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Kreta.
D i e  D e n k m ä l e r  (bis 1910 fast lückenlose 

Bibliographie bei v. M e r  c k 1 i n Kat. d. Bibi. d. 
Deutsäen arch. Instituts Rom 1918 I 1, 1692.). 
Die alten Reisewerke vor dem 19. Jhdt. (Tourne- 
fort, Olivier, Pococke, Sieber, Torres usw.) faßt 
H o eck  Die Insel Kreta, Göttingen 1823—1829 
zusammen. Im 19. Jhdt. P a s h l e y  Travels in 
Crete, London 1837. S p r a t t  Travels and Re
searches in Crete, London 1865 (dazu die See
karten der englischen Admiralität, von demselben, 
nr. 2536a. b). T h e n o n  Fragments d’une de- 
scription de l’ile de Cröte, Rev. arch. 1866—1868. 
R a u l i n  Desoription physique de File de Cr£te, 
Paris 1869. Die handschriftlichen Relationen aus 
der Venezianerherrschaft (1204—1669) sind noch 
wenig verwertet: F a l k e n e r  A Description of
___Remains in Crete, from a ms. History of
Candia by Onorio Belli in 1586, Museum of Class. 
Antiqu. Π 1852 und Suppl. 1854. R i c c i  Mon. 
d. Line. II 3172. M a r i a n i  Mon. d. Line. VI 
153, 1. L a b a s t e  Rev. 6t. gT. XXI 1908, 80. 
Vgl. G e r ο 1 a Monumenti veneti n. isola d. Creta, 
Venezia 1905—1908. — Eine ganz vereinzelte 
kleine Ausgrabung in Aptera: W e s c h e r Arch. 
miss, scient. I  1864, 439. Die archäologische 
Forschung setzt in den 80er Jahren ein mit den 
Bemühungen des hochverdienten J. Hazz i dak i s  
um die heimischen Altertümer, den Reisen und 
Ausgrabungen von F a b r i c i u s  und H a l b -  
h e r r : Entdeckung des Rechtes von Gortyn, der 
Zeusgrotte auf dem Ida u. a. Athen. Mitt. IX 
1884, 363. X 1885, 59. 92. XI 1886, 135. Museo 
Ital. Π 561—916. ΙΠ 559—750. Mon. d. Line. I 
1890, 201. In den 90er Jahren folgt eine aus
führlichere Erforschung der Insel durch italie
nische Archäologen, teils im Aufträge der Lincei 
( M a r i a n i  Mon. d. Line. VI 1895, 153. T a r a -  
m e l l i  IX 1899, 285. S a v i g n o n i  und De  
S a n c t i s  XI 1901, 285), teils der A m e r i c a n  
E x p e d i t i o n  t o  C r e t e ,  unter Halbherrs 
Leitung (Berichte im AJ.A. 1894—1898 und
1901. 1902, im wesentlichen Umgegend von Gor
tyn). Daneben gehen Forschungsreisen von Eng
ländern ( E v a n s  und M y r e s  A.J.A. X 1895, 
399. XI 1896, 449. Joum. helL stud. XIV 1894, 
270. XVI 1896, 178. Χ Ή Ι 1897, 827. B.S.A. Π 
169) und Franzosen ( J o u b i n  Bull. hell. XVI 
1892, 295. XVH 1893, 121. 181. D e m a r g n e  
Bull helL XXIV 1900, 222. XXV 1901, 282. 
XXVn 1903, 206).

1900 beginnt mit E v an s’ großartigen Funden 
in Knossos die Blütezeit kretischer Archäologie. 
Hauptberichte über Knossos: E v a n s  B.S.A· 
VI—XI; Archaeologia LIX 1905, 391. LXIX 
1915. Großes Tafelwerk über die Fresken und zu
sammenfassende Publikation The Palace of Minos 
iu Vorbereitung. M a c k e n z i e  Joum. hell. stud. 
ΧΧΙΠ 1903, 157. XXVI 1906, 243. H o g a r t h  
B.S.A. VI 70; Journ. hell. stud. XXI 1901, 78. 
K a r o  Arch. Anz. 1908, 120. 1909, 91. 1910, 
148. Die Ausgrabungen der Britischen Schule in

Athen gelten den Höhlen von Psychrö (B.S.A. 
VI 94) und Kamäres (B.S.A. XIX 1), den Hafen
städten von Zäkro (B.S.A. VEI 121. Joum. hell, 
stud. XXII 1902, 76. 333. XXHI 1903, 248) und 
Palalkastro (B.S.A. VHI 286. IX 274. X 192. 
XI 258. XII 1) an der Ostküste und Praisos 
(B.S.A. VIII 231. XI 243. ΧΠ 63). Im Osten, 
an der Mirabello-Bucht, setzen auch die Ameri
kaner ein bei Kavüsi ( Boyd  A.J.A. V 1901, 
125), Avgö (A.J.A. 1905, 277), Gumiä und 
Vasiliki (Trans. Univ. Pennsylv. 11/2 [1904], 7. 
3 [1905], 177. Π 1185. B o y d - H a  we s  
Goumia, Philadelphia 1908; Anthr. Publ. Univ. 
Penns. HI 2 [1912], 43. Arch. Anz. 1910, 153), 
später bei Vrökastro ( H a l l  A.J.A. 1911, 74.
1913, 91; Anthr. Publ. Univ. Penns. IH 3, 1914) 
und auf den Felseneilanden Pseira und Möchlos 
(S e a g e r Anthr. Publ. Univ. Penns. HI 1910, 1;
A.J.A. XIII 1909, 273; Exploration in the Island 
of Mochlos 1912). Fast zugleich mit E v a n s  
beginnt die italienische Grabungstätigkeit unter 
H a l b h e r r  und P e r n i e r  in den Palästen 
und Nekropolen von Phaistos (Mon. d. Line. ΧΠ
1902, 5. XIV 1904, 313. XIX 1908, 141. Rendic. 
d. Line. 1907, 257. 1908, 309. 642. 1909, 297. 
BolL d’Arte IV 1910, 165. Ausonia VHI 1913, 
Beibl. 13. Annuario d. Scuola arch. di Atene 1
1914, 357) und Hagia Triäda (Mon. d. Line. ΧΠΙ
1903, 5. XIV 1904, 677. XIX 1908, 5. Rendic. 
d. Line. 1905, 365. 1907, 699. Mem. Ist. Lomb. 
1905, 235), dann auch in Gortyn (Mon. d. Line. 
XVIII 1907, 177. Ann. Sc. Ital. 1 1914, 119. 372) 
und Priniä (Boll. d’Arte H 1908, 441. Mem. Ist. 
Lomb. 1910, 53. Ann. Sc. Ital. 1 1914, 18). Auch 
die einheimischen Forscher haben mit schönen 
Erfolgen gearbeitet, H a z z i d a k i s  besonders in 
T^lissos \-Αρχ. Έφημ. 1912, 197. Ausonia V1H 
1913, 76) und an einigen kleineren Stätten 
(Mälia, ΔελτΙον Π 167. Gurnes, Αελτίον I 59. 
III 46. 62. Stavrom4nos, Athen. Mitt. XXXVIII 
1913,43), X a n t h n d i d i s  im Osten (Chamaizi, 
Έφημ. άρχ. 1906, 117. Artsa und Mulianä, 
Έφημ. άρχ. 1904, 1) und vor allem in der Ebene 
von Gortyn, der Messarä (Kumäsa u. a. Orten, 
Arch. Anz. 1907, 107. 1909, 99. 1915, 196. 
1916, 155).

Zusammenfassend: E v a n s  Essai de Classi
fication des Epoques de la civilisation minoenne, 
London 1906. L a g r a n g e  La Cr£te ancienne, 
Paris 1910. B u r r o w s  Discoveries in Crete, 
London 1908. D u s s a u d  Les civilisations prö- 
helliniques de la Mer ßg£e, Paris 1910 (2. Aufl. 
1914). M os so  La Preistoria, Milano 1910. 
M a c k e n z i e  B.S.A. XI 181. XII 216. ΧΙΠ 
423. XIV 343. Κ αν& ονδ ίδης Επίτομος Ιστο
ρία τής Κρήτης, Athen 1909. S c h u c h h a r d t  
Alteuropa 1583. S p r i n g e r  - M i c h a e l i s -  
W o l t e r s  Handb. d. Kunstg. I11 1920, 1003. 
W i n t e r  Kunstg. in Bildern213. F i m m e n  Die 
kretisch-mykenische Kultur, Leipzig 1921 (Fund
statistik 163.). Größere Tafelwerke: Ma r a g h i a n  - 
nie Antiquitös crötoises Ι - ΙΠ  (mit Bibliographie).



B o s s e r t  Altkreta, Berlin 1921. Karten von 
K i e p e r t  1:300 000 und 1:500 000. D o w n e s  
Map of the Herakleon District of Crete, London 
1907. F a b r i c i  us  Geogr. Ztschr. 1111897,361.

A. 1. N e o l i t h i s c h e  P e r i o d e .  Bisher 
wenig bekannt, weil die bedeutendsten Ansied
lungen unerreichbar unter den Palästen von 
Knossos und Phaistos liegen. In Knossos ent
fallen, in einem Versuchsschacht, von einer Ge
samtanschüttung von 11,76 m, 6,43 m auf die 
neolithischen Schichten (B.S.A. X 19). In Phai
stos hat die tiefer greifende Planierung des Burg
berges die neolithischen Schichten stärker zer
stört, doch ist sie auch hier gelegentlich in 4 m 
Stärke erwiesen ( Mosso Preistoria I =  Escurs.
n. Mediterraneo 1910, 2ff. . P e r n i e r  Ann. Sc. 
ItaL I 1914, 358ff.). An beiden Orten sind, trotz 
vielen Versuchsgrabungen, keine Reste neolithi- 
scher Steinbauten nachgewiesen (das unregelmäßig 
rechteckige Haus unter dem nördlichen Peristyl
hof von Phaistos ist nach P e r n i e r  Annuario I 
357 etwas jünger, ,subneolithisch‘). Man darf vor
läufig für diese Ansiedlungen Hütten aus ver
gänglichem Material annehmen, deren Böden aus 
gestampftem Lehm mehrfach gefunden sind, leider 
ohne Anhaltspunkte für ihre Form. Aus der 
Stärke der Ansiedlungsschicht ihre Dauer er
rechnen zu Wollen (6—8000 Jahre E v a n s
B.S.A. X 25, 1300 Jahre V o l l g r a f f  Rh. Mus. 
LX H I81 öf.),ist reine Willkür: F i m m e n  Kret.- 
myk. Kultur 128. Wohnhöhlen: Miamü, südöst
lich von Phaistos ( T a r a m e l l i  A.J.A. 1897, 
287ff.; Mon. d. Line. IX 3005.: Feuerstellen in 
mehreren Schichten, Tierknochen, Mühlsteine, 
grobe und polierte Scherben, Knochenwerkzeuge; 
über der neolithischen Schicht, von dieser durch 
einen Erdrutsch klar getrennt, minoische Be
stattungen). Skäläs bei Praisos (B.SJL VIH 
235: wenige Reste, in minoischer und .geome
trischer’ Zeit noch als Grab benützt). Magasä süd
lich von Palaikastro (B.S.A. XI 2605.): Schutz
höhle, unmittelbar davor ein unregelmäßig recht
eckiges Haus mit eingebauter Schutzwand und 
Eingang an einem Ende, wodurch ein Vorraum 
entsteht (nur eine Steinschicht erhalten, B.S.A. 
XI 263. XIV 3605. F i  e c h t e r  Ar t .  H a u s
o. Bd. VH S. 2526). Die ganze Umgebung ent
hält nur Neolithisches, sehr zahlreiche Scherben, 
Knochennadeln, Obsidiansplitter, geglättete Stein
beile, Mühlsteine.

Die n e o l i t h i s c h e  K e r a m i k  entwickelt 
sich von ganz grober monochromer schwarzer und 
brauner Ware zu feinpolierter und dünnwandiger, 
mit einfachen, punktierten und gravierten, weiß 
(ausnahmsweise auch rot) inkrustierten Linear
mustern. Auch eigenartig gewellte Riefelung der 
Gefäßwand ist nun häufig. Ob gegen Ende der 
neolithischen ' Periode schon helltonige Keramik 
mit Linearmustern in .Urfirnis* auftritt, ist un
sicher, die meisten hierher gezogenen Scherben 
(Mosso Preist. I 3175.) sind gewiß schon früh- 
minoisch. Doch besteht zwischen beiden Perioden 
keine scharfe Grenze, wie die Vasenfbjmen (be
sonders Schalen, Tassen, Kannen), Technik und 
Ornamente beweisen: H o g a r t h - We l c h J o u m.  
hell. stud. XXI 1901, 96f. M a c k e n z i e  ebd. 
ΧΧΠΙ 1903, 1585. Taf. 4. Mo s s o  Mon. d. 
Line. XIX 1415.; Preist. Π 305. F i m m e n

Kret.-myk. Kultur 84. 127f. Rohe weibliche Idole 
und Tiere aus Ton: Mo s s o  Preist. I 212. 1192. 
102. 118f. 143; Atti d. Acc. di Torino 1909, 
3755. M a c k e n z i e  B.S.A. XII 234—238. Die 
Mühlsteine bezeugen Getreidebau, die Obsidian
splitter (noch keine Nuclei oder besseren Messer, 
M o s s o  Preist. II 515.) Seeverkehr mit Melos, 
wo aber bisher keine neolithischen Reste gefunden 
sind. Gräber dieser Zeit fehlen auf Kreta noch 
völlig. Das Höhlengrab von H. Nikolaos bei 
Palaikastro (B.S.A. IX 3415.) gehört schon in die

B. 2. Fr ühmi noi sche  Per iode (FM.,Kupfer
zeit). Erste Blütezeit K.s. Sehr dichte Besiede
lung, in der Ebene von Gortyn (M e s s a r ä) fast 
ein Dutzend Ortschaften im Umkreis einer Weg
stunde. Rege Schiffahrt bedingt die Anlage von 
kleinen Städten auf wasserlosen Inselchen und 
Halbinselchen mit geschützten Häfen (Pseira, 
Mochlos). Entwickelter Hausbau aus Lehmziegeln 
auf Steinsockel; durchweg rechteckige Häuser, 
häufig aus mehreren Zimmern bestehend. Die alte 
Rundhütte läßt sich nur noch aus Gräbern der Mes- 
sarä erschließen, mächtigen Steinringen, die einst 
Lehmkuppeln getragen haben mögen. Im Osten 
rechteckige Kammergräber, oSenbar den Häusern 
der Lebenden nachgebildet (Mochlos), Steinkisten
gräber (Mochlos) und Grabbezirke (Ossilegien) 
aus niedrigen Mäuerchen, in denen noch der neo
lithische Haustypus von Magasä fortlebt (Palai
kastro, B.S.A. XIV 3635.; ähnliche auch bei 
Gurnes unweit Knossos und Plätanos in der Mes- 
sarä, Arch. Anz. 1915, 197. 1916, 156). Kupfer
bergbau und -bearbeitung in der Höhle von Chry- 
sokämino bei Gumiä schon für diese Zeit bezeugt: 
M o s s o  Preistoria Π 2195., vgl. 227. Noch keine 
Bronze. Auch Gold, Silber, Blei werden verwandt.

E v a n s  teilt diese Periode in drei Phasen, 
E(arly) M(inoan) I—III. Wenn diese Einteilung 
einer durchaus einheitlichen Entwicklung auch 
schematisch sein mag und sogar gelegentlich ver
sagt, scheint sie mir anderen Vorschlägen ( F i m 
m e n  128) doch vorzuziehen zu sein. In Knossos 
und Phaistos sind die frühminoischen Mauern 
unter den Palästen fast ganz verborgen und zer
stört, nur Scherbenmassen und einige ganze Vasen 
erhalten (B.S.A. IX 945.). Dagegen gibt Ost-K. 
ein anschauliches Bild dieser Periode, vor allem 
der Isthmus von Hieräpetra. Hier ist eine Ansied
lung in Vasilikl besonders wichtig, weil sie nach 
der frühminoischen Zeit verödete: leider nicht 
vollständig ausgegraben, B o y d - H a w e s  Gour- 
hia 49f. Taf. 12. Die unterste Schicht (FM. I) 
enthielt noch keine steinernen Bauten, wohl aber 
die nächsthöhere und vor allem die oberste (FM. 
II—III). In dieser ist ein aus zahlreichen Zim
mern und Gängen zusammengesetztes großes Ge
bäude ausgegraben, leider nicht ganz, so daß die 
Anordnung der Räume unklar bleibt. Es ist ein 
geräumiges, städtisches Herrenhaus. Die Stein
mauern stehen z. T. bis zu 2,5 m aufrecht, auch 
Türen' und sichere Spuren eines Oberstocks sind 
erhalten, die Fußböden zeigen Estrich oder Pfla
sterung. Reste eines wohl noch prächtigeren Baus 
mit überaus starken Mauern unter der mittel- 
und spätminoischen Stadt von Palaikastro (B.S.A. 
XI Taf. 10); man darf hier schon von Palästen 
sprechen (vgl. die riesige frühminoische Zisterne 
von Knossos, Arch. Anz. 1910, 148). An Gräbern
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sind bei Palaikastro bisher nur Höhlengräber 
(B.S.A. IX 336ff.) und rechteckige Umfriedungen 
mit Innenwänden freigelegt, darin zahlreiche Bei
setzungen von Gebeinen in Haufen (Ossilegien) 
mit früh- und auch z. T. noch mittelminoischen 
Beigaben (B.S.A. VIII 2905. X 196ff. XI 2685.). 
Bei Zakro Grabhöhlen mit Kistengräbern, FM. 
I—H (B.S.A. VH 142ff.). Auch in der ansehn
lichsten Stadt an der Mirabello-Bucht, Gumia, 
eine Masse frühminoischer Scherben ( Bo y d -  
H a w e s Gournia 57) und Höhlen- und Kisten- 
gräber in der Umgegend ( F i m m e n  17f. Gour
nia 56. 60). Auf dem wasserlosen Felseneiland 
Pseira in derselben Bucht, an einer kleinen ge
schützten Hafenbucht eine frühminoische Sied
lung (S e a g e r Pseira, Anthr. Publ. Univ. Penns. 
III 1910, 1), die bis MAI. I fortbesteht, dann ver
lassen und erst gegen Ende von MM. ΙΠ wieder 
besiedelt wurde. Am verblüffendsten sind die 
Funde auf dem Inselchen Mochlos, das im Alter
tum eine Halbinsel mit dem besten Hafen an 
dieser Küste war: S e a g e r  A.J.A. ΧΠΙ 1909, 
2735. Hier blühte, genau wie auf Pseira, von 
FM. I—MM. I ein Hafenstädtchen, das dann 
verödete, MM; ΙΠ—SM. I eine kurze Nachblüte 
erlebte und endgültig zerstört wurde (SM. III 
höchstens noch ein Haus, erst in hellenistisch
römischer Zeit wieder .bewohnt). Die frühminoi- 
schen Häuser haben alle sehr kleine Zimmer 
und kümmerliche Mauern. Aber von dem Reich
tum der Bewohner zeugen die Gräber ( S e a g e r  
Exploration in the Island of Mochlos 1912. 
M a r a g h i a n n i s  Antiquitös crötoises Π lff.): 
sechs geräumige rechteckige Kammergräber mit 
schönen Türen und einst flachen Dächern ( Sea 
g e r  46) aus Rohr und weißem Lehm, getreue 
Nachbildungen der Häuser, offenbar Grüfte der 
vornehmsten Familien. In jeder mehrere Leichen. 
Die einfacheren Leute lagen in Steinkistengräbem, 
wie auf den Kykladen, die Armen in Felsen
löchern. Von Verbrennung der Leichen keine Spur. 
Viele Gräber später (MM. ΤΠ—SM. I) wieder 
benützt und beraubt (zahlreiche Pithoi mit Kin
derleichen): die alten Bestattungen reichen von 
FM. Π—MM. I (unter den Mauern des Kammer
grabes V eine Menge Scherben aus FM. I). Die Bei
gaben umfassen sehr reichen Goldschmuck: .Dia
deme mit getriebenen oder punktierten Mustern 
(zu einem mit Hunden vgl. das silberne von Siph- 
nos, Έφημ. άρχ. 1899 Taf. 10, 1), Haarnadeln 
mit Blüten und Blättern, Armbändern, Halsketten 
aus Perlen und Schiebern von Gold, Bergkristall, 
Achat, Amethyst, fein geflochtene Drahtkettchen, 
Fingerringe aus Gold und Silber, Siegel und 
Petschafte aus Elfenbein, auch einen, wohl baby
lonischen Siegelzylinder ( S e a g e r  111, ein zwei
ter -in Platanos, S. 5). Manche ganz dünne 
Goldsachen sind nur fürs Grab gefertigt. Ferner 
Toilettengerät (Messerchen, Pinzetten) und Waf
fen (kurze blattförmige Dolche) aus Kupfer und 
Silber. Sehr wichtig sind 3 winzige Doppelbeile 
aus Kupfer und Blei ( S e a g e r  Fig. 12), die älte
sten ihrer Art (u. S. 24). 'Ganz herrliche Stein- 
cefäße (Farbentafeln bei S e a g e r )  meist kleinen 
Formats, aus harten Steinen verschiedener Art 
(Alabaster, bunte Kalksteine und Breccien, ge
streifter Marmor) in unendlich mühsamer Arbeit 
mit primitivsten Mitteln aufs feinste geformt und

poliert (Rohrbohrer, ohne Rad, auch unfertige 
Exemplare erhalten); die Maserung und Streifen 
des Steins höchst anmutig benützt. Diese kleinen 
Meisterwerke fehlen in FM. I, treten FM. Π in 
höchster Vollendung auf (in einem Brunnen von 
Vasiliki und vor allem in Mochlos), wohl infolge 
ägyptischen Einflusses, der auch durch formale 
Analogien bekräftigt wird ( S e a g e r  99ff. F  i m - 
m e n  169). Rege Beziehungen zu Ägypten be
weist auch das Vorkommen von Fayenceperlen 
und einer Fayenceschale, des Elfenbeins, eines 
Straußeneis (in Palaikastro B.S.A. X 202), der 
Skarabäen von H. Onuphrios, Platanos und Gür- 
nes (s. u. S. 5). Gegen Ende der frühmino- 
ischen Periode wird mehr weicher schwarzer Stea- 
tit zu den Steingefäßen verwendet (ein Deckel mit 
vorzüglich beobachtetem gelagertem Hund in hohem 
Relief S e a g e r  21), seit MM. I fast nur dieser: 
die Kunstfertigkeit nimmt ab. Vereinzelt ein sehr 
rohes Marmoridol, denen der Messarä ähnlich 
( S e a g e r  Fig. 47, 5).

3. K e r a m i k :  FM. I bietet eine der neoli- 
thischen verwandte, aber geringere, rote oder 
schwarze monochrome Ware ohne Gravierung. 
Auch die neolithischen Formen leben fort, da
neben typische hochfüßige Becher mit Ausguß 
( S e a g e r  Fig. 23) und Löffel, die in FM. TT 
schon ganz fehlen. Die Schnabelkanne ist noch 
sehr selten. Unter vielen Körben von Scherben 
nur eine mit ,Urfirnis‘-Mustem auf hellem Grunde 
( S e a g e r  6ff. 92ff.). — FM. II ist wie für die 
Steingefässe die Blütezeit der Periode. Zwei 
Hauptgattungen: 1. Vasen mit einfachen Linear- 
mustem in ,Urfimis‘ auf lederfarbenem Ton, vor 
allem Kannen, Becher, Tassen und Schüsseln. 
Entsprechendes in Zakro (B.S.A. V n 144), Palai
kastro (B.S.A. X 196), Vasiliki ( S e a g e r  Trans
act. I  2135.1, Gurnia ( B o y d - H a w e s  Gournia 
56f.), der Messarä (s. u. Seite 5) und auch auf 
den Kykladen ( F i m m e n  85f.). Festländische 
Analogien b e i W a c e - B l e g e n  B.S.A. ΧΧΠ 176. 
2. Geflammte Ware (mottled wäre), ganz oder fast 
ganz mit Firnis überzogen, der durch verschiedene 
Feuerung in sehr gefälliger Weise von Braun zu 
sattem Rot, Orange, Schwarz spielt. Diese tech
nisch bei weitem vollkommenste Gattung hat 
z. T. bizarre Formen, hohe Schnabelkannen und 
solche mit vogelkopfähnlichem Ausguß, an dem 
bisweilen' zwei Augen sitzen; daneben Becher, 
Näpfe u. a. Die geflammte Ware stammt offenbar 
vom Isthmos von Hierapetra, wird massenhaft in 
Vasiliki und Gurnia gefunden (Gournia Taf. 12 
und B), seltener auf Mochlos und Pseira, verein
zelt in Knossos und der Messarä ( S e a g e r  96ff. 
M a r a g h i a n n i s I I  23). — FM. ΙΠ. Als neue 
Gattung erscheint eine "Ware mit gelblichweißen 
Mustern auf Firnisgrund. Die Formen sind zum 
großen Teil die alten, ebenso lehnen sich die 
Muster an die geometrischen der Urfirnisware, ja 
sogar der neolithischen an. Daneben treten aber 
neue auf: Bögen, Punktreihen, Hakenreihen, Spi
ralen, dann auch schematisch gezeichnete Fische 
u. a. Tiere: z. B. Gournia Abb. 41f. Taf. A 4. 
S e a g e r  Abb. 19. 31 usw. H a l l  Transact. I 
Taf. 26—33. Π 8ff. M a r a g h i a n n i s  Π 10. 
Die Gattung geht ohne faßbare Grenze ins Mit- 
telminoijäche über.

4. G r ä b e r  d e r  M e s s a r ä .  In den

3



großen Palästen des mittleren K. fehlt Früh- 
minoisches nicht, ist aber von späteren Bau
ten zerstört: Knossos: Journ. hell. stud. XXIII 
1903, 161. XXVI 1906, 243ff. Arch. Anz. 1910, 
148 (riesige Zisterne). Tylissos: Άρχ. Έφ-ημ. 
1912, 197. Auson. VIII 1913, 76ff. Phaistos: 
Mon. d. Line. XIX 141ff. Ann. Sc. Ital. I 1914,

mäsa und Plätanos, entdeckt, aber leider noch 
nicht publiziert (vgl. vorläufig Arch. Anz. 1907, 
107f. 1909,99. 1915,1968. 1916, 155f. F i m -  
me n  21f.). Dazu die Funde aus einem ähnlichen 
Grabe von H. Onuphrios, E v a n s  Cretan Picto- 
graphs 1895, 1128. Im Gegensatz zu Ost-K. 
sind es durchweg runde Gräber, mächtige Tholoi

Abb. 1. Plan von Knoseoe.

3578. In Knossos fehlen noch die Gräber, vor
läufig fällt Gürnes diese Lücke ( H a z z i d a k i s  
Δελτίον I 59. III 1918, 46: Ossilegien wie bei 
Palaikastro). Dagegen liegen zwei große Gräber 
dicht bei Hagia Triada (P a r i b e n i Mon. d. 
Line. XIV 6788. H a l b h e r r  Memorie Ist. Lomb. 
1905, 2488.), zwei andere bei Siva unweit Phai
stos ( P a r i b e n i  Auson. VIII 1913, Beibl. 138.); 
eine Reihe von gleichartigen hat X a n t h u d i d i s  
in der Gegend von Gortyn, vor allem bei Ku-

mit steinernem Sockel (Durchmesser 4,50—8, in 
Platanos sogar 13 und 18 m), deren Wölbung aus 
Rohr und Lehm wohl von Rundhölzern gestützt 
war. Bei den jüngsten (Platanos B; H. Triada I) 
bestand die ganze Kuppel aus Blöcken. Große 
Blöcke bilden die Tür, die stets nach Osten sich 
öSnet. Es waren Familien- oder Stammesgrüfte 
(neben ihnen bisweilen gepflasterte Festplätze), die 
Hunderte von Leichen bargen und durch die ganze 
frühminoische Zeit reichen, z. T. bis in MM. I
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hinein (H. Triada I wurde sogar noch in MM. II 
benutzt, enthielt auch spätminoische Nachbestat
tungen). Dann wurden außen Kämmerchen an
gebaut, die Beisetzungen mit mittelminoischen 
Vasen enthielten. Leider sind alle diese Grüfte 
sehr zerstört, daher weder Anordnung noch 
Schichten festzustellen. Die Keramik meist gröber 
und altertümlicher als in Ost-Κ., interessant 
die Kernoi ( X ä n t h u d i d i s  B.S.A. XII 1 Off.) 
und einige Gußgefäße (Rhyta) in Stiergestalt, 
an deren Hörnern gelegentlich Männchen hängen 
(erstes Beispiel der dann so beliebten ,Stierspiele': 
Μ o s s o Preistoria I 184, aus Kumasa). Auch die 
Steingefäße können sich mit denen von Mochlos

1912). Neben einfachen Linearmustem tragen 
die Siegel auch reiche Spiralverzierung, Blatt- und 
Zweigornamente, sowie lebenswahr bewegte Tiere. 
Bisher leider wenig veröSentlicht (H a 1 b h e r r 
Taf. 10. 11; Rendic. d. Line. 1905, 395. P a r i -  
b e n i  S. lOff. H a z z i d a k i s  Taf. 15/6). Be
ziehungen zu Ägypten hat man auch von den 
merkwürdigen plumpen Idolen mit keilförmigem 
Leib abgeleitet ( H a l b h e r r  Taf. 11, 27, eines 
auch in Mochlos, oben S. 3. Μ o s s o Preistoria 
II 102ff. 125). Auch entwickeltere Figürchen in 
Stein und Ton kommen in diesen Grüften vor; 
sie zeigen bereits die minoische Tracht (u. S. 7). 
H a z z i d a k i s  (Αελτίον 1914, 60. 1918, 46ff.)

Abb. 2, Plan von  Phaistoe.,

nur in den reichsten Grüften von Platanos messen, 
in denen allein sich auch noch viel Goldschmuck 
fand (sonst längst bis auf geringe Reste geraubt). 
Wichtig sind die Spuren überseeischen Verkehrs: 
eine große Zahl marmorner Kykladenidole (Mon. 
d. Line. VI 169. XIX 207 =  Preistoria I 212), 
die bisher in Ost-K. fehlen, und zwei Stückchen 
Bernstein aus Kumasa (Μ o s s o Preistoria II 
290) weisen nach Norden, Zylinder und Skarabäen 
von Gurnes, Platanos, H. Onuphrios ( F i m m e n  
169f.) und die zahlreichen Elfenbeinsiegel (ge
legentlich in Form von Affen, Vögeln, Stieren) 
nach Vorderasien und Ägypten (vgl. v. B i s s i n g 
Anteil d. ägypt. Kunst, Münch. Akad. Festrede

hat bei Gurnes nahe den Ossilegien auch einen 
Ιερός λάκκος mit vielen Hunderten roher unbe- 
malter Kännchen gefunden. Ferner hat er bei 
Arkalochöri unweit Lyttos eine Höhle untersucht 
(B.S.A. XIX 35ff.), die neben sicher früh- und 
mittelminoischer Ware eigenartige, sehr feine 
schwarzpolierte Scherben mit Spiralornament ent
hielt, ferner eine Anzahl kupferner Doppelbeile, 
Schwerter, Dolche, Messer, die zum Gebrauch zu 
dünn, also Weihegaben sind. Die Typen der 
Waffen sind entschieden jünger, die Höhle leider 
längst ausgeraubt, was doppelt zu beklagen ist, 
weil in keiner anderen uns bekannten Höhle auf 
Kreta der Kult in frühminoische Zeit hinaufreicht.
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C. M i t t e l m i n o i s c h e  Z e i t  (ältere 
Bronzezeit). Wie schon mehrfach erwähnt, läßt 
sich keine scharfe Grenze zwischen FM. und 
MM. ziehen, weder in den Ossilegien und Kam
mergräbern des östlichen K., noch in den Stam
mesgrüften der Messarä. Immerhin zeigt es sich, 
daß alle diese Grabtypen die frühminoische Zeit 
nur wenig überdauern. Vor allem finden sich nur 
ganz vereinzelt mittelminoische Reste in den 
großen Tholoi; meist sind an den — offenbar 
schon mit Leichen gefüllten — alten Rundbau 
kleine rechteckige Kämmerchen angebaut. Ein 
Bruch der Entwicklung ist nirgends festzustellen. 
Die neue Periode stellt die höchste Blütezeit K.s 
dar. E v a n s  teilt sie wiederum in drei Phasen 
(MM. I—ΙΠ), die wir als allgemein eingebürgert 
festhalten. Richtiger wäre wohl eine Trennung 
innerhalb der dritten Phase. Denn um diese Zeit 
werden die zu Anfang der Periode (MM. I) er
bauten großen Paläste zerstört und durch Neu
bauten ersetzt, und zugleich vollzieht sich in der 
Kunst eine wichtige stilistische Entwicklung, 
ebenso der Wechsel von Bilderschrift zu Linear
schrift.

5. D ie  P a l ä s t e ,  die an Ausdehnung den 
späteren kaum nachstanden, sind durch Zerstö
rung und Neubauten zum größeren Teil ver
schwunden, doch lassen sich ihre Grundzüge doch 
noch in Knossos und Phaistos nachweisen. Ein 
mächtiger rechteckiger Hof bildet den Mittel
punkt der Anlage. Im Westen dieses Hofes liegt 
eine Menge von Zimmern und kleinen engen 
Kammern, von denen die meisten sich klar als 
Magazin- und Kellerräume zu erkennen geben. In 
Knossos öffnete sich eine Reihe dieser Magazine 
auf einen langen Korridor (B.S.A. X 38. Ant. cret. 
ΙΠ 2.3), in Phaistos war die Anlage weniger regel
mäßig (P ern ie r Annuario 361). An den Wänden 
standen große Yorratsgefäße oder hölzerne Truhen, 
der Raum dazwischen wurde in Knossos — in Phai
stos nur ganz vereinzelt — durch unterirdische 
Kisten aus Steinplatten aufs äußerste ausgenutzt 
(B.S.A. VI 22f. IX 28ff. X 31 ff. Taf. 4). Eine 
Kapelle befand sich in Knossos im Osten, in 
Phaistos im Westen dieses Flügels. Auch ein 
paar größere Zimmer und Spuren eines oberen 
Stockwerks lassen sich schon für den älteren Pa
last von Knossos nachweisen. Nach dem Mittel
hofe schließt — nur in Knossos erhalten — eine 
durch abwechselnd vorspringende und zurück
tretende Mauerstücke gegliederte Fassade den 
Bau ab; sie kann nur durch wenige Türen unter
brochen worden sein, keine ist erhalten. Ihre 
jetzige Nordostecke ist gerundet, die einzige Aus
nahme des sonst in allen kretischen Palästen 
durchgeführten geradlinigen Schemas (B.S.A. X 
26ff. Taf. 1). Der Hof scheint schon in dieser 
Zeit gepflastert gewesen zu sein. Im Westen steht 
die Fassade des jüngeren knossischen Palastes 
auf dem Unterbau der älteren. Sie bildet eine 
geschlossene Wand mit den typischen Vorsprüngen 
und Einziehungen. Die Stelle des älteren Ein
gangs mag ebenfalls dem späteren entsprochen 
haben. Dagegen ist in Phaistos der alte Eingang, 
ein Propylon mit einer Säule, in der südlichen 
Hälfte der Westfassade erhalten, ebenso der große 
gepflasterte Westhof, mit seinen erhöhten .Bürger
steigen*, deren einer vom Propylon schräg zu

einer mächtigen Freitreppe mit hoher, gegliederter 
Rückwand führt: offenbar war dies ein theater
artiger Bau zum Beschauen der Aufzüge oder 
Prozessionen, die zum Palast zogen. Etwas Ähn
liches fehlte im älteren Palast von Knossos, wo 
unter dem Pflaster des weiten Westhofes des 
späteren Palastes mittelminoische Häuserreste ge
funden wurden (B.S.A. X 16ff.). Indessen darf 
man auch für den älteren Bau einen kleineren 
gepflasterten Westhof annehmen. Sowohl in Knos
sos wie in Phaistos sind mittelminoische Mauern 
und Zimmer auch im Süden, Osten und Norden 
des Mittelhofes freigelegt worden, vor allem wich
tige Magazinräume im Nordosten, ziemlich weit 
vom Hofe entfernt (B.S.A. VIII 23ff. 117ff. 
Annuario I 362. Auson. ΙΠ 1908, 255ff. Boll. 
d’Arte IV 1910, 167ff.), und in Knossos im Nord- 
’westen mächtige ausgemauerte Gruben rätsel
hafter Bestimmung (B.S.A. IX 22ff.); es läßt sich 
nicht mehr feststellen, ob diese Räume ein zu
sammenhängendes Ganze bildeten oder Einzel
bauten waren, wie in Knossos die Häuser unter 
dein Westhof, der sog. Nordwestbau und ein alter
tümlicher Keller mit zwei Pfeilern im Südosten 
(B.S.A. IX 17ff. 112ff.). Jedesfalls aber sind die 
älteren Paläste‘von Knossos und Phaistos in ihrer 
Anlage, Raumverteilung und auch in der Bauweise 
durchaus einheitlich: Kalkstein- oder Alabaster(Gips- 
stein)quadem (mit vielen Steinmetzzeichen) werden 
nur zu Außenmauern, Pfeilern, Türen verwendet, 
an den Fassaden große Alabaster-Orthostaten auf 
einer Plinthe von Kalkstein; die Wände darüber und 
sämtliche Innenmauem bestehen aus Bruchsteinen 
und Lehm, viel seltener Lehmziegeln, mit Stuck
überzug und in reicheren Räumen einer Vertäfe
lung mit dünnen Alabasterplatten als Orthostaten. 
Holzbalken und -pfosten sind reichlich verwendet 
(B.S.A. V n 3. XI 22. F i e c h t e r  o. Rd. VII 
S. 2532). Den Fußboden bedeckt ein Pflaster 
oder ein Estrich aus Lehm und Stuck, weiß, gelb 
oder rot bemalt (B.S.A. VHI 23. Arch. Anz. 
1913, 119). Natürlich haben diese Bauten wäh
rend der langen Zeit ihres Bestehens mehrfache 
Umbauten erfahren (z. B. B.S.A. X 6—18).

6. Von der älteren Hauskäpe l l e  in Knossos 
haben wir keine nähere Kenntnis. Ihre kleinen, 
engen Räume enthielten große Steinkisten unter dem 
Pflaster (B.S.A. X Taf. IB ; über den Inhalt der 
Kisten s. u.). In Phaistos ist die beim Bau des 
jüngeren Palastes verschüttete Anlage gut er
halten (Mon. d. Line. XII 33f. 109. XIV 341ff. 
405ff. Taf. 30. Rendic. d. Line. 1907, 285ff.). Sie 
liegt dicht hinter der Westfassade, die hier von 
ein paar schmalen Pforten durchbrochen wurde, 
und bestand ursprünglich wohl aus drei kleinen 
Kammern, zu, denen bald darauf noch drei außen 
an die Westfassade angebaute kamen. Im Osten 
schließen sich größere Magazine mit bemalten 
Pithoi an (Mon. d. Line. XIV 414ff. Taf. 28. 34), 
im Süden kleine Vorratsräume, darunter eine Öl
presse (Rendic. d. Line. 1907, 289f.) und eine 
Kammer mit riesigem Pithos mit Knöpfen und 
Strickmuster (Mem. Ist. Lomb. 1905, Taf. XI 29). 
Die Zimmerchen des Heiligtums haben mit feinem, 
meist grauem Stuck überzogene Wände und hohle 
Bänke aus ungebrannten und gebrannten Ziegeln 
und Holzbalken, die zugleich Wandschränkchen 
bildeten. Feines und grobes Kamares-Geschirr,
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steinerne und tönerne Opferschalen und Lampen 
bilden die Reste der Ausstattung, verbrannte 
Tierknochen zeugen von Opfern. Tonfiguren fehlen. 
In dem Hauptraum (Mon. d. Line. XIV 407ff. 
477ff. Taf. 29. 36) lagen u. a. eine Opferschale 
aus Steatit mit dem vertieften heiligen Zeichen 
des Doppelbeils, eine Tritonmuschel und ein sehr 
altertümlicher rechteckiger Opfertisch aus schwarz
braunem poliertem Ton, mit eingestempelten Dop
pelspiralen und Stieren (Antiqu. cröt. I  9. 10). 
An dem religiösen Charakter dieser Räume kann 
kein Zweifel bestehen. Sie sind bei der Anlage 
des jüngeren Palastes verschüttet worden (viel
leicht stand über ihnen dann ein Altar, Mon. d. 
Line. XIV 345). Dagegen scheint man in der 
Nordwestecke des großen Mittelhofes die alte 
Kultstätte in späterer Zeit beibehalten zu haben: 
dort lagen noch auf einem schlichten Altar aus 
zwei mächtigen Blöcken drei Tontafeln mit Spi
ralen in Relief und aufgesetzten Väschen, offen
bar mittelminoischer Zeit, frühminoischen Kernoi 
vergleichbar (Mon. d. Line. XII 57. 62. 126, 
Taf. VIII 5. XIV. XXIX. XXXI. Antiqu. cröt. 
14. 11). Sonst sind in Phaistos überhaupt keine 
Kultstätten nachweisbar. Dagegen scheint man 
hier wie in Knossos bei der Anlage des neuen 
Palastes eine Menge aus Kulträumen stammende 
Trümmer (Scherben, in Knossos auch Ton- und 
Stuckreliefs und Freskenbrocken) in einer großen 
gemauerten Grube im Westhof geborgen zu haben 
(Boll. d’Arte IV 1910,165ff. Arch. Anz. 1908,120. 
1909, 91. 96; ähnlich in Tylissos 1911,1551.).

7. Ich schließe hier vier m itte lm in o isc h e  
H e ilig tü m e r an: a) Die Kamäres-Höhle hoch 
oben am Südabhang des Ida-Gebirges, die wohl zum 
Bezirk von Phaistos gehörte und nach dem ersten 
Funde solcher Keramik durch H a z z i d a k i s  
der bunten mittelminoischen Ware den Namen 
gab (ältere Berichte von M y r e s  Proc. Soc. 
Antiqu. 1895, 351ff. M a r i a n i  Mon. d. Line. 
VI 333ff. T a r  a m e 11 i A.J.A. 1901, 437ff., über
holt durch die Ausgrabungen der Britischen 
Schule, D a w k i n s - L a i s t n e r  B.jS.A. XIX 
lff. Taf. 1—12). Altäre oder ähnliche Bauten 
fehlen; die Weihegaben wurden auf den Boden 
der Höhle, zwischen große gestürzte Felsblöcke 
niedergelegt: bis auf ganz wenige ältere und 
spätere Vasen und Scherben reichen sie von den 
Anfängen der mittelminoischen Keramik bis zu 
ihrer höchsten Blüte, bilden also noch immer den 
reichsten zeitlich geschlossenen Fund eolcher 
Vasen. Neben wunderschönem feinem eine Masse 
groben Geschirrs. Tonfiguren, Steingeräte, Gem
men fehlen ganz, MetaUgegenstände ebenso (die 
eisernen Pfeilspitzen B.S.A. XIX 30f. sind offen
bar ganz spät, wohl mittelalterlich). Die Höhle 
ist ein einfaches ländliches Heiligtum, in das aber 
auch die Städter der Ebene feinste Gefäße mit 
Korn, öl u. a. weihten (Arch. Anz. 1914, 150). 
b) Das Heiligtum auf dem Gipfel des steilen Ber
ges von Petsofä, südlich von Palaikastro an der 
Ostküste ( Myr e e  B.S.A. IX 356ff. Taf. 7—13), 
besteht aus einer von unregelmäßigen Stein
mauern begrenzten kleinen Terrasse oder Temenos, 
in dem eine gegen 20 cm starke Aschenschicht 
sehr zahlreiche Terrakotten barg. Darüber wurde 
dann in spätminoischer Zeit ein fast völlig zer
störter Bau aus zwei bis drei Kämmerchen er

richtet, wohl auch eine kleine Kapelle. Die alte 
Opferschicht ist durchaus einheitlich, nach dem 
Stil eher MM. I als II, eine genauere Datierung 
läßt das Fehlen bemalter Vasen nicht zu. Die 
mittelminoisch bunt bemalten Tonfigürchen stellen 
in überwiegender Masse stehende Männer und 
Frauen dar, dann eine Menge einzelner Glied
maßen (z. T. mit Löchern zum AufHängen), die 
auf den Kult einer Heilgottheit deuten, Tiere 
(Rinder, Ziegen, Widder, Schweine, Hunde u. a.), 
Miniaturväschen, Schüsselchen mit Broten, Kränze, 
Bälle u. a. Die Tracht (Taf. 8. 9) ist bereits die 
für die Folgezeit typische: für die Männer ein 
breiter Lendenschurz mit Gliedfutteral (hier weiß, 
vorn hängt ein breiter dreieckiger Dolch an Rie
men), dazu hohe weiße Stiefel mit aufgebogenen 
Spitzen, wie sie heute noch auf K. üblich sind; 
für die Frauen ein breiter glockenförmiger Rock, 
reich gemustert, an den Hüften durch einen 
langen Gürtel eng geschnürt, die offene, eng an
liegende Jacke läßt die Brüste frei, steigt hinter dem 
Nacken spitz auf; singulär ist ein wohl aus Stroh 
zu denkender, hoch aufgebogener Hut (Macken
zie B.S.A. ΧΠ 233ff.). Braunrotes Männer-, 
weißes Frauenfleisch, wie auf den späteren Fres
ken. c) Das Heiligtum auf dem Juktasberge, 
südlich von Knossos, wo man später das Grab 
des Zeus zeigte, scheint derselben Gottheit wie 
das von Petsofä gehört zu haben. Auch hier ein 
bescheidenes Temenos und eine kleine Höhle 
(Mon. d. Line. IX 350. Journ. hell. stud. XXI 
1901, 121) mit tönernen Figürchen und Glied
maßen (unpubliziert, vgl. Arch. Anz. 1910, 150). 
d) Die Höhle bei P s y c h r ö  reicht eben noch bis 
in mittelminoische Zeit hinauf (Scherben aus MM. 
ΙΠ, B.S.A. VI 101), der Kult ist aber im wesent
lichen jünger (u. S. 22).

8. Abgesehen von Knossos und Phaistos lassen 
sich wenige Anhaltspunkte für die Ar c h i t e k t u r  
dieser Zeit (MM. I—II) gewinnen. In Hagia 
Triada westlich von Phaistos gehört der Palast 
erst der folgenden Periode (MM. ΙΠ—SM. I), 
obwohl die benachbarten frühminoischen Kuppel
gräber und gleichaltrige Mauern und Häuser 
(Rendic. d. Line. 1905, 376. Arch. Anz. 1913, 
119) weit ältere Besiedlung der Stätte beweisen. 
Dasselbe gilt von Tylissos ( H a z z i d a k i s  Auson. 
1913, 89). In Palaikastro zeugen Scherbenfunde 
im Stadtgebiet von ununterbrochener Besiedlung 
während 'der ganzen früh- und mittelminoischen 
Zeit, und das Heiligtum von Petsofä wie die 
Ossilegien (B.S.A. Vllf 290ff. FM. HI—MM. Π) 
von Palaikastro bestätigen dies. Indessen lassen 
sich unter den späteren Häusern zwar zahlreiche 
ältere (auch schön frühminoische) Mauern, aber 
keine irgendwie vollkommenen Grundrisse fest
stellen: B.S.A. V in  307. IX Taf. 6 (wichtig hier 
Block δ 18 die Reste eines Megaron mit quadra
tischem Impluvium zwischen vier Säulen). X210f. 
XI Taf. 10—12 (eine Reihe kleiner Kellerräume). 
Zäkro, südlich von Palaikastro (B.S.A. VH 121ff.), 
ist für unsere Periode ganz unergiebig, ebenso 
Gurniä ( B o y d - H a w e s  Gournia 22 und Plan) 
und die anderen Stätten dieser Gegend: überall 
haben spätere Häuser die alten überbaut und zer
stört. Um so wichtiger erschien der Fund eines 
einsamen Gehöfts aus dem Beginn der mittel
minoischen Zeit, das X a n t h u d i d i s  (Εφημ,
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&QX. 1906, 117ff.) ausgegraben hat. Es liegt au! 
einer spitzen Hügelkuppe beim Dorfe Chamaizi 
westlich von Sitla. Eine elliptische 'Ringmauer 
umschließt einen Mittelhof und darum ein Dutzend 
Räume unregelmäßiger Gestalt. N o a c k hat hier 
geradezu die Vorstufe der kretischen Paläste ge
sehen (Ovalhaus und Palast in Kreta 1908, 53ff.), 
während M a c k e n z i e  B.S.A. XIV 414ff., dem 
F i e c h t  e r  o. Bd. Vü S. 2525 zustimmt, es mit 
Recht für eine ganz singuläre, durch die Terrain
verhältnisse und die besonderen Wünsche des Er
bauers bedingte Umgestaltung des auf K. längst 
allein gebräuchlichen rechteckigen Hauses mit 
Mittelhof und mehreren Zimmern erklärt. Wie 
bei allen minoischen Gebäuden werden wir auch 
hier ein flaches Dach annehmen. Das Gehöft von 
Chamaizi verliert damit sehr viel von seiner Be
deutung und bleibt interessant nur durch seine 
Seltenheit und das Fehlen späterer Überbauung. 
Von seinem Inhalt verdienen besondere Erwäh
nung die altertümlichen Vasen und Lampen aus 
Stein und Ton, ein paar kupferne oder bronzene 
Beile und Messer, vor allem steinerne Opfer
schalen und Tonfiguren von Adoranten, die auf 
einen häuslichen Kult schließen lassen (am besten 
Ant. cröt. II 34, wesentlich roher als die Terra
kotten von Petsofä).

9. Von der in n e re n  E i n r i c h t u n g  mittel- 
minoischer Zimmer wissen wir fast nichts. Der 
Stuckverputz der Wände ist zunächst einfarbig, ganz 
zu Ende von MM. II treten einfache Streifen
muster auf ( R o d e n w a l d t  Tiryns Π 192), die 
Blüte der Malerei beginnt erst mit dem Baü der 
jüngeren Paläste (MM. III zweite Hälfte). Bänke 
an den Wänden, hölzerne Truhen und Schemel 
(tönerne Nachbildungen in Petsofä, B.S.A. IX 
Taf. XIII 77—79) bildeten die Möbel. Die Stein
gefäße bleiben zahlreich, erreichen aber die Fein
heit der frühminoischen keineswegs, ersetzen auch 
immer ausschließlicher die harten bunten Stein
sorten durch weichen Steatit in schwarzen, grünen 
und grauen Tönen. Offenbar sind mit der Er
findung der Bronzetechnik Gefäße aus dem neuen 
Metall an die Stelle der steinernen als kostbarstes 
Geschirr getreten, wohl auch z. T. bunt tauschiert 
worden (in der frühminoischen Kupferzeit scheint 
es keine Metallgefäße zu geben). Leider ist von 
mittelminoischen Metallarbeiten fast nichts er
halten, da uns bisher reichere Gräber dieser Epoche 
fehlen. Eine willkommene Ausnahme bildet der 
silberne Kantharos Gournia Taf. C (ebenda 
tönerne Nachahmungen). Unsere Kenntnis der Ent
wicklung beruht daher im wesentlichen auf der 
K e r a m i k  (dazu vor allem M a k e n z i e  Joum. 
hell. stud. XXVI 1906, 244ff. Zusammenfassend 
H all The decorative Art of Crete,Trans.Univ.Penn- 
sylv. II 1906, 5ff. und R e i s i n g e r  Kretische 
Vasenmalerei [1912] 4ff.).· Diese entwickelt sich 
folgerichtig aus der letzten Phase des Frühminoi
schen weiter zu reicherer Polychromie und größe
rer Feinheit, obwohl die Vasen noch meist ohne 
Töpferscheibe hergestellt sind. Auf den Gefäßen mit 
Firnisgrund treten neben das alte, jetzt reinere Weiß 
glanzloses Rot, Karminrot und Orange, ferner die 
eigenartige aufgeschlemmte Barbotineverzierung, 
die fast nur in MM. I blüht (ihre neolithische 
Vorstufe Joum. hell. stud. XXIII 1903 Taf. 4). Da
neben gehen Vasen mit Firaismustem auf Tongrund,

bisweilen erscheinen beide Techniken auf dem
selben Gefäß. Nachahmungen von Stein- und 
Metallgefäßen treten auf ( S e a g e r  Pseira 20 
Taf. VI). Zu den gebräuchlichsten frühminoischen 
Formen, Schnabelkannen (auch dreihenkligen), 
Bechern, Tassen,' kommen neue wie die Frucht
schale und das Gußgefäß mit zwei senkrechten 
Henkeln. Die vollendete Durchbildung und Läute
rung der Formen erfolgt erst in MM. II. Dagegen 
ist die Eigenart des Stils schon früher faßbar. 
Zu Anfang wirken noch frühminoische, ja sogar 
neolithische Muster bestimmend nach. Doch 
werden sie bald bereichert und belebt, wenn auch 
zunächst oft in etwas barbarischer Weise, vor 
allem auf den Barbotinevasen (gute Beispiele Joum. 
helL stud. XXI 1901,84ff. Taf. 6. 7. Mon. d. Line. 
VI Taf. 9. 10. XIV Taf. 42. B.S.A. V m  295. IX 
301ff. XIX Taf. 4—7. 8a. Ant. cröt. ΠΙ 40). Vege
tabilische Muster, teils stark stilisiert, teils unbe
holfen realistisch (B.S.A. XIX Taf. Villa), werden 
häufiger, auch an Tiere und Menschen wagen sich 
die Maler bisweilen (Journ. hell. stud. XXVI 
1906 Taf. XI 3. Mon. d. Line. VI Taf. IX 8. 10). 
Klare Schichtenfolgen lassen wenigstens in Knos- 
sos diese Phase sicher umschreiben. Indessen 
führt die Entwicklung ohne Brach zu MM. Π, 
der Blütezeit dieses Stils und der älteren Paläste 
überhaupt (wichtigste Fundkomplexe aus Knossos 
Journ. hell. stud. XXVI 1906, 256). Die Technik 
ist vollendet, der Gebrauch der Töpferscheibe all
gemein; die ,Eierschalen-Ware‘ kann sich an 
Feinheit mit den besten protokorinthischen oder 
attischen Erzeugnissen messen. Die festlich bunte 
Wirkung ist durch geschickte Abwechslung von 
Ton- und Firnisgrund bereichert und zugleich ge
bändigt, die oft zu grelle Polychromie der vorigen 
Phasen gemildert (gute Beispiele Journ. hell, 
stud. XXVI 1906 Taf. VHI). Bei den feinen 
Tassen und Bechern ist Nachahmung metallener 
Vorbilder offenkundig, in anderen Fällen Surrogate 
für Steingefäße aus kostbarer bunter Breccia (B.S.A. 
XIX Taf. IX. ΧΠ. Ant. cröt. ΙΠ 41). Die Barbotine- 
technik verschwindet sehr bald. Im Stil mischen sich 
mehrere Strömungen, auch noch in der höchsten 
Blütezeit: a) die alte lineare Streifendekoration, 
nur gelockert und bereichert (Joum. hell. stud. 
XXIII 1903 Taf. V 3. VI 1. 2. 4. Mon. d. Line. 
XIV Taf. XLII 1); b) die Muster getriebener und 
tauschierter Metallgefäße: Prachtstücke wie B.S.A. 
VIII 120. IX Taf. Π Journ. hell. stud. ΧΧΠΙ 
1903 Taf. V 1. 2. VI 3 ersetzen uns die ver
lorenen Originale (vgl. die jüngeren aus Mykenai, 
S c h u c h h a r d t  226. Έφημ.άρχ. 1888 Taf. 7): 
in Gurnia ist auch einmal ein solches neben den 
tönernen Kopien erhalten (Gournia Taf. C). 
c) größere, frei über die Fläche verteilte, stark 
stilisierte Pflanzenmuster (Sternblüten, Zweige, 
Ranken u. a.), wie B.S.A. XIX Taf. XI oder IX 
120 (vgl. H a l l  a. a. O. loff.), deren Vorbilder 
wohl Streifenbänder von Stoffen oder Wandgemäl
den waren ( Fyf  e Journ. Inst. Brit. Archit. 1902, 
109. R o d e n w a l d t  Tiryns II 192); d) freiere 
Pflanzenbilder und Darstellungen von Meergetier 
in meist noch strenger Stilisierung (B.S.A. XIX 
Taf. IX. X. Journ. hell. stud. XXVI 1906 Taf. 
νΤΠ 11); es sind wenige, wohl dem Ende von 
MM. Π zuzuweisende und von Steingefäßen und 
Gemmen oder Ringen (s. u.) abhängige Beispiele.

8



nur MM. I—II zugunsten der Ornamente zurück 
(K. M ü l l e r  274). Der Wunsch nach persönlichen, 
unverkennbaren Insiegeln führte zu großer Ab
wechslung der Darstellungen, dann zu den An
fängen der B i l d e r s c h r i f t ,  deren Entwicklung 
ihr Entdecker E v a n s  ausgezeichnet geschildert 
hat (Journ. hell. stud. XIV1894,270. XVII 1897, 
327; vor allem Scripta Minoa I 1909. Aht. cret. 
III 37—39). Sie erscheint auf Siegelabdrücken 
schon klar ausgebildet MM. I (B.S.A. VIII 107. 
Scripta Minoa 195. 152), voll entwickelt erst MM. 
II—ΙΠ in einem durch die Fundumstände fest da
tierten Komplex sehr schöner Siegelabdrücke und 
tönerner Dokumente (vierseitige Stäbe, rechteckige 
Täfelchen, muschelförmige Etiketten) mit eingeritz
ten, kursiven Zeichen derselben Bilderschrift. Ein 
besonders altertümliches Stück in Berlin, Scripta 
180 Taf. XI, wohl noch MM. II. Die ungemein 
zahlreichen Siegelabdrücke aus ungebranntem Ton 
bildeten, wie die Fadenlöcher beweisen, den Ver
schluß .von Kästchen, Töpfen, vor allem aber von 
Urkunden aus vergänglichem Material, etwa Papy
rus, Palmblättern oder Pergament. Sie tragen 
oft nebeneinander die Abdrücke rechteckiger oder 
ovaler Siegel mit schön stilisierter Bilderschrift 
(originale Petschafte z. B. Scripta 270 Taf. II. 
S e a g e r Mochlos 39) und ovaler runder Gemmen 
und Ringe mit Bildern, die sich zu immer größerer 
Freiheit und Schönheit entwickeln: man beachte 
vor allem Scripta 22. 1445. (Leier, Reh und Hund, 
Fisch und Oktopus). 272 (Porträtköpfe eines 
Fürsten und jugendlichen Prinzen). Neben und 
auf den Siegelabdrücken auch geritzte kursive 
Zeichen, o5enbar von kontrollierenden Beamten an
gebracht.

Die Herkunft dieser Bilderschrift ist noch 
nicht ganz geklärt; ihre Beziehungen zur ägyp
tischen haben E v a n s  und besonders S u n d -  
w a l l  betont (D. Ursprung d. kretischen Schrift, 
Acta Acad. Aboensis Human. I 2, 1920; vgl. Arch. 
Jahrb. XXX 1915, 41). Aber auch andere Ein
flüsse sind fühlbar. Auf den Orient deutet die 
Verwendung des Rades bei mittelminoischen Gem
men (vgl. F u r t w ä n g l e r  Ant. Gemmen ΙΠ 
29f.). Näheres läßt sich nicht sagen. Für un
kretisch, auch nicht für ein Vorbild kretischer 
Schrift, wenn auch verwandt, halte ich mit 
E v a n s  den berühmten tönernen Diskus aus 
Phaistos, dessen Schriftbilder aus Stempeln ein
gepreßt, also gewissermaßen gedruckt sind (am 
besten darüber Scripta Minoa 225. 2735. Taf. 12. 
13; anders P e r n i e r  Auson. ΙΠ 1908, 2715. 
Taf. 11—13 und S u n d  w a l l  a. a. O); dieses 
Denkmal ungemein hoch entwickelter Kultur 
stammt wohl aus Anatolien.

Die Bilderschrift wird in Knossos durch eine 
altertümlich lineare abgelöst ( E v a n s  Linear A), 
und zwar noch vor dem . Untergang des alten 
Palastes, gegen Ende von MM. III (Täfelchen und 
Etikette in den ,Temple Repositories1, B.S.A. IX 
51f.; zwei Schalen mit Tinteninschriften, wichtige 
Belege für die weite Verbreitung der Schrift, 
B.S.A. VIII 1075.; Scripta 29, aus sicher datierter 
Schicht). Im jüngeren Palaste erscheint aus
schließlich eine entwickelte ,knossische Hofkalli
graphie4 ( E v a n s  Linear B), während im übrigen 
K. (Mon. d. Line. XIII 215. Rendic. d. Line. 
1906, 3895. Arch. Anz. 1913, 119 u. a.) die

lineare Klasse A bis weit in SM. ί  hinein fort
lebt, also neben der auf Knossos beschränkten 
Hofschrift einhergeht. Ebenso ist die Kontinuität 
im Stil der Glyptik klar bewiesen: die in Knossos 
mit jenem Täfelchen in den Temple Repositories 
gefundenen Siegelabdrücke (über 160, gegen 50 
verschiedene Siegel, B.S.A. IX 545.) mit ihren 
wundervoll freien Bildern von Blumen und Bäumen, 
Tieren, Menschen und Göttern, entsprechen den 
Gemälden von Hagia Triada und überhaupt den 
schönsten Werken aus der Blütezeit der jüngeren 
Paläste. Gerade die Glyptik zeigt die Kontinuität 
minoischer Kunst besonders klar.

Eine besondere Entfaltung gewinnt dann, um 
dies gleich vorwegzunehmen, die Schrift im jünge
ren Palast von Knossos (Scripta Min. 385.). Die 
,knossische Hofkalligraphie4 ist hier in mehr als 
1500 tönernen Urkunden vertreten, während sich 
die anderen kretischen Städte weiter mit Klasse A 
behelfen. Davon ist B eine einfache Weiterbildung. 
Zeichengruppen und Dezimalsystem bleiben gleich. 
Das ausgebildete Finanzwesen mit Bruch- und Pro
zentrechnungen hat Evans  ermitteln können, ohne 
die Sprache zu entziSern (Scripta 2565.). Seine 
Bearbeitung des Materials steht noch aus. Vgl. 
S u n d  w a l l  Arch. Jahrb. XXX 1915, 415. Abge
sehen von Siegelabdrücken mit geritzten Kontroll- 
zeichen, die auch in Knossos oft Vorkommen, 
mehrfach zu größeren Gruppen vereinigt, sind 
diese Urkunden meist länglich schmale Ton
leisten, oft mit kurzer Bezeichnung auf einer 
Kante, um das Auffinden der reihenweise in Holz
kästchen geborgenen Tafeln zu erleichtern. Auch 
größere Tafeln, bis zu 24 Zeilen, kommen vor. 
Die Schrift ist sauber eingeritzt, regelmäßig, auf
recht, läuft stets von links nach rechts, übersicht
lich in Zeilen und Absätze eingeteilt. Der Inhalt 
ist ofienbar fast durchweg geschäftlicher Art: 
Listen, Rechnungen, Inventare von Geräten und 
Wafien, Wagen und Pferden, ,Talenten4 und 
Waagen, kostbaren Gefäßen, Getreide, Bäumen, 
Tieren. Das lehren die beigesetzten Bildchen. Im 
,Arsenal4 nordwestlich vom Palast lagen tatsächlich 
noch Bündel von Pfeilen in Holzkästen neben Inven- 
taren mit dem Pfeil als Beizeichen (Scripta 44). 
Auch vergänglichere Urkunden waren zahlreich, wie 
die Siegelabdrücke lehren (z. B. Room of the Axchi- 
ves, B.S.A. V ni 755.). Die Schrift überlebt auch 
den Untergang der großen Paläste, obwohl dann 
die Urkunden selten werden: die bewunderns
wert entwickelte Verwaltung war mit der Macht 
des knossischen Reiches untergegangen. Auf dem 
Festlande hat die Schrift nie recht Fuß gefaßt. 
Siegelabdrücke und Tontafeln fehlen. Die kurzen 
Aufschriften auf Vasen haben keine Bedeutung 
für die Verwaltung, überhaupt für die Kultur 
(Scripta 575. S u n d w a l l  635.). Für die E r
kenntnis des gegenseitigen Verhältnisses von K. 
und Festland ist dieser Gegensatz überaus wich
tig. ,Hier glaubt man noch zwei verschiedene 
Völker zu fassen, so wenig der Stilumschwung 
auf K. gegen Ende von MM. III einem erobernden 
Volk zugeschrieben werden darf.

13. Wir haben schon mehrfach die sog. Tem ple 
Repos i t or i es  erwähnt. Es sind dies zwei mächtige 
Steinkisten im Boden einer dicht hinter der alten 
Palastfassade liegenden Kammer (B.S.A. IX 38ff.), 
die den reichen Schatz eines Heiligtums bargen:
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die oben angeführten Siegelabdrticke (offenbar 
von Urkunden des Heiligtums), Fayencen, Reste 
reich eingelegter Kästchen, zahlreiche Vasen, 
ferner eine Unmenge z. T. künstlich gefärbter 
Muscheln, einige steinerne Opferschalen und ein

Wahrscheinlich gehörten alle fünf Kisten zum 
Hauptheiligtum des alten Palastes, das wir uns 
aber nach der Analogie von Phaistos mehrkamm- 
rig denken können. Beim Bau des jüngeren Pa
lastes wurde es kassiert und durch einen Neubau
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Abb. S. Plan von Garnia.

marmornes Kreuz, das als heiliges Symbol durch 
einen Siegelabdruck und ein Fayencekreuz er
wiesen ist. In dem nördlich anstoßenden Raume 
befinden sich drei weitere, leider fast ganz aus
geraubte Steinkisten (B.S.A. X 29ff.), später durch 
eine breite Treppe zum Obergeschoß überbaut.

ersetzt, der auch den Raum zwischen der alten und 
der neuen Fassade, vor der Kammer der Temple 
Repositories einnahm (s. u.). — Noch etwas älter 
als die Templfe Repositories, aber auch schon 
MM. III, sind die ungemein interessanten Weihe
gaben einer Hauskapelle im östlichen Palastflügel

11



(unter der späteren Ölmühle, B.S.A. VIII 24ff.), 
von der wir leider sonst nichts wissen: neben 
schönen Vasen aus MM. ΠΙ, einem kostbar in Gold 
gefaßten Fayenceväschen und feinen goldenen 
Ölzweigen lagen hier mehrere kleine tönerne Nach
bildungen von gemauerten Altären mit doppelt 
gehörnten Aufsätzen (horns of consecration), drei
fachen Altarbauten mit Säulen und Tauben, Opfer
tischen, Tritonmuscheln — alles typische Geräte 
minoischen Kultes — sowie ein Tragsessel mit 
dem Rest einer Figur (Ant. cret. III 21). Für die 
ununterbrochene Kontinuität der Kultur ist die des 
Kultes besonders beweiskräftig ( Ka r o  Archiv f. 
Religionsw. VII 1904, 136ff.).

14. Fassen wir d ieE rgebn isse fü r diemittel- 
minoische Zeit zusammen: die Insel ist dicht be
völkert, reich, blühend und frei von äußeren und 
inneren Gefahren. Das beweist die in der Antike 
singuläre Lage der Städte und Paläste an Stätten, 
die schlecht oder gar nicht zu verteidigen waren, 
und das völlige Fehlen aller Befestigungen. Pa- 
laikastro liegt unmittelbar neben einem Hügel, 
der zu einer Burg förmlich einlud, völlig unge
schützt in der Ebene, Phaistos zwar auf einem 
Berg, aber unter dessen beherrschender Kuppe. 
Die Städte wurden meist eine kleine Strecke von 
der Küste angelegt, so daß Überfälle von See
räubern rechtzeitig abgewehrt werden konnten 
(Knossos, H. Triada, Gurniä; dagegen freilich 
Zäkro, Palaikastro am Strande), m  übrigen 
schützte eine mächtige Flotte offenbar K., wie das 
heutige England, und im Innern herrschte Friede, 
wie es scheint unter der Oberhoheit von Knossos. 
Diese einzigartig vorgeschrittene politische Festi
gung bedingte die rasche Kulturentwicklung. Sie ist 
bishernie gebührend beachtet worden (B el o ch Auson. 
IV 1909, 225). Die Fayencehäuschen von Knossos 
geben uns ein durchaus städtisches Bild zwei- bis 
dreistöckiger Wohnungen mit vielen Fenstern, wie 
wir sie dann aus den spätminoischen Stadtplänen 
von Palaikastro und Gurniä mit ihren unregel
mäßigen Straßenzügen und enggedrängten Häu
serblocks kennen lernen. Die Paläste werden eben
falls von den späteren nicht allzu verschieden 
gewesen sein. Sie bargen große Schätze und Vor
räte, wie die Magazine lehren, die Dokumente 
und Siegelabdrücke lassen bereits eine sehr sorg
sam ausgebildete Verwaltung erkennen (s. ob. 
S. 10). Die Schrift weist auf Beziehungen zu 
Ägypten, vielleicht auch zu Anatolien und Vor
derasien. Ägyptische Funde auf K. und mittel- 
minoische in Ägypten bezeugen regen Handels
verkehr, wobei die Kreter Wein, öl, Purpur 
bringen mochten (Reste von Purpurgewinnung auf 
dem Inselchen Leuke-Kuphonisi, B.S.A. IX 276); 
diese Funde ergeben eine sichere Datierung:

FM. Π—m = 6 . —11. Dyn., 2540—2000 v. Chr.
MM. I: keine Kontrolle durch ägyptische Funde.
MM. Π =  12. Dyn., 2000—1788.
MM. ΙΠ =  13.—16. Dyn., 1788—1580 (vgl.

F i m m e n  152ff.).
Melos und Thera stehen ganz unter dem Einfluß 
von K., waren ihm vielleicht untertan ( R e i 
s i n  g e r 14), aber auf den übrigen Inseln und 
dem griechischen Festlande ist bis ganz ans Ende 
von MM. HI keine minoische Einwirkung. zu 
spüren. Die zahlreichen in.Mykenai und Tiryns, 
Aegina und Orchomenos gefundenen sog. Kama-

resscherben (Übersicht bei R e i s i n g e r  7. 11 ff.) 
sind nach übereinstimmender Ansicht der berufen
sten Kenner nicht echt kretische Ware, sondern 
teils ,Urfimis‘-Ware mit weißen Mustern, teils 
Nachbildungen unbekannter Herkunft, welche in 
die Wende von MM. I und SM. I  gehören. K. ist 
während dieser Periode von Europa ab-, dem 
Orient und Ägypten zugewandt.

Mitten in ihrer höchsten Blüte sind die älteren 
Paläste von Knossos und Phaistos zerstört wor
den. Man hat diesen Untergang der vornehmsten 
Herrensitze vielfach zu einer allgemeinen Kata
strophe umgedichtet, welche die ganze Insel heim
gesucht hätte, und sie mit dem Eindringen eines 
neuen Volkes erklärt, das auch den .neuen Stil' 
gebracht hätte (Eteokreter E. M e y e r  Gesch. d. 
Alt.2 I 2, 799; Achäer D ö r p f e l d  Ath. Mitt. 
XXXI 285ff. Dagegen P r i n z  Ath. Mitt. XXXV, 
149ff.). Auch ich habe diesen Irrtum kurze Zeit 
geteilt (Einleitung zu M a r a g h i a n n i s  Ant. 
crät. P  S. XXnf.), habe ihn aber selbst schon 
oben widerlegt durch den Nachweis der Kontinui
tät der Kulte, der Tracht, der Glyptik, der Schrift, 
auch der Keramik. Der nicht ganz richtig natu
ralistisch genannte Stil der minoischen Blütezeit 
wurzelt fest in der kretischen Erde, er ist nicht 
ein hierher verpflanztes Gewächs, sondern hat 
sich allmählich auf K. entfaltet. Der Palast von 
Hagia Triada ist erst gegen Ende von MM. ΠΙ 
angelegt worden, also fiel hier einer fremden 
Invasion kein älterer Bau zum Opfer, ebenso wenig 
in Mochlos und Pseira. Hier wie in Palaikastro, 
Zäkro, Gurniä lassen sich die Neubauten ohne alle 
kriegerische Zerstörungen verstehen. Der gleich- 
zeitigeUntergang der Paläste vonKnossos undPhai- 
stos fordert freilich eine Erklärung; nach Eva ns  
bewirkte ihn eine dynastische Revolution (man 
denkt dabei an den noch unerforschten Westen K.s, 
vgl. K. M ü l l e r  335f. und R o d e n w a l d t  
Tiryns Π 198); und tatsächlich sind ja beide Paläste 
sofort wieder aufgebaut worden, unter Benutzung 
der alten Teile, soweit diese noch brauchbar waren. 
Aber damit ist die neue Phase der Kunst, die Um
stellung des Stilwillens (u. S. 17) noch nicht be
friedigend gedeutet, ebenso wenig die Verhältnisse 
auf dem Festlande, wo etwa zur gleichen Zeit eine 
ziemlich dürftige Kulturstufe durch eine sehr viel 
reichere ersetzt wird. Es liegt nahe, hier die 
erste Welle griechischer (achäischer oder ionischer?) 
Einwanderung in Mittelgriechenland und Pelo
ponnes zu erkennen ( s o N i l s s o n  in seiner An
zeige von B e i o c h s  Griech. Gesch., Gött. gol. 
Anz. 1914, 523ff., auf die mich K u r t  M ü l l e r  
mit wichtigen ergänzenden Bemerkungen hin
weist). Die reichen Fürsten besonders der Argolis 
standen um die Wende von MM. zu SM. ganz 
unter dem künstlerischen Einfluß K.s, ohne indes 
ihre Eigenart in Hausform, Tracht u. a. aufzu
geben. Da die arme Argolis K. wenig zu bieten 
hatte, vermag bloßer Handelsverkehr weder den 
Reichtum der mykenischen Schachtgräber zu er
klären, noch die Einwanderung kretischer Künst
ler, die Paläste und Grabgewölbe errichteten und 
ausschmückten. Viel eher versteht man dies, und 
auch die Buntscheckigkeit des Inhalts der Schacht
gräber, wenn man den ,achäischen‘ Fürsten Raub
züge nach K. zutraut, auf denen sie reiche Beute 
und kunstfertige Sklaven heimgebracht, auch ein
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zelne Städte und Paläste zerstört haben mögen, 
ohne indessen die ganze Insel zu verheeren oder 
gar dauernd zu behaupten. Die Überfälle wurden 
abgeschlagen, im Verteidigungskampf stählte sich 
die Kraft der in ihrer Thalattokratie und ihrem 
Reichtum etwas erschlafften Kreter aufs neue, die 
Kontinuität der minoischen Kultur wurde nicht 
unterbrochen. Gerade in einer solchen Periode 
neuen Aufschwungs läßt sich der Wandel im Stil 
am besten begreifen ( E v a n s  Times Lit. Suppl. 
15.7. 1920, 454 weist die Schachtgräber minoischen 
Dynasten von Mykenai zu; dagegen spricht der 
ganze Befund).

D. E r s t e  s p ä t m i n o i s c h e  P e r i o d e  
(SM. I). 15. Der jüngere Palast von Knossos  er
hebt sich in voller Pracht (unsere Abb. 1 nach 
Μ o s s o Preistoria Taf. 1.2). Das Herz der ganzen 
Anlage ist der große Mittelhof, der in der Länge 
etwa die Hälfte, in der Breite etwa ein Fünftel 
des annähernd quadratischen Gebäudekomplexes 
einnimmt. Im Westen lagen die Repräsentations
räume, zu ebener Erde der Thronsaal mit seiner 
Vorhalle und die wichtigsten Kultstätten des Pa
lastes. im Obergeschoß, durch eine breite Treppe 
südlich vom Thronsaal zugänglich, weitere Säle, 
jleren Pracht uns herabgestürzte Reste von Wand
gemälden und kostbarem Gerät ahnen lassen. 
Versuche, die Gestalt dieser Säle aus den Mauern 
des Erdgeschosses und einzelnen noch in situ er
haltenen Blöcken und Türschwellen zu rekon
struieren, bleiben natürlich vielfach Hypothesen 
(B.S.A. V ü 21 ff. X 39ff.). Das Erdgeschoß be
steht im Westen und Norden aus einer großen 
Zahl von Kellerräumen, meist langen schmalen 
Gängen, die zum größten Teil dem alten Palast 
angehören (gute AnsichtenNoack Baukunst d. Alt. 
Taf. 4. 6; geringe Umbauten B.S.A. X 84ff., um
fangreichere IX 22ff.). Es ist irrig, von einem 
Gewirr von Kammern und Gängen zu sprechen. 
Durchaus übersichtlich sind die westlichen Maga
zine längs des großen Mittelgangs und andere 
nördlich vom Thronsaal angelegt. Die Aufgabe, 
eine möglichst große Zahl von Vorratskammern 
durch möglichst wenige Eingänge vor Unbefug
ten abzuschließen, ist glänzend gelöst (vgl. Roden - 
waldt  Arch. Jahrb. XXXIV 1919, 92). Während 
zunächst die Steinkisten unter dem Boden der 
Magazine meist Kostbarkeiten geborgen haben 
mögen (B.S.A. X 36), dienten später diese Räume 
mit ihren Reihen riesiger Pithoi größtenteils zur 
Aufbewahrung von Getreide und öl. Das Erd
geschoß war nach außen ganz abgeschlossen, der 
Oberstock wird sich durch Fenster und Hallen 
nach Westen geöffnet haben. Man schaute da auf 
den großen Westhof, dessen Pflaster die Reste 
älterer Häuser bedeckte (nur im Norden ist eines, 
dicht am Palast, stehen geblieben oder vielmehr 
neu wieder aufgebaut worden). Zwei quadratische 
Altäre standen auf diesem Hofe, Gangbahnen 
durchquerten ihn, eine mündet in das säulen
geschmückte Propylon im Süden, den vornehmsten 
Eingang des Palastes (Noack Taf. 5); von ihm 
führte ein breiter, zweimal umbiegender, fresken
geschmückter Gang um die Kellerräume herum und 
über eine große Treppe oder Rampe zu den Sälen des 
Obergeschosses. Leider ist der ganze Südteil 
dieses Flügels schlecht erhalten, ebenso die Räume 
südlich vom Mittelhof, wo noch ein Propylon und

Spuren des zum Kairatos-Bache und auf einer 
Brücke über ihn führenden Straße festgestellt 
sind (Arch. Anz. 1908, 121). Im Norden des 
Mittelhofes führte ein breiter, von starken 
Mauern eingehegter Gang (B.S.A. V ni 3ff.) zu 
einer Pfeilerhalle und weiter in die Stadt. Von 
der Pfeilerhalle gelangte man westwärts auf ge
pflasterter Straße zu einer mächtigen Freitreppe, 
der im alten Palast von Phaistos ähnlich und wie 
diese zu festlichen Empfängen bestimmt; auf der 
Plattform neben ihr mag ein Kiosk für den König 
und sein Gefolge gestanden haben (B.S.A. IX 99ff, 
vgl. das Gemälde X Taf. 2, Ant. cret. III 1). Ein 
bloßer prunkvoller Eingang zum Palast war diese 
Treppe keinesfalls: denn eine Gabelung der 
Straße geht im Bogen um sie herum, hier führte 
der Weg des Alltags vom Palast, zwischen Ge
bäuden, die zum Teil wenigstens dem Hofe ge
hörten (darunter eine Waffen- und Wagenkam
mer mit ihrem Archiv von Tontafeln: B.S.A. X 
54ff.), zum sog. kleinen Palaste (u. S. 14). Das 
beinahe unsterbliche Leben der Straßen zeigt der 
Verlauf einer römischen genau über der minoi
schen (B.S.A. X 45ff.).

Diente der Westflügel des Palastes der Re
präsentation, so umschloß der östliche die fürst
lichen Privatgemächer und Wirtschaftsräume. 
Hier fällt das Gelände in ziemlich steilem Ab
hang zum Kairatos-Bache ab. Durch Ausschachten 
ist — wie es scheint erst für den Neubau des 
Palastes — daraus längs der "Mitte der östlichen 
Hofseite eine steilwandige, tiefe Baugrube ge
schaffen und in dieser die Gemächer in vier 
Stockwerken — zwei unter, zwei über dem Niveau 
des Hofes — aufgeführt worden (B.S.A. VUT 
32—87). Eine prachtvolle steinerne Treppe mit 
hölzernen Säulen (wieder aufgebaut B.S.A. X I23. 
Ant. cr6t. ΙΠ 4—6. N o a c k  Taf. 8. D u r  m 
Bank. d. Griech.3 Taf. 3. F i m m e n  5*f.)und zwei 
kleinere verbanden die Stockwerke untereinander 
in der bequemsten Weise, sie und ein geschickt 
verteiltes System kleiner Innenhöfe oder Licht
schachte (B.S.A. VHI 56f. N o a c k  Taf. 7. 9) 
ließen im Sommer die kühlen kretischen Winde 
durch den ganzen hohen Bau streichen. Hallen 
mit Holzsäulen öffneten sich auf diese kleinen 
Höfe, und die Wände der anstoßenden Pfeiler
säle waren ganz in Türen aufgelöst, die im Sommer 
offen standen (zur Entstehung dieser Pfeilersäle, 
des typischsten Elements minoischer Baukunst, 
D ö r p f e l d  Athen. Mitt. XXX 1905, 272ff.). 
Aus dem Hauptsaal trat man in eine rechtwinklig 
geknickte Säulenhalle und weiter auf eine Ter
rasse hinaus und genoß einen reizenden Blick auf 
das Kairatostal und die Hügel gegenüber. Wäh
rend hier alles von Licht und Luft durchflutet 
war, liegt ein kleinerer Saal mit seiner Vorhalle 
und seinem Lichthof abseits im Innern des Baus, 
offenbar ein ganz privater Wohnraum — E v a n s  
nennt ihn ohne zureichenden Grund Queen’s Me- 
garon. Ein Badezimmer mit erhaltener Tonwanne 
(B.S.A. V in  52ff.), abgeschlossene Nebenräume 
und sogar ein Klosett mit Wasserspülung ge
hören dazu; wie denn überhaupt der Palast vor
trefflich kanalisiert ist (B.S.A. VIII 81 ff., vgl. 5. 
13f. und vor allem 11 Off.). Dieselbe Anordnung 
der Räume scheint sich in allen Stockwerken des 
Baus wiederholt zu haben. Die typisch minoischen
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Badezimmer (schon im älteren Palast bekannt, 
B.S.A. XT 211), zu denen meist Stufen in zwei 
Absätzen, mit Holzsäulen auf der Brüstung, 
hinabführen, finden sich mehrfach im Palaste von 
Knossos (B.S.A. VHI 60ff.), das schönste neben 
dem Thronsaal. Auffällig ist die verhältnismäßige 
Enge der Zimmer (4—7 m) in diesen sonst so 
reichen, prunkvoll ausgestatteten Bauten: sie 
können nur ganz wenige Möbel enthalten haben. 
Den Hauptschmuck bildeten die Wandgemälde, 
die meist auf dem Boden stehenden, mit Rück
sicht darauf verzierten Vasen (B.S.A. VII 91f.) 
und die kleinen Kostbarkeiten, deren sich trotz 
der Zerstörung doch manche erhalten haben. Auch 
darin erinnert das minoische K. an Japan, mit 
dem man es oft verglichen hat.

Südlich stießen an den Privatflügel enge Ge
sinderäume mit einer späten kleinen Kapelle (u. 
S. 21), nördlich eine Reihe von Wirtschafts
räumen, vor allem eine sehr geräumige Ölmühle, 
aus der das öl in mehrfach geknicktem steinernem 
Kanal bis zur äußeren Terrassenmauer im Nord
osten des Palastes geleitet wurde und durch einen 
Ausguß in darunter gestellte Gefäße fließen 
konnte (B.S.A. VIII 8ff.). Hier standen schon im 
alten Palast die riesigsten von allen bekannten 
minoischen Pithoi; sie scheinen noch in der Spät
zeit im Gebrauch geblieben zu sein.

Die Ölproduktion mochte 'eine der Hauptquel
len der höfischen Einkünfte bilden. Aber auch 
Künstler und Handwerker arbeiteten im Palaste, 
wie in dem eines indischen Fürsten. Ausgedehnte 
Vasenvorräte sind schon erwähnt (S. 9). Die 
Maler hatten in dem weitläufigen Bau ebenso 
ihre Wohnungen und Werkstätten wie die Stein
schneider und Verfertiger kostbarer Steingefäße, 
wie unfertige Stücke und Rohmaterial, z. B. 
grüner lakonischer Marmor und äolischer Liparit, 
beweisen (B.S.A. VII 20. 90ff.).

16. Natürlich ist der knossische Palast wäh
rend seiner spätminoischen Blüte (SM. I —II) 
auch im einzelnen umgebaut worden (z. B. B.S.A. 
IX 25ff.): aber die Grundlinien sind unverändert 
geblieben. Zu den jüngsten Anlagen darf man, 
wenigstens in ihrem jetzigen Zustande, rechnen: 
a) den Thronsaal mit seinen Bänken und dem 
Herrschersitz aus Alabaster, den Wandgemälden 
(Greifen im Schilfdickicht), dem besonders schönen 
vertieften .Badezimmer' (dessen Verwendung strit
tig ist) und der Vorhalle mit Sitzbänken (B.S.A. 
VI 35ff. XI 211. Ant. cret. I I I  8 mit restau
rierten Fresken. F i mme n  52. Irrig F ie c h te r  
o. Bd. VII S. 2529). b) Die Treppe zum Ober
stock, südlich vom Thronsaal (B.S.A. X 32). 
c) Die Hauskapelle südlich von den Privatge- 
mächem, ein winziges Kämmerchen mit einem 
Altar, der noch zwei Doppelhörner, ein kleines 
Doppelbeil und fünf rohe Tonfiguren trag: auf 
dem Boden davor mehrere Vasen und ein Kohlen
becken — alles SM. ΙΠ  (B.S.A. VIII 93).

Dagegen ist das Zentrum des Kultes im Pa
last, das Heiligtum der Göttermutter, gewiß 
schon SM. I  entstanden: an Stelle der alten 
Kammern der Temple Repositories tritt nun ein 
dreifacher Kultbau an der Westwand des Mittel
hofes, zwischen der alten und neuen Fassade. 
Nach den erhaltenen Säulenspuren und zahl
reichen Nachbildungen solcher Altäre auf Fresken,

Gemmen, Goldblechen hat E v a n s  diesen mit 
großer Wahrscheinlichkeit als kleine Cella mit 
offenen Seitenhallen rekonstruiert (Journ. Brit. 
Archit. 1911,289, mit Farbtafel. K. M ü lle r 303f.; 
Arch. Anz. 1908, 121): er ist wohl das Prototyp 
solcher dreigeteilter Anlagen mit Säulen und 
Doppelhömern geblieben, die wir aus vielen Dar
stellungen kennen. Die Herrin des Heiligtums 
erscheint mit ihren Löwen auf einem Berge, 
zwischen Adoranten und Kultbau, auf einer Reihe 
von Siegelabdrücken, die hier gefunden wurden 
(B.S.A. VH 29. IX 35ff.). Und E v a n s  weist 
mit Recht darauf hin, daß gerade vor jenem 
Heiligtum im Mittelhof ein besonders großer 
Altar stand, ein zweiter südwärts in einem Binnen
hofe. Diese ganze Gegend scheint dem Kult ge
weiht zu sein, wenn auch die benachbarten Pfeiler 
mit Doppelbeilen als Steinmetzzeichen eher tra
genden als religiösen Charakter haben mögen.

Zum Palaste kann man nur in weiterem Sinne 
die vornehmen Häuser rechnen, die ihn umgaben. 
Vielleicht waren es Wohnungen für Prinzen oder 
hohe Würdenträger. Ein sehr schönes großes 
Haus und ein zweites im Süden sind noch nicht 
publiziert (vorläufig Arch. Anz. 1909, 91f.), eben
so das auf mittelminoischen Fundamenten stehende 
Nordwesthaus, das herrliche Bronzevasen barg 
(B.S.A. IX 121ff.); ein kleines, aber anmutig 
und sorgsam gebautes lag im Südosten (B.S.A. 
IX 3ff.). Beide geben die wesentlichsten Elemente 
des Palastes im Auszug wieder. Selbständiger 
ist die sog. Königliche Villa im Nordosten (B.S.A. 
IX 130ff Taf. I): ihr gewissermaßen dreischif- 
figes Megaron mit Tribüne und Thron am Ende 
gleicht auffallend einer Basilika. Ganz eigen
artig aber war im sog. Kleinen Palast, am Ende 
der oben erwähnten Straße, ein Heiligtum mit 
Estrade und im Abdruck der Lehmwände erhal
tenen hölzernen Bündelsäulen: es enthielt natür
liche Felsgebilde, die primitiven Idolen gleichen 
und offenbar als solche verehrt wurden (B.S.A. 
XI 2ff. E v a n s  Tomb of the Double Ares 1915).

So bildete der Palast von Knossos mit den 
ihn umgebenden vornehmen Gebäuden eine kleine 
Welt für sich. Rings dehnte sich, im Süden, 
Westen, Norden die Stadt aus. Ihre Beziehungen 
zum Palastviertel kennen wir noch nicht. Bis
her sind nur zwei Häuser im Südwesten freige
legt (B.S.A. VI 70ff.), die Grenzen der offenbar 
sehr ausgedehnten Stadt noch keineswegs er
forscht. Die Häuser beim Palaste sind vornehme 
Einzelvillen. Eine merkwürdige Übertragung 
des Palastplans auf eine ganze Stadtanlage bil
det das Bergstädtchen bei Platy im Lasithigebirge 
(B.S.A. XX lff. Taf. 1, SM. I—TH): drei Häuser
blocks .umgeben einen quadratischen Platz. Aber 
in Knossos wird man sich die kleinbürgerlichen 
Viertel eher winkelig und übervölkert denken, 
wie die betriebsamen, aber nicht sehr reichen 
Hafen- und Handelsplätze von Gurniä (der Plan 
aus dem Gumiä-Werk bei F i m m e n  27 und hier 
Abb. 3) und Palaikastro (B.S.A. IX Taf. 6. R. C. 
E a t o n  Journ. Inst. Brit. Arch. 1914, 689ff.; hier 
auch ein paar geräumigere Häuser). Vollends win
zig sind die in Terrassen den Felsabhang hinauf
kletternden Häuschen von Pseira ( Se a ge r  Pseira 
Taf. 1), während in Zakro bisher nur vornehmere 
Einzelbauten freigelegt sind. Zahl und Größe
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der Räume wechseln, aber die Grundlinien der 
Architektur sind dieselben wie in Knossos, und 
von der strengen Regel rechtwinkliger Räume 
wird nur ahgegangen, wo die unregelmäßigen 
Straßenzüge dies nicht vermeiden lassen. Meist 
hebt sich aus dem Gewirr ein viel größerer, 
palastähnlicher Bau hervor, wohl der Sitz des 
Gaugrafen, so in Gurnia, Palaikastro (B.S.A. X 
216 Taf. 4), Mälia (Arch. Anz. 1916, 153f). In 
Tylissos sind es sogar drei benachbarte Gebäude 
(Ausonia VIII 1913 Taf. 3). Sie alle erscheinen 
bescheiden neben den beiden Palästen von Phai- 
stos und Hagia Triada, die allein mit der Resi
denz sich messen können.

17. In P h a is to s  krönte der Palast die nied
rigste von ' drei steilen Felskuppen: die Stadt 
lag z. T. auf den beiden höheren und an den 
Abhängen, sie ist noch nicht erforscht (Arch. 
Anz. 1910, 153; Ansicht und Karte der Hügel
kette Mon. d. Line. XII Taf. 1, letzter Palastplan 
Ann. Scuola Ital. I  1914, 359, danach F i mmen  
53 und unsere Abb. 2). Das Terrain forderte hier 
andere Lösungen als in Knossos. Die drei natür
lichen Terrassen des Felsens, die an Ausdehnung 
von Nord nach Süd in geometrischer Progression 
zunehmen, wurden durch Planierung und z. T. 
sehr starke Aufschüttung geebnet. Man brauchte 
weniger Räume als in Knossos, konnte sich da
her breiter ausdehnen und die vielen Stockwerke 
sparen. Die Gesamtmaße beider Paläste sind 
dabei kaum verschieden. Sehr ähnlich, genau 
derselben Baugesinnung entsprungen, ist die Dis
position. Auch in Phaistos ein mächtiger lang
gestreckter Mittelhof, der aber hier auf drei 
Seiten von Säulen-und Pfeilerhallen eingefaßt war 
— wie ein Prototyp der griechischen Agora —, 
westlich davon die Wirtschafts- und Magazin
räume, weniger zahlreich als in Knossos, aber 
weiträumiger und schöner, weil es eben Neu
bauten über den Trümmern der alten Magazine 
und Kapellen sind. Der alte Westhof (Arch. 
Anz. 1910,. 151) wird bis zur Höhe jener Trüm
mer aufgeschüttet, so daß sein Pflaster und auch 
fünf von den neun Stufen der schönen Schau
treppe verschwinden, der Estrich des neuen West
hofes reicht 8—10 m weiter nach Osten, schiebt 
die Westfassade des Palastes zurück. Demnach 
gibt der jetzige Zustand (Mon. d. Line. ΧΠ Taf. 
EH. IV und sonst oft abgebildet) eine falsche Vor
stellung, denn die freigelegten Teile sind nie zu
sammen sichtbar gewesen. Die neue Westfassade 
war durch zwei Eingänge durchbrochen: etwa in 
ihrer Mitte führt ein monumentaler Gang quer 
durch den Palast auf den Mittelhof, im Norden 
aber eine prachtvolle Freitreppe, einer Renais- 
sancevilla würdig, zu einem breiten, säulenge
schmückten Torbau mit Lichthof (unter diesem 
lagen die alten Magazine mit bemalten Pithoi 
begraben). Es überrascht zunächst, daß aus 
dieser prunkvollen Anlage nur zwei halb verbor- 
ene kleine Türen weiter in den Palast führen, 
ie eine im Norden zur mittleren Terrasse, die 

andere im Südosten zu einer Treppe, die diese 
Terrasse mit dem Mittelhof verbindet. Jener 
ganze Torbau (kein eigentliches Propylon, Noack 
Ovalhaus u. Palast 6ff.) mit seiner Freitreppe 
diente offenbar feierlichen Empfängen und Dar
stellungen, er entspricht, nur in den Palast ein

bezogen, der sog. Theatertreppe von Knossos und 
ersetzt die durch Erhöhung des Hofes größten
teils verschüttete alte Schautreppe. Zwischen 
beiden steigt noch eine dritte, schöne und ge
räumige Treppe zur obersten Terrasse hinauf. 
Hier sind leider die minoischen Anlagen durch 
hellenische Bauten fast ganz zerstört, gut erhal
ten dagegen weiter nach Osten der schöne Peri
stylhof. Von diesem führen wiederum Treppen 
hinab zu den Privatgemächern, die nur durch 
einen langen Korridor — er erinnert an den Nord
eingang des knossischen Palastes — mit dem 
Mittelhof in Verbindung stehen, also wie in Knos
sos möglichst abseits liegen. Sie dehnen sich, 
weniger prunkvoll als dort, aber doch auch ge
räumig und schön, auch auf den Ostflügel des 
Palastes aus, der leider zum großen Teil abge
stürzt ist, ebenso wie die tief terrassierten Räume 
südlich vom Mittelhof (Auson. 1 1906, 112. Ren- 
dic. d. Line. 1907, 259ff.). Im Ostflügel sind 
noch ein Saal und Teile einer Säulenhalle er
halten, von der man einen wundervollen Blick 
über die weite Ebene und die Bergketten zu bei
den Seiten genoß. Im Nordosten ist dem Palast 
am Abhang des Berges eine Gruppe von Treppen, 
Zimmern und eine Pfeilerhalle vorgelagert, wie
derum wie in Knossos; sie bedecken mittelmino- 
ische Magazine mit Behältern aus Lehmziegeln, 
in deren einem der Diskos (oben S. 10) lag. Er 
muß demnach älter sein als der jüngere Palast.

Der Gesamteindruck von Phaistos ist klarer, 
übersichtlicher und weiträumiger als der von 
Knossos. Doch sind der Räume viel weniger. 
P e r n i e r  zählt deren im ganzen wenig über 
100, fast so viele umfaßt allein das Erdgeschoß 
des Westflügels von Knossos. Es fehlen in Phai
stos die Ölfabrik und die Werkstätten, die Arse
nale und Archive (nur ganz wenige Tontafeln 
wurden gefunden), die Magazine sind weit weni
ger zahlreich, übrigens auch die Ausstattung der 
Zimmer viel einfacher (fast gar keine Fresken, 
überhaupt verschwindend wenige wertvolle Funde). 
Überraschend das Fehlen von Kultstätten, bis 
auf den Altar im Mittelhof (oben S. 7). Man 
hat den Eindruck eines schönen, vornehmen 
Fürstenschlosses gegenüber der zentralen Resi
denz des ganzen Landes.

18. In verstärktem Maße erweckt diesen Ein
druck der eine halbe Stunde westlich von Phaistos 
gelegene Palast von H a g i a  T r i a d a ,  mit Un
recht die Sommerresidenz von Phaistos genannt, 
denn die Häuserreste und Gräber beweisen, daß 
hier seit frühminoischer Zeit ein Städtchen lag. 
Zudem ist es in Hagia Triada heißer als auf der 
windumrauschten Kuppe von Phaistos. Ein Palast 
scheint hier erst gegen Ende von MM. ΙΠ  an
gelegt zu sein, er ist kleiner als die beiden 
anderen und von abweichender Gestalt (Mon. d. 
Line. ΧΙΠ 1903, 5ff. Rendic. d. Line. 1905, 365ff. 
Mem. Ist. Lomb. 1905, 237ff. mit Plan. N o a c k  
Ovalhaus 30. Ant. erät. I  6ff. Arch. Anz. 1911, 
156f. 1913,119f.). Zwei rechtwinklig zusammen
stoßende Flügel liegen am sanften Abhang eines 
Hügels: der südwestliche enthält Magazine und 
sehr schöne Privatgemächer, in der von Knossos 
bekannten luftigen Bauweise. Am Eingang aus 
einem großen Saale mit Sitzbänken zum Schlaf
gemach stehen noch zwei hochfüßige Steinlampen
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an ihrer Stelle; besonders schön sind anch das 
Badezimmer mit seinem säulengetragenen Im-

Sluvium und ein Peristylhof (ergänzt hei Noack 
'valhaus 19; der Typus schon längst in Palai- 

kastro vorgebildet, oben S. 7). Von den benach
barten Zimmerchen barg eines 19 große Kupfer
barren (Ant. cröt. I  25), war also eine Schatz
kammer, das andere war mit herrlichen Fresken 
geschmückt (unten S. 18). Zwei von Magazinen 
getrennte Gruppen vornehmer Gemächer, darunter 
eines mit Mittelpfeiler, das vielleicht Kult
zwecken diente, enthielt auch der Nordflügel, 
doch sind sie durch spätere Überbauung (u. S. 21) 
z T. stark zerstört. Im Osten begrenzt eine breite 
Treppe den Bau, und eine gepflasterte Rampe 
mit Stufen begleitet die ganze Nordfront, vor 
der sich ein großer gepflasterter Platz dehnt. 
Nördlich von ihm führte eine Straße nordwärts, 
links von reichen Häusern besetzt, rechts von 
einer zweigeschossigen Pfeiler- und Säulenhalle, 
hinter der Werkstätten und Kaufläden lagen — 
ein Vorläufer griechisch-römischer Markthallen. 
Die Analogie dieser ganzen Anlagen mit den ent
sprechenden im Norden des knossischen Palastes 
springt in die Augen (Arch. Anz. 1911, 156f. 
1913, 119f. Ausonia IV 1909 Beibl. 35ff.).

Die spätminoischen Paläste haben nach ägyp
tischen Belegen etwa anderthalb oder zwei Jahr
hunderte (1600—1400 v. Chr., F i m m e n  213f.) 
bestanden. Dann gehen sie mit der Macht und 
Blüte des kretischen Reiches in einer allgemeinen 
Katastrophe unter, notdürftig richten die ver
armten Nachkommen sich in einem Teil der 
mächtigen Ruinen wieder ein. Nur in Hagia 
Triada ist es zu umfangreichen Neubauten ge
kommen, deren Hauptteil ein langgestrecktes 
Gebäude mit sehr starken Mauern bildet. Diese 
Neubauten nehmen, entgegen der allgemeinen 
minoischen Übung, auf die Baufluchtlinien des 
älteren Palastes keinerlei Rücksicht (Noack 
Ovalhaus 32. D u r m  Bauk. der Griech.3 71), 
sie haben auch mit den jüngeren Palästen von 
Knossos, Phaistos u. a. nichts gemein (vgl. das 
ganz späte kleine Herrenhaus von Kavusi, AJ.A. 
V 1901, 137ff.).

19. Im allgemeinen kann ich für Technik 
und Bauformen der minoischen Architektur auf 
F i e c h t e r s  Art. H a u s  (o. Bd. VII S. 2526ff. 
Dur m 50ff. R. C. Ea t on  Joum. Brit. Arch. 1914, 
657—708) verweisen. Die Beziehungen der kre
tischen Paläste zu denen des Festlandes haben 
eingehende Diskussionen gezeitigt, die jetzt durch 
genauere Erforschung der Ruinen zum großen 
Teil gegenstandslos geworden sind (Noack 
Homerische Paläste 1903; Ovalhaus und Palast 
1908. Dör pfe l d  Athen. Mitt. XXX 257. XXXII 
576. Mackenzi e  B.S.A. XI 181. ΧΠ 216. ΧΙΠ 
423. XIV 343. V. K. M ü l l e r  Athen. Mitt. 
ΧΧΧΧΠ 1917, 99). Dör pf e l ds  Hypothese einer 
Eroberung K.s durch die Achäer, denen er die 
jüngeren Paläste zuschreibt, wird, abgesehen von 
den z. T. irrigen Einwänden Ma c k e n z i e s  und 
denen Noacks ,  durch folgende Tatsachen wider
legt: 1. Die jüngeren kretischen Paläste standen 
schon, als im Verlaufe von LM. I  der Palast 
von Mykenai errichtet wurde: dieser kann sie 
also nicht beeinflußt haben. Mykenai steht viel
mehr damals ganz unter kretischem Einfluß. Die

Mykenäer haben aber an ihrer altererbten, durch 
das kältere Klima geforderten Megaronform fest
gehalten, obwohl kretische Künstler ihre Paläste 
erbauten und schmückten (Verwendung kretischen 
Alabasters, minoischer Stil der Fresken und 
Steinreliefs). Vgl. R o d e n w a l d t  Arch. Jahrb. 
XXXIV 1919, 87ff. und zu den neuen Grabungen 
von W a c e in Mykenai Times Lit. Suppl. 24. 6. 
1920, 398. 15. 7. 1920, 454. 2. Der Palast von 
Tiryns stammt erst aus SM. ΙΠ, kann also die 
minoischen vollends nicht beeinflußt haben. Der 
ältere tirynther Palast war sehr viel einfacher, 
kleiner und auch nicht älter als der von Mykenai 
(Athen. Mitt. XXXVIII 1913, 81. 330). 3. Es 
gibt auf dem Festlande vor den ersten kretischen 
Einflüssen, die erst n a c h  der Erbauung der 
jüngeren minoischen Paläste einzusetzen scheinen, 
eine durchaus anders geartete, primitive Kunst. 
— Somit wird also auch von dieser Seite die 
schon mehrfach betonte Kontinuität der minoi
schen Knltur in keiner Weise erschüttert. Höch
stens von rasch vorübergehenden ,achäischen‘ 
Einfällen könnte um die Wende der mittel- und 
spätminoischen Periode die Rede sein (o. S. 12f.).

Dennoch ist das Festland in dieser Zeit für 
die kretische Archäologie unentbehrlich. Denn 
wenn wir auch zahlreiche einfache Gräber aus 
MM. III und SM. I  besitzen — fast durchweg 
über die Leichen gestülpte oder liegende Pithoi, 
in Knossos (B.S.A. VIII 88f.), Gurniä (Arch. 
Anz. 1910, 153), Pseira, Mochlos u. a., vgl. auch 
den vereinzelten Tonsarg von Stavromenos s. 
o. S. 9 — fehlen die vornehmen Grüfte bisher 
ganz. Diese Lücke füllen die Schachtgräber von 
Mykenai, wenn nicht durch ihre Gestalt, so doch 
durch ihren Inhalt, dessen kostbarste Stücke 
fast durchweg kretisch sind und von der Pracht 
minoischer Fürstengrüfte eine Vorstellung geben. 
Auch in der folgenden Phase, SM. Π, bergen 
die großen festländischen Kuppelgräber noch 
manches minoische Prachtstück (vor allem die 
Goldbecher von Vaphio), und der bunte steinerne 
Schmuck ihrer Fassaden (zu denen Parallelen an 
kretischen Grüften fehlen!) ist so rein minoischen 
Stils (vgl. knossische Steinreliefs B.S.A. VI 14. 
VII 55), daß wir kretische Künstler voraussetzen 
müssen. Aber das Festland geht hier schon seine 
eigenen Wege. Denn die alten frühminoischen 
Tholoi waren längst außer Gebrauch, und der 
mächtige Rundbau von Tiryns (Athen. Mitt. 
XXXVin 84ff. 334ff.), dessen Durchmesser von 
28 m alles andere weit übertrifft, lehrt, daß man 
in der Argolis an alte heimische Bauweise für 
die Kuppelgräber anknüpfen konnte. Der Sinn 
für das Monumentale, der in jenem Rundbau sich 
schon äußert, führt folgerichtig zum Plattenring 
von Mykenai, der jvohl gegen Ende von SM. I 
die alten Schachtgräber umschloß, diesem Rund
bau, über dem sich die Himmelskuppel wölbt, 
einer glänzenden Lösung des schwierigen Raum
problems, und weiter zu den wundervollen Kup
peln der Grüfte von Mykenai und Orchomenos, 
mit denen sich in ihrer Art bis zum Pantheon 
nichts mehr messen kann. Auf K. hat man zur 
gleichen Zeit (SM. Π) nichts annähernd Eben
bürtiges. Das Königsgrab von Isopata ( Evans  
Prehistoric Tombs 526ff.; gleichzeitige einfachere 
Grüfte Archiv f. Religionsw. XVI 257) ist eine
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stattliche Gruft mit geräumiger, im Spitzbogen 
gewölbter Hauptkammei· und zwei Nebenkammem 
jederseits des Dromos: aber ihr fehlt alles, was 
das Atreusgrab und ähnliche zu Meisterwerken 
der Baukunst aller Zeiten macht: geniale Raum
gestaltung, imposante Wirkung der Massen, souve
räne Beherrschung der Technik, unübertroffene 
Sauberkeit in der Bearbeitung des harten Mate
rials, prächtiger Reliefschmuck. Wenn aber die 
Königsgruft von Knossos so zurücktritt hinter 
den gleichzeitigen Gräbern festländischer Fürsten, 
so muß sich der Schwerpunkt der Kunst damals 
schon verschoben haben. Im SM. I empfing das 
noch ganz primitive Mykenai die Befruchtung der 
blühenden kretischen Kultur: ein Jahrhundert 
später steht es ihr schon selbständig, ja führend 
gegenüber, nicht im Stil oder der Mode, die sich 
weiter nach dem Hof von Knossos richten, aber 
an Kraft und Genialität weit überlegen. Das 
Grab der Doppeläxte bei Knossos (Arch. Anz. 
1910, 149. E v a n s  Tomb of the Double Axes 
1915) besteht aus zwei einfachen rechteckigen 
Felskammern, deren eine als Kultraum diente; 
zu gleicher Zeit löst man in Mykenai (Atreus
grab) und Orchomenos dieselbe Aufgabe in ganz 
anderer und unvergleichlich großartigerer Weise. 
Mit den imposanten Mauerringen des Festlandes 
kann sich in dem festungslosen K. natürlich nichts 
messen. Und die heraldische Gruppe der Säule 
zwischen zwei Löwen, auf K. in der Kleinkunst 
geläufig (Journ. hell. stud. 1901, 154ff. B.S.A. 
XI 12; s. u. S. 25, wird als Burgtorwappen von 
Mykenai zu einem der mächtigsten, monumental
sten Wappenbilder aller Zeiten. Mögen auch 
kretische Künstler dies alles geschaffen haben: 
der Ruhm dieser großartigen Baugesinnung ge
hört den festländischen Fürsten, die gewiß auch 
die besten Kräfte aus Kreta heranzogen.

Dies alles beweist den Niedergang K.s, wäh
rend das Festland rasch emporstrebte. Und wer 
nun die allgemeine Katastrophe am Ende von 
SM. II bedenkt und die Verbreitung der myke- 
nischen Koine (nach der treffenden Bezeichnung 
F i m m e n s), wird annehmen, daß um 1400 v. Chr. 
die festländischen ,Achäer“ tatsächlich das mino- 
ische Reich erobert haben mögen, freilich nur 
unterworfen, nicht neu bevölkert. Hier liegt der 
tiefe Einschnitt, nicht zwei Jahrhunderte früher 
(u. S. 25).

20. Allerdings hat sich auch gegen Ende von 
MM. III ein tiefgreifender Ums chwung  des 
küns t l e r i s chen  St i l s  vollzogen. Die seitfrüh- 
minoischer Zeit gewissermaßen latente, fast nur in 
der Glyptik zutage tretende Liebe zur Natur, zum 
organischen Leben, beherrscht nun die ganze Kunst. 
Nicht ein peinlich genauer Naturalismus, sondern 
eine überströmende, ungebändigte Freude an der 
Wiedergabe momentaner Eindrücke, oft unbe
kümmert darum, ob sich das Erinnerungsbild auch 
mit den verfügbaren Ausdrucksmitteln wieder
geben läßt. Der Vergleich mit den Japanern, 
die freilich weit genauer arbeiten, drängt sich 
wieder auf. Auch der ganz willkürlich wechselnde 
Augenpunkt ist beiden Künsten gemeinsam. Reize 
und Schwächen dieser unübertrefflich lebensvollen, 
aber fessellosen und oft haltlosen Kunst schildert 
am Beston v. Sal i s  Kunst d. Griechen 3ff. Aber 
wo es not tut, verstehen die Kreter auch auf

das strengste zu stilisieren. Man vergleiche unter 
den sicher kretischen Kostbarkeiten der myke- 
nischen Schachtgräber die beiden Löwentypen auf 
Dolchklingen und Schwertknäufen, oder die beiden 
Rhyta (Löwen- und Stierkopf), die zu den wenigen 
vollendeten Meisterwerken minoischer Plastik ge
hören, und ihre steinernen Parallelen aus Knos
sos und dem Festland (Arch. Jahrb. XXVI 1911, 
249—258 Taf. 7 — 9), oder auf jenen tauschierten 
Klingen die .Momentaufnahmen“ des Löwen
kampfes und der Entenjagd mit dem zwar aufs 
reizvollste dem Raum angepaßten, aber ganz 
streng durebstilisierten Spiralmuster ( P e r r o t -  
C h i p i e z  VI Taf. 17—19). Unter den Funden 
der Temple Repositories stehen Angenblicksbildern 
wie der säugenden Ziege oder den windgepeitsch
ten Bäumen B.S.A. IX Abb. 31 und dem Faust
kämpfer Abb. 35 die streng heraldisch angeord
neten Eulen Abb. 33 oder das rein dekorative 
Gebilde Abb. 28 gegenüber. Die verblüffendste 
Kühnheit von allen minoischen Werken zeigen 
die Elfenbeinstatuetten von Jünglingen und Mäd
chen, die zu einer Gruppe von Akrobaten beim 
beliebten Stierspiel gehört haben müssen (B.S.A. 
V in  72ff. Taf. 2f. Ant. cröt. III 24f., der Stier 
war wohl aus bemaltem Holz). So etwas hat 
die Rundplastik auf griechischem Boden über
haupt nie niehr gewagt. Aber dieselbe Kunst ord
net oft das organische Leben auf das strengste de
korativer Wirkung und praktischem Zweck unter, 
z. B. auf dem großen Normalgewicht aus Knossos, 
das ganz von den Fangarmen zweier Tintenfische 
übersponnen und dadurch vor Verfälschungen 
geschützt ist (B.S.A. VII 42. Ant. cret. ΠΙ 31. 
Evans  Corolla Nnmism. in Honour ofHead 342f.). 
Das ist die logische Weiterbildung des Oktopus 
auf dem Kamaresgefäß B.S.A. XIX Taf. 10 oder 
den Goldplättchen der mykenischen Schachtgräber.

21. Beide Strömungen der ,neuen Kunst“ wur
zeln also zweifellos in kretischem Boden, die 
dekorative wie die .naturalistische“. Diese tritt 
uns, in der letzten Phase der älteren Paläste, 
vielleicht nur deshalb scheinbar unvermittelt ent
gegen, weil aus MAI. II fast nur Keramik er
halten ist. Von den Terrakotten von Petsofa 
führt ein gerader Weg zu denen der Temple 
Repositories. In der Glyptik fanden wir überall 
Verbindungsglieder und Vorstufen. Funde kost
baren Metallgeräts aus dieser Zeit würden uns 
gewiß das gleiche lehren. Ausgegangen ist aber 
der Stilumschwung nicht von der Kleinkunst, 
sondern von der monumentalen Wandma l e r e i  
(monumentale Plastik fehlt dem minoischen K. 
ganz). Zur Technik dieser Fresken H e a t ο n 
Journ. Inst. Brit. Arch. 1911, 617ff. und Tiryns II 
211ff. Möglich daß der Gedanke, die bisher nur 
mit Streifenmustern sparsam verzierten Wände 
durch Bilder zu beleben, minoischen Künstlern 
oder Fürsten aus Ägypten gekommen ist. Bestim
mend hat Ägypten aber gewiß ebenso wenig hier 
eingewirkt wie im Anfang des 6. Jhdts. auf die 
große griechische Plastik. Wie selbständig ägyp
tische Motive — die ja auch nur ganz vereinzelt 
auftauchen — umgestaltet werden, lehrt der 
mykenische Dolch mit der Nillandschaft. Der 
Wandel in der Wandbemalung läßt sich ohne jede 
ethnische Verschiebung (auch innerhalb K«) 
genau so leicht erklären wie anderthalb Jahr
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tausende später in Pompeii. Die neue Wand
malerei aber hat alle latenten naturalistischen 
Triebe der Kleinkunst vollends befreit und be
fruchtet.

Unsere Kenntnis minoischer Fresken leidet 
sehr unter dem Mangel an Publikationen (vor
läufig Fyfe Joum. Inst. Brit. Arch. 1902, 107. 
Ant. cr6t. I I I  9—15, zusammenfassend, sehr gut 
Bodenwa l d t  Tiryns Π  191; vortreffliche Samm
lung von Kopien im Gipsmuseum der Berliner 
Universität, danach Bosser t  Altkreta Abb. 41 ff.'. 
Gerade das älteste Bild von Knossos, der krokus
pflückende Jüngling (B.S.A. VI 45. K .M üller 281), 
ist unveröffentlicht. Seine blaue Hautfarbe ist ganz 
singulär — seit Petsofä werden Männer braunrot, 
Frauen weiß gemalt — vielleicht beruht sie noch 
auf der alten Kamares-Tradition rein konventio
neller Polychromie. Aber schon die gewiß bei
nahe gleichzeitigen wundervollen, von Tieren und 
Frauen belebten Landschaftsbilder von Hagia 
Triada, die in breitem Friese ein kleines Gemach, 
umzogen, zeigten ursprünglich .eine ganz natu
ralistische Farbengebung auf wechselndem Grunde' 
(Bodenwaldt  192f. Besser als Mon. d. Line. 
XIII Taf. 7—10 sind die Aquarelle Gillierons in 
Berlin). Die echt kretische Blumenpracht dieser 
Gemälde ist nie wieder erreicht worden. Der 
Vergleich mit Fayencen der Temple Repositories 
drängt sich ebenso auf wie bei dem Fischfresko 
von Knossos Ant. cröt. II I  11 und dem von einem 
geringeren kretischen Maler stammenden Friese 
fliegender Fische aus Phylakopi (Excav. at Phyl. 
70ff. Taf. 3). Gleichzeitig, wohl noch MM. ΙΠ, 
und von der Malerei nicht zu trennen sind die 
prachtvollen monumentalen Stuckreüefs(K.M ü 11 e r 
269ff.): die leider arg trümmerhaften Beste 
lebensgroßer Stierspiele, von ganz wunderbarer 
Gewalt der Wirkung und Feinheit der Modellie
rung (B.S.A. VI 51 f. V n  87ff., Ant. erät. ΙΠ  10, 
die Abb. stehen falsch), stammen aus Hallen im 
Norden und Nordosten des Palastes, die beide 
eine prächtige Stuckdecke mit einem Spiralnetz 
in Relief trugen (Fyfe Taf. 1); ein Fürst mit 
goldenen Insignien, die Lilienkette um den Hals, 
die Lilienkrone mit Pfauenfedern auf dem Haupte 
(B.S.A. VII 14ff., Ant. cröt. II I  9) aus einer 
Halle im Süden des Mittelhofs. Außerhalb von 
Knossos kennen wir nur Fragmente eines Reliefs 
mit reich gekleideten Damen aus Pseira (Seager 
Pseira Taf. 5. Ant. erät. II  18): offenbar hatte 
ein reicher Reeder des Hafenstädtchens sich das 
für sein Häuschen ganz ungeeignete Kunstwerk 
in der Residenz bestellt. (Aus Mykenai der große 
.Sphinxkopf' Έφημ. άρχ. 1902 Taf. 1/2 ein ver
einzeltes Fragment eines Stuckreliefs in Nauplia: 
K. M ü l l e r  Arch. Jahrb. XXX 1915, 273, 1).

Neben den monumentalen Werken gehen in 
Knossos mittelgroße Bilder einher, wie die Dame 
B.S.A. VII 57, die Stierspielfragmente X 41, vor
zügliche unpublizierte Fragmente von Akroba
tinnen; dazu die sicher von einem kretischen 
Maler stammenden in Mykenai, Athen. Mitt. 
XXXVI 1911 Taf. 9; ferner Miniaturgemälde, 
offenbar aus kleineren Zimmern: schmale Friese 
mit figurenreichen Kompositionen, die Volks
mengen sehr sorglos frisch und doch eindrucksvoll 
als einheitliche Masse mit skizzenhafter Innen
zeichnung und in den blauen Grund aufragenden

Armen wiedergeben: Kultszenen vor versammeltem 
Volk an Säulenhallen und Altarbauten, in denen 
wir Palastheiligtümer erkennen dürfen (B.S.A. X 
39ff. Taf. 2. Joum. hell. stud. XXI 1901 Taf. 5. 
Journ. Inst. Brit. Arch. 1911, 289; von den 
Rekonstruktionen Gillierons Kopien in Berlin, 
Halle u. a.; Bosse r t  Altkreta Abb. 61—63. 
D u r m  österr. Jahresh. X 1907, 64ff. wertlos); 
ein Frauenreigen unter großen ölbäumen, mit 
zahlreichen Zuschauern (dazu sehr feine Frag
mente von Tylissos, Άρχ. έφημ. 1912 Taf. 18°20). 
Etwas jüngere Fresken in lebensgroßem Format 
sind die Reihen von Männern und Frauen mit 
kostbaren Gefäßen, welche den großen Eingangs
korridor vom Westhof schmückten (oben S. 13; 
der berühmte Jüngling mit dem Trichter, z. B. 
B u l l e  D. Schöne Mensch2 Taf. 34. Bosser t  Alt
kreta Abb. 51f.); mittleren Formats z. B. ein Fries 
von Fischen (Wi nter  Kunstg. in Bild. I  87, 15), 
eine Akrobatengruppe (Jüngling und Mädchen mit 
dem Stier, Roden wal dt  Tiryns I I 198. Ant. erät. 
III 15), die Tänzerin (B.S.A. VIH 55); noch 
etwas jünger wohl die Greifen des Thronsaals 
(B.S.A. VI 40 Ant. cröt. ΙΠ  8). Zur dekorativen 
Gliederung der Wände Fyfe und Rodenwa l d t  
a. a. O., zuletzt R. C. E a t o n  a. a. 0. 700ff. 
Dann bricht mit der Zerstörung der Paläste diese 
ganze Kunst in Knossos ab (in Phaistos und im 
Osten fehlen Fresken fast ganz), nur in dem Neu
bau von H. Triada und auf dem Steinsarg glei
cher Herkunft (Mon. d. Line. XIX 70ff., u. S. 22) 
erlebt die Malerei auf K. im SM. Π Ι noch eine 
kleine Nachblüte, die der von Tiryns keineswegs 
ebenbürtig ist (Tiryns II  200).

22. Der Einfluß der Wandmalerei auf die Kl e i n 
k u n s t  ist am stärksten und klarsten bei den Relief
gefäßen erkennbar (vortreffliche Behandlung von 
K. Mül l er  Arch. Jahrb. XXX 1915, 242ff). Den 
Miniaturfresken von Tylissos entsprechen die Ath
lethen des großen Steatittrichters von H. Triada 
( Mül l e r  248, vgl. 260), die Stierspringer des
selben Gefäßes Gemälden gleichen Inhalts aus 
Knossos und Mykenai. Die Schnittervase von 
H. Triada (Mon. d. Line. ΧΙΠ 1903 Taf. 1—3. 
Mül l e r  251ff.) mit ihrem Gewirr von Köpfen, 
Armen und Gabeln erinnert an die Volksmengen 
der Miniaturfresken mit den emporgereckten Ar
men. Die reizenden Steingefäße mit Oktopoden 
und Korallen ( Mül l e r  264. Έφημ. άρχ. 1888 
Taf. 7) finden ihre Parallelen in Fischbildern von 
Knossos und Phylakopi (oben S. 9). Für die aus 
K. fehlenden ReliefgefäJBe aus Edelmetall tritt 
das Festland ein mit zwei Silbervasen aus den 
Schachtgräbern: die von St a l s  als Trichter er
kannte mit der Stadtbelagerung (Athen. Mitt. XL 
45ff. Taf. 7. 8, der Band liegt seit unserer Ver
treibung durch die Entente unvollendet in Athen. 
M ü l l e r  320) und die Fragmente einer großen 
dreihenkligen .Amphora' mit Kriegern ( Mül l e r  
318). Auch' diese Bilder stellen sich durchaus 
zu den figurenreichen knossischen Fresken, trotz 
der Abweichungen im Thema und in manchen 
Einzelheiten, die Mül l er  (332ff.) richtig betont 
und zögernd westkretischer Herkunft zuschreiben 
möchte. Sie ändern nichts an der allgemeinen 
Anlehnung an malerische Vorbilder. Und diese 
ist vollends einleuchtend bei den Goldbechem 
von Vaphio, normal minoischen, wenig jüngeren
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Gefäßen (erste gute Publikation bei M ü l l e r  
325ff. Taf. 9—12). Die wunderbaren Bilder der 
wilden und gebändigten Stiere lassen ahnen, wie 
überwältigend grob artig die knossischen Stuck
reliefs in ihren luftigen Hallen gewirkt haben 
mögen. Zu den Stierspielen A. B eichei Athen. 
Mitt. XXXIV 1909, 85.

23. Geradezu M e t a l l m a l e r e i e n  sind die 
eingelegten Dolchklingen aus den mykenischen 
Schachtgräbern: hier kam noch der Baumzwang 
des sehr ungünstigen, langgezogen dreieckigen 
Bildfeldes zu den Schwierigkeiten der Darstellung, 
und es ist in höchstem Maße bewunderungswürdig, 
wie die kretischen Toreuten es verstanden haben, 
den ,toten Winkel· auf das Natürlichste mit den 
in die Ferne entfliehenden Tieren zu füllen (wirk
lich gute Publikationen fehlen auch hier; farbige 
bei P e r r o t - C h i p i e z  Hist, de l'Art VI Taf. 
17—19). Überhaupt ersetzen uns vorläufig die 
reichen Waffen der Schachtgräber die fehlenden 
kretischen Fundorts. Besonders hervorzuheben 
die Klingen mit laufenden Pferden und Greifen 
in flachem Belief, die mit Goldstiftmosaik auf 
Elfenbein verzierten Hefte und die Knäufe aus 
Elfenbein und getriebenem Golde. Minoische 
Helme M ü l l e r  248; Schilde Tiryns II 34ff. 
Dieselbe Metallmalerei auf den Silbervasen aus 
Mykenai (St a l s  Coli. myc. 32. 77). Auch die 
besten Goldvasen der Schachtgräber mit einfacher 
Verzierung, wie Stais.36, dürften kretischer Her
kunft sein (einheimischeNachbildungen St a l s  54. 
Mü l l e r  295ff. 311ff), und zweifellos sind die 
oben S. 17 erwähnten Bhyta in Form eines Löwen- 
und Stierkopfes echt minoische Kunstwerke ersten 
Banges. Wenigstens einige einfache Silbergefäße 
sind auch auf Kreta selbst gefunden worden 
(Knossos, Südhaus, unpubl.; Silberbecher von 
Isopata E v a n s  Prehist. Tombs 545. Goumia 
Taf. C); und eine Gruppe von Bronzevasen aus 
dem Nordostbau von Knossos zeigt edelsten Stil 
des SM.I, in den Blattfriesen, Epheuranken, Lilien
ketten an Henkeln und Bändern der großen Tassen 
(B. S. A. IX 122ff., gleichzeitig auch die riesigen 
Kessel von Tylissos, Άρχ. έφημ. 1912, 221). Dazu, 
kommen die größtenteils von getriebenen Metall- 
vorbildem stark abhängigen Steinvasen mit ähn
lichen Kandmustem, vor allem reichen Spiralen 
und Blattfriesen, wie Trichter, flache dreihenklige 
.Amphoren* (die schönste Gruppe aus dem Boom 
of Stone Vases in Knossos, Journ. Inst. Brit. 
Arch. 1911, 295; vgl. Ant. crät. I I I  29—32; 
ein kostbarer Trichter aus Obsidian Άρχ. έφημ. 
1912, 219; B.S.A. VII 91 besonders schöne 
,Amphora* aus der letzten Zeit des Palastes). 
Auch die Alabastervasen der mykenischen Schacht
gräber ( S c h u c h h a r d t  2 285. S t a l s  50. 59, 
diese mit goldenen Henkeln, Mündungsrand und 
Ausguß) sind echt kretische Werke. Von den 
Bhyta sind außer den bekannten Löwen- und 
Stierköpfen (Arch. Jahrb. XXVI 1911, 249ff. Ant. 
crät. Π Ι 26—28) vor allem Tritonmuscheln aus 
Alabaster und Liparit hervorzuheben (Phaistos 

' Mon. d. Line. XIV 556. Gurnia Ant. erät. I  39,4). 
Auch das mit Fayence-Delphinen besetzte Strau
ßenei mit Untersatz und Golddeckel aus dem 5. 
mykenischen Schachtgrab gehört hierher (zusam
mengesetzt von S ta ls  Coli. myc. 61). Wie die 
Straußeneier, wenngleich von minoischen Künst

lern gefaßt, von auswärts (Ägypten oder Meso
potamien, vgl. Xenophon Anab. I  5, 3) kommen 
müssen, wurden gelegentlich auch ausländische 
Kunstwerke importiert. Sie sind für die Datie
rung besonders wertvoll ( F i mm e n  168ff.), vor 
allem für MM. II  die Statuette des Jebneb (etwa 
18. Jhdt., B.S.A. VI 26ff.), für MM. I I I —SM. I 
ein Alabasterdeckel des Hyksoskönigs Chian 
(17. Jhdt., B.S.A. VII 63ff.). Die vereinzelten 
orientalischen Zylinder geben keine festen An
haltspunkte (minoische Zylinder Evans  Prehist. 
Tombs 461. B.S.A. VIII 302). Für die Kopie 
eines orientalischen Werkes halte ich die im Stil 
ganz unminoische Steatitsphinx von Hagia Triada 
(vielleicht ein Tintenfaß. D e i l a  S e t a  Bendic. 
d. Line. 1907, 699ff. Ant. erät. I  24).

Unser Bestand an minoischer Kleinplastik ist 
zwar gering, er umfaßt aber so köstliche Meister
werke wie die Stierspringer und die Schlangen
göttin aus Elfenbein (o. S. 9.17; vgl. das Köpfchen 
B.S.A. IX 279 und die Knaben B.S.A. X 215. 
M ü l l e r  279), dann die große, leider schlecht 
erhaltene Bronzestatuette aus Tylissos (Άρχ. έφημ. 
1912 Taf. 17), einen sehr feinen Jüngling mit 
Helm und goldenem Schmuck (Δελτίον II  1916, 
168 vgl. 164ff.) und einige geringere Kleinbronzen, 
meist Frauen (Ant. cret. I  26. v. H o o r n  Arch. 
Jahrb. XXX 1915, 6-5ff.. B o s s e r t  Abb. 139ff.).

24. Die ununterbrochene Tradition in der 
T r a c h t  schildert vortrefflich Mackenzi e B.S.A. 
XII 233ff. Der persönliche Schmuck der minoi
schen Herren und Damen war in dieser Blütezeit 
nicht sehr reich (die mykenischen Fürstinnen 
waren darin weit anspruchsvoller·): nur Fürsten 
und Fürstinnen tragen Kronen (Lilienkrone des 
Prinzen oben S. 18, Zackenkrone der Elfenbein
statuette in Boston A.J.A. 1915 Taf.Xff.). Diademe 
sind nicht dargestellt. Die Statuetten der Temple 
Bepositories und auch Männer auf Fresken tragen 
offenbar Metallgürtel, bei der Bostoner ist er von 
Gold. Arm- und Knöchelbänder sind beiden Ge
schlechtern gemeinsam, ebenso reiche Halsketten 
(z. B. K. M ü l l e r  244f.), deren Glieder oft Blüten 
und-Tiere nachahmen. Ohrringe gehören nicht 
zur kretischen Tracht (wohl aber zur mykenischen, 
S c h u c h h a r d t 2 234. S t a i s  17). Dagegen ist 
ein Insiegel auf Kreta unerläßlich, sei es ein 
Goldring, ein Petschaft oder eine Gemme, wie 
sie der Trichterträger auf dem knossischen Pro
zessionsfresko in einem Armband gefaßt am Hand
gelenk trägt. Auf dem Festland sind es Schmuck
stücke (im Grab von Vaphio trug sie der Tote 
wie Perlen gereiht an den Handgelenken), auf K. 
wichtige Gegenstände täglichen Gebrauchs, wie 
die zahllosen Abdrücke lehren. Von diesen sind 
gerade im SM. I  zwei Komplexe besonders wich
tig : 1. in einem Zimmer von Hagia Triada lagen 
mehr als 450 Abdrücke verschiedener Siegel, 
meist ziemlich geringer Qualität, mit geritzten 
Kontrollzeichen, also ein Palastarchiv mit den 
Siegelabdrücken der Bevölkerung, die jedenfalls 
an Urkunden hingen (Mon. d. Line. ΧΙΠ 29ff.). 
2. In einem Zimmer eines kleinen Hauses von 
Zakro — man könnte es die Bürgermeisterei 
nennen — gegen 500 Abdrücke (B.S.A. VH 133. 
Journ. hell. stud. XXII 1902, 76ff. Taf. 6—10. 
Ant. erät. I  31). Neben einfacheren Ornamenten, 
Bilderschrift, Tieren, Menschengruppen, besonders
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auch interessanten Kultszenen und Dämonen (u. 
S. 25) zeigen diese Siegel phantastische Misch
wesen in oft ganz grotesk unorganischer Zu
sammensetzung, offenbar die vielfach mißglückten 
Versuche eines provinziellen Steinschneiders, dem 
Bedürfnis nach individuellen Insiegeln für die 
einzelnen Bürger des Städtchens entgegenzukom
men. Diese beiden für die ausgebildete Verwal
tung von K. überaus wichtigen Fundkomplexe 
lehren, daß die Entwickelung der Glyptik nicht 
ausschließlich nach künstlerischen Gesichtspunkten 
erfolgte. Außerdem macht sie eine Jahrhunderte 
alte Tradition seit frühminoischer Zeit unab
hängiger von der Malerei als die anderen Künste. 
Sie ist vielfach ihre eigenen Wege gegangen, 
auch dem Zwang des runden oder ovalen Bild
rahmens sich anpassend. Der Einfluß der neuen 
Zeit macht sich seit SM. I vor allem in der 
wachsenden Zahl mehrfiguriger Bilder, besonders 
religiösen Inhalts, bemerkbar. Vgl. zu den er
wähnten Beispielen etwa die wunderbaren Gold
ringe und Schieber der Schachtgräber und den 
großen Ring von Mykenai (am besten Journ. hell, 
stud. XXI 1901, 108; auch 170, 176ff.) und die 
beiden tirynthischen (Arch. Anz. 1916, 147; auch 
SM. I/II). Vgl. B o s s e r t  Altkreta Abb. 240-252.

25. Am vollständigsten überschauen wir die 
Entwickelung der K e r a m i k  (darüber sehr gut 
R e i s i n g e r  Kret. Vasenmalerei 15ff.). Der Um
schwung zeigt sich überall: a) F o r m e n. Gerade 
die beliebtesten Kamaresformen, Fruchtschale, 
Schnabelkanne, zweihenkliges bauchiges Gußgefäß, 
schlanker Becher, steilwandige Tasse, erleben 
zwar noch die letzte Phase von MM. III, ver
schwinden aber dann oder fristen, wie das Guß
gefäß, nur noch ein kümmerliches Dasein. Da
für treten nun neue, sehr charakteristische auf, 
die bisher garnicht oder nur vereinzelt vorkamen: 
steilwandiges kleines oder mittelgroßes Vorrats
gefäß mit Seitenhenkeln und mehr oder minder 
verkümmertem Ausguß (MM. Π Ι : B.S.A. X 7; 
SM. I: Ant. crät. I I 12), Pithoi mit Seitenhenkeln 
und kantigem Mündungsrand (MM. ΙΠ : Ant. crät. 
II  11; SM. IL· ebd. II 14. 20), Heber -oder 
Trichter von ei- oder bimförmiger Gestalt (MM. 
III: Ant. cröt. I  32, 16; SM. I: Ant. crät. I  32, 
17. 18. 39. II  21. 37), geradwandige Trichter 
(MM. III: Arch. Jahrb. XXVI 1911, 266; SM. I: 
R e i s i n g e r  Taf. IV. Ant. crät. I  39), niedrige 
dreihenkÜge ,Pyxiden‘ (MM. IH/SM. I :  R e i 
s i n g e r  Taf. I  6; SM. I: P e r r o t - C h i p i e z  
VI 925). Die große dreihenkÜge ,Amphora*, 
die im Palaststil eine solche Rolle spielt, kommt 
meines Wissens im MM. noch nicht vor (SM. I :  
Ant. crät. II  13. Gournia Taf. 9), ebensowenig 
die Kanne mit Tellermündung (SM. I :  Pe r r o t -  
Chipi ez VI 926. B.S.A. XX Taf. 2; SM. Π : Ant. 
crät. I  39). Von der merkwürdigsten neuen Form, 
der Bügelkanne, die zunächst im SM. I  noch 
selten i s t ' (in den Schachtgräbern fehlt) und in 
plumper fußloser Gestalt auftritt (Ant. crät. I I  28. 
Gournia Taf. H. Re i s i nge r  Taf. Π  12), gibt es 
nur ein paar Scherben aus MM. ΙΠ  in Knossos. 
Der Wandel vollzieht sich in den Formen eher 
später als in Technik und Stil. Die in Fayence 
häufige Nachahmung getriebener Metallgefäße 
(B.S.A. IX 72ff.) ist in Ton selten: Pithos mit 
Papyrusbüscheln aus der Königl. Villa, B.S.A.

IX 139 (schon SM. II), Henkelformen wie Re i 
s i nge r  Taf. H I 15—17. II 11. IV 20. Per rot -  
Chipi ez Hist, de l’Art VT 926ff.; Arch. Anz. 
1893, 9. Im allgemeinen sind die spätminoischen 
Formen selbständiger keramisch empfunden.

b) T e c h n i k .  Die Malerei auf Firnis- und 
die auf Tongrund gehen von Anfang an neben
einander her; MM. I—Π über wiegt bei feinen 
Gefäßen der Firnisgrund, weil auf diesem die 
bunten Farben besser wirken, auf grobem Ge
schirr herrscht die tongrundige Technik. In MM. 
IH  beginnt früh ein Nachlassen der Polychro- 
mie bis zu fast völliger Abkehr davon im Zwei
farbensystem: Weiß auf Firnisgrund mit gelegent
lichen roten Einzelheiten. Daneben nun die ein
fache Umkehrung: Firnis auf Tongrund mit 
weißen und roten Einzelheiten. Identisch gleiche 
Muster in beiden Techniken: die Wicken oben S. 9, 
Wellenranken Ant. crät. I  32. B.S.A. IX 313ff. 
Beide Techniken auf demselben Gefäß: R e i 
s i n g e r  Taf. ΙΠ 15 =  Pseira Taf. 7. IV 18 =  
Journ. hell. stud. XXII 1902 Taf. 12. Die bunten 
Einzelheiten treten immer mehr zurück, halten 
sich länger im Osten der Insel, der überhaupt ge
wisse Besonderheiten aufweist, und verschwinden 
vor SM. I I  vollkommen. Eine Art von Nachleben 
in .rotfigurig* ausgesparten einfachen Ornamenten: 
R e i s i n g e r  Taf. HI 16. 17 am Halse. Ma c 
k e n z i e  Journ. hell. stud. XXIII 1903, 191.

c) St i l .  Echt kretisch, wie Re i s i nge r  mit 
Recht betont (15ff. 32). Über das Verhältnis der 
Dekoration zur Form, das meist unterschätzt wird, 
K. M ü l l e r  Arch. Jahrb. XXX 282. Wie in der 
Wandmalerei gehen nebeneinander die z. T. ur
alter Tradition entnommenen, z. T. neu gestalteten 
Streifenmuster (das beliebte ,ripple Ornament* 
führt bis auf Neoüthisches zurück: Journ. hell, 
stud. XXIII 1903,160, Taf. 4, 1—14) und die von 
der großen Malerei abhängige Wiedergabe von 
Erinnerungsbildern aus der Natur. Bei letzteren 
beschränkt sich die Keramik auf drei Gebiete: 
1. die reiche Flora K.s, vor allem Krokus und 
Lilie, dann auch Wicken, Epheu, Gramineen, 
Palmen, Nymphäen und Papyrus (ob aus Ägypten 
oder einheimisch wie bei Syrakus bleibt ungewiß, 
ägyptischen Stileinfluß lehnt Re i s i nge r  gewiß 
mit Recht ab; Journ. hell. stud. ΧΧΠ 1902 Taf. 12; 
XXIII 1903, 195). Daneben auch ganz unnatür- 
üch stilisierte Pflanzengebilde, z. B. Gournia 
Taf. K. 2. Die Meertiere, Oktopoden, Nautili, 
Seesterne und -anemonen, Muscheln, Korallen, 
Seegras,’seltener Delphine, die zu den reizvollsten 
Bildern vereinigt werden (Rei s inger  25ff. Taf.II 
12. 13. Rendic. d. Line. 1907 Abb. 4b. Pe r r o t -  
Chipi ez VI 869. 925f. Journ. hell. stud. 1904 
Taf. 12). Ähnliche Darstellungen kennen wir von 
Steingefäßen und Gemmen (o. S. 10.18. Seager  
Mochlos 22, MM. IH —SM. I), in der großen 
Malerei fehlen sie bisher, wie es scheint, ganz. 
3. Weniger häufig sind Kultsymbole, vor allem 
das Doppelbeil, selten der Stierkopf (z. B. R e i 
s i nge r  Taf. ΙΠ  15 =  S e a g e r  Pseira Taf. 7; 
Ant. cret. Π  13. 14. 21; Journ. hell. stud. XXIII 
1903, 255). Die Reliefgefäße mit Doppelbeilen 
und Altären aus der Höhle von Psychrö sind 
offenbar für den Kult gefertigt (B.S.A. VI 104, 
besser Ant. erät. I  30). Bilder von größeren 
Tieren und Menschen haben die spätminoischen
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Maler streng gemieden. Sie kannten die Grenzen 
ihres Könnens, wollten auch nicht schildern, son
dern verzieren. Dagegen finden sich gelegentlich 
plastische Tierköpfe als Attaschen (B.S.A. X 206) 
and als billiger Ersatz für metallene oder steinerne 
Rhyta tönerne Stierköpfe, z. T. prachtvoll mo
delliert, z. T. sehr gering (Gournia Taf. XI 20 
und J, u. S. 23). Auch Gußgefäße in Stierge
stalt treten auf, Nachkommen der frühminoischen: 
Ant. cr4t. II  10. 21. Seager  Pseira 23 Taf. 9.

F. Z w e i t e  u n d  d r i t t e  s p ä t m i n o i s c h e  
P e r i o d e .

26. Zwischen SM. I  und Ilj ist ebensowenig 
ein Bruch oder Einschnitt wie zwischen MM. ΠΙ 
und SM. I. Die Entwicklung setzt sich organisch 
fort. Die Technik ist nun ausschließlich Firnis
malerei ohne Farben (eine singuläre Variante 
bilden die nur fürs Grab gefertigten Gefäße des 
Tomb of the Double Axes, Archaeologia 1915, 
Arch. Anz. 1910, 149, A nt cr6t. III 34, mit Orna
menten in stumpfem, in Wasser löslichem Blau, 
Rot und Schwarz). Die Formen werden schlanker, 
straffer durchgebildet, Hals, Schulter, Fuß mehr 
betont, die Dekoration organischer auf dem Gefäß 
verteilt, mit wachsender Betonung der getragenen 
Teile, Unterordnung des Fußes und Halses. 
Andererseits werden die Streifenmuster ärmlicher 
(am beliebtesten der ganze oder halbe Blattzweig 
und die einfache Wellenlinie und Spirale), die 
Pflanzen- und Tierbilder mehr und mehr sche
matisch, oft ganz unnatürlich stilisiert, dabei 
aber auch oft großartig monumental. Man vgl. 
etwa den Papyrus von B.S.A. IX 139, in dem 
die Tradition des SM. I  noch fortlebt, mit dem 
von Rei s i nge r  Taf. ΙΠ  16 (Evans  Prehist. 
Tombs Taf. 101), oder daselbst die Oktopoden 
Taf. II 12 und III  17 (Prehist. Tombs Taf. 100. 
Ant. cr4t. ΙΠ  45—48). Gelegentlich taucht da
zwischen ein verblüffend lebensvolles Bild auf: die 
Enten Bull. hell. XXVIII 1904, 377, aus einem 
Grabe von Argos, aber echt SM. Π. Auch architek
tonische Motive wie die bekannten Halbrosetten
friese kommen gelegentlich vor (Prehist. Tombs 
549). Unter den Formen spielt die große drei- 
henklige .Amphora* die führende Rolle, Bügel
kannen sind noch selten. Das Monumentale des 
.Palaststils* (Mackenzie Joum. hell. stud.XXIII 
1903, 191ff.) bleibt auf K. in der Hauptsache 
auf die königliche Manufaktur von Knossos be
schränkt, blüht , aber auch in den Werkstätten, 
denen die großen gleichzeitigen Gefäße aus fest
ländischen Gräbern entstammen.

Denn die normale spätminoische Keramik ist 
auf dem Festlande sehr selten. In den Schacht
gräbern von Mykenai gehört nur der Trichter 
Myk. Thong. 4 , 14 =  F i m m e n  139 hierher 
(Rei s inger  34 und auch F i mmen  91 sind da
nach zu berichtigen), aus den Kuppelgräbern 
wenige Stücke, wie das eben erwähnte aus Argos. 
Alles andere bildet, genau wie die festländische 
,Kamares‘-Ware, nach Technik, Mustern und Stil 
eine dem normal Minoischen aufs engste ver
wandte, aber doch selbständige Gruppe (vortreff
lich darüber K. M ü l l e r  Ath. Mitt. XXXIV 
302ff.; Arch. Jahrb. XXX 334). Die Herkunft der 
älteren Stücke ist noch unbekannt. Sicher war es 
nicht die Argolis (wie man dort Minoisches 
nachahmte, lehrt Myk. Thong. 3, 12 =  S c huc h 

h a r d t 2 222), ebensowenig die ganz vom Minoi
schen abhängigen Inseln Thera und Melos, deren 
vulkanischer Ton ja auch sofort kenntlich ist. 
Man kann an West-K. denken, wo freilich bisher 
nur wenige junge Stücke (SM. III) aufgetaucht 
sind, oder etwa an Lakonien.

27. Im Verlaufe von SM. Π findet zwar die 
Herrlichkeit des minoischen Reiches ein jähes 
Ende, aber die kretische Kultur lebt noch reich
lich zwei Jahrhunderte, bis zum Ausgang des 
13. Jhdts., in den alten Traditionen fort. Die 
zerstörten Paläste werden nicht in vollem Um
fange aufgebaut, die Epigonen richten nur ein
zelne Teile von ihnen notdürftig wieder her, in 
Knossos vor allem den Flügel der Privatgeiuächer, 
in dem auch einige Neubauten stattfinden. In 
Hagia Triada, wo vielleicht die Zerstörung am 
stärksten gewirkt hatte, erhebt sich eine immer
hin palastähnliche Anlage über den alten Ruinen, 
wie N o a c k (Ovalhaus 25ff.) richtig betont, 
ohne jede Rücksicht auf diese, aber auch ohne 
starke Einwirkung festländischer Bauweise. Von 
einem .achäischen Herrenhause*, wie in Phyla- 
kopi, ist auch hier keine Rede. (Ein allerdings 
sehr bescheidenes in Gumiä, Oe l mann Arch. 
Jahrb. XXVII 1912, 38). Daß zwischen der 
Zerstörung und der (zu Unrecht geleugneten) 
Wiederbesiedelung der Paläste zeitlich eine Lücke 
klafft, beweisen die Schuttschichten zwischen den 
Fußböden aus SM. Π  und III. Das Leben der 
Städte dagegen geht, wenn auch bescheidener, 
weiter. Das lehren die Ruinen von Gumiä und 
Palaikastro und aller Orten die Nekropolen. 
Etwas Neues bringt die letzte Phase in den 
kleinen selbständigen Kapellenbauten in Gumiä, 
Kumasa, Hagia Triada (Gournia S. 47. Arch. Anz. 
1907,108.1913,119f.): bescheidenen Kämmerchen, 
in H. Triada mit Vorhalle, an der Rückwand 
eine Altarbank, wie in der gleichzeitigen Haus
kapelle von Knossos (B.S.A. VIII 95ff.). Auch 
das Kultgerät ist überall dasselbe: ein dreifüßiger 
Opfertisch aus Ton oder Stuck, tönerne Basen 
für heilige Doppelbeile, oft als Doppelhörner 
gebildet oder mit solchen verziert, Vasen, vor 
allem aber eigenartig plumpe Idole mit zylin
drischer Basis, in Knossos (Ant. cret. ΙΠ 50) 
ein adorierender Mann und eine Göttin mit Taube 
auf dem Haupt und segnend erhobenen Armen, 
dazu eine nackte Frau, die Hände betend ge
faltet, neben den bekannten kleinen goldenen Tau
bengöttinnen aus dem ΙΠ. mykenischen Schacht
grab (K. Mül l e r  302) das einzige nackte Weib 
der kretisch-mykenischen Kunst; in Gumiä sind 
die erhobenen Arme des weiblichen Idols mit 
Schlangen umwunden, auch Fragmente von ein 
paar anderen und Täubchen gehören zu dem 
Funde. Eine genau entsprechende Gruppe von 
Terrakotten hatte H a l b h e r r  schon 1900 in 
Prinia ausgegraben (W ide Ath.Mitt. XXVT 1901, 
247ff.); es sind die entarteten Nachkommen der 
schönen Schlangengöttinnen von Knossos, den 
Übergang vom weiten Rock zum Zylinder lehren 
Terrakotten aus SM. Π Ι wie Ant. crät. I  26 (Mon. 
d. Line. XITT 72. XIV 739ff, aus Gräbern von 
Hagia Triada; vgl. auch die wohl ältere merk
würdige Figur Mon. d. Line. XIV 725f. Ein 
bloß angegrabenes Heiligtum mit Votivterra
kotten bei Kalochoriö Mon. d. Line. IX 379).
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Die Kultbauten haben sich demnach seit MM. I 
in ihrer bescheidenen Gestalt nicht geändert. 
Das bestätigt auch die heilige Höhle von Psychrö, 
die man früher für die diktäische Zeusgrotte hielt 
(widerlegt von B el och Klio XI 1911, 433ff. 
Ausgrabungen Hoga r t hs  B.S.A. VI 94ff., bessere 
Abb. Ant. cröt. I 28-30). Der Kult begann hier 
im MM. ΙΠ , blühte dann ununterbrochen die 
ganze spätminoische Periode und darüber hinaus. 
Er umfaßte in minoischer Zeit die obere Höhle, 
in der Mauerreste, ein Altar und mehrere Opfer
schalen (auch der dreifache Opfertisch mit In
schrift, Linear A, Joum. hell. stud. X X I1901,114; 
Scripta Minoa 14f.) gefunden wurden, und die 
untere Tropfsteinhöhle, die auf dem Boden und 
in den Ritzen ihrer Stalaktiten eine Menge bron
zener Figürchen, Miniaturgeräte und -Waffen barg, 
darunter zahlreiche kleine Doppelbeile, genau wie 
die frühe Höhle von Arkalochöri (oben S. 5. 
Ein kleines Doppelbeil aus einer Höhle bei Tser- 
miado im Lasithigebirge erwähnt Evans  A.J.A. 
1896,457). Einen besseren Beweis der Kontinuität 
minoischer Kulte kann man gar nicht wünschen. 
Spätminoisch ist auch der Kult in der Höhle 
von Patsos, Mus. Ital. II  913.

28. Gegenüber der Armut an G r ä b e r n  der 
früheren Phasen ergibt SM. III ein erstaunlich 
reiches und geschlossenes B ild: ausgedehnte Ne
kropolen bei Knossos ( Evans  Prehist. Tombs, 
Archaeologia LIX 2, 1905. 391), Phaistos und 
Hagia Triada (Rendic. d. Line. 1902, 319. Mon. 
d. Line. XIV 501. 710), zahlreiche Gräber an 
anderen Stellen: Palaikastro (B.S.A. VIII 297. 
303. X 227. XI 290. X I I1), Praisos (B.S.A. VIII 
240), Gumiä (Goumia S. 45f. Arch. Anz. 1910, 
153), Kavusi (A.J.A. 1901,125), Mulianä und Artsa 
(Εφημ. άρχ. 1904, 17£f.), Vrökastro (Arch. Anz. 
1913, 118. Anthr. Publ. Univ. Penns. Π Ι 3, 
1914), Milatos (Mon. d. Line. I  208. Prehist. 
Tombs 483), Mälia (Arch. Anz. 1916, 153), Pa- 
püra H. Georgiu (A.J.A. 1896, 454. Mon. d. Line. 
IX 407), Gümes (Mon. d. Line. IX 285. 365ff. 
Arch. Anz. 1915, 197. ΔελτΙον I  59. ΙΠ  46. 62), 
Tylissos (Ath. Mitt. XXXVIII1913, 45), flrganos, 
Panagia, Kürtes (A.J.A. 1901, 261. 284), Ligör- 
tyno (Mon. d. Line. XIV 655. Bull. hell. 1907, 
116), Anögeia (Mon. d. Line. I  203. XIV 679), 
Kamäres (A.J.A. 1901, 438); im Westen Malemö 
bei Kanea (Ath. Mitt. XXXV 1910, 150), Atsipäs 
(Arch. Anz. 1915, 198). Während der ersten 
Hälfte von SM. III sind die Grüfte Felskam
mern mit Dromos wie auf dem Festlande, so in 
Phaistos, Hagia Triada und Knossos (hier auch 
Schachtgräber, z. T. mit seitlicher Grube, eine 
singuläre, vielleicht von Kypros übernommene 
Form), erst später, schon gegen Ende von SM. 
Π Ι und bis ins ,Geometrische' hinein, werden 
die kleinen Kuppelgräber gebräuchlich, neben 
den runden nicht selten eine auf dem Festlande 
unbekannte Variante: quadratischer Grundriß 
mit durch Zwickeln vermittelter Kuppel (Palai
kastro und Praisos, B.S.A. VHI 245ff. 254. 
Mulianä Εφημ. άρχ. 1904, 23f. Panagia, A.J.A. 
1901, 284. Vrökastro, Anthr. Publ. Univ. Penns. 
ΙΠ  3, 1914, 124). Eine besondere kretische 
Bestattungssitte bilden auch die Tonsärge oder 
Larnakes, Nachbildungen hölzerner Truhen mit 
Giebeldach (vereinzelt flache oder gewölbte Deckel,

mittelminoische Vorstufen s. o. S. 9); auch 
tönerne Badewannen werden bisweilen als Särge 
verwendet: hübsch verziert sind Mon. d. Line. I 
Taf. 2 (Ant. cröt. I  27) mit Wellen und Fischen 
im Inneren, Goumia Taf. 10 (besser Ant. cröt. Π  
30) mit Rindern, deren eines ein Kalb säugt, 
ein später Nachfahre des Fayencereliefs aus den 
Temple Repositories (einfache Wannen B.S.A. 
VIII 301. X 229. XII 3, sehr spät Εφημ. άρχ. 
1904, 39). Die Larnakes sind meist einfach mit 
Linearmustern hem alt(Rodenw aldt ArcLJahrb. 
XXXIV 1919,104,1), einige reicher mit Spiralen, 
Papyrus, Fischen und Wasservögeln (Mon. d. Line. 
I Taf. 1. Prehist. Tombs 481.489. B.S.A.VIII 247. 
Athen. Mitt. XXXVJH 1913, 46ff.); die Urne von 
Artsa Εφημ. άρχ. 1904, Taf. 2 trägt eingepreßte 
Rosetten, die von Mulianä ebd. 53 entartete 
Oktopoden. Alle überragt eine aus Palaikastro 
mit Greif, Wasservogel, Fisch, Seestemen, Kult
symbolen (gestieltes Doppelbeil auf Doppelhömern 
zwischen Lilien, B.S.A. VIH Taf. 18/9). Ihr 
Verständnis erleichtert das Prachtstück der Reihe, 
der bemalte Steinsarg von Hagia Triada (Mon. 
d. Line. XEX 5, Taf. 1-3. Ant. cröt. II  44/5, in 
der Einleitung die wichtigste Literatur, dazu 
noch A. J. R e i n a c h  Rev. arch. 1908 II, 278. 
S i t t e  österr. Jahresh. XII 305. Duca t i  Rendic. 
d.Linc. 1913,137flf.; am besten Rodenwa l d t  Ath. 
Mitt. XXXVII1912, 138ff.). Wir sehen hier ein 
wahres Kompendium des Kultes: A. Schächtung 
des Opfertiers (vgl. die berliner Gemme Evans  
Scripta Minoa 196), unter Flötenspiel, Frachtopfer 
am Altar beim aufgepflanzten Doppelbeil und dem 
heiligen Baum im Temenos. B. Ein Elfenbeinzahn 
(vgl. das geschnitzte, wohl syrische Exemplar aus 
einem Grabe von Mykenai, S t a l s  Coli, mycön. 
S.117, besser Wör ma nn  Gesch. d. Kunst 12 204, 
anders E b e r t  Präh. Ztschr. 1919/20,179ff.) und 
zwei Kälber werden dem Gotte (?) oder dem heroi
sierten Toten dargebracht; unter Leierspiel (vgl. 
die von St a l s  entdeckte Elfenbeinleier aus Me- 
nidi, Coli, mycön. S. 143) bringen Frauen das Blut
opfer zu dem Krater zwischen zwei aufgepflanzten 
Doppelbeilen. Auf den Schmalseiten Göttinnen 
auf Pferde (?)- und Greifengespann. Auch künst
lerisch ist der Sarg sehr wichtig, er bildet mit 
den inhaltlich und stilistisch eng verwandten 
Freskenresten von Hagia Triada (Mon. d. Line. 
XIX 68ff.) unseren gesamten Bestand spätestmi- 
noischer Malerei (erste Hälfte SM. ΙΠ), die durch
aus der festländischen entspricht, wohl von ihr 
abhängt (anders R o d e n w a l d t  TirynsII 198ff.). 
Ein Abglanz davon sind auch vereinzelte figürliche 
Darstellungen auf Larnakes (Prehist. Tombs 419ff. 
489), schon arg verwilderte Pinseleien, während 
das schöne Exemplar von Palaikastro noch an die 
gute Tradition der Bilder von SM. Π  anknüpft.

29. Die Ke r ami k  von SM. IH ist bisher stief
mütterlich behandelt worden (Mackenzie Joum. 
hell. stud. XXIII 1903, 194ff. Evans  Prehist. 
Tombs 510ff.). Sie bildet das wenig erfreuliche 
Bild fortschreitenden Verfalls, der freilich schon 
in SM. II  einsetzt. Nicht nur provinzielle Verwil- 
dertmg wie sie in entlegeneren Werkstätten seit 
SM. I  auftritt (z. B. Goumia Taf. 8. 9): im Königs
grab von Isopata bei Knossos standen neben
einander die wundervoll streng stilisierte Papyras- 
vase Prehist. Tombs Taf. 101, die weit weniger
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organische mit Oktopus und Blütenranken Taf. 100 
und die Stücke ärmlich vertrockneten Stils 
S. 548f. Man beachte S. 548 die häßliche Ver
schiedenheit in den .Werten' der Schulterfelder, 
549 die unordentlich aus freier Hand hingehaue
nen architektonischen Ornamente, die doch ge
rade nur durch Exaktheit erfreulich wirken konn
ten (wie die steinernen Vorbilder B.S.A. VII 55 
oder der .Kyanosfries' S c h l i e m a n n  Tiryns 
Taf. 4). Besonders wichtig ist der Pithos aus 
der königlichen Villa, B.S.A. IX 139: wären 
nur Fragmente der rosettenbesetzten Ringe oder 
der Papyrusblüten in Relief gefunden, so hätte 
man diese unbedenklich SM. I, ebenso unbedenk
lich aber das ganz aufgelöste Papyrusornament 
zwischen den großen Stauden SM. III  datiert. 
Das alles beweist Kontinuität sowohl wie Kürze 
der Entwickelung, und diese Entwickelung geht 
ohne Rückschlag abwärts. Die ältesten Gräber 
von Zafer Papura sind gewiß noch vor dem Ende 
von SM. Π angelegt. Die Bügelkanne Prehist. 
Tombs 464. 511 mit ihrer straffen Form uhd 
sparsam schönen, ganz metallischen Verzierung, 
mutet eher älter an als ihre Schwester aus der 
königlichen Villa (B.S.A. IX 137), die älter sein 
muß als die Katastrophe zu Ende von SM. Π. 
Die fortschreitende rasche Verwilderung kann 
man dann Prehist. Tombs 511ff. verfolgen.

Die Hauptformen sind neben der Bügelkanne, 
die schlank, kugelig oder flachgedrückt erscheint, 
dreihenklige .Amphoren' durchweg mittleren und 
kleineren Formats, Schnabelkannen, hochfüßige, 
ein- oder zweihenklige Becher (bronzene und 
silberne Vorbilder Prehist. Tombs Taf. 89 und 
S. 545f.), auch flache Schalen und Tassen und 
Kugelflaschen, dreihenklige ,Pyxiden‘. Vgl. B.S.A.
IX 153 (Wiederbewohnung der königlich. Villa). 
EX 315—317 (Palaikastro). Mon. d. Line. XIV 
559ff. 637ff. 711 (Phaistos-Hagia Triada). Gournia 
Taf. X 13ff. Ath. Mitt. XXXVIII 49 (Tylissos). 
Dazu kommen eine Unmenge groben Gebrauchs
geschirrs und die mächtigen, mit Strickmustern 
in Relief umschnürten jüngeren Pithoi, die von 
den älteren in Form und Verzierung abweichen 
(B.S.A. VI 22f. XI Taf. 7. Mon. d. Line. XIV 
447. Άρχ. εφημ. 1912, 200f. Gournia Taf. I).

In der zweiten Hälfte von SM. III  treten 
neue Formen auf, vor allem große bauchige 
Amphoren und zweihenklige kraterförmige Näpfe, 
ferner zu den ganz erstarrten und degenerierten 
Mustern der früheren Zeit einige seit SM. II 
verschollene Bekannte, Wasservögel, Fische, und 
fast bis zur Unkenntlichkeit stilisierte Muscheln 
und Oktppoden (Ligortyno Mon. d. Line. XIV 657. 
Phaistos ebd. Taf. 37/8 =  Ant. cret. 121. Gournia 
Taf. X 1—12 und J. Palaikastro B.S.A. IX S18ff.
X 224. Milatos, Prehist. Tombs 486f.). Offenbar 
hat hier festländische oder die rhodische ,myke- 
nische' Keramik auf K. zurückgewirkt, dessen 
Erbe sie seit zwei Jahrhunderten selbständig 
verarbeitet und entsprechend ihrer heimischen 
Richtung straffer, mit bewußter Unterordnung 
des Ornaments unter die Form durchstilisiert 
hatte. Sie ist der zuchtlos verwilderten kre
tischen Vasenmalerei dieser Zeit weit überlegen. 
Noch etwas jünger sind Grabkomplexe, die schon 
zur nachminoisch-geometrischen Kunst überleiten 
und sogar rohe Menschen- und Tierdarstellungen

einführen: Mulianä, Έφημ. άρχ. 1904, Taf. 3. 
Kavusi, A.J.A. V 1901, 125ff. Taf. 3. 4. Vrökastro, 
Anthr. Publ. Univ. Penns. ΙΠ  3, 191-1, 123ff. 
Auch hier bieten dasFestland und besonders Kypros 
Analogien (Schl i emann Tiryns Taf. 14—23; 
Myk. Vas. Taf. 38ff. Bus cho r  Griech. Vasenmal.2 
29), aber die rohen kretischen Bilder werden 
eher von einheimischen Vorbildern, Larnakes u. ä. 
(oben S. 22) abhängen. Interessant ist jedoch 
der Parallelismus der Stilentwicklung innerhalb 
der ,mykenischen Koine', trotz der dialektischen 
Verschiedenheit.

Auch figürliche Tongefäße gibt es während 
der ganzen spätminoischen Periode. Auch diese 
sind billiger Ersatz für kostbare Prunkstücke 
aus Metall oder Stein, deren wir ja noch mehrere 
besitzen (Karo Arch. Jahrb. XXVI 249ff.). Von 
dem prachtvollen Stierkopfrhyton Gournia Taf. J  
(daneben auch geringe wie Taf. XI 20 oder 
Rendic. d. Line. 1907 Fig. 4 b, aus Phaistos) 
führt eine ununterbrochene Tradition zu dem 
späten Stück von Ligörtyno Mon. d. Line. XIV 
657 (anders die Exemplare aus Rhodos, K a r o  
259ff.). Und die alten frühminoischen Rhyta in 
Stierform (FM. ΙΙ/Π Ι: Ant. cret. Π  10, aus 
Mochlos; s. oben S. 5. SM. I : Boll. d’Arte IV 
1910, 175, aus Phaistos. S e a g e r  Pseira 23 
Taf. 9 =  Ant. erät. II  21; B.S.A. VI 104, aus 
Psychrö) finden späte Nachkommen in den meist 
gar nicht mehr als Gefäßen brauchbaren Tonstieren 
(SM. III, z. B. Ant. cfät. 1 15, aus Phaistos; tönerne 
und bronzene Tiere als Weihegaben in der gleich
zeitigen Kapelle von Hagia Triada, Rendic. d. Line. 
1903, 318f. 1905, 370 und einem noch jüngeren 
ländlichen Heiligtum von Kavüsi, A.J.A. V 1901, 
149ff. Taf. 5). Selten werden andere Tiere und 
Tierköpfe zu Rhyta verwendet (vgl. Karo  262ff., 
besonders auch den mykenischen Silberhirsch 
263). Vereinzelt sind menschengestaltige Rhyta: 
Ant. erüt. II  10 (Mochlos, FM. ΙΙ/ΙΠ). 50 
(Phaistos, MM. I). 29 (Gurnia, SM. ΙΠ).

30. Die Steingefäße erleben zu Ende von 
SM. I I  und in der ersten Hälfte von SM. III  
noch eine Nachblüte, doch kann es sich häufig 
um Erbstücke aus einer früheren Zeit handeln 
(Prehist. Tombs Taf. 90. Gournia Taf. V. Mon. 
d. Line. XIV 552ff). Die Opferschalen, vor 
allem ihre anmutigste Spielart in Form eines 
Lotoskelches, finden sich schon SM. I, ebenso 
die Becher, Schalen, Lampen (z. B. Gurnia, 
Ant. cr4t. I 37. Hagia Triada, ebd. Π 42. 
S e a g e r  Pseira 35ff.), die von Ägypten impor
tierten und beeinflußten Alabastergefäße schon in 
der Blüte von SM. I I  (Prehist. Tombs ’536ff. Taf. 
98/99. Ant. cröt. II I  33; tönerne Nachahmungen 
Mon. d. Line. XIII 65: Gournia Taf. VII 15). Das 
Festland bildet hier mit K. ein Ganzes (Joum. hell, 
stud. XXIV 1904, 324ff. Taf. 14), ebenso in den 
Metallgefäßen. Auch hier wirkt die große Kunst 
des SM. I  bestimmend nach, in Formen und 
Ornamenten (z. B. im ,Hauptmannsgrab', Prehist. 
Tombs 443f. und in einem von Kaljfvia bei 
Phaistos, Mon. d. Line. XIV 541 ff.). Dazu kommen 
neue, typische Formen, hochfüßige Becher, Schöpf
kellen, Tassen und Näpfe mit steilen Knopf
henkeln, dreifüßige Kochtöpfe: Prehist. Tombs 
404. 426ff. Taf. 98, 443. Gournia Taf. IV. Mon. 
d. Line. XIV 544. Dieselben Typen gibt es auch
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aul dem Festlande (Εφημ. άρχ. 1888 Taf. 7. 9). 
Ganz singulär ist dagegen der Dreifußkessel mit 
Ringhenkeln, Prehist. Tombs 432, den man bei 
weniger gesicherten Fundumständen für nach- 
mykenisch-,dorisch1 erklären müßte (Karo Athen. 
Mitt. XXXXV 1920, 129).

31. Auch in den W a f f e n  gehen K. und 
Festland zusammen. Die Entwickelung der 
Schwerttypen läßt sich parallel verfolgen, von 
den langen Klingen mit .gehörntem* oder ge
rundetem Heft (darunter Prachtstücke wie Prehist. 
Tombs 445fF. 452. Mon. d. Line. XIV 535), die 
noch die beste ältere Tradition verfolgen, zu 
den späten blattförmigen (Εφημ. άρχ. 1904, 45, 
besser Ant. cret. II  35). Ähnlich steht es mit 
Dolchen und Lanzenspitzen (zusamraenfassend und 
mit Betonung festländischer Parallelen E v a n s  
Prehist. Tombs 495ff. Ant. cröt. III 36). Zu
sammenstellung von Waffen und Geräten dieser 
Periode: Gournia Taf. IY. Ant. cröt. I 17. 28. 
I I  31—33. Die Bronzescheiben von Mulianä 
(Εφημ. άρχ. 1904, 45; vgl. Vrokastro 104) lassen 
für diese allerletzte minoische Phase wohl schon 
Kundschilde erschließen, wie denn in ihr auch 
Bogenf i be l n ,  Ei s enwaf f en ,  Ver b r ennung  
zum er s t en  Male auf t r e t en.  Die Larnax von 
Milatos zeigt aber noch den alten ,böotischen* 
Schild, ebenso die Elfenbeinschildchen von Knossos 
(Prehist. Tombs 434. SM. III) und Mykenai 
(Per rot -Chi pi ez  Hist, de l’Art VI 950). Über 
minoische Schutzwaffen sind wir ja  überhaupt 
schlecht unterrichtet: Helme auf Gemmenab
drücken SM. I/II: B.S.A. VII 19. Mon. d. Line. 
XI IT 35; Joum. hell. stud. ΧΧΠ 1902, 88; den 
schweren Helm der Faustkämpfer auf dem Trichter 
von Hagia Triada hält M ü l l e r  249 für eine 
Art Gladiatorenhelm; der mykenische Typus mit 
Eberzähnen (S t  a ϊ s Coli, mycen. S. 79) erscheint 
auf K. nur einmal (Prehist. Tombs 457); die 
minoischen Herren liebten die Jagd nicht (ganz 
spät, schon am Ende von SM. III, die Fragmente 
eines Bronzegürtels von Kavüsi, A.J.A. V.1901, 
148, mit behelmten Göttern und Sphingen).

32. Unter dem To i l e t t e g e r ä t  ragen Rasier
messer hervor, für die glattrasierten Kreter 
unentbehrlich (K. Mül l e r  262f.), ferner Spiegel 
mit geschnitztem Elfenbeingriff, Kästchen aus 
Elfenbein oder Holz mit Beinmosaik (Prehist. 
Tombs 417. 434. Άρχ. εφημ. 1912, 224. Mon. d. 
Line. XIV 549). Bis auf die beiden köstlichen 
Reliefplättchen von Palaikastro (B.S.A. XI 285, 
Lilien und Vogel über Felsen schwebend, noch früh 
SM. II) kann sich nichts mit dem Reichtum der 
Elfenbeinsachen aus festländischen Gräbern messen 
(Per rot -Chi pi ez  VI 81 lff. Εφημ. άρχ. 1888 
Taf. 8). Und dasselbe gilt vom S c h m u c k :  die 
Halsketten aus Gold- oder Glasschiebern, mit Nau
tiluspaaren, Papyrus, Rosetten, Lilien (Prehist. 
Tombs 448. 461. 467. 520ff. Mon. d. Line. XIV 
595ff. 607ff. 632ff. Taf. 39 =  Ant. cret. I  16), 
die Goldringe mit eingegrabenen Darstellungen 
und die jüngeren, mit Glaspasten und Granu
lation verzierten, sowie die Gemmen aus SM. H I 
(Prehist. Tombs 448. Mon. d. Line. XIV 519ff. 
577f. 592fif. 617ff. 718, Taf. 40; vgl. XIII 29ff. 
Taf. 5. 6), sie stehen alle hinter den reichen 
Funden von Mykenai, Spata, Menidi u. a. zurück, 
an Qualität wie an Masse ^Εφημ. άρχ. 1887

Taf. 13. 1888 Taf. 9. 10. S t a l s  Coli, myedn. 
S. 70ff. Pe r r o t - Ch i p i ez  VT 843ff.). Die schö
neren und originelleren Stücke von Hagia Triada 
(Tropfen, Löwen, Stierköpfe, Mon. d. Line. XIV 
731ff., besser Ant. cret. I 18) sind wohl etwas 
älter (SM. II). Für festländischen Einfluß spricht 
auch das Auftreten der bisher auf K. nicht üb
lichen Bernsteiuperleu in späten Gräbern von 
Phaistos (Rendic. d. Line. 1907, 299).

33. Schwer faßbar ist uns noch die minoische 
R e l i g i o n ,  trotz den so zahlreich gefundenen 
Kultstätten und -denkmälern. Welche Götter 
wurden in den Höhlen und Kapellen, vom FM. 
bis zum Ausgang des SM. verehrt? Für die 
älteste Zeit kennen wir nur das D o p p e l b e i l  
(Labrys) als Kultsymbol, das ja auch das vor
nehmste bleibt und unzählige Male in Bronze 
und Stein, auf Fresken, Steingefäßen, Tonvasen, 
Siegeln, Ringen, Gemmen wiederkehrt, häufig 
gestielt und aufgepflanzt, bisweilen auf einem 
Stierkopf oder den ebenfalls sehr häufigen Dop
pelhörnern, nicht selten mit einer Bandschleife 
verziert (z. B. Ant. cret. I 28/29. Π 11. 13. 14. 
21. 41. Άρχ. έφημ. 1912, 222. B.S.A. VIH 102f. 
Taf. 18. IX 114. XI Taf. 1. Journ. hell. stud. 
XXI 1901, 107f. XXIII 1903, 203ff. 255. Das 
größte und schönste bronzene Exemplar aus 
Hagia Triada, einst aufgepflanzt wie- die des Stein
sarges, Rendic. d. Line. 1905, 373). Die Labrys 
in der Hand einer Göttin (B.S.A. ΥΊΠ 102 und 
auf den merkwürdigen Formsteinen von Palai
kastro, SM. Ι/Π, Εφημ. άρχ. 1900 Taf. 4), eben
so als zentrales Symbol unter den Göttinnen.des 
großen Goldringes von Mykenai (Journ. hell. stud. 
XXI 1901, 108). Dagegen kenne ich es, vielleicht 
nur zufällig, mit einem Gotte verbunden nicht, 
und seitdem die Höhle von Psychrö nicht mehr als 
die diktäische gelten kann (Beloch Klio XI 433ff.), 
darf man sie nicht einfach für einen minoischen 
Vorfahren des beilschwingenden späteren Zeus 
von K. und Labraunda in Anspruch nehmen (so 
noch K a r o  Archiv f. Religionsw. VII 117ff.). Die 
Höhle könnte also auch einer Göttin heilig ge
wesen sein. Ebenso wenig kennen wir das Ge
schlecht der Inhaber der anderen heiligen Höhlen, 
der alten Kapellen von Phaistos und des Heilig
tums von Petsofa. Was aber Knossos anlangt, 
das ,Haus der Labrys*, wie es E v a n s  nennt 
(Joum. hell. stud. XXI 1901, 106ff.), so ist gerade 
hier nur der Kult weiblicher Gottheiten nachweis
bar: die Schlangengöttin wurde in der alten Kapelle 
der Temple Repositories verehrt, wie in den 
späten von Gumiä, Kumäsa, Priniä (oben S. 21), 
die Herrin über die Löwen im Hauptheiligtum 
des jüngeren Palastes (oben S. 14). Sie erscheint 
auf Gemmen öfter, ebenso auch ein Gott mit 
Löwen (z. B. Journ. hell. stud. XXI 1901, 163ff. 
B.S.A. V m  76. IX 59. Mon. d. Line. ΧΠΙ 44; 
ganz spät A.J.A. 1901, 148); aber für diesen 
können wir keinen Kultraum nachweisen. Das 
,Palladion* auf dem Stuckpinax und dem großen 
Goldring von Mykenai hat Ro d e n  w a l d t  Athen. 
Mitt. XXXVII 129ff. richtig auf eine gewappnete 
Göttin gedeutet: wir finden sie wieder auf einer 
knossischen Gemme (B.S.A. VIII 77), dem großen 
Goldring von Mykenai und merkwürdig ver
kümmert, aber unverkennbar weiblich auf dem 
Formstein von Palaikastro Εφημ. άρχ. 1900
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Taf. 3. Neben ihr erscheint hier eine blumen
haltende, blumenbekrönte Göttin, zu der wiederum 
der große Goldring und eine blütenhaltende Hand 
auf dem Abdruck B.S.A. VIII 78 zu vergleichen 
sind. Die segnende Göttin mit der Taube auf 
dem Haupte (B.S.A. VIII 99, s. oben S. 21) ist 
mit dem Doppelbeil eng verknüpft, aber auch 
mit der Schlange, wie Goumia Taf. X I 1—10 
beweisen. Jagdfrohe Göttinnen stellt P r i n z  
Ath. Mitt. XXXV 1910,163 zusammen. Vereinzelt 
erscheint auch eine Göttin auf einem Meerun
getüm (Goldring von Mochlos, Seager  Mochlos 
90f. =  Ath. Mitt. XXXV 343. Rendic. d. Line. 
1905, 375, unpubl.). Unter den Gottheiten, 
welche in der Luft als kleine Eidola den Sterb
lichen erscheinen, findet sich neben weiblichen 
(Joum. hell. stud. XXII 1902, 77) nur einmal 
ein Gott (Joum. hell. stud. XXI 1901, 170). 
Und die Priesterinnen in ihrem eigenartigen 
Fellrock (Sarkophag von Hagia Triada und Gem
men wie Mon. d. Line. ΧΙΠ 39. 41. Joum. hell, 
stud. XXH 1902, 78 mit Doppelbeil und heili
gem Bock), die Adorantinnen vor Altären und 
heiligen Bäumen (z. B. Joum. hell. stud. XXI 
1901, 142. 182ff.), die Frauenreigen und die 
vornehmen Damen neben dem Kultbau, auf 
knossischen Miniaturfresken (vgl. Goldringe und 
Gemmen wie Joum. hell. stud. XXI 1901, 76f., 
Mon. d. Line. XIII 42. XIV 577, sowie die Ton
gruppe aus Palaikastro, B.S.A. X 217. Mos so  
Preistoria I  225: Frauenreigen und Leierspieler), 
sie alle beweisen die überragende Bedeutung 
der Frau im Kult, was wiederum für ein ent
sprechendes Überwiegen weiblicher Gottheiten 
spricht. Dies hat auch P r i n z  Ath. Mitt. XXXV 
149ff. betont und das Ungriechische dieser Gott
heiten sehr richtig hervorgehoben. Er vergleicht sie 
mit kleinasiatisch-syrischen und sieht in den ver
schiedenen Typen Wesensformen derselben großen 
Göttermutter, ‘die wir später als Μψηρ, Πότνια 
ΰηρών, Kybele, Rhea kennen. Für die Göttin 
mit den Löwen gilt dies zweifellos; aber weitere 
Schlüsse möchte ich hier nicht wagen, nur noch 
auf die Übereinstimmung der hohen Geltung der 
Frau im minoischen Kult mit dem lykischen 
Matriarchat hinweisen.

Durchaus ungriechisch ist auch die minoische 
Dämonenwelt. Wir kennen sie, wie auch die 
Götterdarstellungen überhaupt, erst seit MM. ΠΙ. 
Neben den orientalisch, nicht ägyptisch stilisier
ten Sphingen und Greifen (v. B is  s i n g  Anteil 
74. K. Mül l e r  282, 3), die mehr Wundertiere 
als Dämonen sind, und als solche neben ge
wöhnlichen Tieren, vor allem den Löwen, die 
Bolle der Wächter einnehmen (Greifen des knos
sischen Thronsaals, Löwentor von Mykenai, Journ. 
hell. stud. XXI 1901, 154ff. ΧΧΠ 1902, 87. 
B.S.A. XI 12), gibt es eine Unzahl von Misch
wesen, die aufrecht gehen wie Menschen, aber 
Tierkopf und oft auch tierische Glieder haben. 
Ich übergehe dabei die nur als Insiegel erfun
denen Monstra von Zakro u. a .; wichtiger sind 
solche Dämonen, wenn sie im Dienste der Götter 
erscheinen, adorierend, am Altar oder heiligen 
Baume spendend, den Göttern Gaben bringend, 
oder wie sie selbst Tiere bändigend: z. B. Joum. 
hell. stud. XIV 1894, 81ff. XXI 1901,101. 117. 
168. ΧΧΠ 1902, 78. (Eine Sonderstellung nimmt

das vielleicht unminoische Muschelrelief von 
Phaistos ein, Dei l a  Set a  Eendic. d. Line. 1908, 
399). Vielfach sind die Dämonen gewissermaßen 
verkleidet, ein Tierfell ist ihnen über den Kopf 
gestülpt und an den Hüften festgebünden (schönste 
Darstellung auf dem großen Goldring von Tiryns 
Arch. Anz. 1916, 147; da sie hier vor einer 
thronenden Göttin und anderwärts Löwen bän
digend erscheinen, werden sie doch ebensowenig 
verkleidete Menschen sein, wie die ähnlichen 
Wesen auf assyrischen Reliefs). Keinesfalls gelten 
sie im minoischen Kreise als Götter, das beweist 
ihre dienende Stellung. Zu ihrem Fortleben in 
nachminoischer Zeit K a r o  Archiv f. Religionsw. 
VII 154f.

Ein Unterschied zwischen Götter- und Kult
darstellungen auf* K. und auf dem Festlande 
läßt sich nicht erweisen. Wohl aber fehlen auf 
dem Festlande alle Kul t s t ä t t en,  mit Ausnahme 
des Altars im Hofe von Tiryns und der gewiß 
auch heiligen Herde im Megaron von Tiryns und 
Mykenai. (Spuren einer ländlichen Opferstätte 
mit Votivterrakotten, an der Straße von Mykenai 
nach Nemea, hat F r i c ke nha us  gefunden, Arch. 
Anz. 1913, 116). Aus den Kultdenkmälern läßt 
sich für das e t h n o g r a p h i s c h e  Verhältnis von 
K. zum Festlande nichts gewinnen.

G. N a c h m i n o i s c h e  Zei t .
34. Die V ö l k e r f r a g e n  sind für K. bisher 

nur in den allgemeinsten Umrissen erkennbar 
(Ed. Me y e r  Gesch. d. Alt.2 I  2, 799. K r e t s c h 
me r  Glotta I 21. P r i n z  Ath. Mitt. XXXV 149ff. 
B e l o c h  Ausonia IV 1909, 219ff.; Griech. Gesch. 
I 2 107ff. 128ff. K a h r s t e d t  N; Jahrb. XXII 
1919, 71ff.). Am richtigsten hat B e l o c h  den 
ungriechischen Charakter der minoischen Kultur 
und ihre Kontinuität betont: diese besteht selbst 
nach der Verwüstung und mutmaßlichen Er
oberung durch festländische Scharen im 14. Jhdt. 
fort. Die Masse des Volkes lebte als hörige 
Bauern nur unter fremden Herren unverändert 
weiter, und diese Herren waren selbst schon seit 
zwei Jahrhunderten in wachsendem Maße von 
minoischer Kultur beherrscht. H e l b i g s  un
glückliche Phoinikerhypothese ist durch die 
syrischen Funde, die nur Spätmykenisches und 
entartete Ausläufer umfassen, endgültig widerlegt. 
Dazu und zum Verhältnis der Philister zu K. 
gut F i m m e n  181—197. Auch das Ende minoi
scher Kultur, um 1200, bedingt kein gewalt
samer Bruch, sondern ein allmähliches Absterben. 
Das können wir gerade auf K. klar sehen, wo 
an mehreren Orten (Kavusi, Vrokastro, Kurtes 
u. a.) das Minoische unmerklich ins Geometrische 
übergeht. Die alten Grabformen leben fort, in 
der Keramik machen sich im Gegensatz zur 
festländisch-geometrischen immer wieder minoische 
Elemente geltend (weiß aufgemalte Muster, Vor
liebe für lose, freie Ornamente, besonders Spiralen 
und Voluten, für Tier- und Menschenbilder oft 
ungeometrischen Charakters, minoische Reminis
zenzen auch in den Formen). Vor allem fehlt 
die straffe, klare Einheitlichkeit des festländisch
geometrischen Stils, ganz fremdartig stechen ver
einzelte Dipylonvasen (wie Vrokastro Taf. XXVI) 
aiis den befischen hervor. Eine Bearbeitung 
dieser Keramik steht noch aus (vorläufig Wi d e  
Ath. Mitt. ΧΧΠ 234ff. B.S.A. VIII 248ff. Taf. 9
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XII 24ίΤ. A.J.A. 1807, 251«. 1001, 143ff. 308ff. 
Taf. 8. 9. Anthrop. Publ. Univ. Penns. (Vro- 
kastro) ΠΙ 1914, 94ff. Taf. XXVIIff. Arch. Anz. 
1908, 122. B u s c h o r  Griech. Vasenmal.2 41ff.). 
Die Entwicklung führt in ununterbrochener Linie 
vom Ende des Minoischen bis zum ersten Auf
treten orientalisierender Motive im 8. 7. Jhdt.

Wann und wie sich im Laufe dieser Jahr
hunderte die eigentliche Hellenisierung E.s voll
zogen hat, bleibt für uns noch dunkel. Die 
ins Gebiet von Praisos zurückgedrängten E t e o - 
k r e t e r  bewahren ihre ungriechische Sprache 
bis in reife klassische Zeit; das beweisen die In
schriften (Conway B.S.A. VIII 125ff. X 115ff. 
Mi l l er  Art. Eteokreter o. Bd. VI 709). Mit den 
Kydonern und Pelasgern der bekannten Homer
stelle (Od. XIX 172), die B e l och 219ff. mit 
Eecht als spätes Einschiebsel ins 7 .-6 . Jhdt. 
verweist, können wir nichts anfangen. Im 
übrigen bieten gerade die kretischen Funde immer 
erneute Beweise dafür, daß entgegen Dörpfe l ds  
Theorie die homerische Welt entschieden nach- 
mykenisch ist. B e i o c h s  Gleichsetzung von 
Achäern und Dorern stimme ich freilich nicht zu. 
Sicher ist nur, daß im 7. Jhdt., der Zeit unserer 
ältesten Inschriften, K. im wesentlichen ein do
risches Land war.

35. Die Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend 
muß einen völligen Umschwung der Lebensver
hältnisse auf K. gesehen haben. An die Stelle 
des friedlich geeinten minoischen Staatswesens 
tritt eine wachsende Zersplitterung, ein fortge
setzter Kampf einzelner Städte gegeneinander, 
der ja auch in historischer Zeit bis zur Erobe
rung durch die Bömer die kretische Geschichte 
beherrscht. In jener dunklen schriftlosen Zeit 
äußert sich der neue Zustand im Zurückziehen 
der Bevölkerung von den ungeschützten minoi
schen Siedlungen auf natürlich starke, auch durch 
Mauern befestigte Bergkuppen, deren es eine 
Unzahl im Lande gibt. Der Mangel an Aus
grabungen läßt eine nähere Datierung dieser z. T. 
sehr starken ,kyklopischen‘ Befestigungen noch 
nicht zu. Übersichten geben, außer den eingangs 
genannten älteren Reisewerken, vor allem S p r a t t  
und für den Süd westen der Insel T h e η ο n , die 
Berichte von E v a n s  (A.J.A. 1895, 399ff. 1896, 
449ff.) und der Italiener ( Ma r i a n i  Mon. d. Line. 
VI 153. T a r a m e l l i  ebd. IX 285. Sav i -  
g n o n i  ebd. XI 285). Einigermaßen untersucht 
ist bisher nur die großartige Bergfeste von Lato- 
Guläs unweit der Mirabello-Bucht, die durch be
festigte Straßen mit den angrenzenden Gebieten 
im Westen und Osten verbunden war (besonders 
E v a n s  B.S.A. II 169ff., die Straßen 173 und 
auch A.J.A. 1895, 399f. 457. Mon. d. Line. IX 
408ff. D e m a r g n e  Bull. hell. XXV 1901, 282ff. 
XXVII 1903, 206ff.). Die ganze gewaltige An
lage mit ihren Ringmauern, Straßenzügen, Agora, 
öffentlichen und privaten Gebäuden gehört ge
wiß in nachminoische Zeit, ist kaum älter als 
das 8./7. Jhdt. (s. S. 27). Andere umfangreiche 
Stadtanlagen aus archaischer Zeit sind besonders 
Lykastos (Mon. d. Line. VI 233ff.), Lyttos, das 
aber vor allem in hellenistisch-römischer Zeit 
blühte (VI 237ff. IX 387ff.), Anävlochos (antiker 
Name unbekannt, VI 244ff.), Dreros (VI 246f. 
B ü r c h n e r  o. Bd. V S. 1699), dann Phaistos

(Boll. d’Arte IV 1910, 179ff.) und weiter west
lich Axös (IX 308ff.) und Hyrtäkina (XI 408ff. 
vgl. B ü r c h n e r  o. Bd. IX S. 538), wo die bis
her einzige archaische Inschrift des zurückge
bliebenen westlichen K. gefunden wurde (III 
nr. 211). Sehr interessante Systeme von Wacli- 
türmen, Tal- und Paßsperren besonders im äus- 
sersten Osten, zwischen Praisos, Zäkro und 
Palaikastro (VI 286ff.), und im südwestlichsten, 
entlegenen Winkel der Insel, dem Vlithiastale 
(nach T h e n o n ,  S a v i g n o n i X I  387ff.). Offen
bar drohten vom Meere her die größten Gefahren.

36. Die Kontinuität des K u l t e s  von spät- 
minoischer bis in die archaische Zeit hinein be
weisen die Höhlen von Patsos und Psychrö. Nun 
ersteht aber am Nordabhang des Ida erst die vor
nehmste h e l l e n i s c h e  Kultstätte K.s in der 
berühmten Höhle des Zeus ( F a b r i c i u s  Ath. 
Mitt. X 59. H a l b h e r r - O r s i  Museo Ital. II 
639ff: Ka r o  Archiv f. Religionsw. VII 123). 
Neu ist gegenüber minoischen Höhlenheiligtümern 
der Felsaltar vor ihrem Eingang (ebenso vor 
der Eileithyia-Höhle bei Amnisos, o. Bd. V S. 
2106. H a z z i d a k i s  Παρνασσός X 1887, Heft 7). 
Das stark durchwühlte Innere ließ die Anord
nung der Weihegaben nicht mehr erkennen. 
Diese umfassen, bis auf eine minoische Gemme, 
die nichts beweist (solche kommen z. B. auch in 
einem Grabe des 4. Jhdts. v. Chr. bei Praisos 
vor, B.S.A. XII 65ff.), nur archaisch-griechische 
Funde, vor allem einen reichen Schatz von Bron
zen. Zu den ältesten Stücken gehören .dorische* 
Dreifüße und durchbrochene gegossene figuren
reiche Fragmente eines Untersatzes oder Kessel
wagens (Karo Archiv f. Religionsw. VIII 1905 
Usenerheft 54ff Athen. Mitt. XLV 1920, 131f.). 
dann getriebene Schilde, Schallbecken und Scha
len eigenartigen, an Chaldisches erinnernden 
Stils (Ath. Mitt. a. a. O. M i l a n i  Studi e Mate- 
riäli I I f f .  T h i e r s c h  Arch. Anz. 1913, 47), 
sicher kretische Erzeugnisse, da sie im diktaei- 
schen Zeustempel (unten S. 28) und dem Rhea- 
Tempel von Phaistos ( P e r n i e r  Saggi di storia 
antica a G. Beloch 1910. 241ff.) wiederkehren. 
(Abweichend und rein griechisch ist der Stil der 
Mitre P o u l s e n  Ath. Mitt. XXXI 1906, 373, 
Taf. 23 und der z. T. etwas jüngeren von Axös, 
ebd. 384). Außer diesen Werken des 8./7: Jhdts. 
barg die idaeisclie Höhle auch einiges Jüngere; 
doch war der Kult hier offenbar in archaischer 
Zeit besonders rege.

Ein weiteres Höhlenheiligtum, dem Hermes 
Kranaios geweiht, hat H a l b h e r r  bei Patsos- 
Sybrita (unweit Eleutherna, Mus. Ital. II  913ff, 
Taf. 14) ausgegraben. Es reicht in spätminoische 
Zeit hinauf, der Kult hat aber bis in die Kaiser
zeit fortgelebt. Daß solche Kultstätten auch noch 
in klassischer Zeit angelegt wurden, lehrt die 
Hohle von Hyrtäkina im Westen, deren Votiv
terrakotten erst mit dem 5. Jhdt. beginnen (Mon. 
d. Line. XI 417ff.). Tempellosen Kult in ein
fachem Temenos bezeugen die von H a z z i 
d a k i s  bei Gortyn entdeckten reichen Funde 
tönerner Figuren und Lampen des 5 .-3 . Jhdts., 
wohl aus einem Heiligtum der 'Demeter und 
Kore (Arch. Anz. 1909, 102f., vgl. das Demeter
heiligtum von Axös mit ähnlichen Terrakotten, 
Arch. Anz. 1915, 198).
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37. Die ältesten erhaltenen T e m p e l  von K. 
liegen auf der Felsakropole von Priniä, die auf 
der Paßhöhe die Straße von Knossos nach Gor- 
tyn-Phaistos beherrscht. Die Ansiedlung reicht 
eben noch in spätest minoische Zeit hinauf (s. 
o. S. 21). Über die aus griechischer Zeit stam
menden Befestigungen und Häuserreste P e r -  
n i e r  Mem. Ist. Lomb. 1910, 53ff. 1912, 213ff., 
die Tempel Boll. d’Arte II  1908, 459ff., ab
schließend Ann. Sc. Ital. di Atene I  1914, 18ff. 
Zwei Tempel dicht nebeneinander, A besser ge
baut, mit Pronaos und Cella (darin zwei Basen 
von Holzsäulen und Bank an einer Langseite, 
minoische Tradition), B sehr unregelmäßig wind
schief, langgestreckt mit noch einem aus der 
Cella zugänglichen Opisthodom. In beiden nimmt 
die Mitte der Cella eine rechteckige Opferstätte 
ein, von senkrechten Steinplatten umhegt, im 
Innern auf Steinpackung eine Tonschicht und 
darüber Asche und Knochenreste. Diese ganz 
ungewöhnliche, an den mykenischen Herd an
knüpfende Altaranlage im Tempel erklärt nun 
die bisher singuläre in Neandria. Unter dem 
Fußboden von A bezeugen Beste zweier gerun
deter Stein Setzungen gleichen Inhalts aber ver
schiedenen Niveaus lang andauernden Kult an 
dieser Stätte. Die Scherben reichen hier bis in 
geometrische und ,subminoische‘ Zeit hinauf, 
die Tempel selbst sind durch Pithoi mit orien- 
talisierenden Reliefs, von denen eine ganze An
zahl im Opisthodom von B wie in einem Maga
zin standen, ins 7. Jhdt. datiert (der schönste 
Pithos, mit Πότνια ΰηρών zwischen zwei Pferden 
und Pferde- und Wagenrennen, Annuario 67ff.; 
Greifen- und Löwenprotomen, wohl von einem 
Kessel 64f.). Aber die Bautradition ist uralt, 
sie knüpft an den sog. ,Tempel* der VI. Stadt 
von Troja an, während andere altkretische Tem
pel von minoischem Erbe zehren (unten S. 28). 
Bei A ist wohl eine doppelte Pronaostür mit 
Mittelpfeiler anzunehmen, wie an mehreren 
archaischen Tempeln. Die dünnen Mauern be
standen nach P e r n i e r  aus Bruchsteinen und 
Lehm, nicht aus Lehmziegeln und Holz, die 
Fassadenmauer hat doppelte Stärke, ist aber 
immer noch wohl zu schwach für den schweren 
Relieffries, den P e r n i e r  (Taf. 6) auf ihr an
bringt (eher ein Orthostatenfries): höchst alter
tümlich hochbeinige Pferde mit winzigen ge
wappneten Reitern. Reste eines Paares thro
nender Göttinen auf mit seitlichen Tierfriesen 
und stehender Frau auf der Unterseite verzierten 
Steinbalken, rekonstruiert P e r n i e r  (Taf. 5) 
als Türsturz der Cellatür; eher vielleicht wären 
die Thronenden mit dem Rücken gegeneinander 
auf den Mittelpfeiler der Fassade zu setzen, 
wodurch die Balken über den beiden Türen 
lägen (sie zeigen oben Leeren für Holzbalken). 
Zum Stil dieser höchst wichtigen Skulpturen be
sonders L öwy  Oesterr. Jahresh. ΧΠ 1909, 243. 
XTV 1911, 1; anders Pcrul sen Orient u. früh- 
griech. Kunst 161ff. Literatur bei P e r n i e r  
93, 1). Der Reiterfries (άκοντίζοντες αφ' Ιππον, 
s. ο. Bd. I  S. 839. 1185) mutet altertümlicher, 
fast geometrisch an, dazu gehören Fragmente 
sehr archaischer Grabstelen mit g r a v i e r t e n  
Figuren (Krieger, spinnende Frauen: Mem. Lomb. 
1910, Taf. 4. 5. 1912, Taf. 6. 7); die Göttinnen

sind durchaus .orientalisierend, sie bilden mit 
dem bekannten Torso einer weiblichen Sitzstatue 
von Eleutherna und verwandten Terrakotten so
wie einigen nicht ganz sicher aus K. stammen
den Werken eine gute Vorstellung ,daidalischer1 
Kunst. Das Material ist stets weicher Poros, 
die Tracht (langer gegürteter, gemusterter Chi
ton und Mäntelchen oder Umschlagtuch, lange 
Schulterlocken, häufig Polos auf dem Haupt) 
durchaus einheitlich. Zu den Tempeln von Pri
niä gehört offenbar ein Fund von Votivterrakotten 
(Mem. Lomb. 1912, 223ff.): sie bezeugen den 
Kult der Rhea-Ho'ma ΰηρών. Von einem Kult
bild aber noch keine Spur.

Den Tempeln von Priniä ist der ebenfalls 
hocharchaische von Lato-Guläs verwandt (Tara- 
me l l i  Mon. d. Line. IX 418ff. E v a n s  B.S.A. 
II  185ff.). Seine Vorhalle ist mit Bänken in 
minoischer Art ausgestattet, davor liegt ein Hof 
wie hei Priniä B, und vor diesem, wie es scheint, 
ein zweiter. Säulen und Altar im Innern fehlen, 
das Mauerwerk, polygonal mit einzelnen fast 
regelmäßigen Quadern, einst mit Stuck über
zogen, scheint recht altertümlich, doch fehlen 
genauere Datierungsmöglichkeiten (die ,mykeni- 
schen* Scherben bei E v a n s  192f. wird er selbst 
gewiß nicht mehr über das 7. Jhdt. hinaufrücken. 
Fragmente von Tonreliefs erwähnt M a r i a n i  
Mon. d. Line. VI 268ff.). Reinste minoische Tra
dition bewahrt das Heiligtum auf der Agora von 
Guläs, ein kleines Temenos aus großen Blöcken 
mit Eingang im Norden (8,10X 4,50 m), das 
E v a n s  177 ansprechend als Umfriedung heiliger 
Bäume ansieht. D e m a r g n e  (a. a. O. 210f. 
229) fand darin und in der großen Zisterne nörd
lich davon archaische Terrakotten. Die große 
Prunk- und Schautreppe, die am Nordende der 
Agora liegt ( D e ma r g n e  213f. K a r o  Archiv 
f. Religionsw. VH 1904, 144f.) ist der direkte 
Nachkomme der ,Theatertreppe* von Phaistos. 
Und das P r y t a n e i o n  oberhalb dieser Treppe 
ist minoisch in seiner Bankanlage, anderseits 
durch seine rechteckigen Altäre oder heiligen 
Herde den Tempeln von Priniä aufs engste 
verwandt.

Die uralte Sitte tempelloser Heiligtümer hat 
sich, wie auf der Agora von Guläs, auch auf der 
Ruinenstätte von Hagia Triada erhalten (in
schriftlich bezeugtes Heiligtum des Velchanos- 
Zeus, Rendic. d. Line. 1905, 380f.), ferner auch 
in der Hauptstadt der Eteokreter, Praisos. Die 
vornehmste K ultstätte, der sog. Altarhügel 
( H a l b h e r r  A.J.A. 1901. 375ff. B o s a n q u e t  
B.S.A. V lli 254ff. 271ff.) bestand aus einem 
Erdaltar, auf und um den vom 8.—5. Jhdt. 
Weihegaben niedergelegt wurden, vor allem bron
zene Miniaturwaffen, auch einige größere, Fibeln, 
Nadeln, Ringe, ein paar Henkel von .dorischen* 
Dreifüßen, ferner Tonfiguren von Menschen, 
Stieren, Löwen, darunter ein paar lebensgroße 
Löwen und ein schöner junger Gott mit Diadem 
und Ohrringen (Ant. cröt. I  43f.). Im 5./4. Jhdt. 
erst umgab eine Mauer mit Kammern das Teme
nos, und auch eine Kapelle scheint hier gestan
den zu haben (tönerne Löwenspeier und Ante- 
fixe). Ein zweites Tempelchen lag ein paar Kilo
meter nordöstlich hei einer Quelle, von der eine 
Tonrohrleitung die Akropolis von Praisos speiste
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(auch hier archaische Terrakotten, B.S.A. VIII 
236ff. 278ff.)· Von zwei anderen Kultstätten 
stammen die typischen Tonreliefs (B.S.A. XI 243ff.).

38. Über den verschütteten Ruinen von Palai- 
kastro wurde keine Stadt erbaut — das klas
sische H e l e ia  lag auf dem beherrschenden 
Hügel nördlich davon — wohl aber der berühmte 
Tempel des diktaeischen Zeus. Leider haben 
die Bauern des modernen Dorfes die Ruine' bis 
auf den letzten Block zerstört, aber daß er die 
übliche dorische Tempelform hatte, beweisen die 
wichtigen architektonischen Terrakotten (B.S.A. 
XI 298ff. S a v i g n o n i  Röm. Mitt. XXI 65. 
Ant. cret. I 42): vom Giebel das Relieffragment 
eines Beins in kurzer Hose minoischer Tradition, 
Antefixe mit Gorgoneion, zwei Fragmente großer 
Adler (?), wohl Akroterien, mehrere Platten der 
Sima (sprengendes Viergespann, aufsteigender 
und stehender Krieger) — alles 6. Jhdt. (jüngere 
Terrakotten von einem Umbau des 5./4. Jhdt. 
B.S.A. VIII 301 f.). Aber der Kult an dieser 
Stätte ist älter als der Tempel. Das lehrt der 
alte Aschenaltar, bei dem Bronzeschalen, Miniatur
waffen, Dreifüße, vor allem aber große Schilde 
mit getriebenen Tieren, genau den idaeischen ent
sprechend, gefunden wurden (B.S.A. V in 30 lff., 
Taf. 16). Auch Vasen derselben Zeit und eine 
Anzahl Lampen und Fackelhalter aus Ton fehlen 
nicht. Zwei ungemein wertvolle Inschriften, eine 
Grenzurkunde zwischen Itanos und Hierapytna 
( D i t t e n b e r g e r  Sylloge2 029) und ein Hym- 
nos (B.S A. XV 308ff.) vervollständigen unser 
lückenhaftes Bild von diesem ehrwürdigen kreti
schen Heiligtum. Der T e m p e l  d e r  A t h e n a  
S a m m o n i a ,  an der Nordostspitze der Insel 
(bei I t a n o s ,  Kap Sidero =  Sammonion), ist ein 
Quaderbau des 6. Jhdt., ebenso das D i k t y n -  
n a i o n  am nordwestlichen Vorgebirge Kap Spada 
(Mon. d. Line. VI 317. XI 295ff.). Ein dem 
Tempel von Guläs ähnlicher Bau auf der Akro
polis von Axös (Mon. d. Line. IX 308ff.) wäre 
nach H a l b h e r r  das inschriftlich bezeugte 
άνδρεϊον. Jedenfalls haben wir nun zahlreiche 
Beweise, daß auf K. in archaischer Zeit das nor
dische Megaron, sei es als heiliger oder profaner 
Bau, beliebt ist.

39. Daneben geht aber ein ganz eigenartiger 
Tempeltypus mit breit gestellter Cella, der offen
bar aus dem minoischen Saal abgeleitet-ist. Sein 
bedeutendster Vertreter ist das P y t h i o n  von 
Gortyn in seiner ursprünglichen Gestalt ( Ha l b-  
h e r r  Mon. d. Line. I  9ff. II I  lff. S a v i g n o n i  
ebd. XVIII 181ff.). Auch diese ist aber wohl 
etwas jünger als Priniä, ein regelmäßiger Quader
bau mit Krepis, Orthostaten, Läufer- und Binder
schichten (wohl das älteste Beispiel dieser Tech
nik), die Wände außen mit archaischen Inschrif
ten des 7./6. Jhdts. bedeckt ( C o m p a r e t t i  Mon. 
d. Line. III  lOff.), wie das ,Boioter‘-Schatzhaus 
von Delphi. Auch der Thesauros in der Cella 
beruht durchaus auf minoischer Tradition (Temple 
Repositories von Knossos!); er ist anders orien
tiert als der Tempel, wohl noch älter; ihm ent
spricht ein Opferplatz ebenfalls minoischer Art, 
ein Bassin mit Mittelpfeiler, während der eigent
liche Altar, ein römischer Stufenbau, gewiß über 
älteren Resten, einem hellenistischen Ehrengrab 
des 3./2. Jhdts. im Vorhofe des Tempels ent

spricht. Um dieselbe Zeit ist der alten Cella 
ein Pronaos vorgelegt worden, dessen geschlossene 
Fassade mit sechs dorischen Halbsäulen und 
Inschriftpfeilern dazwischen eigenartig anmutet. 
Hier wirkt wohl auch noch minoische Tradition 
unbewußt nach, ebenso wie bei einem helle
nistisch umgebauten kleinen Tempel, wohl der 
Rhea, über dem südlichen Teil des Palastes von 
Phaistos (Rendic. d. Line. 1907, 259ff. Pe r n i e r  
Saggi Beloch 252f.), und im Asklepieion von 
Leblna, der Hafenstadt von Gortyn, das in sei
ner jetzigen Gestalt hellenistisch-römisch ist 
(Rendic. d. Line. 1901, 300ff. Mon. d. Line. XVIII 
217f.; hierauch ein Thesauros, Arch. Anz. 1911, 
1571*. 1912, 269f.). Endlich sind im 2./3. Jhdt. 
n. Chr. in die alte Cella des Pythion zwei Reihen 
Säulen eingebaut worden und eine Apsis, in der 
noch die Kolossalstatue des Gottes steht (Ant. 
cret. I  50. S a v i g n o n i  Ausonia II 1907, 16ff.).

40. Abgesehen von den erwähnten Werken und 
zahlreichen Inschriften (Mon. d. Line. III  1893. 
Col l i t z  SG D IIII 3. IV 4, 3) ist die Ausbeute an 
Ar cha i s chem auf K. recht gering. Ins 7. bis 
5. Jhdt. gehört eine große Anzahl von Pithoi mit 
Reliefverzierung, die teils aus flachen, teils aus 
zylindrischen Stempeln aufgepreßt ist: Linear
muster z. T. noch minoischer Tradition, Tier- und 
Menschendarstellungen, deren älteste den getrie
benen Bronzen nachgebildet sind: A.J.A. 1901, 
404ff. Taf. 13. 14. Annuario Sc. Atene I  1914, 
67ff. Vrokastro 91 u. a. An bemalter Keramik 
besitzen wir nur den merkwürdigen sf. Teller von 
Praisos, B.S.A. X Taf. 3. Buschor  Griech. Vasen
mal. 2 45f., und das vortreffliche Kopfgefäß in 
Berlin, Athen. Mitt. XXII 1897 Taf. 6. Buschor  
43. Aus dem Ende des 6. Jhdts. stammt ein 
kleines Bruchstück einer ,Apollon‘-Statue (Mon. 
d. Line. XVIII 248f., aus dem Pythion), dem 5. 
gehören eine Metope von Knossos (Herakles und 
Eurystheus, Arch. Anz. 1910,150) und ein schönes 
Grabrelief eines Jünglings (aus Achlada, Be n n 
dorf  österr. Jahresh. VI 1903, lff. Taf. 1. Ant. 
cröt. 147.  Rodenwa l d t  Arch. Jahrb. XXVIII 
1913, 319). In dasselbe und das folgende Jahr 
hundert dürfte auch die Anlage einiger Städte 
fallen, z. B. Thöne-Sapä (Mon. d. Line. IX 369ff.), 
Hierapytna (VI 319ff. Bü r c h n e r  o. Bd. Y iil 
S. 1405ff.) im Osten der Insel, im Westen Kisa- 
mos (XI 304ff.), Polyrhenion (XI 314ff.), Phala- 
sama mit seinem stark befestigten κλειστός λιμήν 
(XI 348ff.), Elyros (XI 424ff. Bü r c h n e r  o. Bd.
V S. 2469), während bei anderen, obwohl sie 
sicher viel älter sind, die sichtbaren Reste fast 
alle erst hellenistisch-römischer Zeit angehören: 
Chersonesos mit seinem Molo, Schiffshäusem, 
Mosaikbrunnen, mächtigem Aquädukt (VI 238ff. 
IX 372ff.), Aptera (VI 208ff. IX 289ff.), Kydonia, 
das vom modernen Canea ganz verdeckt ist, 
Eleuthema mit seinen Zisternen und Brücken 
(VI 212ff. Άρχ. ίφημ. 1914, 230ff.). Jung 
sind auch die sichtbaren Reste von Lyttos (Mon. 
d. Line. IX 387ff.) und die ausgegrabenen Häuser 
von Praisos (B.S.A. VIII 252ff.), desgleichen 
die an vielen Orten erhaltenen Kammergräber 
( Ha l bher r  Antiquary 1893, 12ff. Mon. d. Line.
VI 170. 330. XI 337ff. 428ff. 448ff.). Singulär 
die Nekropole von Phalasarna mit ihren mächtigen 
Felsthronen (a. a. O.). Hellenistische Reliefvasen
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ebd., fiadravasen Μ o s 3 o Preistoria 115ff Aach 
in Knossos ist fast nur Römisches über der Erde 
erhalten; auch dieses ist hier und anderwärts 
in wachsendem Maße zerstört worden. Erst vor 
wenigen Jahren wurde das Praetorium von Knossos 
abgerissen (Mon. d. Line. YI 237f.), von den zahl
reichen Theatern und anderen Bauten, die Onori'o 
Belli im 16. Jhdt. zeichnete (bei F a l k e n e r  
Museum of Class. Antiqu. Suppl. 1854), ist fast 
alles verschwunden.

41. Nur Gor t yn gibt uns dank den italieni
schen Ausgrabungen noch ein annäherndes Bild 
seiner Glanzzeit, als es Besidenz der Provinz 
Creta-Oyrene war. .Von ungeheurer Bautätigkeit 
zeugt das sog. Labyrinth westlich der Stadt, 
ein weitverzweigt in den Berg hineingetriebener 
Steinbruch, mit einem einzigen Ausgang, offenbar 
zur Kontrolle der Arbeiter (Plan bei Fa l ke ne r  
Mus. Class. Antiqu. Π 1852, 284). Die berühmte 
große Urkunde des Rechtes von Gortyn (grund
legende Ausgabe von B ü c h e i e r  und Z i t e l -  
m a n n  1885. C o l l i t z  nr. 4991. J. K ö h l e r  
und E. Z i e b a r t h  Das Stadtrecht von Gortyn 
1912. Beste Abb. Ant. ctet. I  48), die einst 
wohl die halbrunde Apsis des Buleuterions bil
dete, ist bald nach 100 v. Chr. mit der ganzen 
Wand in ein Odeion am Nordende der Agora 
verbaut worden, das bis Ende des 3. Jhdts. n. 
Chr. stand ( P e r n i e r  Annuario Sc. Atene 1 1914, 
373ff.). Auch Spuren einer Halle und eines 
Asklepiostempels sind an der Agora nachgewiesen 
(Rendic. d. Line. 1899, 531 ff. 1901, 292ff). Un
weit des Pythion erhob sich der mächtige Ziegel
bau des P r a e t o r  i u m s , die Residenz des römi
schen Statthalters, wohl im 1. Jhdt. n. Chr. er
baut, gegen Ende des 6. in Stein umgebaut.

Die Verfasser der venezianischen Relationen sahen 
im 16. Jhdt. noch viel von seinem Schmuck (Mon. 
d. Line. II  317ff.). Bei den Ausgrabungen von 
1912/3 kamen nur traurig verstümmelte Reste 
und ein paar Statuen zu Tage (Boll. d’Arte VII 
1913, 319ff Annuario Sc. Atene I  1914, 377ff).

Beim Praetorium ist ein hübsches Nymphaeum 
aus dem Ende des 2. Jhdts. n. Chr. freigelegt 
worden, ein zweites bei den Großen Thermen, 
deren mächtige Ruine noch unerforscht ist. Beide 
Nymphaeen sind etwa im 7. Jhdt. zu Zisternen 
und Stadtbrunnen umgebaut worden. Ihr Statuen
schmuck ist noch zum Teil erhalten geblieben 
(Annuario I 1914, U9ff. 149ff.; ebd. auch andere 
Brunnenanlagen bei einer noch heute Sternes 
genannten Stelle südwestlich vom Praetorium). 
Über den großen römischen Aquädukt A.J.A. 
1902, 118ff. — Nördlich vom Pythion ist ein 
wohlerhaltenes Heiligtum der ägyptischen Götter 
freigelegt, das in drei Cellen seines Podiumtem- 
pelchens noch Statuen der Trias Isis-Sarapis- 
Hermanubis enthielt (Annuario I  1914, 376). 
Und endlich legen von dem späten Glanz Gor- 
tyns in christlicher Zeit Zeugnis ab die Reste 
der Basilika des Mavröpapas (Mon. d. Line. XVIII 
277ff.) und die noch großenteils erhaltene Kirche 
des H. Titus, südlich der Agora (Fyfe Archi- 
tectural Review XXII 1907, 60ff).

Die Bauten der venezianischen Zeit über
schreiten den Rahmen dieses Artikels, ebenso wie 
die Denkmälerpflege und -Statistik der Venezianer. 
Vgl. Ger o l a  Monumenti veneti nell’ isola di 
Creta 1905—1908. E. G e r l a n d  Das Archiv d. 
Herzogs v. Kandia 1899 und Neue Jahrb. 1902, 
726. [Karo.]

N a c h t r a g :  Ein Werk von G. Rodenwa l d t  über Altkretische Malerei erscheint 1921 bei 
Niemeyer in Halle.
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