicht durchstossen, 
und besonders bei Grab 87 wurde der zu Tage 
geforderte Felsspliss im Umkreis um die Grube 
ausgebreitet, am weitesten auf der Ost-, Nord- 
und Westseite. Die dunkelbraune Schicht ist 
an dieser Stelle also deutlich alter als das 
Schachtgrab. Um das westliche Schachtgrab 
herum hat sich eine entsprechende Lage aus- 
gehobenen Gesteins nicht gefunden.

Im Innern der Grube 87 zeichneten sich 
am Erdreich der Sudseite der Abdruck von 
Holzbalken und auf der Westseite die verkohl- 
ten aufrechten Bretter einer Verschalung am 
nachgefullten Erdreich zwischen ihr und der 
Felswand ab. Reste oder Spuren der Decke 
wurden nicht nachgewiesen. Als sie nachgab, 
sturzte die oben aufgehaufte Erde, an den 
Schichten noch sehr klar sichtbar, in den 
grossen tiefen Raum.

Der vermutlich mannliche Verstorbene war 
mit dem Kopf im Osten bestattet worden, auf 
dem Riicken liegend auf einer Kline oder Bahre, 
deren sudliche Langseite mit dunnen Platten 
aus Elfenbein belegt und an bestimmten Stellen 
mit Einlagen aus Bernstein verziert war. Denn 
nur auf der Sudseite hob sich zwischen den 
Schmalseiten des Grabes ein durchgehender 
Streifen aus Elfenbeinsplittern hell vom dunk- 
len, mit verkohltem Holz durchsetzten Grab- 
boden ab; die Elfenbeinfunde an wenigen an
deren Stellen (wie der Kopf-und Fussgegend) 
beschrankten sich auf einige Palmettenblat- 
ter. Dass es sich um einen Bahren-oder Klinen- 
schmuck handelt, ist den zusammengesetzten

i. Vgl. etwa G. M. Mylonas, Aghios Kosmas 93 Abb. 81.

Stiicken selbst zu entnehmen. Aus unzahligen 
Splittern wurden bisher der Belag einer ausge- 
dehnten Leiste mit weitraumig verteilten Or- 
namenten (Rosetten, Sternen) und ein Kapi- 
tell wenigstens teilweise wiedergewonnen; letz- 
teres ist mit seinen Bernsteineinlagen hier ab- 
gebildet (19,3x10,4 cm; T a f. 39a). Mit- 
gegeben waren dem Toten ein etwas grosse- 
res Gefass (eine Kanne?) mit eingeritzter 
Marke, zehn «samische» Lekythen ( T a f 39b) 
und zwei lydische Salbgefasse, alle aus demsel- 
ben, Terrakotta ahnlich dicken, so wenig hart- 
gebrannten Ton, dass sich einzelne Teile der 
Gefasse aufgelost hatten. Ein harter gebranntes 
drittes lydisches Salbgefass von besserer Mach- 
art war offenbar bei der Schliessung der 
Grube nachgeworfen worden.

Schachtgraber mit der gleichen Holzver- 
schalung, der gleichen Art elfenbein-und bern- 
steinverzierter Kline oder Bahre und z. T. 
sehr ahnlichen oder sogar ubereinstimmenden 
Gefassbeigaben sind unter dem grossen Grab- 
hiigel an der Stelle der alten H. Trias und 
weiter westlich gefunden worden. Eines der 
unter dem grossen Hugel im Kreis angelegten 
Graber enthielt die Lekythos des Amasis-Ma- 
lers Inv. 25, die zusammen mit der Prothesis- 
Schale des Lydos Inv. 1087 die Hugelanlage 
datiert in die Jahre «um die Mitte des 6. Jhs. 
v. Chr.»2. Das neu aufgedeckte Schachtgrab 
barg kein attisches Gefass, nur die wohl atti- 
sche Schnitzerei der Kline. Dem Zeitansatz 
ist durch die nachfolgende Nekropole mit den 
friihesten Bestattungen gegen 500 v. Chr. die 
feste Grenze gezogen. Das neue Schachtgrab 
kann demzufolge nur jiinger sein als der gros- 
se Hugel an der Stelle der alten H. Trias. Es 
diirfte erst im letzten Viertel des 6. Jhs. angelegt 
worden sein.

Der Hugel und die Nekropole des 5. Jhs. v. Chr.

Gleich iiber den Schachtgrabern und den 
um Schachtgrab 87 bei dessen Aushebung 
ausgebreiteten Felssplittern liegt die aufge- 
schhttete Hohe mit der Nekropole des friiheren
5. Jhs. v. Chr. (Plan 2 ). Aufgeschiittet wur
de zuunterst ein steiniges, grau-gelbliches Erd
reich in bunter Mischung mit dunkelbrau- 
nem Lehm, dem der eine oder andere ganz 
erhaltene Lehmziegel beigemischt ist, und 
dariiber ein steriler, trockener Felsspliss oder

2. Zuletzt : Kerameikos VI, i, 2.
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-staub, der in der Mitte der Aufschiittung rot- 
lich gestreift, oben nahezu einheitlich grau ist; 
nur auf der Nordseite umschliesst der obere 
graue Felsspliss eine Starke Bank ziegelroter 
Erde. Auf der gleichen Seite hatten sich seit 
Stais’ Grabung Absatze in mittleren Hohen der 
Aufschiittung gebildet, die moglicherweise auf 
festgetretene Boden hindeuten. Spuren nach- 
haltigerer Benutzung haben sich aber weder 
auf diesen Absatzen noch an irgendeiner an- 
deren Stelle im Innern der Hohe gefunden. 
Die gesamte Aufschiittung enthielt nur wenige, 
ganz vereinzelte Scherben. Der Hiigel kann 
daher nur einheitlich und mehr oder weniger 
in einem Zuge aufgeschiittet worden sein.

Der Umfang und die einstige Hohe der 
Aufschiittung sind an den Grabern kenntlich, 
die von oben in die Aufschiittung eingesenkt 
sind. Sie besetzen fast den ganzen, von der 
Ausgrabung erfassten Raum und sind der 
Hiigelform entsprechend im Kreise angelegt, 
quer zum Hang. Von Norden nach Siiden hat 
der Kreis in der Luftlinie einen Durchmesser 
von rund 40m.

Auf der Ost-, Nord- und Westseite schneiden 
die Graber nahe der Peripherie nicht anders 
als die Schachtgraber 52 und 87 in den Fels- 
boden ein. Zum Zentrum hin sind sie dagegen 
mehr und mehr in das aufgeschuttete Erdreich 
gebettet. Ganz oben, wo das aufgeschiittete 
Erdreich noch etwa 3m hoch ist, sind Graber 
des 5. Jhs. nicht gefunden worden. Da die 
obersten Graber dieses Zeitraums indessen 
schon dicht unter der jetzigen Oberflache lie- 
gen, ist anzunehmen, dass die Hiigelspitze mit 
den hochstgelegenen Grabern des 5. Jhs. nicht 
mehr erhalten ist. Der gleiche Schluss ist selbst- 
verstandlich fur die folgende spatklassische-hel- 
lenistische Nekropole, da die nahe der Mitte 
der Aufschiittung beigesetzten Sarkophage, 
die zu dieser Nekropole gehoren, bei Grabungs- 
beginn bereits an der Oberflache lagen.

In den wesentlichen Punkten wie den tiefen 
Schachtgrabern, der Aufschiittung liber die
sen und der Nekropole an der Oberflache 
stimmt die Anlage mit dem Grabhiigel an der 
Stelle der alten H. Trias iiberein, der sich mit 
einem Durchmesser von 30m gleichfalls iiber 
Schachtgrabern mit ahnlichen Beigaben er- 
hob und spater an seiner Oberflache ebenfalls 
Graber des 5. Jhs. v. Chr. aufnahm. Es liegt 
daher nahe, in der neu untersuchten Hohe das 
Gegenstiick jenes grossen Hiigels zu sehen,

ein zweites Erddenkmal, das das erste an Um
fang noch iibertrifft. Allerdings ist dann eine 
Graberzahl zu erwarten, die der Grosse der 
Anlage entspricht, aber diese Erwartung wird 
nicht erfiillt. Deckt der Hiigel an der Stelle 
der alten H. Trias zehn Schachtgraber, so der 
neu untersuchte grossere nur zwei. Es ist frei- 
lich moglich, dass uns weitere zugehorige Gra
ber infolge anderer Bauart oder abweichender 
Beigaben entgehen, moglich auch, dass die 
gesamte Anlage als Familiengrab ein Torso 
blieb; die Schwierigkeit bei der Erklarung der 
Anlage wird durch solche Moglichkeiten nicht 
ganz behoben. Da aber eine andersartige Deu- 
tung offenbar noch schwerer zu finden ist, be- 
halt die Erklarung als Grabhiigel doch Wahr- 
scheinlichkeit.

Die von der Oberflache aus eingetieften 
Graber vermitteln das Bild eines Biirger- 
friedhofs des friiheren 5. Jhs. v. Chr. Die 
Graber beginnen gegen 500 v. Chr. und zie- 
hen sich bis zum dritten Viertel des Jahrhun- 
derts hin. Ihrer Art nach teilen sie sich in zwei 
grosse Gruppen: Gruben zur Beisetzung oder 
Verbrennung (im Plan 2 punktiert) und 
Gefassgraber (im Plan durch Kreuze be- 
zeichnet). Von der Dichte der Bestattungen 
war infolge der friiheren Grabungen und der 
Kanalanlage im Westen nur mehr im Siiden 
ein getreues Bild zu gewinnen. Unbekannt ist 
die aussere Kennzeichnung der Graber.

Soweit Gefasse mitgegeben waren, sind schnell 
bemalte schwarzfigurige Lekythen das Charak- 
teristicum ( T a f 40a ); drei rotfigurige Le
kythen (zwei vom Karlsruher Maler, eine 
schbne Eulenlekythos) bilden eine kleine Min- 
derheit. Das vierte rotfigurige Gefasschen, 
ein wohlerhaltenes Alabastron aus dem Be- 
ginn des 5. Jhs., bringt auf dem Mundungstel- 
ler den bisher unbekannten Namen eines Top- 
fers Atitas.

Die spatklassische-hellenistische Nekropole

Nach einer Zwischenzeit von etwa hundert 
Jahren setzen die Bestattungen an gleicher 
Stelle gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr. wieder 
ein. Zu dieser spateren Nekropole (nicht ein- 
gezeichnet im Plan 2 ) gehoren die schon 
erwahnten Sarkophage auf der Hiigelkuppe, 
dazu einige im Umkreis dieser Sarkophage 
und von hier aus nach Siiden neu aufgedeckte 
Graber. Andere gleichartige Graber, die sich 
im Raum des Querweges bis zum Messenier-
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bezirk (XIII) hinziehen, sind durch Eilmanns 
Grabung 1932 bekannt geworden; wieder an- 
dere werden bei frUheren Erdbewegungen oder 
Ausgrabungen einfach beseitigt worden sein. 
Auf der Kuppe des Hugels fallt die Bodenhohe 
der jiingeren Graber mit der der alteren un- 
gefahr zusammen, dagegen liegt sie nach Siiden 
im Bereich des Schnitts E nun hoher. Die jiin- 
geren Graber sind hier in eine liber dem Siid- 
hang des Hugels aufgehaufte Schottermenge 
gebettet, und die Hohenunterschiede im Ge- 
lande wurden dementsprechend geringer. Der 
archaische Hiigel hob sich von seinem siidli- 
chen Vorgelande nur noch als massige Erhe- 
bung ab.

Die jiingeren Graber waren meist mit Ziegeln 
gedeckt. Ihrer ausseren Kennzeichnung dien- 
ten die bekannten Saulchen nahezu gleichblei- 
bender Form mit dem Namen oder Namen- 
stelen, von denen drei insgesamt an Ort und 
Stelle lagen oder standen, wo sie auch jetzt 
noch oder wieder stehen. Mitgegeben waren 
den Verstorbenen Unguentarien in Spindel- 
oder Beutelform, dazu, fast regelmassig, ent- 
weder eine Strigilis oder ein bronzener Spie
gel. Soweit diese Dinge und einige verstreute 
Miinzen ein Urteil erlauben, gehoren die jiin
geren Graber der Wende vom 4. zum 3. Jh. 
v. Chr., dem friiheren 3. Jh. und nur ausnahms- 
weise der spateren hellenistischen Zeit an.

U. KNIGGE. F. WILLEMSEN

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λίαν διαφωτιστική είς συμπεράσματα καί Ικα
νοποιητική εις εύρήματα ύπήρξεν ή κατά τό 1963 
παρακολούθησις τών έντός τής ύπό τής καθ’ ή- 
μας έλεγχομένης ζώνης των ’Αθηνών έκσκαφέν- 
των προς άνοικοδόμησιν οίκοπέδων, ώς και ή 
έν αύτοίς γενομένη άνασκαφική ερευνά.

Ή ερευνά μας έπεξετάθη καί εις άλλους χώρους, 
ένθα έξετελέσθησαν δημόσια έργα (τοποθέτησις 
ήλεκτροφόρων άγωγών, καλωδίων, ύδραγωγών 
σωλήνων κ.λ.π.), διεξήχθη δέ, ύπό τήν άμεσον 
έποπτείαν καί καθοδήγησιν ήμών, δι’ ειδικευμέ
νων έργατών έπιβλεπομένων συνεχώς ύπό συνερ
γείου έπιστημονικών βοηθών άποτελουμένου έκ 
τών κκ. X. Λοΐσιου, Άπ. Άλεξάκη, Εύαγγ. Πεντά-

ζου καί τών δδ. Φ. Καλούδη, Κ. Κρυστάλλη καί 
Γ. Λαζανά.

Τά πλούσια αποτελέσματα αυτής οφείλονται 
είς τήν συστηματοποιηθεΐσαν έτι περαιτέρω πα- 
ρακολούθησιν τών άνασκαπτομένων χώρων καί 
είς τά ύπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας λη- 
φθέντα μέτρα ήτοι : α) διηυρύνθησαν οί ύφ’ 
ήμών έλεγχόμενοι χώροι, ώστε νά περιλαμβάνη- 
ται έντός αυτών όλόκληρος ή ύπό τών τειχών 
τής έποχής Άδριανοϋ-ΒαλεριανοΟ (124-260 μ.Χ.) 
περικλειομένη περιοχή, μετά ζώνης είς βά
θος δύο οικοδομικών τετραγώνων πέριξ αύτής, 
β) έδημιουργήθη έτερος τομεύς περιλαμβάνων τόν 
άπό Διπύλου μέχρι τής ’Αρχαίας Άκαδημείας 
χώρον, πρός προστασίαν τής κάτωθεν αυτού διερ- 
χομένης άρχαίας πρός Άκαδήμειαν όδού. Παραλ- 
λήλως δέ διετή ρήθησαν οί τομείς τής ’Αρχαίας 
Άκαδημείας — Λόφων Κολωνοϋ καί Σκουζέ, ώς 
καί τού περί τό Στάδιον χώρου καί γ) έξεπο- 
νήθησαν νέοι είδικοί χάρται, έν οίς σημειοΰνται 
οί ώς άνω έλεγχόμενοι τομείς, βάσει τών όποιων 
χορηγούνται ήδη άδειαι οίκοδομήσεως είς τούς 
ίδιώτας ύπό τού Σχεδίου Πόλεως, μετά προηγου- 
μένην γνωμάτευσιν τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας. Τοιουτοτρόπως δέ γνωρίζοντες έκ τών προ- 
τέρων τά σημεία, όπου θά διενεργηθώσιν έκσκα- 
φαί, έπεμβαίνομεν έγκαίρως, χωρίς νά άναμένω- 
μεν τήν άπό μέρους τών ιδιοκτητών σχετικήν εί- 
δοποίησιν περί ένάρξεως τών έργασιών θεμελιώ- 
σεως, είς τήν όποιαν συνήθως καί δι’ εΰνοήτους 
λόγους άποφεύγουν νά προβώσιν.

Τά κατωτέρω έκτεθησόμενα άνασκαφικά δε
δομένα — άνεύρεσις κτηρίων, όδών, ύδραγωγείων, 
ταφικών χώρων —, ή έπιχειρουμένη τοπογραφική 
ένταξις τούτων, ώς καί τά πλούσια κινητά εύρή
ματα καθιστώσι φανεράς τάς, έκ τού τρόπου τού
του έρεύνης, ύπαρχούσας έλπίδας διασαφήσεως 
καί συμπληρώσεως τών γνώσεων ήμών, περί τής 
μορφής τού αρχαίου άστεως, καταδεικνύουσι δέ 
έπίσης σαφώς όποιας προσοχής δέον νά τύχη τό 
έργον τούτο έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής 'Υ
πηρεσίας.

Οί έρευνηθέντες χώροι θά έξετασθώσιν έν σχέ- 
σει πρός τήν έντός ή έκτος τών άρχαίων τειχών 
θέσιν των καί σημειοΰνται είς τό παρατιθέμενον 
Σχέδ ιο ν 1.

Άπαντα τά έντεΰθεν προελθόντα κινητά ευρή
ματα εύρίσκονται ήδη κατατεθειμένα, ήριθμη- 
μένα καί περιγεγραμμένα είς τήν Μουσεια
κήν Συλλογήν τής Γ’ Αρχαιολογικής Περιφέ
ρειας.
Ή παρούσα έκθεσις έγένετο έπί τή βάσει τών 

ύπό τού συνεργείου τηρηθέντων ήμερολογίων
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ΠΙΝΑΞ 40 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Kerameikos: a. Beigaben aus dem Kindergrab HW 213, b. Friiher Grabbau HW 5

U. KNIGGE - F. WILLEMSEN
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