
24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 ( 1968): ΧΡΟΝΙΚΑ

DIE AUSGRABUNGEN 
ΙΜ KERAMEIKOS

1966

Im Kerameikos setzte G. Gruben das Stu- 
dium der Dipylon-Ruine, iiber die er eine 
Publikation vorbereitet, das ganze Jahr hin- 
durch fort. Im Zusammenhang mit einer 
neuen Befestigung der Kloake von 1876 im 
Torhof wurde ein Erdstreifen zwischen ihr 
und der siidostlichen Hofmauer der Erfor- 
schung zuganglich. Er gab die Moglichkeit 
einer genaueren Aufnahme der hier verlau- 
fenden Kanale, so besonders der AA 1934, 
227 erwahnten Wasserleitung des 5. Jahrhun- 
derts mit Porosplatten, die nach Norden bis 
fiber die Riickwand des Grabenbeckens hinaus 
verfolgt werden konnte. Unter den Materia- 
lien zur Absttitzung eines spaten Kanals 
aus Ziegeln in U-Form kam das schone 
bronzene Pferdebein (T a f. 17 a) zum Vor- 
schein, moglicherweise der Rest einer Rei- 
terstatue oder eines noch groBeren Denk- 
mals in der Nahe der Fundstelle. Das Bein 
( L: 38,5 cm) hat LebensgroBe. Bei der 
Aufnahme der in die Fundamente des kai- 
serzeitlichen Pompeion verbauten Quadern 
eines archaischen Rundbaus stieB G. Gru
ben auf mehrere, an gleicher Stelle einge- 
baute Skulpturenfragmente aus Marmor. Ei- 
nige waren wiederholt zerschlagen, doch ist 
ein zweiter archaischer Reiter durch ein 
groBeres Stuck Pferdemahne nun fur die Ne- 
kropole endgiiltig gesichert. Das Stelenstiick 
T a f. 17 b paBt bei dem Fragment im Na- 
tionalmuseum Inv. 83 an.

Eine zweite Untersuchung im Raume zwi
schen den beiden Ausfallstrafien sollte bezug- 
lich der Reste langgestreckter Bauten in der 
Nahe des Grabens Klarheit bringen, die in 
den dreiBiger Jahren nicht vollstandig auf- 
gedeckt wurden, so besonders bezuglich des 
Baus mit Fundament aus Porosquadern (AA 
1938, 610 mit einem Plan, Beil. 3, in den 
der Bau ganz links eingezeichnet ist; AA 
1940, 327 ). Erhalten ist eine langere Reihe 
von Porosquadern (in Plan 1 mit Niveau 
4- 44,36m ϋ. M.), der in nordwestlicher 
Richtung wiederholt ein Porosquader ange- 
setzt ist, auf den noch ein zweiter folgt. Zu 
diesen kurzen Mauerstiicken ermittelte K. 
Gebauer aus dem Erdschnitt eine weitere 
durchgehende Quaderreihe, die die Stiicke

verband und abschloB, so daB man einen 
Bau mit einer Reihe kleiner Kammern er- 
halt. Die unterschiedlich langen, bis 65 cm 
hohen Quadern sind untereinander nicht ver- 
bunden, dazu an den Stellen, an denen sie 
nicht bis zum Felsgrund reichen, ohne jede 
besondere Unterlage verlegt und jetzt ver- 
rutscht. An einer Stelle kamen Reste der 
aufgehenden Mauer aus Porosbrocken und 
Zicgelstucken zu Tage, offenbar Flicken. 
Urspriinglich haben die Porosquadern Lehm- 
ziegelwande getragen.

Einige Porosblocke in Wiederholung oder 
Fortsetzung der schon bekannten Mauer- 
ziige wurden zum ersten Mai aufgedeckt, 
neue Erkenntnisse zum Plan des Baus wur
den aber nicht gewonnen. Auch zu den Stiik- 
ken einer Bruchsteinmauer, die auf der Seite 
nach dem Graben gleich neben der durch- 
gehenden Porosquaderreihe auf hoherem Ni
veau verlauft (-)- 44,72m in Plan 1 ), kam 
nichts Neues hinzu. Erhalten sind in jedem 
Fall nur Fragmente, das Fehlende wurde 
schon im Altertum abgeraumt. Ausgedehnte 
Lagen von Schutt in der Richtung des Eri- 
danos, Lagen von Steinen und Porosbrok- 
ken ( mitgezeichnet in Plan 1 ), Packun- 
gen von Dachziegelstiicken, zeigen deutlich 
die Zerstorung, aber auch das Ansteigen des 
Niveaus.

Auf der Seite nach dem Graben reicht 
an die Porosquaderreihe bis zu deren Ober- 
kante eine Schicht feinen dunklen Sandes 
heran, dem etliche schone Scherben des 5. 
Jahrhunderts, insbesondere solche von stem- 
pelverzierter Schwarzfirniskeramik, beige- 
mischt sind. Im oberen Teil dieser Schicht 
fanden sich, in Richtung des Eridanos zahl- 
reicher, die ersten Ostraka im Laufe der 
Untersuchung, so zum Beispiel zwei mit dem 
selteneren Namen « Kallias Kratiu » ( T a f. 
19 b). Etwa 4-5m weiter siidwestlich ihrer 
Fundstelle zeichnete sich im Sand eine gro- 
Bere runde Grube mit grober Fiillung ab. 
Tief in der Grube kam der Rand eines Ton- 
pithos zum Vorschein (P in Plan 1), 
der sich bei der Ausraumung seines Erdin- 
halts (oben lockerere Erde, unten grobe Kie- 
sel mit Lehm ) als ganz erhalten erwies. Von 
dem gewaltigen, tief versenkten GefaB ( H. 
2,13m; Plan 2 u. Taf. 18c) konntennur 
der Rand, der kurze Hals und ein Teil der 
Schulter freigelegt werden, da bereits der
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Rand (+42,36m) heute tief im Grundwasser 
liegt. Doch wurde durch standiges Auspum- 
pen des Wassers eine Grabung im Umkreis 
des Pithos bis etwa auf das Niveau seines

Randes moglich. Die Ausdehnung der Gra
bung zeigen die wahrend der Arbeiten ent- 
standene photographische Aufnahme (T a f. 
18 a und Plan 1 ). Die wichtigsten Punk-

Plan 1. Kerameikos. Ausgrabungen 1966
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te der Untersuchung, die noch nicht 
abgeschlossen ist, und die hauptsachlichen 
Funde sind folgende.

Mit der Auffindung des Pithos war die 
Untersuchung in eine Senke des Gelandes 
geraten, deren Ausdehnung und Form noch 
der Klarung harren. Nach der Fiillung der 
tiefsten Stellen mit kornigem Sand (nicht

Scherben mehr enthalt, nicht der gewohn- 
Iiche Mergelkalk— liegt hier nur wenig unter 
dem Niveau des Rundbaus und fallt nach 
Nordosten ( sichtbar in T a f. 18 a) tief ab.

Das erste Bauwerk an der untersuchten 
Stelle ist eine Mauerecke, gleich auf dem 
gewachsenen Boden des soeben erwahnten 
Hanges angelegt. Erhalten ist eine einzige

identisch mit dem feinen Schwemmsand der 
dunklen Sandschicht, die wir oben erwahn
ten ) diirfte es sich um einem Arm des Eri- 
danos oder eher um ein altes Bett dieses 
FluBes handeln, das den Grabungsplatz aber, 
wie ein Schnitt zeigte, nicht von Siidosten, 
sondern wohl von Stiden erreicht. Ein festes 
« Ufer» dieses « Betts» ist bisher nur auf der 
Seite nach dem Eridanos gefunden. Der ge- 
wachsene Boden — feste, rote Erde, die keine

Lage teilweise verrutschter und durch die 
Feuchtigkeit reduzierter Steine: zwolf in 
zwei Reihen nebeneinander verlegte Brec- 
ciablbcke ( OK +43,39m ; einige sichtbar 
in T a f. 18 a) und einige, nicht ganz so hohe 
Breccia- und Porosblocke (+43,27m), die 
zweimal eine rechtwinklige Ecke bilden. Xj- 
ber diese Steine unbekannter Zweckbestim- 
mung geht die Bruchsteinmauer mit OK 
+ 44,72m hinweg, und die Segmentziegel des
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unter Tage gebauten hellenistischen Kanals 
(+44,09m) sind auf die Porosblocke aufge- 
setzt. Dazu wurde das auBerste Stuck des 
letzten Porosblocks bei der Aushebung der 
Grube fur den Tonpithos abgeschlagen; 
Bruchsteinmauer, Kanal und Pithos sind mit- 
hin jlinger als die Mauerecke. Gleich neben 
der doppelten Reihe von Brecciablocken kam 
in dem Winkel zwischen diesen und dem 
gewachsenen roten Boden das Leagros- 
Ostrakon: Λέαγρος πατρόσεν Γλαύκωνος zu 
Tage ( vgl. T a f. 19 d).

Um den nordwestlichen Teil der doppel
ten Reihe von Brecciablocken herum war 
in deren Hohe eine 2-3 cm dicke Schicht 
von Breccia-SpliB liber einer diinnen Lehm- 
schicht ausgebreitet; der SpliB muB entwe- 
der durch die Bearbeitung der Brecciablocke 
wahrend der Errichtung der Mauerecke oder 
durch die spatere Korrosion der Breccia
blocke entstanden sein. Die Erde unter dem 
BrecciaspliB war bis hinunter zu dem Sand 
des FluBes angeschiittet und setzte sich aus 
groben Kieseln, Lehm und Scherben zu- 
sammen, vor allem auch den unten aufge- 
fiihrten Ostraka in festen, doch nicht iiber- 
all gleich starken Packungen. In der durch- 
schnittlich 75cm hohen aufgeschiitteten Erde 
fand sich auch der rechte FuB eines archai- 
schen Reiters aus Marmor, in dem U. Knigge 
zuerst den FuB des Reiters AA 1933, 286 
Abb. 18 erkannte. Anpassen laBt sich der 
FuB (Inv. P 1051A; T a f. 17 c ) leider nicht, 
da noch ein Stuck des Beins fehlt. Der Torso 
des Reiters war bei der Auffindung im Heili- 
gen Tor verbaut nordwestlich des Mauer- 
teils K (AM 32 ( 1907 ), Taf. 11; Phot. 
KER 2117); die Fundstelle des FuBes liegt 
rund 75m entfernt.

Der BrecciaspliB und die fast gleich hohe 
Lehmschicht sind nachweislich zweimal 
von oben durchstoBen worden : durch den 
Tonpithos und durch einen Brunnen ( an 
der Stelle B in Plan 1), iiber den die 
spatere Bruchsteinmauer mit OK + 44,72m 
hinweggeht. Der Brunnen wurde spater ge- 
funden und ist noch nicht ausgegraben; 
bisher erfaBt sind ein Kranz aus Porossteinen 
(Taf. 18 b) und eine Aufhohung des Kran- 
zes aus Lehmziegeln. Tiefer ist der Pithos 
eingelassen, aber der Brunnen muB alter sein 
als er, da von den Erdschichten iiber ihm, 
die zur Brunnenmitte hin abfallen und von

der Brunnengrube nicht geschnitten sind, 
eine Schicht feinen dunklen Sand der glei- 
chen Art enthalt, die auch auf der Graben- 
seite des Baus mit Porosfundamenten aus
gebreitet ist. Hiernach war der Brunnen zur 
Zeit der Entstehung der Sandschicht nicht 
mehr in Gebrauch. Der gleiche SchluB ist 
fur den Bau mit Porosfundamenten nahege- 
legt, da sich seine Lehmziegelwande und der 
bis zur Hohe der Porosblocke angeschiittete 
oder wahrscheinlich angeschwemmte Sand 
ohne Frage gegenseitig ausschlieBen. Da der 
Sand aber, wie gesagt, Scherben bis zum 
Anfang des 4. Jahrhunderts enthalt, miissen 
der Bau und der Brunnen gleichzeitig um 
400 v. Chr. verfallen sein. Der Brunnen wurde 
sicher nicht wieder in Benutzung genommen. 
Ob der Bau mit Porosfundamenten und der 
Brunnen schon von Anfang an zusammen- 
gehorten, ist eine offene Frage.

Die Grube fur den Pithos war 1966 noch 
bis zur Oberflache der Schicht feinen, dunk
len Sandes zu verfolgen; ihre Ausgangshohe 
lag also entweder hier oder hoher. Aufho- 
hungen des GefaBrandes wurden nicht beo- 
bachtet. Der Pithos war ganz, bis zu seinem 
Rand, in den Sand des FluBes eingelassen 
und diente in dieser Tiefe als AbschluB eines 
tiefen Erdlochs mit steiler Wand. Der Pithos 
hat keinen AbfluB, und da es in seiner Nahe 
keine anderen Anlagen gibt, die zur Erkla- 
rung des GefaBes verhelfen konnten, hat die 
Annahme W. Hoepfners Wahrscheinlichkeit, 
daB der Pithos als Falle fur den Feind mit 
den Anlagen zur Verteidigung der Stadt zu- 
sammengehort. Es verdient in diesem Zu- 
sammenhang erwahnt zu werden, daB H. 
KnackfuB am 24.10.1916 auf dem Nordufer 
des Eridanos, hin ter dem ersten rechtek- 
kigen Brecciabau von der Stadt aus, das Un- 
terteil eines « riesigen Pithos» mit 1,30 m 
Durchmesser gefunden hat. Fur das Datum 
des neugefundenen GefaBes ist vielleicht eine 
schwarzgefirniBte Lampe wichtig, die wohler- 
halten ist und bei ihrer Auffindung in der 
Nahe des Bodens des GefaBes den Eindruck 
ausloste, daB sie bei dessen Installierung oder 
bei einer Reinigung geleuchtet haben konn- 
te. Die Lampe ahnelt Howlands Nr. 235 
( Greek Lamps, Taf. 36, 8 ) aus der ersten 
Halfte des 4. Jahrhunderts, doch ist sie nicht 
auch tongrundig. Sollte die Lampe tatsach- 
lich datierend sein, dann ist die Einsen-
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kung des Pithos und seine Entstehung von 
der kononischen Erneuerung der Stadtbe- 
festigung ab 393 v. Chr. schwerlich zu tren- 
nen.
Durch die BrecciaspliB und die feine Lehm- 
schicht hindurch stieBen die Arbeiter beim 
Ausheben der Brunnengrube sowohl wie beim 
Aushub fur den Pithos auf die Ostraka, die 
nun, nach oben befordert, in Bewegung 
gerieten. So erklart es sich, daB Ostraka 
mit den gleichen Namen nicht nur in der 
Auffullung unter der SpliBschicht, sondern 
verstreut zum Beispiel auch in der Grube 
fur den Pithos und in dem GefaB und iiber 
ihm gefunden wurden. So erklaren sich wei- 
ter die Aufdeckung der zuerst gefundenen 
beiden Kallias-Ostraka an der Oberflache 
der Schicht feinen, dunklen Sandes und die 
Auflindung des Themistokles-Ostrakon AM 
80, Beil. 32,7 iiber dem Brunnen, das als 
erstes Themistokles-Ostrakon zu Tage kam, 
als der Brunnen noch unbekannt war. Die 
friihesten der eingesammelten Stimmscherben 
tragen die Namen « Megakles» und « The- 
mistokles » (T a f. 19 a) und stammen aus dem 
Jahre 487/86 v. Chr. Die spatesten sind ge- 
gen « Thukydides Melesiu » und « Kleippi- 
des Deiniu » gerichtet, aber nur fur eine der 
letzteren, die Thukydides-Scherbe Inv. 3499, 
2, ist die Auflindung unter der SpliBschicht 
notiert. Dies scheint wichtig, denn der eigent- 
liche Fundort der Stimmscherben von 443 
v. Chr. ist nicht die Auffullung, die der 
BrecciaspliB iiberdeckt, sondern die Schicht 
mit feinem, dunklem Sand in ihrer ganzen 
Ausdehnung vom Fundort der Scherben 
AM 51, 129 an bis hin zum Naiskos vor dem 
Graben; und diese Regel wird durch die 
Scherbe 3499, 2 kaum durchbrochen. Wahr- 
scheinlich ist es vielmehr, daB die Thuky
dides-Scherbe, von oben fallend, nachtra- 
glich mit den Ostraka unter dem BrecciaspliB 
in Beriihrung gekommen ist, und daB als 
die spatesten Scherben in der Auffullung 
unter dem BrecciaspliB die Menon-Ostraka 
von 458 v. Chr. zu gelten haben. Der Bau 
der Mauerecke aus Brecciablocken und die 
Bildung der SpliBschicht, die mit der Mauer
ecke zusammenhangt, waren dann um 450 v. 
Chr. datiert.

Dabei lag das eine oder andere Menon- 
Ostrakon ganz unten gleich auf dem Sand. 
Viele Ostraka konnen demnach erst Jahr-

zehnte nach der Abstimmung an die Stelle 
ihrer Wiederauffindung gelangt sein und sind 
hier auch sicher nicht in der Reihenfolge der 
Abstimmungen abgeladen worden. Dennoch 
hatte sich eine Trennung in zwei groBe 
Gruppen erhalten. Um den Pithos herum 
und besonders siidwestlich und siidlich der 
Pithosgrube lagen die Kallias-Ostraka in 
einer starken Schicht, wahrend die Mega
kles- und Themistokles- Ostraka in der nahen 
Umgebung des Porosbrunnens konzentriert 
waren. Die Namen dieser drei Manner sind 
am haufigsten aufgeschrieben, das heiBt, 
in der Regel eingeritzt. Doch ist ein Ostrakon 
gegen Themistokles mit Farbe beschrieben, 
eine Scherbe gegen Menon (T a f. 19 e) sogar 
mit Glanzfarbe und dann gebrannt. Der Hau- 
figkeit nach folgen die Namen « Menon » und 
«Kimon» (T a f. 19c). Wie die fruher gefunde
nen Ostraka mit diesen Namen sind auch die 
neuen besonders fragmentarisch, doch sind 
auch von den Scherben mit anderen Namen 
viele nicht mehr vollstandig. Dies erschwert 
eine endgtiltige Angabe iiber den Bestand, 
da sich die Zahlen vor allem fur die Stiicke 
mit gleichem Namen noch verandern.

In die nachfolgende Liste sind sowohl 
die beim Pithos und bei dem Brunnen ge
fundenen Ostraka wie die Scherben aus der 
Schicht feinen dunklen Sandes aufgenom- 
men; dieFragmente sind mit+angeschlossen.

'Αβρώνιχος Λυσικλέους Λαμπτρεύς 19 
Άγασίας Λαμπτρεύς Oder Άρξιμά-

χου Άγρυληθεν 22
"Αγνών Νικίου Στειριεύς 1
Αίαντόδωρος Άγρυληθεν 1
Αισχρών Άκεστορίδου 2
’Αλκιβιάδης Κλεινίου 1
Άλκμέων Άριστωνύμου 2
Άνδρων Άνδροκλέους Γαργήττιος 3 
Άντιφά[νης] έξ Ερ[ 1
Άρίσταιχμος Τιμοκράτους 7
’Αριστείδης Λυσιμάχου έκ Κοίλης 32 
’Αριστείδης Ξενοφίλου 1
Άρκεσίλας Άγνούσιος 1
Άρχίας 1
Βεγακήδης 'Ιππο[ 1
Βόων Κάσονος 1
Βουταλίων 1
Διειτρέφης Εύθοίνου 1
Δίκαιος Εΰνομίονος 1
Διό(γ)νητος έ[κ] Μελίτη[ς 1
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Διοκλής ’Αστείου Άχαρνήθεν 2
Διονύσιος Κορώνου 6
Είδονίδης Φαληρεύς 1
Έράτυλλος Κατταρίου 29
Εΰαλκος Προσπά(λ)τιος 1
Εϋδικος Σημίονος 1
Εύφραστίδης 1
Θεμιστοκλής Νεοκλέους Φρεάρριος 688 + 260
Θεόπομπος Άφιδναΐος 1
Θουκυδίδης Μελησίου ’Αλωπεκήθεν 5 
'Ιπποκράτης Άναξίλεω 15
Ίσθμόνικος Κοθωκίδης 1
Ίσθμόνικος Σκαμβωνίδης 1
Ίσιας Όήθεν 2
Καλλίας Διδυμίου 1
Καλλίας Ίππονίκου 6
Καλλίας Κρατίου ’Αλωπεκήθεν 463 + 237
Καλλίας Εύωνυμεύς 2
Καλλίας Φαληρεύς 1
Καλλικράτης Λαμπροκλέους 2
Καννωνός Λαμπτρεύς 1
Κίμων Μιλτιάδου 126 + 80
Κλειππίδης Δεινίου Άχαρνεύς 5
Λέαγρος Γλαύκωνος Κεραμεύς 53
Λεωγ(ό)ρας Έρχιεύς 1
Λεωγόρας Λεωγόρα ΚυδαΟηναήεύς] 1 
Μεγακλής Ίπποκράτους ’Αλωπεκήθεν 1545+712 
Μεγακλής Ίπποκράτους Άλκμεωνί- 

δου 2
Μεγα(κ)λής Καλ(λ)ισθένους 2
Μεγακλής Άναφλύστιος 1
Μεγακλής Άχαρνεύς 2
Μελάντης ΚΕΦ[ 1
Μένων Νεοκλέους 1
Μένων Μενεκλείδου Γαργήττιος 109 + 126 
Μένων Λήμνιος Γαρ(γήττιος) 4
Μένων Άναγυράσιος 1
Μνησίφιλος Φρεάρριος 5
Μυρωνίδης Φλυεύς 7
Ξανθίας 1
Ξάνθιππος Άρρίφρονος 1
Ξάνθιππ[ος] Ίπποκράτ[ους] 1
Όπούντιος Όαθεν 2
Πανταλέων Λαμπτρεύς 2
Πρόξενος Τιμάνακτος 3
Φιλοκύδης Λαμπτρεύς oder έκ Κο- 

λωνού 9
Φύτων Φυλάσιος 1

Fur die Bedeutung des Ostrakafundes sei 
auf die Ausfuhrungen BCH 92, ( 1968) 732 
verwiesen; die hier auf T af. 19 a abgebilde- 
ten Stimmscherben vom gleichen GefaB zei-

gen Themistokles erneut als Gegner des 
Alkmaoniden Megakles im Jahre 487/86 v. 
Chr.

Bei der Grabung waren Frau A. Prukaki 
und Frl. U. Knigge tatig; die Ostraka wur- 
den zum groBten Teil von Frl. K. Athusaki 
katalogisiert.

1967

Im Jahre 1967 wurde ostlich der Ostraka- 
Fundstelle im Raum des Stadtgrabens und 
vor ihm der groBere Teil eines hier anste- 
henden Erdblocks abgeraumt. Die Ausgra- 
bung bis zum Fels ( Plane 3 und 4) reichte 
nach Nordosten bis zur Grabungsgenze von 
1915 (AA 1915, 120 Abb. 7) und naherte 
sich nach Norden den von K. Gebauer im 
Jahre 1936 freigelegten Gebieten an der 
StraBe nach der Akademie ( A A 1936, 210 
Abb. 21 ).

Das jiingste in dem ausgegrabenen Ab- 
schnitt war das Stuck eines friihestens spat- 
hellenistischen Kanals aus U-Ziegeln, der 
ungefahr in gleicher Richtung wie die Stadt- 
mauer verlauft und zum groBen Teil schon 
einmal freigelegen haben muB, da die ihn 
einschlieBende Erde, die angeschwemmt zu 
sein scheint, Scherben von Porzellan ent- 
hielt. Mit seinen beiden letzten Ziegeln nach 
Osten schneidet der Kanal in die Riickmauer 
eines kleinen rechteckigen Gebaudes aus 
Bruchsteinen und wenigen Porosquadern 
ein, seinem GrundriB nach eines nach Nord
osten offenen Naiskos, der somit als antik 
gesichert ist ( T a f. 20 a - c ).

Der Naiskos hberlagert seinerseits mehrere 
altere Mauern. Zu den altesten gehoren 
auch hier wieder einige gleich auf dem Fels 
liegende, von der Feuchtigkeit des Bodens 
aufgeweichte und teilweise aufgeloste Brec- 
ciasteine (+43,49 in Plan 4; dazu die 
Steine mit +43,47 ) ohne einheitliche Ord- 
nung. Die oben S. 24 erwahnte Schicht dunk- 
len, feinen Sandes, die Scherben des 5. 
Jahrhunderts enthalt, geht uber diese alte
sten Reste hinweg; der Naiskos ist erheblich 
hoher, in rotlichem Erdreich uber der Sand- 
schicht, errichtet.

Nordwestlich des Naiskos stofit die Sandschi- 
cht an eine Reihe Porosquadern an (+44,06 
in Plan 4 ), von der zwei kurze Mauer- 
stiicke im rechten Winkel nach Nordwesten 
abgehen; der Eckquader an der Sudecke,
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dessen Oberflache teilweise etwas tiefer liegt, 
war an dieser Stelle von dem Sand bedeckt. 
Die ohne Verbindung verlegten Porosqua- 
dern wechselnder Hohe ( bis 65cm ) reichen 
meist bis zum Fels hinunter. Auffallig sind 
die Einarbeitungen auf der Oberseite der 
Blocke, insbesondere auch die Ebnung ihrer

spliB versehen. Das Porosmaterial, die tiefe 
Lage, Bauart und Zeitstellung der Quadern 
sprechen fiir Zusammengehorigkeit des Vier- 
ecks mit dem Bau mit Porosquaderfunda- 
menten, von dem oben S. 24 die Rede war, 
doch war die direkte Verbindung nicht 
mehr nachweisbar. In das Gelande nordwest-

10 0 10 20m

Plan 3. Kerameikos. Ausgrabungen 1967

Oberflache fraglos fiir Lehmziegel, von de 
nen sich auf dem langeren Mauerstiick nach 
Nordwesten noch einige erhalten hatten. 
Das von den Mauern auf drei Seiten einge- 
faBte Viereck war mit einemBoden aus Fels-

lich des neu ausgegrabenen Raums schnei- 
den zuerst eine tiefe Grube mit spaten 
Scherben und in etwas weiterer Entfernung 
ein spathellenistischer Topferofen ein. Letz- 
terer gehort mit einem von Gebauer beim
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nahen Rundbad aufgedeckten Topferofen 
(AA 1936, 210 Abb. 21: T) offenbar in 
die gleiche Zeit.

Von einem zweiten Mauerzug mit Rich- 
tung von Nordosten nach Sudwesten, den

Sie ist 1,38m hoch erhalten und nach einem 
Verlauf von 1,62m in stidostlicher Richtung 
an der Schmalseite abgeschnitten. Das Aus- 
gangsniveau des Quaderzuges konnte durch 
die noch erkennbare Baugrube gesichert wer-

der Naiskos uberlagert, ist eine Brecciaqua- 
derreihe einige Meter weit erhalten, seine 
Enden konnten nicht gesichert werden. An 
den Mauerzug stoBt rechtwinklig mit Sud- 
ostrichtung eine Mauer aus einem aufrecht- 
gestellten Brecciablock und Bruchsteinen an.

den; es liegt etwa 0,90-lm unter dem Nai
skos. Die rechtwinklig anschlieBende Bruch- 
steinmauer wird nicht lange nach ihm errich- 
tet worden sein, da beide Mauerzlige unter 
einer einheitlichen dammformigen Aufschiit- 
tung aus scherbenloser grunlicher Felserdelie-
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gen, die direkt auf dem Ausgangsniveau der 
Quadermauer lagert und sich als Aushub 
aus dem Stadtgraben erwies. Die Grube die
ses Grabens beginnt etwa 2 m siidostlich der 
Quadermauer, eingetieft vom gleichen Ni
veau aus, und erstreckt sich parallel zu ihr. 
Parallel zur Grube wiederum verlauft der 
Damm aus griinlicher Felserde, der den Gra- 
ben auf seiner Nordwestseite begrenzte und 
uber das Niveau der Umgebung 1,40m 
hoch aufragte. Er war auf der Wasserseite 
durch Pfosten befestigt, an der sich drei 
15x15 cm groBe Locher mit ca. 40 cm 
Zwischenraum gefunden haben. Der Aushub, 
der den Quaderzug bedeckt, setzt die Zer- 
storung der Quadermauer voraus, und der 
Graben muB deshalb trotz des gleichen Aus- 
gangsniveaus spa ter sein als die Mauer. Vom 
Graben selbst zerstort wurde die Bruchstein- 
mauer an ihrer siidwestlichen Schmalseite; 
der Abbruch fallt mit der Grabenkante ge- 
nau zusammen.

So konnte der Grabenbau zwar relativ fest- 
gelegt, doch sein Datum nicht absolut ge- 
sichert werden, da die Verbindung mit den

scherbenhaltigen datierenden Schichten im 
Nordwesten durch den Quaderzug unter- 
brochen war. Sicher aber war der Graben 
im dritten Viertel des 4. Jahrhunderts wieder 
zugeschwemmt, da die untersten ausgegrabe- 
nen Schichten innerhalb des Grabens, die aber 
noch hoch liber der nicht ausgegrabenen 
Grabensohle liegen, keine spateren Scherben 
enthielten. Eine einheitliche Auffullung aus 
schwarzer Kieserde iiber den Schichten des 4. 
Jahrhunderts reicht iiber die Hohe des Damms 
aus griinlicher Felserde nach oben hinaus. Sie 
setzt eine Erhohung dieses Damms voraus; 
nach den wenigen hellenistischen Scherben, 
die die Auffullung enthielt, scheint der Gra
ben im 3. Jahrhundert auf einmal zugeschiit- 
tet worden zu sein.

An der Grabungsstelle im Umkreis des 
Naiskos wurden vor allem aus der Sandschicht 
weitere Ostraka gegen Hagnon, Thukydides 
Melesiu und meist gegen Kleippides einge- 
sammelt, wenige Scherben lagen defer. Zu 
diesen gehort die erste vor dem Stadtgraben 
gefundene Stimmscherbe mit den Namen 
Κυδροκλής Τιμοκράτους.

F. WILLEMSEN
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Kerameikos: a. Bronzenes Pferdebein, b. Archaisches Stelenfragment, c. Archaischer ReiterfuB

F. WILLEMSEN
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ΠΙΝΑΞ 18 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Kerameikos: a. Fundstelle der Ostraka (vor dem Stadtgraben), b. Brunnenmundung, c. Tonpithos

F. WILLEMSEN
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Kerameikos: a-e. Ostraka (a. Megakles-Themistokles, b. Kallias, Sohn des Kratias, c. Kimon-The- 
mistokles, d. Leagros, Sohn des Glaukon, e.Menon, Sohn des Menekleides)

F. WILLEMSEN
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Kerameikos: a-c. Naiskos vor dem Stadtgraben (a. Von Nordost, b. Von Sudost, c. Von Siidwest) 

F. WILLEMSEN
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