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Jm , Ersten vorHiufigen Bericlit über die von den Kônigl. 1\'luseen zu Berlin unternorn
menen Ausgrabungen in Samos•• (Anl1ang zu den Abhandlungen der Kônigl. preul3. Aka
demie der Wissenschaften vom Jahre I 9 I 1) schilderte THEODOR WrEGAND die vom 1. Oktober 
1 9 1 o bis 1. Februar 19 1 1 vorgenommenen Arbeiten am Heraion. Die Grabungen und Auf
na.lnnen wurden, allerdings mit gro.l3en Unterbrechungen, die durch die V erpflichtungen 
der Teilnehmer gegenüber den Aufgaben in :Milet, Didyma und Konstantinopel beclingt 
waren, fast bis Kriegsbeginn fortgesetzt. Sie fielen in eine Zeit hôchster politischer Un
ruhe, und wenn auch unsere Arbeit niemals ernstlich gestôrt wurde, so ist cloch die 
stete Ungewil3heit dm·über, wie sich die Lage in der niichsten Zukunft gestalten würde, 
nicht ohne Einflul3 auf den Gang der Grabung geblieben. Dankbar erlœnnen wir au, 
dal3, nachdem der Fürst ANDREAS KorAssrs, dem die Berliner 1\'luseen das Zustandekommen 
cines günstigen Ausgrabungsvertrages verdankf'n, am 2 2. Marz 191 2 einem politischen 
Attentat zum Opfer gefallen war, die ibm folgenden samischen und hellenischen Re
gierungsorgane unserer Arbeit mit unveranùertem Wohlwollen gegenübergestanden haben. 
V or allem gebübrt unser Dank dem uns zugeteilten Regierungskmnmissar, Herrn BAsn,ros 
TnEOPHANmrs, dem es gelang, jede auftauchende Schwierigkeit in korrektester und takt
vollster Weise zu beseitigen. Auch bei allen wissenschaftlichen Fragen war er uns ein 
anregender und willkommener Mitarbeiter. 

Seit I 92 5 hat das Deutsche Archaologische Institut in Ath en die Arbeit am Heraion 
fortgesetzt, worüber bereits kurze Vorberichte von E. BusCHOR im nGnomon<< 1926, 1927 
und 19 2 8 erschienen sind. Damit ist in der Berichterstattung über das Heraion eine 
Lücke entstanden, die auszufüUen der Zweck der nachfolgenden Mitteilungen ist. Die 
Herausgabe eines » Zweiten vorlaufigen Berichtes « war bereits für Eude 19 14 in Aussicht 
genommen worden; sie unterblieb, weil in der Kriegs- und Nachkriegszeit wichtiges 
Material nicht in unseren Handen war. Durch einen Zufall verfügte ich indessen schon 
damals über die Inschrifteninventare, aus denen ich das Bedeutsamste in den Athenischen 
Mitteilungen 44, 1919, S. 1 :ff. sowie im Supplementum epigraphicum graecum Bd. I (1923) 
Nr. 358. 359· 371. 373· 393· 398. 402. 406 mitteilen konnte. Desgleicl1en konnte ich 
in den Rômischen Mitteilungen 35, 1920, S. 74ff., Taf. I, die hellenistische Statue einer 
.Muse verôfl'entlichen. Zwei anùere von uns gefundene Gewandstatuen sind in ,,stephanos•• 
(Festgahe für Tu. WIEGAND) sowie in den Romischen Mitteilungen 38/39, 1923/24, Taf. V, 
vgl. S. 169 (KRAHl\IER) abgebildet worden. Der nachfolgende Bericht giht somit kein 
vollstandiges Bild der Arbeiten von 191 1-14, zumal es si ch auch empfahl, auf die
jenigen Ergehnisse, die ùurch die neuen Grabungen üherholt oder in Frage gestellt sind, 
nicht einzugehen. 

lm ganzen wurden die Grabungen der Berliner Museen am Heraion von Samos 
unter WmGANDS Gesamtleitung in etwa 18 Monaten ausgeführt. Über die erste Arbeits
periode (Tellnehmer: W IEGAND, LYNCKER, ScHEDE, YON GERKAN), die vom 1. 1 o. 19 1 o bis 
1. 2. 19 1 r dauerte, handelt der 1 9 I 1 erschienene Erste Bericht. Der vorliegende Bericht 
nmfa.13t elfe zweite (15. 9· 1911 bis rs. ,12.1911 SCHEDE), dritte (16. I. 1912 bis 17.6. 
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1912, ScnEDE, voN GERKAN), vierte (17. 6. 1913 bis 1. 8. 1913, voN GERKAN, REUTHER) und 
fünfte Arbeitsperiode (9. 4· 1914 bis 7. 7. 19 I 4, ScnEDE, NEUGEBAUER). 

Ais Material standen mir Tagebücher, Inventare und photographische Aufnabmen 
zur Verfügung, für den Pronaos und die Bauwerke des ôstlichen Peribolos besonders 
noch die hôchst eingehenden Beschreibungen, die A. voN GERKAN als Anhang zu seinen V er
messungen vor den Denkmalern selbst niedergeschrieben hat. Diese sind teilweise wortlich 
übernommen worden, so dal3 A. voN GERKAN als Mitverfasser dieses Berichtes zu gelten hat. 
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AM. l. Plan des Heraions von Samos, nach dem Stande der neueren Ausgrabungen des Deutschen Archiiologischen 
Instituts in Athen (wiederholt ans •Gnomon• IV l92ti, S. 53). 

Eine genaue Untersuchung wurde dem Pronaos des grol3en Tempels zuteil. Das 
Plattenpflaster ist an vi elen Stellen erhalten, vgl. den Plan im I. Bericht. V on den Saulen 
sind noch zwei Basen der südlichen Reihe in situ, sonst fast überall die Fundamente 
erhalten. In der Tempelachse, im dritten Interkolumnium von Osten, liegt das Fundament 
einer grol3en quergestellten Basis von 4 : 2 rn (Ab b. 2 ). Das Material ist der blaue Poros, 
wie er in den spathellenistischen und frührômischen Fundamenten vorkommt. Man kônnte 
sich vorstellen, dal3 hier das von Münzen bekannte Kultbild der Livia im Typus der gro.l3en 
Herkulanerin gestanden hat (AM 44, 1919, S. 39, Nr. 3 r). 

Überall da, wo das Plattenpflaster verschwunden war, wurden Tiefgraburigen vor
genommen. Dabei stie.l3en wir vers~hiedentlich auf âltere Reste. Erwahrit sei ein sehr 
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Abb. 2. Fumlamcut ciue1' Basis inl Pronaos des grol.l eu T cmpeiR. 

Abb. 3. Pflaster aus Poros im nordlicheu Teil des Pronaos. 
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schônes Pflaster aus Porosplatten, das unmittelbar unter dem Fundament cler nôrdlichen 
Pronaossiiulen liegt und an clas sich in genau gleicher Hôhenlage ejne Schicht aus weiBem 
Poros ~n!'chlieBt (Abh. 3). Der Zweck ùieser Porosschicht ist unbekannt, vielleicht ist 

Aub. 4. Fundameut in grof3te•· Tief'e des Prouaos, nahe der nürdlicheu Antenwand. 

es nichts anderes als die durch Brand zerstôrten Pflnsterplatten, ùenn gerade auf cler Poros
schicht fand sich eine Branùschicbt mi~ den uns schon aus der Cella bekannten gro.f3en Dach
ziegeln. Indessen liegen alle diesc Reste becleutend hoher als das in cler Cella gefunclene alte 
Plattenpflaster und clürfen mit cliesem nicht unmittelbar in Zusammenhang gebracht werclen. 
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Nahe der nôrdlichen An tenwand 1var es môglich, bis in grol3e Tiefe hinuntcrzn
grabcn. Dort liegt ein über zwei l\'Ieter starkes Fundament aus wei13em Paros (Abb. 4), zwei 
Schichten l!och erhalten. Endgültige Klarheit wircl man über die alteren Reste im Pro
naos schwerlich gewinnen kônnen , da sie immer nur zu eincm kleincn Tcile aufgedecl{ t 
werJen konnten. 

Die Cella des grol3en Temprls wurJe vollstiindig ausgegraLen, so dn13 nun il1re 
Fundamentc ganz frciliegen. Es haben sic!J, wie nochmals hervorgehoben werdcn muf3 (vgl. 
I. Bericht S. 18 und v. GEimAN, Archaologischer -{\..nzeiger 1919, S. 139), keinerlri Spuren 
von Innensaulen gefunden . Zwar zeigte sich, s.som nôrdlich Jer südlichen Cellawand, gegen
übrr dem I 3· und 14· Interkolumnium v. O. eine etwa 2 rn Lreite, meist ziemlich tiefe Schicht 

Aùù. 5. Schicht mit kleinen Steincn in der Cella. 

von ldeinen Steinen (ALL. 5); sie liel3 vermuten, dal3 man hier in ncuerer Zeit nach al ten 
Quadersteinen gcgraben und die Locher mit Lescstcincn aus den WeinLergen gefüllt llat. 
Da aber an der entsprechenden Stelle im Norden der Cella keine Splll' von dieser Er
scheinung, vielmehr wie sonst überall in der Cella die durchgehende A ufschüttung mit 
Meersand olme irgend welche Baureste, festgestellt wurde, so kann es als sicher gclten, 
dal3 keine Innensii.ulen vorhanden waren und da13 d ie mit Lesesteincn gefiillten l .. ôcher 
ein verge b liche s Suchen nach Quadern hezeugen. Abgesehen von diesem Befund ware 
es auch mcl!r als wunderLar, wenn gerade innerhalL der Cella alle Fundamentreste spurlos 
verschwundcn waren, wo Joch sonst selbst von elen am schlechtesten erhaltcnen Teilen 
des T empels immer noch irgcnd etwas ührig geblieben ist. Nimmt man an, daf3 Innen
stützen geplant, aber nicht ausgeführt wn.ren, so würde übrigens auch clann die Scl1afl'ung 
eines offenen Hofes wahrscheinlich in der ALsicht des Baumeisters gelegen haben (Vitruv 
Ill 2, 8 über elen Hyp~ü!Jraltempel , vgl. Choisy Vitruve I r 64 f. , pl. 37· DôR.P:FELD AM 16, 
189 1, 334, Ztscl1r. f. GeselL d. Arch. 6, I 9I3, 1 ff.). Da.s Didymeion mit seinen W and-
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pfeilern ist die hellenistische Weiterentwicklung solcher Anlage. Die Annahme, dal3 die 
Cella mit 2 3 m langen Holzbalken überspannt war, kommt m. E. ernstlich nicht in Frage. 

Un ter der 1 1 J 2 rn hohen Sandschicht folgte eine Erdschicht, die za.hlreiche archaische 
Ziegel und viele Kohlenreste von Cedernholz enthielt. Die dort gefundenen Scherben 
von · Vasen und Terrakotten sind fast durchweg nicht jünger als die zweite Hlilfte des 
6. Jahrhunderts; hervorgehoben sei kyrenaische und Fikellura-W arc, Brocken von agyp
tischer Fayence und von AlabastergefaBen. An mehreren Stellen fanden sich grol3e 

AM. G. No,,d Ji rher· Rand df'S Pflastc J'S unter dem Cclln-Fnndamcnt des ncuen T empels. 

Haufen von Porossclllltt, die von der Arbeit an den Cellawandfundamenten des neuen 
Tempels zengen. 

In diese Fundamente sind innen in ziemlich regelmal3igen Aùstiinden und stets in 
der vierten Schicht von unten Tori und Trochili von Siiulenbasen eines alteren Tempels 
eingeba.ut worden (Taf. I. II, vgl. l. Bericht S. 2 2); li:aum zwei Sti'Lcke sind un ter sich 
gleich; sie wechseln in der Zahl der Cannelluren, tlie tells scharfkantig gegeneinander
stol3en, teils durch eine schmale Rille oùer einen Rundstab voneinander getrennt sind. · 
Der quer dm·ch ùie Cella un ter dem Fundament durchlaufende verdeclüe W asserkanal 
ist schon im I. Bericht, S. 1 1, erwn.lmt worden, desgl. S. 2 2 die stattlichen Reste eines 
alten Plattenpflnsters im Osten der Cella ; es geht, wic wir im weiteren V erlauf der 
Grabung feststellten, im Nordeu noch über die nôrdliche iinl3ere Peristase des Tempels 
hinaus. Dort lal3t si ch sein norùlicher Rand, meist bestehend a us z. T. durchgeschnittenen 
alteren Siiulentrommeln, begleitet von einem fla.chen Kanal, Lis untrr die rômische Basis 
an der NO-Ecke verfolgcn (Abb. 6). 

Riue hôchst eigenartige Entdeckung ist die unter den Tempelfundamenten schrag 
durchlaufende Reille von quadratischen Postamenten, die aus drei bis vier Schichten 
ldeinerer Porosplatten sorgfaltig aufgemauert sind (Taf. HI). Das südlichste dieser Posta-
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mente fanden wir bei der 10. Aui3ensiiule v. W., acht liegen wohlerhalten in der Cella 
selbst; Reste von weiteren liei3en sich zwischen den Saulenfundamenten an der NW-Ecke 
feststellen, wahrend noch weiter nordwestlich, aul3erhalb des Tempels, noch eine Flucht 
von vier Postamenten erhalten ist. Diese Partie ist am wenigsten zerstort. Man sieht 
hier noch·, dai3 sie von einer Reihe aufrechtstehender Porosplatten hegleitet war (Abb. 7). 
An dem vorletzten Postament liegt auf Jem Gemiiuer eine grol3e einheitliche Platte, wah
rencl auf dem letzten, Jas wegen des inzwischen aufgehôhten Terrains sich hôher erhebt 

Abb. 7. Postamente an der NW-Ecke des Tempels. 

ais die übrigen, auf einer solchen Platte noch eine rechteckige Basis mit Eintiefung und 
Resten von Bleivergui3 erhalten ist. Die Basis erscheint auf der Abb. 7 z. T. noch von 
spaterem Gemauer überbaut. · Unmittelbar daneben fanden sich zahlreiche, aber sehr zer
stôrte Reste von Bronzegerat, das offenbar einst auf dieser Basis stand. Man wircl be
rechtigt sein, auch die übrigei1 Postamente als Trager von Bronzeweihgeschenken und 
die ganze Reihe als eine einzige groi3artige Stiftung von Dreifüi3en zu erklaren. Sie be
g lei tete wohl eine Stral3e, die in südôstlicher Richtung zum Meere führte und die von 
einer alten, aber noch in spaterer Zeit henutzten nach Nordosten führenden Landstrai3e 
abzweigte (Plan Ab b. 1, C 8--J 5). Diese lief in etwa z 5 m Entfernung nôrdlich an der 
NW -Ecke des Tempels vorbei. Nôrdlich der Stral3e fan den wir schlichte Begrabnisstatten oh ne 
Beigaben und daher ungewisser Entstehungszeit; es waren ziemlich genau nôrdlich der 
NW-Ecke des Tempels drei Ziegelgraber, weiter westlich davon zwei Graber aus Bruch
steinen. Aufschlui3reich war 11ur ein nôrdlich der Ziegelgraber gefundener, aus zwei aus
gehôhlten Blôcken zusammengesetzter Steinkasten. Der aui3ere Verschlul3 bestand aus 
Eisenklammern, die mit Blei umgossen wareu. Bei der Offnung fand sich eine unversehrt 
erhaltene Hydria mit strickfôrmigem Vertikalhenkel; sie war mit einem klein en schwarz 
geschmauchten Napf zugedeckt und trug darüber noch eine Bleikappe. Der Inhalt der 

Pltil.-ltist. AM. 1929. Nr. 3. 2 
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Hydria bestanù lediglich aus halbverbrannten Knochen und aus Asche. N eben dem Gefa.f3 
lag ein zerbrochener Bronzespiegel. Dieses Grab dürfte aus hellenistischer Zeit stammen. 

Südlich der Stra.f3e lauft eine auffallend gute Quadermauer entlang, die wir bis zu 
6o rn Lange verfolgeu konnten, ohne ihr Ende erreicht zu ha ben (Ab b. 8). Sie ist aus kleinen 
Laufern von Kalkstein sehr sorgfaltig gefügt und stellenweise bis zur 7. Schicht erhalten. 
An manchen Ste1len sind in Hôhe mehrerer Quaderschichten gro.f3e Blôclœ aus braunem 
Poros eingefügt, was vielleicht als spatere Instandsetzung aufzufassen ist. Wir haben 
diese Mauer für die Cirenzmauer des Heili,gtums gehalten. Der vor ihr gefundene Poros
bauschutt Hi.f3t auf andere altere Baulichkeiten in dieser Flucht schlie.f3en. Quermauern 
in Abstiinden von etwa 191 /z rn lehnten sich in spaterer Zeit an die lange Mauer an und 
scheinen mit ihr eine Halle von etwa 5 rn Tiefe gebildet zu haben. In einer spateren 

Abb. 8. Quadermauer im No1·den des grol3en T empels. 

Quermauer war der frühestens dem Ende des 5· Jahrhunderts entstammende Grenzstein 
AM 44, 19 I 9, S. 3 Nr. 2 verbaut. Die lange Grenzmauer dachten wir uns im 5· Jahrhundert 
entstanden. 

In dem durch den N ordrand des Tempels und die Grenzmauer gebildeten Dreieck 
standen verschiedene Baulichkeiten spatantiker Zeit, die nach Aufnahme meist entfernt 
wurden. Au.f3erdem stie.f3en wir bei gelegentlichen Tiefgrabungen auch auf Mauerreste, 
die prahistorischer Zeit entstammen. Ein Gebaude, das mindestens einen rechteckigen 
Raum enthielt, lie13 sich dicht nôrdlich des au13eren Stylobates, bei der IJ.- I6. Saule v. O. 
feststellen. Seine Ostseite wird z. T. von der Ecke des un ter dem Tempelfundament 
durchgehenden archaischen »Ptlasterhofes« (Plan Abb. r, F 8/9) überdeckt. Diese pra
historischen Mauern sind sorgfaltig aus unbearbeiteten Kieseln zusammengesetzt, die wegen 
ihrer rundgeschlifl'enen Form dem Bach oder dem Meere entnommen sein müssen. 

An die NO-Ecke des gro.f3en Tempels (Plan Ab b. r , J 9) stô.f3t nôrdlich eine recht
eckige Basis an, die .schon von KAVYA.DIAS festgestellt und irrtümlich îûr den Altar ge-
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halten worden war. lm Zustande vor unserer Ausgrabung ist sie anf Abb. 6 des I. Be
richtes im Hintergrunde zu sehen, woraus sich auch ihre Lage zur Tempeltreppe ergibt. 
Unsere Taf. V zeigt die Basis von SW gesehen, nachdem sie freigelegt ist und die zum Teil 
umgestürzten Orthostaten an ihre Stelle gesetzt worden sind. Rechts im V ordergrund er
ken nt man das Fundament der au13eren Reihe der nordlichen Tempelsaulen. Das Funda
ment der Ba.sis besteht a.us Kalkstein und aus grünem Poros, die Euthynteria nur aus 
Kalkstein. Der darüberliegende Oberbau ist ga.nz aus Ma.rmor. Die Unterstufe lag im 
·vvesten, weil hier das Terrain anstieg und zum .Teil die Saulenfundamente bedeckte, nicht 
frei und ist darum unregelma13ig gebaut und bea,rbeitet worden. Es folgt eine Ober
stufc, das Sockelprofil und die etwas verjüngten, oben und untcn mit Plattchen und 
Wulst verzierten Orthostaten. Von den darüber anzunehmcnden Decksteinen ist nichts 
gefunden worden. V on der ursprünglichen Füllung ist wenig erhalten; in den unteren 
Teilen besteht sie :ms ldeinen Steinen mit viel Erdc und wenig Mortel. Au13er hier 
und im Func}.ament ist sonst kein Mortel verwendet worden; dementsprechcnd ist die 
Verdübelung sehr sorgfiiltig und noch rein hellenistischer Art. Die Marmorsteinc des 
Oberbaues sind. imlessen zum gro13en Teil wiederverwendetc spathellenistische Werk
stücke. Das Sockelprofil und alle Einzelheiten der Bearbcitung stimmen so weitgehend 
mit cler romischen Tempeltreppe übert'in, da13 beide gleichzeitig entstanden sein miissen, 
und zwar, wie sich aus cler Mischung hellenistischer und. romischer l\1erkmale zeigt, in 
augustischer Zeit. Augustus hat ohne Zweifel das vollig verfallene Heiligtum neu her
richtcn lassen (Berliner Museen 4 r, 19 r 9/20, r 29). Die Frage, wozu diese Basis, die wie 
kein anderes Bauwerk des Bezirkes in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tempel 
steht, gedient haben konnte, hat uns reichlich beschaftigt; jecloch komme ich über un
sichere Kombinationen nicht hinaus. Die nachstliegende ErkHirung, es habe auf ihr eine 
K olossalstatue des Wohltaters Angus tus gestanden, befriedigt nicht ganz. Denn dadurch, 
da13 die Basis hinter die Treppe zurücktritt, bü13t. sie an Ansehnlichkeit ein; um so be
vorzugter ware ihr Platz zu einer Zeit gewesen, als der Tempel noch keine Treppe batte 
und. sie etwas vor die Tempelecke vorgetreten ware. Es ist also denkbar, da13 Augustus 
hier gleichzeitig mit der Errichtung der Treppe eine a1te geheiligtc Sta.tte neu ausbant:>n 
lie13, die übrigens gerade noch innerhalb des 
unter ùcm Tempel gefundenen Pla,ttenhofes zu 
liegen kame. Die A bb. 9 abgebilcleten l\lünzen 
Gordians III. (BMC Ionia Samos Nr. 293) und. 
der Salonina, ùie aus unserem Münzfunde stam
men (s. u. S. I 4 f. ), zeigen die Hera des Smilis 
im Tempel und rechts vorn, vom Münzschneider 
wohl aus Platzmangel auf die unterste Treppen
stufe bzw. auf den Stylobat vor die Ecksaule 
geset.zt, in Wirldichkeit vielleicht rechts neben 
dem Tempel stehencl gedacht, den heiligen Ly
gosstrauch, den noch Pausanias (V II 4, 4; VIII 
25, 5 vgl. RE s. v. Baumkultus S. r63) im He

Ab b. 9. :Miinzcn Gordians ill und de•· Salon ina.: 
Die Hera des Smilis uud der Lygos-St•·a.uch. 

ra.ion sah. Er ist in einen monumentalen Behalter gefa13t - ist dies unsere von Augustus 
gebaute Basis? Allerdings la.l3t sich einwenden, das Kultbilù der Hera sei auf den Münzen 
in einem auch für Samos wahrscheinlichen viersauligen Naiskos dargestellt, so da13 der 
Lygosbaum in der offenen Cella gestanden batte; jedoch die Analogie von Didyma (KEKUŒ 

SBBA r 904, 8oo), vor dessen Kultbild die Münzen unmittelbar den cloch tatsachlich 
au13erhalb des gro13en Tempels liegenden Altar abbilùen, zeigt, dal3 die viersaulige Fassade 
auch als abgekürzte Da.rstellung der Tempelfront verstanden werden kann. 

2* 
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Andererseits habe ich auch daran gedacht, da13 auf der Basis die Gruppe des Myron 
Zeus, Herakles und Athena - gestanden haben künnte. Antonins hatte sie ge

raubt, Augustus aber wenigstens zwei Figuren dem Heiligtum zurückgegeben; freilich 
sagt_ Strabon 637: àvéBYJKe 1râÀtv eis Tnv aùThv {3âmv, was aber nicht ausschlie13t, daJ3 
Augustus am Platz der besclüidigten ursprünglichen Basis eine nene aufrichten lie13. 

In spatrümischer Zeit ist elie Basis zu einer vV asserkunst hergerichtet worclen. Eine 
zugehürige Wasserleitung lauft zum Teil auf clem Fundament der au13eren Nordhalle des 
Tempels entlang, tri tt von W esten in elie Basis clurch ein Loch in der Euthynteria und 
einen im Inneren gemauerten Kanal hinein, eine weitere kommt von Norden. Zu dieser 
Zeit war der Tempel schon zerstürt, denn ein Stück einer seiner JYia.rmorsaulen konnte 
zur Füllung verwenclet werden; clal3 die Lcitung über den Stylo bat Hi.uft, besagt wenig, 
da die a.uJ3ere nürdliche S~iulenreihe vermutlich niemals gestanden hat. 

Wenige Meter vor <ler Treppe des 'rempels, parallel zu ihm, jedoch etwas nach 
Süden verschoben, fand sich der Opferaltar in mehreren Bauperioden. In seiner jüngsten 
Gestalt (IV) ist er ein gro13es Rechteck von 8.o8 zu r 3.04 m (Taf. V. VI). Die Funda
mentierung besteht meist nur aus einer lockert>n Packung, die Dachziegelbrocken und 
Basisfragmente vom alten Tempel enthalt; das la13t darauf schliel3en, daJ3 der Aufbau 
nicht hoch war. Die Euthynteria ist aus hartem Poros und springt gegen die Unterstufe 
um I o-r 2 cm v or. Die Stufen - es waren ursprünglich drei bestehen te ils a us hartem 
Poros, teils a us Kalkstein, wie er z. B. auch für die Cicero-Exedra (s. u.) V erwendung fa nd, 
und haben 37'/z cm Auftritt. Nach innen zu ist das lYiauerwerk an der Süd-, West- und 
Nordseite breiter als an der Ostseite, woraus zu schlie13en ist, dal3 der Aitar auf diesen 
drei Seiten durch weitere Stufen oder lYiauern starker helastet war. Die Zeit des Altars ist 
schwer zu bestimmen; die Holzverdübelung und das Fehlen des JYiürtcls sprechen für spat
hellenistisèhe Zeit: Die Annahme, daJ3 er im Zusammenhang mit der Treppe und der Rasis 
an der NO-:Ecke unter Augustus entstanden -sei, ist nicht ausgeschlossen. Die Füllung 
nnter dem Innenraum des Altars IV best:md in seiner sü(llichen 1-Iiilfte aus Sanù und 
enthielt keinerlei bauliche Reste. Dagegen lwben sich in der nôrdlichen IHilfte bedeutende 
Reste alterer Al tare (I --III) erhalten. 

Der zweitjüngste Altar (III, Taf. V-- VII) Iiegt mit seiner Süclwand ungeführ in der 
Querachse seines grô13eren Nachfolgers (IV); seine \lV cstwand vcrlauft innerhalb des Innen
raumes von IV. Nord- und Ostwand sind durch IV zerstürt worden; daher ist die ur
sprüngliche Grü13e von III nicht zu ermitteln. Doch ist anzunehmen, dai3 er ungefahr 
in der Achse des Tempels lag, und dal3 seine Lange dem mittleren Interkolumnium des 
Pronaos entsprach. Sein Aufbau ist an der Sü<lseite am bestcn erhalten; es liegen ~mJ3er 
der Euthynteria noch 5 Quaderschichten von je r 8 cm 1-Iühe in situ, bestehend aus braunem 
oder hartem wei13en Poros. Die Sto13fugen gehen nach innen auseinander und berühren 
sich meist nur auf einer kurzen Strecke oder nur an der Kante. In der Fassacle liegen 
sie oft fast untereinander, einmal sogar genau. Langs der Innenseite, 50 cm über der 
Euthynteria, geht ein Gang von 4 I cm Breite; er besteht aus Porosplatten von unge
wühnlicher GrüJ3e in 4 Schichten (Taf. VI). Der Tiefe dieser vier Schichten entspricht 
irn Innern eine durchlaufende schwarze Brandschicht, die wohl diesem Altar angehôrt, 
da sie nicht unter seinem Mauerwerk verschwindet. Es war ein Aschenaltar in cler Art, 
wie er run d in Didyma erhalten ist. Auf ihn ist wohl die Nachricht bei Pausanias V, I 3, 8 
(vgl. XIV, 1 s, 9) zu beziehen: Té4>pas "/àp 0~ E(}Tl Kat Tfj ''Hpq. Tfj Iap[p /3wp.os ovoév 
Tl èm4>avÉG"T€pos ij Èv Tfj xwpq. TV' 'ATTtKfj âs aÙTO(Jxeo[as 'ABYJvaÎot KaÀoÛcnv lauxâpas. 
Nach seiner Bauart pa13t er zu den frühen Bauperioden des gro13en Tempels. 
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Der nachstaltere Altar II (Taf. VI u. VIII) ist wieder wesentlich ldeiner: er mi13t nur 
0.96 zu r .46 rn und liegt ungefahr in der Mitte von III. Das Mauerwerk besteht aus 6 unregel
ma13igen Schichten von meist sehr flachen Porosplatten; an den Eck en befinden sich Steine, 
deren Héi~e mehrere Schichten betragt. Die nur in einer einzigen sehr tiefen Platte er
haltene 6. Schicht scheint die ursprüngliche Abùeckung gewesen zu sein; damit würde 
die Gesamthôhe von II 0-45 rn betragen haben. Das Innere des Altars ist massiv mit 
Steinen gefüllt. Die SW-Ecke ist von der Füllung <les letzten Altars (IV) überdeckt 
worden. , 

Unter dem Altar II liegt ein 0.45 rn tiefer Aufbau von 1. r 3 zu 1 .oz rn (1), dessen 
NW-Ecke mit ùer des IL Altars ungefahr zusammenfi:i.llt. Dagegen lauft die N-Wand 

Abb. 10. Die Exedra des M. Tullius Cicero. 

von I etwas einwi:irts, die 0-Wand stark auswarts von II, so dal3 die NO-Ecke von 1 
gegenüber der von II verschoben ist; ferner ragt <lie SO-Ecke von II über die von I 
weit hinaus. Dieses Fundament gehéirt also ursprünglich nicht zu Il, sondern zu einem 
andern, dem altesten Altar. Das Mauerwerk besteht aus flachen unbearheiteten Steinen 
ohne Fugenschlu13, darunter liegt eine Packung von ganz kleinen Kieseln und von Sand. 
Für die Entstehungszeit von I und Ir fehlt j eder sichere Anhalt. I ragt noch in die 
Brandschicht von III hinein, II noch darüber hinaus bis zu 28 cm über die Rohe des 
Umganges. Somit ~ind die alteren Altaranlagen beim Bau von III geschont worden; 
man lie13 sie, wohl aus r~ligiosen Gründen, bestehen, bis sie unter der Aschenschicht 
vérschwanden. 

Die Exedra des Cicero (Abb. ro) fanden wir zorn ôstlich der Südostecke des Tempels 
(Plan Ab b. r, KL r r ). Der halbkreisféirmige Bau ruht auf einem Fundament aus grünem, mit
unter rotbraunem Paros, wie er erst zu ·spathellenistischer Zeit im Heraion V erwendung 
gefunden zu haben scheint. Der sichtbare Aufbau besteht aus Kalkstein. Die vordere 
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» Stufe « liegt un ter der Erde. Die Sockelschicht liegt um 2 3 cm hôher als das Poros
fundament; sie ist fast überall erhalten; hinten schlieBt sich ein besonderes rechteckiges 
Postament an. Von den mit Fu13profil versehenen auBeren Orthostaten fanden wir nur 
einen_, jedoch nicht in situ; er ist dann an sein en Platz gesetzt worden. Auf den Ortho
staten lagen mit innerem und au13erem Kopfprofil geschmückte Deckplatten, von denen 
wir ein Stück fanden und auf den erhaltenen Orthostaten auflegten; jedoch gehôrt es 
eigentlich auf den rechts (nach der Mitte zu) anschlie13enden verlorenen Orthostaten, da 
es an der Au13enseite den auf Gehrung geschnittenen Anschlul3 für die ausspringende 
Platte über dem auBen angelegten rechteckigen Postament zeigt. Diese Deckplatte tragt 
auf der Innenseite die Inschrift des M. Tullius Cicero (AM 44 1919, S. 33f., Nr. 19). Die· 
Buchstaben sind ganz dünn eingeritzt und mit langen Apices versehcn; mit diesen Formen, 
denen die der Pompeius-Inschrift {AM 3 7, I 912, S. 2 I 7, Nr. I 8) am nacl1sten stehen, 
stammen sie ohne jeden Zweifel aus der Mitte des I. Jahrhunderts v. Chr. und daher 
aus der Zeit des Redners selbst. In Frage kommt vor allem das Jahr 5 I v. Chr., in 
welchem Cicero Samos besuchte und dort sein gefeiert wurde (ad Atticum 5, 13, 1). 

Die Innenschale der Halbkreiswand besteht im Fundament aus rohen P01·os- und 
Kalksteinblôcken, im Aufbau fehlt sie vôllig; hier ist eine Sitzbank mit Wandflache 
darüber anzunehmen. Angesichts der festen Datierung der Exedra verdient es hervor
gehoben zu werden, da13 nirgends Môrtel znr V erwendung kam, und daB sie demnach 
noch ein reiner, zumeist sorgfâltig verdübelter und verklammerter Quaderbau ist. 

W estlich stô13t an die Exedra ein rechteckiges, a us grünem Poros hestehendes Funda
ment einer grôBeren Basis oder eines kleinen Gehaudes an, das wahrscheinlich etwas 
alter, also hellenistisch war. DicM hinter dieser Anlage und der Exedra lliuft schrag 
eine altere Reihe von Baseo für Weihgeschenke; sie begrenzten wohl ursprünglich den 
Altarplatz (Taf. IX). Ihr Material ist im Fundament brauner Poros, noch nicht grüner. 
vVestlich (links auf Taf. IX oben) liegen fünf Quadern im Zusammenhang, sie sind wohl der 
~ilteste Teil. Die beiden ersten sind an der Oberflache zerstôrt, der dritte hat links eine 
Standspur für eine archaische Bronzestatue; rechts folgen auf dem dritten his fünften 
Quader vier rechteckige Standspuren für Weihgesehenke, zum Teil noch Blei enthaltend. 
Es folgt eine umgedrehte Saulenbasis, die ein ahnliches Weihgeschenk trug, weiter eine 
Basis anf der Plinthe sowie ein ausgehôlter Torus; die drei gehôren zwar nicht in den 
Mal3en, jedoch stilistisch zn den im Fundament des neuen Tempels eingebauten alteren 
Basen. Dann folgt eine gut fundierte Basis mit fast quadratischer Einarheitung; weiterhin 
aus Knlkstein zwei hellenistische Basen für Inschriften mit Einlassungen für die Stelen
fü13e. Anf einer a1mlichen Basis fanden wir an anderer Stelle noch die oben abgebrochene 
Inschriftstele in situ. 

Die Cicero-Exedra war von spaten Hausmauern über haut; etwas alter war ein süd
lich anschlie13endes grol3es Gebaude aus Môrtelmauern, dessen Peristylhof aus Porosplatten 
vorzüglich erhalten war (Ab b. 1 1 ). Ein Anhalt für die Datierung ergiht si ch daraus, daB westlich 
etwa bei K 1 2 ein in gleicher Epoche gehautes Hans aufgedeckt wurde, in dem an einer 
vVand zwei schlichte Tôpfe mit 4068 + 2737 = 6805 Kupfermünzen des 3· Jahrhunderts, 
meist samische Typen, lagen. Zu diesen zur Halfte nach Berlin gelangten Münzen teilt 
teilt mir K. REG LING mit: 

,Der Samosfund reicht bis Gallicnus, d. h. soweit wie die normale stadtische Prii
gung überhaupt reicht (nur gan z w eni ge Stadte, besonders ein paar pamphylisch
pisidische priigen bis Claudius bzw. ,Aurclianus). Aber da gerade damals in der gemein
samen Regierung des Valerianus und Gallienus, etwa 253 n. Clœ., der Zusammenbruch 
der rômischen Wahrung erfolgte, der eben ùiese stadtische KupferprA.gung verlustbringend 
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machte und ihr Aufhoren herbeifübrte, wiire es wohl moglich, da/3 der Umlauf und dem
zufolge die V ergrabung si ch noch einige J ah re spa ter als bis 2 58 erstreckt batte - viel 
nicht, da die spatesten Stücke frisch erhalten sind." 

Übe1~haupt beherrschten die .lYiortelmauern der spatantiken Ortschaft anfangs clas 
Grabungsbild durchaus; erst nach allmahlichem Abbruch dieser Gebiiude lie/3 sich ein 
Bild des Peribolos gewinnen. 

Ein kleiner spater Bau aus Mortelwerk nordostlich vom Altar scheint eine Thermenan
anlage gewesen zu sein (Plan KL 10). Ein südlich davon gelegenes, ebenfalls sehr spates Ge-

Abb. 11. Spafe Hau~mauern südlich dee Exedra des Cicero. 

baude,das zum Teil denAltarüberdeckte (KL10) haben wh wegen regelmal3igerAusbuchtungen 
in seinen Grundmauern als ,pfeilersaal« bezeichnet, ohne uns über seine Bedeutung ldar ge
worden zu sein. ln KL 9 liegt ein rechteckiges Gebaude romischer Zeit (AbL. 1 2 ). Es ist genau 
wie der Tempel orientiert und mil3t in der Breite 7·33 rn, die Lange bet.rug etwa 1 2' /z m. 
Erbalten ist nur die Euthynteria, die zwar vielfach a us alten W erkstücken, aber cloch 
mit Sorgfalt gebaut ist. Der Aufbau dürfte aus Marmor bestanden haben. Das Gebaude 
ülJerùeckt altere Fundamente, elie aus grünem Poros bestehen, also schon spiithelle
nistisch sind. 

Ostlich da von wurde zum Teil sc hon von KA vvADIAS die stattliche byzantinische Kirche 
gefunden. Die Nordwand ist ziemlich hoch erhalten, sie besteht aus eïnem JYiortelbaukitt 
und aus grol3en Orthostaten und Pfeilern eines antiken Gebaudes. Die südliche Saulen
reihe steht auf der Kante des südlich gelegenen romischcn Tempels. Die Saulen waren 
vermutlich diescm Tempel entnommen, ~ie stanclen auf den alten Basen, die von ihrem 
Platz verschoben und enger gestellt worden waren. Die Apsis ist schmaler als clas 
Mittelschifl', innen runcl und auJ3en eckig. Auch sie besteht aus alten Werkstücken, unter 
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den€m zahlreiche gro13e Eierstabe vorkommen. lm Norden schlossen sich an die Kirche 
mehrere schlecht gebaute, offenbar wesentlich spatere Nebengebaude an. 

Spater ist in die Ruine dieser Basilika eine kleinere kreuzformige Kirche eingebaut 
wor:den; sie steht ohne eigene Fundierung auf dem Plattenpflaster der früheren. Die 
Apsis liegt innerhalb der alteren, .ist aber von wesentlich geringerem Radius. Sie hat 
eine sorgfaltig gefügte, parabolische Halbkuppel aus hellen Porossteinen, auf denen sich 
tiirkische und franzosische Reisende in den Jahren 1666- 17 88 verewigt haben. Dieser 
Bau ist wahrscheinlich nach der Neube;;;iedlung im 16. Jahrhundert errichtet worden. 

A~b. 12. Ri:imisches Geùiiude i:istlich vom T empe!. 

Die zu Beginn der Ausgrabung noch stebende, spater von uns abgetra.gene dritte Kirclie 
Ajos Nikolaos war ein schlichtes Langhaus, das die Apsis der kreuzformigen Kirche wieder 
benutzte. Sie war genau IOm lang; schon aus dieser Ma13einheit ergibt sich, da13 sie 
nicht vor dem 1 9· Jahrhundert entstanden ist. 

W estlich vor der Kirche lag das der Bevolkerung gut bekannte Grab dreier Mit
kampfer des Freiheitshelden Kanaris ( 1 8 2 1 ) , eingebaut in eine spa te Mauer. Auf unsere 
Bitte lie13 die Kirchenbehorde die Geb eine feierlich in eine andere Kirche überführen. 

Südlich der Kirche liegt ein gro13eres tempelartiges Gebaude, auf dem das siidliche 
Seitenschiff der Kirche erbaut war. Alle sichtbaren Teile bestanden aus Ma.rmor. Sein 
Grundri13 ist annahernd quadratisch. Die nordliche . und südliche Seite. hatte je sechs 
Saulen, die westliche Rückseite fünf, wahrend an der ostlichen Eingangseite die Mittel
saule fortgelassen ist, so da13 ein doppelt gro13es Mittelinterkolumnium entsteht, das dem 
Antenabstand entspricht. Die 'rür war schmal, nur etwa go cm. Die Cella war ungefiihr 
zwei Interkolumnien tief. Der Opisthodom war wahrscheinlich um eine Stufe zwischen 

. den Anten erhoht. Das Gebiiude, dessen Zweck uns nicht klar geworden ist, enthalt 
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keinerlei Spolien und keinen Mortel; auch hat grüner Poros noch keine Verwendung 
gefunden. In rômischer Zeit hat es einen umfassenden Umbau erfahren. 

· Auf die Besèhreibung der grof3en Altaranlage M-U 9 - 1 o wird hier verzichtet, da 
dieses Ba:uwérk erst durch die Grabungen des Instituts geklart worden ist. • 

Noch weiter ôstlich bei 0 9 - 10 kam ein wohl als Schatzhaus zu deutender Doppel
antentempel zutage (Taf. X), der durchweg bis zum Wandsockel erhalten ist; er be
steht ganz aus dunkelbraunem Poros und gehôrt daher in griechische Zeit, in seiner 
Umgebung fanden sich zahlreiche archaische Scherben. 

Abb. 13. Rundbasis nordostlich'"der Kirche. 

Ratselhaft ist ein Gebaude bei OP 8, nordlich des Doppelantentempels. Auf einer 
Unterschicht aus grünem Stein liegen Kalksteinfundierungen für Marmor- und Kalkstein
platten, wahrscheinlich auch für Mauern. In diesen Fundierungen sind schmale, wenig 
herausragende Porosorthostaten stehengelassen, die innerhalb des Gebauderechtecks die 
beiden hinteren Ecken dreieckig abschlief3en. 

In spatantiker und byzantinischer Zeit zog sich von der Kirche aus in ostnordôst
licher Richtung die gut gepflasterte Hauptstraf3e hin, unter der wir die alte heilige Straf3e 
vermutet haben. Die Weihgeschenkbasen gruppieren sich hier besonders dicht. Etwas 
nordôstlich von der Kii·che kam eine prachtvolle, ursprünglich wohl noch archaische 
Rundbasis aus sprôdem Kalkstein zum Vorschein (Ab b. i 3). Nôrdlich der Straf3e ist 
das Hauptmonument die Basis der Gruppe des Geneleos. 

Dieses einzigartige Denkmal (Taf. XI. XII, Abb. 14-1 7) ruht auf einem Fundament von 
groben braunen Porosplatten. Der _sichtb"are Aufbau besteht ans feinem .weif3en Kalkstein. 
Die unterste Stufe bilden grof3e rechteckige, verhaltnismaf3ig cliinne, der Lange nach in drei 

Phit.-hist. Abh. 1929. Nr. 3 . . 3 



18 M. Sc HEDE: 

Reihen verlegte Platten. Auf diesen liegen quer acht Quadern von etwa 1.50 rn Uinge, 
0.26 m Rohe, jedoch von verschiedener Breite. Sie treten gegen die Langkanten der Platten
lage um etwa o. 2 7 m, gegen die Schmalkanten um wenige Zentimeter zurück, so daB begehbare 
Stufen nur an den Langseiten entstehen. An den Schmalseiten sind je zweiHebebossen stehen
geblieben. Die oberste Schicht besteht aus sieben annahernd quadmtischen, mit n Klam
mern verbundenen Stein en von o. 2 5 rn Hô he; ihre Breite ist wiederum um je o. 2 5 rn 
vermindert, so daB an den Langseiten ein zweiter Auftritt entsteht; an den Schmalseiten 
ist die Stufung wieder nur ganz gering; Die obere Quaderschicht tri:i.gt nun die Stand-
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Abb. 14. Die Basis für difl nruppe des Geneleos. (Aufnahme VOll A. V. Gerkan.) 

spuren von sechs Statuen, die nach Süden hlickten. Am ôstlichen Eude der Basis (links 
im Sinne der Figuren) erkennt man eine li:i.ngliche Aufschnürung mit leicht gerundeten 
Schmalseiten, die sich bis auf die dritte Quader von links erstreckt. In dieser dritten, 
sodann in der vierten, fünften und sechsten Quader be.findet sich je eine unregelmi:iJ3ig 
elliptische, am Boden gepickte Eintiefung; die viertc von links ist etwas klein er als die 
anderen. Die erste Quader von rechts endlich tragt eine ebenso gea.rbeitete quadmtische 
Eintiefung von gleicher Tiefe und o.6o m Seitenliinge. Es war von vornherein zu schlie.Ben, 
daB auf der Basis eine liegende, vier stehende und eine sitzende Figur aufgestellt waren. 
Tats~ichlich fanden wir denn auch, verbaut in nahegelegenes spates Gemauer, die Sitzende 
und eine Stehende; die Grabungen des Instituts hab en die Liegende aufgedeckt. Wihrend 
die Plinthe der Sitzenden genau in die quadratische Einbettung hineinpa.Bt, wesil'alb ihr 
Bleivergu13 vermittels cines GuBkanals erfolgte und unsichtbar blieb, ist der Plinthen
umri13 der Stehenden etwas kleiner als die elliptischen Einbettungen, was besagt, daB 
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Aùb . .15. Die S itze11de (Phileia) des Ge11eleos. 

die Plinthen der hochaufragenden Figuren der Standfestigkeit wegen reichlich und sicht
bar mit Blei umgossen waren. 

DieStatuensindetwalebensgro.IJ. DieSitzende (Abb. 15. 16) istjetzto.8smhoeh ; esfehlt 
der Oberkôrper und das recllte hintere Stuhlbein. Die 0.05 l10he Plinthe folgt dem Umri.IJ 
des Sessels, auf ùem die Frau sitzt. Die pfostenfôrmigen Stuhlbeine biegen unten 11,ach 
geringer Einziehung volutenartig um; au~ dem linken steht vorn die von oben nach m1ten 
reehtsHiutl.g zu .Iesende Namensinsehrift e1~~I.A . Die rahmenfôrmigen Armlehnen enden 
vorn in kugeligen Knopfen. Die Rück.enlehne war eine glatte senkreehte FHiche. Eine 

3* 
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Aùù. 16 . Die Sitzcndc (Phi lcia) des Gcnclcos. 

0.07 5 hQhe unprofilierte Fuf3bank ragt zwischen den vorderen Stuhlbeinen o . 1 3 weit 
ü~er di:. Plinth~ ~1inaus. Phil:ia tri:igt einen schleppende~, nur unten ~ic~ltba:.en, vorn 
fem gefaltèten Chiton und daruber den JY!antel, der, sowelt erhalten, led1ghch uber dem 
Scbo13 e1mge ganz flache Falten aufweist und der sich neben dem rechten Fu13 bis auf 
den Boden sen kt. Beide Unterarme liegen auf den Schenkeln; die rechte Hand ist ge
ballt, die linke ausgestreckt. Am linken unteren Mantelsaum steht die linksHiufige Künstler-
. h f d ~, b ) 33H 10'13 3AMH , ~ , , 
msc ri t er Statuengruppe ( a-TOLX1'JOOV bis zum 6. Buchsta en : 3 .n ;3'1 3 V\ 3 .., YJtJaS €1rDL1'JO"€ 

fEvéÀ.EWS. 
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Die Stehende (Ab b. I 7) mil3tjetzt 1 ·595 rn; es fehlen ihr Kopf und Hals, rechte Fuf3spitze, 
Vorder- und linker Seitenrand der Plinthe. Die Fül3e stehen mit voiler Sohle auf, der 
rechte ist etwas vorgesetzt. Beide Arme ha.ngen herab; wa.hrend rlie Linlce untatig ist, 
ra:frt die Rechte das Gewand, einen gegürteten Chiton mit Überschlag. Am Oberkôrper 
bleibt der Stoff des Überschlags in der Mitte faltenlos, ist jedoch auf und unter elen 
Brüsten mit einem zïerlichen Gitter paralleler Faltenlinien 
überzogen, die in Gruppen von je vier von den Stellen aus
gehen, wo die Scheinarmel auf elen Schultern gelmôpft sind. 
Gleichartige Faltengruppen entspringen an elen Knôpfen dPr 
Oberarme, laufen sich aber an den senkrechten Falten des 
Überschlags tot. Umgekehrt sind unterhalb des Gürtel~ vorn 
wie hinten die Korpermitte mit faltigem, elie Seiten mit 
faltenlosem Gewand bedeckt. · An der rechten Seite etwas 
über Kniehôhe steht in einer der breiten Falten elie von ohen 
nach unten zu lesencle lin kslaufige N amensinschrift H'"Fl 111 e. 
Das Haar faUt in 2 7 Strahnen schach brettartig gegliedert 
bis ins Kreuz herab; es fehlen auffallenderweise StriHmen, 
elie vorn auf elie Brust sinken. 

Die Ahnlichkeit der Philippe mit cler Hera des Che
ramyes ist nicht so grol3, wie es auf den ersten Blick scheint. 
Sie besteht rigentlich nur ùarin, dal3 die Falten durch lang
durchlaufende parallele Ritzlinien, die am Obrrkôrper in 
Gruppen zu vieren von den Knôpfen der Armel ausgehen, 
zur Darstellung gebracl1t sind; dieser Faltenstil (zu sein er 
Vorgeschichtc Val. MüLLER, AM 46, 192 r, 36ft".), den be
kanntlich auch die Kore 677 (mit Abweichungen auch 6r9) 
von der Akropolis anfweist, der an der Kore Berlin r 7 44 
weiter entwickelt ist und noch am AeakPs in Spnren fort
leht, gilt schon immer als ein Kennzeichrn der samischen 
Kunstart. Dagegen tragt Philippe nicht die reichc Tracht 
der Hern, SOIHlcrn nur clPn Chiton; sie soll damit woltl als 
Miülchen gel<ennzeichnet sein. Infolgedessen ist ibr Gewaml 
eiuheitlich durchstilisiert, wa.hrencl an der Hera die drei 
Gewander deutlich voneinander geschieden sind. Ohwohl 
demnach schlichter in der Faltengebung, erscheint Philippe 
cloch weit lebendiger durch ihre Kôrperhaltung. Hera ver
harrt regungslos in cler einmal eingenommenen Stellung; ihr 
vor elie Brust gelegter Arm beein:flul3t die Faltenlaufe nicht. 
Philippe clagegen ist im Begriif, eine Hancllung auszuführen; 
sie rafft das Kleid und hringt damit die ganze Gewandmasse 

Aùb. 17. Die S tehendc (Philippe) 
des Geneleos. 

unterhalb des Gürtels in Bewegung. Der Stoff ballt sich an der rechten Seite zusammen und 
strafft sich um elie Beine und zwischen ihnen. Die Schlichtheit des samischen Faltenschemas 
g~stattete es dem Künstler, das verschiedene Verhalten des Stoffes in einfachstcr und 
sinnfiilligster Weise, und zwar lecliglich ùurch engere und weitere Entfernung der Ritz
linien von einancler, clarzustellen. Da, wo die Falten fehlen, kennzeichnet er-die Straffung 
des Tuches durch Herausarbeiten der Kôrperform. Der ganze rückwartige Kontur des 
Beines, besonders aber Hacken und Knôchel, werden links sichtbar. Damit und mit cler 
Entblôf3ung des rechten Ful3es entfallt . cl~r nach unten ausschweifencle Ablauf des Ge-
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wandes, den die Hera mit elamischen Bildwerken (K. i. B. Taf. 5 I, 6-9) und altklein
asiatischen Kultbildern wie der ephesischen Artemis gemeinsam hat (V al. MüuER, Frühe 
Plastik, S. r8sff.). Philippe setzt au13erdem den rechten Ful3 kraftig vor; da bleibt die 
Plil)the, gcwissermal3en cler Grundril3 der unteren Korperhalfte, nicht mehr kreisruncl wie 
bei Hera, sonclern wircl unregelm1i13ig elliptisch. Mit einem W ort, an der Philippe ist die 
starre Siiulenform, das Kennzeichen cler Cheramyesstatue, überwunclen. Angesichts dieser 
wichtigen Entwicldung wircl man gut tun, den zeitlichen Abstand beider Werlœ voneinander 
nicht zu gering zu bemessen. Man wit·d, auch fragen dürfen, ob sich hier nicht umnittel
harer iigyptischer :Einflul3 anf den von Osten gekommenen saulenfôrmigen Statuentypus 
lŒndtut (hierüber zuletzt LANGLOTz, Frühgriech. Bildhauerschulen S. 1 20). 

Phileia ist als Sitzende sicherlich eine Matrone, und dazu pa13t, dal3 sie wie Hera 
das gro13e Manteltuch über dem Chiton tragt. Dieses ist auch hier fast faltenlos, nur 
vor dem Schol3 finden sich drei weitgestellte Faltenlinien. Der unterhalh des Mantels 
sichtbare Chiton zeigt in der Mitte die parallelen Ritzlinien. Becleutsam sind die wul
stigen plastischen Falten, elie langs des linken Stuhlbeines durch elie Stauung des Stoffes 
entstehen; sie sincl jecles Schematismus bar und bestatigen den reichlichen Abstand, elen 
das W erk des Geneleos von der Statue des Cheramyes und andrerseits auch von Chares 
trennt. Ich finde eine a,hnliche Faltengehung ganz unten am Gewand des schreitenden 
Mannes von cler ephesischen Columna caelata, an dem auch der rückwartige Beinkontur 
mit dem cler Philippe vergleichbar ist. Der W echsel von geballter und ausgestreckter 
Rand findet sich an agyptischen Sitzbilclern, z. B. K. i. B. S. 24, 4 und 6 (A. R.). So wird 
die Geneleosgruppe der Zeit nicht fernstehen, in der Amasis, der Freund des Kroisos 
und des Polykrates, den griechischen Heiligtümern agyptische Kunstwerke schenkte, d. h. 
sie wircl um die Mitte des 6. Jahrhunderts entstanden sein. 

Dieser Ansatz würde falsch sein, wenn die übliche Datierung des Aeakes in vor
polykratische Zeit zu Recht bestünde. Denn Phileia ist bedeutencl alter als Aeakes. 
Zwischen ihnen liegt eine zwar geracle, aber lange Entwicklung. Die Fül3e, bei Hera noch fast 
geschlossen, aber schon bei Phileia und Philippe etwas voneinander getrennt, setzt Aeakes 
auffallencl weit voneinander; die Beine sind fast runclplastisch herausgearbeitet, zwischen 
ihnen sinkt der Chiton tief ein, die samischen Ritzlinien haben sich zn plastischen Falten 
entwickelt und encligen unten in ôsenartigen Gebilden von sehr fortgeschrittener Bildung. 

Da nun Aeakes mit diesem entwickelten Gewandstil den spatesten Branchiclen, die 
LANGLOTZ (Frühgriecb. Bildhauerschulen s. 105 Taf. s8 a) mit Recht bis an 500 heranrückt, 
nachst verwandt ist, da fern er PoMTOW (DrTTENBERGER 3 Nr. 20) die Inschrift des Aeakes 
mit guten Gründen noch unter 500 herunterdatiert, so mul3 elie Datierung des Aeakes 
in vorpolykratische Zeit aufgegehen werclen. Demnach stellt AeaK1'}S Bpvxwvos (die richtige 
Lesung des Vatersnamens stammt von B. THEOPHANIDIS: '€cp1'JJ1€pts apxwoÀO"fLK{J I 924, 
S. 64, Anm. 1) auch nicht Aiakes I., den Vater des Polykrates clar. Das wa.r schon von 
vornherein unwahrscheinlich, weil nach der literarischen Überlieferung keiner cler Sohne 
von Aiakes I. den Namen Brychon führt.. Wenn man nicht überhaupt voraussetzen will, 
dal3 der Name Aiakes auch au13erhalh der Tyrannenfarnilie haufiger vorkam, so lal3t sich 
zwanglos zu Beginn des 5· Jahrhunclerts v. Chr. aul3er Aiakes II., dem Sohne des Syloson, 
noch ein anclerer Enkel von Aiakes I. annehmen, der cler zweite Sohn einer Tochter von 
cliesem und cler Sitte gema13 nach clem mütterlichen Grol3vater benannt war ([Demosthenes ], 
npos MaKapTaTOV [XLIII] 7 4· p. 107 5/76). Demnach hinclern auch die bedeutenclen 
stilistischen Unterschiede zwischen. Phileia und Aeakes nicht, die Statuen des Geneleos 
etwa um die Mitte des 6. Jahrhunclerts zu datieren. 

Besondere kunstgeschichtliche Becleutung hat clas Werk des Geneleos als Statuen
gruppe. Die secbs Frauen erscheinen in clrei grunclverschiedenen Haltungen, mit denen 
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vielleicht die drei Generation en einer Familie gekennzeichnet sein sollen. J ede dieser 
drei Haltungen findet durch den entsprechenden allgemeinen Typus der damaligen Rund
plastik ihren Ausdruck. Die einzelnen Figuren nehmen aufeinander nicht Bezug; sie 
würden g~nau so aussehen, wenn sie für sich allein aufgestellt oder in anderer Reihen
folge gruppiert waren. Von einer Gruppenlwmposition im Sinne der spateren Kunst 
ist also noch keine Rede; ein formaler Zusammenhang besteht lediglich durch elie ge-

Abb. 18. Archaischer Oberschenkel Yon dreifacher LebensgroBe. 

meinsame Basis. Dagegen bildet die Gruppe inhaltlich ·eine geschlossene Einheit. Denn 
stets, bis in die spate Zeit des hellenistischen Totenmahlreliefs hinein, hat die ostgrie
chische Kunst a us drr V ereinigung der drei Ausdrucksformen ruhigen V erhaltens, des 
Liegens, Sitzens und Stehens, die Darstellungen des behaglichen Familienlebens geschaffen. 
So erhalt die Gruppe dm·ch die V erwendung der drei Typen ohne weiteres die Bedeutung 
einer hauslichen Szene. Es sei hier nur auf altere Beispiele, wie das Grabrelief aus Thasos 
in Konstantinopel (MENDEL 57 8) oder die eine Schmalseite des Satrapensarkophag<'S (MENDEL I 
S. 43) hingewiesen. Auf dem Grabrelief der Villa Albani {HELBIG, Führer 3 186 3) ist zwar eine 
liegende Gestalt nicht vorhanden, clafür besteht aber in der Aufreihung von clrei stehenden 
Madchen vor der sitzenden Mutter eine besonders nahe, durch elen archaischen Stil und die 
ostgriechische Herkunft des Reliefswohl eÙUirliche Verwandtschaft mit der Geneleosgruppe. 



24 M. ScnEnE: 

Ein anderes archaisches ~Ionument stand westlich von der Genelcosbasis (Taf. XIII). Ein 
iilteres aus grol3en Kalksteinplatten gelegtes, mit versenkten Porosorthostaten umrahmtes 
Fundament ist hier zum zweiten .Male, aber nur zur Hiilfte verwendet worden. Zwei 
anniihcrnd glcichgroJ3e Marmorquadern liegen unverklamrnert hintereinander. In den 
hinteren ist die unregelmaf3ig sechseckige Plinthe einer Statue eingelassen worden, 
deren Fiif3e erhalten sind. Dargestellt war ein nackter Kuros mit vorgesetztem linken 
.Fuf3. Um die Plinthe herum liegt noch zum grof3en Teil der reichliche Bleivergul3 
(als Analogie vgl. die Füf3e der archaischen Statue zu Sijj3m 1wv/as, Priene S. 47of. 
und Ab b. 57 7). Diese Quader hatte in ihrer ursprünglichen Verwendung nach beiden 
Seiten hin Anschluf3, wie aus den V>chern von je drei Schwalbenschwanzklammern her
vorgeht. Dagegen sind an der vorderen Quader an drei Seiten Hebebossen stehengc
blieben. A uf der OberfHiche sieht man eine kreisfôrmige Aufschnürung von ungefahr 
1 m Durchmesser; sie diente anscheinend für einen Rundaltar. 

V on unsern sonstigen Funden an Skulptur sei hier nur das Bedeutsamste vorge
führt. Der bei LM II gefundene linke Oberschenkel mit Ansatz des rechten Ober
schenkels und Rest der beiden Glutiien stammt von einer archaischen l\lannorstatue herr
lichster Arheit (Ab b. I 8). Das Fragment mif3t I ·3 2 m, so daf3 die Figur dreifachc Lebensgrol3e 
hatte. Stilistisch auffallend ist die Bildung des Knies: die Kniescheibe wird von zwei 
scharf gegen sie absetzende, stumpfwinklig gegeneinandèrstof3ende und u11ter sich glciche 
Muskelwülste überdacht. 

Von der bereits »Stephanos« (Festschrift für Tu. WIEGANn) Taf. VII verôfl'eutlichten 
l-Iera wir<1 <~ÎilP. Freilichtaufnahme am Funùort willkommen sein (Taf. XlV); das schüne vVerk 
ist attisch, sein l\larmor ist im Gegensatz zu den hellenistischen Skulpturen des lleraions 
pentelisch. Es gehôrt in das 4· Jahrhundert, vermutlich in die Zeit der attischen J{Jer
uchie 365----322 v. Chr., deren staatliches und kulturelles Leben sich eug an das von 
Ath en anlehnte (AM 44, I 9 r 9, S. 3 f.). Nachstverwandt ist derTorso FuRTWANGLER, Griechische 
Originalstatuen in Venedig S. 3 I /305, ahnliche Motive kommen noch an den rümischell 
Reliefs des Dionysostheaters vor. Vergleichbar ist in der Gewandbchandlung das Frag
ment cines attischen Weihreliefs, ebenfalls pentelischen lVJarmors, das scl10n von KA VYA

DIAS und SoPuuus im Heraion gefunden worden war (Ab b. I 9). Dargestellt sind wolll Zeus und 
He ra (oder Asklepios und Epi one?); der bartige Go tt sitzt auf einem Thron und stützt 
sich anf das Szepter, die stehende Gôttin, der ein Schleiertuch vom Kopf auf den Rücken 
sinkt, legt die linke Hand in die Hüfte rmd die erhobene rechte an einen Baumstamm. 

Die (Taf. XV) gezeigte hellenistische Frauenstatue wurde im südlichen Peribolos mit 
zwei anderen weniger gut erhaltenen Statuen (davon stellt eine einen Reduer mit ge
falteten Hanùen dar) in das Fundament einer spaten Môrtelmauer verbaut gefunden. 
Sie ist mit jetziger Hôhe von 2.08 überlebensgrof3. Kopf und Hals waren eingesetzt; 
beide Unterarme, einst vorgestreckt, waren angestückt. Bei linkem Standbein ist der 
rechte Ful3 ebvas zurückgesetzt. Die Frau tragt den langen schleppenden Chiton mit 
ungegürtetem Kolpos und einen auf den Schultern liegenden Mante!, der auch, über den 
linken Arm fallend, an der ganzen linken Korperseite sichtbar ist. Obwohl die über
flache sehr durch Feuer gelitten hat, Hif3t sich Joch noch die sehr charaktervolle Falten
gebung wiirdigen. Die Falten liegen nahe beieinanùer und sind überwiegend flach. 
Zwischen den Beinen und vor ùem Standbein herrschen lang ùurchgezogene Linien vor, 
unù selbst hier sind tiefe Taler vermieden. Am Oberkôrper rmd an der Straffung durch 
das SpiclLein bilùet der Stoff eh1e Unzahl kleiner welliger Falten. Mit grof3er Kunst
fertigkeit ist der untere Rand ·des überschlags dargestellt. Der Man tel unterscheiùet 
sich vom Chiton deutlich durch die glattere OberfHiche, <loch ist er als sehr dünn zu 
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denken, da Gr sich an mehreren Stellen in die schmalen Falten des Chitons hineinlegt. 
In der Tracht und in der Schmalfaltigkeit ist die Statue der von G. KRAHMER RM 38/39, 
1923/ 24 S. 169, Taf. 5, verôffentlichten und in die letzten Jahrzehnte des 3· Jahr
hunderts qatierten samischen Gewandstatue sehr verwandt. Die Kennzeichnung des Stoffes 
durch wellige OberfHiche findet ihre nahe Analogie an der Nikeso von Priene, die in 

Ab/J. 19. Attisches Helief. 

den Anfang des 3· Jahrhm1derts gehôrt (Priene, ·Abb. 118, 120, RM 35 • . 1920, S. ·8z 
Anm. 4). Unsere Statue stammt also wohl auch aus dem 3· Jahrhundf."rt; · jedenfalls i"st 
sie voÏ1 Ùl:'n in · Jas 2. und 1. Jahrhundert datierbaren Typen wesentlich verschieden. 

Die beiùen hochreliefierten Friesblücke auf Taf. XVI sind scholr von KAVVADIAS 

gefunden worden . Der eine zeigt rechts eine unfertig gebliebene Rosette, die zwei sym
metrisch zueinandf."r gruppierte Sphingen zeigte. Von der rechten Sphinx sind nur die 
beiùen Tatzen übriggeblieben, die linke ist vollstandig erhalten. Sie liegt langgestreckt 
am Boùen, die linke Tatze hoch erboben: Das FraueiJgesicht ist in Munù- und Augen
bildung archaisierenù; ein Scheitelstück war angestückt. Arch ais ch soUte wohl auch die 
flache, zum Teil unfertige Behancllung der ~lügelfeùern wh·ken. Das andere Friesstück 

· Pltil.-hist. Abit. 192.fJ. N1·. 8. 4 
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Abb. 20. Ionisches Kapitell hellenistischer Zcit. 

scheint der Darstellung einer Reihe nach rechts liegenùer Lôwen zu entstammen. Links ist 
ein Vorderteil erhalten, der Kopf àes Tieres ruht auf der rechten Vorùertatze, die linke ist 
er ho ben und berührt das . Hinterteil eines anderen gleicbfalls nach rechts liegenden Lôwen. 
Die Friese dürften zu einem der gro13en rômischen Bauten nahe der Kirche gehôren. 

Abb. 20 zeigt ein feines und schôn erhaltenes ionisches Kapitell, von dem auch ein 
Exemplar der Ecke gefunden ist. Zu welchem Bau es gehôrt, konnten wir nicht er
mitteln. Zur stilistischen Beurteilung müssen wir von dem Kapitell des Athenatempels 
von Priene ausgehen (WIEGANn-SuHRADER, Abb. 57, 58). Hier verùeckt die Palmette be
reits Teile des Kymas, wie noch nicht an den attischen Bauten des 5· Jahrhunderts 
(K. i. B. Taf. 135), aber schon am Maussoleion: (Not..cK, Baukunst des Altertums Taf. 47b), 
und entspringt noch aus dem Zwickel, den der Volutenrundstab mit dem Kanalsaum 
bildet. Die Fortführung des Kanalsaumes über dem Kyma ist am Athenatempel noch 
schwungvoll nach unten gebogen, wahrend an unserem samischen Kapitell die Biegung 
nur noch ganz schwach ist. lm 2. Jahrhundert, und zwar am Didymeion, am Artemis
tempel von Magnesia (HuMANN-KOTHE, Abb. 34, 35}, am Zeusaltar von Pergamon (PucH
STEIN, Das ionische Ka pi tell, Ab b. 30, 3 r) wird der Kanalsaum nicht von Volute zu Volute 
durchgeführt, sondern verwandelt sich in den Stiel der Palmette. An dem samischen Kapitell 
bleibt also noch wie in Priene ein totes Zwischenstück zwischen Kanal und Kyma, dns natür
lich in der Ansicht von unten her verschwand und den Saum unmittelbar über dem 
Kyma erscheinen lie13. Mit dem des .Athenatempels · hat · es auch die besonders gearbei
teten und eingesetzten Volutenaugen gemeinsam. Man wird berechtigt sein, es in das 
3· Jahrhundert v. Chr. zu datieren, wofür auch die ùem frühen Hellenismus elgene ge
schmackvolle Zierlichkeit der F01·men pa!3t. 

Herlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Torusstücke von einem ü1teren Tempel , eingebaut im Cella-Fundament des gro13en Tempels. 
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Fre'i.f/3· Akacl. cl. Wissensch. Phil.-hist. AM. 1!J2.9. 1Yr. 3. 

Postamentreihe in der Cella des gro.f3en Tempels. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bedcht. über die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. III. 
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Basis an der NO-Ecke des groBen Tempels. 
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Altar IV von WSW. In seiner Mitte sieht man die Südwand von Altar lli, vgl. Taf. VII. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. -- Taf. V. 
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Altar IV von NNO. ln seinem lnnern sieht man die N orclsei te und elie Ost sei te von II und clarunter von I 
(vgl. Tafel VIII), links da.h inter den inneren Gang Yon HL 
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:::iüdwancl von Altar UI. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. -- Taf. VU. 
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NO-Ecke des Altars Il (rechts Norden, links Osten). Darunter NO-Ecke des Altars l. 
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Prm<fJ. Akad. d. Wis.sensch. Phil.-hist. AM. 1929. NT. 3. 

W eihgeschenk-Basen bei der Exedra des Cicero. Das untere Bilcl schlieBt 
rech ts an das obere an. 

·M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. IX. 





Doppelantentempel im ostlichen P eribolos. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. X. 
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Basis für die Gruppe des Geneleos. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlâufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. -- Taf. XI. 
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Basis für elie Gruppe des Geneleos. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. XII. 
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F üBe eines archaisch en Kuros. 

M. ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. - - Taf. XIII. 
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Prew3. Akad. d. Wissensch. Phil. -hist. Abh. 1.92.9. Nt·. 3. 

Attisehe' Fra uensta.tue. 

M. SoREDE : Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. XIV. 





Ptm6jJ. Akad. d. Wissensch. Plûl.-Mst. Abh. 1.929. Nr·. 3. 

Hellenistische Frauenstatut'. 

M.ScHEDE: Zweiter vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Samos. -- Taf. XV. 





Preuj3 . .Akad. cl. 1-Vissensr;h. Phil.-hist. Abh. 1929. N 1·. 3. 

Romische Friesstücke. 

M. ScHEi>E: Zweiter vorlaufiger Beric~t ~ber die Ausgrabungen auf Samos. - Taf. XVI. 
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R. THURNEYSEN: Coic co nara fugill, Die fünf Wege zum Urteil. Ein altirischer 
Rech tstext. 1925 

lüHI~: Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit 
Aragon. 1926 

lümR: Die iiltesten Papsturkunden Spaniens. 1926 
H.. PELISSIER: MokSamordvinische Texte. Gesammelt im Nordosten des 

Gouvernements Tambov in den Bezirken Spask und Tjcmnikov. 1926 
E . W ALDSCHl\llllT und W. LENTz: Die Stellung Jesu im Manichaismus. 1926 
SETHE: Die Achtung feindlicher Fürsten, Volker und Dinge auf altâgyptischen 

Tongefa13scherben des Mittleren Heiches. 1926 . 
·w. ANDREAS: Die russische Diplomatie und die Politik Friedrich Wilbelms IV. 

von PreulJen. 1926 
E. BEREND: ProlegomeiJa zur historisch-kritiscben Gesamtausgabe von Jean Pauls 

Werken. 1927 
BnACKMANN: Zur Geschichte der Hirsauer Reformbewegung im XII. Jabr

hundert. 1927 
SPRANGER: Die \visscnschaftlicben Grundlagen der Schulverfassungslebre und 

Scbulpolitik. 1927 . 
E. WENKEBACH: Beitrage zur Textgeschichte der Epidemienkommentare Galens. 

I. Teil. 1927 . 
E. STAIIIPE: Das Zahlluaftrecl1t der Postglossatorenzeit. 1928. 
THuRNEYSEN: Die Bürgschaft im irischen Recht. 1928 
WmGAND: Bericht über die Ausgrabungen in Pergamon 1927. 1928 . 
KEim: Das Papsttum uncl die Kônigreiche Navarra und Aragon bis zur Mitte 

des XII. J ahrlmnderts. 1928 
C. ERDMANN: Das Papsttum und Portugal im ersten Jahrbundert der portu

giesischen Geschichte. 1928 
R. HERZOG: Heilige Gesetze von Kos. 1028 . 
M. WELL!IIANN: Die <l>ucnx& des Bolos Demokritos und der Magier Anaxilaos 

ans Larissa. Teil 1. 1928 
J . ScaACHT: Aus den Bibliotheken von Konstautinopel und Kairo. 1928 . 
E. WENKEBACH: Beitrage zur Textgeschichte der Epidemienkommentare Galens. 

II. Teil. 1928 . 
W . lYhcHAEL: Das Original der Pragmatiscben Sanktion Karls VI. 192!) . 
H. LmTZ!IIANN: Die Landmauer von Konstantinopel. Vorbericbt über die Auf

nabme im Herbst 1928. - 1929 . 
M. ScHEDE: Zweiter vodaufiger Bericht über die von den Berliner staatlicben 

Museen untemommenen Ausgrabungen auf Samos. 1929 

Die Prcise verstchen sieb in Reichsmark. 

Berlin, geùruckt iu Ùl'l' H.ciehsd..l'uckcrei. 
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