
224 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 ( 1968 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

τής συλλήψεως άρχαιοκαπήλων, διεπιστώθη ότι 
είς τόν λόφον τοϋ 'Αγίοο Ίωάννου, είς δν οΰτοι 
είχον δράσει, κείμενον είς τάς παρυφάς τής 
Κωπαΐδος καί είς άπόστασιν 5 χλμ. περίπου 
πρός Ν. τοΰ χωρίου Κολάκα, ύπέρ τόν χείμαρ
ρον Πλατανια, είχον συληθή δέκα όκτώ μέ
τριου μεγέθους μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τά
φοι. Έτεροι δέκα έπτά τάφοι είχον συληθή 
έπί τού πρός ΝΑ. τούτου κειμένου υψώματος.

48. Παραλίμνη

Τά ύδατα τής Παραλίμνης άπεσόρθησαν έ- 
σχάτως λόγιο τής μή τροφοδοτήσεώς των πλέον 
έκ τής Ύλίκης, έφθασαν δέ είς τήν πρό τής 
άποξηράνσεως τής Κωπαΐδος στάθμην των. Κατά 
τόν ΒΑ. τής λίμνης μυχόν καί είς τούς πρόποδας 
τής έκεί άρχαίας άκροπόλεως, ώς καί έφ’ ικα
νού παρά τούτους χώρου έφάνησαν τά έκτετα- 
μένα έρείπια πόλεως άρχαίας, πιθανώς τής Ίσου 
(περί τούτων βλ. AAA I ( 1968 ), σ. 139 - 140). 
Μεταξύ τών λίθων τών κτηρίων εύρέθη καί λίαν 
έφθαρμένον πώρινον άγαλμα άκέφαλον γυναι- 
κεΐον, τού όποιου τό κάτω τής όσφύος μορφοϋται 
είς τετραγωνικήν πυραμίδα. Σωζ. ύψος τού ά- 
γάλματος 0,60 μ.

49. Καλλιθέα

Είς τό πρανές πρός Β. τού χωρίου Καλλιθέα 
(Μουσταφάδες ) τής έπαρχίας Θηβών καί πρό 
τής δεξαμενής ύδρεύσεως τού χωρίου, κατά τήν 
κατασκευήν τής όποιας παλαιότερον είχον φα- 
νή μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι, έσυλήθη ύπό 
άρχαιοκαπήλων έτερος τοιοδτος, μέτριου μεγέ
θους καί άμελοΰς κατασκευής. Ούτος έκαθαρί- 
σθη ώς καί έτερος πρός Α. παρακείμενος, ό
μοιου μεγέθους καί άμελούς κατασκευής, πτω
χότατος είς εύρήματα.

Έκ τού καθαρισμού τού πρώτου τάφου συν- 
ελέγησαν ψευδόστομος άμφορεύς μέ άπλήν κό- 
σμησιν, έλλιπής οίνοχοΐσκη σφαιρικού κορμού 
άνευ προχοής καί τεμάχιον έκ τού χείλους 
σκύφου μέ γραπτήν κόσμησιν. Έκ τού δευτέρου 
τάφου συνελέγησαν τμήματα τριών τούλάχιστον 
μικρών ψευδοστόμων άμφορέων, τών όποιων 
οί δύο σφαιρικοί καί ό είς πεπιεσμένος, τμήματα 
πινακίου μετά προχοής καί τινα είσέτι όστρακα 
(Πίν. 172 β), πρός δέ μέγας άριθμός όδόν- 
των καί όστών έκ τών άκρων βοός.

50. Άντίκυρα

Έκ τής άρχαίας άκροπόλεως Άντικύρας έκο- 
μίσθησαν μελαμβαφής οίνοχόη μετά κυκλικού 
στομίου, « κανθαρίσκος » έλληνιστικός μελαμ

βαφής, έλλιπής τήν έτέραν τών λαβών, φια- 
λίδιον άκέραιον καί έτερον έλλιπές κατά τό 
ήμισυ (Πίν. 172 α).

ΛΓ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

*

VORLAUFIGER BERICHT t)BER DIE 
GRABUNG ΙΜ KABIRENHEILIGTUM 
ΒΕΙ ΤΗΕΒΕΝ

Von 29. April -16. Juli 1966

Dank dem Entgegenkommen der Grie- 
chischen Altertiimerverwaltung konnte mit 
grossziigig zur Verfiigung gestellten Mitteln 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
Unterstiitzung des Deutschen Archaeologi- 
schen Institutes die Arbeit im Kabirion auch 
1966 fortgesetzt werden.

Eine der Hauptaufgaben war die Ge- 
landevermessung durch Dipl. Ing. W. Zick. 
Der Plan soli in dem ersten Heft der Fort- 
setzung der Publikation vorgelegt werden.

Mit der Restaurierung von Gefassen war 
F. Jaccard betraut, die Aufgaben des Archi- 
tekten waren Dipl. Ing. K. Kammerer un- 
terstiitzt durch stud. arch. W. Zeumer iiber- 
tragen. H. Kammerer Grothaus wirkte als 
archaeologische Volontarin mit. I. Bruns iiber- 
nahm das Zeichnen von Gefassen.

Die Grabungsarbeiten wurden zunachst 
am sogenannten Mittleren Rundbau fortge
setzt (Taf. 173 b). Die Schiirfungen erga- 
ben durch einen gliicklichen Gefassfund an 
der Innenseite der Tiir in Hohe der ersten 
Quaderlage von unten, dass der Bau in spat- 
archaische Zeit zu datieren ist. Es handelt 
sich um einen kleinen schwarzen Kantharos 
(Taf. 173 a), auf dessen Rand 6 Myr- 
tenzweige aufgemalt sind und dessen Form 
ungefahr der von Ure um 530 datierten ent- 
spricht. Doch ist die Form nicht identisch 
mit diesen und man ist jetzt geneigt, diese 
Formen spater zu datieren.

In der obersten Aschenlage war 1965 eine 
stark versinterte Miinze gefunden worden, 
die H.P. Franke inzwischen in die 2. Halfte 
des 3. Jahrhunderts datieren konnte. Wir ha- 
ben also eine Benutzung des Bauwerkes von 
etwa 250 Jahren anzunehmen.

In die Zeit der rein ornamental verzierten 
Kabirenware gehort ein Kurvenbau direkt
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westlich von diesem Rundbau, dessen OfF- 
nung nach Norden von den Theaterstufen 
iiberdeckt ist. Das Fundament ist aus Feld- 
steinen in Trockenmauertechnik aufgefiihrt, 
wie der im letzten Jahr aufgedeckte Apsisbau 
im Norden des Tempels, westlich des Thea
ters.

Ein zweiter Kurvenbau hart sudlich des 
Rundbaus ofFnete sich nach Westen; er ist 
jetzt von dem Kanal grosstenteils iiberbaut. 
Die Mauertechnik war fluchtiger, aus ver- 
schiedenen grossen und verschiedenartigen 
Steinen. Der Kanal wurde durch eine im 
letzten Jahr angeschnittene Quadermauer, die 
spater vom Theater iiberdeckt wurde, abge- 
schnitten.

Bei der Freilegung des Kanalwestbeckens 
(TaF. 174a) zeigte sich, dass dieser Kanal 
erst zu einer 2. Phase des Beckens gehorte, 
denn er setzt schrag am Becken an und steht 
rechtwinklig zu der Linie, die sich aus einem 
spateren Zufluss von Sudwesten und durch den 
spateren Durchbruch durch die Trennmauer 
der beiden Becken ergibt. Der urspriingliche 
Zufluss zum Becken, das zwei uncharakteristi- 
sche Kabirenscherben im Fundamentgraben 
wohl doch noch ins 4. Jahrhundert zu datieren 
erlauben, wurde durch ein senkrecht von Sii- 
den auF die Beckenwand zugeFiihrtes Tonrohr 
gebildet, das spater verschlossen wurde. Der 
Abfluss war das Tonrohr in der Nordwand, 
das letztes Jahr schon Festgestellt wurde. Das 
Ostbecken konnte noch nicht Freigelegt wer- 
den.

Die Schiirfung an der Halle ergab, dass 
die westlichen Raume nicht zum urspriin- 
glichen EntwurF gehorten (TaF. 174 b). Die

Kammem wurden erst bei einem Umbau nach 
dem grossen schon 1956 beobachteten Brand 
angebaut und reichten in verschiedener Art, 
die im einzelnen noch zu klaren ist, bis nahe 
ans Nordende der Halle. Es lassen sich jetzt 
schon klar vier Hauptperioden trennen, die 
bis in spatantike Zeit reichen.

Es zeichnen sich immer deutlicher die Bau- 
ten der klassischen Periode, die weit nach 
Osten reichten, und das Ausmass der Umge- 
staltung des Heiligtums in hellenistischer Zeit 
ab.

Von 17. Mai -18. Juli und 15. September - 29.
Oktober 1967

In der Berichtszeit wurden ausschliesslich 
Konservierungsarbeiten an den Bauten des 
Heiligtums und Ordnungsarbeiten durchge- 
Fiihrt, die zur Vorbereitung derBearbeitung der 
Funde notig waren. In der Hauptsache wur
den die nach Grabungskampagnen in Kisten 
verpackten Funde nach Fundkomplexen zu- 
sammengeordnet. Dabei ergab sich die Mog- 
lichkeit zu Zusammensetzungen von Ge- 
Fassen und zur Auswahl von Fundstucken, 
die in einer Vitrine im Museum ausgestellt 
wurden, so dass jetzt in Theben ein Ein- 
druck von einigen dem Kabir und seinem 
Pais geweihten Gegenstanden gewonnen wer- 
den kann.

Fur die Bereitstellung der Mittel zu dieser 
Arbeit danke ich der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaFt, Fur vielfaltige Unterstutzung 
dem Deutschen Archaologischen Institut. 
Mein Dank gebiihrt nicht zuletzt der Grie- 
chischen Antikenverwaltung und den Be- 
treuern des Museums in Theben.

GERDA BRUNS
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Kabirion: a. Kantharos, Fundamentbeigabe im «Mittleren Rundbau», b. «Mittlerer Rund-
bau » von Osten
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Kabirion: a. Kanal-Westbecken von Siiden, b. Hallensiidwand von Norden
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