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FR Ü H E G R IEC H ISC H E KERAMIK 
IM SAMISCHEN HERAION

(Tafel I - IV ,  Beilage XVIII - XLIV)

Durch den Fortgang der Grabung ist unsere Kenntnis beson
ders der frühen samischen Keramik in den letzten Jahren bedeutend 
erweitert worden. Daher ist es an der Zeit, dem ersten allgemeinen 
Überblick (W. Technau, AM. 54, 1929, 6 ff.) hier einen mehr eindrin
genden Teilbericht folgen zu lassen, der vornehmlich die geometri
sche Epoche umfassen soll.

Das Ordnen und Zusammensetzen der Scherben älteren Bestan
des haben seiner Zeit R. Heidenreich und W. Technau besorgt. Bei 
den Funden von 1929 hat mir darin E. Kunze während der damali
gen Grabung vorgearbeitet. Den photographischen Wiedergaben lie
gen Aufnahmen von H. Wagner zu Grunde. Die Zeichnungen hat 
der Architekt der Grabung H. Schleif ausgeführt; über die bloße An
fertigung hinaus habe ich ihm zu danken für seine ständige geistige 
Mitarbeit, die vor allem den Ergänzungsfragen und der Erkenntnis 
von Einzelheiten auf schlecht erhaltenen Stücken zu gute kam.

TECHNIK

Bei der großen Masse der samischen Keramik ist die Farbe des 
gebrannten Tones in zahlreichen Variationen abgestuft, doch so, daß 
eine bestimmte Skala eingehalten wird, die freilich im Zusammen
hang mit der Konsistenz des Tones leichter zu sehen als zu beschreiben 
ist. Ihre Pole sind ein rötliches Braun und ein oft bläuliches oder 
grünliches Grau. Die sehr häufige Mischung zwischen beiden vollzieht 
sich an der einzelnen Scherbe in unmerklichem Übergang oder auch 
in drei bis fünf gesonderten Schichten (z. B. Technau Beil. IV 3 und 4), 
und am ganzen Gefäß mitunter so, daß in gewisser Modulation fast 
die ganze Farbskala durchlaufen wird, z. B. Technau (im folgenden: 
T .) Taf. II. Der Ton enthält im allgemeinen ziemlich viel Glimmer, 
dazu weiße und dunkle, oft rotbraune Einmengsei, mitunter auch 
größere, die hier und da die Oberfläche gesprengt haben, auch bei
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gut gearbeiteten Gefäßen. In den Härtegraden ist keine bestimmte 
Regel erkennbar; es ist nicht immer so, daß der mehr graue Ton 
fester gebrannt wäre als der mehr rote.

Neben dem (bläulich-) grauen Ton hebt sich ein etwas anderer 
ab, der eher blau als grau zu nennen ist. Er hat die gleichen Ein
sprengsel und geht ebenfalls mitunter in Rotbraun über; doch ist er 
kaum je so spröde wie bisweilen der graue. Ähnliche Farbenüber
gänge begegnen ja auch anderwärts, z. B. an attischen Scherben; 
aber auf Samos erscheint der bläuliche Ton, wenn wir von mannig
fachen vereinzelten Beispielen sonst absehen, außerordentlich rein, 
fein und dicht gerade bei einigen Meisterwerken der orientalisieren- 
den und der vorausgehenden Zeit des Überganges. Offenbar hat man 
zum mindesten in diesen Fällen eine besonders feine Tonmischung 
gewählt oder besonders sorgsam gebrannt. Die Glasur 1 ist mitunter 
strähnig grauschwarz. Solchen Scherben eignet eine bestimmte feine 
Weichheit und Glätte, die etwa an Blei erinnert, sie verrät schon 
beim ersten Anfassen die 'blaue’ Technik. Einige Beispiele: T. Abb. 
12 und 16; T. Beil. XIII; T. Taf. III 1-4, 7, 8.

Dieser bisher umschriebenen Hauptgruppe entspricht in etwas 
die Tonware, die heute in den einzigen Töpfereien der Umgegend 
hergestellt wird, in dem Bergdorf Mavratsäi, 1 */2 Stunden nördlich 
vom Heiligtum. Die Scherben haben meist rotgelben bis rotbraunen 
Bruch. An manchen findet sich die bläuliche Farbe. Oft geht sie in 
Rotbraun über, aber an glasierten Stellen geht sie bisweilen durch. 
Ähnliches ist an antiken Scherben zu beobachten, z. B. ist der Ton 
der sehr hart gebrannten schwarzbunten Schale T. Beil. XI 5 (die 
mit Technau S. 17 für rhodisch zu halten ich keinen Grund sehe) im 
beiderseits glasierten Teile durchgehend bläulich, bei dem tongrundi
gen Schulterstreifen aber geht er in Rotbraun über. Die geschlämmte 
Tonmasse jener modernen Ware ist ockerfarben; das natürliche Gut, 
das unmittelbar östlich des Ortes am Berghang gebrochen wird, 
ist von etwas dunklerem Braun (κοκκινόγεια); es ist, nach gelegentlicher 
freundlicher Auskunft von Prof. Th. Wegner-Münster, ein eisenhydro
xydhaltiger Ton. Die Brocken sind ziemlich hart, sie werden zu 
Beginn der Schlämmung in Gruben an Ort und Stelle mit den Füßen 
zerknetet (vgl. dazu L. Hussong, Technik d. att. Gefäßkeramik 8 f.).

Ähnlich ist der Befund in den Ziegeleien von Pagonda (vgl. 
Tournefort, Deutsche Ausg. II 158 1'.).

1 Vgl. I,. Hussong, Zur Technik <1. att Gefättkeramik Anm 1.
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Als Malgrund dient bei gut geometrischen Gefäßen in der Regel 
ein matt schimmernder Überzug aus Tonschlamm von weißgelber 
Farbe mit gräulich-grünlichen Spielarten; das trübe Grau mancher 
Scherben ist indessen auf nachträgliche Brandwirkung zurückzuführen. 
Die Glasur, leicht spiegelnd oder matt, ist grau- oder braunschwarz 
bis rötlich. Nennen wir diese Behandlung der Oberfläche der Kürze 
halber "Technik A\ Im Laufe der geometrischen Zeit beginnt allmäh
lich ein Wandel einzutreten: Technik B. Die Glasur wird tiefschwarz 
und bekommt metallischen Glanz. Die Eigenart des hellen Überzuges 
B ist schwer in kurze Worte zu fassen, so deutlich sie trotz seiner 
mannigfachen Abstufungen is t; er erscheint meist weißlicher, oft 
von kreidig weicher Konsistenz. Im ganzen ergibt sich so ein völlig 
anderer lebhafter Farben-Zweiklang. Solche Scherben haben gleich
sam etwas Aufgeschlossenes; die urgeometrische Technik A, die auch 
weiterhin neben der andern einhergeht, wirkt im allgemeinen herber. 
Die Technik B herrscht bei der Qualitätsware des 7. Jahrhs. vor und 
behauptet sich mit einem sehr hellen Überzug noch in der ‘Fikellura’- 
Zeit. Als ihr frühestes, noch recht unvollkommenes Beispiel, älter als 
Altar I I 1, ist durch die Grabung bisher ein Henkel gesichert (Inv. 
1062); er hat den gleichen hellgrünen Überzug bei tief schwarzer, 
aber noch stumpfer Farbe wie der Amphoriskos Beil. XXXIX1. Zu den 
frühesten Vertretern der ausgebildeten Technik B gehört z. B. von 
den Abb. 17 und 18 rekonstruierten Skyphoi der letzte, von den 
Krateren Abb. 26 der zweite und dritte, von den Schalen Beil. XXI 
14 und 15, von den Tellern Beil. XXXIII 3. Auf der Grenze 
stehen z. B. der Krater T. Beil. IV 3 und 4 mit Glasur B auf Überzug 
A; der Krater Beil. XXVI 1, bei dem das Verhältnis umgekehrt ist; der 
Kantharos Beil. XXVIII 7 mit etwas grellem und die Kessel T. Taf. III 
Nr. 1-4, 7, 8 mit gedämpftem, dunklerem Überzug, beide zwischen 
A und B in der Mitte stehend; dabei haben der Kantharos Glasur A, 
die Kessel B.

Ein gewisser Farbensinn tut sich schon in geometrischer Zeit 
auch durch weiße Bemalung kund. Sie ist nicht sehr häufig, meist 
sind es nur einzelne Reifen auf der dunklen Glasur, selten ein reiche
res Motiv wie auf dem Teller Inv. 1022 (S. 112), dem Schilde Beil. 
XXXVI 9 oder dem Gefäß Beil. XXXV 14. Vollends eine Ausnahme 
sind die Voluten des Fußes Beil. XXXII 3.

Ritzung ist in gut geometrischer Zeit außer bei den Kalathoi

1 Vgl. unten den Aufsatz von K. Bußchor und II Schleif.
ATI» KNlSl'lll·· MITTKIM1NOKN SN. I
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(S. 125) nur bei der Wellenlinie an den eingekehlten Kraterrändern 
üblich (S. 74), wohl durch Metallgefäße angeregt; von da gerät die 
Welle später auch auf die Kraterwandung (T. Heil. IV 3 und 4). Als 
Darstellungsmittel wird die Gravierung z. B. verwandt bei den 
Andreaskreuz-Metopen Beil. XXXV 15, dem Pferd Beil. XXII 10, den 
Vögeln Abb. 29, der Lotosblüte Beil. XXXVI 6, dem Zeus XXXVII 1 
und dem Krieger Taf. IV 2. Die Ritzung in dieser Funktion ist wohl 
eine Erscheinung der Spät- und Übergangszeit und insofern den man
cherlei Experimenten zu vergleichen, die die Geburt des rotfigurigen 
Stiles begleiten. Der gefestigte frühorientalisierende Stil verwirft 
beides, Ritzung und weiße Farbe, zu Gunsten der Aussparung ( Beil. 
XXVII 1 und 2; XLIII 8 ; Abb. 32). Der Kantharos Beil. XXVIII 8 
und XXIX 1 nimmt darin eine Zwischenstellung ein: bei dem Maul, 
den Augen und Kiemen der Fische ist die Ausspartechnik schon weit 
gediehen, während bei den Kreisen der Dreieckbäume und dem Kan- 
tharosfuß (in der Metope links) noch Ritzung verwendet wird.

Rote Deckfarbe kommt bis zur klassischen Stufe des orientali- 
sierenden Stiles (T. Beil. XI 3, die Locke des Greifen) anscheinend 
sehr selten vor; nur der rot gemusterte Fisch T. Abb. 13 (hier S. 11f.3) 
scheint älter zu sein. Es ist dasselbe stumpfe Purpurrot, wie es dann 
allgemein in der schwarzbunten Vasen- und Terrakottentechnik ver
wendet wird (T. Abb. 15, 3; T. Beil. XI 5 und 0). Völlig verschieden 
davon ist eine bräunlich- oder orangerote Glasurfarbe (vgl. S. 55 f.).

Neben der bisher besprochenen Hauptgruppe gibt es eine Son
derart von gelbem oder bräunlichem Ton, der den sonst so geläufigen 
Beiklang von Rot fast immer vermissen läßt. Sie ist weit seltener als 
die andere Klasse, in geometrischer Zeit begegnet sie noch am 
häufigsten bei Kantharoi (vgl. S. 103), sonst z. B. auf der Schale T. 
Beil. V 6. Die Wandung ist meist ziemlich dick, der etwas körnig 
poröse Ton hat weiße Einsprengungen und bisweilen graubraune 
Flecken oder Äderchen, wie sie ähnlich auch bei korinthischen 
Scherben Vorkommen. Die Glasur ist bei den besseren Stücken (wie 
Beil. XXXI 1) dunkel- oder goldbraun: dann leuchtet sie lebhaft auf 
dem hellgelben Grund Außen ist sie aber oft stark abgesplittert. 
Im Innern der offenen Gefäße wird gern ein Streifen tongrundig 
gelassen.

Zur selben Klasse — der Übersicht halber sei es gestattet, das 
hier einzuflechten gehört m. E. die gclbtonige Terra sigillata (Ύ. 
S. 18 f. Nr. I). Deren Ton ist nur feiner geschlämmt und härter
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gebrannt als der der geometrischen Gruppe. Im übrigen gehen die 
technischen Übereinstimmungen so weit, daß an beider Verseilwiste- 
rung kaum ein Zweifel sein kann: bei beiden die häufige Dicke der 
Wandung, der meist nicht sehr dichte Gehalt an feinem Glimmer 1f 
mitunter die erdfarbenen Äderchen, endlich auch die Art des Bruches 
in glatten Flächen und das Absplittern des Überzuges in zahllosen 
winzigen Teilchen bis zum völligen Schwund.

Diese braungelbe Ware findet einigermaßen ihre moderne 
Parallele in den Dachziegeln, die wenige hundert Schritte östlich 
vom Heiligtum hergestellt werden. In der Konsistenz und meist 
auch in der Farbe ist deren Ton verwandt, nur ist er gröber. Das 
Tongut wird weiter östlich in der Schwemmerde (λειβαδιά) der Strand
ebene gewonnen, es ist eine leichte, in getrocknetem Zustand hellgraue 
Masse, eine Art Mergel.

Bei mehr sachverständigem Eindringen in diese Fragen wird 
man also vielleicht die samische Keramik technisch scheiden können 
in eine Bergware (blau- oder grau - rotbraun, glimmerreich, eisenhal
tig) und eine Strandware (braungelb, weniger glimmerreich).

I MP O R T

Über Fragen des Importes kann ich mich in einzelnen Fällen nur 
mit Vorbehalt äußern. Der Ton entscheidet nicht immer, und von der 
kunsthandwerklichen Übung im ganzen hat man den Eindruck, daß 
sie weniger einheitlich war als etwa im Töpferviertel von Athen. Es 
mag selbständige Werkstätten auch an verschiedenen Orten der 
gebirgreichen Insel gegeben haben, die wir schwerlich schon alle in 
ihrer Eigenart kennen. Auch werden die Maler gewiß hier und da 
selbst Gelegenheit gefunden haben, aus fremden Werken Anregung 
711 schöpfen, so wenn sie sich auf Wallfahrt einmal im nahen Pan- 
ionion oder vielleicht sogar im delischen Heiligtum aufhielten.

Das Glanzstück unter den fremd erscheinenden Gefäßen ist der 
brauntonige Krater T. Beil. VIII 4 (ebd. S. 1 7), hier Beil. XVIII 6, 10, von 
dessen Aufbau uns einige in letzter Stunde hinzugekommene Frag-

1 Im Heraion haftet allem, was aus der Erde kommt, Glimmer an. Daher ist es 
mitunter schwierig, an schönen Scherben, die man nicht gern zerbrechen mag, den 
inneren Glimmergehalt genau zu bestimmen. Hei helltoniger Sigilluta fand ich an 
hisch hergestellten Brüchen stets Glimmer; dagegen sind die Scherben aus Priene 
glimmerlo* (R, Zahn, Priene 437. H)
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mente jetzt eine fast vollständige Vorstellung geben: Beil. XVIII 1, 
Abb. 1 und 2. Der Wechsel der schwarz glänzenden und der hellbraun 
schimmernden Glasurteile ergibt auf dem matt gelblichen Grunde 
ein fein belebtes Spiel. Die Dekoration steht in ihrer bewegten
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Abb. 1. Krater oder Kantharos, ergänzt nach Beil. XVIII I ( ;!10).
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Rhythmik dem samischen Stile innerlich nicht fern ; auffällig wäre 
nur die Art, wie die Füllornamente angebracht sind. Unsamisch für 
die geometrische Zeit erscheint aber: in der Form der cäsurenlos 
flüssige Schwung des Profiles (vgl. dagegen S. 73 Abb. 23, S. 92 Abb.

38) und die anderwärts so geläufige Form 
des hohen Fußes mit schmalen senk
rechten Schlitzen (S. 105), und in der 
Technik das völlige Fehlen von Glasur 
im Innern (S. 81).

Die kurze wagerechte Zickzacklinie 
begegnet sonst auf Samos wohl in 
Gruppen (z. B. Beil. XXII 7), aber nicht 
so als Einzelfüllsel. In dieser Funktion 

kehrt sie allein auf der Schale Beil. XX 10 wieder, die auch in der 
Wirkung der Oberfläche ein wenig an den Krater erinnert. Auffällig 
ist ferner die Einwärtsneigung des Randes (S. 01 Abb. 7 d), die sich 
sonst nur bei Kantjiaroi findet (S. 92 Abb. 38), während hier die 
wagerechten Schalenhenkel im Ansatz sicher spürbar sind. Der Ton 
macht allerdings keinen unsamischen Eindruck. Des weiteren siehe 
S. oi.

Abb 2 Hoher FuB, ergänzt 
Beil. XVIII 10 ( */|0 ).

nach



Fremd ist wahrscheinlich das (Kannen-) Schulterstück Beil. 
XVIII 9, dessen singuläres Motiv in Abb. 3 ergänzt ist. Das regel
rechte Flechtband mit Kreiszentren ist schon an sich in der einheimi
schen Keramik der frühorientarierenden Zeit nicht häufig (S. 79 f.).- 
Verwandt ist in der feinen, matten Wirkung und dem dichten, mehr 
gelblichen als rötlichen Ton das hohe Hälschen Nr. 2; das Motiv 
des gestrichelten Wellenbandes steht auf Samos bisher einzig da. 
Von den Gußgefäßen weicht eines in Form und Technik ab: Beil. 
XLII 5. Fs ist ein einfacher Askos etwa wie J. d. I. 22, 1907,213 Abb. 4, 
mit Mündung am linken und Drehboden am rechten Ende; der 
weiche, bräunlich gelbe Ton ist dem der vorigen Stücke ähnlich.
Als Heimat dieser vereinzelten Scherben kämen am ehesten wohl die 
Kykladen oder auch Cliios in Frage.

Die übrigen wegen ihrer seltenen Motive auf Beil. XVIII ver
einigten Scherben Nr. 3,4, 5, 7,8 möchte ich jetzt 
für einheimisch halten. Seitlich frei in der Fläche 
stehende Rauten (Nr. 3; wie auf rhodischen 
Vogelschalen) sind jetzt auch für Samos belegt, 
obschon spärlich: Beil. XXIII 7 (vgl. XLI 2).
Zu dem Kantharos (?) Nr. 5 und 8 siehe S. 103, 
zu dem Bodenstück Nr. 7 : S. 1 1 7. Der Schulterteil 
Nr. 4 stammt von einem unglasierten, anschei
nend handgemachten Kännchen der Art Friis Abb. 3. Ergänzung nach 
Johansen, Vas. Sicyon. 22 Abb. 1 1; dennoch halte Heil, xvm 9 (*/,,). 
ich auf Grund des Tones und der außergewöhn
lichen, fein eingeritzten Musterung samische Herkunft auch hier für 
wahrscheinlich.
Das Gefäß T. Beil. II 3 ist eine Pyxis wie Abb. 90 a, nur mit sehr 
flacher Deckelnut. Der graue Ton erinnert an den der spröden Kannen
scherben T. Taf. III 5 und b und des Kraters Beil. XXIV 3. Doch fehlt 
es im ganzen an rechten Vergleichstücken, da diese Gefäße im übri
gen andere Technik (B) haben. Die Stumpfheit und Rissigkeit der 
Oberfläche, der grauschwarz glasierten außen wie der unglasierten 
innen, kommt sonst auf Samos in dieser Art kaum vor. Nach E. Kunze 
stammt das Stück aus Kreta (T. S. 13). Der strichgefüllte Zinnen- 
mäander ist dort im Unterschied zu Samos (nur Beil. XXVII 4 und 
XL 1) sehr häufig.

Als zweifellos rhodisch erscheinen mir im Bestand nur zwei 
Stücke: der Skyphos T. Abb. 9 oben und die Vogelschale hier Beil. 
XIX 3. Von den korinthischen Scherben ist die älteste Beil. XIX 4,
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von der Schulter einer Kanne wie H. G. G. Payne, Protokorinth. Vas. 
Taf. 4, 2; es folgt aus späterer Zeit ein gedrungenes Kännchen mit 
Schlangenlinie auf Hals und Schulterwölbung (ebd. Nr. 2). Auch der 
stark grünliche Ton des Deckels Beil. XXXVI 3 ( Abb. 63 a) erinnert 
an korinthischen, doch kehrt er an einem orientalisierenden Kessel 
mit ostionischem Lotosfries wieder (Inv. 249). — Soviel ist gewiß, daß 
bis in subgeometrische Zeit fremde Gefäße sehr spärlich sind (vgl. 
Technau S. 17). Von Import im Sinne eines wirtschaftlichen Faktors 
kann wie bei den kyprischen Terrakotten und ägyptischen Fayencen 
des Heraion so auch bei den Tongefäßen erst im weiteren Verlauf 
des 7. Jahrhs. die Rede sein. Die frühesten Zeugen sind mittelproto- 
korinthische Stücke wie die Kanne Nr. 1 und der Deckel Nr. 5 auf 
Beil. XIX: jene keramisch und zeichnerisch ein Musterstück der 
subtilen und exakten Art, die dieser Gattung eignet; dieser zwar 
kein Werk allerersten Ranges, wohl ein Nachzügler, aber gleichwohl 
aus bester Schule. Vom Anfang des 6. Jahrhs. an tritt zur korinthi
schen Vaseneinfuhr in steigendem Maße die lakonische und attische 
hinzu (vgl. vorläufig T. Beil. XVI 1 und XXI 1), welch letztere schließ
lich das Feld behauptet.

Die kleine Gruppe gelbtoniger Gefäße (S. 50) ist zweifellos ein
heimisch. Man vergleiche im Ton z. B. die grobe archaische Reib
schüssel Inv. 547, den r megarischen5 Becher 1011, die römische 
Lampe T. Abb. 51,1 oder das frühbyzantinische Bodenstück 863. Zu 
der geometrischen Gruppe selbst gehören recht grobe und wertlose 
Scherben mit fast völlig abgesplittertem Glasurüberzug und unver
hältnismäßig starker Wandung. Auch fehlt es nicht an mannigfachen 
Übergangsstufen zum Ton der Plauptgruppe (vgl. Inv. 56, 193 a, 
291, 536, 555).

Dieser Klasse folgt die helltonige Terra sigillata nach (S. 50f.). Sie 
ist im Heraion wie in der Stadt häufiger als eine der guten rottoni- 
gen Sigillata-Arten; sie umfaßt hier die einfachen Grundformen des 
Tischgeschirrs (Plinius, nat. hist. 35, 160): Teller, Tassen und Näpfe, 
auch geschlossene Gefäße. In dieser Gruppe darf man daher mit 
einiger Zuversicht die älteste Sigillata-Klasse erkennen, die 'vasa 
Samia’ im ursprünglichen, engeren Sinn der hellenistischen Zeit. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß ihre Herstellung immer auf Samos 
beschränkt geblieben noch daß dies die einzige Art von Sigillata sei, 
die je auf Samos hergestellt worden ist. Auf den Ruinenfeldern des 
Nildeltas gehören von den umherliegenden echten Sigillatascherben
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schätzungsweise drei Viertel zu dieser Gattung. Über ihre sonstige 
Verbreitung siehe R.Zahn, Priene 448, dazu für Athen A. Oxe, AM. 52, 
1927, 219. Wenn sie in Priene selten sind, so könnte sich das aus der 
ständigen Rivalität der beiden Nachbarstädte erklären. Man darf an 
ein ähnliches Verhältnis zwischen Athen und Ägina in archaischer 
Zeit erinnern, das auf Seiten Äginas zu einem partiellen Einfuhr
verbot für attische Waren und im bcsondern für Gefäße geführt hat 
(Herodotos 5, 88). Die Glimmerlosigkeit der prienischen Stücke (S. 51 
Anm. 1 ) würde dazu stimmen : sie stammen offenbar nicht aus 
Samos selbst.

Bestärkend kommt hinzu, daß auf Samos in archaischer Zeit eine 
dichte, gelbbraune oder rötliche Glasurfarbe auftritt, die in ihren 
besten Qualitäten stark an die der Sigillata erinnert \  obwohl ihr 
deren Glätte des Auftrags fehlt. Sie fehlt ebenso bei dem matten 
Überzug des S. 54 erwähnten gelbtonigen rmegarischen1 Bechers, der 
im übrigen genau die rötlichen Farbschattierungen der gelbtonigen 
Sigillata aufweist. Natürlich gibt es auch auf Samos wie anderwärts 
Scherben genug, auf denen die schwarze Glasurfarbe durch Zufälle 
des Brandes in bräunlich-rötliche übergeht (vgl. L. Hussong, Technik 
d. att. Gefäßkeramik 43). Aber auf einigen Schalenfragmenten (Inv. 
1012, 1014, 1018, 1019, 1021), die von fünf bis sieben verschiedenen 
Exemplaren aus der Zeit vor Rhoikos stammen, laufen auf jenem 
gelbroten Überzug bald außen, bald innen einige (meist ein bis drei) 
saubere schwarze Glasurstreifen um : eine Umkehrung zu der so 
häufigen schwarzbunten Bemalung. Das genaue Widerspiel zeigt die 
Schale Inv. 1020, mit roten Reifen auf schwarzem Überzug; es ist 
hier dasselbe bräunliche Rot, nicht die stumpfe Purpurfarbe der 
schwarzbunten Technik (S. 50). Außer den beiden unten in diesem 
Bande von E. Kunze besprochenen Schalen ist ferner ein rot über
zogener Schüsselboden des 5. Jahrhs. anzuführen (Inv. 10T7), der 
oben einen schwarz glasierten Kreis trägt, während der Ringfuß 
unterhalb eines tongrundigen Streifens außen wie innen nur schwarz 
ist. Ähnlich verhält sich der rote Überzug der Wandung zu dem 
schwarzen des Randes bei einem Näpfchen, wohl des 4. Jahrhs. (Inv. 
1090). Eine hellenistische Scherbe endlich (Inv. 1013) hat im unteren 
I eil den Glasurüberzug der gelbtonigen Sigillata mit seinen typi
schen Schattierungen, im oberen aber gleichmäßig schwarze Glasur-

Diesen selben spontanen Kitulruck hatte 1’. Jacobsthal int Herbst l ’M2 ange
sichts neu gefundener Stücke in Tigern
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färbe und auf dieser eine Reihe rötlicher Pünktchen, dazu feine 
Ritzung; die scharfe Grenzlinie zwischen Schwarz und Rot verläuft 
zwar im ganzen wagerecht, aber kleine Unregelmäßigkeiten sprechen 
dafür, daß sie als Auftrag-, nicht als Brandgrenze anzusehen ist.

Diese Beispiele beweisen wohl, daß es sich zum mindesten in 
diesen Fällen nicht um Brandwirkung handelt, sondern um zwei ver
schiedene Substanzen. Ähnliche Farbe mit und ohne Glasur kommt 
bekanntlich auch auf attischen Vasen vor1. Zu den ältesten Beispielen 
gehören wohl die matt hellroten Zügel auf dem Klitiaskrater (F.-R. 
I S. 1 2) und der leuchtend rote Grund im Innern der Dionysosschale 
des Exekias (ebd. S. 227). Diese Färbung hat L. Hussong (a. a. O. 23 
und 70) auf Rötel ( μίλτος) zurückgeführt, und dasselbe hat jetzt 
Prof. B. Neumann-Breslau (Forsch, u. Fortschr. 8, 1932, 232 ) für die 
westliche Sigillata römischer Zeit durch Analyse und Experiment 
nachgewiesen. Da liegt es nahe, hier auf Samos einen historischen 
Zusammenhang zwischen der archaischen und der hellenistischen 
Technik anzunehmen. Die grundlegende Erfindung der Technik der 
fvasa Samia’ würde im Rahmen der samischen Kunst- und Gesamt
geschichte weit besser in hocharchaische als in hellenistische Zeit 
passen. Auch die Einwirkung des Zufalls, dem man bisher bei dieser 
Erfindung eine so große Rolle zuzuschreiben pflegte (vgl. Technau 
51/53): das gelegentliche Rotbrennen schwarz glasierter Gefäße, 
würde dadurch in wünschenswertem Maße herabgemindert; aus
schlaggebend wäre hier, wie bei jeglichem Fortschritt, die Bereit
schaft und Richtung des menschlichen Geistes. Das hieße in diesem 
Fall: das Streben nach polychromer Verzierung in den Jahrzehnten 
etwa von der Mitte des 7. Jahrhs. an. — Aber natürlich harren diese 
wie alle hier berührten technischen Fragen erst noch der fachmänni
schen Prüfung.

Zur Frage des samischen Exportes (vgl. E. Pfuhl, AM. 28, 1903, 
169 fT.) muß ich mich aus weitgehendem Mangel an Autopsie der 
Stimme enthalten.

1 Auf einem Rundstück wohl des 5. Jahrlm. im KeratneikoHtmifleum (Grabung 
1033) ist die Farbverteilung und -Wirkung ähnlich wie bei Inv 1013.
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G E F Ä S S G R U P P E N

Der keramische Bestand im Heraion setzt sich noch immer, wie 
gewöhnlich in Heiligtümern, zumeist aus Scherben zusammen, sodaß 
wir über die Formen im einzelnen noch vielfach im unklaren sind. 
Und im Schnitt gezeichnete Fragmentprofile, auf die wir uns zumeist 
angewiesen sehen, sind ein Notbehelf; ihrer abstrakten Natur nach 
können sie doch nur mehr eine allgemeine Vorstellung als eine 
lebendige Anschauung der Formenwelt vermitteln. Das Schwer
gewicht dieses Abschnitts wird daher auf die Darlegung *der Verzie
rungsmotive und -Systeme zu legen sein. Die Gefahr, daß durch 
spätere Funde beispielsweise ein hier als Schale behandeltes Fragment 
als Krateriskos erwiesen oder auch an einem unserer Ergänzungsver
suche eine Einzelheit korrigiert werden wird, müssen wir in Kauf 
nehmen.

T a s s e n

Wir beginnen mit den Tassen, weil sie als einfaches Trink- oder 
Spendegerät in geometrischer Zeit weitaus die gebräuchlichste Ge
fäßart im Heiligtum gewesen sind. Erst im 7./6. Jahrh. werden sie 
von den Schalen an Zahl erreicht und schließlich überholt. Man 
könnte geneigt sein, die fast zylindrisch steilen Formen mit nicht 
abgesetzter Standplatte (T. Beil. XVIII 3 unten), die an oinfachc Holz
becher erinnern, im Bereich des Geometrischen an den Anfang der 
Entwicklung zu stellen. Doch geht das nicht an, denn ihrer Form 
wie ihrer Funktion nach sind diese Gefäße im ganzen offenbar die 
Nachfolger der groben mykenischen Tassen, die in der Gegend des 
alten Altarplatzes bisher unsere frühesten Massenfunde darstellen 
(S. 49 Anm. 1), und deren kultische Verwendung schon aus einem 
großen Bothrosfund in W. Wredes Grabung in Tigani zu vermuten 
war (vgl. AA. 1931, 287), wo sie aber auch in besserer Qualität Vor
kommen. Für Abb. 4 f sind etwa die spätmykenischen Formen BSA. 25, 
1921/3, 33 Abb. 9 d, Taf. 1 1 f, g, i, j zu vergleichen. Den Übergang 
vermittelt z. B. die protogeometrische Tasse CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 
124 Abb. 139, verglichen mit den mykenischen ebd. 137 Abb. 159 und 
den geometrischen 71 Abb. 76 und 120 Abb. 135: sie hat den Schwung 
der Wandung im ganzen bewahrt, aber statt des Ringfußes hat sie 
eine Standplatte wie schon die gröberen mykenischen Stücke, ferner 
ist sie vollständig mit Glasur überzogen wie die geometrischen. Auch
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die selteneren Formen Abb. 4 a-c (vgl. Öst. Jahresh. 23,1926, Beibl. 254 
Abb. 46, Ephesos; Annuario 10/12, 1927 9, 168 Abb. 184 und 241 Abb. 
282, Kreta) haben spätmykenische Vorfahren (wie Furtwängler-

Abb. 4. Tassen: a Inv. 1008, b 502, c 1009, f, e, d 132-134, g Heil. XIX 11 (' ).

Loeschcke, Myken. Vasen Taf. 2, II), die ihrerseits auf die 'Vaphio- 
Becher’ mit Bandhenkel zurückgehen (G. Karo, Schachtgräber Taf.

108, 442; vgl. ebd. S. 224 ff. und BSA. 25, 1921/3, 
Taf. 23 c).

Abb. 1 veranschaulicht die hauptsächlichen Form- 
varianten bis zur Zeit der Errichtung des Altares 
VI und des Hekatompedos II (vgl. S. 49 Λίπη. 1). 
Selten, daß sich in den Füllungen beider Anlagen 
ein vielleicht noch etwas mehr ausschwingendes 
Fragment findet, oder ein so dünnwandiges wie 
Abb. I g. Typen wie Abb. 5 dagegen gehören erst 

der folgenden Zeit bis zur Erbauung der Südhalle an. In ihrer bau
chigen Schwellung ist das Formgefühl des 7. Jahrhs. voll entwickelt, 
sie leiten über zu den blühenden Formen archaischer Zeit (T. Beil.

Abb. 5. Tas.se 
Γην. 1
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XVIII 2). Ihren Ausklang findet dann die Entwicklung in rohen 
Gefäßen von so labiler Form wie T. Abb. 25, 4 oder so flauer wie 
ebd. Nr. 3; der Ansatz zu einer kleinen Lippe wie hier zeigt sich 
vereinzelt schon im 7. Jahrh.— Diese auch sonst verbreiteten Tassen 
fanden sich im östlichen Bereich in Heiligtümern und Gräbern auf Rho
dos und Nisyros (CI. Rhodos 3, 1929, Taf. 1 ; 6/7, 1932/3, 348 Abb. 94, 
485 Abb. 11), in der Grotte von Aspripetra auf Kos (Annuario 8/9,1925/6 
270 f. Abb. 53 ff.) und in Troia VIII (Tr. u. Ilion 305 f. Abb. 227 f.).

Charakteristisch für die geometrische Zeit des Heraion sind 
schwere, ganz mit Glasur überzogene Literhumpen. Parallel mit der 
skizzierten Profilentwicklung geht das Überhandnehmen von kleine
ren Gefäßen und das Aufhellen der Wandung. Reichere Musterung 
scheint es nur in geometrischer Zeit und da nur selten gegeben zu 
haben; Beispiele: Beil. XIX 6-12 und XX I, 2. Die Mäanderhaken 
Beil. XIX 11 wird man sich nach sonstigen Analogien (z. B. T. Abb. 
2, 2) und in Anlehnung an Beil. XX 1 als Metopen-, nicht als P'ries- 
motiv zu denken haben. Am zierlichsten ist Beil. XIX 10 dekoriert: 
rechts oben kehrt das Motiv von Nr. 8 wieder, links daneben ein 
Feld mit Hakenkreuzchen. Das Andreaskreuz als Kreisfüllung (Beil. 
XX 2) ist vereinzelt. Mitunter trägt auch der Boden unten ein Rad
kreuz o. ä. Später wird die obere Hälfte der Außenwand oft einfach 
tongrundig gelassen (T. Beil.XVIII2); weit seltener sind vier senkrechte 
Einzelstriche, außen und innen kreuzweis vom Rand bis zum Boden 
hinabgeführt (Beil. XIX 7). Die leicht konkave Standplatte ist in den 
meisten Fällen abgesetzt (wie Abb. 4 f), sonst nur mehr oder weniger 
abgefast (a, d, e), selten und nur bei dünnwandigen jüngeren Stiik- 
ken knapp unterschnitten wie bei c. Dies Stück selbst, aus einem 
Bothros unter der römischen Tempeltreppe (S. 80), war schon ziem
lich hell, kenntlich sind verscheuerte Streifen.

Es scheint sich bei diesen Tassen um wirkliche Gemäße zu 
handeln, denn die Versuche, ihren Rauminhalt zu ermitteln, ergaben 
im Durchschnitt, von einer Einheit von etwa 0,11 1 aus, Zahlen von 
ziemlich regelmäßiger Progression, die freilich auf metrologische 
Genauigkeit keinen Anspruch erheben können, /.. B.:

Abb. 4 d ca 0,06 1 Abb. 4 a ca 0,65 1
Abb. 4 e » 0,23 » Inv. 1005 0,87 »

T. Abb. 25, 3 » 0,55 » Abb. 4f 1,10 »
Nach 1\ Hultsch, Metrol.'-’ 703 würde das dritte Maß etwa zwei Koty- 
len entsprechen ( 0,547 1), das letzte etwa vier Kotylen oder einem
Choinix ( 1,094 1).
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Bauchige Tassen mit abgesetzter Lippe kommen in rein geome
trischen Fundgruppen kaum vor. Auch später ist diese Sonderklasse 
nicht sehr häufig und im ganzen bedeutungslos. Ein verhältnismäßig

Abb. b.

gutes und frühes Beispiel, wohl aus dem 7. Jalirh., gibt Abb. 6. Das 
Gefäßchen T. Abb. 25,2 wird ungefähr gleichaltrig sein, während das 
flache und rohe Stück dort Nr. 1 erst dem 6. Jalirh. angehört.

S c h a l e n

Ein bunteres Bild bieten die Schalen, weil sie im Unterschied 
zu den wohlfeilen Tassen in geometrischer Zeit fast durchweg 
Schmuckgefäße sind. Ihren strengen Stil veranschaulichen wohl am 
besten die vierStücke Beil. XX 8-1 1, deren Systeme sich vervollstän
digen ließen1: Abb. 8 und 9. Bei Beil. XX 10 ist rechts und links 
der Henkelansatz spürbar, und die Ergänzung der andern ergibt sich 
mit einiger Sicherheit (S. 64 Anm. 1) aus dem durchschnittlichen 
Breitenverhältnis von Henkelteil und Zierstreifen, das sich erhaltenen 
Henkelabschnitten zufolge um 4:10 bewegt.

Auf Abb. 8 a und b ergeben die Metopen und Triglyphen in ihrer 
gleichförmigen und häufigen Wiederkehr einen klaren Rhythmus» 
der durch ihre mehr hohe als breite Form etwas Staccatoartiges 
bekommt. Es ist eher von einer frontalen Reihung als von einem

1 Hei unseren E r g ä n /. u n g s v e r s u  c h e n ergab sich im ganzen eine gewisse 
Schwierigkeit darin, daß die flämisch geometrische Zeichenweise im allgemeinen 
nicht so bedachtsam und exakt ist wie etwa die attische. Wollte man nun die etwas 
sorglose Malweisc z. B der Schale Heil XX in der Ergänzung imitieren, so würde 
die schwarzweiße Federzeichnung in der Fläche dennoch der lockeren, strähnigen 
Pinselzeichnung auf dem runden Gefäß nicht gerecht werden. So wirken z B die 
Unregelmäßigkeiten des ziemlich vollständig erhaltenen Musters Heil XXVII 4 auf 
dem Original weit weniger hart als in der maßgetreuen Ergänzung S. «SK Abb 34. 
Wir haben uns daher in solchen Fällen lieber mehr an die Idee des Musters gehalten, 
so hier Abb Ka Die Nachprüfung ermöglichen, von wenigen Fällen abgesehen, 
unsere Tafeln und Beilagen
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Umlauf zu reden, obwohl sich dieser in den Reifen und der Punktie
rung des Halses durchsetzt und der unglasierte Henkelabschnitt nicht 
viel stärker wirkt als eine Cäsur. Dieser statische Charakter der 
Dekoration erscheint gesteigert in den beiden andern Beispielen: auf 
Abb. 8 c ist in der Beschränkung der Metopenzahl und der Verbreite
rung der Endtriglyphen ein Ansatz zu zentraler Komposition spürbar, 
auf Abb. 9 a (vgl. b) ist dieser durch den Wechsel der Metopen- 
füllungen durchgeführt l.

Die Linien sind kraftvoll und sicher hingesetzt. Freier Grund 
wird nicht gescheut. Unter dem Metopenfries folgt unmittelbar oder 
nach wenigen Streifen der einheitliche Glasurgrund. Mit den Ver
zierungen stehen die Formen im Einklang (Abb. 7): sie sind steil

d
Abb. 7. Schalenprofile, zu Feil. XX 8- 11 ; a - - 11, b =· 4, c =  8, d =  10 (*/.,)·

und dickwandig, die Höhe verhält sich zum größten Durchmesser, 
der sich stets in der Schultergegend befindet, etwa wie 7, wenn nicht 
gar wie 8:10; die Zeitverwandtschaft mit den steilen Tassenformen 
ist deutlich.

Beil. XXII 7 ist der Form nach ein Kantharos (S. 102 Abb. 44) wie 
T. Beil. V 1. Dennoch mag das Stück wegen seines symmetrischen, 
streng schalenartigen Schultersystemes mangels anderer vollständiger 
Beispiele hier einbezogen werden: Abb.9 b. Unsere Anordnung der 
Metopenmotive ist durch die Erhaltung eines dritten Andreaskreuzes 
gesichert.

Gegenüber dieser Stilgruppe sieht die größere Masse der geome
trischen Schalen recht anders aus. Als Musterbeispiel diene uns T. 
Beil. \ I 2 und 3, ein Gefäß von vorzüglicher Technik (Technau S. 14) 
und glatter Routine, dessen Muster sich leicht vervollständigen läßt:

Allerdings bin ich der aeuiiachon Herkunft dieses Stfickes nicht ganz
sicher (S . 52).
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Γ
a) Nach Beil. XX 9 (*/. ).

«WIR
c) Nach Heil. XX « ( l/, )

Abb S Krgftn/.tr Schalenaysteine
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1>) Nach Inv. 327 (Beil. XXII  7; etwa r’/„).

c) Nach T. Beil VI 2, 3 ( 1 , )

Abl>. h.r^/in/tc Systeme, u und r Schalen, h : Ktmlhuros.
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Abb. 9 c. Statt der stehenden Metopen sehen wir hier liegende, die 
mit wagerechten Motiven gefüllt sind: aus der frontalen Reihung ist 
ein fließender Umlauf geworden. Ja mitunter, wie hier, wird die Ver
zierung vom Schwung der Rotation so mitgerissen, daß sich der

Abb. 10. Schale T. Beil. VI 2, 3 (etwa 

metrisch, mit dem schlicht standfesten

Rhythmenwechsel einfach über 
den Henkel hinwegsetzt (so 
Beil. XXI 11, System A b A b; 
auch auf dem Krateriskos T. 
Beil. VI 1); in unserm Fall ver
sucht eine keck am Henkel hin 
ansteigende Zickzacklinie die 
Fuge zu überbrücken. Das ist 
im Vergleich zu Abb. 8 c ein 
völlig anderer Ausgleich zwi
schen der gegebenen Streifen
länge von Henkel zu Henkel 
und einer angestrebten Met
open- und Triglyphenbreite h 
Hier können wir auch einmal 
die vollständige Form genießen: 
Abb. 10; sie ist durchaus geo- 

Ringfuß, dem knapp gehaltenen

Abb. II. Schalenprofile : a Beil. XLIV 5, b XXII  2, c Inv. 155 (·/„).

Anstieg der Wandung und der nur leicht ausladenden Lippe; ein 
Werk anderen (leistes als die trächtigen Formen der nächsten Folge- 1

1 Wollte man nach dem Vorbild Abb. 9 c auch in der Ergänzung Abb. 8 b eine 
Bndtriglyphe weglassen, so würde die Breite des Henkelabschnitts zu der des Zier 
Streifens in das abnorme Verhältnis von 0 : 10 geraten Bei Abb. 8 a wäre allerdings, 
nach den Mabverhültnissen. eine unsymmetrische Ergänzung denkbar



zeit (z. B. T. Abb. 28, 3 und 4). — Die einfachen Hauptmotive dieser 
umlaufenden Metopen sind schon von T. Beil. V bekannt: Zickzack-, 
Winkel- und Rautenreihen, meist paarweise, bisweilen von Punkten 
begleitet oder schräg laufend (Beil. XX 5, XXI 1, 10 und 11; XXII 
5; XLIV 5 mit Profil Abb. 11a).

Eine weitere Verbreiterung der Metopenfelder mußte zu fries
artiger Wirkung führen (Beil. XXI 18 und 20; XXII 3 und 2 mit Profil 
Abb. 1 1 b; Abb. 16). Diese Entwicklung, die man sich aber 
nicht gar so schematisch denken möge, mündet aus in 
einer Stabreihe wie T. Abb. 28, 4 und endet dann auf der 
Masse der schwarzglasierten Schalen des 7. Jahrhs. mit 
einem einfachen tongrundigen Schulterstreifen, wie er bis 
zur subgeometrischen Zeit nur spärlich auftritt (vgl. z. B.
Inv. 155 Abb. 1 1 c und aus jüngerer Fundgruppe Inv. 416 

Abb. 12, jenes mit noch geometrischer, dieses mit ungeo
metrischer Form und Technik). Parallel mit diesem Schwin- profü (i/3). 
den geometrischer Statik und dem Sieg des Umlaufprinzipes 
geht die allgemeine Entwicklung der Formen. Wandung, Lippe und 
Fuß geraten zentrifugal in Schwingung, der größte Durchmesser 
weitet sich mehr und mehr bis fast auf das Doppelte der Gefäßhöhe 
und springt über auf den Rand der geneigt zum Trünke ladenden 
Lippe.

Bei allen bisherigen Beispielen war die Schulter gewölbt. Dane
ben gibt es eine seltenere Schalenart mit fallender Schulter und 
Bauchknick, wohl reif geometrischer 
Zeit; ähnlich sahen wir auch neben 
den Tassen mit gewölbter Wandung 
solche mit geknickter. Die Motive 
sind die des umlaufenden Metopen - 
und Friesstiles. Das Hauptbeispiel, T.
Beil. VI 4, sei zur Verdeutlichung der 
metallisch präzisen Form hier in Abb. 13. Schale T. Beil, vi 4 (l/s). 
Abb. 13 wiederholt.

Von der Fülle der Erscheinungen ein fest umrissenes Bild zu 
geben, ist deshalb nicht leicht, weil sich von vielen Scherben nicht 
sicher ausmachen läßt, ob sie von einer Schale stammen. Stehende 
Metopen mit wechselnden Motiven hat das Stück T. Abb. 2, 4, das 
als Beispiel für die Auflockerung der Bauchwandung hier in leidlicher 
Ergänzung wiederholt sei (Abb. 14). Eine spätere Stufe dieses Vor-
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Abb. 12. 
Schalen-
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ganzes zeigt Abb. 16; die Spitzblätter des Gefäßkelches, wohl nur 
sechs an Zahl, sind weit gespreizt und von kurzer, gedrungener 
Form. Stehende Vogelmetopen hat das Schälchen Beil. XXI 15 
Abb. 15. Seine schüsselartig offene Form ist ungewöhnlich. Aus der

Abb. 14. Inv. 551. Abb. 15. Zu Heil. XXI 15.
Schalen ( 1 2).

gleichen Werkstatt stammt, nach der weichen, matten Technik zu 
schließen, Beil. XXI 8, wieder mit einem Ei unter dem Vogel; ferner 
die Randstücke Beil. XXI 14, bei denen auch die Innenseite verziert

0 * 2Ί Su»

Abb. I*). Schal«· Inv. X ( 1 , ) .

ist, mit einem Mäander: das Schnmckbedürfnis greift immer weiter 
um sich. Ein minderwertiges Beispiel für stehende Metopen sehen 
wir auf Beil. XX 7. Die Neigung zu flimmernder Wirkung, die sich 
hier kundtut, ergreift anderwärts auch die Triglyphenstriche: sie 
rütteln sich zu Wellenlinien (Beil. XXI I, IM und 21; XXII 4 — dies
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Fragment, ein halbhoher Hals, könnte auch zu einem Kantharos 
gehören). — Sehr frei, in der Komposition Krateren verwandt, ist die 
lieblose Bemalung von Beil. XXII 1 : rechts und links am Ende 
gepunktete Triglyphen, inmitten auf zwei Sockelstreifen ein Mäander
fries wohl von drei Windungen.—Ähnlich mag Beil. XXI 7 komponiert 
gewesen sein; die Endtriglyphe links, durch neue Fragmente ver
vollständigt, hat hier den Linienrhythmus A b b b A b b b A ,  also 
das Motiv von Beil. XX 9.— Den Beschluß bilde Beil. XXII 6. Hier 
wechseln zierliche Motive in mehreren Friesen von verschiedener 
Höhe, so dicht und bunt, daß eine Ergänzung nicht möglich ist. 
Außerdem sind auch Henkel, Henkelraum und Boden spielerisch mit 
Ornamenten überstreut. Die warme Wirkung der rotbraunen Glasur 
auf dem gelblichen Grunde vollendet den heiteren Eindruck dieses 
Gefäßes, das man sich unwillkürlich in Kindeshand denken möchte.

S k y p h o i

Die Skyphoi, an Zahl geringer als die Schalen, ergeben einen 
geschlosseneren Befund. Auf Grund des Breitenverhältnisses zwischen 
Henkelteil und Bildfeld (6 bis 8:10) und der bereits bekannten 
Grundordnung der Dekoration (Technau S. 10) ließen sich die 
Systeme Abb. 17 und 18 wiedergewinnen. Wenn man auf Abb. 18 b 
nur ein Paar Mäanderhäkchen hinzufügt, sinkt dieses Verhältnis 
bereits auf etwa 5,5 : 10. Immerhin ist diese eine Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen; ergänzt man bei T. Abb. 2, 3 rechts wie links die 
kanonische Raute, so erhält man ein ähnlich niedriges Verhältnis. 
Vielleicht wurde es in solchen Fällen nachträglich ausgeglichen 
durch Überpinseln der äußersten Randstriche, wie es auf manchen 
Scherben vorkommt. Auf Abb. 17 a konnten die ergänzten Teile nicht 
kenntlich gemacht werden, weil das System aus den Resten von 
Vorder- und Rückseite kombiniert ist, auch konnten die Scherben 
wegen schlechter Erhaltung nicht nach Photographie wiedergegeben 
werden. Es ist hier auf drei einwandfrei zu einander gehörigen 
Scherben (Inv. 552) von links her folgendes erhalten: 1) Henkelzone, 
Raute, Mäanderbaum; 2) Mäanderbaum, Zickzack, Raute; 3) Raute, 
Henkelzone; dazu Stundengläser. Damit ist die Ergänzung zum 
mindesten für die eine Gefäßseite gesichert. Frei ergänzt ist in den 
sechs Systemen einzig der Sockelfries von Abb. 17c und hier hätten 
wir vielleicht gut getan, ein Stundenglas mehr unterzubringen.

Motive und Systeme sind aus diesen Ergänzungen ohne Worte
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a) Nach Inv. 552 (*/„).

h) Nach Beil. XXIII  X ( ‘/J .

«·) Nach Inv. 1 "* S ( Inst.-Phot Samos 13!'i, ■ ,). 

\bb 17 Krgiin/Ic Skvpliusuvitemc
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c) Nach Inv 5 ( Beil. X U  II 2).

Abi» IM Brgim/.te Skyphohsyntenic ( ,,,).
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klar. Nur bleibe das jüngste dieser Stücke, Abb. 18c, vorläufig bei 
Seite, und zu der abweichenden Frieskomposition von Abb. 18b sei 
vorausbemerkt, daß sie offenbar durch Krater- oder Kantharosbilder 
angeregt ist. Das zeichnerische Hauptcharakteristikum ist die dichte 
Gitterung und die freie Rahmenlinie bei den Rauten, Dreiecken und 
Vögeln. Ein gegitterter Vogel ohne Rahmenlinie wie T. Abb. 2, 7, 
dazu mit drei Triglyphenstrichen statt der kanonischen zwei, steht 
bereits außerhalb des strengen Skyphosstiles, von den Vögeln T. 
Abb. 1 und 3, 1 nicht zu reden. Bezeichnend ist ferner, daß die 
mittleren Metopenmotive nur einmal symmetrisch angeordnet sind 
(Abb. 17 b), während in den übrigen Fällen nicht einmal auf die 
Formatgleichheit der einander entsprechenden Felder Wert gelegt 
wird, am wenigsten bei Abb. 17 a (vgl. CI. Rhodos 3, 1929, 105 Abb. 
99). Ferner bemerken wir hier und da neben den Hauptmotiven freie 
Füllsel, die wenigstens auf den guten Schalen, auch im Umlaufstil, 
fehlen (ausgenommen die auch sonst vereinzelte Zickzacklinie von 
Abb. 9 a; vgl. S. 52). An den strengen Schalenstil erinnert nur der 
Stundenglasfries, durch die regelmäßige Reihung bei gleich bleiben
dem Metopenmotiv (so tritt er ja auf Rhodos auch als Schalenmuster 
auf: K. F. Kinch, Vroulia 171 Abb. 53). Im übrigen aber entspringt 
die Auswahl und Anordnung der Motive auf den Skyphoi einem 
völlig andern Geiste. Auf den Schalen ist der feste, freie Schritt der 
klaren und einfachen Rhythmen das Beherrschende. Auf den Skyphoi 
dagegen ist der Sinn auf ein Überspinnen der Fläche mit allerlei 
dichtem, linienreichem Kleinwerk gerichtet. In diesem Unterschied 
prägt sich die Polarität des samisch geometrischen Stiles aus, seine 
Geschichte ist erfüllt von dem wechselvollen Kampf dieser beiden 
Prinzipien, auf deren mannigfacher Durchdringung der Reichtum 
seines Wesens beruht. Den dichten Skyphosstil sehen wir in vollster 
Blüte bei T. Abb. 3, 4. Auf unserer Abb. 18 c aber hat ihn das rhythmi
sche Prinzip durchdrungen: die Parallelität der ansteigenden Rauten- 
und Dreiecklinien als flächegliederndes Element und der Mäanderbaum 
in seiner vorzüglichen Eignung als Krönung des Bildganzen sind 
hier erst entdeckt und künstlerisch ausgewertet. Auf dem Skyphos 
Beil. XLIII 5 endlich, der völlig im Umlaufstil der Schalen verziert ist, 
scheint der ursprüngliche Skyphosstil aus seinem eigensten Reich 
vertrieben zu sein. In Wahrheit ist er es doch nicht ganz, denn dieser 
Umlaufstil hat ja an sich in der Vielstrichigkeit und Winzigkeit 
seiner Metopenmotive etwas von der tüfteligen Art des dichten Prin- 
zipes; daß die Zickzacklinien nicht in einem Zug, sondern wie hier als
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abgesetzte Einzelhäkchen gezeichnet werden, ist durchaus die Regel.
Die Form der strengen Skyphoi entspricht in den allgemeinen 

Proportionen der der strengen Schalen, 
und sie erfährt die gleiche Entwicklung, 
die sich auch hier in der Verbreiterung 
der Metopen widerspiegelt; vgl. Abb. 19 a 
mit dem etwas jüngeren Stück Abb. 19 b,

Abb.
b ( =  18a;  6/„). 

19. Skyphosprofile.

dessen Durchmesser nur wenig größer 
ist. Die Lippen der guten Skyphoi sind 
klein und knapp abgesetzt, rein sachdien
lich, mit geringen Varianten. Später 
verflauen die Profile (T. Abb. 2, 7), oder 
sie werden anspruchsvoll geschwungen 
(Abb. 20; T. Abb. 3, 1). Allmählich lockert 
sich auch das in seiner Buntheit doch 
streng geregelte Verzierungssystem; in den Außenmetopen wird der 
Mäanderbaum zugelassen (Beil. XXIII 1a), im Sockelstreifen Zickzack
linie und Rautenreihe (Abb. 18 a und 18 c).
Neue Metopenmotive werden aufgenommen, 
so das Schachbrett, sei es in der gewöhn
lichen Form schwarzweißer Felder (T. Abb.
3, 4) oder, in die Formsprache des reinen 
Skyphosstiles übersetzt: mit (Witterung (Beil.
XXIII 1b und c, vom gleichen Gefäß wie 
1 a). Dies zweite Motiv ist in der samischen 
Keramik seltener als in der rhodischen.
Ebenso das Motiv T. Abb. 10, 2. Reihe links1; der Skyphos Inv. 41, von 
dem es stammt, erweist durch eine Schalenraute im Nachbarfeld (wie 
Beil. XX 11) seinen freien Stil. Ferner kann der 
Rautenrahmen verstärkt werden (T. Abb. 2, 2) und 
schließlich allein übrig bleiben (Abb. 20).

Zu der kraterähnlichen Komposition von 1.
Abb. 2, 8 stellt sich das äußerst zierlich bemalte 
Fragmentchen T. Abb. 2, b, hier Abb. 21 in der 
richtigen Stellung zum Teil ergänzt. Da im Oberteil 
der Scherbe bereits der größte Gefäßumfang erreicht 
wird, so ist eine weitere Erhöhung des Bildfeldes mit einem oberen

1 Die einseitige Variante ehd. 2. Reihe Mitte ist /.war auf Rhodos nachzuweisen 
(Eindos I Taf. 37, H(,1 ; Annuario 6 7, 1923 4, 33t> Abb. 221),  aber bisher nicht 
auf Samos.

Abb. 20. Skyphos  
Heil. X LIII 1 ( 1 ,  ).

S S I ] Γ 1
sÜaJiäl 1L J

Abb. 21.
Skvphosmotiv T. 

Abb. 2, 8, ergänzt (‘ 2).
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Mittelfries kaum anzunehmen. Für das Friesmotiv ist CI. Rhodos 3, 
1929, 102 Abb. 96 zu vergleichen. Die schmalen Seitenfelder, ähnlich 
wie schon auf der Tasse Beil. XX 1, werden wir auf Krateren wieder
finden (S. 81). Daß dieses Gefäß ein vSkyphos war, darf man auch auf 
Grund eines so ungewöhnlich verzierten und amorphen Scherbchens 
getrost behaupten. Denn durch den gleichartig bläulich-rötlichen 
Ton, die warme Farbwirkung außen und die dicht schwarze bis bräun
lich strähnige Glasur innen schließen sich die guten Skyphoi auch 
technisch zu einer Gruppe zusammen, sodaß man hier einen Werk
stättenzusammenhang annehmen darf.

Die Verbreiterung der Felder (Abb. 18, 20, 21 ; T. Abb. 2, 2 und 7; 
Beil XXIII 7) führt schließlich zum Fries (Beil. XXII 9, unter der 
Zickzacklinie folgt Z-Reihe; Beil. XXIII 3). So ist der Mäander der 
Form Beil. XXII 11 in friesartiger Verwendung gesichert (z. B. Beil.

XXI 9), ungewiß freilich, in welcher Ausdehnung und in welchem 
syntaktischen Zusammenhang (Abb. 22).

Auch das Gefäß Beil. XXII 10 wird wohl ein Skyphos gewesen 
sein, da die Scherbe ebd. 1 1, mit dem üblichen Sockelfries, wahrschein
lich zugehört. Erhalten ist außer dem eben erwähnten Mäandermotiv 
der Rest eines weidenden Pferdes, leider sehr verrieben. Mähne 
Ganasche und Augenbogen sind eingeritzt, links von den dünnen 
parallel stehenden Vorderbeinen sind Spuren einer Raute. Die Kom
position im ganzen wird man sich von links her so denken: Pferd 
nach r., Mäanderfries, Pferd η. 1.

Neben diesem ist das Stück T. Abi). 3, 1 eines der jüngsten. Das 
zeigt schon ein Blick auf seine Vogelmetope. Die Zeichnung des 
Vogelleibes mit voller Glasur fällt im Strichelstil der Skyphoi weit 
schwerer ins Gewicht als etwa auf der Schale Beil. XX 10; stilgerecht 
im geometrischen Sinn wäre für einen späten Skyphos eine Füllung 
des Rumpfes etwa wie Abb. 84. Die Punktrosette ist zum mindesten 
kein frühes und die vierfache Raute in dieser Form bereits ein ungeo
metrisches Motiv (T. Beil. VII 11; hier Abb. 8S). Von den Kinzelfortnen
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des strengen vStiles ist allein die Raute links noch vorhanden: der 
Mäanderbaum ist in zwei Äste gegabelt und sein Dreieck nur einsei
tig gestrichelt, der Sockelfries ist aufgegeben und der Gefäßbauch in 
Streifen aufgehellt. In dem barock geschwungenen Profil klingt 
diese geometrische Vasenform aus.

K r a t e r e

Bei den Randprofilen der Kratere sind zwei Grundtypen zu 
scheiden. Der erste, echt geometrisch-keramisch, ist niedrig und ge-

Al>b. 23. Kreterprofile: n Beil. X XV I ,  b =  T. Beil. VIII 3, c= B e il .  XXIII  11,
(I Inv. 149, e »eil XXV 10, f XXIII  14, g =  XXV 14 ('/„).

drungen,etwas nach außen geneigt: Abb. 23a-c (ähnlich Beil. XXII112; 
XXV 2, 5 und 12). lir hat die zwiefache Tendenz, sich zu strecken 
und oben gesimsartig aus/uladen: Abb. 28; 23 d, e (ähnlich Beil. XXV 3;
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XXVI 4; T. Beil. III 2) und f (ähnlich T. Beil. IX 1). Als schönstes 
Ergebnis dieser Entwicklung im 7. Jahrh. stellt sich die markante 
und selbstbewußte Form Abb. 31 dar.

Der andere Typus ist im ganzen nach innen eingebogen und hat 
außen eine abgesetzte Kehle und meist eine vorspringende Lippe: 
Abb. 24 (ähnlich Beil. XXV 7-9, 11; verflaut: T. Abb. 2, 10). Auch 
diese Art lebt im 7. Jahrh. weiter, T. Abb. 24, 2. Die Kehle trägt 
eine eingeritzte Wellen- oder Zickzacklinie; es bedeutet ein Nach

lassen geometrischen Stilgefühles, wenn 
diese fehlt (Beil. XXIV 3, XXV 9, 1 1 ; 
T. Abb. 2, 10) oder auf einen hohen, 
stehkragenartigen Rand der ersten Art 
übertragen wird (Beil. XXIII 14; T. Beil. 
IX 1).— Eine Mittelstellung zwischen 
beiden Typen nimmt Abb. 23 g ein.

Die Verzierung auf der Oberseite 
des Randes ist beiden Formen gemein
sam: in gut geometrischer Zeit Strich
gruppen oder dicke Einzelstriche in 
größeren Abständen (Beil. XXV 2, 3, 8, 
12, 14), von der Übergangszeit an meist 
Andreaskreuze zwischen Strich trigly- 
phen (Beil. XXIII 14, XXV 7). Der 
Greifenkrater, Abb. 32 rechts oben, mit 
Fischgrätenmuster, wahrt auch hierin 
seine künstlerische Ausnahmestellung. 
Die Doppelhenkel tragen einen breiten, 
zum Gefäßrand sich aufschwingenden 
vSteg (vgl. BCH. 36, 1912, Taf. 9), seit
lich von ihnen sitzt an den Hälsen der 
ersten Art häufig ein Nietknopf.

Von den Verzierungssystemen ist eines auf den Resten eines 
Kraters aus altem Bestand so gut wie vollständig, in den Haupt
motiven und Rahmenmaßen, noch zu erkennen: Abb. 26a. Allerdings 
ist die rotbraune Glasur auf dem weichen Ton stark verscheuert, 
sodaß die Füllornamente in den Metopen, durch die die Ungleichheit 
in der Größe und Haltung der beiden Vögel wohl etwas ausge
glichen wurde, in ihren Spuren nicht mehr deutbar sind. Aus dem
selben Grunde ist auch die photographische Wiedergabe nur von 
einer Scherbe möglich: Beil. XXIV 2. Die Verwendung der Rosette

a, c Reil. XXI V 1, 3 ; b =  Inv. 144.



als Friesmotiv ist in geometrischem Sinn von der Punkt- und Kreis
reihung her zu verstehen (vgl. Beil. XXIIII 3 und Abb. 27 a). Im ganzen 
ist zu vergleichen der rhodische Kantharos CV., Copenh. 2, Taf. 65, 10 
und die Kannenschulter CI. Rhodos 4, 1931, 57 Abb. 28.

Komposition und Motive dieser Bilder erinnern stark an die 
Kraterscherbe T. Abb. 3, 3. Die Profilzeichnung dort ist nach außen 
zu neigen, da das Gefäß seinen größten Umfang erst allenfalls noch 
am obersten Rande der Scherbe erreichte. Wir gewinnen damit in 
erwünschter Weise Raum für eine bedeutend höhere Komposition. 
Denn nach allen Analogien für das Verhältnis von Hauptbild und 
Gefäßform erscheint es ausgeschlossen, daß die Mitte der Schulter
verzierung, der Höhe nach gemessen, in dem obersten wagerechten
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Abb. 25. Kratermotiv (Gegenseite von Abb. 2b )̂, 

ergänzt nach T. Beil. I 8 und 9.

Mäanderbalken erhalten sei, also bereits auf der beginnenden Bauch
wand gesessen habe; sie muß vielmehr weiter oben auf der Schulter 
gewesen sein. Nun gleichen dieser Scherbe zwei andere, T. Beil. I 8 
(diese ist umzukehren) und 9 in der Glasur der Innenseite, im Ton 
und vor allem in den individuellen Drehspuren außen und innen so 
schlagend, daß sie vom gleichen Gefäß stammen müssen. Sie haben 
alle drei die Technik B (S. 49), und der Unterschied in der Erschei
nung der Außenfläche ist nicht größer, als er bei einem umfang
reichen Gefäß von der Schulter der einen Seite bis zum Bauch der 
andern sein kann. Von T. Beil. 1 8 ist offenbar das Motiv des hän
genden Dreiecks T. Abb. 11 Mitte rechts hergeleitet. Aber der Befund 
an den Scherben, Formspuren und Maßverhältnisse machen vielmehr 
eine Ergänzung nach Art von Abb. 25 links wahrscheinlich — wobei 
freilich die Leichtigkeit in der Schwingung der auf einander einge
spielten Schrägen sich eher in der Vorstellung erahnen als in abge
rollter Ergänzung nachschaffen läßt. Das Motiv rechts ( T. Beil. 1 9)
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a) Nach Inv. 554 (Beil. XXI V 2;

b) Nach T. Abb. 3, 3 (»/.,).

c) Nach Beil XXIV 1 ('■'j 

Abb 2h ICrjgftn/.tc Ki a t r r s v H t r m r
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a)  Nach Beil. X X I I I  11 (' /„).

c) Nach Beil. XXIV i ( 1 

Abh. 27 Ergänzte Kruter»v»teuie
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kann kein stehendes Dreieck gewesen sein, weil schon die Spitze des 
hängenden nach Technaus Ergänzung etwas unter seine Standfläche 
hinabreichen würde und wir auf Samos im gleichen System zwar 
halb- und zweidrittelhohe Felder neben einander kennen, aber keine 
mit so geringem Höhenunterschied. Man darf also die Raute als 
gesichert betrachten. Durch sie gewinnen wir die ungefähre Höhe 
des Zierfeldes auf der einen Seite, und die spricht nun in der Tat 
für eine Ergänzung der andern mit fünf bis sechs Mänderbalken. 
Auch die Ab- und Zunahme der Wandungstärke von oben nach 
unten deutet darauf hin, daß der untere Rand der beiden Schulter
scherben am Gefäßrund höher saß als der obere des Bauchstückes.

So gelangen wir zu der Ergänzung Abb. 26 b, bei der sich auch 
die Schachbrettdreiecke oben zwanglos in die Metopenecken einfü- 
gen, vielleicht mit leichten Kurven oder Überschneidungen, ganz wie 
bei T. Beil. I 8 und 9. Ein Mäandersystem mit sechs wagerechten 
Balken (vgl. Abb. 41 ) könnte man nur dann unterbringen, wenn 
man den oberen Fries fortließe; dazu sind wir aber nach allen Ana
logien nicht berechtigt. Für die Ergänzung eines fünfbalkigen Mäan
ders steht (außer vereinzelten Formen wie CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 
101 Abb. 113) auch die andere J. d. I. 14, 1899, 209 Abb. 79 (Athen) 
zur Verfügung, die im Prinzip auch in östlicheren Bereichen bezeugt 
ist (Syria 11, 1930, 295 Abb. 3, Alischar Üjük) und mit der starken 
Betonung der Senkrechten zu den lang hängenden Dreiecken nicht 
übel passen würde. Wir haben dennoch die bekanntere Form vorge
zogen, weil auf Samos selbst und, wie es scheint, auch auf Rhodos 
bisher nur diese bezeugt ist (T. Beil. III 6; Lindos I Taf. 43, 944 h; 
CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 352 Abb. 99). Die Länge der Mittelfriese ist 
aus der durchschnittlichen Breite der Henkelabschnitte gewonnen, 
die sich zu der der Zierfelder rund wie 6:10 verhält. Freilich ließ 
sich in diesem Falle der Gefäßumfang nur im Annäherungswert 
errechnen, sodaß nicht sicher ist, ob der Mäander rechts genau so 
abschloß, wie wir angenommen haben. Aus demselben Grunde ist 
auch ein Rückschluß auf die Gesamtkoniposition der Gegenseite 
unzulässig; zu vermuten ist dort eine Reihe von vier Metopen ohne 
Mittelfriese (vgl. etwa Abb. 27 b, oben). Verschiedenheit der Komposi
tion auf Vorder- und Rückseite werden wir auch auf dem Kantharos 
Abb. 40 und 41 antreffen. Freie Zutat ist in Abb. 26 b somit nur das 
Zickzack im oberen Fries.

Schachbrett und Stundenglas sind als einfache Prinzipien der 
Flächenaufteilung Lieblingsmotive der Samier, und zwar ist es ihr
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Sinn für rhythmische Gliederung, der an diesem Wechsel zwischen 
hellen und dunklen Plächenteilen Gefallen hat; so fanden wir das 
Stundenglas als einziges rhythmisches Element auf den strengen 
Skyphoi (S. 70). Lehrreich ist auf unserm Krater die zwiefache Ver
wendung des Schachbrettes, auf der einen Seite (Abb. 25) in großer 
Form im Sinne des flächeteilenden rhythmischen Prinzipes, auf der 
andern (Abb. 26 b) in vielen winzigen Felderchen im Sinne des fläche
durchbrechenden dichten Prinzipes. Anderseits entspricht wieder die 
Zeichnung der Vögel mit voller Glasur der großzügigen rhythmi
schen Art (vgl. S. 98). Wenn die einfache Rahmenlinie (wie bei den 
Rauten und Dreiecken der Skyphoi) auf Abb. 25 zum Punktband 
fortgebildet ist, so ist diese Neigung zum Verstärken des Rahmens 
an sich ein Zeichen entwickelten Stiles; wir beobachteten sie schon 
auf den Skyphoi (S. 71). Die Punktreihe aber (vgl. Beil. XXIV 1; T. 
Abb. 2, 1) und die Punktierung überhaupt ist ein charakteristisches 
Element des dichten Prinzipes, dem sich z. B. auch das Schachbrett 
durch Punktierung der hellen Felder anpaßt (T. Beil. I 1 und 2).— 
Eine solche abstrakte Aufteilung der Motive trägt natürlich wenig 
dazu bei, den Stil eines bestimmten Gefäßes als gewachsenen Orga
nismus zu begreifen; vielmehr sollten damit nur, in Anlehnung an 
ein charakteristisches Beispiel, abermals die beiden stilbildenden 
Grundkräfte in ihrem wechselreichen, oft kaum mehr entwirrbaren 
Ineinanderspiel aufgezeigt werden.

Von sublimer Eigenart ist die Mischung der 'dichten’ und der 
rhythmischen’ Elemente auf dem jüngeren Gefäß Beil. XXIV 1 

Abb. 26 c. Charakteristisch ist wiederum der Sinn für große Linien- 
rhythmen und klare Flächenteilung, dabei herrscht aber die Gitte
rung 1 und treten betonte Füllsel auf. Die Komposition ist reicher: 
die Seitenmetopen sind verdoppelt und die dicht gefüllten Mittelfriese 
von besonderen Rahmenleisten eingefaßt. Nahe verwandt ist der 
Skyphos Abb. 18 c. Bei dem schweren Flechtband des Bauchfrieses ist 
die unbekümmerte Flottheit charakteristisch, mit der es hingeworfen 
ist; das Motiv ist in seiner Gesamterscheinung aufgefaßt, an kon
struktive Kreisbögen oder gar an eine geometrisierende Umbildung 
(vgl. Abb. 86 c und E. Kunze, Kret. Bronzerel. 92 ff.) ist kein Gedanke, 
ln der gleichen zeichnerisch einfachsten Form ist das Flechtband in 
der nächsten Folgezeit neben dem Schleifenband beliebt, doch meist

1 Die» Gitterung des Dreiecks rechts oben anstatt der Strichelung links obeu 
ist durch ein nicht ubgebildetes Fragment gesichert ( Inv. 52^ )
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nur in schmalen Zwischenstreifen (Beil. XXVII 1, 2 und Abb. 32; T. 
Abb. 1 7, 1 und 2). Im Mittelfries unseres Gefäßes hat es zwar Kreis
zentren, doch ist auch hier der lockere Eindruck dadurch gewahrt, 
daß die einfachen S - Linien einander nicht berühren ; als Vorstufe 
darf man Beil. XX 4 betrachten. Erst auf dem Teller T. Abb. 13 
ist ein straffes, ausgewogenes Flechtband mit Kreiszentren und S- 
förmigen Linienpaaren zu Stande gekommen, während das ausge
sparte Beil. XXVI 5 (vgl. T. Beil. XII 7) in den Proportionen noch 
an das unseres Bauchfrieses erinnert. Der Krater stammt wie die 
Tasse Abb. 4 c, zusammen mit vielen anderen Funden, aus einem 
Bothros unter der römischen Tempeltreppe (vgl. E. Buschor, Forsch, 
und Fortschr. 8, 1932, 161). Er ist ebenso wie der Prothesiskantharos 
T. Taf. II ein Grabgefäß gewesen (vgl. E. Buschor, AM. 55, 1930, 19). 
Nach der Lage des Bothros, in J 10 und zwar nahe der NO. - Ecke 
(ebd. Abb. 4 und 7), muß wohl die geometrische Nekropole dort 
unmittelbar westlich der Temenosgrenze schon auf dem östlichen 
Bachufer begonnen haben.

Anderweit begegnen an Motiven: auf den breiten Seitenfeldern 
einmal das Andreaskreuz, auf den schmalen: konzentrische Kreise, 
Rauten, Schrägschraffur, Zickzack; im Hauptfries: ebenfalls konzen
trische Kreise; in den Nebenfriesen, die auch durch eine einfache 
Schlangenlinie oben und unten ersetzt werden können, einmal zwei 
Punktreihen (Beil. XXIII 13; XXV 4-6; XXVI 4).

Anders der Krater Beil. XXIV 4. Hier waltet das dichte Prinzip 
vor, mit seiner Liebe zum Kleinen, zur bunten Fülle. Denn weitere 
Fragmente lehren, daß auf diesem großen Gefäß unterhalb der 
Metopen nicht weniger als drei Frieslein stehen: Abb. 27 b. Das ist 
schier Überschwang, zumal da der Stundenglasreihe sonst nach gut 
samischem Brauch die Funktion einer letzten, in der Regel untersten 
Abschlußleiste zukommt.

Ein umfassendes Bild von der Verzierung der Kraterc wie über
haupt der großen Gefäße läßt sich aus den Fragmenten noch nicht 
gewinnen. Deutlich ist, daß manche von ihnen in der Wirkung des 
/wischen dem schwarzen Henkelrahmen stehenden Bildfeldes eine 
gewisse Verwandtschaft mit den Skyphoi haben (vgl. CI. Rhodos 0/7, 
1932/3, 194 Abb. 233 ). So begegnen denn auch Skyphosmotive: der 
Mäanderbaum, die Skyphosraute, die drei Sockelmotive und die zwei 
Triglyphenstriche statt der sonst üblichen drei oder mehr (Beil. 
XXIV 4; XXV b 6; T. Abb. 3, 2); endlich auch der Skyphosmäander 
(wie Abb. 22), allerdings ohne Punktierung: Beil. XXV ‘6 Daneben



aber scheint es schon früh die Metopenreihung nach Art der Schalen 
gegeben zu haben (vgl. den Kantharos Beil. XXIX 2). Konzentrische 
Kreise, Andreaskreuz und Vierblatt sind hier als Grundmotive faßbar, 
Füllornamente fehlen (Beil. XXIII 12; XXV 12, 13; Abb. 28; T. Beil. 
III 2). Bei dem streng wirkenden Stück Beil. XXV 12 ist auch der 
(nicht anpassende, aber wohl zugehörige) Henkelabschnitt tongrundig, 
mit einem Stern über dem Henkelabsatz (Inv. 507; vgl. Beil. XXIII 
14 und den Krateriskos Beil. XXVII 3). Innen ist dieses Gefäß nur 
am Hals glasiert, ein Ausnahmefall im gut geometrischen Stil.

Seltsam unrhythmisch muß die Verzierung des Gefäßes Beil. 
XXV 2 gewirkt haben; trotz der vier vorhandenen Metopen ist keine 
Systemordnung zu erkennen, sogar die Triglyphen sind unregel-
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Abb. 28. Kraterrand Inv. 128 (7a)·

mäßig. Erhalten sind: zweimal Mäander, schmales Punktfeld, konzen
trische Kreise mit Pünktchenreihe.

In frühe Zeit gehören die Pferdekratere Beil. XXV 1 und T. 
Beil. VIII 1-3, beide Musterbeispiele der Technik A (S. 49). Auf dem 
ersten Stück ist von dem Pferde zwar nur der Schopf und ein winzi
ger Ansatz des Schädels erhalten, doch ist die strenge Zeichenweise 
auch so deutlich. An das annähernd quadratische Feld schloß hier 
nach rechts offenbar ein schmales mit senkrechter Rautenreihe an 
( vgl. ebd. Nr. (> ). Der starke Wechsel der Felderbreite, den wir 
später auch bei andern Gefäßen antreffen (z. B. Abb. 21), ist also auf 
den Krateren heimisch, wie er es ja, vom Spätmykenischen her, schon 
in protogeometrischer Zeit gewesen war (BSA. 31, 1930/1, Taf. 10 und 
II, Mamiariani). Die Hauptmotive solcher Zwischenfelder sind auf 
Beil. X X I I I  13, XXIV 1, XXV 1, 2, 5, 6, 14, XXVI 4 kenntlich.

Über das System des Kraters Beil. XXV 1 läßt sich auf Grund 
seines Umfanges soviel sagen, daß es nicht genügt, rechts nach 
einem oder einigen schmalen Feldern nur ein breites zu ergänzen.

A t II KNINl II H M i t !  Hit .UN («KN 5H. 1 V3J
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Es liegt daher nahe; den Felderrhythmus A b C b A anzunehmen 
(Pferd n. r. - Rauten - Friese? - Rauten - Pferd n. l.); also eine Vorstufe 
zum Kompositionsprinzip von Abb. 26 c. Denken wir uns dabei wie 
dort C ebenso breit wie A oder wenig breiter, so bekommt das Bildfeld 
im Verhältnis zum Henkelabschnitt die normale Breite (S. 78). Nach 
unten zu wird unmittelbar oder nach wenigen Streifen die glasierte 
Bauchfläche gefolgt sein wie bei T. Abb. 3, 3, T. Beil. III 3 u. 4 und 
VIII 1. An Füllornamenten erscheinen, sicher und sauber auf der 
Fläche verteilt, im einen Fall achtstrahlige Sterne, im andern kon
zentrische Kreise; am Hals wie bei strengen Schalen eine Punktreihe.

Das Überhandnehmen der Friese sahen wir auf Abb. 27 b. Die 
Beschränkung auf sie schon in gut geometrischer Zeit zeigt das ein
fachere Gefäß Beil. XXIII 11 Abb. 27 a, für dessen Gesamtwirkung 
die Amphora Salzmann, Camiros Taf. 45 zu vergleichen ist. Hier 
laufen die oberen wie die unteren Grenzstreifen über das Bildfeld 
hinaus weiter (anders Beil. XXV 1), sie gesellen sich so den beiden 
Streifenzonen, die den dunklen Gefäßbauch gliedern. Dies scheint 
die Regel gewesen zu sein, von da nimmt dann das Aufhellen der 
Wandung und das stärkere Zusammenfassen des Gefäßganzen durch 
rings umlaufende Zierfriese seinen Ausgang (XXIII 15; XXIV 1,3; 
XXVI 1, 3-5; T. Beil. IV 3 und 4). Die Kreise, auch sonst, wie wir 
sahen, ein beliebtes Kratermotiv, können durch mancherlei Beiwerk 
bereichert oder durch Tangenten verbunden werden (Beil. XXV 2; 
Abb. 28; T. Beil. III 4 und IV 1).

In die Spätzeit gehört das völlig aufgehellte Stück Beil. XXIV 3 
— Abb. 27 c mit seinen bescheidenen Friesen. In der unvollkommenen 
Art der Technik B ist es der Kanne Beil. XLIV 1, 2 verwandt.

Von feiner, weicher Mache (S. 49) ist der Krater Beil. XXVI 1, 
dessen Mäander wohl auch im Friese durchlief. Die geflechtartig 
wechselnde Strichelung, die Ritzlinie tief unten an der Wandung 
(S. 50), das Zurücktreten des dunklen Glasurüberzuges, die kreidige 
Art des Überzuges B: alles verweist dieses Gefäß in die Spätzeit. 
Technisch verwandt ist das kräftigere Bauchstück Beil. XXIII 15, 
bei dem die in der Gebrauchsware von je eingebürgerte Schlangen
linie durch ein lustiges Vögelchen, nach der Schnabelbildung eine 
Ente, unterbrochen wird. Es ist von der zierlich geschwungenen Art 
wie T. Abb. 1, doch weniger fein.

Über den Tierstil der spät- und subgeometrischen Zeit lehren 
die Kratere auch sonst einiges Neue. So sehen wir jetzt die labile 
Sprungstellung des von T. Beil. IX * bekannten Löwen (Beil. XXVI 1),
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die an die Vögel von Abb. 27 c erinnert und von der Vitalität des 7. 
Jahrhs. noch nichts ahnen läßt (vgl. in ähnlicher Haltung die Hunde 
Beil. XXVI 5 und XXVII 2 oben). Rechts wird man nach einem 
Zentralmotiv (anscheinend einer senkrechten Rauten- und Dreieck
reihe wie T. Abb. 1) mit Hakenkreuz rechts und links, einen zweiten 
Löwen antithetisch ergänzen. Den Beginn der antithetischen Gruppe 
zeigt uns auch Beil. XXVI 3 mit zwei kleinen Vögeln und Abb. 29 
mit größeren, die an Schnabel und Bug Ritzung haben.

Jünger ist der stadtsamische Krater T. Beil. IXa, 4 und X 1 (hier 
in Beil. XXVI 5 vereinigt); er hat reine Ausspartechnik. Bemerkens
wert ist die räumliche Freiheit, mit der hier das 
Reh 'über’ dem Hund gelagert erscheint. Sie ist 
als Zeichen eines noch unkanonischen Stiles zu 
werten, ihre spätgeometrische Vorstufe werden 
wir auf Beil. XLI 8 kennen lernen. Im Hinblick Γ # # 
auf die Mähne mag man zweifeln, ob nicht 
auch dieser frühe rHund’ in Wahrheit ein Löwe — — —*
sein soll (vgl. S. 99); stilistisch erinnert sie TTTY?
an die späteren Löwenmähnen AA. 1930, 154
Abb. 31 und an chiotische (JHS. 44, 1924, Abb. 29. Krater- 
Taf. 9, 12). fragment Inv. 129 (V,)·

Auf Beil. XXVI 3 laufen die äußeren Randlinien des Dreieck- 
rahmens nicht zusammen, sondern oberhalb eines Querriegels selb
ständig weiter: sie endeten offenbar in Voluten, deren Schwingung sich 
auch den Seiten des Schachbrett-Dreiecks mitteilt (vgl. Beil. XLIII 10, 
wo auch seitlich eine Volute herauswuchert). Die Geschichte dieses 
Motivs, von Ch. Dugas vorausgeahnt ( BCH. 36, 1912, 517 Anm. 3), 
liegt jetzt klar zu Tage. Sie beginnt mit den Skyphosdreiecken 
mit Mäanderbaum wie Abb. 17/18. Dieser gabelt sich später in zwei 
selbständige Äste: T. Abb. 3, 1. Die erste schüchterne Voluten
bildung sehen wir dann auf den Außenmetopen von Beil. XXIV 1 ; 
eine Variante dazu mit knospenartigem Ansatz an der Volute bringt 
T. Beil. XIV 1. Die nächste Stufe vertritt die Scherbe, von der wir 
ausgingen; mit ihrem Schachbrett - Dreieck und dem Punktband - 
Rahmen steht sie zu dem eben genannten Flechtband - Krater in 
ähnlichem Verhältnis wie der Krater Abb. 25. Einen Schritt weiter 
führt das Schildfragment T. Abb. 18: die Punktvoluten haben an 
Mächtigkeit gewonnen, haben sich aufgerichtet, sich mit einer Pal
mette gekrönt und das ehemals beherrschende Dreieck zu einem 
trapezoiden Füllsel gestreckt.
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Auf der frühklassischen vStufe des orientalisierenden vStiles erreicht 
dann diese Entwicklung ihren stolzen Höhepunkt, so auf dem Krater 
T. Abb. 16. Zu demselben Gefäß von hervorragender "blauer1 Technik 
(S. 48) gehören nach allen Merkmalen des Stiles und der Mache die 
Scherben T. Beil. XIII 1 und 2. Verschieden ist einzig der Erhal
tungszustand der Außenfläche, dank der Gunst und Ungunst ver
schiedener Bodenverhältnisse. Die Elemente der Dekoration sind uns

Abb. 30. Krater-Unterteil ( l/„)*

ergänzt nach T. Abb. 1t>, T. Beil. XIII 1, 2 und hier Beil. XXVII 2.

also bekannt bis auf den Kern der hängenden Baimette. Um den 
geringen Breis dieser Ergänzung lohnt es sich wohl, das System 
einmal vollständig in seiner rauschenden Bracht zu entfalten: Abb. 
30. Keine der motivisch nächstverwandten Bildungen kann sich an 
μίγαλοπρέπεια mit diesen samischen messen Im ganzen waren es vier 
Volutenpaare, sodaß man im Wechsel jeweils ein aus einander und ein 
zu einander strebendes Baar überschauen konnte. Die Voluten sind

' Vgl BCH. 35, 1911, 383 Abb 47, protomeliach ; JUS. 22. 1902. 71 Abb 2, 
Dtlo* 10 Taf 2, 18 und 20. tnrliach Anmmrio 10 12. 1927/9, 369 Abb 485, krttiich.
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nunmehr in voller Glasur g e z e i c h n e t  und wirken dadurch stämmiger, 
wie ihre statische Funktion am Gefäßunterteil es verlangt; die 
Punktbänder haften an ihnen nur noch wie moosiges Beiwerk an 
einem Baume.

Die beiden Friese darüber mit Hunden und Gemsen sind ergänzt 
nach dem (nicht anpassenden) Stück Beil. XXVII 2 in Verbindung 
mit T. Abb. 16. Links schließt Beil. XXVII 1 mit einem dritten 
Tierfries an, darauf wird Rand gefolgt sein. Stilverwandt ist die 
Dekoration der rhodischen Rotellenkannen K. F. Kinch, Vroulia 220 
Abb. 107, H. Prinz, Naukratis Taf. 2, Compte - Rendu pour 1870/1 
Taf. 4 und der Kleeblattkannen Annuario 10 12, 1027/9, 125 Abb. 107, 
Taf. 17 und 354 Abb. 462 Taf. 24. Die gestreckte Laufhaltung des 
unteren Hundes ähnelt der des etwas jüngeren Beil. XXXII 6, doch ist 
sie noch nicht ganz so beschwingt. Neu ist die 
Angriffshaltung des oberen Hundes, der eine Gemse 
gestellt hat. Alle drei sind von der selben schlapp- 
ohrigen Rasse. Die Punktreihe am hellen Bauch 
kehrt bei dem Raubtier im Schulterfries wieder, 
auch bei den Rehen T. Abb. 17, während die 
Sphinx T. Beil. XI 1 auf dem Bug und den 
Oberschenkeln der Vorderbeine gepunktet ist. Das 
Raubtier, von erlesenen Füllornamenten umgeben, 
war wohl etwas schnittiger gezeichnet als das sehr 
geschmeidige Tier T. Beil. XIV 4, und sichtlich 
war es würdevoller als die den Gefäßbauch um
tollenden Rüden.

Ohne Reibung, ohne hybride Erscheinungen 
gleitet so auf Samos der geometrische Stil in den 
orientalisierenden hinüber (vgl. Technau S. 10 
Mitte). Für den Anfang dieses Übergangs im 8.
Jahrh. (für den dasselbe z. B. auch auf den theräi- 
schen Stil zutrifft, Thera II 155) bezeugt uns das 
der Flechtband-Krater Beil. XXIV 1, für das Ende im 7. der Greifen- 
krater Tat. II und III. Ein einzigartiges Stück im Prunk der Ver
zierung, im Adel der Form (Abb. 31) und in der Größe. Die Fragmente 
sind bis auf zwei neu gefundene sämtlich abgebildet (eins schon T. 
Beil. XII 8). Leider haben sic stark gelitten, doch ließ sich der 
Aufbau der Dekoration, wenigstens teilweise, mit einiger Sicherheit 
wiedergewinnen: Abb. 32. Links vom Greifen ist hart am Scherben
rand ein kurzes Stück einer senkrechten Linie erhalten; sic kann

Abb. 41. Profil des 
Kraters Taf. II 
und III (V 4).
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kaum etwas anderes sein als Randlinie. Weiter links ist antithetisch 
ein zweiter Greif zu ergänzen, von dem der Schwanz erhalten ist 
(Taf. III 3 rechts). Zwischen beiden mag man ein schmäleres Mittelfeld 
annehmen. Im untersten Fries denke man sich das Motiv Abb. 30 
hinzu (Reste: Taf. III 1 und 4), nur waren hier die Voluten in sich 
noch mächtiger, auf der breit ausladenden Bauchwand noch weiträu

miger geschwungen, die Palmettenfächer noch blattreicher entfaltet. 
Für die Gesamtwirkung möge man sich den energischen Schwung 
des Profiles vergegenwärtigen (Abb. 31), durch den die heraldische 
Straffheit des Grcifenpaares noch gehoben wird, während der in 
unserer abgerollten und fragmentarischen Ergänzung etwas leer 
erscheinende Mäander am Bauch nur in Verkürzung sichtbar wird. 
Dieses weitmaschig das Gefäß umspannende Mäandergeflecht (Taf.
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III 5) sollte mit den elastisch tragenden und umhegenden Volu
ten - Palmetten zusammen gesehen werden. An diesem Gefäß wird 
recht klar, daß das "dichte’ Prinzip von der Textilkunst1 genährt wird 
und mit ihr sich fort entwickelt. Im übrigen ist aber eine Begriffs
schablone hier noch weniger am Platze als sonst. Die beiden Grund
richtungen des samischen Wesens, die wir mit Schlagworten wie 
dicht’ und "rhythmisch’ anzudeuten versuchten, sind hier durch 
Künstlers Zauberhand in großartiger Weise zu individueller Einheit 
verschmolzen.

K r a t e r i s k o i

1) Die Krateriskoi, nicht sehr zahlreich, sind durchaus Abbilder 
der Kratere im kleinen. Bei den Rändern scheint die erste, die ste
hende Form (vgl. Abb. 23) zu überwiegen: Abb. 33 a, b, 34, 35, ähnlich

a b c
Abb. 33. Krateriskos - Profile ( 1 /a): a Inv. 282, b 807, c Beil. XXVII b.

Beil. XXVII 3, (), höher gereckt Abb. 33 c. Fliehenden Rand nach Art 
von Abb. 2\ haben Beil. XXVII 7, 8 und Abb. 36.

Die Ergänzung Abb. 34 nach Beil. XXVII 4 (vgl. S. 60 Anm. 1 ) 
ist für das Schulterbild gesichert, da vom ersten Triglyphenstrich 
rechts eine Spur (wenn auch nicht auf der Beilage) erkennbar ist. 
Zweifeln könnte man nur, ob die Zickzacklinie am Halse so umlief 
(vgl. Beil. XXIII II) oder aber vor dem schwarzen Henkelabschnitt 
Halt machte (vgl. T. Beil. II 1). Wir sehen hier ein älteres Beispiel 
des Zinnenmäanders mit Kastenfüllung, wie er dann im /. Jahrh. im 
ostionischen Kreise so beliebt war(T. Beil. XII 1,4; vgl. auch die andere

1 Über den Kleidetluxu» der Samier im 7. und b. Jahrh. v^l. Asios fragm. 13 
( Kpic. r.raec fragm. coli. G. Kinkel I 20b)

. . . .  πεπυκασμβνοι εΐμαοι καλοίς 
χιονεοις xe χιιώοι πέδην χΟονός βύρέος είχον (lies είλκον ?) 

und die Anekdote bei Strabon 14, b3H.
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Art mit Hakenfüllung: Abb. 32). Eine nahe Parallele bietet eine 
Kanne aus Alischar Üjük (Syria 11; 1930, 294 Abb. 2); eine andere 
mit dem uns so vertrauten gepunkteten Schachbrett: Louvre II, 
Genouillac, Ceram. cappadoc. II Taf. 25 Abb. 138; ein Beispiel aus

Abb. 34. Krateriskos Beil. X X V II 4, ergänzt (*/„).

vSamarra: H. Frankfort, Studies I Taf. 7, 1. Sicherlich war die anato- 
lische Textilkunst der gemeinsame Nährboden dieser Motive. Auch 
auf der (Bären-?) Kanne aus Stratonikeia (AM. 12, 1887, 226 Taf. 6) 
und dem fHathor’-Gefäß aus Phokaia (JUS. 2, 1881, 304), die beide 
dem 7. Jahrh. angehören werden, finden wir in den Seitenmetopen 
bekannte ostionische Motive wieder.

Ein zweites Gefäß zeigt uns in vereinfachter Form eine bekannte 
Kraterkomposition (vgl. auch den Skyphos Abb. 21 ): Abb. 35, eine

Abb. 35. Kratrri.skos Inv. 5b (T. Beil. II b; '/, )

Mäandermetope, rechts und links von einem schmalen Randfeld 
umrahmt. Erhalten, wenn auch meist stark verscheuert, sind die 
Teile links von der Strichpunktlinie, dazu vereinzelte Gitterroste. 
Die Mittelmetope, bei der man doch wohl einen symmetrischen Ver
lauf der Mäanderlinien annehmen darf (wie CI. Rhodos 3, 1929,60
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Abb. 50), kann wegen des Erhaltenen nicht schmäler und wegen des 
Gefäßumfanges keinesfalls breiter gewesen sein. Die Gitterung be
deutet beim Mäander wie beim schmalen Metopenfeld gegenüber der 
einfachen Strichelung eine steigernde Verdichtung und wird im 
allgemeinen später sein als jene.

Das Motiv der von einem Vierblatt überlagerten Raute, aus dem 
Protokorinthischen und Kretischen bekannt, ist zur Hälfte erhalten 
auf dem verriebenen Fragment Abb. 36, dazu auf einem Krater in 
Tigani (Inst.-Phot. 1514). Es führt hinüber zu dem Stern- und Kranz
motiv des Greifenkraters Abb. 32 (über und unter der Gänsemetope). 
Die Blätter stehen zu geometrischen im gleichen Verhältnis wie der 
"Skyphos2 3-Vogel Abb. 85 zu dem Abb. 17 b; den Übergang veran
schaulicht der rhodische Krater BCH. 36, 1912, Taf. 9 und 10. Die 
Vorbilder für beide Zeichenformen haben offenbar metallische Treib
arbeiten geliefert: vgl. Excav. Ephesus, Taf. 8,
6, 13 u. 14 mit 8, 15. Zur weiteren Ausbildung 
des Spitzblattmotives siehe T. Beil. XIV 2 und 5; 
schließlich, mit roter Blattfüllung, den Krater 
ebd. Nr. 3. — Auf Beil. XXVII 7 ist ein Flecht
band-Fries mit Andreaskreuz-Metope kenntlich 

Beil. XXVII 5 ist stilistisch der Schale Beil.
XXII 6 verwandt. Zur Betonung des rechtecki
gen Rahmens s. S. 79; bei T. Abb. 3, 2 ist so das 
Andreaskreuz eingeschachtelt (vgl. auch Beil. XXV 14), auf Beil. XX\ 
3, XXVI 4, XXXII 3 die Raute, auf Beil. XXXI 7 das Schachbrett, 
so sind die Metopen des Kraters T. Beil. IV 3 und 4 fensterartig 
umschlossen, und hier auf dem Krateriskos ist linienreiches Rahmen
werk für sich als Metopenmotiv verwendet. Es ist so recht samisch 
in seiner dem Henkel folgenden, zum Umlauf tendierenden Schwin
gung, die sich symmetrisch auch der Gegenseite mitteilt. 1. Beil. VI 1, 
im Profil ähnlich wie Abb. 23 e, ist außen völlig im Umlaufstil der 
Schalen verziert ( A b A b A b ) ,  innen trägt es breite Glasurreifen. 
Derlei einfache und helle Gefäße werden geometrische Nachzügler 
des 7. Jahrhs. sein; aus dem Scherbenbefund im ganzen gewinnt man 
den Eindruck, daß es sehr lange gedauert hat, bis die Lebenskraft 
des geometrischen Stiles völlig erloschen war.

2) Den besprochenen Krateriskoi mit irgendwie kantig geschnit
tener Lippe mag eine frühe Gefäßgruppe mit schalenartig zugehen
der Lippe angereiht werden (T, Abb. 4; T. Beil, II 1, 2, 4 und 5).

Abb. 36. Krateriskos - 
Motiv, ergänzt nach 

Inv. 798 (V ,) .
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Freilich läßt sie sich bei dem fragmentarischen Bestand gegen die 
Schalen nicht genau abgrenzen; nicht einmal T. Beil. II 1 ist mit 
Sicherheit zuzuweisen, da auf Rhodos auch Schalen mit glasiertem 
Henkelabschnitt Vorkommen (CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 57 Abb. 56; 
K. F. Kinch, Vroulia, 173 Abb. 57). Anderseits könnten auch manche 
unserer Schalenränder in Wahrheit von solchen Gefäßen stammen 
(z. B. Beil. XXI 3). Dennoch erscheint die Sonderstellung dieser Klasse 
im ganzen gesichert. Von den anderen Krateriskoi trennt sie die 
trinkgerechte Lippe (Abb. 37; T. Abb. 4), von den Schalen die im 
ganzen kraterliche Erscheinung: die wechselnde Breite der Metopen- 

felder (Beil. XXVII 3; vgl. S. 81), die Streifenzone 
am Bauch (T. Beil. II 5; auf Schalen sonst nur ein 
einfacher ausgesparter Streifen: T. Beil. VI 2/3), der 
glasierte Henkelteil (T. Beil. II 1; hier Beil. XXVII 9), 
die Henkelbrücke auch bei tongrundigem Hcnkelab- 
schnitt (Beil. XXVII 3; vgl. S. 81); endlich auch die 
durchschnittliche Größe, die sie als Trinkgerät doch 
nicht geeignet erscheinen läßt. Die Profile stehen nach 
der einen Seite mit Kraterrändern des Typus Abb. 23 a-c 
in Beziehung, nach der andern mit strengen Schalen. 
Auch nach dem Dekorationsstil stammen die wenigen 
sicheren Scherben aus guter Zeit; etwas schwach ist 
nur T. Beil. II 5, und ganz abzusehen ist dabei von 
der Sudelei auf der Randmetope Beil. XXVII 9.

Daß der Mäander hier wie auch sonst häufig nur in isolierten 
Windungen auftritt (T. Beil. II 4 ; hier Beil. XXV 2; wohl auch XIX 1 1), 
ist nicht eine äußerliche Folge der Vorliebe für die Metopenkomposi- 
tion. Auf den Skyphoi ist er ja sogar innerhalb der einzelnen Metopen 
in Haken zerteilt und bleibt es auch, als man hier zur Friesbildung 
übergeht (Abb. 22): nur die dünne Linie läuft durch, während die 
geometrischen Haken für sich bleiben. So ist er auch in der fries- 
artigen Reihung T. Beil. II 5 (links Triglyphenstrich) auf einzelne 
Haken beschränkt, wie sie die Textilkunst in den mannigfachsten 
Zusammenhängen darbot. Man wird daher auch bei T. Abb. 4 rechts 
Bedenken tragen, einen fortlaufenden T - Fries wie auf den Leisten 
AM. 32, 1907, 524 Abb. 29 zu ergänzen. Der sechsfach gewinkelte 
Mäander, als durchgehendes Band ein Grundelenient des attischen 
Zeichenstiles, ist in Samos über die kurzen Friesfelder wie Abb. 26 a 
hinaus bisher nur in wenigen Fällen sicher oder wahrscheinlich. Eine 
entwickeltere Mäanderform geometrischen Stiles ist bisher nur zweimal

* — D-ajc«.

Abb. 37. K ra te 
riskos T Beil II

5 (*/.)·
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erhalten: auf dem Kantharos Abb. 41 und dem Bauchfries des Kraters 
T. Beil. III 6, und einmal erschlossen: auf dem Krater Abb. 26 b 
(S. 75/78). Sonst nimmt der Mäanderfries an der Dekoration kaum je 
so hervorragenden Anteil wie später auf dem Greifenkrater Abb. 32. 
Seine Form hier, das Zinnenband mit Hakenfüllung, ist typisch 
ostionisch (Eilmann, Labyrintlios 21 f.).

K a n t h a r o i

Den Kantharoi gebührt wegen ihrer reichen Verzierung neben 
den Krateren ein besonderer Ehrenplatz. Die reine Bonn 1 bietet Beil. 
XXVIII 1. Der Ton dieses Gefäßes ist grau und weich, und der 
Hochglanz des schwarzen Überzuges an unversteuerten Stellen 
erinnert an derbe Schuhwichse. Es ist dies die Technik der einheimi
schen Bucchero-Imitation, nächstverwandt ist darin z. B. der Tellerfuß 
T. Beil. XXVIII 2, links unten. Charakteristisch ist für einige Kantha
roi die mehr oder weniger starke Neigung des Halses nach innen 
(Abb. 38); dadurch tritt er in eine bestimmte Spannung zu den hoch 
ausgeschwungenen Bandhenkeln, die in der Erscheinung dieser

* Die Vorgeschichte der Kantharosform (vgl. RE. Suppl. IV 8bbf.), d. h. des 
Trinkgefäßes mit zwei senkrechten, hochgeschwungenen (B a n d - )  Henkeln, liegt bis 
zu ihrem unvermittelten Auftreten in mittelhelladischer Zeit klar zu Tage, während 
sich weiter aufwärts ihre Spuren einerseits in der frühmakedonischen Keramik ver
lieren (W. Λ. Heurtley, USA. 31, 1030/1, 44 mit Anm. 5), anderseits, wie es scheint, 
in der anatolischen (vgl. A. Evans, Pal. of Minos I 101 f. ; K. Bittel, MI)OG. <2, 1933, 
30f.; Handb. d Altert.-Wissensch.: Kulturgesch. d. alten Orients III 1, Taf. 5, 2). 
Einige Beispiele: 0. W. Biegen, Korakou 15 f. Abb. 18, 10, 21 ; Zygouries 12b Abb. 
118; II. Goldman, Eutresis 130 Abb. 187 ('tninysch’ ). -  Eutresis 154 Abb. 214 
(mattbemalt). — II. Boyd Hawcs, Gournia Taf. C 1 (mittelmin. Silbergefäß). -  Furt- 
wängler- Loeschcke, Myk. Vas. Taf. 10, 138, Taf. 32, 305; Korakou b7 Abb. 9b; 
A. J. B. Wace, Chamber Tombs at Mycenae Taf. 12, 2b; 1b, 31 (mykemsch). -  BSA. 
31, 1930/1, 15 ff., Abb. 5-7, 28 Abb. 12, Taf. 1, 14 und 1 b ( protogeometrisch ); die 
Formen dort S. 28 Nr. 110 und 111 stehen unserer Beil. XXVIII  1 unmittelbar 
nahe Daß der starke Bruch zwischen früh- und mittelhelladischer Kultur mit der 
Zuwanderung neuer Völker (und also auch neuer Götter) im Zusammenhang stehe, 
wird mit Recht wohl allgemein angenommen. Daher sei die Frage gestattet, ob 
die Bringer der Kantharosform, d. li. des dionysischen Kult- und Trinkgefäßes 
και' ίξ,,χήν (G. W, Elderkin. Kantharos 3 f.), nicht auch die Bringer der Dionysosreli- 
gion gewesen sind. Nach Ilerodotos II 145 f. ist Dionysos ums Jahr 2000 nach 
Griechenland gekommen, und wenn wirklich jene Gefäßform im makedonischen  
und zugleich im anatolischen Kulturbereich zu Hause war, so würde die doppelte 
Überlieferung von der Heimat des Dionysos (Thrakien und Phrygien) gut dazu 
fttimmen«
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Gefäße eine bedeutende Rolle spielen (vgl. CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 43 
Abb. 36).

Das Prothesisgefäß T. Taf. II vS. 15f. (Profil hier Abb. 38 a) stammt 
aus der geometrischen Westnekropole (S. 80; die Verwendung des 
Kantharos im Totenkult ist bekannt, besonders von den spartani
schen Grabstelen her, Wace-Tod S. 102 ff.). Sein System ist in der 
Vorstellung vollständig, denn links oben ist die dicke Grenzlinie zu

Abb. 38. Kantharos-Profile: a T Taf. II, b Inv. 124, c Beil. XXI X 2 ('„) .

erkennen. Den Henkel daneben denke man sich sehr breit (etwa wie 
Heil. XXXI I), im Kitiklang mit dem kräftigen Hau dieses Gefäßes 
und der großzügigen Aufteilung seiner Wandung.

Zweifellos sehen wir hier die samisch geometrische Keramik auf 
einem ihrer höchsten Gipfel. Dennoch bestellt zwischen dem festen 
Gefüge der Ornamentik und dem Stil des Figurenbildes eine gewisse 
Diskrepanz. Der schüttere Umriß der Klagefrauen, die Wulstbcinchen 
des Kriegers und die zwiespältige Verwendung der freien Punktierung 
teils als Mittel gegenständlicher Darstellung (Hahrtuch), teils als 
bloßes Füllsel (so auch rechts und links von den Beinen des llopliten, 
in rosettenartigem Haufen) wollen nicht recht stimmen zu dem

/ > / » \ ' i I

a b c
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vollendeten Ebenmaß des bei allem Reichtum straff disziplinierten 
Rahmenwerkes. Es scheint da doch auf Samos die strenge und uni
versale Schulung gefehlt zu haben, die in Attika so allseitig vollen
dete und völlig autochthone Meisterwerke wie die Prothesisamphora 
G. Rodenwaldt, Kunst d. Antike- Abb. 159 erstehen ließ.

Freilich wäre es gewagt, aus einem vereinzelten Hilde weitge
hende Schlüsse zu ziehen. Aber einmal haben auch jene andern geo
metrischen Figuren, T. Abb. 7 und 8, die gleichfalls von einer Pro- 
thesis-Szene stammen dürften, einen ähnlich labilen, streng genommen 
ungeometrischen Stil; die gedrungenen Beinstümpfe Abb. 7 rechts 
gehören offenbar wieder zu einem Krieger mit Langschild wie auf 
dem Kantharos (vgl. dagegen attisch: B. Graef, Akropolis-Vasen 
I Taf. 9, 257, neben Perrot-Ch. VII 182 Abb. 67). Zudem haben die 
wenigen gezeichneten Menschenbilder, die bis ins 7. Jahrh. hinab 
sonst auf samischen Vasen bisher bekannt sind, mit Ausnahme von 
Beil. XXXVII 1 (S. 120f.), im Rahmen des Ganzen nur geringe Bedeu
tung. Zwar ist die Darstellung T. Beil. I 5 nicht ganz so grotesk wie 
die Beschreibung daselbst S. 12; erhalten ist nur Kopf und Hals von 
einer zweiten Figur der Kanne ebd. Nr. 6. Dennoch hat man diesen 
beiden Männchen und einem dritten, nicht abgebildeten (Inv. 1054), 
Ehre genug erwiesen, wenn man an die etwa gleichzeitigen Kritzeleien 
auf einem Phaleronkännchen erinnert (J. d. I. 2, 1887, 46 Abb. 7). 
Zu dem amüsanten Krieger Taf. IV 2 siehe S. 119 f.; der Eberjäger 
aber (Ankaios?) auf dem Teller AA. 1930, 154 Abb. 31 muß bereits 
beiseite bleiben, da er schon den gelenkigen Figuren der Fikellura- 
Zeit nahe steht (vgl. Inst.-Phot. Samos 1829). Die Kraft der 
samischen Vasenmalerei in geometrischer und orientalisierender Zeit 
erschöpft sich also, soweit man bisher urteilen kann, vorwiegend im 
abstrakten und vegetabilischen Ornament und in der Tierdarstellung. 
Damit soll aber nur die Richtung der Vasenmalerei gekennzeichnet, 
nicht etwa ein Unvermögen der frühsamischen Kunst festgestellt 
werden: eine solche Behauptung würde allein schon ein Blick auf 
das Reliefgefäß Taf. I 2 oder die bronzene Löwenkampfgruppe 
AA. 1930 151 Abb. 27 Lügen strafen. So kann man sagen, daß z. B. 
der späte Löwenkrater Beil. XXVI 4, so matt er sich neben dem 
kraftvollen Prothesisgefäß ausnimmt, im Zusammenhang von Bild 
und Ornament doch einheitlicher ist als dieses.

Zum andern: wenn man gute samisch geometrische Stücke mit 
guten Dipylonvasen vergleicht, so wird man inne, daß der samische 
Stil, im ganzen gesehen, nicht so auf strenge Geschlossenheit ausgeht
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wie der attische Mäanderstil. Er ist von Natur lockerer und offener, ja 
seine innere Bewegtheit steht in geradem Gegensatz zu der hoheit
vollen Ruhe, wie sie von den Meisterwerken der Dipylonkeramik 
ausstrahlt; das '‘dionysische’ Element, wenn man es so nennen will1,

1 Vgl. E. Langlotz, Antike 8, 1932, 170 ff. Soviel Gutes in diesem Aufsatz 
gesagt ist dal» Dionysos überhaupt erst im 8. Jahrh. zu den Griechen gekommen  
sei (a. a. O. 178), vermag ich nicht zu glauben. Von anderem abgesehen: wo ist ein 
Beleg dafür, dal'* Aristarchos (a. a. O. 177) oder sonst jemand die Iliasstelle Z 130-141 
athetiert habe? Nach K. Lelirs, Aristarch. 183 f. haben sich die Gelehrten vielmehr 
Gedanken darüber gemacht, ob Homeros hier den Dionysos als Gott betrachtet 
habe oder nicht ( dann also vielleicht als Dämon oder Heros, eine Meinung, die 
Langlotz 178 dem Herodotos unterstellt, während dieser II 14b doch gerade das 
Gegenteil behauptet). Gleichviel: wenn eine Sage vom Dionysoskind und dem 
Thrakerkönig Lykurgos bereits in der Ilias an einer unverdächtigen Stelle erzählt 
wird, so haben die Religionskämpfe, die ihr zu Grunde liegen mögen, doch nicht 
erst im 8. Jahrh. stattgefunden Vgl. im ganzen jetzt das schöne Buch: W. F. 
Otto, Dionysos.

Ebenso unglaubhaft ist, da!» die grollen Naturgöttinnen des' 2. Jahrtausends in 
geometrischer Zeit gänzlich in Vergessenheit geraten oder doch bedeutungslos gewe
sen seien (Langlotz 175 f ). Auf die einzigartige Wichtigkeit des hesiodischen Ileka 
tehymnue* für unsere Kenntnis frühgriechischer Religiosität hat mein Lehrer C). Kern, 
AM. 50, 1925, 1 57 flf. hingewiesen, und dort kommt in apologetischer Form das 
Bewußtsein einer ' vorgriechischen * Kulttradition klar zum Ausdruck (Theog. 423 f .) :

ουδέ τι μιν Κρονίδης έβιήσατο ούδέ τ’ άπηύρα
οσσ’ ελαχεν Τιτήσι μετά προτέροιοι Οεοΐσιν.

Ferner: die Ähnlichkeit der Topfidole (und Opferröhren) von Prima mit minoischen  
ist bekannt ( L. Pernier, Boll. d’Arte 2, 1908, 455 f. Abb 10 f ; vgl. neuerdings AA. 
1933, 299 Abb. 0- 8), und auf die allgemein typologische Verwandtschaft der böoti- 
sclien Göttin Έφ. άρχ. 1892, Taf. 9 hat schon Sam Wide hingewiesen (AM. 2b, 1901, 
153). Dazu kommt nun neben den beiden frühorientalisierenden Vasenfiguren aus 
Knossos AA. 1933, 307 Abb. 19 vor allem die dämonische Schlangengöttin vom 
Nordhang des Areopagfelscns ( Hesperia 2, 1933, b05 Abb. 7 2 f ). Auch die kretische 
Figur Annuario 10/12, 1927/9, 622 Abb. 654, die böotischc aus Hnlai Festschrift J. Loeb 
Taf. 8 und die lemnische AA 1930, 142 Abb. 18 sind wohl eher Idole als Adoranten. 
Schließlich sei die Frage aufgeworfen, ob das Gebilde, das auf dem geometrischen  
Goldband AZ 42, 1884, Taf. 8, 1 unter dem Hirschreiter erscheint, nicht ein Idol ist, 
das dann im Wesen dieselbe Göttin darstellen würde wie die motivgleichen mykcni 
sehen Terrakotten πολλών όνομάιων μορφή μία. Wenn Gottheiten wie Dionvsos, 
Demeter, Hekate in der ritterlichen Sphäre der Ilias keine oder nur geringe Bedeu
tung haben, so besagt das garnichts für das Ausmaß ihrer Geltung in der breiten 
Masse des Volkes Noch »1er Maler Klitias denkt darin ganz 'homerisch*, wenn er 
(F R Taf 1), gewiß im Einklang mit den Kyprien, Götter wie Demeter und Diony
sos gleichsam sozial von den Olympiern scheidet : bescheiden zu Fuß ziehen sic vor 
der höfischen Auffahrt des Götteradel* einher. Ein Muskengott ( W Wrcdc, AM 53, 
1928. 89) oder eine Maskengöttin ( Pausan V111 15, 3) dürften schon wegen dieser
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ist auf Samos schon im geometrischen Stile wirksam. So mag man 
zwar zweifeln, ob die beiden wehklagenden Frauen auf unserm Kantha
ros am Boden hocken wie auf attischen Darstellungen (z. B. Mon. 
Inst. 9 Taf. 39, 3), oder ob sie bei aufrechter Haltung ähnlich vom 
Schmerz 'hingerissen’ werden wie die auf dem schwarzfigurigen 
Dreifuß AM. 53, 1928, Beil. 9, 84. Aber auf jeden Fall ist es ein See
lisches, 'Erschütterung’, was hier in der labilen Bewegtheit der Leiber 
sich ausspricht, hemmungsloser als je in einer Phase des attisch geo
metrischen und orientalisierenden Stiles, wo die Klagenden bei aller 
Ergriffenheit mehr Haltung wahren. Erst auf dem erwähnten atti
schen Dreifuß ist der Ausbruch leidenschaftlichen Schmerzes mit 
gleichem Ungestüm zum Ausdruck gebracht1.

Von den abstrakten Stilelementen auf Samos sind die meisten, 
Dreieck, Raute, Zickzack, Andreaskreuz und Vierblatt, von schräger 
A rt; da geraten die Linien, von leichter Hand gezogen, auf̂  der 
Wölbung des Gefäßes wie von selbst in Schwingung und spielen 
so unmerklich in orientalisierende Formen hinüber, während der 
entsprechende Übergang für den fest in sich gegründeten attischen 
Stil eine künstlerische Revolution bedeutet. Soviel echt Geometri
sches allmählich auch in Ostionien zu Tage kommt (s. unten), der 
Dipylonstil bleibt doch der geometrische κατ εξοχήν, ln Attika meint 
man die Elemente und die Syntax eines wirklich 'strengen’ Stiles 
im Sinne einer durchgehenden ersten Hochstufe und dann eine 
konsequente Entwicklung zu freieren Bildungen hin zu erfassen; für 
Samos bleibt eine solche aufs Ganze gehende Rekonstruktion der 
Entwicklung wenigstens für die frühe Zeit gegenwärtig noch in 
Zweifeln stecken, und von den -  bisher sehr wenigen -  geometrisch 
verzierten Scherben, die nach ihrer Fundlage älter sind als Altar II 
(S. 49 Anm. 1 ), mahnen einige zu größter Vorsicht.— Es ist wohl 
nicht so abwegig, wie es zunächst erscheinen könnte, wenn wir 
hier eines einzigartigen, dem Tone nach einheimischen Bechers aus 
frühkykladischer Zeit gedenken (Inst.-Phot. Samos 453), dessen fein

. « . . „ „ m e n  wie die als Göttin für uns fastihrer Ktsrhrinunvsionn aus der Vorzeit staint , v

verschollene Γοβγώ ΓόβΥυ<?α Furtilngler,
VKl. (V Karo Führer .lurch T.ryns J  Samoe ein Λ,ονυοος ΓόβγυβοςGemmen I Taf 7, 3‘* und 4Ü), als deren » armr
oder Γοργυρβύς verehrt wurde (l)uris, Fragm. griech. ^ ,8*' ’

i v* . . . . . .  . r Tul an die Entschiedenheit der Bewegung auf dem1 Man darf dabei in der is t  an uie
Tun/relief aus Karaköj erinnern (vgl. Technau 10 Anm. 2), um aui 1
Sonderfall eine attiaehe Parallele hinzu : die sf Schale JHS. 5 , ,
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inkrustierte Musterung· lauter samisch geometrische Dekorationsele
mente— natürlich in ganz anderem Stil vorwegnimmt: Abb. 39; 
vgl. im einzelnen 1) T. Abb. 2,9;  2) hier Beil. XXV 14, XXXI 8 und 
XLIII 1; 3) Beil. XXII 7, Excav. Ephes. 223 Abb. 49 und (seitlicher 
Punktrahmen) hier Abb. 43 oben; 4) Punktreihen passim. Im ganzen 
könnte man dieses bunte Frieswerk am ehesten dem des Kraters 
Abb. 27 b an die Seite stellen. Wir müssen hier wohl mit dem stark 
konservativen Charakter jener unbekannten Größe rechnen, durch 
deren völliges Verlorensein die Ornamentforschung vielfach so 
erschwert wird : der Textilkunst.

Inhaltlich ist auf dem Prothesiskantharos die Handbewegung 
des linken Kriegers bemerkenswert: χεΐρα εκτείνει (Aiscli., Choeph. 8f,),

Abb. 39. Recherverzierung aus dem 
3. Jahrtausend (etwa 1 ).

er weiht dem Toten das letzte Χαΐρε. Da diese Geste in der epischen 
Literatur anscheinend nicht erwähnt wird, so ist es nicht unwichtig, 
daß wir für diesen rituellen Klage- und Abschiedsgruß des Mannes 
an den Toten neben einigen attischen Belegen (z. B. AM. 53, 1928, 
Beil. 8, 13 links) nun auch ein ostionisches Zeugnis aus homerischen 
Zeiten besitzen.

Die Fragmente Taf. 1 1 gehören nach allen Merkmalen des 
Stiles und der Technik zu ein und demselben Gefäß. Der Hals trägt 
grasende Pferdchen, von der Schulter ist ein graziöses Vöglein und 
ein spitzes Vierblatt zwischen haarfeinen Triglyphen erhalten. Ver
wandt sind die Halsstücke Beil. XXVIII 5,6 und XXXI 3 (die Metope 
hier ist neben dem Henkel zu denken wie auf dem Prothesiskantha
ros und Beil. XXXI 7), ferner die Schulterstücke XXVIII 3, 4, auch 
wohl 2 (Krater?). Der Hals Beil. XXVIII 7 wird wegen der noch 
gesteigerten Zierlichkeit des Pferdes und dem spitzwinkligen Haken
kreuz etwas jünger sein, er weicht auch technisch ab (S. 49). Wir
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lernen hier die samische Art von einer höchst anmutigen Seite 
kennen: leicht und sauber ist die Pinselführung, und warm ist die 
Farbwirkung; wie Rehe so fein sind die Pferde gebaut, wie ein 
Hauch schwebt über dem einen das Vöglein dahin, wie Filigranwerk 
erscheinen die getüpfelten Rauten — es geht ein eigentümlich poeti
scher Reiz von diesen Scherben aus.

Von gleichem Geiste sind die Fragmente Taf. I 2. Das Profil 
dieses Gefäßrandes ist gradwandig und leicht nach innen geneigt: 
das paßt gut für einen Kantharoshals. Die Relieffiguren im ganzen 
sind vier in Resten oder Ansatzspuren kenntlich — schreiten in 
dichter Reihe nach rechts, offenbar in feierlicher πομπή begriffen. 
Ihre Köpfe sind groß und von eckigem Schnitt. Die dicke Nase und 
das Kinn endigen spitz — sie sind bei dem Manne rechts besser aus 
der Form gekommen als bei dem linken. Der Umriß des verscheuerten 
Auges ist noch eben zu erkennen, das kurz geschnittene Haar ist in 
feinen Knollenreihen angeordnet. Der Rumpf mit der vorgehaltenen 
Rechten ist von vorn gesehen. Leib und Glieder sind schlank, von 
den Fingern der Rechten ist nur der Daumen einzeln angegeben. 
Die Geste, von der Statuette von Auxerre bekannt (K. i. B.2 197, 7), 
wird kultischen Sinn haben und etwa Demut vor der Gottheit oder 
Andacht ausdrücken1. Die Glasurstriche rechts sind nicht zu deuten. 
Neben dem ιερός γάμος-Relief Abb. 69 stehen diese kleinen Kunst
werke unter der Masse der samischen Terrakotten bisher einzig da. 
Dennoch besteht kein Grund etwa anzunehmen, daß die Form, aus 
der sie gepreßt sind, importiert war; ihre Feinheit ist vielmehr von 
ausgesprochen samischer Art und der der schönen Pferdekantharoi 
durchaus verwandt.

Von ganz anderer Eigenart ist der Kantharos Beil. XXVIII 8 
und XXIX l. Die Höhenmaße seiner Dekoration sind sämtlich gege
ben, die Breitenmaße ließen sich durch Kombination der erhaltenen 
Elemente2 berechnen, sodaß die Ergänzung Abb. 40 und 41 wohl 
zuverlässig ist. Das Kompositionsprinzip auf der Schulter der Vor
derseite ist uns von Krateren bekannt.

1 Vgl. Lu kan 18, 13: ό δέ χβλώνης . . . . Sumiev τό στήθος αυτού λέγων  
Ο Ηβός, ίλάσθητί μοι χφ άμαρτωλφ.

* LÄngc dei* ganz, erhaltenen IlalspferdeH, der einzelnen Mäanderwindungen  
und der Einehe; Breite der linken M etope; Linienansatz am linken Ende des Mittel- 
friese» auf der Vorderseite. Die Verteilung der Halspferde int dadurch gesichert, 
daß eine» oben nur einen, die andern zwei Randstreifen haben, und daß bei einem  
von diesen unten ein Stückchen Mäander erhalten ist.

a i h k n i n i h * m i t t k h .o n o k n  3n, 193J
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Ein größerer Unterschied als der zwischen den nervösen Tieren 
der eben betrachteten Kantharoi und den robusten Rossen hier mit 
ihren massigen Mähnen und schweren Hufen ist kaum denkbar. 
Dabei ist in der Zeichnung gegenüber jenem fast lyrischen Schwung 
ein gewisser Realismus zu spüren; auch der Bug der beiden Metopen - 
pferde kann nicht viel anders als in unserer Ergänzung gewesen 
sein (vgl. dagegen Beil. XXVIII S). Dem steht aber die unnatürliche 
Dehnung der weidenden Hengste auf der Rückseite gegenüber. Wir 
sehen hier in besonderer Spielart jenen Stil, der mehr auf eine

ναααλααλλαλλαλαααλλαλλαλλαμλλααλμλαααααμαλλλλλλλλλαα

Abb. 10 Kantharos-System, Vorderseite, ergänzt narb Heil. XXIX 1 ( ‘ t ).

rhythmische Aufteilung der Fläche in Mell und Dunkel ausgeht als 
auf eine gitterartige Durchbrechung der Fläche. Innerhalb dieser 
Richtung kommt /. B. die Reihung glasierter Dreiecke und die* 
Kolbenwelle auf (Heil. XXVI 3, XXXII 2, XXXIX S, XL 2), ferner 
die Zeichnung der Vögel mit voller Glasur (T. Abb. S), die in Ver
bindung mit den Ausläufern des Schraffurstiles (Abb. f>2) dann im 7. 
Jahrh. zu den glasurgefüllten Tieren mit organischer Aussparung 
hinführt (Abb. *2, die (»ans). Daher nun auf unserem Kantharos 
der prächtige Zug dieser (Tun·?) Fische mit Aussparung, in dem der 
neue Sinn für das raumverdrängende Volumen und die organische 
Gliederung eines Lebewesens zum ersten Male groß und rein /um 
Ausdruck kommt; daher auch die Reihung schwarzer Dreiecke als
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Friesmotiv und als Bildfüllsel, endlich die eigenartigen Dreieck- 
Stämme mit Kreisritzung, deren Vorstufe im Strichelstil (Lindos I 
laf. 37, 867) auf Samos bisher nicht vertreten ist. Erlesen ist ferner 
das Zentralmotiv der Vorderseite (vgl. S. 71). Feinmaschiges Gitter
werk herrscht nur noch auf der Schulter der Rückseite. Das Verhältnis 
der rhythmischen’ und der "dichten’ Elemente in der Gesamtverzie
rung ist also hier, bei aller gegenständlichen Verschiedenheit, ähnlich 
wie auf der Vorder- und Rückseite des Kraters Abb. 25 und 26 b. Der 
Hächenmäander ist aus der "gegenständigen Basis oT entwickelt und

Α Λ Α Α Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Α Α Α Α Λ Λ /ν Λ Α Α Λ Α Λ Α Λ Λ Α Α Α Α Λ Α Α Λ Λ Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ Λ Λ /VΑ Λ Α Α Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Α Α Α Α Λ Λ /ν Λ Α Α Λ Α Λ Α Λ Λ Α Α Α Α Λ Α Α Λ Λ Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ Λ Λ /V

Abb. 41. Kantharos-Systeni, Rückseite, ergänzt nach Beil. XXVIII 8 ( 1/H).

unterscheidet sich von seinen nächsten Verwandten ( Eilmann, Laby
rinth. 44 unten und 45 oben) durch die Gleichrichtung seiner Win
dungen. Zur allgemeinen Stellung des Mäanders in der samischen 
Keramik s. S. 90 f.

Auch sonst möchte der Maler gern zeigen, was er alles kann : 
dem Metopenpferd ist ein hundeartiges Raubtier aufgesprungen. Das 
ofTenc Maul, die gebleckte Zunge, die zupackenden Klauen, die ganze 
Haltung lassen an der Absicht des Malers keinen Zweifel. Also ein 
orientalisierendes Motiv mitten im Geometrischen. Hart genug stoßen 
beide Welten auf einander, weit härter als z. B. auf dem attischen 
Löwenkantharos Corp. Vas., Copenli. Mus. Nat. 2, Taf. 73, 5 und 74. 
Das in Aktion gedachte Tier schwebt in Wahrheit ziemlich unschein
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bar wie ein größeres Füllsel in der Ecke des im übrigen geometrisch 
abstrakten Dekorationsfeldes. Kompositorisch wirkt es also in diesem 
fülligen Stil nicht anders als in jenem zierlichen Tierstil das Vöglein 
über dem Pferde Beil. XXVIII 5. Wie ein Scherz mutet der Kantharos 
unter dem Metopenpferde an: als sei das ein Abbild des Gefäßes auf 
ihm selbst. Es kann aber auch sein, daß der Einfall auf eine beson
dere Bedeutung dieser vornehmen Gefäßklasse im Kulte der Hoch
zeiterin Hera zurückzuführen ist; auch auf dem Hochzeitbilde des 
Klitiaskraters (F.-R. Taf. I) ist ja das Gefäß, das auf dem Hausaltar 
für die Feier bereit steht, ein Kantharos. Beachtung verdient dabei 
auf unserm Bilde der erhöhte Fuß, da er von unserer Musterform

\bb. \2. Attische Schale (’/.,)·

Beil. XXVIII 1 abweicht und sein Kontur geflissentlich durch den 
Umlaufstreifen hindurch eingeritzt ist. Für hohe Füße (vgl. CI. Rho
dos 3, 1929, Taf. 2; 6/7, 1932 3, 11 Abb. 33) spricht auch die unge
wöhnlich reiche Bauchverzierung dieser Klasse. Alles in allem auf 
unserm Gefäß: ein kraftstrotzender, satter Stil auf der absteigenden 
Linie des Geometrischen, gleich weit entfernt von der stillen Lieblich
keit jener älteren Pferdekantharoi wie von der leicht morbiden Art 
des jüngeren Löwenkraters Beil. XXVI 1.

Zur Abrundung des Gesamtbildes tragen zwei jüngst gefundene 
Kantharoi nicht wenig bei. Der erste, Beil XXIX 2, Profil Abb. 38 c, 
ist nach Stil und Technik der Zwillingsbruder des Kraters Beil. XXVl. 
Die Vögel sind in gerader Aszendenz die Vorfahren / B. von T. 
Abb. I. Es ist erstaunlich, wie lebendig hier der leichtfüßige Stand 
und das Flügelwippen dieser Stelzvögel schon mit den Mitteln des
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fstrengen’ Stiles zum Ausdruck gebracht ist; gegenüber dem Ernst und 
Fleiß, mit dem die attisch geometrische Kunst die Dinge der 
Erscheinungswelt ihren strengen Gesetzen untertan macht, spüren 
wir hier auf Samos von Anfang an man möchte sagen: eine 
sinnenfreudigere Weltauffassung. Die Komposition, Reihung steiler 
Metopen ohne Achsenbetonung, entspricht der der strengen Schalen 
Abb. 8 a und b (vgl. S. 60f.). Zur frühen Bildung der Vogelflügel vgl. 
Beil. XXXI io. Im ganzen vergleichbar ist in Attika eine dort 
ungewöhnliche Schale im Kerameikos - Museum, die mit Erlaubnis 
von K. Kubier hier Abb. 42 wiedergegeben wird.

Der zweite Neufund gehört einer entwickelteren Stufe an : Beil. 
XXX 4-7. Dies Werk ist im ganzen der handfesten Art des Kantha
ros Beil. XXVIII 8, XXIX 1 innerlich verwandt. Die Scherbengruppen

Abi). 43. Kantharos Heil. XXX 3, ergänzt

< j . , n j c  mul Schulter 5 vom Bauch und b vom4 und / stammen von Hals unu ouiunci, ^
Henkel. Wenn unsere Verteilung der Hals- und Schulterfragmente 
auf die beiden Gefäßseiten so richtig ist, dann haben wir nach dem 
Krater Abb. 25 und 20 b und dem Kantharos Abb. 40 und 41 hier 
ein drittes Beispiel dafür, daß am gleichen Gefäß in ganz individueller 
Weise auf der einen Seite die 'rhythmischen , auf der andern die 
'dichten' Elemente vorherrschen. Dabei wäre hier die rhythmische 
Seite als Hauptseite zu betrachten, da ihre wirbelhaften kreis-Tan
genten - Motive auch auf die Henkel übergreifen. Bemerkenswert ist 
bei Nr. 7 «las Halsmuster links; es zeigt einleuchtend, woher die 
eigenartigen Dreieckstännne von Abb. 40 stammen: aus einem texti- 
len Flächenmuster. . . .

Für sich steht eine halslose Form mit kleiner skyphosartiger 
Lippe (Beil. XXX 3 Abb. 43; vgl. etwa Corp. Vas., Oxford, fase. 2, 
11 I) Taf. I, 2, aus Siana). Hier spüren wir wieder recht den Sinn für 
feine Rhythmik, der gegenüber «1er unruhigen Strichelei des dichten
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Prinzipes den Gegenpol des samischen Stiles kennzeichnet. Außer
gewöhnlich ist schon die Komposition, mit Einzelmetopen in der Mitte 
und Friesreihung auf den Flügeln, eine Umkehrung der üblichen 
Art (vgl. Beil. XXX 2). Die senkrechten Linien gleichen motivisch 
denen der Schale Beil. XX 9, doch sind sie nun als symmetrisches 
Rahmenwerk angeordnet. Vor allem aber ist es ihre tiefe Hinab
führung am Gefäß, die den Charakter des daktylusähnlichen Rhyth
mus völlig verändert, seiner strengen Dynamik etwas Feierliches 
verleiht. Der offenen Wirkung der Mittelmetopen auf der einen Seite, 
wo die dünnen Triglyphenstriche locker zur Flügeldekoration über
leiten, steht auf der andern die dunkle Tönung des unteren Sternes 
gegenüber, die den schweren Randbalken die Wage hält; sie würden 

sonst die beiden Sternchen erdrücken. In dieser Varia
tion des Themas verrät sich jenes 'Gefühl für zarte 
Nuancen’ (E. Langlotz, Frühgr. Bildhauersch. 121), wie 
es auch in der Architektur in den Profilierungen der 
Rhoikosbasen (E. Buschor, AM. =>5, 1930, 84) zum Aus
druck kommt. Das Motiv des oberen Sternes kehrt auf 
Thera wieder (AM. 28, 1903, Beil. 10, 4); seine seitliche 
Innenrahmung durch eine Punktreihe erinnert an die 
Zickzacklinie gleicher Funktion auf dem Prothesisbilde.

Um des Motives willen seien angereiht Beil. XXX 1 
und 2. Jenes wird wohl ein Kantharos, dieses könnte 
auch eine Schale gewesen sein Dort sind die massiven 
und gleichförmigen Balken durch durchbrochene und 
wechselnde Muster ersetzt, hier durch runde, aufrecht 
stehende Zungenblätter, die stilgerecht gegittert und 
umrandet sind (vgl. Aegina 439 Abb. 353). Rechts und 

links wird der Blattfries von einer Vogelmetope eingefaßt (links auf 
dem abgebildcten Fragment ist Henkelansatz).

Das Gefäß Beil. XXII 7 (Profil hier Abb. 44) ist wegen seines 
Schultersystemes S. 61 bei den Schalen mit behandelt. Unter den 
Kantharoi, von deren Aufbau wir bisher eine Vorstellung haben, 
dürfte dieser neben Beil. XXIX 2 der älteste sein. Von den Schalen 
unterscheidet ihn die dichte Reifung am Bauch, sie entspricht als 
einfache Vorstufe der tiefen Hinabführung der Dekoration bei den 
andern Kantharoi.

An die Schultermotive von Beil. XXVIII 2, 1 erinnert das jüngere 
Stück Beil. XXXI 7, doch ist der Stil hier derber; die Vögel auf der 
Schulter waren anscheinend antithetisch angeordnet. Tiere waren

At)b. 44. Kantlia 
ro» - Profil, /.u 
Beil. Χ Χ Π  7 

(*',)·
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offenbar in dieser Gefäßklasse ein besonders beliebter Schmuck. 
Stilistisch und technisch verwandt ist das Randstück Beil. XXI 16.— 
Ein Halsfeld ähnlich wie das des Brotliesiskantharos kehrt wdeder 
auf Beil. XXXI 4. Für sich steht der Mäanderhals ebd. Nr. δ. —Zu 
einem Kantharosunterteil gehört wohl auch das feine Pragment Beil. 
XVIII 8, vielleicht zusammen mit dem flimmerigen Hals ebd. Nr. 5 .-  
Die schönsten dieser zweifelhaften Stücke sind die beiden Beil. 
XXII 8, technisch hervorragend, sehr exakt bemalt, fast metallisch 
in ihrer Erscheinung. In der wohlerwogenen Sparsamkeit und der 
feinen Abwandlung der Motive treten sie, unbeschadet der völlig 
andern Formensprache und Technik, dem Kantharos Abb. 43 an 
die Seite.

Aus der Gruppe der gelbtonigen Kantharoi (S. 50f.) ist zu nennen: 
T. Abb. 2, 1 (das Frofil ist nach innen zu neigen) und T. Beil. VIII 5; 
zu dieser Scherbe gehören wahrscheinlich die andern Inv. 124, die das 
Profil Abb. 38 b ergeben. Hervorgehoben sei das ausgezeichnete 
Schulterstück Beil. XXXI 1. Nr. 6 ebd. trägt am Rand Punktreihe, auf 
Schulter und Henkel Andreaskreuz. Beil. XX 4 endlich hat niedrigeren 
Hals; links neben der fetten Gans ein dünnes Pferdchen.

Von den verzierten Bandhenkeln, die allermeist von Kantharoi 
stammen werden, sind einige auf Beil. XXXI 8-15 zusammen gestellt. 
Hauptmotiv ist, wie schon Beil. XXX 3, XXXI 2, 6 und 7 zeigen, 
das auch sonst beliebte Andreaskreuz; doch greift selbst hier der 
Tierstil Platz: Nr. 10.

Η o h e F ii ß e

Die Eingliederung der hohen Füße in das Gesamtbild wird 
dadurch erschwert, daß noch bei keinem die sichere Zuweisung zu 
einem Gefäß gelungen ist. Zwar ist klar, daß viele von ihnen schon 
wegen ihrer Größe von Krateren stammen, doch gehören manche 
kleinere der kleinste, Inv. 571, ist nur 3' ,cm hoch —ebenso sicher 
zu anderen Gefäßen. Daß bei den Kantharoi z. T. hohe Füße anzu
nehmen sind, sahen wir S. 100.

Es sind zwei Formtypen zu scheiden. Für den ersten (vgl. CI. 
Rhodos 6/7, 1932/3, 194 Abb. 233) ist charakteristisch der senkrecht 
oder fast senkrecht aufstrebende Stamm und der mit leicht konvexer 
Ausladung gleichsam aktiv sich aufstemmende Standfuß. Musterbei
spiele: Abb. 45 a, b Beil. XXXII 5; Varianten Abb. 44 c, d. Die 
'gedrechselten’ Riefen, die an diesen stark tektonischen Gebilden der
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45 Hohe Füße: » =  Inv. 4<>0, b =  Beil. XXXII S, c _  Inv 
,  1 t . Beil. IV 2, f =  Inv· 119. g =  187, h ^ .1 8 ,  i =  Be,1. XXX.I 1. k

12*», ,1 141,
Inv 140 ('/„).
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Töpferkunst häufig in verschiedener Profilierung wiederkehren, sind 
für uns der früheste Ausdruck jenes Formensinnes, der sich dann in 
den Säulenbasen des Rhoikostempels aufs Herrlichste erfüllen sollte.

Die zweite Grundform ist die weitverbreitete, aus dem Mykeni
schen entwickelte: mit einheitlich konischem Schwung. In dem 
knapp geschnittenen, metallisch wirkenden Exemplar Abb. 45 h ist 
sie vollständig erhalten; dazu g, k; ähnlich Beil. XXXII 3, 4; vgl.
Corp. Vas., Oxford 2, II D Taf. 1, 1 (aus Siana). In beiden Klassen
begegnen hufartige Ablaufprofile: Abb. 45 e, i. Sie könnten von den 
Füßen mit leichtem Absatz wie f herstammen, doch sind sie ander
seits den eingekehlten Kraterrändern (S. 74) innerlich verwandt, 
besonders e T. Beil. IV 2 (umdrehen): hier kehrt auch die eingeritzte 
Wellenlinie wieder. Vielleicht gehörte dieser Fuß zu dem Krater T.
Beil. IV 3 u. 4 und hier Beil. XXIII 14; daß er in der Farbe des
Tones etwas abweicht, besagt nichts dagegen (vgl. L. Hussong, 
Technik d. att. Gefäßkeramik 17 mit Abb. 5).

Sonst besteht die Dekoration meist aus einfachen Reifen und 
umlaufenden Zickzackmotiven wie Abb. 45 d, h, Beil. XXXII 2 (hier 
darüber eine Kolbenwelle) und 4. —Der Vogelfries von Beil. XXXII 1 

Abb. 45 i erinnert an den zierlichen Tierstil der Kantharoi (S. 96f.); 
dies Stück könnte zu Taf. I 1 gehören, wie auch Abb. 45 g zu einem 
der andern Pferdekantharoi. Beil. XLIV 3 steht nach Stil und Technik 
schon im Grenzbereich vom 8. zum 7. Jalirh.; das Fischgrätenmuster 
kehrt ähnlich auf dem Greifenkrater Abb. 32 wieder. Der wahr
scheinlich zweigeschossige Fuß Beil. XXXII 3 bietet uns das älteste 
Beispiel eines 'äolischen' Gerätekapitelles. Das eine erhaltene Volu
tenauge oben ist ebenso wie die Kreise links unten sauber mit dem 
Zirkel umrissen, der Zwickel ist eingeschnitten, die kurze Volute 
selbst war weiß aufgemalt; weißeSpuren trägt auch der innere Kreis 
unten. Durchbrochene Füße sind sonst sehr selten, und es ist bezeich
nend für den samischen Stil, daß auch hierbei die Vorliebe für schräge 
Formen Platz greift1. Abgesehen von dem Fremdling Abb. 2 gibt 
es sonst nur noch ein geometrisches Stück mit Resten überwölbter 
Schlitze ( Inv. 1024 ), die wohl ähnlich waren wie bei dem Kalathos 
Beil. XXXVII 8, und ein hocharchaisches mit langen senkrechten 
Schlitzen (Inv. 1023).

' A udi Π  R h o d ο* 4, l 'HI, 14 \ Ahb J7c* link·, unter Nr 4 aU GefÄtfhal· 
l’«*Mdirirtitn. u i  doch wohl ein *wcig<*a< ho»*iger Kraterfuö mit dreieckigen Fenstern.
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Während die Dinoi im 7. und 6. Jahrh. als Weihgesclienkc vor 
allem aus Bronze und Kalkstein, aber auch aus Ton (T. Abb. 15, 3) das 
Aussehen des Heiligtumes in charakteristischer Weise mit bestimmt

Abb. 4b. Dinoi: a =  Inv. 32b (,‘/a), b ("/.).

haben (E. Buschor, AM. 55, 1930, 45 {.), sind sie in geometrischer 
Keramik selten. Im ganzen sind drei 
kleine in vollständiger Form erhalten. 
Der älteste, Abb. 46 a, ist völlig mit 
geometrischer Glasur überzogen, die 
andern, b und Abb. 47, sind innen 
und außen aufgehellt und gehören 
der erste ins 7., der andere wohl ins 6. 
Jahrh. Jener, mit der Inschrift1 T. 
S. 6.3 Nr. 1, ist flach und kräftig ge
schwungen; der andere, im Museum 

von Vathy und hinbekannten Fundorts, hat ausgeglichenere Form 
und oben wagerechte Randflache.

Abb. 47. Dinos in Vathy ( 1 ·» )·

Abb. 48. Dino» Inv. I (T. Beil. 11 , 1 ,).

Unter den größeren und verzierten (lefäßen ist ,|as | IM|U, (

1 Statt R lese ich B
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sichere Beispiel Abb. 48. Es hat den typischen Schachbrett-Stil der 
reifen Zeit. Ein Unterteil anderen Stiles etwa der gleichen Zeit ist 
Beil. XLIV 6.

Zeitlich folgen die sechs Fragmente T. Taf. III 1-4, 7; 8 (Profil 
hier Abb. 49). Die Mündung ist noch ähnlich kantig geschnitten 
wie Abb. 48, in der Wandung aber bereitet sich der entschiedene 
Schwung des 7. Jahrhs. vor (vgl. AM. 55, 1930,
Beil. 11,1). Auch nach ihrer vorzüglichen Technik 
(vS. 48) gehören diese dickwandigen, glatten 
Scherben in die Übergangszeit. Abzusondern 
sind auf dieser Tafel die dünnen, spröden 
Kannenscherben Nr. 5 ( Punktband-System mit 
Vögelchen) und 0 (Vogclkopf mit Fülldreieck).
Die übrigen Stücke daselbst verteilen sich auf 
zwei Werke der gleichen Hand. Nr. 3 paßt an 
Nr. 7 (hier Taf. IV 4), anderseits gesellt es sich 
durch die Punktierung des Volutenbandes zu 
Nr. 4. Wir erhalten so eine dreifache Zonentei- Abb. v k  Profil des Dinos 
lung: oben einen noch geometrischen Rand-, T. Taf. in i, 2, 8, 
unten einen ebenso schmalen Sockelfries mit ergänz t (* ,). 

Schnecken, inmitten den breiteren Hauptstreifen
mit Voluten. Die Punktbänder, sowohl bei den Voluten hier wie in 
geometrischem Rahmenwerk (Beil. XXIV 1) haben ihre Vorbilder

Abb. 50, Km System des Dm oi T. Tat III 1, 2, 8, hier Tat. IV 
achemalisoh ergänzt ( 4 „)

offenbar in getriebenen, granulierten oder auch genieteten Metallarbei
ten (vgl. Kxcav. Ephesus Taf I, 31; io, 5, ο; I,indos I Taf. 22, 570),
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Hingegen schließen sich Nr. 2, 8 und ein hier Taf. IV ö nach
getragenes Fragment zu einem weiträumigeren System zusammen, 
dessen allgemeines Prinzip hier in Abb. 50, so gut es eben geht, 
anschaulich gemacht ist. Der unerklärte Strich über dem Fisch auf 
Nr. 2 und der Klecks auf Nr. 8 sind dabei fortgelassen. Für die Früh
form der Palmette sei auf den Dinos Beil. XXVI 2 und auf Lindos I 
Taf. 42, 942 verwiesen; wie aber dieses Zentralmotiv in seinem 
mittleren und unteren Teile gestaltet war, bleibt natürlich ganz 
ungewiß, ebenso die Ergänzung dieser einzigartigen Schnecken, die 
einem Weihgeschenk in der Heraion-Landschaft ebenso wohl anstehen 
wie die Fische. In Wirklichkeit könnten die drei erhaltenen Scherben 
auch zu etwas verschiedenen Systemen des gleichen Gefäßes gehört

haben. Darauf scheint die ver
schiedene Schwingung der 
Voluten zu deuten; auch ließe 
sich dann die leichte Störung 
in der Strichfüllung des lin
ken Volutenbandes dadurch 
erklären, daß sich hier an 
Stelle des Fisches ein anderes, 
in das Band hineinragendes 
Motiv befand, vielleicht der 
Stil einer subgeometrischen 
Blüte wie T. ebd. Nr. 1. Zur 
Palmettenkrönung auf dieser 

zugehörigen Scherbe vgl. Abb. 89 (auch J. d. I. 2, 1887, Taf. 4, 
frühattisch), zum Volutenmotiv Annuario 10/12, 1927/9, 105 Abb. 17h e 
(kretisch). Eine gewisse Vorstufe, in dem schrägen Auf und Ab 
gestrichelter Bänder, zeigt die Scherbe T. Abb. 2, 9 (vgl. CI. Rhodos 0 7, 
1932/3,43 Abb. 36 und 45 Abb. 38). Im Fortgang wird das Strichband 
zur Linie vereinfacht und das zentrale Muster wird entweder durch 
unmittelbare Volutenansätze rechts und links, wie sie auf dem Dinos 
selbst im Keim schon vorhanden sind, zu Wellenranken erweitert 
(vgl. P. Jacobsthal, Ornamente 179, Vignette), oder es wird durch die 
fortgesetzte Koppelung isolierter Spiralhaken zu einem Umlaufmustcr 
ausgebildet (Abb. 88; T. Abb. 15, 2).

Rundlicher, aber gleichfalls noch nach innen geneigt ist dasRand-

I n v

a I»
Abt>. 51 Dinosprofilr,

553 (' .); b Beil. XXXII f> (' )·

profil des Kessels Beil. XLIII 7. Erhalten ist der Kopf eines Raub
vogels und sein steil aufgebogenes Fliigelcndc, wie das schon geo
metrisch bei gewöhnlichen Vögeln vorkommt (T. Abb. 1); dazwischen
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eine Raute, darüber Punkte. Die kleine isolierte Raute ist ein typisches 
Füllsel der Spät- und Übergangszeit (vgl. Beil. XXVI 4).

Von dinosartiger Form ist schon ein gut geometrisches Rand
stück, das im übrigen ganz kraterlich anmutet (Abb. 51a; älter als 
Abb. 48). lis erscheint als der Vorfahr einer voll entwickelten Form 
wohl schon aus dem zweiten Drittel des 7. Jahrhs.: Abb. 51 b Beil. 
XXXII 6 ( T. Beil. IX a, 2).

Zwischen beide stellt sich, auch nach Stil und Technik, das
^ D * Λ V, *»·«. π*

Abb. 52. Dinos Heil XXVI 2 ('/,).

Randstück Abb. 52 Beil. XXVI 2. Die tief ausgeschwungenen 
C-Voluten, anders als die flachen bei E. Kunze, Kret. Bronzerel. 98 f., 
sind hier zum Hauptthema geworden; die Palmetten krönen nicht, 
sie keimen erst, im Wechsel mit Dreiecken dienen sie nur als ver
klammernde Zwischenglieder (vgl. den Tempelfries von Prinia AJA. 
38, 1934, Taf. 17, ferner das attische Bronzeblech JHS. 13, 1892/3, 259

Abb. 26 rechts). Zu dem Keulenmotiv rechts vgl. AM. 57, 1932, Beil. 
33, 3 (Kreta) und CI. Rhodos b/7,1932/3, Taf. 3 (bei S. 22)

Zum Schluß sei der als Werkstück nicht weiter bedeutende 
Kesselrand T. 64 Nr. 2 mit einbezogen, damit seine Inschrift in ihrer 
schlichten Schönheit zu Ehren komme ( Profil und neues Pacsimile 
hier Abb. 53). Beim ersten Buchstaben links geht der Querstrich nur 
um ein winziges Stück nach links über die Hasta hinaus; statt T ist 
also r  zu lesen. Damit ergibt sieb die hrganzun^ von se st.

με) γαλής dvti φιλημ(οσυνης
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Es mag wohl eine Frau gewesen sein, die der göttlichen Walterin 
des Ehe- und Familienglückes diesen Dankspruch darbrachte, der 
für uns den ältesten Originalrest eines ionischen Epigrammes dar
stellt. Zum letzten Wort vgl. Theognis 284 und IG. I ed. min. 1016.

T e l l e r
Die allgemeine Formgeschichte ist aus Abb. 54 ersichtlich; a 

verhält sich zu c wie b zu d. Die Zeitverwandtschaft des gedrunge
nen, steilen Randes a mit Kraterprofilen wie Abb. 23 a und b ist ein
leuchtend. Die leichtere Form e wird von b abstammen; kunstlose, 
unverzierte Stücke dieser Art ( f ) mögen bis ins 7. Jahrh. hinabrei
chen, wo sie dann durch die rund aufgebogenen Formen abgelöst 
werden (T. Abb. 15, 1), zu denen das im übrigen unbedeutende Stück 
Abb. 54 h bereits überleitet. Die Griffe haben die sehr handliche 
Form Heil. XXXIV 5 und 8, meist mit ein oder zwei Fadenlöchern; 
seltener sind Stabhenkel ähnlich wie Heil. XXXV 1. — Abseits steht 
Abb. 54 g Heil. XXXV 5, etwa so, wie die Schalen mit Bauchknick 
(Abb. 13) neben der Masse der übrigen Schalen. Man fühlt sich hier 
über die Jahrhunderte hinweg im allgemeinen Formgedanken an die 
typischen Teller der Vasa Samia’ erinnert (T. Abb. 37).

So streng wie das Profil von Abb. 54 a ist auch die Dekoration 
(Heil. XXXIII 1); die Ausspartechnik erinnert an die Schilde T. 
Beil. VII 6 und hier Beil. XXXVI 10. Die Unterseite ist dicht mit 
einfachen Glasurringen bedeckt. Die Strichgruppen oben auf dem 
Rand sind für die Teller so typisch wie für die Kratere. — Etwas 
schlankeres Profil gleicher Art haben Beil. XXXIV 1 (Außenseite: T. 
Beil. V711 10) und 3. Nr. 3 ist auch technisch verwandt und trägt auf 
der Unterseite gleichfalls nur Glasurringe. Das andere Stück mit 
den weit gespannten Stundengläsern stammt von einer besonders 
großen Platte (Dm. über 40 cm).

Das schönste Exemplar ist Beil. XXXIII 2 ( Abb. 53 b), klassisch 
in Form und Verzierung. Es ist im Unterschied zu der einfacheren 
Sachdienlichkeit der eben betrachteten Geräte mehr als Schmuck
stück gedacht, denn die beim Aufhängen sichtbare Außenseite ist 
gegenüber der Innenseite bevorzugt. Der Rand trägt, statt der ein
fachen Punktreihe innen, eine Kolbenwelle, und der auf dem Boden 
wiederholte Blattstern ist da festonartig mit einem Blattkranz um
wunden, der das Ganze zu wunderbar geschlossener Wirkung bringt 
(vgl. die unglückliche Variante mit Vierblatt CI. Rhodos 4, 1931, 345 
Abb. 381); Hakenkreuzchen, bald schräg, bald aufrecht, umspielen
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a Beil. X X X III 1, b ebd. 2, c =  X XX IV  4, d =* Abb. 55, 

r Beil. X XX III i, f Inv 122, κ Heil XXXV 5, b Inv 501.
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wirbelnd den Umschwung dieses Rades. Die achtblättrige Rosette 
ließe sich mitsamt ihrer Umrandung auch in mathematisch regel
mäßiger Form mit dem Zirkel hersteilen. Doch wird sie eher als 
freihändige Variante von der sechsblättrigen abzuleiten sein (zu 
dieser vgl. E. Kunze, Kret. Bronzerel. 123 ff.); die Achtzahl ist bei 
sternartigen Motiven auf Samos allgemein üblich. Die Kolbenwelle 
ist kaum aus der Tangentenkreis-Reihe entstanden (vgl. Beil. XVIII 8 
und Abb. 16), sondern aus der von einer Wellenlinie durchdrungenen 
Punktreihe (frühes Beispiel: Inv. 1062, S. 49; vgl. Beil. XXXI 2).

Das gleiche gute Profil hat der Teller Inv. 1022. Er ist wichtig,

Abb. 55. Teller Inv. 120 ( 1 , ).

weil hier die gewohnten Motive kenntlich sind : Blattstern, Zick
zacklinie, Streifen in gut geometrischer Ordnung weiß aufgemalt 
sind. Es bestätigt sich der Eindruck, den man auch bei den Schilden 
hat (S. 119): daß diese Technik nicht eine Übergangserscheinung ist, 
sondern eine Steigerung der Ausdrucksmittel schon in der geometri
schen Blütezeit bedeutet.

In der vielstrichigen Kleinmalerei der verscheuerten Fragmente 
Abb. 55 herrschen die 'dichten* Stilelemente vor, nur die Unterseite 
mit ihren Sternrädern wirkt ruhiger und offener. Hübsch ist das 
girlandenartige Auf und Ai) der Winkelreihe. Ein Profil wie Abb. 
54 a, aber übertrieben massig gegenüber einem unwahrscheinlich 
dünnen Bodenansatz, hat Beil. XXXIV 6; es wird wegen dieser über
spannten Proportionen jünger sein. Die Rand Verz ierung  ist aus  einem 
Flächenmäander (wie z. B. A. S. Murray, 1 errac. Sarcoph. Taf. 1 1)

1 Diese Möglichkeit habe ich ( Labyrinthos 32) übersehen Dadurch verliert die 
'rhodische Mutter form’ (dort Abb 12 und 14) ilirr Stütz«·' sie bleibt, wir sie es auch 
ursprünglich w«r. «ls reine Konstruktion «uf sich selbst gestellt
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abgezeichnet. Technisch verwandt ist das Bodenstück ebd. Nr. 7 
(Blattstern und gegenständige Dreiecke). — Nr. 4 ebd. steht nach der 
Technik und wohl auch zeitlich der reifen Schale Beil. XXII 6 nahe, 
erreicht aber nicht deren Anmut. Innen trägt der Rand eine sub
geometrische Stabreihe (vgl. T. Abb. 28, 4). Der Fuß mit seinen 
schrägen Ritzlinien erscheint wie geflochten.

Beil. XXXIII 3 a, b hat als einziges Stück die Technik B. Es 
ist noch rein geometrisch, doch fangen die Stilelemente schon leise 
an, den rechten Zusammenhalt zu verlieren. Das Ordenskreuz dient 
meist nur als kleine Füllung konzentrischer Kreise (Beil. XXX 4), 
selten erscheint es so groß als Hauptmotiv wie hier auf der Unter
seite. — Fortgeschritten ist die Auflösung auf Beil. XXXIV 2 ( T. 
Beil. VII 9): isolierte Motive sind locker gereiht, und das breite Zick-

Abb. 56. Teller Inv. 207 (etwa 7*)·

zackband (vgl. Beil. XXII 6 und T. Abb. 2, 9) ist mit voller Glasur 
gezeichnet. -  Der Stern der Innenseite Beil. XXXII 7 b ist aus 
den gleichen Stilelementen zusammengesetzt wie der auf Beil. 
XXXIII 3 b. Die Unlust, mit der die geometrischen Motive noch 
abgewandelt werden, ist deutlich. Die Kreisfüllung ebendort geht 
auf einen doppelten Tangentenkreis zurück (vgl. den einfachen Thera 
II 158 Abb. 366 b). Die beiden 'textilen'’Spitzhaken daneben erinnern 
an die auf dem etwa gleichzeitigen Skyphos T. Abb. 3, 1 rechts. Auf 
der etwas sorgfältigeren Unterseite erscheint nun im Hauptbild das 
positiv Neue: ein Löwe in der Haltung des Tieres von Beil. XXIX 1, 
schon recht naturgetreu mit dem gedrungenen Kopf, den Raubtier
zähnen, den kurzen Ohren. Auch dieser war wohl auf dem Rücken 
eines anderen Tieres dargestellt, zu dessen Kopf dann der Glasurrest 
links unten gehören würde; vgl. den Teller Excav. Ephesus 224 
Abb. 50.

Ein Nachzügler der geometrischen Formengruppe scheint der 
Teller T. Abb. 13 zu sein (neu hier Abb. 56); seine flache Unterseite

A 1 II kN Ifti IIK Μ I I 1 * I t.l> NOk N 5#. 1VJJ
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ist völlig unverziert. Innerhalb der Glasurlücken auf dem Fisclileib 
meint man ein- oder zweimal ein Streifchen intakten Tongrundes zu 
erkennen. Das rührt aber gewiß nur vom strähnigen Auftrag der

Glasur her, ausgespart sind also 
nur Auge und Flossen (vgl. die 
Fische Abb. 40). Auf den Glasur
resten sind vereinzelte Spuren von 
Rot erhalten (vgl. S. 50), doch 
bleibt deren Verteilung unklar. 
Undeutbar sind auch die verscheu
erten Reste der Hauptverzierung 
über dem wagerechten Strich (wohl 
eher Segmentlinie als Schiffskiel). 
Zum Flechtband s. S. 80.

Ganz für sich steht Abb. 57 
Heil. XXXV 7, eine Platte mit an
geklebten flachen Standleisten. Die 
Ergänzung der Unterseite ist wohl 
sicher, die der Oberseite kann nur 
Statt haben unter der Voraus
setzung, daß der Glasurrest links 
unten ein bedeutungsloser Klecks 
ist. Sicher ist jedenfalls das Hlüten- 
motiv; seine oberflächliche Ähn
lichkeit mit spätmykenischen hat 
nichts zu sagen, allein schon ange
sichts der verschwindend kleinen 
Zahl mykenischer Scherben, die in 
der Unmasse des einheitlich Geome
trischen verstreut bisher gefunden 
sind. Das Motiv gehört vielmehr als 
früher Versuch in den S.138 skizzier
ten Werdegang der Volute hinein. 

Auch nach der Technik (A) ist der Teller durchaus geometrisch.

Abb. 57. Teller 
Heil. XXXV 7 (*/,.

S c li ü s s c l  11 u η (1 N ä p f e

Schüsseln sind in geometrischer Zeit nicht so zahlreich wie spä
ter. Auch befindet sich darunter eine ganze Anzahl kleiner, ärmlicher 
Stücke, die nur als Formbeispiele, mangels besserer, Interesse bean-
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Sprüchen können. Die gut geometrischen Randprofile sind wie die 
der Teller kantig geschnitten, doch mit leichtem Ansatz zur Lippe

c d f
Abb. 58. Schüsseln (*/.,).

a Inv. 500, b =  559, cr=319 , d — 290, e =  573, f==Beil.  X X X V  6.

(Abb. 59). Wie in andern Gefäßklassen stehen auch hier den Formen 
mit rund gewölbter (vgl. Beil.
XXXV 1) oder flacher Wandung 
solche mit scharf umbiegender 
gegenüber ( Abb. 60; ähnlich 
Beil. XXXV 2), die aber in 
diesem Fall eine Zukunft haben 
(vgl. T. Abb. 17, 3). Die weiteren 
Formvarianten dienen der Aus
bildung der Lippe (Abb. 58 a-c; 
alles unbedeutende Gefäßchen) 
und des abgesetzten Randes (ebd. 
d und e, beide verscheuert, doch 
offenbar schon sehr hell; vgl.
Beil. XXXV *1, gerieft). Für sich, 
aber innerhalb dieser Entwick
lung steht Abb. 58 f Beil. XXXV 
6 mit seiner eigenartigen (nicht 
durchbohrten) Nase, technisch 
ebenso wie dort Nr. *1 der 'gelben*

Abb. 59. Schüssel Inv. 318Ware verwandt (S. 54). Man ver
folge an den eingekehlten Kraterrändern die Entwicklung der 
Lippe von Abb. 23 g und 24 b bis 24 a und c, oder man vergleiche
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mit Abb. 58 e Kraterprofile der Art Abb. 23 d, e, und mit Abb. 58 d 
die hohen Gesimsprofile wie Abb. 23 f, so wird man den gemeinsamen 
Zeitfaktor in diesen Formen spüren. — Die Bildung der wagerecht 
angeklebten Stabhenkel veranschaulicht Beil. XXXV 1 ; vgl. Thera 
II 184 Abb. 376 f.

Die Musterung beschränkt sich auf die Außenseite, das Innere 
hat auch bei besseren Stücken höchstens Glasurüberzug oder -strei
fen. Abb. 59 zeigt den dichten Umlaufstil, etwa in der Weise des

Abb. üO. Schüssel Beil. XXXV 3 ( 1 )·

Tellers Abb. 55. Am schönsten ist Beil. XXXV 3 Abb. 60, verwandt 
mit Beil. XXII 8; das fein Abgewogene und Gehaltene der Verzierung 
harmoniert aufs beste mit der scharf geschnittenen Form. Motivisch 
ist zu vergleichen der Schüsselboden T. Abb. 5 unten (ergänzt hier 
Abb. 61) und das Bauchstück ebd. oben rechts (um 90 Grad zu drehen).

Näpfe mit halbkugeligem oder ähnlich tiefem Profil sind selten. 
Meist sind es kleine, unbedeutende Stücke wie z. B. Beil. XXXV 13. 
Bei Nr. 12 ist immerhin die 'toreutische' Mulde in der Gefäßwand 
zwischen den glasierten Balken interessant. Auch Beil. XXXVIII 13, 
mit Überzug B (S. 49), ist nicht sehr fein; es hat eine hoch geschwun
gene Schlangenlinie und zwei Aufhängelöcher. Fine Bereicherung
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im Bilde des entwickelten Stiles bringt Beil. XXXV 11. Die wohl hen
kellose Form ist durch weitere Fragmente gesichert (Inv. 123): Abb. 
62; der Boden ist unten konkav und trägt oben 
einen Knopf wie Beil. XVIII 7. Die Elemente und 
Maße der Verzierung sind bis auf Bug und Hals der 
Vögel gegeben, vom Hals wenigstens einmal der 
oberste Strichansatz. Die Komposition im ganzen ist 
feiner als die ähnliche des Kantharos Beil. XX 4.
Die pickenden Vögel, die mit den Füßen nach dem 
Rand zu stehen (vgl. Beil. XXII 6), zeigen uns den 
Schraffurstil auf freier, aber noch reiner Stufe; neu ist 
der Wechsel in der Strichelung, der zu der Flügelzeichnung der Gans 
auf dem Greifenkrater überleitet (Abb. 32; S. 98). Die Angabe des 
Flügels findet sich zuerst auf den Kantharoi Beil. XXIX 2 und

Abb. bl. Schüssel- 
boden (*/,).

Abb. h2. Napf Heil. XXXV 11, ergänzt

XXXI 10, dann, ähnlich wie auf dem Napf, auf dem Kantharos 
Beil. XXXI 7 (vgl. auch den Entenaskos Beil. XLII 4); cs folgen, 
mit aufgebogenem Rand, T. Abb. I und hier Beil. XLIII 7.

D e c k  e 1
Die erhaltenen Deckel gehören meist zu kleineren Gefäßen. Von 

ihrer Verzierung gibt Beil. XXXVI eine Anschauung. Das Profil

4.............. D* W

Abb. bi.  Deckel (* ,): a Heil. XXXVI 3, b 8,

dort Nr. 1 ist einfach unterschnitten, das von Nr. 8 gibt Abb. 63 b; 
zu Nr. 3 ( Abb. 63 a) s. S. 54. Bemerkenswert sind die plastischen



118 RICHARD EILMANN

Ringe Nr. 2 und die Hakenstäbe Reil. XXXVIII 5 als Vorläufer zu T. 
Abb. 20; 3. Die Griffe sind meist einfach zylindrisch (Beil. XXXVI 4).

S c h i l d e

Zahlreicher als die einfachen Deckel sind kleine tönerne Schilde, 
die wir uns gewöhnt haben Schilddeckel zu nennen. Doch ist ihre 
Verwendung als Deckel nicht erwiesen. Dagegen spricht, daß in der 
Verzierung, wirklichen Schilden entsprechend, die konvexe Seite 
bevorzugt ist, während die bei einem Senkdeckel sichtbare konkave 
Seite höchstens zum Henkel parallel und radial von ihm abgehend 
einige Striche trägt. Auch ließ sich noch bei keinem die Zuweisung 
zu einem bestimmten Gefäß wahrscheinlich machen, obwohl ihrer 
allein in der Fundmasse aus der Auffüllung des Hekatompedos 11 
bisher an 35 Stück enthalten sind. Anderseits wäre ohne diese Schilde 
die Zahl der erhaltenen Deckel sehr klein, zumal da die zu den ein-

Abb. 64. Schild Inv. 89 (*/,)·

fachen Deckeln gerechneten Fragmente, soweit an ihnen weder 
Mittelstück noch Rand erhalten ist, in Wahrheit ebenfalls zu Schilden 
gehören könnten. Das Lochpaar an einigen Randstücken entscheidet 
die Frage nicht, da kein Rand vollständig erhalten ist (in Abb. 64 
ist das linke Ende ergänzt). Wir wissen daher nicht: trugen sie als 
Votivschilde ein Lochpaar zum Aufhängen wie z. I». der korinthische 
Schild AJA. 35, 1931, 27 Taf. 2 oder als Deckel zwei Paare für einen 
Faden Verschluß. Wenn indessen die unten gegebene Deutung der 
erhaltenen Schildzentren und der Figur Reil. XXXVII 1 richtig ist, 
dann waren unsere Schilde eher selbständige Weihgaben als Ge
fäßdeckel.

Den Profilen nach gliedern sie sich in drei Gruppen: Abb. η l 
und 65 a, b; 65 c-e; f-k; bei den plastischen Profilen ist die innere 
Verwandtschaft mit denen hoher Füße augenfällig. Die Verzierung ist 
am schönsten auf Reil. XXXVI 10 und T. Beil. VII 6 (Profil hier Abb. 
65 a), eigentümlich durch die Aussparung der Kreise. Beide Stücke, 
technisch nur unwesentlich verschieden, stammen nach Form und
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D ■ 16,6 crn D * 11 6 cm

vStil aus der gleichen Werkstatt. Die übrigen gut geometrischen 
Fragmente sind meist in mehreren Ringen oder ganz mit Glasur 
bedeckt, auf dieser sind mitunter breite Ringe weiß aufgemalt (Beil. 
XXXVI 11, 14), einmal auch reichere Muster (ebd. 9). Vielleicht hat 
hierbei die allgemeine Farbwir
kung dunkler Bronzeschilde mit 
hellerem, etwa silbernem Zierat 
vorgeschwebt, auch bei der 
frotfigurigen ’ Malweise von T.
Beil. VII 6, hier Beil. XXXVI 10 
und Taf. IV 2.

An geritzten Mustern ist 
(außer der Wellenlinie Beil.
XXXVI 17) die dreiblättrige 
Lotosblüte ebd. Nr. 6 bemer
kenswert. Jedoch ist sie ebenso 
wenig wie der Krieger Taf. IV 2 
als gültiger Vertreter eines 
künstlerischen Formtypus zu 
betrachten. Nächst verwandt 
ist sie frühmelischen (Friis Jo- 
liansen, Vas. sicvon. 121 Abb.
82; Delos X Taf. 1 b); die Kreise 
auf dem abgeteilten Blüten
kelch weisen unmittelbar auf

U 10.8 cm. -- ^ D -  2 0  c m

orientalische, am ehesten phoi- 
nikische Vorbilder ( vgl. E. 
Kunze, Kret. Bronzerel. 100 
Abb. 8 a und b). Das Profil 
dieses Stückes ist eine Ver
flachung von Abb. 65 k. Jung 
ist auch Beil. XXXVI I2 mit 
seinen undeutbar geschwun
genen Linien,ebenso die beiden

h i k
Abb. 65. Schilde ( ' / ,) .  

a T. Beil. VII 6, b = T »f .  IV 2, 
c Beil XXXVI 14. d, e, f =  Inv. 323-325. 

K, li, i Beil. XXXVI 17, 11, <», k Inv. 344.

hellen Stücke Abb. 65 d und
Beil. XXXVI 15, dies mit ähnlichem, noch schwächerem Profil; endlich 
Beil. XXXVIII 7, das als einziges in der Technik B gemacht ist.

Der genannte Krieger Taf. IV 2 ist in 'rotfiguriger’ Technik 
au.sgespart ein interessantes, aber abwegiges Experiment; zu ver
gleichen ist die Tierzeichnung auf zwei Kannen aus Afrati (I). Levi,



120 RICHARD EILMANN

Annuario 10/12, 1927/29, 340 f., 360). Umriß, Innenzeichnung, Wehr
gehänge und Speerschaft sind eingeritzt,das Speerblatt ausgekratzt, 
ebenso die Randdreiecke. Das Randprofil ist flau (Abb. 65 b ), die 
Glasur ungeometrisch.

Bedeutender in seiner Erscheinung ist der ältere, noch geome
trische Krieger Beil. XXXVII 1. Es ist nicht leicht, sich darüber 
Rechenschaft zu geben, worauf bei ihm der unmittelbare Eindruck 
innerer Größe eigentlich beruht; er ist wie umwittert von heroischer 
Stimmung, ebenso stark wie es in ihrer Art die Gestalten des Achil
leus und der Penthesileia auf dem etwa gleichaltrigen Schilde aus

Tiryns sind (Museum Nauplia). Wiederum ist alle Innenzeichnung 
wie auch die Zickzacklinie am Rande eingeritzt. Der mächtige Helm
bügel mit den drei Fortsätzen vorn gemahnt an den Eindruck 
homerischer Helme: δεινόν δέ λόφος καθυπερθεν ί'νευεν Bei dem 
feil- oder stoffartigen Gegenstand, den sich der Krieger um die 
Schulter gehängt hat, könnte man zunächst an das Löwenfell oder 
den Köcher des Herakles oder auch an die Kibisis des Perseus 
denken. Allein die Waffe in der Rechten kann weder eine Keule 
noch eine Harpe gewesen sein ; für solchen weit ausholenden 
Schwung kommt bei dieser Waffenhaltung nur ein Wurfgeschoß in 
Frage. Für einen Speer ist aber der erhaltene dolchartige Stumpf 
im Verhältnis zu der schlanken Zeichnung des Armes entschieden 
zu dick, und eine Art e Messerwerfer wird man schwerlich annehmen 
wollen. Oder ist es gar keine Waffe, sondern etwa der linke 
Unterarm der Medusa, der Perseus abgewandten Hauptes zu Leibe

Abb. 66. Ergänzungs-Skizze zu Heil. XXXVII 1 ( a/g), 
nach Phot, entworfen von H. Münz.



FRÜHE GRIECHISCHE KERAMIK IM SAMISCHEN HERAION 121

geht? Eine abwegige Vermutung, die schon im Hinblick auf die 
Enge des links im Rund noch verfügbaren Raumes ausscheidet. So 
bleibt hierfür, wie mir scheint, nur eine einleuchtende Ergänzung 
übrig: als Donnerkeil von doppelkonischer Form (vgl. P. Jacobsthal, 
Der Blitz 23 f.). Damit wäre die Deutung der Figur und ihres 
eigenartigen Umhangs gegeben : Zeus mit Aigis. Wahrlich kein 
alltäglicher Fall, daß uns homerische Vorstellungen in einem zeit
genössischen Bilde und nahe der Heimat des Dichters so unmittelbar 
lebendig werden —

E 738 άμφι δ1 άρ’ ώμοισιν βάλει’ αιγίδα θυσσανόεσσαν . . .
Ρ 593 καί τότ’ άρα Κρονίδης έ'λετ’ αιγίδα θυσσανόεσσαν 

μαρμαρέην, Ηδην δέ κατά νεφέεσσι κάλυψεν, 
άστράψας δέ μάλα μεγάλ’ έκτυπε, την δέ τίναξεν . . .

Zur genaueren Deutung der Situation verhilft uns der Helm : er 
besagt, daß der έρίγδουπος πόσις "Ηρης persönlich im Kampfe stehend 
gedacht ist, sei es also gegen die Titanen (-Giganten), sei es gegen 
Typhon wie AJA. 38, 1934, 128 (E. Buschor). Die zentrale Stellung 
der Figur veranschaulicht einigermaßen unsere Skizze Abb. 66; 
vielleicht darf man auf der linken Hand den Adler hinzudenken, wie 
er so auch schon auf dem kretischen Deckel AA. 1933, 310 Abb. 21 
erscheint. Ob in kleinerem Maßstab ein oder zwei unterliegende 
Gegner mit dargestellt waren, ist ungewiß. — Zusammen mit dem 
ιερός γάμος - Relief Abb. 69, den rhodischen Reliefpithoi ( Buschor, 
a. a. O. 130) und dem erwähnten kretischen Vasenbild besitzen wir 
somit aus dem 8. Jahrh. nun auch eine Reihe unterschiedlicher Zeus
darstellungen von griechischem Typus, gegenüber dem Gilgamesch- 
Zeus auf dem idäischen Bronzeschild (E. Kunze 202 Taf. 49).

Von einem Schildzentrum besonderer Art sind noch zehn Bei
spiele in Resten erhalten. Vollständig ist es nur bei Abb. 64, wo es 
aus vier sauber eingetieften Kreisen bestellt. Um diese liefen drei 
breite Glasurringe, mehr ist bei der völligen Verschcuerung des wohl 
auch durch Brand vergrauten Stückes nicht zu erkennen. Das Profil, 
eine Vorstufe zu Abb. 65 f, ist einfach und stark : kein Zweifel, daß 
dieser Schild mit zu unsern ältesten gehört

Auch auf den neun andern Fragmenten bestand das Schildzci- 
chen aus vier bis fünf Kreisen, doch sind bei diesen in sechs Fällen 
auf einer Seite keilförmige Einschnitte erhalten (Beil. XXXVI 13, 16; 
XXXVII 2-5), die man daher auch bei den übrigen dreien annehmen 
darf. Zweimal ist diese labyrinthartige Figur eingeritzt (XXXVI 16),
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sonst im Relief aufgesetzt. Ob sie in diesem Fall aus einer Form 
aufgedrückt ist, läßt sich nicht sicher sagen, da alle sechs Beispiele 
unter sich verschieden sind. Den beiden verwandten Schildzeichen 
aus Kreta und Delphi ( E. Kunze, Kret. Bronzerel. 55) ähnelt nur die 
eben zitierte schlechte und nach ihrer Technik späte Ritzfigur; die 
andern fünf, bei denen die Keileinschnitte erhalten sind, stellen sich zu 
dem aus Kypros bekannten Beispiel. Bei T. Beil. VII 6 ist unten ein 
Stück der äußersten Kreisrille erhalten, sodaß wir uns dieses Exem
plar ungefähr vollständig, sei es mit vollgerundeten oder mit einge
schnittenen Kreisen, vorstellen können.

Es leuchtet ein, daß die einfachen Kreise von Abb. 64 typolo- 
gisch älter sind; ebenso, daß die Einschnitte am Gebrauchsschild

Abb. 67. Vierfacher 'Umgang’, Abb. 68. Schildzeichcn
rekonstruiert. Reil. XXXVII 3, ergänzt.

geeignet waren, als Richtmarken bei rascher Wappnung zu dienen. 
Aber mit diesem praktischen Zweck, der auf mannigfache Weise zu 
erreichen war, ist die bei vielen kleinen Verschiedenheiten gleich 
bleibende Eigenart dieser Figuren nicht erklärt. Zur Erläuterung 
meines dahingehenden Versuches (Labyrinthos 70f.) sei ein vierfacher 
'Umgang’, wie er später, in eckiger Umgestaltung, als schlichtere 
Vorform des siebenfachen 'Umgang-Labyrinthes’ auf knossischen 
Münzen auftaucht, hier hergestellt (Abb. 67), daneben das grollte und 
schönste der samischen Schildzeichen Heil. XXXVII ä, am obersten 
Ende leicht ergänzt nach I'crrot-Ch. III hoo Abb. h.Ut. Angesichts 
der samischen Beispiele wird man nicht zweifeln, dass der 'kretisch- 
delphische’ Typus nur eine Verkümmerung des 'samisch-kyprischen’ 
darstellt. Im Kult der samischen Hera liegen Züge einer Naturgottheit 
klar zu Tage, und mit Recht hat E. Busehor (AM. SS, i «m o , | ff.) die 
röveiu vom Feste des Ιερός γάμος geschieden. Wer aber im Frühling
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das üppige Leben und Treiben der Pflanzen- und Kleintierwelt im 
Bereiche des Heiligtmnes gesehen hat, wenn ungefähr an der Stelle 
des Imbrasos der geometrischen Zeit noch der Winterbach durch die 
Grabung rieselt, und dann zur Erntezeit1 und späterhin das stille, 
starke Blühen der Lygosbüsche weit und breit, wenn sie fast einzig 
in der sonnvergilbten Strandebene die Fülle ihrer blauen und weißen 
und blaßroten Kerzen aufgesteckt haben: der vermeint wohl zu 
fühlen, in welcher Jahreszeit die Heilige Hochzeit und in welcher

Abb. 69. Tonrelief: Ιερός γάμος 
( ,!/7 ; zu An in. 2).

das Bindefest gefeiert wurde. Und die Überlieferung kommt wenig
stens mit einem indirekten Hinweis zu Hilfe. Nach einer Inschrift 
aus Tenos ist der für einige ionische Kalender bezeugte Ήραιών dem 
attischen Μεταγειτνιών gleichzusetzen, für diesen aber ist auf Delos 
als erstes Pest in diesem Monat eine κόσμησις τής "Ηρας überliefert 
(RE. VIII I, 119; X 2, 1591; IG. XI 2, 287, Z. 68). Wenn wir unge
fähr dieselbe Festzeit, die zweite Hälfte des August, auch für den 
samischen Kult annehmen dürfen, so würden die τόνειη mitten in die 
viermonatige Blüte- und Reifezeit des Lygosbaumes 1 fallen ( v.

' Ί I i  αγνός ανθεί. χώ βότρυς πβπαίνεται, IMutarch., Συμποο προβλήμ. II 7 
7 Dir καναπιτσα oder λυγαριά, wie der Strauch neugriechisch keiltt, wächst zum 

Baum empor, wenn man sie richtig beschneidet, vgl. das Titelbild dieses Bandes 
(Aufn. II. Wagner, Juli 1934, Aigina). Kitte frühe Darstellung des Heiligen Baumes 
ist uns in Kesten erhalten auf dem Weihrelicf ΑΛ. 1933, 255 Abb. 10, das hier
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Heldreich, Pflanzen d. att. Ebene Mommsen, Griech. Jahreszeiten 
V 496 Nr. 629). Der heilkräftige Lygos oder Agnos (RE. I 833 ), 
Καρών αρχαιον στέφος, ist sicherlich weder im Mutterland noch in 
den Kolonien erst durch die Griechen geheiligt worden; Vitex agnus 
castus kommt nur in südlichen Breiten vor (v. Heldreich 359), und 
nach E. Boisacq, Dictionnaire 8 ist das Wort αγνός etymologisch aus 
dem Griechischen nicht zu erklären. Auffällig ist schon die Lage des 
samischen Hauptheiligtumes im Verhältnis zur griechischen Stadt; 
wie das argivische nicht am Inachos so ist das samische nicht etwa 
am Chesios frei gegründet worden, sondern beide liegen fern von der 
Stadt bei den Resten einer bronzezeitlichen Siedelung: vermutlich 
doch an einer Stätte, die schon vorher geweiht war. Auch durch die 
Ergebnisse der letzten Grabungen (1932/33) hat die vordem von 
Buschor a. a. O. 20 kurz gestreifte Vermutung bedeutend an Wahr
scheinlichkeit gewonnen, daß die Olympierin der samischen Grie
chen als imbrasische Here1 die Erbin einer alten ortsfesten Natur
gottheit ist, einer von jenen Gottesbräuten oder Gottesmüttern, in 
deren Kultbereich, wie ich glauben möchte, der Umgangtanz zu 
Hause war (Labyr. 70 fF.).

Damit wäre aber die religiöse Bedeutung unserer Schilde nicht 
erschöpft. Von Asios (Epicor. fragm. coli. Kinkel I 206) und Polyainos

Abb. 69, zur ergänzenden Veranschaulichung einiger Einzelheiten, in anderem 
Seitenlicht wiedergegeben sei. Rechts hinter dem Haupte des Zeus sind noch zwei 
schräge Astzacken zu erkennen und darunter Bruchspuren, die auf einen einheit
lichen und senkrecht aufsteigenden Reliefteil von etwa '/, cm Breite deuten, also 
auf den Lygosstamm. Ihm entspricht links von Hera der Imbrasos, dessen Lauf als 
eingefaßte Zickzacklinie wiedergegeben ist. Dieses hochehrwürdige kleine Denkmal 
griechischer Religion ist also zugleich auch das älteste sakrale Landschaftsbild der 
griechischen Kunst. Das Zickzackband mit der rechten Hand der Göttin in Ver 
bindung zu bringen und etwa auf den Saum eines zurück geschlagenen Gewandes 
zu deuten, geht nicht an ; denn der Bildgedanke einer sich selbsttätig voll entblößen 
den Hera auf einem griechischen Weihgeschenk wäre Lästerung. Dagegen erscheint 
uns das Hineinstellen der 'geometrisch plastischen Form «Weib», Göttin (vgl. 
AM. 55, 1950, Taf. 5) in die mythische Handlung, so nahe es dem Meister des 
Werkes selbst gelegen haben mag, als eine künstlerische Tat von großartiger 
Konsequenz.

Sehr ausdrucksvoll ist die S p r a c h e  der Gesten : bei Hera eine Armhaltung, 
die über ihr sonstiges Verhaltensein hinaus Willkommen und Bereitschaft andeutet, 
und bei Zeus das «χιιρί xr μιν χαιέρβ^ζν· und der Griff *ίπϊ χηρπφ χρίρα-, der hier 
wie in bekannten ähnlichen Szenen aus späterer Zeit das Zeichen der Besitzergreifung 
darstellt ; vgl dazu Meuandros, Ferikeir. 455 f :« ιαύτην γνηοίωνπαιδων έπ’ άρότφ οοι Λιδωμι «λαμβάνω*
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(Strateg. I 23)1 wissen wir, daß die Prozession von der Stadt zum 
Heraion im Schmuck der Waffen stattfand. Wenn diese Sitte für die 
erste, gewiß unsichere Zeit nach der Koloniegründung (vgl. Pausan. 
VII 4, 2) kaum einer besonderen Erklärung bedarf, so bedeutet ihre 
Beibehaltung in späteren Zeiten doch wohl eine Betonung des 
Wesens der Hera als Staatsgottheit. Dabei haben gerade Schilde ja 
auch im argivischen Herakult eine besondere Rolle gespielt (vgl. P. 
Wolters, Zu griech. Agonen 12 ff.), als Siegespreis bei den Heraia, 
ferner bei einer πομπή, die doch wohl auch der Landesgöttiu galt. 
Endlich darf man vielleicht sogar daran erinnern, daß der Umgang- 
tanz auch als Kriegertanz sicher für Italien, mittelbar aber wohl 
auch für Griechenland bezeugt ist: durch die ύπασπίδιοι πολεμισταί 
(mit Asios zu reden) auf der korinthisierenden Kanne von Traglia- 
tella (Studi Etruschi 3, 1929, Taf. 23 ft.).

K a 1 a t h o i

Vom Aufbau der Kalathoi kann Beil. XXXVII 6, 9 und 8 eine 
Vorstellung geben, obwohl das Bauchstück 9 nicht zu 6 gehört und 
keines dieser drei Gefäße von besonderer Qualität ist. Sie haben 
einen kurzen gewölbten Bauch, etwa wie das attische Stück AM. 18, 
1893, Taf. 8, 1 Nr. 4; darüber steigt die in ein oder zwei Geschossen 
durchbrochene Wandung in grader Schräge nach außen an und 
endigt in einem profilierten, kantigen Rand, auf dem hochgehende 
Henkel, wohl zwei, aufruhen. Die variierenden Schrägformen der 
Ausschnitte fügen sich aufs beste dem Gesamtbilde der samischen 
Keramik ein (vgl. S. 95 und 105). Es gibt auch in sich schräg gewin
kelte ( fischgräten- oder andreaskreuzartige) Stege, die Senkrechte 
aber wird vermieden.

Das sorgfältigste Stück ist Nr. 7, das ebenfalls mindestens zwei
geschossig war. Gegenüber der groben Ritzung von Nr. 6 und 9 hat 
es einfache und saubere Profilrillen, etwa wie die Schilde. Nr. 10 
beschränkt sich auf reine Pinseltechnik. Die Gefäßart ist nicht häufig.

Λ ii d e r e o f f  e ne  G e f  ä ß e
Zu einer noch unbestimmten Gefäßforin gehören einige Rand

stücke, die meist mit Punktrosetten in weiten Metopen verziert sind

1 Wenn Aincian, Takt. 1Γ, dieselbe Geschichte (den StaaUntreich de* Polykrate«) 
ohne Natnennennunjc. aber mit wörtlichen AnklÄngen von Argo* erzählt, ao liegt 
hier offenbar eine Übertragung oder Verwechslung vor.
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(Beil. XXXVIII 2 Abb. 70a; hier ist der Ansatz eines hoch geschwun
genen Henkels kenntlich). Reicher geschmückt war Beil. XXXVIII 6. 
Schwerlich waren das kantharosähnliche, der Form Abb. 44 verwandte 
Gefäße, eher möchte man sie für bauchige Tassen halten und sie mit 
einer subgeometrischen Variante (Abb. 70 b Beil. XX 3 und mit

Abl>. 70. Tassenprofile a Beil. X X X V III  2, c ebd. 1, b XX 3.

archaischen Formen wie Abb. 70 c Beil. XXXVIII I in Verbindung 
bringen. Vgl. Troia u. Ilion 306 Abb. 229.

Zu unbekannter Form gehören ferner einige kantige und also 
zum Trinken ungeeignete Ränder mit gradem, nach außen geneigtem 
Wandansatz (z. B. Beil. XXXVIII 12); sie ähneln in so fern den 

Kalathosrändern, nur daß sie nicht durchbrochen sind. 
Ein Sonderstück dieser Art ist Beil. XXXV 14 Abb. 
71 mit seinem überhängenden Wulstrand und der weiß 
aufgemalten Kasteiung, in der unten ein fein gegittertes 
Dreieck zu erkennen ist.

Von sonstigen Raritäten seien einige Dreifüße 
erwähnt; sie haben teils rechteckig geschnittene Füße 
(Beil. XXXVIII II, mit Bleiflickung), teils verstrebte 
Stabfüße (z. B. Inv. 633). — Endlich unsere älteste 
Lampe: ebd. 10. Daß dieses dünnwandige Gerät mit 
schalenartig weit offener Lippe, ohne Lochtülle oder 

Knopf in der Mitte (vgl. T. Abb. 14 und Excav. Ephesus 321), eine 
Lampe ist und nicht ein flaches Gußschälchen, wird durch ein ähn
liches, zwei- oder mehrschnäuziges Exemplar erwiesen. Allerdings 
sind bei diesem und mehreren anderen kleinen Stücken, die sämtlich 
aus der Füllung des Rhoikos-Altarcs stammen, die eingekniffenen 
Schnauzenränder nicht wie hier sorgsam zu einer Brücke verbunden; 
aber dieser Unterschied erklärt sich aus der durchweg roheren

Abb. 71. Profil 
zu Beil. X X X V

H ('/,)·
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Technik. Unser Stück ist, ähnlich wie die Askoi, erst rund gedreht 
und dann modelliert.

Von besonderer Bedeutung ist das hohle Gerät Beil. XXXVIII 9 
Abb. 7 2. Die Profilierung im ganzen, vor allem der dünne, lippen

artige Rand verwehren, an einen Untersatz zu denken wie etwa 
AJA. 9, 1905, Taf. 15. ILs ist vielmehr eine Opferröhre gleich der 
rhodischen, die R. Zahn bei K. F. Kinch, Vroulia 26 ff. besprochen 
hat. Ihre 19 erhaltenen Fragmente stammen sämtlich aus der Fund
masse unmittelbar östlich von den Hekatompedoi, sie kann also nicht 
in einer der benachbarten Nekropolen im Totenkult verwendet wor
den sein (vgl. Arcli. f. Religionswiss. 8, 1905,
191), sondern sie muß chthonischem Götter
kult gedient haben wie der Tonzylinder aus 
dem Heiligtum der Persephone in Lokroi 
(S. Ferri, Divinitä ignote 15) und wahrschein
lich auch die Röhren aus Prinia (Zahn, a. a. O.
35). Daß aber unser Stück im Heraion nicht 
eine vereinzelte Erscheinung war und daß es 
in der Tat als Kultgerät für Hera selbst ver
wendet wurde, wird wohl dadurch sicherge
stellt, daß das Kultbild der Göttin auf Mün
zen der späteren Kaiserzeit ein ähnliches zwei
henkliges Gebilde als Aufsatz auf dem Kopfe 
trägt (AM. 55, 1930, 3 Abb. 2; Abh. Preuß.
Akad. 1929, Nr. 3, S. 11 Abb. 9). Damit wird 
der chthonische Zug im Wesen der samischen 
Hera aufs neue sinnfällig. Wie diese Spende
rühren wirklich im Kult verwendet wurden, 
ob die unsere wenige Meter östlich von der Fundgegend auf einem der 
geometrischen Aschenaltäre gestanden hat, wissen wir damit freilich 
noch immer nicht (vgl. Zahn, a. a. O. 33 f.). Literatur über solche 
Röhren zuletzt bei H. Langlotz, Griech. Vas. in Würzburg, zu Nr. 67.

O cs c h 1 o ss e n e G ef ä ß e (a 11 gcm  e i n e s )

Über Formen und Verzierungssysteme der geschlossenen Gefäße 
wissen wir wenig, obwohl neben den stark glasierten die reicher 
gemusterten Fragmente in geometrischer Zeit weit zahlreicher sind 
als später. Kunstgeschichtlich bedeutsam sind nur einige Kannen, 
und das wird kaum ein Zufall der Erhaltung sein. Gleich den Krate-

Abb. 72.
Kschara Heil. XXX VIII 9 

( e twa  ■/,).
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ren und den anderen offenen Gefäßen waren sie an den vSpenden 
und sonstigen Kulthandlungen unmittelbarer beteiligt als Amphoren 
und andere größere Aufbewahr- oder Transportgefäße ( vgl. die 
Elfenbeinfigur mit Schale und Rotellenkanne, Excav. Ephesus Taf. 
22). Diese paar Kannen verdienen eine eingehendere Besprechung, 
ferner sind als Sonderformen für sich zu behandeln die Pyxiden, 
Gußgefäße und Granatäpfel. Für die übrigen Fragmente begnügen 
wir uns hier in der Hoffnung auf späteren Zuwachs mit einem 
kurzen Überblick.

Vom Aufbau einer reicheren Dekoration gewähren nur wenige 
Fragmente halbwegs eine Vorstellung. Die guten Gebrauchsgefäße 
werden in der Regel Glasurüberzug mit wenigen tongrundigen Strei
fen gehabt haben. Doch gab es auch in geometrischer Zeit genug 
hellere Gefäße mit dunklen Reifen, wagerechten und senkrechten 
Wellenlinien und Henkellocke (Inst.-Phot. 1622). Ein Beispiel späte
stens aus dem Anfang des 7. Jahrhs. bietet die Hydria Beil XL1V 4.

Beil. XXXIX 1 ist ein Amphoriskos mit wagerechten Doppel
henkeln, zu seiner Technik s. S. 49. Die Musterung ist auf beiden 
Seiten die gleiche: zwei antithetische Pferdchen, mit dem Halfter 
an je einen Ring gebunden, zwischen ihnen eine Punktrosette. Zum 
Motiv des Pferdes mit der Doppelaxt vgl. B. Schweitzer, Herakles 34 
und 93 f.; L. Malten, Arch. Jalirb. 40, 1925, 141. Motivisch am 
nächsten (Halfter, Rosetten) stehen die Metopen des attischen Kraters 
aus Kurion (Perrot-Ch. III 703 Abb. 514). Die Schulter Beil. 
XXXIX 4 ist mit einzelnen Hakenkreuzen zwischen Zickzackgrup
pen verziert; solche lockere Metopenreihung findet sich ähnlich z. B. 
auf einer kykladischen Amphora (AM. 54, 1929, 159 Abb. 12). — Nr. 5 
ebd. ist ein breit aufruhendes Unterteil, steiler als das von Abb. 79; 
über der Kolbenwelle folgen umrandete Schalenrauten, auf dem 
Boden ein Zahnrad. — Ein Unterteil ähnlicher Form, Nr. 11, hat 
einen Wagenfries. -Friese kommen auch sonst mehrfach vor: auf der 
Schulter Nr. 9 Rauten mit Zwickeldreiecken, auf dem Bauchstück Nr. 
7 konzentrische Kreise mit Zwickelrauten, auf der Wandung 10 eine 
Dreieckreihe und Schlangenlinie. - Die drei Stücke Beil. XXXIX 8 
gehörten zu einem großen, weiträumig verzierten Gefäß; das linke 
Fragment ist weiter nach oben, das untere mehr nach unten gerückt 
zu denken. Der Vogel auf der Schulter hat ähnliche Füllung wie 
der Abb. 85.

Von einem feinen Gefäß der Technik B stammt Beil. XXXIX 2, 
das Gittermuster kennen wir vom Greifenkrater Taf. III 2 und von



dem gröberen Halsstück T. Beil. XII 7.— Von einer Feinheit anderer 
Art ist Beil. XXXIX 3 (rechts Raute), es erinnert etwas an Beil. 
XVIII 9 (S. 53), doch sieht der Ton samisch aus. Unerklärt sind 
die linienreichen, vor dem Auftrag der Glasurreifen eingeritzten 
Rechtecke auf dem Gebrauchsgefäß Beil. XXXIX i2. Die Ver
bindung von Zickzack und Mäander ebd. Nr. 13 erinnert an Abb. 21 
(S. 71). Auf Beil. XL 1, 4, 5, 6 geben wir einige Mäanderfriese, die 
subgeometrischen Zinnenbänder 4 und 6 haben einseitige Füllung._
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Ebd. Nr. 3 stellt stilistisch der Schale Beil. XX 7 nahe. Beil. 
XLIII II gibt eine kleine Bereicherung des Schulterstückes T. Beil. 
I 3: unter der Dreieckreihe lief wiederum ein Schachbrett um. 
Ebd. Nr. 9, in Technik B, zeigt uns auf neue Weise die Durchgitte- 
rung des Schachbrettes (vgl. die gesteigerte Form Excav. liplies. 229 
Abb. 56). Auch die Scherben mit Halbkreisen T. Beil. IV 6 und 
7 saßen auf der Schulter eines geschlossenen Gefäßes (vgl. CI. Rhodos 
6/7, 1932/3, 120 Abb. 134), mit den bei T. S. 14 zitierten protogeome- 
trischen Bechern aus Tiryns haben sie nichts zu tun. Beil. XL 13 
endlich war am Hals wahrscheinlich dreistöckig gegliedert und trägt 
auf der Schulter unter der Sternreihe eine Warze.

Für die Formen im ganzen sind wir auf kleinere Gefäße meist
A t H H N 1*1 | |  *. M l  I t t  I I  l ' N i t k l K  %1, 1‘M J
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Abb Γη.
( Allrv rtwu ' )

Abb
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zweiten oder dritten Ranges angewiesen. Aus gut geometrischer, 
wohl noch früher Zeit stammt die Hydria Abb. 73. Ob der Bauch 
noch weitere Verzierungen trug, ist wegen der starken Verscheu- 
erung ungewiß, doch ist es unwahrscheinlich. Am Hals dagegen sind

Abb. 80. Amphorenprofile ( ι/Λ), Inv. 1 78 -183.

sichere, aber undeutbare Glasurspuren. Zu den vom Protogeometri- 
schen herkoimnenden Strichgruppen auf der Schulter vgl. Wace- 
Thompson, Prehist. Thessaly 209 Abb. 44 d und 
CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 205 Abb. 245. — Die 
unscheinbare Hydria Abb. 70 wird subgeometrisch 
sein, in gleiche Zeit mag auch die einfache kleine 
Hauchamphora mit schwachem Lötabsatz Abb. 74 
gehören. Die Entwicklung der Randprofile an 
großen Halsamphoren oder Hydrien bis zur Er
bauung der Südhalle (S. 143) lehrt Abb. 80; der 
S. 128 erwähnten Hydria Beil. XLIV 4 steht die Abb. 81. Zur Kanne 
Bonn c am nächsten. Für die bauchigen Kannen Beil, xi, 13 ( ‘/«) 
haben wir zwei gute Form Beispiele: das Randstück 
Abb. Hl Beil. XL 13, mit konzentrischen Kreisen, und die kleine mit 
Glasurüber/.ug und Kleeblattmündung Abb. 79; jünger und schlechter, 
aber noch geometrisch ist Abb. 82. Sie sind die Vorgänger der schlanke
ren Gefäße späterer Zeit, von denen T. Abb. 23, -4, mit Lötring und 
vollem Glasurüberzug, ein selten gutes Exemplar ist, Nr. 3 daneben ein
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Dutzendstück. Minderwertig ist das aryballosartige Miniaturkänn
chen aus frühprotokorinthischer Zeit Abb. 77, es hat aufgebogene 
Lippe wie auch das jüngere Stück T. Abb. 21, 3 und auf der 
Schulter eine subgeometrische Stabreihe. Von guter Qualität ist 
dagegen Beil. XL 10, nach Form und Verzierung stammt es wohl 
aus dem Anfang des 7. Jahrhs. Bezeichnend ist, daß auch bei den 
kleinen Kannen Formen mit Bauchknick Vorkommen : Abb. 75 und 
78 (zur Verzierung Abb. 83: S. 133); T. Abb. 36, 7 (vgl. später T. 
Abb. 21, 4).

Auf Abb. 79 ist der strähnige Auftrag der 
Glasur, wie er auf samischen Scherben so häufig 
vorkommt, einmal auch im Bilde auf breiterer 
Fläche gut zu erkennen. Man darf diese Erschei
nung nicht einfach unter dem Gesichtspunkt man
gelhafter Technik abtun ; vielmehr liegt hier oft 
genug, gewollt oder ungewollt, gerade auch bei 
reicherem Gefäßschmuck eine positive Bekundung 
samischen Temperamentes vor. Dadurch kann eine 
fast skizzenhafte Frische der Darstellung erreicht, 
kann der Eindruck scheinbar mühelosen Könnens 

Abb. 82. Γην. 358 erhöht werden. Wenn z. B. bei den Hunden Beil.
XXVII 2 und XXXII 6 besonders das Flüssige 

und Flüchtige ihrer Bewegungen so unmittelbar ins Auge springt, 
so trägt eben diese lockere Art des Glasur
auftrags erheblich zu dieser Wirkung bei.

Zum Schluß sei der frühe Greifenkopf 
Beil. XL 1 I erwähnt. Er ist zwar nicht weit 
genug hinab erhalten, daß Drehspuren zu 
erwarten wären, doch ist er so töpferlich 
in seiner Erscheinung mit der rotbraunen 
Glasur und dem Überzug B, daß man ihn 
zu einer Greifenkanne oder auch zu einer 
Kesselattasche ergänzen möchte (vgl. AM.
54, 1929, 156 Abb. 9, Faros; Annuario 10/12,
1927/9, 323 ff. Abb. 120, Kreta). Die Krone ist abgebrochen, Ohren 
und Locken nur zum Teil erhalten, vom Auge nur ein Glassurrest. 
Eigenartig ist die Bildung der beiden Locken; sie hingen nicht 
herab, sondern liefen, nach deutlichen Spuren, von hinten her dicht 
um die Ohren herum nach vorn, wo sie  anscheinend zwischen < >hr 
und Krone endigten.



FRÜHE GRIECHISCHE KERAMIK IM SAMISCHEN HERAION 133

E i n i g e  K a n n  c n

Besonders in der Übergangszeit muß es mehrere gute Kannen
werkstätten gegeben haben. Aus ihnen stammen z. B. die Schulter
stücke T. Taf. III 5, 6. In Form und Verzierung wie auch in der 
noch unvollkommenen Technik B ist Beil. XLIV 1, 2 Abb. 8-1 und 
83 ein echtes Kind dieser Übergangszeit. Bei älter geometrischen 
Kannen ist, wie man sich nach einigen schwarz überzogenen Heraion- 
scherben ungefähr vorstellen kann, der Hals höher, steiler, enger

und der Bauch eiförmiger (vgl. im allgemeinen Formgefühl die 
Hydria Abb. 73). Fs ist dies ein ähnliches Verhältnis wie zwischen 
den rhodischen Kleeblattkannen BCH. 3f>, 1912, 501 Abb. 7 und 
Annuario t. 7, |<U3 I, 2o3 Abb. 163. Die weitere Formentwicklung 
können wir uns ebenfalls nur an Hand von rhodischen Beispielen 
klarmachen: es folgt z. B. CI. Rhodos I, 1931, 55 Abb. 26, dann 
F. Buschor, ('.riech. Yascmn. 75 Abb. 55, endlich die S. 85 erwähnten 
Rotellenkannen, ('.egemiher der freien Motivmischung auf dem unbe
deutenden Kännchen Abb. s.s ist auf Abb. 84 und 85 die Verzierung 
des Halses mul dei Schulter im reinen Skyphosstil bemerkenswert;
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auch die Vernachlässigung der Metopensymmetrie steht damit im 
Einklang (S. 70). Die Entlehnung im ganzen aber ist nicht glück
lich, sie führt zu der Inkonsequenz, daß einmal das zerdehnte Dreieck 
die Fläche zu füllen sucht, während die beiden schlanken Rauten
bänder auf die Keilform der Fläche keinerlei Rücksicht nehmen. Da 
ist z. B. die Musterung Beil. XXXIX 6 mit ihrem Auf und Ab reicli 
gegitterter Dreiecke, einem Spitzenkragen vergleichbar, der Schulter-

Abb /85. Zu Abb 84 ( * J

fläche und dem Organismus des Oefäßganzen weit besser angepaßt. 
Ebenso ist auch die Herübernahme einer reinen Skyphosdekoration 
auf eine rhodische Kannenschulter ( E. Buschor, a. a. (). 38 Abb. 22) 
besser gelungen. Wenn wir daneben auf der früher erwähnten Kanne 
CI. Rhodos 4, 1931, 57 Abb. 28 eine Krater- oder Kantharoskomposi- 
tion finden, so werden wir zu der Vermutung geführt, daß die stil 
bildenden Schtnuckgefäße der geometrischen Zeit auf Samos v o r w ie 
gend die offenen waren. Es gab, mit mannigfachen Berührungen und 
Überschneidungen, einen Schalen-, einen Skyphosstil usw.; es gab 
auch verzierte Kannen, aber anscheinend keinen autogenen Kannen-



FRÜHE GRIECHISCHE KERAMIK IM SAMISCHEN HERAION 135

Stil. — Die breitgestellten Kelchblätter unten sind ausgespart, sie 
haben unkenntliche Füllung und langgezogene Spitze.

Standen wir hier noch am Ausgang des geometrischen Stiles, so 
sehen wir auf dem Hals- und Schulterstück Beil. XLIII 8 den 
orientalisierenden Tierstil im frühesten Stadium seiner Festigung. 
Die Gemse hat mehr lineare Teilaussparung als die Fische Beil. 
XXVIII 8, sie leitet damit über zu späteren Tieren, bei denen 
Flächenaussparung an Kopf, Bauch und Füßen hinzukommt, mit 
Innenzeichnung in solchen ausgesparten Partien (vgl. T. Abb. 12), 
die bisher nur im Augenpunkt bestand (vgl. Beil. X X V I I I  4). Ebenso 
steht der Greif mit dem hell und dunkel ge
streiften, aber noch schmächtigen Flügel und 
dem ungespitzten Ohr (ähnlich dem der Gemse) 
zwischen dem Raubvogel Beil. XLIII 7 (S. 108) 
und dem Greifen des Kraters Abb. 32 (S. 86); 
es folgt T. Beil. XI 3, mit rot bemalter Locke.
Charakteristisch für diese frühe Stufe ist die 
unmittelbare Lebendigkeit der Tiere, die in dem 
heraldischen Stil der Folgezeit wohl kaum 
erreicht noch auch angestrebt wird. Unsere 
Gemse man meint sie meckern zu hören — 
wird darin vielleicht noch übertroffen von dem 
äußerst temperamentvollen Hirsch Taf. IV 1, bei 
dem der Kopf bereits ganz ausgespart ist (vgl. 
den zahmeren, wohl etwas jüngeren ebd. Nr. 7).
Wie viel individueller wirkt dieses ungebärdige 
Tier der Wildnis als später, im klassischen Stil des 7. Jahrhs., die 
typisierten Herden weidender Rehe und Böcke (Perrot-Ch. IX Taf. IQ; 
CI. Rhodos 6/7, IQ32/3, Taf. 6 und 7, zwischen S. 218 u. 2IQ).

Die Füllornamente (Abb. 86) vermitteln zwischen geometrischen 
wie T. Abb. I (Rauten- und Dreieckreihe) und Beil. XXVI 4 (Haken
kreuz und isolierte Rauten) und anderseits den orientalisierenden 
Beil. XXVII 1, 2 und Abb. 32. Das Rauten- oder Blattkreuzchen über 
der Gemse tritt hier /.um ersten Male auf, eine Vorstufe ist das Pfeil- 
kreu/ auf der Kanne T. Taf. Hl 3. Doch kommt das Blattkreuz schon 
im Mykenischen vor (Furtwängler-Loeschcke, Myk. Vas. Taf. 33, 320), 
es hat offenbar in gcometrisierter Form in anderen Kunstzweigen 
weitergelebt, ähnlich wie das umrandete Kreuz bei T. ebd. links (vgl. 
Kilniann, Labyrinth. 3 4 ff., c). Das in dieser Zeit so beliebte Schleifen
band erscheint an derselben Stelle auf den Hälsen T. Beil. XII 3, 5

Abb. 86. Kanne 
Reil. XLIII 8 (»/,).
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(beide sind umzukehren). Eine noch halb geometrische Vorstufe dazu 
sehen wir ebd. Nr. 6: eine Zickzacklinie mit angehängten Kreislein 
(Abb. 87 a). Diese Zeichenweise wie z. B. auch die des Schlingen- und 
Flechtbandes Abb. 87 b und c sind typische Beispiele dafür, wie 
noch geometrisch sehende Maler ein in ihrer Umwelt bereits vorhan
denes ungeometrisches Motiv ihrem Formensinn anpassen. Am Halse 
unserer Kanne (Beil. XLIII 8 oben) ist der Rest eines Huftieres erhal
ten, sein Standschema ähnelt dem der Gemsen T. Abb. 16; davor ist 
wohl der Schwanz eines hockenden Tieres zu erkennen. Der Henkel

dieses Gefäßes ist noch nicht mit 
Rotellen zu denken. Das früheste 
Beispiel dafür ist T. Beil. XI 1,2, 
mit einem Kreuz und Winkelfüllung 
auf der Kreisfläche (vgl. CI. Rho
dos 6/7, 1932/3, Taf. 6). Zwischen 
diesen Hals und den rotellenlosen 
Beil. XLIV 1 stellt sich ein Kannen
hals von ausgebildeter Technik B 
mit flachen seitlichen Henkeldor- 
nen (Inv. 799), wie sie ähnlich die 
geometrischen Schüsselhenkel ha
ben ( Beil. XXXV 1 ). Eine solche 
Vorstufe zur Rotelle würde der 
Kanne Beil. XLIII 8 wohl anstehen.

Bei diesen Tierbildern aus der 
Jugendblütezeit des orientalisieren- 
den Stiles sei auch das Fragment 
Taf. IV 3 eingeschaltet, obwohl es 

von einer Schale stammt. Der Fisch stellt einen abseitigen, aber 
wohlgelungenen Versuch fein gedämpfter Polvchromie dar. Er ist 
mit hellbrauner, stumpfer Farbe, wie sie ähnlich auch auf dem 
Teller von Praisos BSA. 10, 1903/4, Taf. 3 verwendet ist, auf die 
glänzend schwarze Glasur aufgemalt. Die Schuppen sind als dünne 
Bögen mit dunkelbrauner, schimmernder Farbe eingetragen und 
waren in sich je und je durch eine dickere und etwas dunklere 
Bogenlinie, deren eine links erhalten ist, gegliedert. Diese Art dei 
Innenmalung, generell auf ihre 'malerisch' flimmernde Wirkung hin 
betrachtet, deutet voraus auf die unglaublich feine Ritztechnik des r> 
Jahrhs. (T. Beil. XIX 2). Die Schale war ziemlich bauchig, sie trägt 
außen Überzug B und darauf einen Kelch von nusgespnrten Spitz*

1 36

a) Nach T. Beil. XII b .

b) Nach Inv. 1137.

c) Nach Inv 1138.
Abb. 87. Frühorientalisierende 

Motive (' D
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blättern. Der Fisch schwamm, wohl zwischen anderem Seegetier, 
nahe der Gefäßmitte schräg im Rund dahin ; wenn die Schale mit 
klarem Wein gefüllt war, muß dies Innenbild eine zauberhaft illusio
nistische Wirkung gehabt haben.

Das Volutensystem der Kanne T. Beil. XIII 3-5 läßt sich mit 
Hilfe einer hier nachgetragenen Scherbe (Taf. IV 5) vervollständigen:

AM) HS. Kannrnachuller - Svatem, er^iin/.t nach T. Reil. XIII 3- 5  
uinl hier Taf IV 5 (etwa 1 7 ).

Abb. HK, die vier erhaltenen Fragmente sind durch dichte Punktie
rung kenntlich gemacht. Das Motiv ergibt sich aus den Scherben 
von selbst, es wird bestätigt durch ein ephcsisches Fragment (Excav. 
Bphes. 220Abb IS). Aus den beiden erhaltenen Enden des Systemen 
(T. Nr. 3 und 5) folgt weiter, daß es aus einer geraden Anzahl von 
Voluten bestanden hat. Der Umfang des Gefäßes aber, der sich ans 
dem breiten Stück T. i mit hinlänglicher Sicherheit ergibt, läßt die 
Anbringung von nur einem oder von drei Volutenpaaren nicht zu
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So darf man unsere Rekonstruktion im ganzen als gesichert betrach
ten. Auf dem Gefäßbauch denke man sich einen Blattkelch hinzu, 
von dem eine Spitze bei T. 3 kenntlich ist. Der Henkelteil war, nach 
derselben Scherbe zu schließen, ähnlich verziert wie CI. Rhodos 6/7, 
1932/3, 107 Abb. 117; er ist breiter als bei Abb. 85 (natürlich bei 
beiden nicht so breit wie in der abgerollten Zeichnung), und das 
stimmt gut zu der zeitlichen Stellung unserer Kanne zwischen dieser 
und der Rotellenkanne Ύ. Beil. XI 1,2, auf der der glasierte Henkel
abschnitt am Hals etwa 1 ; des Umfanges einnimmt. Fraglich kann 
höchstens sein, ob wir recht getan haben, die Zwickelfüllung im 
mittleren System umzukehren ; denn die Füllungen der seitlichen 
Systeme (Taf. IV 5), oben schmal und unten breit, erscheinen für 

diese an sich logische Umkehrung nicht geeignet. 
Den bisher bekannten reichen Volutensystemen aus 
friihorientalisierender Zeit gesellt sich hier nun ein 
östliches Beispiel von hoher Eigenart und Schönheit. 
In der federnden Spannkraft der drahtdünnen Voluten
bänder zwischen Masse und Masse könnte man cs 
dem protokorinthischen H. Payne, Necrocorinthia 
Taf. 2 vergleichen. Doch wirkt unseres leichter, mehr 
rankenhaft, nicht so metallisch konsistent; darin steht 

es dem indischen JHS. 22, 1902, 71 Abb. 2 näher. Nehmen wir hinzu 
die (nicht ergänzbare) Komposition aus Hakenwirbeln und Leier
voluten auf der Schüssel T. Beil. XIII 6, die C-Voluten des Dinos 
Abb. 52 (S. 109), das eigenartige Kannenmotiv Abb. 89 (vielleicht 
eine 'Henkelattasche’), und blicken wir zurück zu den beiden Dinoi 
Abb. 50, Taf. IV 4,6, T. Taf. III und dann zu den ersten tastenden 
Versuchen T. Taf. III 5 und hier Beil. XLIII 10: so erahnen wir 
wohl aus diesen wenigen Überresten den besonderen Anteil, den 
.Samos an der Volutenbildung genommen hat, als an einem der 
künstlerischen Hauptprobleme dieser erregten und sucherischen Zeit.

P y x i d e n

Die Pyxiden sind stark eingewölbte Gefäße mit Deckelnut: 
Abb. 90 a, b (ähnlich Beil. XLI 4, 5, 6); dazu gesellen sich einige 
Gcfäßchen mit dinosartigem Profil und Henkelansatz: Abb. 90 d 
(ähnlich T. Beil. I I) und c. Innen sind sie unglasiert. Die Stabhenkel 
sind in der Regel wagerecht (Beil. XLI 2,6), seltener senkrecht 
(Nr. 5 und 7). Die Dekoration schaltet mit den gewöhnlichen Met-

Abb. 89. Nach 
Inv. 532 (*/,).
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open- und Friesniotiven der Schalen und Kratere: Andreaskreuz, 
Schalenraute, Gitterfeld, schräges Zickzack kommen vor.

Der Aufbau im ganzen ist nur auf dem Gefäß Heil. XLI 8 not
dürftig faßbar. Das Randprofil ist vom Typus Abb. 90 c, doch ist es 
um plastische Reifen bereichert. Von der Schulterverzierung sind 
Reste von drei oder vier Vierfüßlern nach rechts erhalten, die im 
Stil noch an das Raubtier des Kantharos Beil. XXIX i erinnern, 
dazu ein Vogelkopf ; links ist Ilenkelansatz. Ungedeutet ist der

Doppelbogen vor der Schnauze des einen Tieres (Hörner eines auf
werfenden Stieres nach links?). Der geometrische Stil ist hier in der 
Auflösung begriffen. Charakteristisch ist für diese Stufe das hohe 
Schweben der Tiere mitten im Hildfeld; vgl. AZ. 43, 188.5, Taf. 8, 1 b 
(attisch) und später das frei im Raume gelagerte Reh Heil. XXVI 5. 
Die Reihung stehender Dreiecke unter den Tieren, die z. H. auf der 
böotischen Kanne li. v. Mercklin, Führer Hamburg. Mus. Taf. 4 und 
in anderer Form bei den Halspferden des schon verglichenen Kan- 
tharos wiederkehrt, ist vielleich eine geometrische Umbildung orienta
lischer Geländedarstellungen wie etwa Layard, Monuments of Nineveh 
I Taf. 33; vgl. 1·'. Foulsen, Orient u. frühgr. Kunst 118.

G u ß g e I ä ß e

Als Gußgefäße dienten in der Regel Entenaskoi (Heil. XLI 9-11, 
XLII l-li). Die Form im ganzen können wir nur an einem etwas 
flauen Beispiel archaischer Zeit vor Augen stellen, und auch diesem
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fehlen Schwanzende und Rückenteile: Beil. XLII 11. Die geometri
schen Gefäße waren reicher verziert und kunstvoller geformt. Sic 
standen auf richtigen Vogelfüßen (Beil. XLII 10); doch gibt es auch 
Stücke mit kleiner kreisrunder Standplatte. Einen streng geometri
schen Kopf mit gemaltem Augenumriß sehen wir ebd. Nr. 1, zwei 
andere entwickelteren Stiles mit gebogenem Schnabel Nr. 2 und 3: 
dieser ist recht naturgetreu, er hat eingetiefte Nasenlöcher und 
Augenkreise. Zwei Schwänze in Draufsicht: ebd. 6 (mit Elickloch) 
und 9. Nr. 7 oben ist der Ansatz des linken Flügels mit Hals- und 
Henkelspur, unten das Ende des rechten Hügels mit Schwanzansatz. 
Auffällige Motive sind: das Kammuster zwischen Wellenlinien Beil. 
XLI 11, die schrägen geritzten Wellen Beil. XLII 8 und die Mäan
derhaken ebd. 4 (vgl. CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 198 Abb. 238). Links 
davon ist auf diesem Stück der Versuch gemacht, die Flügel in 
naturähnlicher Form aufzumalen; darüber geht seitlich ein wage
rechter Griffzapfen ab. Die Gefäße sind von unten auf rund gedreht 
und dann zusammengebogen, sodaß oben an der Innenseite der Länge 
nach eine Naht entsteht. Das kleine Gußloch scheint gewöhnlich auf 
dem vorderen Ende der Vogelbrust gewesen zu sein, nur bei einem 
(kopflosen) Fragment (Inv. 1174), ist der Bug geschlossen und der 
Hals durchbohrt. Dieses Gefäß könnte daher oben auf dem Rücken 
eine senkrechte Eingußröhre gehabt haben wie z. B. das kyprische 
Corj). Vas., Copenh. Mus. Nat., II C Taf. 25, 1. Zu dem Schlauch- 
askos Beil. XLII 5 siehe S. 53.

Daneben kommen ringförmige Gußgefäße vor, deren Aussehen 
nur aus spärlichen Fragmenten erschlossen werden kann. Sie hatten 
teils runden Querschnitt ähnlich wie I)01os X Taf. 16 und 17 (Beil. 
XL 7, 9), teils eckigen (ebd. Η; T. Beil. VII 8). Der Ausguß (Beil. XL 7a) 
steht schräg (vgl. den Ansatz ebd. 8 rechts); von ihm geht, wie 
üblich, ein Bügelhenkel aus. Einige von den Fragmenten könnten 
auch zu Ringflaschen gehören, deren Form, mit zwei senkrechten 
Henkeln, wenigstens in einem Fall gesichert ist (vgl etwa Annuario 
10 12, 1927/9, 194 Abb. 593).

140

G r a n a t ä p f e 1

Die letzte keramische Sonderform, die neben den Schilden, den 
Kntenaskoi und der Spenderöhre für den samischen Herakult eharak 
teristisch ist, stellen die Granatäpfel dar. In der großen Anzahl, mit 
der diese Symbole der Fruchtbarkeit von geometrischer bis in archai
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sehe Zeit geweiht worden sind, tritt aufs neue der chthonische Zug 
im Wesen der Hera liervor. Zwei Formbeispiele gibt Beil. XLII 15 
16. Nr. 15, im ganzen 10 cm hoch, geometrisch, von voll runder 
Form, ist nur mit drei senkrechten Glasurstrichen verziert. Häufiger 
dient eine etwas andere Apfelsorte als Vorbild, bei der sich die ein
zelnen Fruchtkammern außen durch mehrere, meist fünf bis sieben, 
senkrechte Abplattungen in der Schwellung des Rundes ausprägen 
(vgl. Abb. 01); ihnen entsprechen in der geometrischen Stilisierung 
vier senkrechte Mulden, die mitunter einen senkrechten Glasurstrich 
tragen. Die besten echt geometrischen 
Stücke waren wohl völlig mit Glasur 
überzogen, doch sind die tongrundi
gen Scherben häufiger.

Beil. XLII 16 ist ungeometrisch, 
die Mulden sind hier so flau geworden, 
daß sie in der Photographie verloren 
gehen. Dafür ist der Versuch gemacht, 
die Färbung der reifen Frucht nach- 
zuahmen : die Sonnenseite" trägt 
rötliche Glasur, die Schattenseite 
nur hellen Überzug (B).

Beispiele für die Stilisierung des 
Blütenstandes oben gibt Beil. XLII 
12-14; Nr. 12 mit geometrisch kon
struierter, 14 und 15 mit naturhafterl 
Bildung in frühreifem und vollreifem Zustand (vgl. Abb. oi). Der 
knopfartige Stilansatz unten hat bei guten Exemplaren eine seitliche 
Durchbohrung zum Durchziehen eines Aufhängefadens. Literatur 
über anderweitige Typen von tönernen Granatäpfeln: K. v. Mercklin, 
AA. 10J8, 585.

F V N l) G R U I* P Κ N
Unser Material stammt im wesentlichen, abgesehen von der 

Seherbenmasse älteren Bestandes, aus einer großen und einer kleine
ren Fundgruppe, die beide zeitlich nach unten zu über das Ende der 
geometrischen Epoche hinabreichen. Schon aus diesem Grunde schien 
es  geraten, bei der Darbietung des Geometrischen den historischen 
Gesichtspunkt vorerst noch zurückzustellen (vgl. S 05). Die Hoffnung, 
die Entwicklung der samischen Keramik in der Zeit von Altar II 
bis Altar VI an Hand von unterschiedlichen Fundgruppen vor allem
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aus der Altargegend selbst und im Einklang mit den jüngsten topo
graphischen Ergebnissen (S. 146 ff.) nachzuweisen, verbleibe für später.

D ie e r s t e  Gr uppe ,
' u n t e r  dem Ni v e a u  des H e k a t o m p e d o s  I Γ,

umfaßt die große Fundmasse, die nahe östlich und südlich von 
den Fundamentresten dieses Tempels und in seinem Westteil zu Tage 
gefördert wurde. Sie war in der Grabung nach oben zu als ungestörte 
Schicht nicht immer mit Sicherheit abzugrenzen es wäre also an 
sich nicht ausgeschlossen, daß sich dazwischen auch Scherben befin
den aus der Zeit, als der Tempel schon stand, so das kleine korinthi
sche Kännchen Inv. 711 (Beil. XIX 2). Doch macht der Befund im 
übrigen einen so überzeugend geschlossenen Eindruck, daß man die 
Datierung dieses Baues in der Tat an die jüngsten Stücke der 
Gruppe anknüpfen darf. Die große Masse der Funde ist rein geome
trisch, vereinzelt darunter ein mykenischer Becherfuß (Inv. 1173). 
Die chronologisch wichtigen jungen Scherben aber sind folgende: 
Die Tasse Beil. XIX 7 (S. 59) und der Schild Beil. XXXVI 15 (S. 119), 
beides früheste Beispiele für das Aufkommen der sigillataähn- 
lichen Glasur (S. 55 f.); die Teller Beil. XXXII 7 und Abb. 57; die 
Schilde XXXVI 6 und 12 (S. 119); die Amphora XXXIX 8 (S. 128); 
der Greifenkopf XL 11 (S. 132); die beiden Fragmente Beil. XVIII m 
(S. 53) und Abb. 89; endlich ein winziges Stück von einem proto- 
korinthischen Aryballos mit feinen Reifen. Auch spitze Kelchblätter 
der gedrungenen Form ähnlich wie Abb. 16 kommen vereinzelt vor. 
Bringt man im ganzen die geringe Anzahl dieser Scherben gegenüber 
der geometrischen Fundmasse in Anschlag, so wird man dazu ge
führt, den Tempelbau zwar in nachgeometrische Zeit hinabzurücken, 
aber nicht sehr tief, also in den Anfang der orientalisierenden Epoche.

I) i e z we i t  e F u n d g r u p p e, *u n t e r  d e r S ü d ha l l  c\
ist grundsätzlich anders zu bewerten als die erste, denn sie 

entstammt einer wirklichen Grabungsschicht, die nach oben zu be
grenzt wird teils durch den Estrich der Südhalle selbst, teils durch 
die Blatten des gleichzeitig mit der Halle angelegten Pflasters 
zwischen ihr und dem Flußbett (K. Buschor, AM. 55, 1930, 22 ff.). 
Beil. XLIII und XLIV, dazu Abb. io und 18 geben einen charakteristi
schen Ausschnitt aus diesem Schichtbefund, ohne daß dabei etwa 
Fragmente jüngeren Stiles vor älteren über Gebühr in den Vorder
grund gerückt wären; als gut geometrisch sei die Kanne Abi). "<■» an
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geführt. Es scheint danach, daß dieser südliche Bereich vor der spät- 
geometrischen Zeit im Kulte kaum eine Rolle gespielt hat (vgl. a. a. O. 
Abb. 4; 7). Unter den Glanzstücken ist das jüngste T. Beil. XI 1 ; 2, 
es ist unsere älteste Rotellenkanne (vgl. S. 138). Sie lehrt, daß die 
Südhalle um einige Jahrzehnte später anzusetzen ist als der Heka- 
tompedos II: damals war nicht nur die Übergangszeit (Beil. XLIV l ; 
2), sondern auch die Jugendblütezeit des orientalisierenden Stiles 
bereits vorüber (Beil. XLIII 8), und seine klassische Phase hatte 
entweder bereits begonnen oder war doch nicht mehr fern.

Von den beiden nachfolgenden Listen von Profilabbildungen 
soll die eine an einigen bedeutsamen Beispielen aus der zweiten 
Fundgruppe zeigen, wie sich diese auch im Formenschatz von der 
ersten abhebt. Die andere Liste soll, in Verbindung mit jener, über 
die erste Fundgruppe auch von dieser Seite her einen allgemeinen 
Überblick geben ; hierbei sind die geschlossenen Gefäße, weil noch 
zu unergiebig, nicht einbezogen.

Es wurden gefunden :

unter dem Niveau unter der Südhalle
des Hekatompedos 11 des weiteren z. B., dazu Formen die Stücke Abh. ... die Stücke Abb.wie Abb.

Tassen 4 cl, e - % 4 a, b 4 c; 5
Schalen 7 ; 11 ; 15 lü ; 13 12
Skyphoi m T. 2 Nr. 2, 3, 5,8 20
Kratere 23 a, c, e, ^; 24 b 23 b ; 24 a ; 28 23 d

Ferner unter dem Niveau des Hekatompedos II :
die Stücke Abb. dazu Formen wie Abb

Krateriskoi 33 n, c; 34 ; 35 33 b

Kantharoi 38 b, c

Hohe Fülle 4 5 f k 45 a <1

Teller 54 a, c f, h ; 5Γ 54 h

Schüsseln 58 u d, f . 5 u ; oO ; o2

1 >eckrl i»3 a. b

Schilde öS c k 05 a

Andere r i 70 H
offene Cef&Mt



RICHARD EILMANN1 44

R E Z I E H U N G E N

I)a die Erforschung der geometrischen Keramik Ostgriechen- 
lands auf der ganzen Linie erst in den Anfängen steht, so haben wir 
hier nur das nächstliegende Ziel ins Auge gefaßt : erst einmal vom 
samischen Material ein Bild zu geben, ohne die Geschlossenheit 
dieses Bildes durch allzu viele Vergleiche oder gar durch verfrühte 
Urteile zu beeinträchtigen. Umgekehrt haben wir von der Vorlegung 
der wenigen geometrisch monochromen (T. Abb. 6) und protogeomc- 
trischen Scherben abgesehen, da bei ihnen selbst dieses bescheidene 
Ziel zur Zeit noch nicht erreichbar ist.

Über die Stellung der samischen Keramik innerhalb des ostioni
schen Kunstkreises kann einer, der fast nur auf veröffentlichtes Mate
rial angewiesen ist, heute noch nicht urteilen. Von den geometri
schen Scherben, die vor einem Menschenalter in Miletos ausgegraben 
wurden (Th. Wiegand. Abh. Preuss. Akad. 1<408, 8), ist noch immer 
keine einzige veröffentlicht (vgl. A. v. Gerkan, Kalabaktepe Milet I 
8. VS. 1). Von anderen, neueren Fundplätzen außer Rhodos sind bisher 
nur spärliche Proben bekannt: Annuario 8/9, 1925/6, 266ff. Abb. 15 11'. 
(Kos); Excav. Ephes. 220 Abb. 47 fT., Taf. 49 und Ost. Jahresh. 23, 
1926, Beiblatt 254 Abb. 44-46 (Ephesos); ebd. 27, 1032, Beibl. 171 
Abb. 85 ff. (Smyrna); Δελτιον 1, 1915, 78 Abb. 15 (Chios; geometrisch 
nur zwei oder drei Scherben). Selbst für die von je so reich vertretene 
rhodische Keramik des 7. Jahrhs. gibt es neuerdings zwar einen 
langen gegliederten Katalog1 (A. Rumpf, J. d. I. 48, 1933, 69ff), aber 
noch immer keine umfassende Durcharbeitung; für die geometrische 
nur Ch. Dugas, BCH. 36, 1912, 499ff. und E. Pfuhl, M. u. Z. I S. 91 ff. 
Soviel lehrt aber schon das Betrachten von W. Technaus und 
unseren Bildern, wenn man daneben die reichen Bände 3, 1 und 6/7 
von CI. Rhodos durchblättert : daß Samos eines der Hauptzentren 
der ostionischen Keramik gewesen ist. Wie ein provinzieller Ableger 
etwa aussah, zeigen für das 7. und 6. Jahrh. die Scherben aus dem 
äolischen Larissa (vgl. vorläufig J Boehlau, Aus ion. Nekropolen 
85(1. Abb. 37 - 44 ; AA. 1 '-#33, 151 Abb. 0) und die Vasen von Nisyros 
(CI. Rhodos 6/7, 1932/3, 477 ff.)

1 Dir KuiKlir.IrriiiiK samischer Scherben dort in zwei rhodischr StilKattungen 
( von denen mir noch dazu dir rinr problematisch erscheint) lmt nur nicht rin 
geleuchtet Solche yurrschnittr zu ziehen im verfrüht, solange wii noch nicht 
wissen, wes an der östlichen Keramik spezifisch rhodisch. spezifisch saiuisch. epbr eierb UM* mt



Vieles im samischen Stil gehört zur ostgriecliischen κοινή. Am 
augenfälligsten ist dies bei der in sich sehr geschlossenen Gruppe 
der strengen Skyphoi (S. 68 f.), die anderen ostgriechischen stilistisch 
vollkommen gleichen (z. B. CI. Rhodos 3, 1929, 99 Abb. 92). Indessen 
scheint die Vernachlässigung der Symmetrie (vgl. Pfuhl a. a. O.), als 
Begleiterscheinung des 'dichten* Prinzipes überhaupt, für Rhodos in 
höherem Grade charakteristisch zu sein als für unsere Insel (vgl. S. 
70 und 81). Samische Eigenart dagegen möchte man vorwiegend in 
besonderen Auswirkungen des 'rhythmischen’ Prinzipes vermuten, 
wie es sich uns am einfachsten auf den guten Schalen kundtat 
(Abb. 8 und 9); in einem sonderlich beschwingten Lebensgefühl, das 
von Kraft und Zartheit zugleich in wechselndem Maße erfüllt ist 
(z. B. Abb. 30; Taf. I; Beil. XXIX 2 und XXXVII 1); in einer reich 
bewegten, gleitenden Harmonie, wie sie ähnlich wohl auch dem 
Wanderer in dem wechselvollen Farben-und Linienspiel der sami
schen Landschaft aufklingt.

Die Metopenmotive unseres Schalen - Umlaufstiles finden sich 
ähnlich auf Paros (AM. 42, 1917, 77 f. Abb. 85 und 86 mit Anm. 1, O. 
Rubensohn; 54, 1929, 147 Nr. 16), und auch sonst besteht eine 
gewisse Beziehung wie zwischen Rhodos und Kreta so zwischen 
Samos und den Kykladen (vgl. z. B. das Motiv der Kolbenwelle); 
vielleicht auch nach Thera hin: vgl. Beil. XX 8 und XXV 13 mit 
AM. 28, 1903, Beil. 7,4 und Thera II 197 Abb. 391 (ist dies Stück 
vielleicht samisch?).

So wird wohl einmal in gewissem Umfang wie für die archai
sche Plastik so auch für die frühsamische Keramik das Urteil 
Geltung gewinnen, das Herodotos (I 142) über den samischen Dialekt 
im Vergleich zu anderen ostionischen Dialekten ausspricht:

Σαμιοι δέ έπ’ έωυχών μοΰνοι.

Samos, 1932/33 Richard Eilmann
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BEILAGE XVIII
a t h e n i s c h e ΜITTEILUNGEN LVI11 1933



BEILAGE XVIII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

II p r η i ο n v o n  S n  in o \  i c h t n 11 in i » *· h r* u η «l n v  ρ ι i r  I li n ( ι p S i l i r t l i p  n 

N r .  2 , 4, S. Γ H. 0  i / r f u m l  c n  t m l r r  «ln«» N i x r . i t i  »Ich 11 r k  .it u t t i t i n l i m  II



BEILAGE XIX ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

11 c r u i o tt v o n  S n  nt o « 
Gefmnie» unter <lm» Niveau «lr*

I n η n r n
I Irk ntoinprilo« II



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XX

II e r  a i ο η v o n S a m o s :  T a s s e  n.

Nr. 1 : aus der Füllung von Altar VII,  2: über dem Pflaster von Altar II, 
3: unter dem von Altar VII.

H e r a i o n  v o n  S a m o a  o f f e n e  G e f  ii Ü e.

Nr t an« de» pullun^ von Altar VII ,  2 Über dem Pflaster von Altar II,

I unter dein von Altar V II ,  ·* ' unter dem Niveau de« Hekatompedos II.



B
E

IL
A

G
E

 
X

X
 

A
T

H
E

N
IS

C
H

E
 

M
IT

T
E

IL
U

N
G

E
N

 
I.

V
II

I 
19

33

Heraion von Samos: Schalen.  
G efunden  u n te r  dem  Niveau des H ek a to m p e d o s  II .



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXI

t i c r m o n  v o n  S u m o  λ : O f f e n e  Ge f  Alle.

Gefunden untci dein Niveau dr* Hekitotnpedoft II.



BEILAGE XXI ATHENISCHE MITTEILUNGEN I.VIII 1933



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXII

)! t1 r h i o  ti v ο u S u tu o h : S c  1i u I t* n (wfmtdni nutet <lnu Niveau «lr* llekatontpedo* II.



BEILAGE XXII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

fl c r η i ο n v o n  S n m ο n ο  ί ί p  n p  < # r  ί .i I r

G e f m u l r n  t i t i l r t  ( I r l l i  V l l  r a t t  < 1 r ·« t t r -L ii I n l l l l  · π Ι ι ι Μ  t Ϊ
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ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXIII

I I  p r n t  <> tt v o ii S a nt » h S k v J) h f> i 

Grfutnlrn ttnicr «lc*m Ni\«**»it «I«·* Urkntüinj»*«!«»* II.
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1 . Krater.
Heraion von Samos.

Nr. 11, 12, 15: s ä u m t e n  u n te r  dein Niveau des H ek a to m p e d o s  II .

K r a t e r e



1. H e r a i o n  v o n  S a m o s :  G r a b k r a t e r .  
Aus dem Bothros unter der römischen Tempeltreppe.
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BEILAGE XXIV ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

\

j( r r η io  n v o n  S 11 tu o * : Kral «*?«*
Nr I j f r iufulrn un t r r  «lrtu N ivmu «Ir* J f rk .11<>n»|»r«l«»·% Π



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXV

II r i « i <> ii v o n  S a m o «  K r a I r r <*N. 2L-rf.in.Irn untrr .Irin W I ' I p i o i i  -Ir« Hrkutompr.lo« H



BEILAGE XXV ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

I I  r r i i i o n  v o n  S n nt <> * : K r h ! r  r r  

\ r  Η I I  ^ r f um l r n  uti trr »Irtn Ntvrmi  «lr. I l * k  Π



BEILAGE XXVI
ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

II r t  u  i  o  i i  v  ο  n  S  ii m  o  >

Nr 1 ^rfiiinlrti tiutrr

Krater«* 
det« Niveau

(1, t ) u n <1 I) i u o » 
«Ir* 1 lekiitoinpedoN 11

( 2 ) .



BEILAGE XXVI ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXVII

) I r r u i ü n v o n  S u m o s  K m  t r i



BEILAGE XXVII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

l l r r n i o t i  v o n  S a tu ο * : K r a  I r r  i n k  ο i. 
Gefunden unter «Inn Niveau de* Hrkfitnmpedo« II.



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXVIII

11 r i η i n i i  v <> n S ii  in ο N : K ii η t Ii i i  r o i. Gffunilrn iiiilpr ilem Niveau ilr* 11t-ki(t<>iiif>r*>l<>H II.
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BEILAGE XXVIII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 B E I L A G E  X X I X
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2. Heraion von Samos: Kantharos.
Gefunden unter dem Niveau des Hekatompedos II hei -j- 150 bis -j- 120.
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Heraion von Samos: Kantharoi .  
Gefunden unter dem Niveau des Hekatompedos II.

<··«



BEILAGE XXX ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

H e r a i o n  v ο n S a m ο * : K a n t h a r o m.

Gefunden unter dem Pfln*tet des Altäre VII.



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXNI

II r r ii i u n v o n  S n in ns : K u 11 t h i  r o i, (irfumlm nntrr dem Niveau clrn HrkHtompedoH II



BEILAGE XXXI ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

7. K a n t h a r o s.

K a n  t li x r o ü l i r n  k r  1.
<ffcfutiflen unter »Inn Niveau <lr# IIrkAtotupedon II 

II c r h i ο n v o n  s a tu ο h



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXXII

II r* r <i i o tt v o n  S a m o h : II o h r P ü 1t c*
Ni 1. \. S L'rfmulrii unter <lrm Niveau <lrx IIrkatompedoK II.



BEILAGE XXXII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

7 a, t» Γ r  1 1 r  r, ^ rfun ilrn  untri «Inn Niveau «ir* ! IrkatoinpnloH I I

I I  r  i a i o n  v o m  S » ltt ο n



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXXIII

11 r  r <i i o u v o n  S n in o s : T e l l e r .

l gefunden unter «lein Niveau <lrs IIrkulompedo« II, Nr. 2  in der Füllung Bes Altars V.



BEILAGE XXXIII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

! I r  r n i ο η v ο n S a in oh Ί r  l I r  r 
G«*fun»lrti unter  «lein Niveau »len 11 rkaloinpedn* (I



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXXIV

11 r r ii i ο n v o n  S i m o n :  T  «· 11 c* r.

Nt  1 L'cfuuilen in H ö h e  <lcs SüdoHtwegeii.



BEILAGE XXXIV ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

II r r a i o n  v o n  S ti tn ο μ T <* 11 e r. 
t iefurnlrn t intrr firm Niveau »Ir« Ilck»toim>ctIo* II



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 B E I L A G E  X X X V

11 e r u »o ii v o ii S u in o x : S c li Ü » h e 1 π u n ii T e l l e  r. 
Alliier Sliefiimlrii unler dem Niveau des Hekiltoni{)e(lo» II.



BEILAGE XXXV ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1 9 3 3

| ( r  r II I ο II v o n  S n lll η «* I) I I p IM* ( i r  | .ί 11 c
( » p fu tn l r n  u n t r t  « Inn  N t v r i i u  « l r . U f  k < i to n i |> r< ln . 11



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXXVI

ii r  r n  i η n v o n  S u m o n : D e c k e l  u n d  S c h i l t l  e. 
Gefunden unter  d rm  Niveau den Hekatniupedo* II.





ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XXXVII

I

II p r ii i ο η v o 11 S h tu <> « So h 11 <1 «·.
ΝΊ 2 «rliiinlpii in 11 r*t (‘ΓιΙΙιιιιχ de* Altai* V, I mul 5 unter dem Niveau 

»Ir·» I Iekntottlp<*cl<M Π



BEILAGE XXXVII



ATHENISCHE MITTEILUNGEN ΙΛΤΙΙ 1933 B E I L A G E  X X X V I I I

II r r a i ii n v o n  S u 111 ο h H p c Ii i* ■' u i m ! D c c l c c l  ( N C h i 1 d e ). 
Ni ? t, V h gefunden unter dein Niveau den Hekatompedos II.



BEILAGE XXXVIII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 B E I L A G E  X X X I X

It  r  M l i u || v o n  S 

Gefunden u u tri

n in on  ( t c* h c h 1 ο h s e ii c* ( i  e f it H c. 

«Inn N ivruu  de* H ekftto inptdo* I I .



BEILAGE XXXIX ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

|( r r  a t o  n v o n  S a m « » *   ̂ r < < h I » »  » r n r i \ c f i\ Γ. r 
< »rfun<lrn iiiitn «Irin N i m  .iii clr* 11rkrttoltl j»n|o* )|



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XL

II r* * i m ii v o n  S ii it) π it (» p h o ll l jl n f  II C l » t* f ii 15 t? 

r l in n lr n  nntr i  <lc*iti Nivr.tu  «Ich iIr*knl«>111 Ii



B E I L A G E  X L ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

12 ( K α η η «* n ') Hain ( |lt)
II f  r m  o n

Nr 11 um! \2 gef i imlm unter

Μ  K  i i  i i  i i  r  ( r l  w  #  ' J .

v ο n S (i nt ο n
‘ lern Niveau «Ir»» Hrlcatntnt»e<Io« 11



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 BEILAGE XLI

11 c i » i ο π v o n  8 n in ο * : l’ y x i d p n. 
G rliim lr ii n tilrt d rill Niveau «Ir» ItrklltnUIJirdoN I I



BEILAGE XLI ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

8. Pyxi.H



A TH EN ISC H E M IT T E ILU N G EN  L V I I I  1933 BEILAGE XLII

)! c* r η i o ti v η n S i» in oh (» u ΙΊ g P f Ä B cv
( » r f m i d r i i  i i t i l r t  <ir*111 N i v e a u  <lr*s 11rki l loni j ) f*<los  II



BEILAGE XLI I ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

II .  G u  Ii g e  Hill .

IV Ui G r n t i n t A p f c t
|( r r α i ο n v o n  S u m o *

Νί 12 I S Kcfundrn untrt «Irin Niveau <|r· IIrkutotm>f<)n« II



A TH EN ISC H E M IT T E ILU N G EN  L V I I I  1933 HEILAGE XLIII

u  /V \V V y«I ·

II π  ui η ν ο  n S κ u i o  h : N t 1*5 S k  v }) h o >, t> K r a t e  r.

C#rftttlc1rii untrt iirt Sttilhallr.



BEILAGE XLIII ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

<#rfuti»lrn uii trr «Ir» Sti«lhull



A TH EN ISCH E M IT T E ILU N G EN  L V II I  1933 BEILAGE XLIV

1. 11 e r n i <> η v o n S 11 nt <> n : K a n n e

Gefilmten unter ·!**· Stlillmlle



BEILAGH XLIV ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933

2 Zur Kanne Nr. 1.

$ Schui r
ü  * x n i o  f» v o ti S u m o »  

Grfumlrti mttrr «Ict süiUmllr

h Linon.



H e r a i o n  v o n  S a m o s :  K a n t h a r o i .  
Gefunden unter dem Niveau des Hekatompedos II.
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ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 TAFEL II



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 TAFEL III

U m  a i  o n  v o n  S a m o * :  K r a t e r .



ATHENISCHE MITTEILUNGEN LVIII 1933 TAFEL IV

II f r a i ο n v on  Βλί ι ι οβ:  F r ü h o r i e n 1u1 i 4 i e r e n d e S c h e r b e n .


