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CHRISTOPH BDRKER

GRIECHISCHE AMPHORENSTEMPEL

VOM TELL HALAF BIS ZUM PERSISCHEN GOLF--

EINLEITUNG

An vielen archaologischen Fundplatzen im Gebiet des zentralen und ostlichen
Mittelmeeres, der Agais und des Sdiwarzen Meeres sind in bald kleinerer, bald
groEerer Zahl Henkel griechischer Weinamphoren ans Licht gekommen. Sie zeidi-
nen sich vor anderen keramischen Relikten dadurdi aus, daE sie haufig Stempel-
abdrucke tragen, die Auskunft iiber Entstehungsort und -zeit der GefaEe geben
kbnnen. Langst hat man die darin liegende Bedeutung nicht nur fiir die Datie-
rung einzelner Fundzusammenhange, sondern auch fiir die antike Wirtschafts-
gesdiichte und Prosopographie erkannt. Seit gut einem Jahrhundert wird an der
ErsdilieEung dieser widitigen Quelle gearbeitet, und die Ergebnisse haben sidi in
einer ansehnlichen Literatur niedergesdilagenb Insbesondere ist man dem vor-
dringlichen Ziel der dironologisdien Einordnung der Gattungen und einzelnen
Stempel betrachtlich naher gekommen^. Als Ausgangspunkte dienen datierte Fund-
sdiichten, Verbindungen der auf den Stempeln genannten Namen mit anderweitig
bekannten Personen, epigraphisdie und stilistische Details und die Formgesdiidite
der verschiedenen Amphorentypen. Trotzdem ist das Netz dironologischer Fix-
punkte stellenweise nodi redit weitmasdiig, so daE jeder nodi so kleine Hinweis
willkommen ist, auch wenn er nur zur Stiitzung und Bestatigung bisheriger An-

Aufier den fur die Publikationen des Deutsdien Ardiaologisdien Instituts vorgesdiriebenen
Abkiirzungen werden die folgenden verwandt:
Gentili G. V. Gentili, I timbri anforari rodii nel Museo di Siracusa. Archivio Storico Slracu-

sano 4, 1958, 18ff.
Levi E. LLevi, Keramikkomplex des 3.-2. Jahrhunderts v.Chr. von den Ausgrabungen der

Agora in'olbia (russ.), in V. F. Gajdukevic u. a.. Olvija, Temenos i Agora, 1964, 225 ff.,
besonders 261 ff.. Nr. iff.

Maiuri A. Maiuri, Una fabbrica di anfore rodie. ASAtene 4~S> i9^i~22, 24911.

1 Beste Einfuhrung in diesen Forschungszweig und ausfuhrliche Literaturhinweise: V. R.
Grace/M.Savvatianou-Petropoulakou, D^Ios XXVII 277 ff. (im folgenden zitiert: Delos
XXVII); V.Grace, Hesp. Suppl. X, 1956, 113^-; dies., Amphoras and Ancient Wine Trade. Ex
cavations of the Athenian Agora Picture Book 6, 1961 (zit.: Amphoras); M. Guarducci, Epigrafia
Greca 11, 1969, 502ff.; A.-M. Bon/A. Bon, Las timbres amphoriques de Thasos. Etudes Thasiennes
IV, 1957 (speziell fiir thasisdie Amphoren).

2 Sehr genaue Datierungen sind z. B. fur die Stempel von Kmdos erarbeitet worden. Ihre
Publikation dutch Miss Grace steht bevor.
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nahmen dient. Deshalb und weil es fiir die Handelsgeschichte von Interesse ist,
die Verbreitung einzelner Amphorengattungen gerade auch in Randgebieten ge-
nauer kennenzuiernen, werden bier die bis jetzt bekannten Stempel des Gebietes
vom Chabur bis zum Persisdien Golf zusammengestellt. Dafi diese Zeilen dem
verehrten Jubiiar gewidmet sind, ist kein Zufall, denn gerade Amphorenstempel
gehorten zu den ersten Gegenstanden, mitdenen er einst als Mitarbeiter derMax-
Freiherr-von-Oppenheim-Stiflung unter Hubert Schmidt inBeriihrung kam.

Die meisten unserer Stempel sind bereits publiziert, jedoch sind die Legenden
einiger Stiicke gar nicht oder ungenau gelesen worden, und Hinweise auf Ver-
gleidisbeispiele und vor allem Datierungen fehlen fast durchweg. Die Funde wer
den hier in geographischer Reihenfolge von Norden nadi Siiden behandelt, be-
ginnend mit Tell Halaf und Nimrud, worauf sich die Stempel von Seleukia, Baby
lon und Uruk anschliefien. Den Sdilufi bilden emige Exemplare aus Susa und vom
Rande des Persisdien Golfes. Die Vorlage erfolgt in derselben Anordnung wie in
den jeweiligen Publikationen, wo audi Aufbewahrungsort, Fundumstande, MaCe
und Materialangaben nachgesdilagen werden konnen.

Das Geriist unserer Datierungsvorschlage bildet die von Mil5 Virginia R. Grace
in jahrzehntelanger Arbeit gewonnene und im wesentlichen als gesichert zu be-
trachtende Periodeneinteilung'.
Periode I: ca. 331 - ca. 275 v. Chr.

II: ca. 27^ - ca. 210 v. Chr.
Ill: ca.'210-ca. 175 v.Chr.
IV. ca. 175 - 146 V. Chr. (Zerstdrung Karthagos und Korinths)
V. 146 _ca. 108 V. Chr. (Zerstdrung Samarias)

i-ur pnauere Datierung dieser grdCeren Zeitraume liegen die Dinge vor allem
eno e III giinstig. Diese ist diarakterisiert dutch einen grofien Fundkom-

P rhodisdien Stempeln aus Pergamon, der von seinem ersten
eiter ^ar Sdiuchhardt aufgrund der Fundumstande und historisdier Ver-

mdungen in das spate 3. und fruhe 2. Jahrhundert v. Chr. gesetzt wurdeh Bleck-
TnTn W Namen insgesamt 40 Helios-Priester, nach
liber d"e TV, ° J®- re gezahlt wurden, und verteilte die Masse deshalb
NaLn t T '5° hat sich geaeigt, da6 einigc

sr.? h """"x ''' <"i« p""''
hoSstwahtl^rh '̂T Stempel wurde als
J° Ofct sSh S » dsK die Zahl der Eponyraen auf

t, sotern man sie nur dutch die Jahres-Eponymen des

und wTde„°'' f- unsere Zwedie ohne Belang
5 Nr. 766 ff.
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Pergamon-Komplexes definiert, ungefahr die Spanne zwischen 210 und 175
V. Chr.s.

Zwei weitere grofie Fundgruppen iiberschneiden sich mit den Henkeln aus
Pergamon, die eine aus den Baugruben der Mittel-Stoa auf der Athener Agora^,
die andere aus einer Zisterne im siidrussischen Olbia®. Beide enthalten nicht alle
Eponymen der Pergamon-Cruppe, reichen andererseits jedoch in altere bzw. jiin-
gere Perioden hinem. Von besonderer Bedeutung ist schlieBlich eine groCe Anzahl
vollstiindiger Amphoren und zusammengehonger Henkel, die in Villanova auf
Rhodos geborgen werden konnten'. Der Kernbestand dieses Fundes stammt von
den beiden Tdpfern Diskos und Aristos, die - neben iiber fiinfzig Kollegen - auch
Gefiifie des Pergamon-Komplexes signiert haben. In Villanova hat Aristos Am
phoren unter drei oder vier Eponymen datiert, Diskos unter vier weiteren, die
wahrscheinlidi zeitlich anschlieCen, so dal5 wir fur diesen Fund auf sieben oder
eher acht aufeinanderfolgende Jahre innerhalb der Periode III kommen. Als wei
tere Datierungshilfe 1st der eigenartige Brauch anzusehen, kleine Zusatzstempel
am oberen Ansatz der Henkel anzubringen. Sie treten unter den zwolf oder drei-
zehn letzten Jahres-Eponymen der Periode III auf und finden sich auch in den
folgenden Zeiten. Dutch AussdilieCungsverfahren und Kombination erhalt man
eine Gruppierung der Eponymen, die fur eine genauere Datierung brauchbar ist,
wenn auch weitere Untersuchungen noch hie und da gewisse Versdiiebungen
erwarten lassen'°.

Der Name des Tdpfers und die Angabe des Datums dutch den Jahres-Eponym
sind bei rhodischen Amphoren in der Regel auf die beiden Henkel verteilt, wozu
mit Beginn der Periode II noch der Monat auf dem emen oder anderen Stempel
erscheint. Eine stattliche Anzahl unversehrter Gefafie und zusammengehdriger
Henkel hat so viele Namensverbindungen ergeben, daE die meisten Tbpfer und
Helios-Priester in eine relative Chronologie eingeordnet werden konnen. Auf
diese Mbglidikeiten, die hier freilich nicht ausfuhrhch behandelt werden konnen,
wird im folgenden dauernd zuriickgegriffen.

^ S. Anm. 3.
'' S. Anm. 3.
® Levi a. O.

10 bereitet eine Untersudiung vor. Vorlaufig konnen die Eponymen der Periode
HI etwa folgendcrmafien eingeteilt werden (immer malphabetisdier Re'he) Letztes Ja^zehnt
des 3. Jahrhunderts: Agemachos, AInesidamos, Ainetor, Aratophanes, ArAidamos Dorkylidas,
KallLates, Kleicomachos. Tisagoras (?), Thestor, dazu vielleidu Damothemis und lasikrates,
sofern nicht an das Ende der Periode II gehorig. i. Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts (Villanova
Gruppe): Hieron, Kratidas, Xenophanes, Pratophanes (Diskos-Amphoren ; Ardiokra es, Kleo-
nymos, Timasagoras, Philodamos (Aristos-Amphoren) Von ca. 188 bis 183/182: Kallikratidas,
Kleykmtes, SyLachos. wohl auch Nikasagoras. NaA 183/182: Agestratos. Aristeidas, Aristo-
damos, Arcliilaidas. ca. 190 aufierdem Aglumbrotos, Athanodotos, Ariston, Damokles,
Theaidetos, Xenophon.

N-tM. •
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Neben den rhodisdien haben sidi audi als grofie Seltenheit im Orient zwei
thasisdie Henkel gefunden, der eine In Nimrud, der andere in Babylon. Die Chro-
nologie der thasischen Stempel ist noch weit problematischer als die der rhodischen,
dodi gibt es gliiddicherweise gerade fiir unsere beiden Stiicke gute Parallelen aus
datierbaren Fundzusammenhangen.

Dankenswerterweise babe ich das auCerordentlich reiche, von Mifi Grace ge-
sammelte Vergleicbsmatenal in der American School of Classical Studies at
t ens einsehen durfen, auf dem auch die ihren Arbeiten entnommenen Datie-

mngen emzelner Topfer und Eponymen beruhen. Der Verbffentlichung all dieser

katalog

Tell Halaf
I. B. Hrouda, Tell Halaf IV Hip ttu- r i

Nr. 122. ® historisdier Zeit, 1962, lo/f. Taf-
'Eai Ilau-

cavla

: untersdieidet drei HpIi'pc b.- , p
•undung des Henkelprofib sAliefit g"
sanias anc j._ ^ . iielSt den lunpstpn I'n A'xp^ Ppnode I * §

Miss Grace untersdieidet drei Hp]" b •
erkennbare Rundung des HenkelornfiV, NamensH. Die auf der Abbildung
horenden Pausanias aus, da zu dessen Zeit Jungsten, in die Periode IV
zeigen. Der alteste gehort in die Zeit um ^^nkel langst eine deutlidie Winkel or
Fundgruppe ganzer Gefafie auf Rhod,^ i" "ner nodi unpublizierten
besitzt Miss Grace Belege fur eine Dat^L^ ^«t>^eten. Fiir den mittleren Pausanias
also mdie zweite Halffe der Periodr TT ^iertel des 3. Jahrhunderts,
fcrrnigen Henkelprofil sidi sdion etwas eb n vom runden zum j.
Studc am ehesten mit dem altesten Pausania'' zu haben sdieint'̂ , wird uns
Periode I zu Periode II gehoren. verbinden sein und in den Ubergang von
2. Hrouda a. O. Nr. 123
[MlevexQaTEug

Der Topfer Menekrates feblt ; a
Agora kamen fUnf seiner Stempel'lus^f ?u'̂ f Periode III. Auf der Athener
naX*^^ ^k "^^^"'•igkeit der Periode IT*^"!!^ n Sdiiditenis woraus Miss Gra
findeT^dtr^"" Berlinis ^^"®krates ist unter dem Priester
formigenVrofird h""" ^eit^derUber Stempel auf einem• • in die Mitte der Perinrl runden zum mehf

II gehort. Etwa das dritte Viertel de
Ddos XXVII 10. n

12 Hpqp 304 zuE 12.
13 H"P-3 '̂'963, 322ff.

'.i .bd.,

II.
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3. Jahrhunderts darf man fiir unser Stiidt annehmen, wohin auch zwei Stempel desselben
Topfers aufgrund ihres Fundkontextes auf der Athener Agora gehoren's.

3. Hrouda a. O. Nr. 124.
'E[;ti . . .

'Yaxivdiou

Der Name des Eponymen ist vollig unleserlich, der Henkel deshalb nidit genauer
einzuordnen. Da das Stiick versdiollen ist, lafit sich auch die Henkelform nidit mehr sicher
ermitteln.

4. Hrouda a. O. Nr. 125.
'AYoedvaxTog
'YaxivOicij

Der Topfer Agoranax, hier mit dem Monat Hyakinthios, ist nicht nur in den Fund-
gruppen der Periode III zu finden'̂ , sondern auch mit zwei Priestern dieser Zeit ver-
bunden, namlich mitAratophanes undKratidas's. Jener gehort in das letzteJahrzehnt des
3.Jahrhunderts, dieser ins erste Jahrzehnt des 2. Jahrhundertsi'. Allerdings hat Agoranax
bereits friiherzu arbeitenbegonnen, da eineVerbindung mit demEponymen Sostratos II.,
der in die Periode II gehort, bekannt ist^o. In die spate Periode III scheint Agoranax
nicht mehr hineinzureichen.

5. Hrouda a. O. Nr. 126.
ScoxQaTEUg Fadcel

Miss Grace unterscheidet zwei Hersteller dieses Namens, von denen der altere stets
mit dem Monatsnamen verbunden ist, wahrend der jiingere eine Fackel als besonderes
Kennzeichen beifugt^i, wie sie auch unser Stempel zeigt. Dieser begegnet im Pergamon-
Fund22 und ist unter sieben Eponymen sicher belegt, namlich unter Sodamos23 und
Sostratos IL", beide aus der spaten Periode II, sowie unter Ainesidamos, Ardiidamos,
Hieron I., Xe'nophanes und Symmachos, die alle in die Periode III gehoren25. Somit
kann der Stempel vom Tell Halaf in die spate Periode II oder in die Periode III gehoren.
6. Hrouda a. O. Nr. 127.
KapvEfiou]
'AQiatlEiSal

Bei der Verbindung des Herstellernamens mit dem Monat ist die Voranstellung des
Monats weniger ublicht wird jedoch von einigen Topfern bevorzugt. Unter diesen kommt

(Stern)

S. Anm. 2. . .
12 AvP VIIINr.804-808; Levi Nr. 173-174; Maiuri 260. .
'8 CIL VIII Suppl. 3, 22639, I:Aratophanes; Hesp. Suppl. X143 f-Nr. 102 und 103: Krati-

das (Die dort von Grace geaullerte Vermutung, es konne s.ch um zwei Eponymen dieses Namens
handein, liigt sich noch nicht bestatigen).

S. Anm. 10. ,, „
2° Hesp. Suppl. X143 f. Nr. 102; Amphoras Abb. 25; Delos XXVII 302 zuE i.
2' DelosXXVII 302 zu E 3.
22 AvP VIII Nr. 1188-1190. . o • T
23 IGXII 3, 85; G. A. Reisner u. a.. Harvard Excavations at Samaria I, 1924, 311.
2+ DelosXXVII 302 f. zu E 3 und 5. , oc ^ t, uttt ^ m
25 Hesp. Suppl. VIII 180 Anm. 21; ASAtene 43/44. 19^5/66, 348 f.; AvP VIII 426 Nr. 4;

ebda. Nr. 5; lEJ 13, 1963, 26f. (vgl. D^los XXVII 371 Add. 4).
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zur Erganzung unseres Stempels in erster Linle Aristeidas in Betracht^^. Er ist innerhalb
der Periode III genauer festzulegen, da er auf seinen Stempeln gern einen grofien Stern
neben die SAriftzeilen setzt. Eine Durdisidit der widitigsten Publikationen ergibt neun
Eponymen der Periode III mit diesem Kennzeidien, die sidi iiber die ganze Zeitspanne
mt Ausnanme der letzten sieben oder acht Jahre verteilen. Dazu treten noch drei
Eponymei^die nur wenig alter sein konnen und ans Ende der Periode II zu setzen sind^^.

as Tell-Halaf-Exemplar, das sidier audi einen Stern rechts der Legende getragen hat,
ordnen unproportioniert gewesen ware, ist dementsprechend einzu-
7. Hrouda a. O. Nr. 128.
Helios- 'Ejci 'Apia-
Biiste T(ovog

NaS^inVRXs-StfiSto^^^^^^^^in denen die Nebenstempel gebrauchliA sXJf HI in die Jahre ab 18 .
und Marsyas29 nadiweisbar, die nidit nur in tt? j Topfer Antirna
genden Periode arbeiten, Marsyas so?ar K" sondern auch noch in der fwird deshalb einer der letzten Eponymen defperiode mself'
8. Hrouda a.O. Nr. 129.
'Eji[l] 'AQxoxedT[8-U5 ..

Rose

Dieser Rundstempel mit der rlmrlSoJ, t, . ..n
wahrsdieinlidi den in der Abbildima -m Centrum hat hinter dem Eponyi"
krates, der iibrigens nidit mit einem w° '̂jsiditbaren Monatsnamen gefiihrt. Ar o
ist, gehort aufgrund seines Vorkomn.»„ esentlidi jiingeren Namensvetter zu verwechsei
Villanova^i hodistwahrsdieinlidi in da ^ von Pergamon, '̂ 'bia un
mittlere Periode III. Jahrzehnt des 2. lahrhunderts.

-- --"vigiuppen von fergamoii,

Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts, also in die

9. Hrouda a.O. Nr. 130.
Ejil ©apainokos Ilavdlpm)] (retr)

Rose

den Fundgruppen Lr SoSlIl' zu lesen. Tharsipolis fehlt i"mBerlin Bnden sidi anf Henkein die 11. ? ""Pnblizierte Stempel mit seinem
z« untertdieiden sind, i„ d.r.„ Nfcn

3,rsipolis demnadi gehdren mu6. Da
Vgl. AvP VIII Nr. 887-8 xj

ASAtene2.r;r6," Nr ^9^7. -3- Nr-5^^D-SynAronismen w±,^" '̂"^^l-Hollea/x ^ Rhodes V, 1909. Nr.
AJA 74, 1070 ,a, 'lemnadist in anH» ^ '57Nr.XVII 1-2. .

2' M. Dunand, Fouilles d Rui ^usammenhang ausfuhrlidier behande
Antimaddos a. B.tt Jo 'S786

"" de Kdma, „d,. ,=1
44 b, A124.
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Amphore des Agoranax '̂, der in der spaten Periode II zu arbeiten beginnt, in sein
Amtsjahr datiert ist, fallt der Epynom in eben diese Zeit.

Vier weitere rhodische Amphorenhenkel befinden sich im Besitz der Max-Freiherr-
von-Oppenheim-Stiftung. Zwei sind leider so stark besdiiidigt, dafi sidi bis jetzt keine
Lesung rekonstruieren liefi, die beiden anderen jedoch werden hier mit freundlicher Er-
laubnisvon U. Moortgat-Correns vorgelegt.

10. Unpubliziert. Taf. 4, 6.
'Ejti Scotnx-

gUE^
AiouffHiot)

Die zweite Zeile ist riiddaufig zu lesen. Schreibfehler wie hier beim Monatsnamen -
Diousthiou statt Diosthyou - sind auf Amphorenstempeln nidit ungewohnlidi. Unter
Sosikles arbeitet der Topfer Onasioikos '̂t, der im Pergamon-Funde^s auftritt, wahrend
jener selbst dort fehlt und deshalb nidit in die Periode III gehoren diirffe. Onasioikos
reidit nodi in die Periode IV hinein, in der er eine Amphora unter dem Priester
Pausanias IIP6 signiert. Fiir Sosikles ergibt sidi eine nidit zu spate Einordnung in die
Periode IV.

11. Unpubliziert. Taf. j, i.
Kerykeion
'Avxipdxou

Gefafie des Antimadios, der seinem Namen gewohnlidi ein Kerykeion beifugt sind
auEer unter dem Eponymen Sosikles^^ der Periode IV audi unter AtWodotos38 und
Ariston39 datiert, die beide, wie der Topfer selbst, im Pergamon- und Olbia-Komplex 0
enthalten sind. Athanadotos und Ariston gehoren in die letzten 15 Jahre der Periode III,
dieser Zeitraum und die Periode IV stehen fur unseren Henkel zur Verfugung.

Nimrud

12. M.E.L.Mallowan, Nimrud and its Remains I, 1966, 304 Nr. 290; Iraq 20, 1958, 120,
135. Taf. XXa.

Helios- 'Eki Ilga-
Kopf TOCpdvEUg

Das Symbol links der Schrift ist ein Helios-Kopf. Pratophanes ist einer der Eponymen
der Amphoren des Diskos im Villanova-Fund und gehort deshalb in die neunziger Jahre
des 2. Jahrhunderts". Die spateste der Munzen aus derselben Fundschicht, in der der Hen

33 S. Nr. 4.
34 Hesp. 17, 1948, 146.
35 AvP Vin Nr. 1161-1162.

3^ Gentili Nr. 7; zu den drei Eponymen namens
3^ Deshayes a. O. 30.
38 AvP VIII S. 425.
39 S. Nr. 7.

lios; AvP VIII Nr. 861-864. -
'19, Levi Nr.11-39; Ariston: AvP VIII Nr. 921-935, '' °

41 Maiuri 257.

; Pausanias s. Nr. i.

40 Antim;dios: AvP VIII Nr. 861-864. Levi Nr. 1^957207; Athanodotos: AvP VIII Nr. 809-

)!
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kelwn Nimrud lag, ist unter Antiochos III. etwa 206-iox
das Datum des Stempels gut vertragt,

" 13. MalWan a. O. Ill Nr.-^oo-Tnnr„ o a .
©aatcov 3°o,lraq2o, 1958, 120 Anm. i.Taf.XXb.
Traube

['A]QiaTO(p[dv]|Tig

stelkrs S M^dk ein. Vom Namen des Her-
sidi an der unteren Laneseite hinzifV, deutlidi lesbar, wahrend die iibrigen, die
Erganzung ist jedodi gesidiert dutch siditbar sind. Die

V. Chr. zu datieren, womit sidi

Erganzung 1st jedodi gesidiert dutch Vekleidi ' ^ siditbar sind. D
zierten Abdruds desselben Stempels^ ri U" u" J
Aristophanes in Sdiiditen eefunden l"'̂ "™frweise haben sich einige Stempel des
des 4. Jahrhunderts v. Chr. eehoreMi^n''̂ ^usreichender Sicherheit in die zweite Halfte
Alexanders, der bekanntlich im Jahre kann kaum vor dem DurdizugAlexanders, der bekanntlich ^m 'Tahr' kann kaum vor dem Durchzug
Sieg errang, hierher gekommen sein^n'̂ 'r-' Gaugamela nordlidi von Nimrud einen
spanne lafit sich also •wahrsdieinlith nm »^ •'̂ " '̂•"Phanes in Frage kommende Zeit'

e wa eineinhalb Jahrzehnte verkiirzen.

Seleukia
R- H.McDowell, Stamped ani3 t -i

Set. Seleucia on the Tigris. UnivNadi McDowells Angaben IE
iibrige^^

ivici^oweiis Aneaben fa j .

Heilll"" ^1'- Pubfei™ von denen er ul»-„
S lirvAT •*" K. S • Sd;id.,e„, die vom Mt®dord. d..,e Sdndnenfolj, da.ie.laj Mjrm "»<> d« Henkel off.nbm n..i<
14. McDowell a. O. Nr I " mit starken Storungen reeh"®
EjTI, a VcrrTi-v/.—^-.

14. McDowell a. O. Nr. i
^Eai AYEaxQaTou
'AQTapiTlOU

Agestratos, hier mit dem Mm

gruben der"^ Athen^ zt set'zel«^^^Eponvmen d„ P„i,,, „ nid.. ve„„l;."S "So'Te? den 1-'®
15- McDowell a. O. Nr 2 °3 Dis 175 sg,j^_
'Ejii KXqcovupoD
KaQVT|ou

Die Schreibweise des Pri

d" EpEoTOnTei''Ji^pJ"''benltl,^^^^ jeweils mit Eta statt mit EP»|2
• undes und gehort somit md

Bon a.O. (s Ann, n

- ^31 Nr. 83-84.
« DelosXXVn .E-eviNr ,

ymos zweimal mitEr
Êta statt Epsilon,

of

nic
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16. McDowell a. O. Nr. 3.
Ea' iepECL)5

TIpayoQa
Aa^tou

39

Statt des Monats Dalios las McDowell hier -damou als Bestandteil des Priesternamens,
derjedoch als Heragoras gesichert ist. Dieser wird von Miss Grace aufgrund von Namens-
verbindungen in die Mitte des 2. Jahrhunderts gesetzf*^. Als Beleg werden Stempel des
Marsyas angefiihrt, die an unformig dargestellten Helios-Kopfen erkennbar sind und
unter anderem auch Heragoras als Eponym nennen. Marsyas mufi schon in der spaten
Periode III zu arbeiten begonnen haben, da er im Pergamon-Komplex mehrfach vor-
kommfts. Auch der Topfer Chariton, von dem vier degenerierte Henkel in Berlin'"
existieren, die kaum vor der Periode V entstanden sein diirften, hat ein Gefafi unter
Heragoras datiert^o. Ohne die weiteren Beweise in den Archiven von Miss Grace heran-
zuziehen, kann man doch mit einiger Wahrscheinlichkeit Heragoras in das Jahrzehnt
vor der Mitte des 2. Jahrhunderts setzen.

17. McDowell a. O. Nr. 4.
Helios- 'Ejil 'Aye-
Ropf p.dxou

Links der Legende ein Helios-Kopf. Das Vorkommen dieses Helios-Priesters im Per-
gamon-Komplex5i zieht seine Einordnung in die Periode III nach sich. Da die mittlere
und spate Zeit der Periode mit anderen Eponymen ausgefiillt ist, gehort er hochstwahr-
sdheinlich in das letzte Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts^z.

18. McDowell a. O. Nr. 5.
[ Eai oder 'Ere' lEQECog]
[2u]ppax[ou]
Aa[>.][oti

Symmachos ist einer jener fiinf oder sechs Eponymen der Periode III, die nach Miss
Grace's Beobachtungen bereits in die Jahre gehoren, in denen Beistempel iiblich wurden,
aber nodi vor der Zeitgrenze der Baugruben der Mittel-Stoa, also etwa zwischen if"
183 oder 182 einzureihen sind't.

und

19. McDowell a.O. Nr. 6.
Aio[.. .]ouou

]iog
Diese unvollstandige Lesung ist nicht mit Sicherheit erganzbar. Zweifelhaft ist vor allem,

ob wirklich die erste Zeile eine Liidce von drei Buchstaben aufwies. Am ehesten lal5t sidi
Aio[a]f^uon rekonstruieren. Die zweite Zeilewird dann den Hersteller - fiir einenEponym
mit Proposition ist offenbar zu wenig Platz - enthalten haben. Unter den in Frage kom-
rnenden Namen scheint sich Epigonos am besten zu eignen, wenn man das Iota als

Ddlos XXVII 314zuE 37.
AvP VIII Nr. 1122-1134.
Berlin II 36, 66 sowie die von Fr. Hiller von G.irtringen publizierten Exemplare AM 21

'896. 56ff., Nr.4j und 56.
5° IGXII 3,27.

AvP VIII Nr. 775-793.
Vg]. Einleitung mit Anm. 10

" D^los XXVII 295 Anm. i.
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zweite senkredite Haste eines N ai ff «
den Nominativ seines Eigennamens vprxl' ^ S^l^gentlidi den Monat voranstellt und

enode II, wie einige seiner Henkel in^ffV' arbeitete nidit zu spat in der
mit ihrer gerundeten Form deutliA

20.-21. McDowell a. O. Nr 7imrl 9
AcdqoHeou ' •

Sieben Stempel dieses Tonfp Uu

und vWleicbr '̂' datieS gefunden. Eme
nur wenie iiino- • Zerstorune dp'r j E^arthago offenbar nidit vorkomm
klSSr Stempel SefN Allerdings wird ersetzen sindss gefunden worde!^^™^ Gruppe meis^
kommt, falls es Sid, in die fri^k' um 150 V. Chr. anztJ'
von mindestens den'l'" '̂ '̂̂ ^elben Man \^"i°de V gehbren. Fiir Dorotheo'Frage. etzten Jahren der Periodp Ttt u" relativ lange Zeitspanne

"I bis in den Anfang der Periode Vm
22. McDowell a. O. Nr. o.
•tiQaxXEiTou

Rose

. fm Pergamon-Fund knm^ ,
wie unser Sriirt • "^nnimen drei T?»j. •
orfnmg in die Peri ill dieses Topfers vot, wovon ei«'
enBJensenden Peri„de„ 2.1"* -"liei Ssiet ^ur*""' D« ^ieht eine EiP"pnUiziert wordei,. ® kat. Syod„o„if" l"'"' "k der Topter audi •
>3. McDowell a. OM ' •>'*"
'Annvxa Kranz '

1

der
Nadi McDowells a ,

der Stempel als R• . "g^ben, der dpn -at

iTe?""'' tf "h""^ -vollsiandii ans.h, ^s™T,li o'"«3dnerS^^^ die.,™"''" -jit den Eponymen Arhanodoif

M. McDowell a. ON '"nn iiber vier J^^rzehn
Aa[ioy.QdTEnc ' n.

Rose

III
, auf'
Tahi"
Zeit'

der Haufiekpit ,°Skeit und Verbre"

GentiliNp '̂-'°D. ' Nr j.Tr wt,
58 BCH 78 ^393. 231. ^33-

"GentiliNr'fi'",';"gadSNl".";'"^We.
^ur Uatie,

314 2u
ll.lS

314 2UE37. 'j' 393 f. Nr. 5066.
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der rhodischen Herstellerstempel - durdiweg wie unser Stiick rund mit der Rose im
Zentrum —von ihm^^ bei insgesamt iiber fiinfzig vertretenen Topfern. Verbindungen mit
Eponymen Kallikrates, Kleonymos und Pratophanes sind bisher bekannt geworden^s.
Kallikrates gehbrt wahrscheinlich in das letzte Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts, die ande-
ren beiden aufgrund ihres Vorkommens im Kernbestand des Villanova-Fundes in die
neunziger Jahre des 2. Jahrhunderts '̂̂ . Auch in der Zeit der Zusatzstempel, also nach
ca. 188 V. Chr., hat Damokrates gearbeitet^s, so daE fiir den Stempel aus Seleukia die
ganze Periode III und vielleicht auch noch ein Teil der Periode IV in Frage kommen.

Babylon

O. Deubner in F. Wetzel / E. Schmidt / A. Mallwitz. Das Babylon der Spatzeit.
WVDOG 62, 1957, 57f.

Die Lesungen wurden von Deubner unter Heranziehung der umfangreichen Samm-
lung Nilssons (s. Anm. 26) hergestellt und durfen deshalb als zuverlassig angesehen
^orden. Photographien wurden leider niAt publiziert. R. Koldewey, Das wiedererste-
kende Babylon (4. Aufl.) S. 245 Abb. 167 erwahnt drei rhodische Henkel. Der eine
tragt einen unkenntlichen Rundstempel mit Rose, der mit Nr. 28 identisdi sein kbnnte,
der zweite einen Rechteckstempel des Agathokles, vermutlich Nr. 27. Der dritte ist ein
Rediteckstempel des Sarapion, der von Deubner nicht erwahnt wird. Ober Sarapion s.
Nr. 32.

2j. Deubner a.O. Nr. 93. >
'Eni Aa-
ItaiVETOU

Epivhiou

In den grofien Fundgruppen der Periode III fehlt dieser Eponym. Eine Amphora des
Imas56 fallx in sein Amtsjahr und fur diesen Topfer sind drei weitere Synchromsmen
niit den Eponymen Autokrates, Timourrodos und Pausamas III. bekannt^^, die alle in die
Periode IV gehbren. Dieselbe Zeit darf man demnadi fiir Damametos annehmen, wie es
Rleckmann und Miss Grace auch schon getan haben58.

26. Deubner a.O. Nr.94.
Ejti 'AX[e|i-]
BdxM
Yaxi[v{)xou]

Fiir die Datierung des AleximaAos, der in den Gruppen der Periode III fjilt, bietet
jA in Tarsus59 ein Fundkontext, der fur das zweite Viertel des 2. Jahrhunderts, also
die Periode IV spricht.

52 AvPVIII Nr. 997-1000. .
55 Gentili Nr. 5; RA 36, 19J0, 166f.; Maiun 258.
5"* Maiuri 257ff., s.a. Einleitungmit Anm. 10.
^5 z.B.CILVIIISuppl. 3,22 639.6i;NiIssona.O. 4i2Nr. 165, 52 57-
SSal xxvii S; eIA yi Ampho,.. Abb. IG XlVc,,,. „IG XIV A
58 Bleckmann a. O. 25; Deles XXVII 3°3 f-^u E7un 9. a i-u r 'i

V— •• - ' • tGozlukule, Tarsus I, 19J°. 136 (V. Grace).5' H. Goldmann, Excavations at'
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27. Deubner a.O. 93.
'AYaftovAEiig

"A^atbokles §ebort zu den O H
seiner Produkte nidit an die des Gewerbes, wenn auch die Zaht
riode III sind seine Stempel haufie^o Eeranreicht. In den Fundgruppen der P®'
Eponymen Philodaraos, Symmadio, publizierte Verbindungen mit den
ziger Jahre und das Ende der Periode TIT neunziger bzw. acht-
PeriodellloderbisindiePeriodeiv^ Agathokles schon in der frUhen
28. Deubner a.O °ff--Deubner a.O. 96.
XQTia[|x[o]-u

Rose

CHRISTOPH BDRKER

Zahl

Die

um einen
He Publikation gibt als Beiz "4,

krnfzunfr'̂ rP '̂- 'thYri" --hr^d^einlich handelt es sidt alsoaufierhalb der Period hY" ^""^gruppen vonY ' Topfern ^
stammt aus eY Y werdL Pefgamon, Qlbia und Villanova fehk'
im mittleren 3 Jahrh'̂ ^"'̂ '"menhang des 3̂ ab der Athener
Berlin24 vor Joraus \ Winkelfori -I Rundform, d
gearbeitet h^t " daE ChrerinxY ?1-gt in einem Henkel is etxva im mittleren Drittel der Periode
29. Deubner a n •NT„29. Deubner a. O. Nr. 07
Avxi|idxon '•

S. Nr. II.

30. Deubner a.O. Nr ,
'A|iijvTa
S. Nr. 23.

Eimer •

AlOXQlCOV

s

Nadi AngabederPnbl'i •handelt es sich nm • "Nation ist > • ,

?"? Jargestellt.
fiinfter Stel T 4- Jahrhundf '̂'<^"on aus I; ^"§^25. Dieses Stuck sta
vorca.3oov^Chrb-'̂ ®''Ae""^ Anfang u•hinweist?? '̂ otnmt a ^ 3-Jahrhunderts

®'nem Nontext, der auf ein

AvP VIIIN ~~——
7' ®'̂ ckmann aOf, Nr tc

"=b™r;,,
"""plpplx ' -'PP'- '̂37 Nr. 59,

31 Nr. 7.
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Uruk

E. Strommenger, Gefafie aus Uruk von der neubabylonischen Zeit bis zu den Sasa-
niden. Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgenieinschaft in Uruk-Warka 7, i^6j,
32 Taf. 55 Abb. 1-4.

32. Strommenger a.O. Nr. i.
I SaQajticDvog I

In den Ecken des Rediteckstempels befindet sich je ein aciitstrahliger Stern. Der Topfer
Sarapion ist im Pergamon- und Olbia-Fund^s mehrfach vertreten,_ mufi also mindestens
groEenteils in der Periode III gearbeitet haben. Synchronismen mit Eponymen sdieinen
noch nicht publiziert zu sein.

33. Strommenger a. O. Nr. 2.
['AQjaToxkEtjg

Wstempel des Aristokles in den Fundgruppen von Pergamon und Olbia '̂ weisen
den Topfer in die Periode III. AuEerdem sind Verbindungen mit zwei Eponymen dieser
Periode bekannt, und zwar mit Aratophanes, der wahrscheinliA dem letzten Jahrzehnt
des 3. Jahrhunderts angehort, und mit Archilaidas, der in die Jahre zwisdien ca. 182 und
175 falltso.

34--33. Strommenger a.O. Nr. 3 und 4.
BQop,ion Kranz ['E]al riinlohm-

[pou]

Beide Stempel wmdetTsLmen in einer begrenzten Sdiuttanhiiufung, die als friih-
Parthisdi bezeichnet wird, gefunden '̂. Dieser Umstand und die genaue Ubereinstimmung
der Henkel- wS der Stempelform und des Schriftdiarakters erlauben die Annahme, daE
die Stiicke zu eLr und deLlben Amphora gehort haben, sofern nidit gewichtige - etwa

t uiiu u , gewissermalSen um zwei rechteArono ogisdie - Grunde dagegen JFochem
Henkel handelt, also fur den Betraditer J j j jy Nachlassigkeit bei der
sdiien, hat nidits zu bedeuten, da sidi seit der 1enoue i v soAnbringung der Stempel gelegentlidifestste en a^t .^^^ festzulegenSH In sein Amtsjahr
. Der Eponym Pythodoros 1st zeitliA z ^ gewissen Pamphili-'jt die auf der Insel Karpathos gefundene J^^^j^Ylion gegen Kreter verdient
tZ r'l"' '̂"'def^t guten Griinden auf den 2. Kretisdien Krieggemacht hatte. Diese Ereignisse ^^rden Priester Pythodoros

r Jahre 15 5bis 153 v. Chr. bezoge ' . ^„„gsetzt werden. Zur Bestatigung kann
rf^ folglich kurz vor der Jahrhun wgrden der aus einem Brunnen auf der

6m Henkel mit demselben Eponym angefuh

AvP VIII Nr. 1169-1171; Levi Nr. 3°4-3O-
2 AvP VIII Nr. 916-917; Lev! Nr. 21 5-2I9_ ^um Datum

, 80 Ddlos XXVII 313 zu E34; Delos XXVil 291
Anm. 10,

78

8' Strommenger, Legende zu Taf. 55, 3o"d 4'DVB
8^ Goldman a.O. 138 (Grace).
83

txoldman a.O. 138 (Grrace;. Vestigia i, I9S9,
F. G. Maier, Griediische Mauerbauinschn

3ff.

Einleitung mit
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fand».''»B Jahre von ca. 166 bis 146 v. Chr.•Dromios, der scinem Name

£ Gorv??' EponymerileY-^!) ^"1? "nserem Fall getan hat, einen
Amtsjahr wi^dT '̂ """"Sens auch Pythodo und GorgonSS nachweis-
AlSas ^ Fall
diePeriodelVgesemS^^Ty'" '̂̂ ^^®™'̂ "? an den^nf'" anzunehmen sein-der Topfer ImSs kL " ^ird man nicht Periode V, Autokrates in
Annahme, dag die • '̂̂ ' ^lereits im P ^^^at einordnen, da unter ihm noA
"w;enn nicht sidier soVni"^ Fromios das Tahr^d'"°n"^°'"Flex®' vertreten war. D'®
einstimmungen k'onnen A- ^ahrsdieinliA A fy^Fodoros einsdiliefit, ist damn.
nenenSyndfronisSlw HenkSl 11? Pfestgestellten Ober-Faar angesehen werden, das einen

34. P. Cumont, Syria 8 r
;AeMTEl8a '̂'9a7,49ff.
'ApTapiTion [Ftern]

Nadi der Sir,v.,
zwisdien den Ze'I^ ^nmont ist d

der£ Rahmen umgeben, nn^
Zu Ariste-^ geringe, von C ^mdung mit «• Figenheiten finden sich bei de
^"Ansterdasund seiner'DmieSr""' 'b^rS'" grofien Stern als Beizeichen, von37- Cumont ebda ^ Periode TT ^^"'•andene Spuren erhalten sin
^i^aivion ' nnter Nr. 6.

gibt es VelbbT' aus den Fu^j
Pbanes und den ^^"PPen von P

SfSren,,. v?"y =•!!, wTh,?I^ KwHafS r""
nismen fur Philain- , nadi d:„ '̂ einlieF • J. "ilodamos, Pratophanes, ^

liolykrates) ^949,196.
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olykrates und den der Insel Thasos tragen soli. Aber A. M. und A. Bon haben das Stiick
nach Photographien als rhodisdr angesehen'̂ . In diesem Fall diirfte es sich um den Epo- Fli
nymen der spaten Periode! handeln, der auf der Athener Agora in fruhhellenistisdien ;j
Pudlsdiiditen auftritt". Als altester rhodischer Stempel dstlich des Euphrats riickt er zeit-
hm ganz in die Nahe der thasisdhen Stiicke aus Nimrud und Babylon. Miss Grace spridit
offenbar von demselben GefaE als dem friihen 3. Jahrhundert angehorend und erwahnt,
dag nach einer Information von Ghirshman ein oder zwei weitere Stempel wohl des
spaten 3. Jahrhunderts gefunden worden seien'k

Failaka (Ikaros)

,^FN 237 Nr. 6317 vom 27. 8. i960, 353.
EiciMu ' - -'xicDvog Babpopiou

Rose

. Dieser Rundstempel mit Rose kam bei den danischen Ausgrabungen ans Lidit die
fne hellenistisdie Niederlassung auf der vor der Budit von Kuweit hegenden Insel frei-
'®8ten. Zur Datierung des Mytion vgl. Nr. 2. Er wird etwa in das zweite Drittel des
3- Jahrhunderts gehoren, was audi dutch die Form des Henkels nahegelegt wird.

Thai
W'-

s''' y* Grace, Studi Semitici 23, 1966, 83 ff.
^lOVEVnr-loyevBg
AlOoOuog

des"^,' ausfuhrlich besprodien und SLm^ktz,ist, H Jnhrhunderts datiert. Es handelt sich um einen ™LTTfenfledien lubail und
01bia'° gut bekann er mder Ostprovinz Saudi-Arabiens etwa 100 km landein vo

OS, Pratophanes, etwai^-. - -• —

'"igen Kra^^u i,9i6.''loy Nr

"• ®'"'̂ Fung'y|f]d«Pj^dainios!

VIII Nr E7 '°4 E ^74; 107 f 1.,.j!FVll4 ;y4o. ' •'̂ '-56; 5. 1955, 61 Nr. 99-
^SAtene , ,

'̂:'X; AvP
hilninios!

92

93

94

^-'^tprovinz oauai-iiraDieiis cuwa —

150km westnordwestlich von Bahrain liegt.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dberblickt man die hier vorgelegten oder die Folgezeit
Auf, daC kein einziger mi, Sicherhe.. Seleukia (Nr. zo

n . "• Allenfalls kdnnten die beiden Stempe TVahrsdieinlidikeit

8"ine d! Zi^t^Bybloe. Samaria, Gezer und Marira(Tell O enthalten Stempelfunde aus y Annahme verbietet,
die p^^y'̂ ^banna) so viele jungere Exemp aj Jahrhunderts einge-
stell batten den Levante-Handel um p .Oiefnung mit dem EinbruchE. liegt auf der Hand, diese gegensatzliAe Ersiemung m

hon/Bion a.O. (Anm. i) 13 Anm. 2^esp. 3^ 1934, 222 Nr. 23; vgl. Delos XXVII 293-
ludi Semitici 23, 1966, 86.

ds
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Farther, die r borker
1 1 I41 V

das Zweistromland in ik"
V0„ der Hers.e||„.g do* "• T"* >kre zwisdien deo
inrechnen miissen. Natii v auf Rhodo gewisse Zeitspanoe

.anl:
"c zeitiiche Liichp kr 1 ^ ^'^genen n • ^ leicht£

b^fe n i"'*""" in 1V?/"°'''"I.»S "d""'' berucksichiigt.
zum Beeir^j komm'̂ ^^"'̂ ^stens in d" kiirzere Perioo--

I'-;
^angwiedieh ^ ^^riodelv n- Stiich PeriodelH
'̂ eitere fallen in zusam ^^ '̂odelf da^"^ entweder auf P^F'
dag n4o„ tr , dieser St-,p:_., der IIJ95 Sternneln vp,-pppd-pn zv

iang wie die beiden f i Die P entfail r
'̂ eiterefalleninnJ^ ^^ '̂̂ '̂ ^nzusam ^^^odeH da entweder aufObne f »''«°defcn°' "i «S?" "'•

'r-ik °nI'r
...enns „a„ doi,

teren Funden als Te an ^ '̂"sischen P ^arther-Ein
f'pc de, Stenspei «,e q«ra ,e™*' dafa ' ™<"brad,, bi«.. -
Zerstorung Korinths n a '̂''"^"'̂ dert darf n ' ihn bei spa'
""d nun das Materiar ge.e '̂''̂ ''''̂ 'dien

hronologie geordnet wrf Mesopot^ . %ochen" durch die
r-gl k endet d '̂̂ der off ''̂ '̂ dem '̂ 6 v. Chr. berubtlaBhch ansehen. ' man das k be" ^^en diesef
^ Weniger sicher lagt s" k. I^atierun''"'"' '"arkanten histO'
Entfernungen verstXt n bea ,,e'
dischen Wein nr^p "^mphoro l '̂̂ ^orten
nweifeln, wenn naaiTS'?' ''"'a An'"?! '"'•'*lidi"HTd "i"" """
Byblos, Samaria, Geaer l'''® -^in
Zentren des rt„d,sdae„' w""' AntiodiTa f °.°''n in Sadte^T" "»»
MiE Grace anlagJich ihrer p"u, Alexan^- zahle^"" ^ '̂'̂ ^te wie

«'dtl°t d?"" *-"dd«i6f
P'̂ f __^sicht vertrenl«At (Snke'n vom •• ~man kc

'• '562, lofiflT '•n Export,

unser '̂'
Vier-

' ^ie man
^"-Handels
en anderen

P°'"'is in dieser
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er geringen Zahl kaum Sehliisse auf Handelsverbindungen ziehen und nidit ein-
mal annehmen, da£ die Gefal5e mit ihrem urspriinglichen Inhalt nach Nessana
gelangt seien. Sie kann darauf verweisen, dal5 nach Herodot leere Weinamphoren
systematisch gesammelt und zum Wassertransport in den Wiistengebieten zwischen
^gypten und Palastina wiederverwendet wurden. Ob ein seiches Verfahren auch
im Zweistromland zweckmiiBig war, mag dahingestellt bleiben, aber auf jeden
^11 mufi damit gerechnet werden, daB Weinamphoren gelegentlich ganz andere
Frodukte enthielten. Die beiden in einem Grab in Susa (s. Nr. 38) gefundenen
Gefal5e dagegen wird man sich am ehesten mit Wein —sei es als Beigabe, sei es
^ur Verwendung im Grabritus —gefiillt denken.

Was die Zahl unserer Stempel angeht, so ist zu beriicksichtigen, dafi bei Aus-
grabungen im Zweistromland die alten Hochkulturen ganz iiberwiegend im Mit-
®Punkt des Interesses stehen, wahrend hellenistische Sdiichten weit seltener

"ntersucht worden sind. Im syrisch-palastinensischen Gebiet liegen die Dinge in
mser Hinsicht wesentlich giinstiger. So betrachtet sind vierzig Fundstucke beinahe

^^kr, als man erwarten konnte. Dabei ist unsere Sammlung nicht vollstandig,
McDowell hat unter den Stempeln aus Seleukia nur die lesbaren ausgesudit

""d vom Tell Halaf befinden sich auBer den hier behandelten noch zwei Henkel
Besitz der Oppenheim-Stiftung, die leider so stark zerstort smd, daB sie sich

orlaufig der zeitlichen Einordnung entziehen. Wenn die Gesamtzahl trotzd
den Funden etwa von Samaria oder Byblos nicht annahernd zu ^ergleiAen

Jfk ^st zu bedenken, daB sich ahnliche Unterschiede auch
fI'!• ^^^kntausenden von Stempeln in rnBrrieehische^Stadte

iAe Me„se„^?,eba„ baben
^tadten Dutzend. Gleiches Umgebung
sao„_ Verhaltms zu ihrem Hinterland, vo . „„d Centuripe^^gen l^^d d b^ StrvorConstantine und CenturipeOder • . Amphoren in Grabern ^irklich Wein und
mcht Francois in Vulci die Anna^ me bis

ins Innere Siziliens und ein gutes omus betrifft, so
kbn.!,'' Was die rhodischen Stempel aus ^ ^eugen fur

•jrgendein anderes P^odukt in ihnen enthalten war, rhodischer Wein alsMittelimr "o e Stiick iiber Karthago hinaus ge-ms Innere Siziliens und em gutes b ucK , , ^o

ma„ X---1, ctiisenen, aocn lant siuian den schon erwahnten Grabfund aus Susa. en rhasischen Stempel aus

Elim''̂ j^ ^uversichtlicher darf man vielleicht le ei Exemplar
aus 13) und Babylon (Nr. 31) Orient ausgesprochen selten.' ^nra Europos tritt^^ Thasische Henkel sind im Onen^a^^^J^^___

97

^es

aeiii

nnen wir sie zwar nocli nicht ohne weiteres ^liefien. zumal wenn
"^""••xpor, ansehen. doch lali, s.ch dieser ebenso wemg aussehhelSe

" vllpichr aus dem Anfang

w?°"' A™- •)
tlThisS:,;.,.. d. Bthlcs N'-
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CHRISTOPHBDRKER•rt.. ivi, lion und A Bon f 'B
Antio^a am Orontes und zehn zwei Stucke aus Gezer, vier a"'

°r ™'hu„de„ Zl,'a"r_ ""5 Ausgrabungen von ByUo^
""" "m wrontes und zehn auc q • otucke aus Gezer, vier au»

'n "rf ^ierhundert rhnTT Ausgrabungen von Byblos
und'l ? erfreute "k ? nur einen sicher thasi-
Hdien 1^11 r ziemlich unwahrscheinT k '̂ ^^onderen Wertschatzung.
begehrt unV' ^riechen in Bab i Gefiifie ohne ihren urspriing'
h n -d teuer war als in der Seleukia sidrer niAt wenige^

^olchen weiten Weg zuriidcgeleg^

^achtrag
Miss V. Grarp A I

V b danke ich f"
konnten. Difubrigti^J '̂ des Manuskripts und
idi neues Material vo '̂ ^^"dssichtigt i eingearbeitet werdei'
ganglidi madite und d^ •l"'' das J T® '"^g^i^^enden Artikel, in deP'
.f---ereHWeitatn'̂ " ^i'er Grace freundlicherweiseeten Gebieten ware ich sehr g'"iechischer^?"^" Twi'

dankbar. '̂ Pborenstempel in den beha

der eigbm
''''̂ ''•'"hinmza "'̂ NNAMEN

•'̂ '""'"d'e Etony "" gaben die Ka,al„„
^^^^Aognummer an

1-7

Aysgajjog
'AYEOTQaTOg
'A'9av68oTog
AiVTia'iSagog
A^e|id5j(i.

^A^E^tgayp^
^AQaToqjotvTjg
^AQlOTOYElTog
^AQiatoga^og
Aqiutoiv
'̂Aext8agog

°Aexaai8ag
'AQXOXQdTtlg
AuTOXQdi;T)g
k'oQycov
AagalvETog

17

t4) 27
11,23
s

34/35
26

4>33
20/2 j

23

7, II
J

8

33

34/30
54/J5 "
2J

jklQaYdQctg
,^«eaiaoXi5
Ieqcov

^^wvugog
AQatlSag
^tlTlcov
?^°<P6vr)g
;:^^ocpcb^
5"^<^av[cx5
{J^^^RQdxilg
ry^^^OfJpdvYig

g*b05

16

9

5

24

IJ, 24

4, 37

2, 39

5,37

23

10, 25

24, 37
38
12,

275,18,231^7

10,11

•' j •
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SwaTQatog
TiganaYOQag

^hodischeTopf(
[AYa-aoxXfi5
^AYOQdva^

Avtlgaj^og
^AQiaxelSag
AetaToxXiig

^QOfiiog
^POXQ(XfY|g
toyev-qgAll

Allnxog

^^Qode,og

3- U.'̂ sische Namen
^"XQicov

4, 5

37

27

4,9

23, 30

7, II, 29

6,36

33

34/35
24, 27

40

12

20/21, 23

31

TigOLie£io8o5
4>d65agog

'EaiYOVogC?)
'HgdxXEiTog

'Igag
Magaua?
MEVEXQalll?
'Ovaoioixog

Saeaa:i(ov
ScoxgdTTig
$daLViog

XaQitcov

XgTinigog

'AgniTOcpdvTig

25

27,37

19

22

25, 34/35
7,

2

10

32

5

37
16

28

13

49



rev\ ••••III II

'̂̂ GHDaDER MITTEILUNGEN 7. TAFEL 3

iclidien Grabes

AtTaiybili, Inventar



TAFEL 4

Halaf Am 1

HI MITTEILUNGEN 7. l97-t5AGHDADER MITTEILUNGENBAGHDAD!

-r'̂ Fes-.vV'iHv,.,-..
* * • •

'♦•i- • ^ M'. V* •»..••>, > -.fl •*•• , • -i

•Tiitteibronzezeitlichen Grabes

>0. •* j-" y-r-v.a/-_y. .t^ ; t vx

TAFEL 5

i: Tell Halaf, Amphorenstempel (Nr. ii)

|Pk->

ganakkale, MetallvollguE Seite i



TAFEL 6

I:: Seite 2

BAGHDADER

1

V.

Jf

MITTEILUNGEN

^ vv:.',- -, "v '̂Cf-. 1 ,'• ^ ••' , •y •- '^ • ./,^ • v-»-vV.,.A>',-V'-• '•"•Ja,'. 'Ao

i; ^.^!r >,. A/;,... ^1-.

..•• , c":- •'' ^ • "f' - . ^ -•

44;:v^^,r•> >••_>(;;; , ^ tfv^' rF S- rC„ .x•;• 0:. V •'; "•/,' • • T^V" , ..\ig ^r"

'• jX?^i->.A; "4,^,1^:, ••/vs.-A ,4 &-• c •> p.;
#-<.- A;• ••>*' • y^Ar> .•^!<-/. " X:,. '>; y.' •, v^. •-yV\,.A i:" .'V; '̂

\,".- • -.va'^ ^ --y; ;\1 -,» a/-.;-/":; 'V,-v^-La,; ;•



KJ '• '̂<5 »jTI

01 ^Li-P A-O

<0-

")

- -

__._ ..A /A. y' (

2 3 . VTTX'

P ^ .x?- j_

N
—-V-

'y_. ^_7_;..

z

co<,^_-4 '̂ 'u<.^<..~,^. t—>.

^ .v^t-a LCosr^P^ ^«--|/t/s->^A,^ '̂''A^ •j jltXX^O- ^ /6> ,"^ ,"^^3
. 'S^o*



••

ff'>-•••

•'4

f.;,- > •

:«•. V

*

• :«

r.. ^ / /-^rr ^ • ^•-•'-V'

^ --54 &aadl*. straet. JLthana 106 76,•0^6^-^
\^-,. •["•;}: y:'>^y-::^--y of
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Horramt^r 15, 1984

Mr, Donald T. Arial •/ . . .• ;v' ' ' v ';
^ha ^n^tl'tu'ta for JLrohaology ' "'••''•y: .[ : "'•

•Tha ^braw UniTaraity • ••, . •
Jaruaalam, lariaal

Daar Hr. Arial; . _' •' ' .v '̂" ... '

8„,»1 to h..r from you, your l«tt.r of Oot. 16. I mm .ofr^j ttW^Wo^
.bl. to .tudy .nd oommmt on HI th. tort you h.r. ..nt «,. but
do what I oan with the quariea of Oot. 15,

I bhould E.y In Bonerml of the t.o pubUo,tlon» you mentloo, by >5r»S |̂̂ "
(don't forset the umUut In that nemo), wd by Sotroff, that «e onniot deprtd;
too Independently on either pf then eo far ae preol.e dating of etampi ii : •,•
o^oemed. And that de.pit. the i faot that both are .xoen«.t eoholare. 1do
not l-,edl.tely find note, on the ba.le of th. Il.t, fr BSrlc.r 1974:66, not, 10,
I.e. mhloh of my .orting paper, he nay have need, or uhat oomnent. or orltlol.m,

.1 nay have given him, nhloh perhap. he Intended to u.e In a later publloatltn,
and I don't have tine to loot them up now any further. I ,111 Ju.t .ay that
although hi. date, are hot frr out, .tlll..o»i are enough out to oau.a
your pre.ent problem.. A, for Rotroff, mo.t of who.. Information, leiorn. ' >
reoenti Shear told her that In tating.date. for depo.lt. from the .tanim,;&
fro. me, .he m4.t get epeolflof .^e a, the late.t one. In the dipwuj^^i
thl. toot a lot of tlM on my part, without my being all that rearfy with .W
luformatl«, w. had many meeting.. She oolleoted mu.h detail, whldh In pubi
llehlng .he tried to abbreviate. «o.t of her etatemdnt. I reoognl.. a. oomlng
from thee. ,„it, rtoent dleoueelone. But what .he .ay. about IUAIIPaIHI by
lt< wording ..... to d.rlwe from my. oomment of 1962 on the d.po.lif q.s <->-1
blthough It 1. no). .P.lt. what 1.aid even In tho.e old Say..-, >,new';;i |̂'

Znl'" ^ . /ĥS . date derlwed from etanp. ^
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(th, stoa). .. a. th. laea that ttatpa ^ .at, h„n«„a., ana ar,
not .juBt a world of their own.

Apain ln gaa.ral. nb.,r„ that that not, hy BSnhar. and thhs, .t,t,n,nt, of
Hotroff.a, roculr, nuoh nor, raoh.oklng than ™. for then, perhape could
h. expected to he nnnaEed. Alec, Eotroff-e ahhrcvlated text rcqdlre. „„„
attention on the part of the reader than 1. perhaps oonnonly to h, had.

For dates of the three eponyms, lejr me say what I now think.
AIHilTiiP ! on. 190 B.C., a. Rotrocf .ays (p.los, on MIS : 10). (She does

not say "190 ^ ISO" hut "190^ ISO" and the second dat, is for AOABOdOTOS.
This latter has incidentally moved don. to oa. ISS in my article, hecause he
turns cut to appear with seoondary stamps that would put him there^

KA,Uimms„d: CO. 193 B.C. A. I .aid, here Botroff seems not to have
.had a reoent discussion with me, hut to have tried to use avery old comment, a
copy of which is prohahly filed with ,tli Apora Deposit Summaries, where are '
rathered together all the idea, that peofle have had ahcut the various deposits

ZOdAHOJ! CO. 207 B.C. On her p.106 under P 21 • a KntreCC . ..
. 4, hotroff aotually doae

•noan to say that SGAAHOZ datas ca. 207 B C dd. a
• " 1. laoond Khodian handle

she mentims that she says dates late 3rd to early 2nd Ht „ .. «ariy sjnd (it names the fabrlcant
ArI2T0KPATti2, cut out for abbreviation). 207 can >hxaTiionj. 20/ can be .onsiddrod late Period II.
bad 27, p. 291 sats the beginning of II tontativoly at 210, hut my now nr. iol.'
euhgosts 206. In ony oaso thoro aro no nandlo, naming 2£4AK0I in tho Fergnmon
dapoaitx.

BOU don.t liko th. indioidual yoars namod. But it i. aqu.stion of knowing
.. Clots ar, ussd, hoing sure thors is spao, for a partioular namo, that

th, spmoos ar, in priolpal fillod. "Ca." should always aoomspany th. dat. pro
pocd, and ona und.rstand. somothing lik. "pip. or minus 5yoars." fharn i.

1 you nava to know th, individual roquiremonts, what ties oxist for .
each as olosa ocmtsxt. lost wishes to youl «» • ™m.

\
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27.8., den ich erst kurz-

lorenz-Exkursion mit Stu-

iiker Ihr Angebot, die

hatte zwar eigentlich.

|B iiach Athen zu fahren,

zu kommen, denn ich bin

rhodischen Kalender

ch zv*/ar nicht angemeldet,

en.

{{lie mit, urn noch etwas
h . . —das griechische Klima in Lutraki oder auf der Peloponnes zu genie-

Ben. Wir iiatte namlich in diesem Jahr nur 2 Woehen Perien im Sii-
Tsr J

den, und zwar in Portugal. V/ir wollen versuchen, einen billigen

Plug zu bekommen. \?enn alles klappt, melde ich mich entweder am

30.9. Oder 1.10. oder spatestens am 4.10. bei Ihrien in der Agora.
Ich freue mich schon sehr, Sie endlich einmal wiederzusehen und

mit Ihnen cff2u diskutieren.

Vielen Dank auch fiir Ihren Brief vom 27.Mai, auf den ich

noch nicht geantwortet habe. Dariiber kdnnen wir dann auch noch re-
den. Einstweilen herzliche GriiBe bis auf bald,

Ihr
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Frlcdrich-Alcxandcr-Wniversitat

INSTITUT FOR ALTERTUM^KUNDE
KLASSISCHE ARCHAOLOQIE

D-8520 ERLANQEN, den 23 . 9 . 82
KodistraGe 4

Tclefon 09131/852391

Miss I
Virginia R.Grace
American ScJaool of Classical Studies
54 Swedias Street

Athens 140

^.oX

Sehr verehrte, liehe Miss Grace!

Herzlichen Dank fur Ihren Brief vom 27-8. , den ich erst kurz-

lich nach einer Berlin-V/oche imd einer Plorenz-Exkursion mit Stu-

denten hier vorfand. Ich freue mich sehr liher Ihr Angehot, die

umgearheiteten Stempel zu studieren. Ich hatte zwar eigentlich

nicht die Absicht, zuiiJippigraphisk-KongreB rach Athen zu fahren,
aber nun habe ich mich doch entschlossen zu kommen, denn ich bin

sehr gespannt, ob sich meine Theorien zum rhodischen Kalender

bestatigen werden. Und beim KongreB bin ich zwar nicht angemeldet,
aber vielleicht kann ich dennoch teilnehmen.

Vielleicht kommt ubrigens meine Pamilie mit, -um noch etwas

das griechische Klima in Lutraki oder auf der Peloponnes zu genie-

Ben. Wir hatte namlich in diesem Jahr nur 2 Y/ochen Parian im Su-
T»r J

den, imd zv\far in Portugal. V/ir wollen versuchen, einen billigen

Plug zu bekommen. Wenn alles klappt, melde ich mich entweder am

30.9. Oder 1.10. oder spatestens am 4.10. bei Ihnen in der Agora.
Ich freue mich schon sehr, Sie endlich einmal wiederzusehen inid

mit Ihnen zu diskutieren.

Vielen Dank auch fur Ihren Brief vom 27.Mai, auf den ich
noch nicht geantv;ortet habe. Daruber kbnnen wir dann auch nocn re-
den. Einstweilen herzliche GruBe bis auf bald,

Ihr



^ C L. L, C" r 7 ' ' ' A..; — f

2 7 May 1982

Professor Christoph Borker,
Institut fiir Altertumskunde
Klassische Archaologie
Kochstr. 4
D-B520 Erlangen
Germany

Dear Professor BSrker,

Mrs. Matheson is back in jCanada with her husband, and hopes
to be again in Greece next October. I have sent her a photocopy
of your letter of April 27. and am keeping the original with
our archives here. It is good to have another nice long letter
from you.

Maria Petropoulakou and I have not seen anything like
your stamp of Atxatoc on a double handle found in Miletos.
I7e would certainly like to see rubbings. Perhaps we will
write, as you suggest, to Prof., Mdller-Wiener, "l am glad he
has returned to Miletos, where he gave us a tour when I went
there in a group with Erich Boehringer in 1959.

We have another "non-joining pair" with the stamps naming
KXSapxoc and oStoKog, oddly enough. We found it in an apotheke
in Kos, in 1957. I am now wondering if there were two eponyms

Yours would be the earlier, datable maybe in about
mid-3rd century, before months were named. This is the date
of two other eponyms named by "SctVoHog. The better known KX^ctpxoQ
seems to date around 212 B.C.

I think the handle with stamp naming ^v66lhos niay be the
one we know from 1962 Miletos finds. The only other example
I know is in the Cabinet des Mgdailles. I don't think they
are Rhodian (though I see what you mean).

How nice it would be to see the BSrker family again in the
sunshine on Kanari Street! Don't come this year between June
4 and July 7, because I go to the U.S., short trip to see mv
family.

Yours sincerely,

Virginia R. Grace



Ghristoph Borker Institut fur Alterturaskunde
Klassische Archaologie
Kochstr.4
D-8520 Erlangen

27.4.82

Mrs. PMlippa M.W.Matheson
American School of Classical Studies
54 Souidias Street
Athens I40

Sehr geehrte Mrs.Matheson^

heute hahe ich auf zwei Briefe (vom 9.3. und vom 26.3.) zu ant-
worten. Zuerst herzlichen Dank fiir die Uhersendung der schdnen

prow stamp Potts. Sie werden mir sehr nutzlich sein, sobald ich
mich an meinen geplanten Aufsatz uber diese Gruppe mache - ich
hoffe, im Sommer dazu Zeit zu finden. Auch uber den Stempel aus
Alexandria (Sam ABC 25) werde ich dann nachdenken. Ich glaube,
er zeigt einen Lbwen und paBt gut zu meiner Theorie, die prow
stamps als friihe knidische Gattung anzusehen, Aber dariiber mehr
zur richtigen Zeit.

Zu dem AE£A-Stempel, von dem Prof.Homann-Wedeking Ihnen berichtet
hat, weiB ich leider gar nichts. Ich konnte seit jener Zeit nicht
mehr nach Samos fahren und bin uber die spateren Punde dort nicht
unterrichtet. Aber es muBte mdglich sein, ein Poto oder rubbing auf
folgende Weise zu bekommen. Leiter der Ausgrabungen im Heraion
ist der jetzige I.Direktor des Deutschen Archaologischen Institute
in Pidiou 1, Prof.Dr.Helmut Kyrieleis. Sie konnen ihn sicher tele
pfeonisch erreichen und ihm die Sache erklaren. Er ist als guter
Organisator bekannt \md kann es zweifellos ermoglichen, daB der
Henkel gefunden und photographiert wird.

Da ich in diesem Punkt so wenig helfen kann, mochte ich Ihnen
zum Trost eine vielleicht interessante ^ache zu koischen Stempeln
mitteilen (ich hatte es ubrigens sowieso getan).

Vor einiger Zeit erfuhr ich durch eine Studentin aus Prankfurt
die in Milet an den Ausgrabungen teilgenommen hat, daB dort einige



sehr eigenartige Henkel gefunden worden sind. Ich sah einige

fluchtige Skizzen davon und Potos der Stempel, die allerdings zu

stark vergdBert waren.

Das aufregendste Stuck, das 1975 in einem hellenistiscliai Brun-

nen entdeckt worden war, hatte die typische koische Doppelform und

darauf einen 4-zeiligen Stempel, den ich folgendermaBen zu lesen
/

glaube: AiK^KiO-v
-5 V 'V

ert rtf i>
• * *

rov -

Die Ersten heiden Zeilen stehen auf dem einen Wulst, die xwsitsH

Tand dritte und vierte auf dem anderen, aber wohlgemerkt; alle 4

Zeilen auf einem Henkel!

Kennen Sie diesen Stempel schon? Ich verstand erst den Sinn

nicht, aber inzwischen ist er mir klar. Tbpfer ist Dikaios, daran

ist nichts besonderes. Aber die Datierung "unter dem Gott nach Athe-

naios" muB wohl folgendes bedeuten; Fur das (Priester?-)Amt, nach

dem in Kos die Jahre bezeichnet warden, fand sich nicht immer ein

Kandidat, vennutlich wegen der hohen Kosten, die damit verbunden

waren. Dann muBte der Gott selber einspringen, d.h. die Kosten

des Amtes warden dann aus der Kasse des Heiligtums bezahlt. Solche

Falle kennen wir ja von den Stephanephorien in Didyma (Rehm, Di-

dyma II S. 280 ff). Vifenn der Gott ofter das Amt selber ubernehmen

muBte, fugte man bei datierungen die Angabe des vorangegangenen

Eponymen hinzu, um Verwechslungen zu vermeiden (auch dafur gibt

es Beispiele in Didyma). Da nun auf koische Stempeln Datierungen
sowieso sehr selten sing, scheint mir dieser Stempel besonders

wichtig.
y

Ebenfalls sehr interessant scheinen mil vier Henkel zu sein,
die vielleicht zu den non-double Coan gehoren. Zwei las ich;

bzw.

(vgl. ASAtene 39, 1961, 617 Nr. 64 Abb.48). * ^ /
Die andei'en beiden lauten: l^zw.

*^<34

Diesen Namen habe ich nirgends auf Amphorenstempeln gefunden. Erst
glaubte ich, diese Stucke seian in Milet entstanden, weil dort ein-
mal der Name einmal vorkommt. Dann entdeckte ich
aber, daB auf einer Inschrift von Kos ein Borufy vfbifov im
spaten 3.Jh.v.Chr. erwahnt wird (Paton-Hicks Nr.10 b Zeile 19). So
werden diese beiden Henkel wohl eher non-double ^oan sein.
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Palls Sie diese Stempel noch niclit kennen, schreiden Sie mir bitte

gleicii. Ich will gern versuchen, alle nbtigen Unterlagen fiir Ihr

Corpus zu beschaffen. Sie konnen natiirlich. aucb direkt an den Aus-

graber schreiben und sich daranfbei auf meinen Hinweis berufen.

(I.liirfektor des DAI Istanbul, Prof. Dr. Ing. Wolfgang Muller-ltiener,
Sira Selvi 123, Istanbul-Taksim). Wabrend der kommenden Grabungskam-

pagne in Milet kbnnten bessere Potos und vielleicht auch rubbings

gemacht werden.

Erwahnen mbciite icb noch zwei rhodische Henkel, die in Milet

nicht weit von einander gefunden worden sind. Beide tragen Reckteck-

stempel; ^ <i>^^ i^crtc0.
Die Pormen der Stempel und Buchstaben stimmen vbllig uberein, bei

de Raraen stehen im Nominativ, Monat fehlt. Mir scheint, die Stucke

kbnnten zu einundderselben Amphora gehbren (friihe Periode II ?),

aber beweisen kann ich es nicht.

Dann gibt es noch einen Rundstempel, der genau wie ein rhodi-

scher button stamp aussieht und den Ramen tragt. Den

kann ich aber unter den rhodischen Namen nicht finden. Ob das ein

rhodischer Stempel ist?

Soweit heute meine Neuigkeiten aus der Welt der Amphorenstempel.

Sagen Sie bitte Miss Grace meine herzlichsten GruIBe. Leider weiB

ich noch immer nicht, wgnn ich wieder einmal nach IXI Athen komme,

weil ich hier in Erlangen so sehr in Anspruch genommen bin.

Mit den besten GriiBen und nochmals vielem Dank bin ich

stets Ihr
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American Schnol of Classical
Studies,

Souidias Street,
Athens II4.O

Prof. Dr. Chr« BBrker,
Instltut/ fi3r Altertumakunde ,
Klass5sc'he ArchSologio,
Kochstra sse ,
Eirlangen D-P^20.

^farch 26th, ID82

De a r DrR'6i*ke r,

Yet.' again a request for help vjlth a Koan (?) sta^ip from
Samoa.

the
Tn October, 1S)?3, Dr. and ''^rs. Homann-We de Icing came

Stoa and mentioned (among other things) a stamp found at
the Heraion, after the ones of wh5ch yon took rubbings, with
the reading Ae=a ; Dr. Tlomann-Wedeking vas to bring rubbings
and/or photographs of this stamp in March when he returned to
Athens.

The stamp does not appear among the rubbings which we
have from the Heraion. Tt 1s of particular intere.st as we
have both Early Phodian stamps and Koan. stamps with similar
read'nfTS -- perhaps it might be non-double Koan? fan you
give any advice about how to ret a rubbing and/or photograph
of this stamp?

. ♦

'ii

Yours sincerely.

Philippa '̂ '̂ a the son

to

7
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A-norioan School of ClaBnisal Studies
54 S\*edia8 Street, Athens 140, «>recce

June liJ, 1981

Dear Dr, HBtker,

^ I find y^ur pood and useful let ©r of nearly a year apo, 25.6,80, which

seems not to have botm answorau, Ihero is so much to do, and 1, alas, po

1^ Elovrar, not faKtar,

^ i vmc delSjj,^htod to hear vJhat a nice place Arlaugen ia, and wish I oould
rH

^ Just drop in for tea - but I fear 1would not find tho \7hole faiily installed
c ^ y®^" % Any ciianco will the family oorie to Greece this suraner?
e n

^ ^ the ilphosos volumes, 1 ftxind the Aiierioan School had procured copies
® -p
« K

3 ® already, and our Director suf',:;eufced pivinp your pift to the new Oanedinn
o
>* >» »

^ © School, whloh hftS far to po to set up a library- This School ie still operating
o JS >

f •
w ^ 10 the Canadian Smbssey, but at least it now has a respectable Director,

* e X) cA
e c j

"S ®5 £ dsotor Jilliariia, who "M&s cone years ago a stud/ent at our School} this
ri > -a 3© p O
r ^ ^ bright young man vas born within the Arctic Girolel (dor a couple of years
•^8 5

there was an impostor, aoiiiobody nanod Fosne (?), 'nit thoy have ; ot rl-l of
•o e u!

^ o him,) I an r.''ad you enjoyed '.nhesos. As for the stenps, "'eronioa Jj»on ie
O y;

a c

H4 »• the Director of the Austrian Dohool, and makes a ohamlne Director, Che ia
JL rt*0 o ^

1 "it e tha wife of a Greek diplomat, and ha« 1 think twins; in tliis capacity
o •i' e
^50 she la Kyrla Mitsopoulott, I think that*a right. She hae persuaded Uarla Petrc-

X3 ; C w
+5 VI

tr) poulakou to publish the stamps of dpheaoe, »laria has also those from iella,
eg

<0 and I rsKiated both,jfbeoaua® we have so lauoh to do here already (e.g. for lur

Koan 7olurae) until Mr, Dontas allowed har to take sons time out from what belongA

For an iphaslsche 8terni>clgattung,

-f ^ ^ rene ibar one, and Teirla la not here today.
lha-..k you very ..wch for the paotos of the Tell halaf fraotional Phodlan

of Antlwaohoa, also for the rubblnge of the stamps ot: t»»e Jars from borth

Africa, liie eponym with Ilenothemis 8ur44y ie dudamoe. I think it la from the

same die as one «« have from the Wakl oollection. Too bed uger was net

wilUn}-; to take my word for It. That surely it the tomb of 'aalnissa, he ie
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Berlin d. 23.2.80

Ahr her sein, daS ich Ihnen

1 ich Sie und die Amphorenstem-

5 ist nicht so, aber es war mir

ing zu arbeiten. Ich habe namlich

den Epigraphikern der Univer-

unerhalb von zwei Jahren 4 Bande

Serie "Inschriften griechischer

fiir den Druck fertigzustellen.

[-=en, die Prof .Merkelbach in Koln

ker zusaininengestellt hatten; ich

...aben priifen, die Skizzenbucher

..eichen, die Literaturzitate kontroi
-ppen, und zwar mit einer elek-

wundervoll arbeiten kann.Auch in
«/esen. Eins der beiden Jahre ist

. Einer ist schon erschienen, den
en zu. Er ist fur Sie bestiinint,

ebrauchen konnen, konnen Sie es
ben fiir die Bibliothek. Leider

ig, sonst hatten Sie und das Insti-
tsand bekonunen. «

Dieses Jahr epigraphischer Arbeit war sehr lehrreich und interessant
da aber die Arbeit sehr schnell fertig werden muBte (die Gelder fiir
den Druck standen bereit und muBten verbaucht werden), war die Sache
furchtbar aufreibend. Ich habe fast taglich von friih bis Mitternacht
gearbeitet. Nun geht in ein paar Wochen auch der zweite Band in Druck

Nun aber eine besonders erfreuliche Nachricht: Ab 1.5.80 habe ich
eine feste Stelle als Professor fur Klass.Archaologie in Erlangen an

SI

)St
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Christoph Borker

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies
Suidias 54

Athens 140

Berlin d. 23.2.80

Sehr verehrte, liebe Miss Grace!

Es muB schon wieder mehr als ein JAhr her sein, daS ich Ihnen

zuletzt schrieb. Sicher denken Sie, daB ich Sie und die Amphorenstem-

pel nun doch im Stich gelassen habe. Es ist nicht so, aber es war mir
unmoglich, irgendetwas in dieser Richtung zu arbeiten. Ich habe namlich
vor gut einem Jahr eine Anstellung bei den Epigraphikern der Univer-
sitat Koln bekommen mit dem Auftrag, innerhalb von zwei Jahren 4 Bande
der Inschriften von Ephesos" (in der Serie "Inschriften griechischer
Stadte Kleinasiens") zu bearbeiten und fiir den Druck f ertigzustellen.
Dazu muBte ich die Karteien iiberarbeiten, die Prof .Merkelbach in Koln
und andere Kolner und Wiener Epigraphiker zusammengestellt hatten; ich
muBte sozusagen jeden einzelnen Buchstaben prufen, die Skizzenbiicher

der Ausgraber und die Abklatsche vergleichen, die Literaturzitate kontrol-
lieren und schlieBlich alles selber tippen, und zwar mit einer elek-

trischen Schreibmaschine, mit der man wundervoll arbeiten kann.J^uch in
Ephesos bin ich einige Wochen lang gewesen. Eins der beiden Jahre ist
inzwischen um und 2 Bande sind fertig. Einer ist schon erschienen, den
schicke ich Ihnen in den nachsten Tagen zu. Er ist fiir Sie bestimmt,
aber wenn Sie das Buch nicht selber gebrauchen konnen, konnen Sie es
bitte an die American School weitergeben fiir die Bibliothek. Leider
habe ich nur dieses eine Exemplar iibrig, sonst hatten Sie und das Insti-
tut einen Band bekommen.

Dieses Jahr epigraphischer Arbeit war sehr lehrreich und interessant
da aber die Arbeit sehr schnell fertig werden muBte (die Gelder fur
den Druck standen bereit und muBten verbaucht werden), war die Sache
furchtbar aufreibend. Ich habe fast taglich von friih bis Mitternacht
gearbextet. Nun geht in ein paar Wochen auch der zweite Band in Druck

Nun aber erne besonders erfreuliche Nachricht: Ab 1.5.80 habe ich
exne feste Stelle als Professor fiir Klass. Archaologie in Erlangen an
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der dortigen Universitat (Erlangen liegt in Bayern bei Nurnberg).

Damit sind wir die Sorgen los. Ich hoffe auch, allmahlich wieder an

die Amphorenstempel denken zu konnen. Allerdings muB ich mich erst in

Erlangen einarbeiten, wo ich sehr viel Zeit fur die Lehre aufwenden

muB. Ich ware gern in Berlin geblieben, aber hier gibt es eben keine

Stellung fiir iriich. Meine Familie bleibt aber vorlaufig noch hier, mei-

ne Frau hat ihre eigenen Arbeiten zu erledigen und eine passende Woh-

nung wird man in Erlangen auch so schnell nicht finden.

Mit der kleinen rho,dfischen Amphore, deren Foto und MaBe ich Ihnen

schon vor einem Jahr versprochen hatte, hat es nun leider doch sehr

lange gedauert. Der neue Direktor war an der Sache gar nicht inter-

essiert, alles Bitten und Mahnen half nicht.Nun habe ich aber doch

endlich das Notige.

Hohe 63 cm

groBter Umfang 86 cm

Rauminhalt (gemessen bis zur Linie A) 13 Liter

Dicke der Henkel bei Stempelmitte, horizintal 3,2 cm

vertikal 2,5 cm

Dicke der Henkel ca. 3 cm iiber dem unteren Ansatz 2,5 - 2,6 cm

Lange der Henkel (B - C) 22,3 cm

Beide Henkel passen im Bruch an, obwohl es auf dem Foto so aussieht, als

ob der rechte Henkel nur angegipst ist. Hinten ist aber ein durchgehen-

des Stiick Ton erhalten, der Henkel war in lange schmale Stiicke zer-

splittert. Die Zusammengehorigkeit der Stempel (Baghdader Mitteilungen
7, 1974 Taf. 4,6 und 5,1) ist also gesichert.

Mitte Marz fahre ich nach Bonn zur Numiderausstellung, um die

Amphorenstempel zu kopieren. Leider sind nur zwei Amphoren aus Algerian
geschickt worden. Fiir Sie mache ich auch rubbings.

Mehr kann ich heute aus der Wissenschaft nicht berichten. Morgan
fliege ich nach Wien, urn dort einen dritten Band der ephesischen In-

schriften vorzubereiten. Vollenden wird ihn dann allerdings jemand
anders.

Meiner Familie geht es gut, die Kinder sind gesung und munter und
machen gute Fortsehritte in der Schule bzw. der Vorschule. Und wie
geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie sind gesund und wohlauf.GriiBen Sie bitte
Frau Savvatianou-Pfetropoulakou und Harm Dimoulinis und seien Sie selbst
herzlichst gegriiBt von
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Dr. Christoph BBrker
Schaperetr. 19
D—1000

Berlin 15, Germany

American School of Classical Studies
54 Swedias St.

Athens, 140, Greece

March 4, 10SO

Dear Dr. BBrker,

I am delighted to have your letter of Febmary 23 which contains

such good news. It is splendid that you are about to have a permanent position

as professor of Classical Archaeology. As you say, it is a pity it could not

have been in Berlin, where your hone is and Frau BBrkor's job. But in these days

when there are not enough academic positions, in America also families have to

be separtited for a time.

They are lucky to have you in Srlangen, a man who can publish

two books per yoarl I am greatly impressed by your achievement with the inscrip

tions of ISphesos, and look forward to seeing the volume jrou are sending to me.

I will of course pass it on to the American School, as you suggest, unless I

find they have already bought a copy. I am glad you were able to spend several

weeks at Bphesos, a site that I found fascinating and impressive. Did you sit

in the theater and think to yourself, "Great is Diana of the Sphesians!"? I

hope you were not too busy to have any impressions except of queried readings.

Thank you very much for the photo and drawing and maasurements

of the small Rhodian amphora of ANTIMAXOZ from Tell Halaf, It is good to know

this information for one morw jar of fractional sige, ?fould it be possible to

have a print of that excellent photograph reduced to 1:10? That is, the jar in

the picture to be 0.063 in height, if the actual height is, as you say, 0.63.

Once this adjustment is made, it is not muoh more trouble to mke an extra print,

and I should be glad to have two at 1:10. I would hope aldo that you would pub-
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llsh it at that scale. Having jars all published at 1:10 facilitates comparisons

and one can see better the different proportions of the fnaBtional jars, such as

yours •

My greetings to your family. It is fine to hear that all are well, and

the children happy and making p:ood pronross. I would like to see you all again,

as one sunny day on Kanari StreetJ

vo/cz

Yours sincerely,

Virginda R. Grace

' T: /'f
. • 'f.f •!
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Dr.Ghristoph Eorker Kiebitzweg 11
1000 Berlin 33

Mrs .

Philippa M.V/.Matheson

American School of Opassical Studies
5'1- Souidias Street
Athen 1^0

Sehr geehrte Mrs. Matheson!

1.11.78

Vielen Bank fur Ihren Brief vorn 20.10. , der hier in Berlin

seltsamerweise erst nach 9 '-^agen eintraf. Ich beeile mien deshalb

besonders, Ihnen die gewunschten Potos zu schicken. Sie sind

leider nicht sehr gut gelungen, das eine ist nicht ganz scharf

und der benkel I 979 H ist so verrieben, dan es schwer v/ar,
etwas von den Buchstaben herauszubekommen. Aber vielleich't

niitzen die Aufnahmen docn noch etwas. Ich freue mien sehr, dab

das Corpus der koischen Henkel fortschreitet. Selbstverstand-
•lich haben Sie^hierrnit die Erlaubnis, die Stempel von Saruos

im Corpus zu publizieren! Ich selber kann mich zur Zeit leider

gar nicht um die samiscnen Sterapelfunde kumrnern, da ich eine

groBere, lange dauernde Arbeit fur das Beutscne Arcnaologische
Institut in Berlin ubernenmen muBte, da ich seit einiger Zeit
keine Stellung habe und so doch wenigstens Geld verdiene.

Die kleine rhodische Aniphore von Tell ^alaf v/ird jetzt im
Museum restauriert, pnotographiert und geraessen, dariiber wer-
de ich dann ausfuhrlicher berichten.

Mit den besten GriiBen und Wunschen an Lmd Miss Grace
bleibe ich

stets Ihr

>•1/
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Ajnarioan School of Clasaloal Studiea
54 Siffedlas Straet, Athans 140, Greaca

August 26, 1978

£-v(

Dear Dr. BBrker,

No word from you sinoo our oorraspondonoo in April and ^.'!ay. I hop®

it nsane you and your family ara having a good holiday somawhara, though

apparently not here this sunner. Do lot rae hear a little of the SBrkar

news •

A good excuse for a visit hero Bomotiiao soon is that we now have a

series of tracings (i.e. they are on cigarette paper, but are not exactly

rubbings, but have evidently been made by following linos noticed by the

recorder, rather than by rubbing gi*.phite over the whole surface) of the

stamps in Tflbingon you <moo mentioned to me, itogis probably mostly from

the von Sieglin expeditioa to Alexandria. At the same time, we have in

our office photocopies of Pagonstecher's pages xx presenting the stamps

from those excavation. Nobody in this office has time now to digest this

information into our files. Vfouldn't you like to come hero and do it, and then

publish corrections and additions to Pagenstecher, with the aid of our files?

But perhaps you have your own rubbings of the Tflbingen stamps, which would

bo still better.

In connection with the frgotional Rhodian from Toll Haijif v»hioh you have

identified, can you tell mo whether the two photos of the two ha/idles from
''as shown

that now-reconstituted jaih,in Baghdad. Hitt. are at actual size, or close toTV'
it? Important expeoially as it is a fractional jar.

Amphora stamp news: l) a great deal of work luie been done by and for M.

B. Hallaee, B, Johnson, and C.O.Koehler* to assemble Oarefully taken oapaolty

measurements; 2) the Fayum site of Krokodellopolie - Arsinee - Medinet el

Fayum (and whatoTor was its Pharaonio name) hae been rased by bmlldosers end

the Bite covered with new buildings, but 1500 of the stamped handles found have
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b««n re8ou«d by purohae# by a young French scholar named Empereur, who is

OOTitinuing •to publish them. He has been teaohini" in the Uhiversity of Cairo,

but will now be a membre of the Branch School in Athens. The other antiquities

found by the builders ware turned over to dealers, but apparently they did not

want stamped handles, now that Mr, benaki is no longer there as a market# It

was a ohoioe between M. Empereur and beton ame, S) Two French scholars,

Y, Garlan and M, Debidour, are getting ready to put together a new edition

of Baa, corpus of Thasian stamps to contain enormously more material that
(as before)

the 1957 volume, and of course based.to a groat extent on our files hero, so

my name is said to be appearing among the authors. They have excavated a

site found more or less by chance on the south coast of Thasos, which turned

out to be a pottery works, and to have about 2 kilometers away from it another

pottery works, and the nature of tkwa the stamps found - a great many - shows
Thaeian

that in the-Stamps with single names, these names cannot be those of potters.

as I had recently assumed, of, BAD 27, p, 366, (But I must return to an earlier

idea, of, Hesperia 1963, p,326,), 4) Carolyn Koehler has turned in her disserta-

tiaa on Corinthian amphoras and their stamps, and it has been accepted by ^r.

Shear, her nwiin read r, and will no doubt pass also now with the other reader

(whom I do not know). 5) The site of Morgantina, in Sicily, ie being pulled

together for final publioation, We have a record ef the stamps through the
about 300 of them,

finds of 1960,,which may be most of them, because I was asked for son* dates
now

by J^nan Erim who was working en the coins. In charge,, is Prof, W, A.P, Childt

o4 Princeton, and Carolyn may be asked to nwike the publioation. Thoy aro

mostly Rhodian,

Hoping to hoar from you so-fa.

Yours siaeoroly.

Virginia R, Graoo



May 8, 1978

D#ar Dr. Barker,

Thank you for your lettar of April 11. I ms very glad to hear frem you,

and rnuoh interested in the various pieces of information you include, I make

seme commonts, using your numbers.

1) That is fine that instead of 2 handles from Tell Halaf you novr have

nearly a whole amphora, and a small-sized one at that. I should like very

much to have a photograph of it at 1 : 10. Also perhaps width and thickness

ef its handles at the point where they are stamped, t# see what dif 'erenoe

there may be between them and ordinary Rhodian handles. We await w6th nuoh

tnterest the results on its capacity. Is it about 12 litres?

2) Indeed I have no rubbings of stamps on a-nphoras from Censtaiifctine, and

no photographs except a copy of the photo iwxia epposito p. 28 ef the article,

I should h* delighted to have photographs nnd rubbings, also ef the n^-

Rhedian amphora visible in that s^me picture opposite p. 28. is that the

"4th amphora" discussed bottom ef p. 28? So does it have some sort of stamp?

Please look at the Rhodian amphora ef liHHOOSaiZ, another "4th amphora" described

pp. 30-31. M«X.S8X This seems to bo the Rhodian in the photo opposite p.28.

The eponym had been read 2S2AAM02, but I have guessed that it may be SYdAMOZ,

Rubbings and photos would help, but Imeeuld like yeur opinion,

Z) 9 wait t© see your evidence en this important point.

4) There ie maoh interest In the results ef analyses ef the clay ef etamped

handles. «?hat yeu say about the stamp naming liOAITHZ I find as good oanfirniatien

of what had seemsd necessary to believe, lifould it be possible fir you to get

for us here seme rprinteute" ef the results ef the enalysee you mention? A
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young Franoh Boholar, Jill*. Antoin«tt« Hasnftrd who worke in Potw, cam® hsr*

rooantly to take soma samples of "mal" Koan to bo analysed, so thoy would

hg,v« sometaing by which to judgo which of thair doubla-handlod jars found in

tho wost wara probably from K©b 1rather than being Italian or Spanish imitations

of Koan jars). A good idoa for you to raport in s. publication soraa of tho intor-

asting roaulta you already havaj;^ and perhaps go on to futther investigations.

Carolyn Koahlor is also intorcBted, and has had some tents made in various

labcratcrios.

Carolyn has bean teaching in Amarica this paSt winter, a temporary

position taking the place of somabody vflie had this year in Greece. 'Taw she

has found a mare permanent positien* at least for S years. She hopes te be

able to come te Greece in the sum-ners.

You do not toll me any of your own xndif and fajnily news. Flonso toll

me if your awn Jab continues, and if your health is good.and that of your

fandly. Will you bo coming out this summer?

With best greetings.

. *

r.li" H'.

'iTV*

: , • •, A';

\' ^ -

1
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Chr.Bbrker [ ^Kiebitzwegll
iT r. ' "
fr' bt-—^ <L^ A-'—

1 Berlin 33

11.4.78

Sehr verehrte Miss Grace!

I^.ol

B[eute mbchte ich Ihnen wieder eininal einige kleine Sp^agidologika
mitteilen, die Sie vielleicht interessieren warden,

l.Ein seltenes Ereignis: Zu zwei Amphorenstempeln aus Tell Halaf (Nord-
syrien) , die ich in Baghdader Mitt. 7, 1974, 37 i^r. 10-11 publiziert

babe, hat sich jetzt das ganze GefaB gefunden! Es befand sich unerKannt

in demselben Magazin. Die Henkel passen im Bruch an, womit eine neue

Namenverbindung fiir den rhodischen Eponym Sosikles und den Tbpfer Anti-

machos gegeben ist. Das Wichtigste: es handelt sich um eine ^^^f-sized
Amphore! Leider fehlen Teile des M^alses, aber ich werde bei Gelegenheit
den Rauminhalt messen und Fotos machen.

, 2.In Bonn wird eine archaologische Ausstellung iiber Algerian vorbereitet.

AAv, dvyw •̂ Hbchstwahrscheinl ich kommen auch die rhodischen Amphoren aus Constantine
til'' (A.Berthier, Rev.Africaine 87, 1943, 26 ft.) her, Baben Sie schon Fotos

kT und rubbings von den Stempeln? Ich will mir welche machen und kann Ihnen

gern davon abgeben,
2Kj ^ Hilfe der rhodischen Amphorenstempel habe ich den Kalenrier von

A Rhodos neu rekonstruiert, Nilsson hatte da einen kleinen Fehler gemacht,

L- 1 die Monate miissen etwas anders angeordnet warden. Ich schicke Ihnen den

2.,] ^ lAufsfttz nattirlich sofort zu, wenn er gedruckt ist.

0 4.Die ersten physikalischen Analysen einiger Henkel aus dera Pergaraon-

Fund sind abgeschlossen. Das wichtigste Ergebnis: Nr,1165 ttrl TloXi tcv~

^ ist mit Sicherheit nicht rhodisch. Rhodische Henkel (l3 Stiick wurden

( —. ^ untersucht) sind in ihrer mineralogischen Zusammensetzung sehr einheit-

I c Lljt^ lich und analytisch leicht von anderen Gattungen zu unterscheiden. Nr,/ J OW-.-A ^

X/ • ahnelt chemisch und physikalisch mehr den koischen (ebenfalls 13

kann deshalb noch nicht sicher sagen, dall das Material von Nr. 1165 von

Stuck untersucht), die aber unter sich wieder in einige verschiedene

Gtuppen und Varianten zerfallen. Wahrscheinlich arbeiteten die Tbpfer aut

Kos an verschiedenen Stelle der Insel mit verschiedenen Tonsorten, Man

Kos stammen mufi, denn es steht dem der Henkel Nr.1308 und 1015 naher als

den echten koischen Henkeln, von denen sich Nr.lUlS analytisch sehr weit

entfernt.

liriai



I 5.

Es scheint so, als ob die Henlcel rhodischer Form khS nicht-rhodischen

Stempeln auder auf Kos und in Smyrna (Nr.1274) noch an verschiedenen

anderen Orten hergestellt worden sind. Ich denke an das Elinfludgebiet von

Rhodos, vielleicht karien, wo es immerhin sogar einen Ort namens Keramos

"Tdpl'erton" gegeben hat!

Wenn man die "pseudo-koischen" SKS oder "pseudo-rhodischen" Henkel in

etwas groBerer Zahl untersuchen kbnnte, waren sicher auischluiireiche

Ergebnisse zu erwarten. Leider haben wir hier zu wenig Material. Sehen Sie

vielleicht irgend eine Mdglichkeit zu solchen Untersuchungen? Man braucht

nur jedem henkel eine winzige Materialprobe zu entnenmen, so groB exwa

wie eine Bohne. Das geht ganz einfach mit einem Gerat, wobei der henkel

nicht weiter beschariigt wird. Man kbnnte damit in Athen arbeiten oder

wo sonst interessantes Material iiegt. Die Analysen muBten hier im Ber

liner Atomlabor durchgeiuhrt werden, wo man bereits an ahnlichen Keramik-

untersuchungen aus antiken Bereichen arbeitet und eine Art Datenbank auf—

bauen mbcnte. Die Physiker sind daher an unseren henkelproolemen senr in—

teressiert und mbchten gern noch weiter daran arbeiten.

Auf dieselbe Weise kbnnte man untersuchen, ob z.B. die wheel stamps uuu

die uekataios-Gruppe als thasisch zu erweisen sind oder nicht, oder ob

die prow stamps nun samisch oder kuidisch oder etwas anderes sind. Inter-

essant waren ferner die "koischen" nenkel mit lateinischen Stempeln und

vieles andere. Vielleicht litut sicn aucn manches an den neuen Stempel von

Tenos (BCD lUl, 1977, 099 AbD.7u) anschlieuen.
l.k.

Die K Fragestellung miiBte natiirlich von unserefY^eite kommen, auch die

Auswahl des Materials ware Aufgabe der Archaologen. Vielleicht hat Miss

Koehler Zeit und Lust, an solch einem Projekt mitzuarbeiten? Sie kennt

die Probleme und hat die richtigen Talente dazu. Wenn Sie wenigstens eine

kleine Chance sehen, will ich gern ausitiiirlicher meine Vorsteilungen be-

schreiben und geuauer iiber das oisher Erreichte berichten.

Soweit fiir heute. GriiBen Sie bitte Mrs. Sawatianou-Petropoulakou, Mr.

Demoulinis und Miss Koehler von mir und seien Sie selbst herzlichst ge-
gruBt von

Ihrem
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Chr, Borkar
Aroh«ologisc3h®8 InBt.
d*r Pr«i»n Univ«r. Berlin
1000 Berlin 33 Kiebitzweg 11

•• 'i »• • t
wm

SERLfN

Athens 14.VI.77

Dear ®r. BBrker,

\

will be very glad to see you back in the Stoa of Attalos and vejy happy

you are preparing a new publication of the amphora stamps from Pergamon.

It is convenient for Miss Grace for you to cone in the Stoa of Attalos

Museum on Monday and on Tuesday ll-13July, but try to arrive here at any time before

2 o,clock because, after that time^it is hard for us to hear the boll. If yon
prefer to come in the afternoon, please telephone us no. 3210162.

We will be glad to give you any information from the Agora filos useful

to your work.

Warm greetings from Hiss Grace. Mr. Dlmoulinis and me

•y.

j- ^

. .'/ir .

, ki5nijt^

itf rhiner

Sincerely yours,

it..,iepal dei.. * .xamoi.

' -.jacutlaU. vm «^lnen

'•"..'••HX'.ii.n kitr
,r. ...

'wch p,„ . 3 „ ,
Ivft ftinen -^iiihk ufart uaoei,.

M nucli einiflta «(t4ar«. alolAer^ #^^j.e«S!e ♦ «ci .Mi„ri
unti i?rai/Qri. » i -tSB gwn, Ob Ma ai. "(a-cw-ot.* ;»»tJLbr«n bnna jsw! "

VMr l.a ,acbU »i. M-liiMM b.1 Ibr.r 4.0
••.0 Sig li.-ia.T. .1.1., icwnot. icn .uBb .n _

-U <i»e MM. a«,

X s j

(JyCytU-y^

S'fe
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Chr, Bork«r

Aroheologisoh«8 Inst.
d«r Pr«i«n Univtr. Berlin

1000 Berlin 33 Kiebitzweg 11

Dear Kr. B3rker«

Athens 14.VI.77

iffe will be very glad to see you baok in the Stoa of Attalos and very happy

you are preparing a new publication of the amphora stamps from Pergamon.

It is convenient for Miss Gmce for you to come in the Stoa of Attaloe

Museum on Monday and on Tuesday ll-13July, but tiy to arrive here at My time before

2 o,clock because, after that time it is hard for us to hear the bell. If you

prefer to come in the afternoon, pleas# telephone us no. 3210162.

We will be glad to give you any information from the Agora files useful

to your work.

Warm greetings from Miss Grace, Mr, Oimoulinis and me

Sincerely yours.

Maria Fetropoulakou

N

^ ••• ••• J
V; >4
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Borker

Archaologisches Institut
der Freion Universitat Berlin

1000 B:tl,n 33 Kiebitzweg 11
Tel. 833 22 38
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DEUTSCHEBUNDESraSTBERUN

Miss
Virginia R.Grace
American School of Classical

Studies

5A Swedias Street

A t h e n 14-0
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FREIE UNIVERSITAT BERLIN p JJ
Fachbereich Altertumswissenschaften (FB 14)
Institut fiir Archaologie (WE 3)
Seminar fur Klasslsche Archaologie

Borker

Freie Unjversitat Berlin,
FB 14, WE 3; 1000 Berlin 33, Kiebitzweg 11

Miss
Virginia R.Grace
American School of Classical Studies

54 Swedias Str.
Athens 14-0

BERLIN

IhrZeichen Ihre Nachricht vom UnserZerchen Telefon/Durchwahl; (030)838 Datum

intern: (91)

Sehr verehrte Miss Grace!

Im Juli wurde ich sehr gern zwei oder drei -^-age bei Ihnen arbeiten.
Ob das wohl moglich sein wird? Ich komme mit meiner Familie am

10.7. in Athen an, spater wollen wir zusammen durch Epeiros oder
Peloponnes oder eine andere Gegend Griechenlands reisen. Wir hoffen
irgendwo ein Ferienhaus zu finden. Am Montag, den 11.7., konnte
ich zu gewohnter Zeit in der Attalos-Stoa sein, wenn es Ihnen recht
ist.

Ich mochte gern raeine eigenen Lesungen der Stempel des Pergamon-
Deposits mit denen vergleichen, die Herr Dimoulinis von meinen
rubbings gemacht hat. Ich hoffe namlich, wenigstens einen Teil
meiner ^abilitationsschrift bald einmal zu publizieren. Lange Zeit
habe ich mich gar nicht mit den Amphorenstempeln beschaftigen kon-
nen, v/eil ich zuviele andere Aufgaben natte, und nun habe ich nur
noch ein paar Monate 2eit, bis ich meine Stellung verlassen muii.
Da will ich wenigstens einen Teil druckfertig haben. Und dann gibt
es noch einige andere, kleinere Problerae und Fragen, , z.B. wiiiite
ich gern, ob man die "prow-stamps" datieren kann usw.

Aber ich mochte Sie moglichst wenig bei Ihrer Arbeit stbren. Wenn
es Ihnen am 11.-12.7. nicht paBt, konnte ich auch am Ende der Heise
also in der ersten Woche des -Augusts zu Ihnen konimen.

Mit den besten Griiiien und alien guten Wunschen bin ich

immer Ihr
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Ik. / Koan Btamood handle frrm T '̂xis;';)
h^/

^ ^ liurin,: his call oa uc ufc Vrv iJfc vi. or. ^.V17.7.6, T:-. -hr., 'Rr-t-cr ^nvo --o

t.

a o'.oto'M^Vx of a d vjfcln-barrolled handlo
. • l>ic<^A'

(r't r. I

y
j

i'ho phorof.Toph wr.# r.jproduced '.y Ci-r. P. fror ? ve-rv px-lnt av-ac-.oc

bo ajx ua^uoli.icoo., .vxauccript, cetalo-:uo t:y ?hicraoh yf oho ialvoi^; ,aKi;,ioL.. j; ^

-hie tJ€ai.ile 53 lostj I kU5.nl; tho nnola co''''ecMon ic Inr.i-.; it .M3 .cvry,,'ly in .v'
(Thv'nbre, on fnup in liaodelcar vonet. unc! Kftein. op.j. p.oUx;
raymbtt/.'illa-o, Ltsol.' uovi Vwh a- it r.: o •.rook r-onr Trov. T.w oeta-

loj^iae bejct au tais i:dm Saocri^xx^; it an of "tve"!^-nl0;-3l-ro^,r '̂hr.a .n; 3ri:'nia;:t'

and 7ivvj8 jcxst'x 0,05 as the loa,?th of tho stanp. Jais • .sojld ir i!;;a :.o

tsiat in our photo ch-. .i^irdlo ie aotua:ly urkor aotuol -ncxi-h tv WoIps:

eiimrlu Lropht brjok-red cloy sui-poBts It -my not have 'man nade in .>oe. v/c da

not iuiv^ Uho oi-me .t'OhU'fOZ on doubl.o-bnrre"? lad •mndloB, frw. thia c-o. . i..

ao9. a,>pottr xn Ohixintv) '-nd on the hitandros rou?. <^3 u-yvrn-anno -or tho

handle was givun "Mexandria?" i.e. Al.Troac,

1 thick Dr. . 8r'<cr a*; id t'.vit tho r^nuaoript oRtnlofy.a 'r in i.mr'in.

-J

It 1b odd, the flalvorta do not
800m to bo montlonod in thia (1914)
llaedokBr, e.r>. ao people who ' irht
befttend a traveller near Troy,

later* same day. DBT tella ne that she has aeen a manuaoript oatalop^a by

Thieraoh of the Galvert Colleotlon, in Jatanbul. It ma just at the time ehe

waa {.wblishing hor Troy termoottaa, Juat too late to bo used, though aho thinka

aha got i.i a mention, bhe ma Infor-mad (l think by Neaih bey Pirakli) that the

oollectlon itaelf had bean found, in tho baaerwnt of Uncle .Jaoon^a houae (he had
mrrrad a C&lvert), and ahould now be ast up in the museun of Chanakale, Jne
could e»-lia, p lmpe to tha "uaeum in Chanak., or to i.eelh bey. Evidently there
vmre two aopias of riartuKcript oatalotsuo; it sounds aa if ijers (the one in
Istanbul) had larger photos, it had bean bought in a flea market.

•ik



ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

Miss
Virginia R.Grace
Anierican Sctiool

54 Swedias Street
Athens 140

1 BERLIN 33 (DAHLEM)

Sehr verehrte Miss Grace!

Fast ein ^ahr lang haben Sie nichts von mir gehbrt und es ist
wirklich eine Schande, dab ich mich nicht einmal fiir Ihren

langen Brief und das • '̂oto jenes Sterapels (prow class) bedankt
habe. ^as v/ill ich nun aber endlich nacnholen und Ihnen erzahlen,

v/ie es mir inzwischen gegangen ist. Vielleicht entdecL-cen '-'ie

ein oijjchen, das mein Ganges Schweigen etwas entschuldigt.

Am Snde des vorigen Jahres habe ich mich habilitiert und dadurch

schlieBlich die Verlangerung meiner -^nstellung bis "^emptember

1977 bekoramen. Es war ein sehr anstrengendes Jahr und wegen der

Habilication habe ich fast ganz auf Urlaub und Reisen verzich-

ten miissen. Ich hatte gehofft, mich in diesem Jahr wieder tuch-

tig der "Sphragidologie" widmen zu konnen, aber leider vergeblich,

mein Lehrpensum wurde verdoppelt und auherdem habe ich I'/^ternin
die ganze Verwaltung des Institutes zu erledigen, well die beiden

freien Professuren immer noch nicht besetzt sindj seit Januar

haben wir nicht einmal jemanden, des die Schreibarbeiten erledigt
Oder das ^elefon bedient oder die neu gekauften Bucher inventari-
siert usv/.usw. Meine Vorlesung bereite ich abends und sonntags
vor und meine Parailie ist schon recht bbse dariioer.

Mit den Amphorenstempeln konnte ich mich seit einem Jahr uber-

haupt nicht mehr beschaftigen. Es ginge auch deshalb schlecht,
well ich nur drei Kopien meiner Habilitation besitze und alle
drei rait meinen iibrigen Publikationen an westdeutsche Universi-
taten gesci.ickt haoe, wo ich mich urn eine Stelle als iTofessor
beworben habe. So habe ich nicht einmal meine eigene ^chrift zur



1^.02-

Verfiigung, urn damit v/eiter zu arbeiten.

Aber icii bin auch genotigt, einige andere Binge zu publizieren.

Denn zu meiner Bnttauschung habe ich mehr und mehr feststellen

raiissen, daii die Amphorensterapel hier in Beutschland von vielen

Archaologen nichb zur Archaologie gerechnet werden, sondern zur

Geschichte und Epigrapiiik, leider gerade auch von jungeren Kolle-

gen, die sonst eher fordern, daB man sich iiber die alten Grenzen

zwischen den einzelnen Bpsziplinen himvegsetzen solle. Mit solch

einer Einstellung - Herr ochafer ist o^enoar eine Ausnahme - iiatte

ich nichb gerechnet, und nun muB ich beweisen, dan ich noch Archao-

loge bin, sonst werden die -^ussichten noch schlechter, als sie

sowieso schon sind.-

Ich rauli nun unbedi^t nach zwei ^ahren v/ider einraal Urlaub zur
Erholung machen. V^ir haben durch griechische Bekannte ein ^^aus
am Pelion mieten konnen, koranien am A.7. nach Athen und fahren

ein paar Tage spater waiter nacn Bhegsaiien. Ich mdchte aber

gern besuchen, und wenn es nur fiir eine halbe Stunde ist. Ich

werde also voraussichtlich am b.?. oder 6.7. in die Agora kommen

und ein paar Kleinigkeiten mitbringen ( ein koischer intempel,
ein paar Literaturangaben usw.). Und dann am Pelion baden, schla-
fen, mit den Kindern spielen und vielleicht ein biBchen in Thessa-

lien spazieren fahren.

Anfang August miissen wir wieder nach Berlin, vorher werden wir

noch einen oder zwei fage in Athen sein. Palls ich Sie am 5. oder
5.Juli nicht antreffen sollte, versuche ich es dann noch einmal.

Ich hoffe sehr, Sie gesund anzutreffen, und bin bis dahin mit
den besten GruBen und alien guten Wunschen

stets Ihr
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Miss

Virginia R.Grace
American bchool of Classical

Studies
Sv/edias Street

A t h e n 140
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August 4, 1975

Dr. Christoph Bfirker
Archeologisohes Institut

der Freien Universitfit Berlin
1 Berlin 33 (Dahlem)
Kiebitzweg 11, AYEIKH TEHIANIA

Dear Dr. BBrker;

Thank you for your letter pf July 29, with somewhat encouraging news,

and interesting discussion, and laention of several publications I certainly need

to bo aware of, in particular Brashinsky's article in Eireno XI, 1973, I would

expect him to send me a copy of this, but have not received one, and did not

know it was out, and in fact have not yet looked to see whether we have it at
(YesJ but we hove received 1974 and not yet 1973J as I loam by telephone.)

our School. • Thank you also for sending me pho+^ooopios of all those pages on

A"Rhodian amphoras" from Toulouse; I am sure our School does not take the Rev.

Arch, de Narbonnaiee.

For your proposed identification of the Rrow-stamp class as earlier Knidian,

as you know / my own attribution to Samos was tentative. I enclose a photocopy

of the name list (from the pr»H carbon of the printer's copy of rny article in

Hesperia 197l/, see p. 84), on which we have annotated the names which occur

also in Knidian stamps. It is curious how many of the eponyms who appear are

of the period IV A, i.e. the phrourarchi; these we would say were probably
when do

not Knidian (cf. EAD 27, pp. 318-319) Sf they not ocour also as fabrioants.

as do 0EYKAH2 and ilATATOZ. As to Doric and Ionic forms, note APIZTOAAJTOZ, of

which the second alpha is clear in one photographed example. I think there is a

change in Samos after about 310 B.C. (of. i^esp. 1971, p. 65 - I willX not lokk

this up now), have you tried Rhaeelis for prows? Altogether, I am not yet

•a

Ml
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may

convinced by your thesis, but jsiiit be affected if you present r.ood photos of

Knidian coins v/ith prows right next to a provi/ stamp they are supposed to match,

and not just recommend that I look at such and such a plate in a book difficult

of access (most numismatic books, here at the Agora), without very specific

reference, the way numismatists tend to do. In the meanwhile, I send a photo

that may please you, although it also will not oonvinoe anybody all by itself.

It shows a handle in the Benaki collection which I thought mi ht be of the prow

class when I looked at it with the prow-stamped handles in the collection. It
I have found

is the only piece of possible attribution that does not have the prow as device.

It seems to have the forepart of a lion, V/hat do you think? (Sam# ABC 25; phot,

VG 657.44),

Yes, I do think Rhodian stamps facilitated the collection of port taxes,

which I believe was their main source of revenue (BAD, p, 279; of, "impTrts
A,

from Pamphylia", p. 195), As to^the stamp marled POAION, I wish vje knew if

the other handle was stamped at all.

For another of your gireater production centers; I am not at all sfcfcisfied

with my sum-iary on Thasian in BAD 27, pp, 354-357, as representing even in

brief my currant understanding of Thasian development and chronology, .<hat it

says seems to me to bo still so, and useful, and clear. But it does not oleer

up the detail of the early chronology, so I am left open to being quoted e,g,

from my 1946 article, whioh now has to be used with discretion. The pages in

SAD actually contain no mention - hence no bibliography - on the stamps without

device, something I did not notice until after it was published, I have

recently investigated modem opiniaa on the early contoxts I have oited in various

places on early Thasian, It seems one must drop to oa, 390 B.C. for the start

of stamped Thasian (thus leaving Lysistrata behind), I need to publish this,

along with lists of names, and illustrations of the differences in shapes brought

about by how they handled contemporary differences in capacity (of Samian),

Something has to be said about the long article on Thasian by Vinogradov; alas.
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he is ncxb comparable with his teacher, Grakov. He is also qdite often "peu

aimable", expression I have from Antoine Bon, who was always aimable himself,

/fould you give me references to the parts of Fraser's rtolemaio Alexandria

you discuSs?

Let us certainly hope you will be able to come to Greece next year.

Yours sincerely.
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ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

•; DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

-4'

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

54 Swedias

•A then 140

Sehr veehrte, liebe Miss Grace!

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzwegll
29.7.75

ai. Of

Ilerzlichen Dank fiir Ihren freundlichen Brief vom 1.7.75. Gliicklicher-

. weise sieht meine Lage jetzt wieder etwas besser aus. Ich habe namlich

meine Neubearbeitung msiHsx des Pergamonfundes und die kleinen Stempel-

zeutren zusammen mit einer Einleitung, einigen Indices usw. als ^abilitations-

schrift abgeliefert. Ich hoffe nun, mich im Winter zu habilitieren und da-

mit die Verlangerung meiner Anstellung xun 2 Jahre doch noch zu erreichen.

Auch habe ich mich urn eine freie Professur hier an unserer Universitat be-

worhen, aber ohne groCe Chancen, da zur Zeit iiberhaupt fast nur nach links

tendierende Beirerber angenommen warden.

Von Januar bis Ende Mai habe ich schwer gearbeitet, um meine Arbeiten
fertig zu bekommen, aber zufrieden bin ich nicht, da noch zu viel zu ver—
bessern ist. Mein Professor wiinschte, daB ich nicht nur die kleinen, sondern
auch die groCen ProduktionszentBen behandele. Ich konnte dabei natiirlieh
nur den Stand der Forschung skizzieren, was eigeutlich unnbtig ist, da es
Delos XAVII, Picture Book und Brashiuskys XE Artikel in Eirene XI gibt,
Aber er meinte, es sei nbtig, die Stempelforschung auf diese Weise in Deutsch-
land noch besser bekannt zu raachen. So habe ich dann Frasers Ansichten/^Ptole-
maic Alexandria) diskutiert und abgelehut und einige neuere Artikel herangezogen
so die von Lazarov (s.unten). Ob diese Teile meiner Arbeit publiziert werdeu
kbnnen, weiB ich noch nicht,

Einige interessante Probleme habe ich aber doch gefunden, die ich Ihnen
berichten will.(Aber Sie sollen keine Zeit damit verlieren, darauf zu ant-
worten, nicht wahri).

Ich bin jetzt fest iiberzeugt, daB die Prow^stam|| >Klasse nicht nach Samoa
gehbrt, sondern eine friihe knidische Gattung istrieider kenne ich nicht die
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von Brashinskiy, Eirene XI 1973, 123 Anm.57-58 genannten Arbeiten von Pridik

und Shelov, die dasselbe ergeben haben, aber ich habe auch allein gute Griinde

gefuuden, wie ich glaube:

Der Schiffstypus der prow stamps ahnelt nicht der Samaina, sondern stimmt

genau iLbereii^it den Barstellungeu bestiimuter knidisciier Miinzen. Alle sonstigen
Schiffe auf Miinzen xhKH sehen anders aus, aber die Schiffe auf spateren kni-

dischen Stempeln sind eher vergleichbar.

Die vier prow stamp - Namen K

kommen auch auf knidischen Miinzen vor.

Der Name Borigenes spricht fiir Ursprung iui dorischen hereich, wozu ja

Knidos gehdrt. Dort sind die Namen

belegt. TLa. 5" Ar.Tj,

Theukles ist eine dorische Namansform, in Samos muDte der Mann Theokles

heiCen, Wenn Pridik, Ermitage 117 Nr.404 Theukleus ein Genitiv ist, spricht

diese Form ebenfalls fiir dorischen Dialekt.

Die Fundverteilung spricht nicht gerade fiir Samos, wo nur ein Exemplar

gefunden worden ist. 1 vollstandige Amxjhora, 7 Stempel in Syme kbnnten am

leicntesten aus dem nahen Anidos stammen. Vor allem diirften die verhaltnis—

mafiig vielen Stiicke unbekannter Herkunft im Brit.Mus. von Newtons Forschungen
in Knidos stammen.

DaB die bisher bekannten knidischen Amphoren eine ganz andere Form als

die prow stamp —Amphoren haben, schadet nichts. Die Formaudei'ung ist der

Grund fiir die Beifiigung des Ethnikons.

iVenn ea gelingt, die prow stamps genauer zu datieren, ergibt sich auch ein

besseres Datum fiir die erwahnten Miinzen, die die Numismatiker bishei* ohne be-
sondere Griinde in die Zeit von 300 bis 190 setzen. Miiuzcn und Stempel aetzen
einygemeiusamea historischen AnlaG voraus, die Miinzen fangen also vielleicht
schon vor 300 an, wenn das auch die Stempel tun. Besonders wichtig sind die
Stempel nun auch fiir die Streitfrage, ob Knidos im spaten 4.Jh. an der jetzigen
Stelle ueu gegriindet wurde und ob Alt-Knidos woanders gelegen hat. Die Beto-
nung der Seefahrt diirfte namlich mit dem Bau des Doppelhafens von Neu-Knidos

>s

erklart werden. Der Beginn der prow stamps ist also direkt wiehtig fur die
^ ^ Geschiehte von Knidos. Eigentlicb miiCtc Iris Love inzwischen wenigstens ein

Dutzend prow stamps gefuuden haben.-

Wenn bei den rhodischen Stempeln die Periode 1 jetzt urn 240 endet, miiCte
sich doch auch der Anfang verschieben. Ich habe deshalb die hypothese ge-
wagt, daB die regelmaBige, amtliche Stempelung in Hhodos erst eingefiihrt



worileu ist, als die Insel sich von dcr Belageruug uurclx Demetrios Poli-

orketes wirtsckaftlich erholen inuBte, also etwas nach 304 v.Chr. Das scheint

mir ein geeigueter Terminus £u sein, wenu man das Datum 332 v.Chr. aufgeben

uiuC. Ich glaube auch, dafi die Stempelung nicht uur fiir die Bedirfuisse eiuer

voriibe^ehend stationierten Garnison eingefiihrt worden ist, weil man sie dann

bald wieder vergessen hatte. Die lauge Dauer der Ampiiorenstempeluiig in Rhodes

laCt eher vermuten, daG wichtige Bedurfnisse der Stadt selbst der Grund sind.

Der in Deles gefundene Rundstempel mit POAiOJ^ hat natiirlich eine Sonder-

S stellung. Er muG, weil er von gewissca louazeu des 4.Jh. abhiingt, auch eiaen

besonderenX Sinn habea. Vielleicht haben die Rhodier einmal auf Staatskosten

eine Sendung Wein fiir das Apollon-^eiligt-oui gestiftet und dahei ihre GefaCe

signiert. Jedeafalls scheiat fiir diesen Stempel nicht irgcnd ein Tdpfer, soadern

derjenige Beamte, der auch fiix' Miinzea zustandig war, verantwortlich i.u sein.

Stait 80 schrecklich laage Briefe zu schreiben, wiirde ich diese Dinge viel

lieber mit limea selbst besprechen, Leider kann ich wahrscheialich auch in

diesem Jahr nicht aach Athen kommen, weil ich hier zu viele andere Dinge er-

ledigen muG. Ich hoffe aber sehr auf das nachste Oahr.

Kier noch einige Sphragidologika, falls Sie sie uoch nicht keunea;

m.Lazarov, Bull.Eat. Liusee de Varna 9, 1973, 3-52 (223 u^eist volistaudige Am-

phorcn aus Chios, Thasos, Ilerakleia, Siaope, Chersoaesos, Rhodes, knidos. Res,
Lesbos (?), unbekannten Orten).

Bull.Nat.Musee de Varna 10, 1974, 19-55 (150 Amphorenstempel aus

Odessos).

ebenda 287-302 (Stempelfunde bei Odessos).

C^Dom^neantu, Studii si cercetiSri de istorie veche 25, 1974, 435-441 (thasische
Amphore, die auf beiden ilenkeln gestempelt ist: Bon Nr.2135 bzw. ein Gemmen-

abdruck).

Meine Familie and ich sind zinn Gliick gesund und dasselbe hoffe ich auch sehr
von Iknen. Mit den besten Griiflen und alien guten Wiinschen fiir Sie und alle

anderen aus der kleiaen Schar der Sphragidologen bleibe ich

immer Ihr
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November 1, 1974

Dear Dr« BBr^er,

Thank you ^or your nice letter of October 22. Maybe by now you We
good ne.vs. Anyhovi, I enclose here a token of regard and my hopes.

About the smal' production centers: one must mthh to distinguish

batv.o0n keramia from a particular place, and men identified by ethnics.

On those latter, see Nilsson, pp. 97-98, "noms goographiques." See also

SAD 27, p. 379» i" indo:::, under- "athnios". Anominative singular

masculine, such as AUA2.TPI02, I should be inclined to see as a "nom

g^graphique" for a man, perhaps a slave, as Nilsson would sug-ost. it was
clever of you to notice a town's name in this word; I myself had not. You
m^y su- -,est that AJ^IAZTPIOZ agr'OS with a restored A1I-50PSY2 or OINOZ, but I
doubt it. In nny case, I think you should point out the possibilities; and

a list of ethnics as personal names - expansion of the Nilsson text - would

be an interesting additional contribution. Nils son's lot are partly adjectives

but also partly n_ounj., of NEIAOZ; of. UCAOZ. BCH 1952, p. 536, no. 21; the

way some Americans are nicknamed Texas. BOZliOPOZ is another, of. BAD 27, no.

B 17.

iVell I now I must get to work,

Best wishes to you sll.

0

jT
'liU .



FREIE UNIVERSITAT BERLIN
Fachbereich 14

- Altertumswissenschaften -

Leiterin der Fachbereichsverwaltung

FUB - Fachbereich 14,1 Berlin33, Ehrenhergstrafie 35
I 1

Miss

Virginia Grace
American School of Classical Studies

at Athens

54 Suedias Str,

L A t h e n 140 ^
Griechenland

Dear Miss Grace,

1 Berlin 33 (Dahlem) , den 4. 10. 1974
Thielallee 47

Tel.: (0311) 7&9CIX..8.3B...22Q.1

returning from my summer vacation I found here your comment on the
value of Dr. Borker' s research on amphora stamps, I should like to thank
you very much for the trouble and time you have taken to send us this
comment, which will certainly turn out to be very useful in the further
procedure concerning Dr. Borker's application for an extension of his
assistant professorship.

Yours sincerely

(Dr. A. Wohlleben)



Dr. A, >7ohllQben
Fr'sia Universit^'t -^arlin
Fachbereioh 14, Mt9rtu-.B7Jissenscha.ft0n
1 Berlin 33, Thielalleo 47

July 29, 1974

Dear Dr. i'/ohlloben;

I will be glad to send you a oo:7i:nent on Dr. BBrksr^a jjork on

stamped amphora handles, which I hope vary much he will be able to

continue.

I note that you will need the cement before Dotober 1, 1974.

Yours sincerely,

Virginia R. Graoa

•v, .V,

• %

;iu
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I
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FREIE UNIVERSITAT BERLIN
Fachbereich 14

- Altertumswissenschaften -

Leiterin der Fachbereichsverwaltung

FUB- Fachbereich 14,1 Berlin33, Ehrenbergstrafie 35

1 Berlin 33 (Dahlem) , den 25. 7 . 1974
Thielallee 47

Tel.: (0311) 7e59(K..8.3..8...22.Ql

L

Miss

Virginia Grace
American School of Classical Studies at Athens

54 Suedias Str.

A t h e n 140

Griechenland

Betr. Gutachten iiber die in Vorbereitung befindliche Arbeit iiber griechische
Amphorenstempel von Herrn Dr. Christoph Borker, Assistenzprofessor
Am Seminar fiir Klassische Archaologie der Freien Universitat Berlin

Sehr geehrte Miss Grace,

?.V. y. .... 4 ...A-/
im Auftrage des Vorsitzenden des Fachbereichsrates im FaSibereich 14
-Altertumswissenschaften- der Freien Universitat Berlin wende ich mich
in der folgenden Angelegenheit mit der Bitte um Unterstiitzung an Sie:

rx-Asx-t V (TDer Assistenzprofessorenvertrag von Herrn Dr. Borker ist entsprechend den
Bestimmungen des Berliner Universitatsgesetzes auf vier Jahre befristet
und lauft 197 5 aus. Aufgrund einer Sonderregelung haben die Assistenz-
professoren der Freien Universitat die Moglichkeit, eine Verlangerung~ihr
Vertrages um zwei Jahre zu beantragen, was Herr Dr. Borker jetzt getan
Zur Begutachtung des Antrages mufi vom Fachbereichsrat mindestens ein
auswartiges Gutachten iiber die Forschungsergebnisse Dr. Borkers ein-
geholt werden. Der Fachbereichsrat hat aufgrund dieser Regelung am 17
beschlossen, bei Ihnen anzufragen, ob Ihnen die Erstattung eines Gutacht* *
iiber die in Vorbereitung befindliche Arbeit Dr. Borkers iiber griechisch
Amphorenstempel moglich ware. Das Gutachten wiirde ungefahr zum ^
1. Oktober 1974 benotigt.

•2-



Darf ich Sie bitten, uns moglichst bald zu unterrichten, ob Sie der
Bitte des Fachbereichsrates entsprechen konnen?

Mit verbindlichen GriifSen

Ihre

IdALf-

(Dr. A. Wohlleben)

P.S. You will understand, that this letter could, unfortunately, not have
been written in English, due to the quantity of special terms such as
"Vorsitzender des Fachbereichsrates" etc.

ZS.o^
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Dr. A» Vfohlleben
Froie Univereitflt Berlin
Faohbereioh 14, Altertumswissensohaften
1 Berlin S3, Thielallea 47

September 24, 1974

Dear Dr. Wohlleben;

I enclose my conunent on Dr. B8rker*a work on stamped amphora handles,

whioh I am very glad to reoommend.

'• 'a--.- .
V,'' • • *> '• .'V

• '1

Yours sincerely,

Virginia R. Grace

' V,
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In support of Dr. Christoph BBrker's application for an oxtension

of his assistant profoosorship in BorTin, oomont on the value of his

research on amphora stamps.

iuiciont producing centers used distinctive pottery containers to carry their

fluid products, of shapes intended to be recognised individually by ancbnt pur

chasers, soiuetimoB with the help of stamps impressed on the jars before firing.

The recognition features work for us as well as for the ancient consumer or

customs official, so that, identifying these amphorae, or pieces of them, in

anoieht fillings far from where they were made, wo can trace the reach of oora eroe.

The precise dating of stamps is often of great interest in establishing the

history of ancient buildings: stamps found for instance in the oajstruction filling

of a wall may give us a date for the building, iiuite often stamped handles are the

best 6f not the only means of close dating for a particular excavated deposit.

loBt oomnonly found scad therefore most generally useful of all stamped amphora

handles are tnose from jars made in Rhodes, lieoent study has indicated that, for

a combination of reasons, we shall arrive most quickly at absolute dates for

Khodian stamps by starting in the middle of tho series, the 30-odd years covered

by the annually a pointed dating ofPioials named on handles from the great deposit

found by the excavators at Pergamon in the late Kffch century. This material, whioh

is eruoial f* our chronology, was published by C, Rohtohhardt la 189&; he did an

admirable job for his time, but a great deal of information has since aocumulated,

and there is need of a modem presentation of this basio group, most of whioh is

still available in the Berlin museum.

Dr. Bfirker has chosen this task as one of hie first preocoupatims In the

field ef aixphora sta"ipB. He has fo4nd also in the same museum ot er groups of

stamped handles of caftsiderable interest. Bo naturally it is particularly

desirable that he shouli be able to stay in Berlin for several more years.
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Research in amphora stamps can ultimately t^ive great satisfaction, but

it demands great patience and resolution, scholarly accuracy and thoroughness,

as well as imagination to suggest to us where to look for information that

may be relevant to the probloms involved in those studies. Dr. Dttkor has all

these qualities. He is a keen and vigorous worker, already very widely read

in the field of his research, so that he has many times been able to add ueoful

information to our archives here. His publloations will be even more of &

contribution.
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ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UJNIVERSITST BERLIN

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzweg 11

22.10.74

2 6'

Miss

Virginia i^.^race

American School of ^lassical Studies

54 Souidias

A t h e n 140

9t, :
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Sehr verehrte Miss Grace!

Herzlichen Dank fiir die freundlichen Grtifie aus Delos. Die Darstellung auf

dem Mosaik ist ganz hestimmt ein gutes Omen, lioffentlich zugleich auch fiir

Sie selbst und Ihre Bemiihungen auf Delos, die vermutlich den Stempeln aus

der Philipps-Stoa galten! Ganz hesouders mdchte ich mich auch fur Ihr Gut-

achten bedanken, iiber das ich mich sehr gefreut hahe. Ich habe es naturlich

nicht selbst gesehen, aber Frau Dr.iVohlleben hat mir verraten, daB es ein

sehr schdnes Gutachten ist, das zweifellos seine Wirkung haben wird. Ich

hatte gehofft, Ihnen heute schon eine positive Entscheidun^ cdtteilen zu

kdnnen, aber die Universitat und der Senator werden wohl noch einige Zeit

brauchen.

Mit Fragen will ich Sie diesmal nicht belastigen, aber ein paar Kleinig—
keiten habe ich doch mitzuteilen, die vielleicht von Interesse sind. Ich

glaube, ein neues small-production-center gefunden zu haben, und zwar

5chwarzen Meer: 2 Stempel bei Pridik, Ermitage-Kat. S.109 Nr.169 -
170. Ein waiters kleines Zentrum war vielleicht Tyras: P.Becker, Jahrb.fur
klass.Philol., Suppl.5 (l869) S.466, TYPA. Oder sollte sich etwa der rhodi-
sche Fabrikant Styrax dahinter verstecken? Zwei Stempel kdnnten von Kyrene
stammen: Mircev, Anfornite pacati S.60 Nr.294 und Bon Nr.2218. Sin zweiter
Stempel von Paphos: Gezer II 361, 397 Abb.467, 19 (vgl.Hesperia Suppl.8,
1949, 187 f.Nr.9). AuBerdem scheint es so, als hatte es noch ein kleines
Zentrum (oder mehrere) im westlichen Sizilien gegeben. Aber dies ist auch noch
sehr hypothetisch.

Noch einmal hasten Dank und alle guten Wiinsche fiir Ihre Arbeit! Mit herz
lichen GriiBen bin ich S

stets Ihr
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Dr. Chr. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITST BERLIN

Miss

V. Grace

American School

54 Swedias Street

A T H E N S 140

Greece

Sehr verehrte Miss Grace!

2Q 'Of

1 BERLIN 33 (DAHLEM) , dgH 23. 8. 74
Kiebitzwegll

Herzlichen Dank fiir Ihren Brief vom 20. 8. 74, den ich soeben
erhielt, und fiir den anderen vom 26./28. Juli, der auf meinem

Schreibtisch lag^, als ich vor ein paar Tagen aus dem Urlaub zu-
riickkam. Ich freue mich sehr dariiber, daB Sie fiir mich ein Gut-
achten schreiben wollen, und ebenso danke ich sehr fiir die Susa-
Bilder und die beigefiigten Notizen. Den Nachtrag zu den Mesopo-
tamien-Stempeln will ich nun bald fertigstellen. Prof. Ghirshman
hat mir wirklich die Publikation aller seiner Stiicke erlaubt, so-
fern Sie einverstanden seien.

Die Photokopien von Pergamon AS 247-341 sind hier noch nicht
eingetroffen^ aber sie kommen sicher noch. Auf jeden Fall schon
jetzt besten Dank! Sie werden mir sehr niitzlich sein.

In Pergamon und im deutschen Institut in Istanbul sind jetzt
leider ein paar wenig zuverlassige Leute. Ich weiB im Augenblick
nicht, an wen Sie die fehlenden readings senden konnten, und filreh-
te, es wiirde sich dort niem^nd richtig darum kiimmern. Mir scheint
es daher am sichersten, Sie schicken die readings auch an mich
und ich bespreche die Angelegenheit hier mit dem PrMsidenten des
Deutschen Archaologischen institute, dringe darauf, daB Ihre Ar
beit den richtigen Platz findet und daB man sich auch bei Ihnen
dafiir bedankt, wie es sich gehort!



Was meine Sammlung der kleinen Amphoren-Zentren angeht, so

bin ich tatsachlich genotigt, zunachst einige Artikel unter meinem

Namen allein der UniversitSt vorzulegen. Vor dem Druck allerdings

ware es sinnvoll, mit Frau Petropoulakdn zusammen zu arbeiten, um

eine vollstandige und befriedigende Sache daraus zu machen, na-

turlich dann auch mit Ihrem Namen.

Unsere Ferien haben wir mit den Kindern diesmal in Siidwest-

England in der Nahe von Exeter verbracht. Es war sehr nett, wir

haben viele schone Garten und manor-houses besichtigt und das

Dartmoor im echten Edgar-Wallace-Wetter erlebt.

Klein Philipp entwickelt sich prachtig, ist kerngesund und

immer guter Laune. Johannes ist gerade in die Schule gekommen

und fiihlt sich sehr wichtig. Er ist auch mMchtig stolz darauf, ein
T

groBer^ Bruder zu sein.

Die Entwicklung in Griechenland hat uns ebenso gefreut wie

die Zustande im schonen Zypern traurig sind. Aber Gtiechenlands

Zukunft scheint mir noch keineswegs klar und fur Zypern wiiBte ich

iiberhaupt keine Losung. Man kann nur hoffen...

Mit den besten Wiinschen fur Ihre Arbeit und dem Versprechen,
Sie nicht mehr mit zu vielen Fragen aufzuhalten, griiBt Sie herz-

lichst

stets Ihr
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August 20, 1974

Dear Dr. BBrksr,

After I received y ju r nice latter of July 8, I wrote to you on the 26th
on August 13

enclosing Susa pictures. Mow acxB»HX'iSra»f*iiay3XKg» I sent you by open airmail

photocopies of our dunlicata rajidingB of A£ 247-341. There is an overlaf) here
' unintentional,

with what you already had,.but perhaps it may help, I find that in fact we>WUTT- ^^
,lii,ii»-ji

V-Ay*

iu
* •

V*'

never did sand to Pergamon that section they cotuld not find to copy for you,

T should be glad to send it now. To whom should I address it?^
[See below,]

Here we had a hupje relief the e 'eniag of July 25, whom the colonels

gave up, Jno had not bem able to see how it could ever happen. Of course
Greece

they novor would liave, if they had not got^into suoh a mess, Tnis means a

very hard job for the present govemmont, which is a fine and broad one, and

I could wish it had more help from, say, the US, I know Cyprus wall, and

am distressed for it.

Sand me a line to say that you have racaived my latter of the 26 July,

and my envelope of pioturos sent on or close to August 13, as well as the

present note. And tell me good nevjs of small Philipp.

Yours sincerely.

P.S» I find ft notg of 12,UL,73 attached to the carbon copy of the duplicates

M r* A."'"J'' ^ """" We see that "iss
[io^^ a f "U J-PHoatee .ayet^ee of AS 247-^8, hero attached. He „in try to find out uhoro those ooplee

•relt":; '̂?he^«7o„nd."" ^ the



LL^fC T /^'AJ ^ il l- ( L/aJ 3D.OI

American bohool of Classioal Studies
54 Swadiae Streot, Athens 140, Greece

July 26, 1974

Dr, Chr. Barker
Arohe-oolo?,isches Inst'tut

dar fraien Unr'^'ersitSt Bo "lin
1 ^erlin 53 (Dahlem), Kiebitzwag 11

Dear Dr. BBrkor:

I -fvT.B delij '̂.hted to hear of the dafe arrival of sirall Philip?. I he.d

b!en expectinc something of the sort from the way you told me that you did

not expect to bo able to cone last spring to Athens, for family reasons, X

wish you an continued io;,' in your yoiinrcst.

I have eorae material for you from. Susa, and not to hold It up Icsiger,

will not try now to take up averj^fching in your letter of July 8. 1 ar. sending

vcTu prints of the whole amphot*. of ^nAIOZ, also of its two stanps. There are

prints of our reproductions of Ohirshnann's photos, %vhioh 'e havo as far as

poBcible got to scale, 1 : 10 for tho jar and %: 1 for the stamps, . '̂e had
(the fabricant type).

a proper actual else photo of another example of one of the stamps^ and

have used that to show us the reductionj the results are probably close to

right. As to just where it was found, the back of the original big photo of

the nrapUora says "Suse, necropole Partho-Beleuoide, G,S,/lII N549," I eeem
the findingplace of

to have no specific informaticm on^-the tiandle ttaniag AOPKYAIAAZ. You know

thora are several other ^ndles taken up in my oorrespfwdenoa with Ghirshmann,

one namin^ APXOKPATH?., Kh, eo., one the fhbrioant APlSTIsai (this he wrote ms

about in 1967, and it had an interesting context, i,o, it nattered to him

what the date was) and that odd stamp with grapa-olusters that se vaod to belong

te tho same series as Taraus I, fig, 118, noH. 86 and 87. Do yrw have

permireion from him for all these? If you mxm have, and are lacking notes,

maybe you had bettor wait till you can come back here before publishing^ The

fact is, I must no longer spend too swoh time pulling things together for

publications by others, beoauso I am too muoh behind in my own I For Y®"*"

iiiiiMiiit r r " I II•iiiBiiiiMiTlihiii .
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collection of smll-production-oentars, in exchange for your reference to P.

o
o

»-) O c

g Meeker on an Bretrian stamp, probably you will be interested to hoar that

,1h • vre have a photograph of very likely that handle, which we sorted out of tho
Oi to

. o

o o i 18,000 - plus in the National iluBaum heaps, -^aybe it would bo good to include
» O to

"o "aiM unpublished, ard perhaps do a small Joint publication, with photographs, say
^ ® to sign it,

you and firs, ^etropoul^kou, »^e have one or two more centers to add. But if

^ o
.p y®" have spocial need of publications with just your own name, I understand such

O m as
M ta

•q .H needs, and you must do it as you had planned, Mrs, P. might then publish a little
•n aj p

t
O <i-l T)

O
U ta
Cj CO •rt

supplement.

is right now in England, having left July 17 with her nephew and stayed
jd

° a faw days in Paris (vdiero neither had been before). The bov, who is about 15,
o P

4> M

ffi ® is ttoing to a sutrner school in England, xaria is due back on londay, having
Q< ^ g

flS -p

Sj 3 Tnisj:ed a giod dual of exuiturnent here as you will recognize. It v«8 wonderful.
B o y

w 1-4 -P 04
incredible, to have got out from under; boforehand, one could not see how it

CO O ^
•• Cm r-< ®

^ ^ could ever be done. 8ut there are still problena and anxieties of course.
r3 10 ®

D.+5 rO
•0-10 '

o 5 o

„ JS That's all for now, y best greetings and wishes fer you and yourga3 cS ,.
T-5 r.

•H ®
40 O ® ®
o 43 «
3 » -P

family.

"S "o c Yours sincerely.
^ Qit bp ^
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Andreas D, sends you his greetings He is working through the ru'^tings

you sent of the Pergamaa handles, and has made sone eoTOctions, which you will

want to go over with him when you ocxne. 1 think no changes in name are involved,

but points of reading, and in one or two oases mistakes in num-ers.

; ^•V/•
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DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

TUSS

.Athens 140

Grace

School of Classical Studies

Street

Sehr verehrte ""iss Grace!

Darf ich Sie schnell noch nit einem Nachtrag zu ^moinen letzten

Brief behelligen?

Bei der Beschaftigung init den Ursprungsorten gesteir.pelter Anmhoren

bin ich auch auf die korkyraischen und korinthischen Ampboren

gestoBen. Dabei habe ich soeben einen ganzen T-'einkeller in Gela

gefunden, dessen Ajnphoren zup Teil entv/eder korkvr'^'isch oder

korinthisch sein pussen. Das pochte ich Ihnen mitteilen fur den -

freilich unv/ahrscheinlichen-Pall, daB die Stucke Ihnen und rigs

Koehler noch nicht bekannt sein sollten: Orlandinj, Notizie

degli Scavi 1956, 355-357. Die Gefnf.e werden dort in zwei Typen
untersch§|^den, Typ A sieht genau so aus wie die korkyraische

Arn.phore in "Amphoras" Abb. 42 links bzw. wie Corinthian B tvpe.
Von 21 GefaBen tragen 9 einen Steppel (rund, oval, pit 1-4 Buch-

staben) . Hohe 64-71 cp. Datierung: vor 281^ v.Chr. (Zerstorg. Gelag)
An einer anderen Stelle in Gela sind ebenfalls solche Steppel bzv;
Apphorenfragpente gefunden worden: a.O. 345-349, ebenfalls vor

280 v.Chr. AAle diese Stepnel ahneln ip Stil und z.T. in Bucb-
stabenforpen sehr den wenigen rublizierten von Corinthian B-

Apphoren, aber auch den 2 steppeln aus Salamis, die Vves Calvet
^ ^ korkyraisch publiziert hat. Ich sehe auch, da.B die in TTesgeri-.

fHesperia Su^ipl. x 1956 p. 1C7 no.
204 als k.orkyr"isch bezeichneten Apehoren in Hesperia 4o, 197-1

Beispiele fi'.r Corinthian B genannt werden. Sind

^^ ' korkyrnische und Corinthian P-Apphorer idantisch oder nur sehr
ahnlich? .s -r^'V » . lA '̂ VA"'

j 'A ^ v-"

' 1 , V•'
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•''iss Koehler arbeitet doch iiber korinthische Amnhoren, nicht

v/ahr? Naturlich werde ich ihr nicht vorgreifon. ^'berbaupt V7ill

ich neine Sanrlung publizierter nerkunftscrte erst irgendwann

spater einmal drucken lasscn und nur, V7en:i Sie es fur sinnvoll

halten und nicht scbon jerand anders daran arbeitet. Ich braucbe

aber solch eine farnlung fur meine eigene Ar'-oit und. uri den

Leuten hier die Bedeutung der Amnhorensterpel ein vrenig jclarer

zu nachen.

Zum SchluB habe icb nocbt eine gro.le Bitte. Tr Septen.ber

197 5 endet Fieine Assistenzprofcssur. Es gibt neuerdings aber die

Koglichkeit, eine '7'erl"ngcrung ur 2 Jabre zu bcantragen. Pazu

sind Gutachten nctig, die best"tigen, daB rran sich in der Forschung
bewf.hrt hat und Brauchbares produzie:>-t. '•^as nun die Steirpel rn-

geht, so sind Sie jr. die £inzigc, die sagen '-.onnte, das, x.:as

ich auf dieser Gsbiet gearbeitet habe und noch ausarbeiten vrin,
etu'as taugt. Sehen Sie sich viellaicht in der Lage, ein solc^es

Gutachten (et^a 1 Scbreibrascbinenseite) abzugeban, die

Fakult"t eines v.T'inscbt? Tc^ -^•'"re Xbnen jrdonF;3lis sehr danl-bar,
denn ich v;eir. nicht, wohin icb r-ich sonst v/enden kpnnte. Die

Fa'iultat wird Sie dann noc^^ offifziell bitten.

Fit den besten GruBen, aucb an Frbulcin Feebler, blcibe ic^

TV...
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Miss

Virginia R. Grace

American School of Classical Studies

54 Souidias

Athens 140

Sehr verehrte Miss Grace!

Jahr lang habe ich nichts von rnj,r horen lessen.

Es g'ab schrecklich viel Arbeit in der Universtit-''t, v/o ich jetzt
in zv/ei Gremien tatig sein muC - sehr viel Politik, wenia Ver-
nunft. Vor alleip aber haben wir einen nieclichen kleinen Junoen

bekominen, er heiEt Philipp und macht uns viel §paJj, aber natiir—
lich auch Arbeit.

I'^otzdeiTi bin ich mit den Amrihorensterrpeln auch ctwas vor~

^'^i^ts gekorpTP.en. Tch hoffe/ Herbst rpit._dem Pergamon—korr.olex

einigormaOeii fertig zui'/erden. .Aus Perganon habe ich endlich nach
langeiii Uarten und '"ahnen Xerokopien Ihrer Lesungen bekomFien, aller-
dings nur von AS 1-247 und 329-3^1. AB 243-328, also 81 Stucke
sind nicht dabei, ich v7oiB niclit waruir. T^offentlicb ist nichts

verloren gegangen. ^n Perga.mon und in Istanbul findet ^an jetzt
leider keine rechte Kilfe r.e>^r. Imnerhin seho ich schon, daP. die
bei --'eiten: reisten rhodiscb.en Stempel in Fergamon in Pariode III
gehoren. Auch Chios und Thasos scheinen hauntsacMich in dieser
2eit dcrthin geliefert zu haben.

Ich v/ill bald auch den TTachtrag zu dem Artikel iiber die Ster-
pel in r'esopotamien fertig inachen. Darum habe ich eine Bitte:
Konnten Die so nett sein, mir die versprochenen Zeichnungen und
Fotos der Stempel und dar ganzen Amphora aus Susa in Koplen zu
schicnen? ich hatte '̂ohl schon goschrieben, daf. Prof. Chirshman
dcinat einverstanden ist. Mo vurdon die vollst"ndige Amphora und
der ernzelne Stempel des Dorkylidas gefunden? Ich habe vergessen
es zu notieren. " '



Inzv/ischen ist wiedor ein rbcdischer Sterpsl ipi. Orient aufae-

taucht, und zv^ar in cler C-epend von Dubai in Oatarabien an Dnde

dcs Peraischen Golfs. Das dvrfte jetzt der an '•'eitester, qcreiste
» a

Stenpel sein: , genau v.'ie .bv'^ "^^TIT 2 Nr. 103S, also aucb

••/ieder sicher vor den ^arthereinbruch. Lit.: Guner 28, 1972 encrl.

Teil, Vorv/ort p.d. (Den nj.ns-'eis verdant.e icb Fran Dr. Ursula

•'oortgat- Correns, Berlin) .

Nebenbei habe icb eine Gusam.onstellung der publizierten Ur-

sprungscrte von .^nphorenstanpeln angefancan, hauflts"cbll natnr-

lich auf der Basis Dbrer frbeiten. Die groBen,nltbebannten Gattuncenj
also Phodos, Knidos, Thasos us'7. ha.^e Ic^ dabei nicht ^ebandelt,

sonde.rn nur die Meinen, aus denen erst ga.nz '.nnige Dterpcl vox--

handen oder die erst kiirzlich entdeckt und neiteren Freisen noch

kaum bekannt gevzorden sind, z.B. Sanos, ^anehvlien, Jeveils nur

Literaturangabe und ein paar e.rl"uterndG Gt.ic^''-U'rt0.r. Fuch neue

und alte Lokalisierungsvorsct l"cTe, soveit sie ni.cht widerlecrt

sind, werden aufgefuhrt, allord.ings nit Praaezeicben. Tch staune,

v.'ie v.iele Orte zusannenkonnen. Und dabei er';'"Pne icb uneublizierte

GtGr:-'el nicht (z.B. Gargara, 175). Tot habe Orte nie .Anoraos,

Ikos, Kvrene und vielleicht Pretria (*f^ : P. Becker,
Jahrb. fu.r Klass. "hilol. 5. Gunr-l. 186^, .irg "j-. 13) jov

Liste. Das v.'erden Pie ja auc^ alles kennen. Tch vernute, da.''

fvP VTii 2 , 1287, 1289 nerganeniscb sind, da die neisten Pt".cke

dort gefunden V7urden und der seltcnel^ ''ene gerade in T^ercra-

r.on ofter belegt ist. Tuch rbchte icb. vorsc'^laaen, die "^tennel

Bon Nr. 1335-1337 nicht fur tbasiscb zu halten. Dieser n<*vrt/iifii'y
ist v7obl ir.it denjenigen auf einen Gtennel von oi^vne identiscb;
Nr. 1335-37 und vielleicht auch Nr. 2136-2145 sind dann vielleicht

GTften der thasischen Peraia zuziaschreiben.

Ich denke, eine solche Gusam.enstellung konnte hesonders ffir

Historiker nutzlich sein, venn aucb nooh viel r^nsicteres dabei
1st. '^^ielleicht finden dann andero^ Forscb.er weitere "^uellen, die
bisher gar nicht beachtct worden ist. halten Pie davon?

Nun noch ein paar Uleinitjke.i ten:
\ 1. Ein rhodischer Stennel in Ostia:

eneiconti Pontific. ;^cc. 42, 1969/70 p. lo-.. (noPj Periode tt?)



2. Chiische Ap.phoren auf oirei^ ''^rac;' bei Cannes gefunCen:

Gallia 31, 1973, p. 604 f. Abb. 36 (bernarr'. Liou) . Die Cef'Ce

gleichen genau den Otucken in "Aianbo.ras" Obb. 36 und Ab'^-. 47

rechts. In deFi Wrack aunerder^. einice italiscbe ArnT^^E!rent'"n)en.

3. Byzantinische Arpboronsterpel: o. Penangel - 0. "'anbourv. Le

guartier des '^'^anganes et

(Paris 1939), p. 150-151

guartier des "'anganes et la region de Constantinople

4. Kennen Sie: B. Cbr. Logothetos, 'A rfj J^rr//hv xo,)

(Thessalonikil 970) ? icb habe das Buch noch -.nicht bekonrten - ist

es crut?

5. Drei Stempel aus Jeru.salen:

B. ^'azar. The Excavations in the Old Citv of Jerusaler. near the

Ter.ple Count. Prel. Pap. 2rid and 3rd. Eeason 1969-70. Pi. XXI 1-3.

baturlich ';7are noch eine Cenge zu fragen, a'^er ich hoffe,
da£ ich ip. koppenden Jahr wiedcr einral bei Ihnen arbeiten bann.

Von Ilerrn Isler habe ich gar nichts nehr gehort seit dep vorigen

Herbst. Ich habe ihp neine nicht sehr guten Fotos gesch.ic]-.t, aber

keine Ant'-zort bekorpen.

fit den herzlichsten GriiBen - auch an Frau Savvatianou-Petro-

poulakou und Herrn Dinoulinis - und alien guten W'inschen bin ich

Ihr



Dr. Chr. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVEESITXT BERLIN

Miss

V. Grace

American School

54 Souedias Street

Athens 140

Greece

IBERLIN 33 (DAHLEM) ^ den 14. 1. 74
Kiebitzweg II

o\

vi

Sehr verehrte Miss Grace!

Herzlichen Dank fiir Ihren Brief vom 31. 12. 73 und die Kopien

Ihres Artikels fur AM. Ich muS sagen, daB mir alle Ihre Argumente

in dem Artikel sehr einleuchten. ich selbst kann mich erst im Fe-

bruar wieder an die Amphorenstempel machen, v/enn das Semester vor—

bei ist.

iiber eine Kopie der fibersetzung von Prof. Burgi wurde ich

mich wirklich sehr freuen, es ist aber nicht eilig, da ich m.it

thasischen Henkeln ja nicht so viel zu tun habe.

Eine Kopie des Berichtes in der Archaologischen Zeitung 1854

(sic) lege ich bei. Der interessante Passus ist rot angestrichen.

Eine unserer Studentinnen, Frl. Corswa^t, war kiirzlich in
^ Oxford und brachte recht brauchbare rubbings der dortigen beiden

^rhodischen ^^mphoren mit. Ich lege Ihnen je ein Stuck bei flir den
^all, daB Sie noch keine davon haben. Auch Fotos bekam ich, aber
•leider nicht im richtigen MaBstab, obwohl ich darum gebeten hatte.

y- Auch davon konnen Sie natiirlich Duplikate bekommen, falls Sie sie
gebrauchen konnen. ,

X •'
Ich wiinsche Ihnen recht schone Mochen in Amerika und bleibe

mit herzlichen GriiBen

stets Ihr
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Darstellung oder Zeichnung auffallend zu nennen ware. Ein
kleines Gefiiss mit sehr vei-wischter Malerei triigt die In-
schrift A<DPOAITH ZTE(l)ANHct)0P02;. Wich-
tiger waren mir jedoch die Mittheilungen iiber.Ausgra-
bungen, welche Hr. Calvert seit einiger Zeit in mehreren
Grabhiigeln der Troas, deren neuester Priamos er durch
seine ausgedehnten Besitzungen heissen konnte, hat an-
stellen lassen, und von dcnen icli in den foigenden Tagen
selbst den Augenschein bekam. Was freilich die beiden
beriihnitesten Griiber betrifFt, so hat Hr. Calvert an .ihnen
keine unniltze Miihe verschwendet, indem der Ajaxhiigel
bekanntlich theils oben eingestiirzt, theils fiir ein gemau-
ertes, anscheinend venezianisches Gewolbe geo£fnet ist, das
sich etwa 30 Schritt weit ins Inncre bis zu seiner Ver-
schiittung verfolgen liisst, der gerncinschaftliclie Hiigel des
Achill und Patroklos aber ebenfalls zieralich deutliche
Spuren friiherer Nachgrabung an sich triigt. Neugeciifnet
waren dagegen 1) der Hanaitepe bei Atschikbi, einer der
grossten ikiigel mit breiterer Oberfliiche als alle andern;
2) der mittlere Hiigel auf der Akropolis von Bunarbaschi;
3) der kleine dem des Patroklos zuniichst gelegene Hiigel,
gewcihiilich des Antilochos genannt; einen vierten an der
Kiiste siidlieher gelegenen babe ich nieht besucht, Zu
Tagegefdrdert ist nun dureh diese Nachgrabungen Nkhls
von Alterlliimern, weder Knochen, noch Gefiissejvnoch
IMiinzen oder dergl., obgleich Hr. Calvert die Hiigel fast
vullig durchschneiden und im Mittelpunkt bis unter die
kiinstli^e Aufschichtung ofFhcn liess. Sehr bemerkens-
werth ist dagegen die Construction der Hiigel, niimlich
von der Art, dass die Schichten von Erde und rohen,
nieht grossen Bruchsteinen nicht horizontal, sondern von
dem erhohten Rande in schriiger Richtung nach der Per-
nendicularlinie des Kegels zulaufen.

,01.

Offenbar ist diese im ersten Augenblick paradoxj schei-
nende Methode absichtlich gewiihlt, um dureh die auf-
warts strebenden Riinder in der Peripherie dem Bau die
nothige Festigkeit und einen Halt gegen die Zerstorung
durch Rcgen zu geben, wie denn aueh ganz dieselbe Bau-
weise bei der durch den preussischen Consul Hrn; Spie-
gelthal geleiteten Aufgrabung des Alyatteshiigels zum. Vor-
schein gekommen ist. Noch muss ich hinzusetzen-, dass
in dem Hanaitepe, dem griissten der troischen Hiigel, vom
Gipfel bis zum Mittelpunkt dor Basis cine feste Siiule von
griissern Stcinon durehgcht, an welche sich denn erst die
Seitenschichten in angegebener "Weise anlehnen. End-
lich muss ich noch eines Grabhiigels andrer Art Erwiih-
nung thun, der bei Atschikoi, der alten 'Iktiwv
(siehe Ulrichs im Rhein. Museum 1844 p. 573ff.), hart
sudlich unter dem flachen Hiigel mit dem Meierhofe ge-

'̂ (•102.
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legen ist. Auf eineniRaum von,etwa 60Fuss ins Gevierte
fand sich unter flacher Erdaufschiittung Vase an Vase ge-
reiht, die meisten zerbrochen, die erhaltnen aber von gro-
bem Thon,- 1^ Fuss hoch, stark'ausgebaucht und mit
2Henkeln versehen. Alle waren mit Verkalkten, also wohl
vorher verbrannten Menschenknochen angefiillt, deren noch
eine Menge auf dem Platze der Ausgrabiing sich verstreiit
linden. Her Beschreibung nach iihnlicheVasen mit Knoelien-
staub siud auch in Attika an mehreren Orten, 'jedoch nur
einzelri, gefunden. •

Ueber diesen Fund, sowie iiber die gemachten und
noch zu machenden Nachforschnngen wird Hr. Calvert
demniichst einen genauern Bericht veroffentlichen, und die
Sorgfalt, mit welcher er zuWerke geht, biirgt fur den der
"Wissenschaft daraus envachsenden Nutzen. Ich habe Ihnen
nur vorliiufig diese Notizen mittheilen wollen, weil sie viel-
leicht bei der Erofihung des grossen lydischen Grabes zu
einer interessantenVergleichung Anlass bietenkonneix.

Athen, 24. November 1854. August Bausieister.

III.

Denkmaler der griecTiischen Inseln.
Aus , brieflicher Mittheilung des Hm. Charles;•Newton.

. 1. Aus mtyluno auf Lesbos, 5. Pebruar. 1853. —
Bei eincm Ausflug nach Gullipoli fand ich ein , intfires-
santes Hautrelief in Besitz eines dortigen Kaufrnanus,
Es stellt das Innere einer Hohle dar, wo mit dem Spiel
seiner Sphinx besch;iftigt rechterseits in einer erhohten
Nische Gott Pan sitzt und drei von Hermes'ilim ent-
gegengefiihrte Frauen empfiingt. Unter ihm ist am Ende
desBilds ein Altar zu bemerken, vorwelchem vier liuker-
seits heransqhreitende Figmen tanzen, Der niichste am
Altar ist Hermes, welcher in seiner linken Hand einen
Caducous hiilt; er beriihrt damit die Fusse des hoher
sitzenden Pan. Linkshin zuriickblickend, geleitet er mit
seiner rechten Hand drei Frauengestalten, welche. Hand
in Hand geschlungen, s/immtlich in Tanzesschritt gegen
den Altar sich bewegen. Die dem Hermes zunjichst
stehende [Nymphe] blickt auf ihn, die mittelste ist in
Vorderansicht zu sehen. Diese beiden tragen je einen lang
herabreichenden Chiton, woriiber ein Peplos geschlagen
ist, der ihre linke Schulter und linke Brust bedeckt und
um den linken Arm gekniipft ist. Die dritte Franeno-e-
stalt, die am Eingang der Scene zu sehen ist, tanzt mit
hoch bis zur Hohe ihrcs Hauptes erhobener Hand. Sii,
triigt einen langen Chiton, liber welchcm ein kilrzeres Gc-
wand zu den Huften herabf.illt und ihr zur Gllrtung ge-
reicht. Das Haar siimmtlicher drei Figuren ist vom Ge-
sicht zuriickgezogen und in einen Knoten gekniipft. p^jj
ist gehijrnt und hat kreuzweis gelegte Bocksbeine. Hermes
erscheint in athletischer Jlinglingsgestalt. Er triigt einen

"'i'.ii'ii I iJii..,
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Chi^^H^ dCT bis aaf die Huften reicht, woriiber die Chla-
Bivs, anf der recbtea Schulter befestigt, herabflillt,. Das
Ende seiner binter ibm berabbilngenden Cblamys ist, statt
crboben' zu sein, in derOberfliicbe des Hintergrunds em-
Kco-raben. Das Haar des Hermes ist mit einem Diadem
..ebunden. Die Hoble fasst als ein natiirUcber FJen-
bogcn die Scene ein; inmitten dieses Bogens ist em Yogel
(pluming itself) und, jederseits nocb ein anderer Yogel.
Hie recbte. Hand des Hermes ist abgebrocben. Yon der
Uim zuniicbst befindlicben weibbcben Figur fehlen bei e
Arme Tom Ellenbogen abwiirts und auch der obere Tbeii
des Kopfes; im Uebrigen ist nur die Nase verletzt. Die
letzte Figur zur Linken bat den Yorderarm Und Ellen-
bogen verloren; ein kleiner Tbeil der Hand ist iibrig, er
luclt yieUeicbt Krotalen. - Im Allgemeinen gebort die

Stele. Recbterseits sitzt Cybele mit einer Pbide in
der recbten und einem Tympanum m der bnken Hand
Ibr zunacbst, fast inmitten des Bildes, stebt po
Musagetes mit einer Lcier in seiner Lin en, mi
recbten Hand luilt er eine Phiale uber einen Altar, an
dessen anderer Seite eine Priesterin stebt. J Y
ein junger Mann auf einer Doppelfliite und em ' a\e von
nocb kleinerer Figur bringt ein Sebaf zum Opte^ im
Hintergrund wird der Altar von Gestriiucb iiberragt, E^eie

Sculptur dieses feliefs einer guten Kunstperiode an^es.
ist mit einer, gewissen nacbliissigen Freibeit ausgeUibrt,ist mib cuiui.. , r , -ri • 1 n*

we man sie auch ctiva am pbigaliscben Fries bemeikt.
Wabrscbeinbcb ist es nicbt viel junger als die Zeit des
Phidias zu setzen. Ueber den Fundort desselben war
kerne Auskunft zu erbaltcn; sein gcgciiwiirtiger Eigen-
tliumer besitzt es bereits seit vielen Jabren. Vermutblicb
war es fiir die Nisebe einer Pansgrotte bestimmt. Em
Yorsprung, welcber unterhalb der Mitte der Scene be-
merkUeb ist, mag bebufs der Einfugung m den Fels ge-
dient baben. Es ist 1Fuss 5' Zoll boeb zu 1Fuss 6Zoll
Breite. Scbwerlicb ist dies Relief bisber gezeiclmet worden;
srbr ilbnlicb jedoebist das in den MullerscbenDenkm. H,
Taf. XLIV no. 555 abgebildete.

2. • Im Besitz eines Griecben fand icb an gleicbem
Ort aueb eiiien silbernen Liiffel, welcber zu dem vor
einigen Jabren bei Lampsakos gcfundnen Opferger.itb nut
gemiscbten beidniscben und cbristlicben Stempeln [Arc i.
Ztg. 1848 S. 109*f.] gebdrte. Ein Tbeil dieser Gegen-
stilnde gelangte ins brittiscbe Museum; die iibrigen soli
der Sultan in Ansprucb genommen baben. Auf dem ge-
(lacbten Liiffel best man, an der Stelle wo Griff zur
Miindung libergebt, einerseits l.tNTTEPIANAPOC,/,
aiidererseits OYANMIC* ICC* HOIAHCOY, inner-
balb des Liiffels OCA6KOPINOONENAIEOY-
MOYKPATE, wciter unten das Monogramm

[Diese ErwiibnUng des Periander und seines Spruclies
^v^ov xgiirtt stimmt mit dem 'Wablsprucb des Bias, oi-
nliove( xaxo(, auf einem der friibcr a.O. von uns be-
Bcbriebenen Lofifel]. Der Besitzer dieses Loffeb batte aueb
ein mit demselben zugleich gefundenes Halsband. Es be-
stebt aus Enden einer goldnen Kettc, welche mit Reiben
zusaramengehaakter Perlen und Steine wecbseln.

3. Ebenfalls zu Gallipoli befindet sieb bei einem
Hiindler aueb die nachfolgende mit einem Relief versebene

.riigt den Tutulus [Modius?] auf ibrem Kopf, ibr mar
biingt in Flecbten binterwiirts danieder;^ sie tragt emeu
tr

langen gegiirteten Chiton und dariiber einen ep os, e
liber ibr Haupt geworfen ist. Links von ibrem Sitz ist
ein Liiwe zu bemerken. Apolls Haar ist iiber dem aup
in einen Knauf gesammelt; er triigt einen langen
teten Chiton. Die Priesterin ist in einen Peplos gelmilt,
welcber liber ihren Hinterkopf reicbt. Sie triigt ein Diadem
rstepbane?], ibre recbte Hand tritt aus dem Gcwand her-
aus,' wie zur Geberde eines Gebets. Der Flotenspie er

' triigt einen um seinen Korper gekniipften Mantel und em
Diadem; die andre miinnlicbe Figur triigt bei iibnbcbem
Kopfsebmuck einen bis an die Kniee reicbenden Chiton. —
Im Untertbeil derselben Stele ist ein Gastmabl dargestellt.
Zehn miinnlicbe Figuren sitzen in einer Reibe auf einem
Rubebett und erbeben in ibren Hiinden einen vermutblicb
als Becber zu deutenden Gegenstand.

4 Ebenfalls zu Gallipoli fand icb an einem Haus
die nachfolgende, von zwei Yolkskriinzen liberrngte, In-

. .... .lOINEOIKAIOIEtDHBOl
KAlOiPAl AEEKAIOrriAIAEYTAI
EETE0ANriEAN[Ar]KAHniAAHN
NI KO MAXOYrEHMET P H N
APETHZENEKAKAIEYNOIAE
the eieeaytoye.

5. An einem anderen Haus befindet sicb eben dort
die nachfolgende Inscbrift.

EnirENHE EATOPNEINO
PPAKAEIWTHETOYnONTOY

KCJMWAOEETWN KE
XAIPETE.

6 Aus Miiylnne, 25. Februar 1853. Laut Mit-
tbeilung des Hrn. Stanley ist beim Dorfe Kuskinid obn-
weit Kosseir, 60 Meilen von Aleppo und vier Stunden von
Antiochien, ein Grab mit vier Niscben und vier Gefiissen,
zwei irdenen spitzen Ampboren und zwei baucbigen aus
Marmor gefunden worden. Eine der irdenen Ampbo
ren batte auf jedcm ibrer beideu Ilenkeln die Inscbrift
HrHClOY, die andre eine unleserbcbe Inscbrift. Der
Name Hcgesius findet sicb aueb in Stoddart's Ergiinzungs-
liste seiner Henkelinschriften; er meint, dass derselbe einer
smyrnaiscben Magistratsperson gelte. Hr. Colnagbi fand
einen Henkel mit demselben Namen zu Mitylene. Die
Mannorvasen waren mit einem inscbriftlicb gestempelten
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Blei geschlosseu, .'elches cler erste Auffinder leider ge-
Ichmolzen hat. Die gedachten i-ier Vasen wurden dem
neulich zu Aleppo angelangten Pascha "

7 In einem spiiteren Brief m.s EUdos ineldet HrNewton, dasB er eine Amphora ^t Ben anf be.den
Herein befindlichen Bnchstaben gekauft babe,
She in oiuem Grab auf dor Insel Chalks gefunden wan .

8 Gleicbfalls aus Mitylene (8. Marz 18o3). Icb
sende'eine auf Potamon den Sobn des Lesbonax bezug-
•che Insebrift. Er war einer <1" f

r 7eit des Tiberius, vgl. Plebn Lesbiaca p. 218. Sem
VaterLesbonax, ein pbilosopbiscber Sebrifststeller, ist aus

51(1

dner Miinze von Mitylefte (Mionnet III, p48, no. l^l
Lkannt, auf welcber ein Kopf mit^den Attobuten
DionysosBrisaios und die Insebrift
stebt Als ein zu Bom lebendef Sophist erlangte Pctaf^l
vora Kaiser Tiberius bei seiner Heimkehr nach Les«|foluendenBeisebrief: JIoTd/uaru rvv^aa^to..y.roc h|l
aLtv rolfn,<ye>, el'
ri^iiirlns a vl Im crzbiBcb(5flicbcn Palost zu MitjlSj
befindet sieb ein Marmorstubl, dessen bereits in Pococta
Reisen [C.I. no. 2182] befindlicbe Inscbnft lautet JJo^l
ii(ovoc=r(o Mafliomxrog^neaedpia. Seitdem linbe v\
nocb eine Insebrift erworben, welcbe folgendermassen laut.

rNAiiinoMni
IfirNAlllYlfl
MEPAAllAYTO
kpatopithey
prETAKA!ril[T
H]PII<AIKTIETA

BIlH^IAbnATPIAI
OEOMNHTHEH
thpikaieyeppe
TAKAIKTIETAAEY

TEPnTAZnATPIAOE

nOTAMHN
AEZB12NAKTO[r]
theyeppeta
kaiehthpoe
KAIKTIETATAtE]
noMOLZj.

Hier ist der Name Potamon mlt denen des grossen
Pompejus und des Theophanes 081 Bs
ist auch in einer Miinze (Mionnet HI, p-47, 108)
Freund de.- Mitylenber ibre Freibeit wicder

dabr^^e^^^^^^^^ or von ibnen gbttliebe Ebren die
sle Nacbkommeu ausdebnten (Tac. Ann.

9.' Bas modus, 21.August
cs mir Kos zu besucbeu. Es befinden sicb dort dre
sebr anziebende Ortscbaften, PyUi, AnUmaolua (auf der
Kartc Andcmaki ^enaunt) und Kejihalos, welches auf der
Stelle der alten, nacb der schroalen Landzunge worau s
lie-'t so genannten, Stadt Istbinos begt. Pur die dor g
Ortekunde bat Ross scbon vorgearbeitet _

Zu Pylu ist das Charmylion oder Grabmal des Char
mvlos wiebtig; es entbrdt ein geriiumiges stollen"^ulicbes
aLacb; jederseits ist eine Reibe viereckter Oofftmngen

b merken, deren jede eine Zelle mder Dmke derMauer,
:xrv;.f
s« d..

BBcfen vomalirt w„d. I« »'"™
batte das Charmylion iomsebe Verzierungen

StyU man k.n„ slAk. Orn.„en.. »»

- ZwiscbenPyle und dem Meer fand icb m ^
verlassenenllaus, worin viele Pragmento eingemauert, und

in dem dazu'gebiirigen, Garten viel Scberben von ro.
Tdpferarbeit zerstreut. Eine dortige InsctaftFTTITYNXA=NOYCHC=TAC—01AET/|

POY=tEPEIAIl

• ZuBatimacTdu fand Icb in einer Kirche, die Pro.!
nema beisst, eine Insebrift binter d.^ Atnr, mweb
die Erricbtuug einer Statue, anscbemcnd fur Aur.l
Arislaichmos Sobn des Nikomacbos, Gymnasmrchen,
eigene Kosten, gemeldet ist; ebrenvolle Erwiibnung st
Sbbne findet sicb damit zugleicb. Diese Inscbnft sol
unedirt zu sein; sie soil von einem Grundstiick in
Umgegend, Namens. Cbristos Moscopianus, kommen. L
dicscm Grundstiick befinden sicb zahlreiche MannorUl
und Siiulenstliekc, vermutblicb von einem Tempd; a|
nbnlicbe smd in der Kircbe selbst eingemanert.

Zu Kephalos besucbte icb die von Ross beschil
nen merkwiirdigen Trummet des Tempels der Deil
Augusta. Die Tempelmauer jst in der Liingc von 161
nocb erbalten; eine Menge von Insebriften, auf dil
volkerung des Istbmos-beziiglich, bat Ross hier |
scbrieben. Von bier ritt icb- nbermals in die Gegenl
alten Hafens; in einem Weingarten fand icb zabll
Marmorstiicke, dariinter eins mit der Insebrift:

rOlAAMOZOnZGMIllTA
ZllTHPAKAlKTIZTA
ZHPAKAATOVrAlOY

YA OY.

i Nachschrift. Obige Notizen verdanken wir brieflicll
trciester Benutziing geneigtest durch Hrn. Sam. JBirch uiil
machlen, MiUheilungen des Hm. Charles Newton, welch I
briuischen Museum ins grossbritannische Consulat zu Lesll
ietzl zH nbodos versetzl, den klassischen Bodeo, auf dem <1
ttucb fiir die AUerthumskunde neu auszubeaten bemuht ist. I

— "• /
A- . d . A/*.
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^ V •i-'aar Bflrker,
f 1 hope you have received the photocopy - xerox - of my short article for AM,

and that it seams to you in the my of progress, barring the miBspelling of your name,

•which will not get into print! It was remiJrkably hard to write. Homer Thompson

also got a copy, and he is glad about it; it seems he has long been convinced

that the date of droup B should be lo-merod; the only thing is that ha is still j

much bothered about lowering the da-te og the piece of city •wall.

bon't feel at all pressed about the kergamon list, i.e putting it into a

druckferti^ state, as it -will certainly be a good whilo before I wil"' need its

-0

-l4
duo time (or quicker if you are in a hurry) we will see that it raaohas you.

n

35^

Docembsr 31, 1973

final version. I'm planning now to go to the US for inspections, re,airs,
be

reacquaintnnce v/ith my family and old friends; this will probably for about

6 weeks beginr ing perhaps Feb.2 (possibly the mek before). !

Thank you very giuch for your letters of Nov. 1 and Deo. 3 with valued enclosures,

het me hasten to say that •^rof. Burgi has spent a large part of his Christmas

holiday in translating for mo all the rest of that Vinogradov article, and in

I now ought to write to Yuri,

I think I do not know of a Bflii^nistio CVjian amphora es early as Hi'HSIOZ

(3rd c,?) that has its stamp or stamps. There are some jars or largo frag.s of
early

the 2nd and let cents, that have devices or abbreviations or monograms, that

ap^ar on one Imndle only; I don't know any stamped on both handles. Could you

get me axerox of that page in Aroh. 2oitung Ijjlbi? (xlad to hoar that more of the
Hama material has come out.

I

J
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Arc^o^pce- ia^r^fcr /ISid i\ /jA^. [3b-oiJ
r

C : >•. ('

I
108

incdosima isct i/.ioiio, c con c;i|>roiie. - • Alli a^ 3'cinpm^<11-
toiulo, con cliviniLa scJciilc n'A'OA'l AI.Ari'J'JALL^r::r\|(,..j
con Tcmpio oltaslilo Icnninanlc in aUico, (JjYu^;\ scclonic
in mc7./.o SAECVLViM NO\AAI. cs. vVltra clcfanle
con saglLtaiio^sopra a s. AETjiiE^rrAS AA EO. ncll'cs.
S. C. — Una ruialniciilc lih-Uallicno d' arg. CALLriAAVS
AA'G. — roY. Ccrci-c,.«hri limoiic e cornucopia rOh'JA'N V
REUAAX. Nell'cstli^o S.

QucsU..-st^)erla di nionclc do: fn liiLla ncl i853^ accrc-
scc^Rdiuincro dei riposligli aulicld sardi (Bull. an. lA". p. 57 y

G. Spano

75

DIOTA CUBCA CON NOOVO KROiM.MO

Allra voUa si c parlato in qucslo JjullclLino dcllc diolc
grcchc, o Rodic, clic nci manulu'j lianno riscrizionc grcca
dcnotanlc il nomc dell'Eponimo 0 del Alagislralo (An.
Ak p. 65, e i4i)* Siccoinc il cli. Cavccloni ci aveva av-
vertito cite sifarehhe lui gt'cin javoce agll ylccheologi
dando i noitii dl queste anse che si scuoproiio in Sairlc-
gna (pag. i/jS), percio ci affrctliaino di anminziare la
scopcrla di quesla diola die aldjiaino osscrvalo sono or
podn giorni ndla ricca J^iUu Vollini, dove, ollrc la cdc-
bre raccoka dci quadri di diverse sciiolc, vi csislono molli
oggclli di antidie stoviglic.

L'anfora e intiora, c provicnc dagli scavi di Tliarros,
come ci assicura il Cav. D. Francesco De Cesaroni, alia di
cui figlia Conte.ssa y)/«h Po/A/n'a])part,icne la dcUa villa (i).

(1) Delia diola in questione la siillodala Coiikssa c Genitore, dopn diaver !oro
eUiniialo iliiculro desid-iio, ne lianno f'ullo ;;eiR'ro.;anienle iin doiio td 11. IMu'ieo
•li ^

G. S p K0

3<^ 0?

: der genauen Bestands-

Ich babe n'^mlich

e Stemrel, die im

ien und ihre Lesun-

chehen ist, teile

estimmt endgultiq

Geduld bis Januar,

jdov-Artikels Irdaprit

kseiten sind in-

nd noch einige un-

tzung mit der i.iber-

rau Kohlert ist jetzt

ig nicht waiter ii.ber-
hr klMgliche Gegen-

hicken. Ich kdnnte

S. 5 8 bis 6 3 'iber-

ost getan?

noch den Artikel

taTrrs from Nvmnhaeum.)
sine Bedeutung der
glaube, er ist nicht
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jncdosiniM i.S( rizioiio, o con cinn one. — AUi aj
toiuloj con divinita stalculc n'NOjXT ^LVlVllALJ,,.'<:iPvilra
con Tcmpio oltasLilo Icnnijianlc in nLlicOjjJiYmila scdcntc
in mezzo SAECVLVjM NON'N'iM. cs. S^-^CT— vVltia clcfanle
con sagilLario sopra a s. FAS A"S'GG. noil' cs.
S. C. — Una rinalnienLc;cJi''GalIic]io d' arg. CALLIGAVS
A\'G. — rov. Ccrei'e,ertn linionc e cornucopia FOliTVNA
KEDYX. Ncll>«t<i^ S.

Qncsjaj^^jft^KU'la di nioncLc clic. fn fiilla ncl i853, accrc-
scc^iUjinmci'o dei riposligli anliclii sardi (IjiiH. an. IV. p. 57 ).

G. Spano

DIOTA GllliCA CON NUOVO KPONI.IIO

Allra voUa si c parlato in qucslo Bidlcllino dclle dioLc
greclic, o Rodic, die nei manuLrj lianno I'iscnzionc gvcca
dcnotanlc il nomc dell'Eponimo o del Magisiraio (An.
V. p. 65, 0 i4i)' Siccomc il ch. Cavcdoiii ci avcva av-
verlito c/ie sifarebhe un gran favore agli Archeologl
dancio i nomi dl queste anse clic si scuoprono in Sarde-
gna (pag. i43), percio ci alTrclLiaino di annnnziarc la
scopcrla di qucsla diota die aLLianio osscrvalo sono or
poclii giorni ndla ricca Villa Pollini, dove, ollrc la cclc-
bre raccoka dei quadri di diverse scuole, vi esislono molli
oggelli di antiche stoviglie.

L' anfora e inticra, o provienc dagli seavi di Tliarros
come ci assicura il Cav. D. Francesco I)e Ccsaroni, alia di
cui figlia Contcssa appartiene la delta villa (i).

(I) Delia Jiota in qucstione la siilloilala Conlcssa e Geniloro, Jopo di avcr loro
ostiTuatu ilm>aro desid-fiio, ne liaimu (alto cjeneroianiciile iin dono al II, Musco
di Caslian, —



Nell' aiiSii siiiislra cll ciii li^ii.uda vi r scrilla in Icllcic
rilcvalc lIliMA . Nclla (Icslrn |i(ii

IIANAMOT

Ahbiatno acluiiquc il noun-. ([' mi miovn l'',|)onim() ^ (;i()(\
riieodoro (i). La Sarclcyna |i(;ro c solamcnlc. (|uclla elic.
possictlc inlicrc tanlc ill qiicslc aiiforo, (Iciic (|uall ahliiaino
ilato il dlscgno nclla Tav. Ji dclio scorso aimo , nuailrc
nciic allrc raccollc die aldiiaiiio vislo iu Siciiia si coii-
scrvaiio solamcnte i inamdu j. Per qtiesia ragioue lanio il
Torrcniuzza , quanLo il Crlspi, i qiiali si fidaroiir)
dellc sclicdc faLtc da idl.ii, siqijiosero die qiiel IIIAIA
facessc seguito alia |)i iii(:i|)ale iscrizione ^ e. pereid la
spicgarono per il^/o77/,o nd qualc fu edslriill a r an-
fora (2).

Ala tanto da qucsla noslra dioLa, qtiaiilo dai inanubrj
posscdiui dal di. P. Popwisch (Lull. an. dl.. p.
rileva die 1' IIIAIA fonua mia diversa ejiigrafe , indicanle
il noinc del A'asajoj e forse alihreviazioiie di IukwuLo , ri- , i'
porlalo dall'Avolio alia Tav. IV, n. Sq. Taiili. pii\ cli
solto questo si U'ova il segno dell' ollieiiia, doc il cadu
ceo in rilievo, come lo sono pure le lelLere.

Per qnesLo motive propendiamo all' opiuione del sullo-
dato scrillore, il quale tid norni scparati ddie anse in eni
sono indicati i simboli veileva i nonii di odidna,. scnza

(1) In allri mamilirj ocrorr'aio norni di biinili ilc'.irKii/.c, par 1.1.
AFAOOAAPOY , •A.a.KAIbniOAfit'OY > ic'a ilcll.i collczionc iK-l
Pogwiscli.

(2J L da nolaic: la didcrcn/.a did norni: nomc i; brrilln in i|iii:jUi diot.i da
Iiucllo romc t lipnilati. dii:;li allri .ero,,, i i,.,iv.,n„ IMA .

I 1 O

cntrare nclla qncstionc dd noini aggiiniti a qiiolli- degli
Eponnni, cond e qnosto di Pmamii, nl nonic didrF.ponimo
'Jcodoro, se siano di mcsc o di liliaziono.

le

0. S 1•A^0



Dr. Chr. Borker —"
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT iberlin33(dahlem), den 3. 12. 73

Kiebitzweg 11
DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN ^^

Miss Virginia R. Grace

American School of Classical Stucies

54 Souidias

Athen 140

Sehr verehrte Miss Grace!

Leider bin ich noch nicht fertig mit der genauen Bestands-
^ aufnahme der Namen des Pergamon-Deposits. Ich habe namlich

noch keine Zeit gefunden, in Ostberlin die Stemnel, die im

Pergamon-Museum sind, vom Sinter zu befreien und ihre Lesun-

gen erneut zu kontrollieren. Wenn das geschehen ist, teile

ich Ihnen die Zahlen mit, die dann ganz bestimmt endgiiltig
sind. Ich bitte Sie deshalb herzlichst urn Geduld bis Januar,
v/eil ich eher keine Zeit habe.

< j Auch mit der Ubersetzung des Vinogradov-Artikels klapnt
es leider gar nicht recht. Kaum drei Druckseiten^sind in-

fertig gev/orden und selbst da sind noch einige un-

Y klare Stellen drin, obwohl ich die fibersetzung mit der liber-
setzerin durchgesprochen habe. Die gute Frau Kohlert ist jetzt
so lait Arbeit iiberlagert, daB sie vorlaufig nicht v/eiter tiber-

setzen kann. So kann ich also nur eine sehr klMgliche Gegen-
gabe fiir Ihren groBen Ubersetzungsteil schicken. Ich kdnnte

noch die russischen Worter der Listen von S. 58 bis 63 uber-
setzen, aber das haben Sie wohl schon selbst aetan?

Wenigstens habe ich mit Frau Kohlert noch den A.rtikel
von Yu.s. Badalyants, (Rhodian amphora stam.ps from, Nvmnhaeum.)
durchgesehen. Ich wollte wissen, v/as ffir eine Bedeutung der
"hellenistic pit J-2" eigentlich hat. Ich glaube, er ist nicht
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weiter v;ichtig. Es sind nur die drei abgebildeten Steneel und
drei r-Tunzen von PantiKan^'um darin gefunden worden. Die "iin-
zen werden von A.N. Zograf in die Mitte (Ann. 47), von Schelov

(Ann. 48) ins letzte Drittel des 3. Jh. datiert. Da es sich

offenbar nicht urn ein "closed deposit" nit festlegbaren
Schichten handelt, sagen die '̂ f.inzen in Wahrheit wenig aus
iiber die drei Henkel, denn Miinzen konnen vi$l linger in
Gebrauch sein als Anphoren. Allenfalls ergibt sich eine Stiitze
fiir die Datierung der Periode III in den rnittleren Hellenis-
mus.

Nun noch einige Lesefriichte.

1. Endlich habe ich das schon vor Monaten bestellte Bulletfino
Archeologico Sardo VI 1860 bekonmen. Auf S. 108- 110 ist
von G. Spano eine rhodische Amphora aus Tharros in Cagliari
publiziert (ohne Abbildung). Die Inschriften sind so

wiedergegeben; links HI^^A, rechts Enieeo
caduc. AP-Pok

HAIVAfAOY

Links ist naturlich l/<3i nit Cornuconia und Caduceus, aber
wer ist der Eponyn? Gibt es einen Eo. Theodoros in Per.
IV Oder Va? Da das 0 in Theo - statt They - unwahrschein-
lich ist, war dort wohl gar kein Buchstabe sichtbar. Falls
kein Theydorss in der Zeit des Inas denkbar ist, Konnte nan
erganzen:

C I
c 11 r ov

n /

^ O v

was auch ein hiibsch symnetrisches Bild gabe. Dann hatte ina
wirklich schon in Per. Ill angefangen und der eine Stempel
in. Pergamon-Deposit wiirde wirklich dazu gehoren. Aber
er fehlt in Olbia-Deposit und wohl auch in und ist
doch keiner von den ganz "seltenen Vogeln" wie etwa ^^"olesi
Kennen Sie nicht jenanden, der zufallig nach Cagliari fahrt?
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2. Zwei Dutzend rhodische Stemnel sind publiziert in:

A. PapanicolaoB Christensen - Ch. Friis Johansen, Hama.

Fouilles et recherches 1931-38. Matlonalnuseet Kopen-

hagen 1971, p. 50-54 mit Abbildungen.

Kennen Sie: P.A. Clavton, Greek coins and the ancient wine

trade, in: Coins (foririerly Coins and Medals) Vol. 9 No 2

(Febr. 1972 , Croydon, England) p. 14-16. Ich fand das Zi-

tat in der Numisi^.atic Literature, kann aber "Coins" nicht,
bekommen. ✓

V ' >£
In Delos XXVII p. 280 sagen Sie iiber chiische (und andere)
Amphoren, sie seien wohl nur auf einem der Henkel gestem-\5;
pelt gewesen, falls ein Eigenna.ire in Genitiv auftrete. In
der Archaologischen Zeitung 1854 p. 514 f. wird von einer
A.mphora aus Kosseir (zwischen Aleppo und Antakya^cresaat, ^ ^

pelt. Das ist doch wohl eine chiische gewesen? Gibt es voll- ^

X < V'

standige chiische Amphoren der Art mit nur einem Stemnel?

Joachim. Ebert, Criechische Epigramme auf Sieger an gvmmisch^
und hippischen Agonen (Abhandl. Leipzig 63 Heft 2, 1972)
p. 203 ff. Nr. 69: zur Frage, wie Kleonymos, ein rhodischer
Sieger im Wagenrennen, zu identifizieren nnd o.b sein

gleichnamiger CroSvater Heliaspriester genesen sei, v/ie
Blinken^erg angenomm.en hatte. Die Deutung der Inschrift
ist vielleicht wichtig fiir Verwandtschaft und Zeitabstand
der beiden Eyponymen Kleonymos in Periode I und III.

Soviel fiir heute - mehr Probleire als Fortschritte. Mit besten
CriiBen und alien guten Wiinschen fiir die bevorstehenden Feier-
tage bin ich

^ stots T^r
./•/ /M CitijiIcA•h^cL /(vmY /Kr, , I //

Uu I 4.^ .a %^L ,
xiy Md i
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Dr. Chr. Borker 3
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUt ^

DER FREIEN UNIVERSITXT RERLIIN

Miss

Virginia R. Grace

American School of Classical Studies

54 Swedias Street

Athens 140

Sehr verehrte Miss Grace!

J J

1BERLIN 33(DAHLEM), den 1. 11. 73
Kiebitzweg 11

37.0 1

Herzlichen Dank ffir Ihren Brief vom 23. 10. 73. ich freue mich
sehr, daB Sie schorl den chronologischen Problenen der rhodischen
Stempel arbeiten. Eine genaue Peihfenfolge der Enonvmen- wenigstens
fur Periode III und Umgebung - und eine ungefahre Ordnung der

•^d jedenfalls p'uBerst niitzlich. Meine '^ergamon - Publi—
icher nicht vor 1975, wenn nicht sgater heraus.
b mich tatsachlich freuen, meine "Volkszahlung"

ifLkel zusamr-ien zu publizieren. .Sie m.uBten mir nur

ie Liste aussehen soil, damit sie richtig i.n den

Es werden sich i.ibrigens noch ein paar kleine Ver-

geben, die ich Ihnen baldmbglichst m.itteile. Ich

namlich jetzt die Tcpfernamen und habe bereits einen

inden, der wahrscheinlich doch einen Eponym.en enthalt.

fgeschickte Eponymenliste ist also doch noch nicht end-
h konnte ich kiirzlich endlich nit der Entfernung des

knnen, und auch dabei entdeckte ich gleich eine.ganz

, z.B. gibt es v/irklich den Topfer Agesarchos zwei-

elle alles genau zusammen, wenn ich fertig bin, und

#n die Ergebnisse. Die Topfernam.en des Deposits sind

I Ihre Liste datierbarer Topfer wichtig und stehen
Ihnen naturlich eur Verfugung. Ganz begeistert bin ich von Ihrer

sicht, <Jas groBe "MSBF" zu publizieren. Wird diese Arbeit noch
Corpus der Knidischen und Koischen Stempel erscheinen?

Oa



Dr. Chr. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT ^~Q i berlin 33 (dahlem), den 1. 11. 73
«• Kiebitzwec 11

DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

Miss

Virginia R. Grace

American School of Classical Studies
s-
j 54 Swedias Street

Athens 140

Sehr verehrte Miss Grace!

Kiebitzweg 11

3?.o|

Herzlichen Dank fur Ihren Brief vom 23. 10. 73. Ich freue mich
sehr, daB Sie schor^den chronologischen Problemen der rhodischen
Stempel arbeiten. Eine genaue Peihfenfolge der Eponymen- wenigstens
fiir Periode III und Umgebung - und eine ungefahre Ordnung der
ubrxgen wird jedenfalls auBerst niitzlich. Meine ^ergamon - Publi-
kation koinmt sicher nicht vor 19 75, wenn nicht spater heraus.
Darum wurde ich mich tatsachlich freuen, m.eine "Volkszahlung"
mit Ihrem Artlkel zusammen zu publizieren. Sie m.uBten mir nur
sagen, wie die Liste aussehen soil, damit sie richtig in den
Rahmen paBt. Es werden sich lAbrigens noch ein paar kleine Ver-
anderungen ergeben, die ich Ihnen baldmoglichst m.itteile. Ich
kontrolliere nam.lich jetzt die Tcpfernamen und habe bereits einen
Stempel gefunden, der wahrscheinlich doch einen Eponymen enthalt.
Die neulich geschickte Eponymenliste ist also doch noch nicht end-
gultig. Auch konnte ich kiirzlich endlich mit der Entfernung des
Sinters beginnen, und auch dabei entdeckte ich gleich eine .ganz
neue Lesung, z.B. gibt es wirklich den Topfer Agesarchos zwei-
mall Ich stelle alles genau zusammen, wenn ich fertig bin, und
schicke Ihnen die Ergebnisse. Die Topfernamen des Deposits sind
ja auch fur Ihre Liste datierbarer Topfer wichtig und stehen
Ihnen natiirlich zur Verfiigung. Ganz begeistert bin ich von ihrer-
Absicht, das groBe "MSBF" zu publizieren. Wird diese Arbeit noch
vor dem Corpus der Knidischen und Koischen Stempel erscheinen?
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Heute schicke ich Ihnen die Fotos der Stempel aus Seleakia
am Tigris. Sie sind zwar nicht alle exakt ins richtige MaB ge-
bracht, aber mir scheinen sie jetzt doch fiir '^^ergleiche brauchbarer

^ als in vierfacher GrdGe. Nr. 30178 ist vom~-selben Stempel wie
(V AvP VIII 2 Nr. 1178; ob Herr Dimoulinis wohl aus Nr. 30175

etwas herausgekoinmt? Ich sehe nur /\ T̂ . /Jdn(r n'cvj .

Mit meinen Aufnahmen aus dem Heraion bin ich ganz unzufrieden.
Sie sind furchtbar schlecht beleuchtet und oft ein biBchen un-
scharf. Mit dem Aufhellen habe ich keinen rechten Erfolg gehabt
und die Unscharfe zieht sich iiber fast alle Film.e hin, was ich
mxr nur dam.it erhlaren kann, daf5 mein Apparat bei bestimmten

^ Entfernungen nicht richtig arbeitet, denn ich habe vor jeder Auf-
Einstellung kontrolliert. Ich schicke zunachst die

Fotos von den Stempeln, die Dr. Isler publizieren willf er selber
hat auch gerade welche bekommen. Die Masse der anderen schicke
ich, wenn sie fertig sind, falls Sie das scheuBliche Zeug fiber-
haunt haben wollen.

Kennen Sie schon; Theodore Banning, Am.phoras and Acient Coinage
(Canadian Numismatic Journal 17, 1972 pp. 455, 459)? ich fand
das Zitat in Numismatic Literature 90, 1973 Nr. 1, kann das CNJ
hier aber nicht bekomm.en.

-Mit den besten GriiBen und Wfinschen bin ich

i

stets Ihr

' 'U
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Ootoher 23, 1973
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^ ./A

Daar Dr. BBrksr,

^ery mny thanks for your latter of October 16, full of useful information.
This, if spared, m will gradually salt into our filec, and .vill sonS you oyprodunts

from time to time. Are you putting any of this in print soon? Jhnt about tho

i . to -r outliningergamon naterial? I am trying now to write a short pieca for M, »8iS±«?c what seems

to be happening to 3rd century chronology. After that, I would like to do an

article for itoa^er^ sorting out by date tho full list of Khodian eponyms, no

at-arapt at sequence of course for "ost of them, but period groups; but for the

Porgamon poriod and a lit le before and after, I would like to attempt the

sequencej all this to be published mthor as Vilork Sheets, in the style of the

Linear Bpeople. I.e., not at all excluding later improvcmnntc, .'fill your

fergamon publication be coming out soon? Or if not, would you publish your
oponym count along with my article? A dated list of fabricants neode to be done

as soon as po'riblo, and I hawe this in mind. But somothlng 1 would like yery muoh

to manage to do before too late is a full publication of tho 'liddle Stoa (Agora)

ccHistruotion filling, i.e. the stamps from it. It bacomoa increasingly e/ident
that this material is of the most important wo have to offor; it is basic to

Anidlan chronology, on which I sea that I largely base lEhodian chronology.
1 do know somebody who kept his wits and his humanity to the age of 94,

when he died as a result of exposure to London cl4,rate, witting for a ta*l

in the rain. If 1 can go so far, thore is some hope for my plans. Otherwise

1 hop® you will, be ready to do a great deal yourself.

Yours,

"fii II ivi-i
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Dr. Chr. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT iberlin33(dahlem) ^ -p. __
Kiebitzwegll ' 1". HJ. /J

DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

Miss

V. Grace

American School of Classical Studies

54 Swedias Street

Athens 140

Greece

Sehr verehrte Miss Grace!

Vor ein paar Tagen bekam ich einen Brief aus ?^nn Arbor und
eine Sendung vom Photographien der Amphorenstempel aus Selepkia
am Txgris. AuBer den rhodischen schickte man mir noch 38 Photo-
giiphien von nicht-rhodischen, offenbar einheimischen Stempeln,
die fast alle Monogramire aus griechischen Buchstaben zeigen. Es
sind nur wenige Typen in mehreren Varianten. Leider sind die
VergroBerungen nicht im richtigen Mafistab gemacht worden, aber
da jeweils ein MaBstab beigefiigt ist, will ich sie entsprechend
verkleinern lassen. Sie v/erden dann der wahren GroBe sicher sehr
nahe kommen. ich schicke Ihnen dann eine Serie fur Ihre Archive.
Die Stempel aus SeJeakia sind jetzt tatsachlich im Kelsey Museum
of Archaeology, The University of Michigan, 434 South State Street
Ann Arbor. Curator i«t Mrs. Louise A. Shier.

Die Fotos der Heraion-Stempel, die Herr Isler publizieren
willi folgen in Kiirze. Leider sind zwei davon beim. Entwickeln
verdorben worden. Es sind groBe Flecke darauf, so daB man von
den Stem.peln fast nichts mehr sieht. Ich weiB nicht, wie das
passieren konnte. Die anderen scheinen mir aber einigermaBen
brauchbar. Herrn Isler schicke ich auch eine Serie. Die iibrigen
Stempel aus Samos bekommen Sie, sobald die VergroBerungen fert"
sind. "• '

Die rubbings der SF.phorenstemrel im Deutschen Archeoiogisohen
insitut in Athen konnte ich leider nicht mehr zu Ihnen brlnoen.
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Ich schicke sie Ihnen jetzt nit einen. kurzen Text, aus den alle?
^ Wichtige hervorgeht. Ich babe diese rubbings fur nich selbst

^photographieren lassen; das ist recht gut gelungen. Ich glaube,
konnte nan notfalls rubbings publizieren, wenn nan keine

Photos hat.

s

Die Epon\nnen des Perganon-Konplexes habe ich noch einnal
genau gezahlt. Ich lege eine Zusannenstellung bei und hoffe, daB
sie fiir Ihre Zv/ecke bcauchbar ist.

Die neue rhodische Nan.enverbindung Eponvn-Aristeidas -
Topfer Menekrates, aus D.B. Shelov, Nekropolja Tanaisa S.55 ff,
ist von einer ganzen Anphora. Eine Studentin, die etwas Pussisch
kann, hat es nir nit sxniger r '̂̂ uhe iibersBtzt.

Einen einzelnen Anphorenstenpel aus Naukratis fand ich in-
W.H. vein de Wiel, Verzaneling. Ceraniek en Terracottas von het
Archaeologisch Instituut der Psijksuniversiteit Leiden (1968)
PI. 1 N 19.

Eine -fhodische Ajnphora, lesbar leider nur ein Stenpel, ist
publiziert: G. Pontiroli, Anfore con bolli greci nel Crenonese.
Epigraphica (Pivista italiani^a di epigrafia) 32, 1970, 184-187-

ffn^ A/ ^

pj'f c/'c-uEin weiterer Stenpel aus Cremona, wohl auch rhodisch, ist viel-
leicht; /7a! t f/4? i/s^ •

Die Anschrift von Prof. Joseph Mertens ist: 32 Bremlaan
Wezembeek, Eelgien.

Mit den besten GriiEen bin ich

stets Ihr

?y/|vT if ^
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Die Eponymen des Pergamon-Fundes.

Eponym

Agemachos

Agestratos

Aglumbrotos

Athanodotos

AineSidamos

Ainetor

Andronikos

Aratophanes

Aristeidas
(Periode II)

Aristeidas

(Periode III)

Aristodamos

Ariston

Archidamos

Archilaidas

Archokrates

Nr. im AvP.III 2

775-791, 793-794,796.Die Lesung von
792 und 795 ist vollig unsichern^on
785 ist 1 Exemplar nicht aus Deposit!

797,799,801 (798 und 800 nicht aus
Deposit)

803

809-819

827-840,909,>f116

841-844,846-853 (845 ncDcht aus Dep.)

1028

867-873

885

878-884,886, 1231,1247

895-904,906-908,910-915,874
(905:Fundort unbekannt,909 sicher
Ainesidam.os)

921-935, 1224
(ohne 941,das wohl nur ein erster,
irriger Pekonstruktionsversuch war
und spater durch 928 ersetzt, aber
nicht gestrichen wurde).

944,946-957,966
(945 ist identisch mit 1213;965 sicher
Philodamos!)

960-964 sowie ein urspriinglich von der g
Publikation ausgeschlossenes Stiick mit
der vorlaufigen Nr. 1250,3.

967-974,976-977, dazu ein urspriinglich 17
von der Veroffentlichung ausgeschlossenes
Exemplar mit der provisorischen Nr.1250 9
Dagegen muB 975 gestrichen werden aus
folgenden Grund:Von den zwei unter 975
angegebenen Stucken ist nur eins in Berlin
Es triigt zwar die Nr. 975, muB aber Kleykratee

^0.DJ

Anzahl

29

1

14

19

16

1

8

1

12

23

20

15



am

Damothemis

Damokles

Dorkylidas

Theaidetos

Thestor

lasikrates

Hieron

Kallikrates

Kallikratidas

Kleitomachos

Kleykrates

Kleonymos

Kratidas

Nikasagoras

I -

gelesen warden und ist sicher identisch
mit dem bisher verloren geglaubten Stfick
Nr.l096.Unter 1096 ist genau die richtige
Lesung angegeben. i^uch das zweite Exein-
plar unter 975 ist natiirlich sehr verdachtig
und wird, da es in Berlin nicht auffind-
bar ist, beiseite gelassen.
959 ist ganzlich unsicher,958 nicht aus
dem Dep.

979 und ein ehemals von Publikation aus-
geschlossenes Stuck mit vorlaufiger Nr.
1250,7.

980-996

1010

1022-1027,1029-1031
(1028 ist ganz sicher Andronikds)

1032-1035

1036

1040-1049, 1051

1053-1057,1059-1061.
(1058 und 1062 sicher

1063-1082.

1086

1087-1096,1058,1062

Kleykrates)

21

1

11

5

1

15

8

25

1

13

1097-1108

(Von den zwei unter 1100 genannten Stiik-
ken ist nur eins in Berlin, jedoch
zeigt ein sehr zerstorter Bechteckstem-
pel des Fabrikanten Antimachos noch die
alte Inv. Nr.594,so daB unter 1100
nur einmal Kleonymos gezahlt x«7erden darf)

14

1112-1115,1117-1119
(1116 jetzt sicher Ainesidam.os)

1139-1145,1200.
(1200 sicher Nikasagoras!) 10
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Xenaretos

Xenophanes

Xenophantos

Xenophon

Onasandros

Pratophanes

Syiranachos

Timasagoras

Tisagoras

Philodamos

- ^ -

1316 1

1149-1154,1159 8

'̂ ,1241 (hochstv^ahrschenlich Periode II) 1

1155-1158,1242 (sicherX, 5

1237 (sicher) 1

1166-1167,1238 (sicher) 3

1173-1175,1177-1187 17
(1176 nicht aus Dep.)

1194-1199,1201-1203 10
(1200 sicher Nikasagoras,1202 jetzt
sicher Tinaaagorasj

1205 1

(1192 nicht aus Dep.)

1214-1220,965 sowie 1250,19, ein ur- -f'f
spriinglich von der Publikation ausge-
schlosse^nes Stuck.
Von den 4 Stucken unter 1217 wohl nur
1 am Theaterhang gefunden (vgl. Schuch-
hardts Zusainmenstellung)

Aus dera Fundkompley mit Sicherheit auszuscheiden ist Anagi^los
(860) wegen der auffallig verschiedenen Versinterung des Henkels
und des dazugehorigen Stiickes 1279. Die Stempel mit Tisagoras
und Andronikos bieten sobhe auBerlichen Grunde zwar nicht, miis-
sen aber wohl als zu jung ebenfalls ausgeschieden werden.

1228 existiert nicht, ist vielmhhr identisch mit 1116 (4inesi-
damos), auch einige andere Stempel sind versehentlich unter
zwei Nummern mit zwei verschiedenen Lesungen publiziert worden
(945 = 1213/ 975 a = 1096; 1227 hochstv/ahrscheinlich= 792; 941
hochstwahrscheinlich = 928).

Unsicher

damos?),
sind die Lesunaen von
1239, 1213.

1245 (Pa<tsanias?) , 1 230 (Aristo-
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Athons, August 20, 1S73

.iDaar Dr. BBrkor,

Time has caught up with ma again, but I do want to asture you

that I will certainly be here if^iting for you next Monday, tho 27th.
(burring disasters)
I am so,glad that you could arrange to come this summer, although for

a shorter period than you would wish.

Dr. Isler will ba coming at about the same time, and plahs to call
hare at tho Stoa to talk about his deraion stamps in connection with tho
dating of tho various levels of the excavation, Tho final publication

Horaion stamps, however, am I rrgtit m thinkxng that xt falls to
you? de have had difficulty in identifying sona of these stamps, since
the rubbings wore made on unsuitable paper, Have you found some proper
cigarette papers? - but you will anavror when you get here.

Thank you, in the meanwhile, for 5''our letters of May 4 and ^uly 19
with many useful enclosures, I have not found any Albanian-reader
here but luckily the French rosume of that Albanian article is unusu-
a"'1y'detailed, I was glad to soe Prof. Ghirshman's letter, and please-
greet him for me| J^ou will toll me if you nood oopios of any of the
photos we have. Once more I urge, please always publish with photos
whenever poe-^iblej or, failing photos, with facsimile drawings made
from rubbings (of, Canarache's book). Try to use the fnablioatinns of

e.g. Hr,'Grammatopol: they are largely unillustrated and largely useless,
a great vjaste oven of tho typesetters' time.

It is very interesting, whst Dr. Jantzon told you about Brunnen 2
at Tigani. It stimulates me to hurry out with my Srd - early 2nd cent,
dating of Rhodian stamps (blue dates).

Forgive my Jeftving this so late that it seems safest to write on
an airletter form, as they seem to get through more quickly than other
2atxtS potters. I shall go right out now, and poet this 4n tho box
next to tho HilEIP02 restaurant.

Yours as ever.



Dr. Chr. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITXT BERLIN

Miss

Virginia R. Grace

American School of Classical Studies

54 Odos Sonidias

A t h e n 140

1 BERLIN 33(DAHLEM) , den 19. 7. 73
Kiebitzweg 11

Sehr verehrte Miss Grace!

Heute mochte ich Ihnen nur schnell mitteilen, dal3 ich am 27.8.73

vormittags bei Ihnen in der Agora eintreffen werde. Vom 2^.8. bis
12. 9. will ich auf Samos sein, um dort die Arbeit an den Amphoren-
stempeln weiterzufiihren. Am 13. 9. melde ich mich dann wieder bei
Ihnen. Am 15. 9. muB ich leider schon nach Berlin zurtlck, so daB

fiir Athen diesmal nur v/enig Zeit bleibt. Ich hoffe sehr, daB Ihnen
die Zeit einigermaBen paBt.

Wenn Sie irgendetwas von den hiesigen Stempeln brauchen, schreiben
Sie es mir bitte. Was v/ird wohl aus den Stempeln, die Mr. Zakos ^
auf Samos gefunden hat? •

Mit den herzlichsten GriiBen bin ich

Ihr



Dr. Christoph Borker
RCHAEOLOGISCHES INSTITE

DER FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

Miss Virginia R. Grace

American School of Classical Studies

54 Souidias

ATHEN 140

1BERLIN 33 (DAHLEM) t dsn 4 . 5 . 73
Kiebitzwegll Qj

Sehr verehrte Miss Grace!

Heute will ich Ihnen nur schnell die versprochenen Kopien aus

der albanischen Zeitschrift schicken. Die Abbildungen sind lei-

der sehr schlecht gedruckt. Wir konnen noch Fotos davon machen

lassen, falls Sie sie brauchen.

Kennen Sie die Amphorenstempel aus Ampurias/Spanien? Sie sind

leider ohne Abbildungen publiziert in : Martin Almagro, Las

inscripciones ampuritanas griegas, ibericas y latinas. Monografias

Ampuritanas II. (Barcelona 1952). Das Buch ist in der Pheidias-Str.

vonhanden, eine Abschrift der Lesungen fiige ich bei.

Die Kopien aus dem Bull. Arch. Sardo V sind vollstandig, der

Artikel beginnt auf S. 65. Das unverstandliche " se non che..."

bedeutet, wie ich jetzt herausgefunden habe, nichts weiter als

"aber" oder "allerdings".

An Prof. Ghirshman habe ich geschrieben. Er antwortete sofort

^d sehr le^enswiirdig. Eine Kopie lege ich fur Ihre Akten bei.

Am letzten Abend in Athen traf ich noch Prof. Jantzen. Ich habe

ihn noch einmal nach Brunnen 2 in Tigani und der darin gefundenen
Inschrift gefragt. Zufallig hatte er eine Kopie des Tolle'schen

Manuskripts da; v;ir blatterten es gemeinsam durch und fanden, daB
die Inschfi^ft nur ein kleines, nicht erganzbares Fragment mit
ca. 3 Dutzend Buchstaben ist. Die Datierung ca. 200 - 170 v. Chr.
geschieht nur aufgrund einiger Buchstabenformen! Anscheinend werden
Kleinfunde in der Arbeit fast gar nicht beriicksichtigt. Von
Ihren Ergebnissen betreffend die Amphorenstempel habe ich natiir-
lich nichts verraten.

Sonst habe ich ntchts Neues zu berichten. Vielleicht interessiert
es Sie, daB eine Einstein-Biographie erschienen ist? Ich lege einen



H'f OZ

Prospekt bei.

Mit den hasten GriiBen und alien guten Wiinschen bin ich

Ihr
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PariG, 29 Avril 1973

Dr Chrisloph B'drker
Archaeolo/jiGches InGtitut
Kiebit'/,w<l^ 11
1 BERLIN 33 plahlcm)
All ema/^ne Fe'd.

Cher Collugue,

J'ai Lien I'ogu votrc aivnahle letl.re par l.nquelle voua

sollici-tez la permiaaion de publier mes di^couvertca ii buse deo
anaes d'amnhorea, e.alainpilloen, qui proviennent de mes fouilles, et
qui Gont encore inedites.

Elles devaient faire partie des publicationG qui sont

ctuellement en prepaz^ation. Cependant je ne refuse pas d'aider un
jeune savant et de lui donner la pos5ibilit(? de prouver ^es capa-
cites et d'offrir son oeuvre a son maitre.

J •accept,( (lone; qiu; c»!a (iuel(|Uea nii-ses soaent publibea

par vous. Kiss Grace possede les documents que je I'autoriae a vouo
coraniuniquer. Ecrivez-le lui,

J'attire votre attention sur le fait que vous aurez

le devoxr de mentionner qu'il s'acit des df^icouvcrtes faites par
le Prof. Roman GHlRSHIbAI^ i 3use, qu'elles sont in^dites et que
vouG les publioz ^^r/^ce a oon autorlsation,

Qu.and vouG tzansmettii^ez cette nouvelie a Miss Grace,
prdsentez—lui mes I'espectueux hommages.

Croyez, cher Collegue, a mes centiments les neilleurs.

a

li.GHlRoliKAN

^lcmb,(•e di' 1 ' Ituititut
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March 20, 1973

Dear Dr, BBrker,

This is chiefly to eay that, no, I see no evidence for an API2TPAT02 as

Rhodian aponym earlier than V, There are no deposita to augp;aBt one, and in

my notes on assembled handles in Alexandria bearing this name, there is no

mention of one of the hji^dles that seemed earlier than the rest. This with

reference to your query in your letter of January 23,

I do hope we will bo seeing you next week or the following one. Bits of

news: I have heard that Uoman-Wedeking has been ill, and I wonder if he is

coning this spring. The material from Denetrias brought by Ulrich Sinn for

our files had proved very intsresting for chronology. At Thasos thay have had

more handles in stratified layers in 1971 and 1972 - I think some 6001 They are
to

be published by their excavator, a young Swiss foreign member of the Branch

School named Denis Knoepfler,

Yours sincerely.
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' mention that you are expected.
I w**

Athens, February'- 24, 1973

Dear Dr. Bttrker,

Your letter of a month ago has remained unanswered. I am so

veiy sorry, because of yojr needs to apply for travel money, I

do indeed expect to be here, in late March as well es in April, and

I hope you will come. Perhaps I ought to have mentioned your pro

posed period of work here to Shear, but I do not expect he will

object. I shall probably be writing to him shortly, and may just

I have been particularly pressed because of not having been able

to finish my Pamphylian article before the visit here of lay sister,

her first visit to Greece, and perhaps she will not be able to voma

again, as she is already 77J The article did get more or less

finished (turned in, in any case) and my sister has now gohe, so I

belong to our oomnon pursuits now.

I won't write more now, since the hour is approaching when they

put up the barbed wire entanglements outside the Agora (the gate

had bean pulled dovm, and not yet replaced).

Yours sincerely.

''"X

••

n iiiiii ffWii iiinhiiwiii iii i|i % _ ' n i*iWiafi>^ -'iflF-'-- • -si-v - •/
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Dr. Ch. Borker

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITXT BERLIN

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzweg 11

23. Januar 1973

Miss

Virginia R. Grace
American School of Classical Studies

Suidias

A t h e n 140 / Griechenland

Sehr verehrte Miss Grace!

Besten Dank fiir Ihren Brief vom 2 3. 12. 1972 und die Lesungen der

Stempel von Samos-Tigani I Ioo7-llo8. Es sit sehr bedauerlich, daB
Sie die Stempelfunde der Philippos-Stoa auf Delos nicht publizieren

konnen. Hoffentlich laf?t sich das spater noch machen. Aber auch eine

y^-L Arbeit iiber pamphy£ische Stemoel ist sicher ein Gewinn. Kennen Sie
das Stiick aus Alexandria in; Expedition Ernst von Sieglin II Teil 3,

S. 164 Nr. 218

Y0SC'4>A^/0M

{3
Es muB sich im Archaologischen Institut der Universitat Tubingen be-

SA If I /4-r

(17^ ^ •I
XL- ^.1, .TV *>

A

^ (81,

finden. ' ^- '' '̂ / (r'-X

Erst zu Ihren Fragen: ^

Koische Stempel. Sie bekommen von alien Koischen Stempeln, die ich

habe (Berlin und Samos) Fotos, sobald es moglich ist. Es ist mir

sehr lieb, wenn die Stiicke in Ihrem Corpus-Band aufgenommen werden

konnten. Auch MaBe oder sonstige Details, wenn notig, werde ich

Ihnen gern beschaffen.

Samos-Tigani I lo3o-lo49. Die Datierung der Inschrift ca. 2oo-17o

V. Chr. ist mir nicht klar. Ich weiB nicht, ob es wirkliche Griinde

dafiir gibt oder bloB Verm.utungen. Die Publikation der Grabung soil

einen Abschnitt dariiber enthalten. Prof. Jantzen zeigte mir nur

das Manuskript. Ich kann ihn noch einm.al fragen, wenn ich nach Athen

komme, und das Manuskript vielleicht lesen.

- 2 -
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Nun meine Frage:

Ich mochte im Friihjahr wieder nach Athen komin.en und bei Ihnen arbei-

ten. Ich habe vor, rubbings vom Pergamon-Komnlex Nr. 766 ff. fiir Sie

mitzubringen und moglichst viel davon bei Ihnen zu kontrollieren. Da-

zu konuTten noch einige andere Stemnelarbeiten. Wiirde es Ihnen Dassen,

wenn ich am 25.3. Oder eventuell 1.4. komme und bis zum 15.4. bleibe?

Ich hoffe sehr, dal3 ich Sie bei Ihrer Arbeit nicht so viel store wie

im vergangenen Jahr. Ich muB bald das Peisegeld beantragen und ware

Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bald schreiben konnten, ob es Ihnen

zu der angegebenen Zeit oaBt.

Im Spatsommer oder Herbst mochte ich noch einmal nach Athen und vor

allem nach Samos. Ich hoffe, dann die Heraion-Stem.pel aufnehmen und

die noch fehlenden rubbings von Tigani-Stempeln machen zu konnen.

Prof. Jantzen schickte mir Fotos von Samos-Tigani I loo7-lo74. Leider

sind die VergrSBerungen viel zu groB gemacht worden, die Stempel er-

scheinen doppelt so lang iind breit als in natura. Sie konnen eine Ko-

pie von jedem Foto haben, wenn Sie wollen. Ich bringe auch Kooien

meiner eigenen Fotos von Tigani-Stemoeln fiir Sie mit.

Eine letzte Frage: Gibt es einen rhodischen Eponym Aristratos auBer

in der Periode V noch in einer anderen Periode, etwa in II? Ich habe
keinen Hinweis auf einen alteren Aristratos finden konnen, aber mog-
lich ware es ja. Es interessiert mich nur wegen der Datieriana eines

hellenistischen GebSudes.

Mit den besten Wiinschen fiir Ihre Arbeit griiBt Sie herzlichst



ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITST BERLIN

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

Souidias 54

Athen 140

ice!

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzweg 11

6.12.72

•55 0 I

-3^1

X>^Xl)^XlXp<XXX K

•ch wieder im Museum gewesen, um noch einige der ver-

II machen. Ich schicke Ihnen heute die Nr. 1255 -1313

; iur Nr. 1268 konnte ich noch nicht identifizieren, das

jerloren gegangen. Leider konnte ich diesmal nur je ein

meinen kleinen Artikel iiher die Stempel aus ^esopotamien zu heenden, dann

kann ich mich wieder mehr den Henkeln im Museum widmen. Sollten einige von

den rubbings nicht gut genug sein, will ich gern versuchen, bessere zu machen
Wenn Sie irgend etwas brauchen sollten, schreiben Sie es mir bitte. Ich hoffe

sehr, im Marz oder April wieder nach Athen kommen zu kdnnen.

Herr und Frau Vierneisel lassen herzlich grufien.

Mit den besten Wiinschen fiir Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr griiJQt

Sie sehr herzlich

PS .Die besten GriiOe auch an Herrn Dimoulinis und Ihre anderen Mitarbeiter!



ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT i berlin 33 (dahlem)
Kiebitzweg 11

DER FREIEN UNIVERSITST BERLIN
6.12.72

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

Souidias 54

Athen 140

53 0 1

Sehr verehrte Miss Grace!

Jetzt endlich bin ich wieder im Museum gewesen, um noch einige der ver—

sprochenen rubbings zu macben. Icb scbicke Ibnen beute die Nr. 1255 -1313

des Pergamon-Fundes. Nur Nr.1268 konnte icb nocb nicbt identifizieren, das

Stiick ist vermutlicb verloren gegangen. Leider konnte icb diesmal nur je ein

rubbing berstellen, da icb zu wenig Zeit hatte. Nacb Weibnacbten boffe icb

meinen kleinen Artikel iiber die Stempel aus Mesopotamien zu beenden, dann

kann icb micb wieder mebr den Henkeln im Museum widmen. Sollten einige von

den rubbings nicbt gut genug sein, will icb gern versucben, bessere zu macben.

Wenn Sie irgend etwas braucben sollten, scbreiben Sie es mir bitte, Icb boffe

sebr, im Marz oder April wieder nacb Atben kommen zu kbnnen.

Herr und Frau Vierneisel lassen berzlicb griiBen.

Mit den besten Wiinscben fiir Weibnacbten und ein gesundes Neues Jabr gruBt

Sie sebr berzlicb

Ibr

PS.Die besten GriiBe aucb an Herrn Dimoulinis und Ibre anderen Mitarbeiter!
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Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

Souidias 54

A t h e n 140,

GR lECHENLAND
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Dr. Ch. Borker
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITXT BERLIN

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzweg 11 6. November 1972

IVuivvJ.

Miss

Virginia R. Grace

American School o£ Classical Studies

K

« V ly

A /AhMl. C&'tiV. ) ^
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n/ - =

cuti Af<\tvi. (ICmiI, •= k I V?76)
DJUTSCHE BUNUESPOSTBERUN ch ja schon

5 Sie fiir

ergamon de-

ji jedem
das bessere

dauern. Die

Ifnahmen etwa

ber fiir eine

er Stempel

jan mit dem

Nr. 4:

-i

Miss

Virginia R. Grace

American School of Classical Studies

Souidias 54

A t h e n 140 / Griechenland

in versenkten Buchstaben. Priene Nr. 9: Der Abdruck ist
so verrieben, dafi man kaum etwas herausbringt. Ich weifi nun nicht

mehr, ob EPrA oder vielleicht besser ITPA zu lesen ist. Es

konnen auch noch einer oder zwei Buchstaben davor zu erganzen sein.
Der knidische Stempel Inv. Nr. 7616/3 = KT 1976 ist wirklich bild-
schon. Sie miissen ihn unbedingt in Ihrem Corpus abbilden. Desglei-
chen Herrn Hedylos. y*

Ich bin jetzt dabei, die Stempel von mesopotamischen Fundorten
(auBer Dura Europos) zusammen zu stellen. Da mehrere in die Periode
III gehciren, habe ich mir die Datierung der Pergamon-Eponymen Dber-
legt, soweit ich das mit den von Ihnen publizierten Angaben und
meinen spdrlichen Unterlagen kann. Ich zahle nur 32 Eponymen, oder 34
wenn man lasikrates und Damothemis mitrechnet und ganz an den Anfang

- 2 -



Dr. Ch. Borker
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITST BERLIN

Miss

Virginia R. Grace

American School o£ Classical Studies

Souidias 54

A t h e n 140 / Griechenland

Sehr geehrte Miss Grace!

1 BERLIN 33 (DAHLEM)
Kiebitzweg 11

5^-0/

6. November 1972

Fiir den schonen Tiger oder besser Panther hatte ich mich ja schon

bedankt. Heute sende ich Ihnen die ersten rubbings, die Sie fiir
Ihre Sammlung brauchen. Die gewiinschten rubbings des Pergamon de

posit bekommen Sie so bald wie mbglich. Ich schicke von jedem

Stempel zwei rubbings, Sie konnen beide benutzen oder das bessere

aussuchen. Mit den Fotos wird es wohl noch eine Weile dauern. Die

ungluckliche Photographin hat tatsSchlich fast alle Aufnahmen etwa

10 i zu klein gemacht. Man kann zwar damit arbeiten, aber fiir eine

Publikation miissen alle Fotos neu vergroftert werden.

Rubbing Berlin K 45 ist sehr schlecht geworden, weil der Stempel
an der einen Seite etwa 7 mm tief eingedriickt ist u»^man mit dem
Finger nicht in die Winkel hineinkommt. Rubbing Priene Nr. 4:

in versenkten Buchstaben. Priene Nr. 9: Der Abdruck ist

so verrieben, da!5 man kaum etwas herausbringt. Ich weilS nun nicht

mehr, ob EPTA oder vielleicht besser ZTPA zu lesen ist. Es

konnen auch noch einer oder zwei Buchstaben davor zu erganzen sein.
Der knidische Stempel Inv. Nr. 7616/3 = KT 1976 ist wirklich bild-
schon. Sie miissen ihn unbedingt in Ihrem Corpus abbilden. Desglei-
chen Herrn Hedylos.

Ich bin jetzt dabei, die Stempel von mesopotamischen Fundorten
(aulSer Dura Europos) zusammen zu stellen. Da mehrere in die Periode
III gehbren, habe ich mir die Datierung der Pergamon-Eponymen tiber-
legt, soweit ich das mit den von Ihnen publizierten Angaben und
meinen sparlichen Unterlagen kann. Ich zMhle nur 32 Eponymen, oder 34,
wenn man lasikrates und Damothemis mitrechnet und ganz an den Anfang

- 2 -
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stellt. Denn Anaxibulos ist jiinger, Aristanios existiert nicht, Dio-

nysios ist falsch gelesen fiir Topfer Nysios, Politos ist nicht rho-

disch, Archodamos ist Archidamos, Archikrates = Archokrates, Kleyny-

mos = Kleonymos, Xynophanes = Xenophanes. Vor den wohl acht Eponymen
von Villanova wiirde ich Agemachos, Ainesidamos, Ainetor, Aratophanes,

Archidamos, Dorkylidas, Kallikrates, Kleitomachos, Teisagoras und

Thestor ansetzen. Ganz dicht hinter den Villanova-Namen (ab 188)kommen
Kallikratidas, Kleykrates, Nikasagoras und Symmachos, danach der Rest.
Ist das ungefahr richtig? Naturlich will ich Ihrer Arbeit nicht vor-

greifen, aber ich bin doch sehr neugierig, ob diese ungefahre Eintei-

lung stimmt.Und wenn man Damothemis und lasikrates zu Periode II rech-

net, reicht Periode III nur noch von ca. 208 oder 207 bis 175, nicht

wahr? Oder gehoren andere Eponymen dazu, die zufallig im Pergamon de

posit fehlen? Das ist ja gut denkbar, denn auch Dorkylidas, Kleito

machos, Teisagoras und Aglumbrotos sind jeder nur mit einem einzigen

Stempel vertreten.

Schlimme Nachricht habe ich von Dr. Isler aus dem Heraion bekommen.

Es ist wieder falsch inventarisiert worden. Dabei habe ich Ho-We in

Athen gesagt, man solle nur nach Vergleich mit den Tigani-Nummern

weiter inventarisieren. Aber vielleicht war das Ungliick schon vorher

passiert. Auf jeden Fall hdtte Ho-We damals Ihre Unterlagen annehmen

sollen, dann ware man gewarnt gewesen. Nun wird man den Nummern wohl

H und P zur Unterscheidung beifUgen miissen. Wenn ich hore, was ge-
schehen soil, teile ich es Ihnen mit.

Kennen Sie schon die neueste Publikation von Amphorenstempeln aus

dem Orient? Revue Biblique 79,1972,254 ££., aus Tell Keisan in Is

rael. Etwa 20 Stiicke, davon 3 koische.

Mit den besten Griiften bin ich

lojyL I^KjLy
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Sehr geehrte Miss Grace!
i ^ ^

Besten Dank.fur Ihreri schbnen Tiger! Hoffentlich haben Sie

auf Delos viel Erfolg gehabt. Ich babe soeben genug Zigaretten-

papier aus Kairo bekommen. Vielen Dank fiir Ihr Angebot, aber

machen Sie sich bitte nicht die Miihe, welches zu schicken.

Ich werde sdjsald wie moglich die versprochenen rubbings machen.

Wenn Sie noch weitere brauchen, schreiben Sie es mir bitte.

Ich habe einen non-double Coan Henkel in meiner "grofien Gruppe"

entdeckt. Auch davon schicke ich Ihnen ein rubbing. Leider

s habe ich wieder furchtbar viel zu tun fiir die Universitat.

"Hetzliche GriiQe und alles Gute

Ihr A /VY ^
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Sehr verehrte Miss Grace!

Heute mbchte ich Ihnen nur schnell die geliehenen Unt^agen zuriLckschicken
eg) '

d.h.die Vinogradov-Uhersetzung, die Skizze fiir B-egale mit den Photographien und

die Aufnahme des Stempels SS 14562. Dazu sende ich Ihnen noch eine Kopie des

Mantias-Stempels,

Leider ist die Photographin gerade in Urlauh gegangen. Sie konnte mir nur

noch zwei meiner Samos-Filme entwickeln und einige Aufnalunen vergrbfiern. Ich

schicke Ihnen davon den neuen Stempel aus der Spiliani. Leider ist die Aufnahme

nicht besonders gelungen, aber man erkennt doch wenigstens den flach aufgesetzten

FuB des vorgesetzten Beines. Mein rubbing zeigte dieses Detail nicht,

Hier gibt es kein Zigarettenpapier von der benbtigten Art zu kaufen. Alle

Sorten sind in der Mitte gefaltet und mit einem Kleberand versehen. Ich habe

deshalb Bafra-Papier beim Deutschen Archaologischen Institut in Kairo bestellt

und hoffe, es bald zu bekommen. Die versprochenen rubbings kann ich Ihnen also

leider noch nicht schicken. Auch mit den Fotos bitte ich urn etwas Geduld, bis

die Photographin wieder da ist.

Im Museum war ich heute, um einige Binge zu kontrollieren:

|er|amon-Deposit^Nr^860j^ Dieser Henkel des Anaxibulos gehbrt tatsachlich nicht
zum Fundkomplex. Wahrend dort die i^enkel nieist nur teilweise von einem weiBlichen
groben Sinter bedeckt sind, ist Nr.860 ganz und gar von einem feinen, dunkel-

grauen, sehr harten Sinter iiberzogen. Nur ein Henkel hat denselben Sinter, Nr 1279i
Beide Stiicke stimmen in Form und Ton (kraftiges Gelb) so genau iiberein, daB sie
sichaiich zusammen gehbren. Sie haben auch die Inv.Nr. 591 und 592! Mindestens aber
sind sie an anderer Stelle des Burgbergs gefunden worden.

Politou-Henkel zeigt wirklich im Imeren eine

leichte graue Farbung. Man erkennt sie allerdings nur, wenn man sie sucht. Sonst

sieht der Ton genau so aus wie bei manchen rhodischen i^enkeln, z.B. 1038, den ich
gerade zur Hand hatte, und etwas anders als bei den hiesigen koischen Doppel-

^0 < ^ i 5-/; k VO ^ '1-1 .



henkeln, die aber auch den grauen Kern haben.

* Von"Parion" , wie die Publikation sagt, keine Spur. Der Stempel
ist sehr verrieben, weshalb ich ihn friiher nicht lesen konnte, von einem A abgesehen.

Jetzt, mit mehr tJbung, lese ich deutlich Erga.„ Ich habe eine ^urchzeichnung ge-
macht, rubbing und Foto folgen spater. Per andere Toil des Doppelhenkels ist nicht

gestempelt. :FrA

Zur "GroBen Gruppe": Die Kenkel mit den rbmischen Zahlen I, II und V stammen,

wie ich soeben brieflich aus Ost-Berlin hbre, nunmehr mit Sicherheit aus Kamiros,

diejenigen ^ mit XIV dagegen aus Athen. Fur den Rest ist die Herkunft noch unbe—

kannt, ich vermute ebenfalls Kamiros, da es fast nur rhodische sind.

Zu Stempeln_aus_Mesopotamien; E.Strommenger, GefaBe aus Uruk von der neubabylonischen

Zeit bis zu den Sasaniden, Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in

Uruk-Warka. Band 7, Berlin 1967. S.32 Taf.55.

F.Wetzel, E.Schmidt, A.Mallwitz, Das Babyloh. der Spatzeit. WDOG 62, 1957, 8.57 f.

Meine letzte Besprechung mit Prof.Jantzen am Abend vor meiner Abfahrt brachte

leider kejne pos^tiven Ergebnisse. Die Henkel aus dem Reraion will er keinesfalls
in Tigani haben. Alle Funde sBllen sorgfaltig getrennt bleiben, auch die Griechen

wiinschten das so. Er meinte allerdings, es wiirde noch viel ^eit vergehen, bis Ho—

We die Henkel wirklich einmal nach Vathy bringt.

Auch das Thema Spiliani habe ich beriihrt. Nun ist es immer unwillkommen, wenn

Neulinge gute Ratschlage erteilen. Jantzen meinte, er habe vorlaufig ganz andere

Plane und sowieso nicht genug Geld. Sein Assistent, Herr Felsch, unterstiLtzte mich

zwar, aber vorlaufig wird wohl nichts geschehen. Konnte man nicht mit Hilfe von

Herrn Zakos wenigstens eine griindliche Absuchung der Oberflache erreichen, um etwaige

Stempel sicherzustellen und zu sehen, was sonst noch fiir Keramik dort liegt? Aber
das ist schon wieder so eine Idee eines Samos-Neulings.

Mit bestem Dank fiir die viele Hilfe und den besten DriLBen bin ich

Ihr

PS. Ich lege noch die gewiinschten Fotos der Kertscher Stempel bei.

Zu"GroBe Gruppe" Xll lOp Poj-(uP dieser Henkel ist tatsachlich ein halber
"koischer"Doppelhenkel. Der Ton ist doch nicht echt pontisch, sondern feiner

die schwarz-glanzenden Teilchen sind sehr viel kleiner.
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Amerioan School of ClasEical Studies
54 5v/0dias Street, Athens 140, Graoce

July 29, 1972

Ilia*
Vlygw»l4i Dear Dr. Bttrker,

A0Mt >r:iO Srikf Your letter of iflay 17 came here whUe I was in America.
^I.ol

"to have replied to it sooner.

i-szLu tnmrd to seeing you some time on August 7, I
CJk^ . ct~-y\V2-<^ lephane to me at my apartment on the evening of

~,6v.«v o, xr you arrive early enough (please don't call after

10:00 p.m): 722 378, I shall be in the Stoa of Attalos from

about 10:00 a.m. on Monday, Come then, or telephone me there

3210 162, Mr, Dimoulinis will not be there until about 2:3Q

in the afternoon, I win be there until about 5:30 p.m.

Vfhen you are here we oan show you also records of the

handles in Samos, about which I have recently published some notes
see ilesperia XL, 1971, pp,61-63, note 25,

Bfste'i .li.

in A1 h• a <•

< « • V* • . *- *•

# ' ^ »I u ii ♦• r •

•VWX >

>r

n" o

n _

•u Vhotgre^i,, wi ;'n »»inu. t.,

llimMi fcUonra Teil d*r .> Yours slnoeroly, »*»»•»«» it>
««i>4deeft^. Auoh /i eh v ntjciie

asWIMil ♦*»'<•* K'fc *4'r UK®® «uii • v »h. hIt 4jiS hnfligr
■♦hv V, •'Mt, t^h lyr 4 ^racy^.. veoiii leti, 4«

nfir^Wu kiui sIimmI iegeuhe t ^
tAMih •• uttd f*!® ht»®tge *e»u»*n *« |r.h

•A.'; « t ' w a®

.0 ,1^,A Iv*« *if.l
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American School of ClaBEical Studies
54 Sv/odias Street, AtViens 140, Greece

July 29, 1972

Dear Dr. Bfirker,

Your letter of May 17 came here while I was in America,

I am sorry not to have replied to it sooner.

I look forward to seeing you some time on August 7. I

suggest you telephone to me at my apartment on the evening of

August 6, if you arrive early enough (please don't call after

10:00 p.m): 722 578. I shall be in the Stoa of Attalos from

about 10:00 a.m. on Monday. Come then, or telephone me there,

3210 162. Mr. Dimoulinis will not be there until about 2:30

in the afternoon. I will be there until about 5:30 p.m.

When you are here we can show you also records of the

handles in Samos, about which I have recently published some notes,

see tiesperia XL, 1971, pp.61-63, note 25.

-it 'M

'I'ytf.

Yours sinoeroly.

Virginia R. Grace
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ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT

DER FREIEN UNIVERSITXT BERLIN

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

A_t_h_e_n

Souidias 54

1 BERLIN 33 (DAHLEM) 5 72
Kiebitzweg 11

U.03

Sehr geehrte Miss Grace!

Besten Dank fiir Ihren freundlichen Brief vom 6.Mai. Ich werde also am 6.August

in Athen eintreffen und mich am folgenden Tag bei Ihnen einfinden. Ich bin sehr

erfreut dariiber, daB ich bei Ihnen und Herrn Dimoulinis Ihre Arbeitsweise kennen

lernen kann. Von meinem Material werde ich mdglichst das Wichtigste mitbringen.

Leider kann ich nur etwa eine Woche in Athen bleiben, doch hoffe ich, im nach-

sten Jahr wiederkommen zu kdnnen.

Was Ihren Artikel iiber die Eponymen der Zeit des Perga^on deposit angeht, so

will ich gern jede notige Auskunft geben. Die Stiicke sind jetzt zum groBen Teil
in natiirlicher GrdBe photographiert. Die meisten Aufnahmen scheinen mir ganz

-brauchbar, einige sind aber so stark versintert oder beschiidigt, daB sie schwer

zu Photgraphieren sind. Vielleicht erreicht man mit Abklatschen bessere Ergebnisse'?
Einen kleinen Teil der Pergamon-Stempel babe ich inzwischen im Museum in Ost-

Berlin entdeckt. Auch davon kann ich wahrscheinlich nur Abklatsche machen.

Mitte August werde ich von Athen aus nach Samos fahren, um mir das dortige ^^aterial
einmal anzusehen. Leider babe ich fiir alle diese Binge nur wenig Zeit, da ich

sehr mit Universitatsaufgaben belastet bin. Haben Sie nicht einmal Gelegenheit,
nach Berlin zu kommen und die hiesige Stempelsammlung kennen zu lernen? Ich iviirde
mich jedenfalls sehr freuen.

Mit den besten GriiBen und Empfehlungen bin ich

Ihr sehr ergebene^

OY' rnkt
(Dr.Christoph Bbrker)''
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54 Swadias Straat

Dr. Christoph BBrkor
ArchaeologiBchas Institut

der Fraien Universitflt ^arlin
1 Berlin 33 (Dahlam)
Kiebitzweg 11
Deutsdfiand

. 'V •

. .4 •

p- iS'ri. u IrO H s f '̂ifA

May 6, 1972

]

Dear Dr. BBrker;

I have your •welcome letter of April 26, I am so glad to hear you are

working on the amphora stamps in the Berlin museum, and that they include at

least a good part of the stamps published in Fergamon VIII, 2, Although this

remains an unusually good publication, still there are naturally some items

that one would like to know more about, science having advanced in the meanwhile,

I do plan to be in Athens in August and earljr Septemhor, and will be glad to see

you. Come before the middle of August if posFible, so that my part-time assistant

Andreas Dimoulinis can show you his good technique in making rubbings and photo

graphs of stamps. Photographs should be really at actual size, and this demands a

measured foaas, more trouble than a screw-focus, but one gets used to it. Rub

bings wo make on cigarette papers; for identification, good rubbings are usually

more useful than indifferent photographs or drawings.
of your stamps,

I suggest that you bring with you what records you canespecial ly any that

present problems, to try them on our files. At that time we can see what offprints

I have that might bo of use to you. if there is something you need before that,

tell me what it is.

I shall be especially glad to talk with you. as I am planning to examine again

the sequence of Rhodian eponyms of the period of the Porgamon deposit, in a short

article for the B.C.H., in connection with a group of stamps found In 1958 in ^elos.

Yours sincerely,

Virginia R. Grace

MUM
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ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT ' Kfew™ eg 0
DER FREIEN UNIVERSITXT BERLIN d. 26.4.72 — 1-

Miss

Virginia R.Grace

American School of Classical Studies

A_t_h_e_n

Souidias 54

Sehr geehrte Miss Grace!

Darf ich mich hoflichst mit einer grofien Bitte an Sie wenden?

Ich hahe die Aufgabe, etwa 2200 griechische Amphorenstempel zu bearbeiten, die

sicb in der Antiken-Abteilung der Westberliner Museen befinden. Es bandelt sicb

inn die leider nicbt mebr ganz vollstandige Fundgruppe aus der Oberburg von Per-

gamon und um eine zweite trruppe von etwa 1500 Stiicken, deren Herkunft bis jetzt

nocb nicbt geklart werden konnte. Dazu kommen nocb einige Dutzend Stempel aus

Atben, Laurion, Alexandria und Zypern sowie die scbon publizierten aus Priene.

Aucb sind die von Hiller ziemlicb ungenau verbffentlicbten Stempel aus Rhodes

(am 21,1896, 57 f) und die im AA. 1893 Sp.l02 erwabnten Stiicke aus Kertscb fast

alle vorbanden. Icb bin seit etwa einem Jabr mit diesem Vorbaben bescbaftigt,

komme aber wegen groOer Belastung durcb Universitatsaufgaben nur sebr wenig zur

Arbeit an dem Material. Immerbin sind jetzt alle Stiicke in einer einfacben Kartei

erfaBt und der Pergamon-Komplex ist zum Teil aucb pbotograpbiert.

Zur eigentlicben Bearbeitung ergeben sicb natiirlicb fur micb nocb eine Menge

Fragen und Probleme, die icb am liebsten einmal mit Ibnen besprecben wurde. Ich

iviirde aucb gern Ibre Arbeitsmetboden naber kennen lernen. Leider babe i<^^me\ner
Universitatsaufgaben wabrscbeinlicb nur im August Zeit, nacb Atben zu kommen,

vielleicbt aucb Anfang September. Sind Sie in dieser Zeit in Atben und darf icb

Sie einmal dort besucben? Icb wiirde micb sebr freuen, ein wenig von Ibrer Erfab-

rung und Ibren Kenntnissen profitieren zu kdnnen.

Mit verbindlicben Empfeblungen bin icb

Ibr sehr ergebener

(Dr.Chrfstopn Bbrker)



.-.A "i

^ '"v:

<p2-
'{]

..!=>- E_J2J^. AJ

H#*-

J^C>A:.t^. cT M3j S^.Cg:
<-0. ^ Prsy,J^

/^.ci

'A: p

.,iT>...,,ay,.

-f^-

AJO T'". -', pf^ L- \ V"=ir
'- TS w •-p-g-i^-g;- 7- S/I -7^j --55r—

-1

—

Aiv„ ;>tr':-

lap?



C. b
SVKNSKA INSTITUTET I BOM

VIA OMBRO 14

VAI.I«» GITTBIA

B O M A

TBI< . 8 6.14a

7'tf

:

f7)'̂ U>^ AfL ^
,fc/u^^ ^ 'yt/<f7c^ ^t- ^
'ircUt^^ ^vz' -^lu. (i '̂̂ Cc^y^u^

C-Oyt^/Ct'UV^ -z.^ //VC-»i/»««^«-^>i—/<< ^t»
yjc ^hxt/^ To .<M'>..A'W'<^-—

•^htl^ T{) ^-#*1*-

^ oy^ru To
Stc^^ii,^ /yi/»Tc>*, / i^r-oiT To -C^"

1^1 /iVut/^Tt, St. ^^^-fU
PCA^V»i^ . / /f^

/'yOO<j ^^CC>\6^

ctfC>C^

'." ,'. -b'-W ^
• ''afflfb jn-r

ii;j|•'SSSf-'': '•

c»5.;. *-''.A.f.i »>-.«i'?<^f.. , .,„
i "^,- -.,,„v.,. : .;-,J>.'" •0?45-|.^T-«!W

<iak>,.



; -W.-'.i

^«V! *•!

Lied

111/Jio's5'

• • 'V

••:t

.. •i,*'
. ^».'̂ Y

•p.
received the part of Besperia in uhich '

excavations of the agora at 'Athenis are

ght in b e Li ev ins that it vs due to yourL,~aith an adv.tr ah le care ana ex actn ess
to your work. It -is e^speciaLLy welcov.e

There were decidedly to feu i Llu-stra^
in the long run a le.&s exepens-ive met hoi

u probably e.g. of the rr.asses of handle^
blished. lour observatioms are very

the handles as a c hr ono lo g i c a L cr-ite^

solving of these problems which as yet

•^hich perhaps will interest you, cone ern**'
A. o <>• There is a replica of thvs

pctiOK which was presented to the

cr vor. Gdrtring en. It i-s, cs far as I
collection in b e: I i bv e, and took

or n.e 1 enclose t hev., alt ho ug h they rr.ay
you,partly due to rr.y bad hand-u ri ti r. g
itter, 1 Suedi-s^h. Perhaps Mr ^roneer

ftion was bought in Parvs and ther^ js
[/ ' ® 'tt Os y
ve copied this catalogue (with ink!)
e the Rkodiar are published in In • •

^ 1-1,
er to other parts of the co 14.eci.in„

ych on dup with the quadriga.fThis 00Llection "
ir.ue you work on the handles it will h

you rr.ay coue to Perlm and be able to
for n.y notes will he ihsufficxent

fours sincerely



/^ir

Miss Virginia Grace

can—Sohoo3.—of '^rchaeole-g v

g-P^o-t 0 Aoy t ;c7i apr^p-rxzTVi^

&'|.0l a

' 0 0%^^—Incua. v •. >

Grokland, Cruce



•• • t'\ 'A '-•
' > ^ --V

-A
^'jr • X

r'S'" > -H

,A--
JSSth^.

• %

O/aVv''

t'l ol fc

-~"' . j'-^^ 'S'i I 11



•}

(Z^

/1 /eh /h * £r-2,t^-l^—•

~L^

/X, -
V AnzTort^

h/tiS-

^ 0 fy iv^ly \

/VA

ff'^'yjc^
/^•x/fT^T '̂it.''̂

^ ^ ^7~} ^fytCf^

/^Oyycn^

J<rx/-^rr

^ /

5

///^/^ - ^5^



try h

• /l,>, ;a-c -
trr /C(s>ttn^

/,

a-y

^ &nj-
O^/U^ ' /^

a > & (9/0
• Co/ "/^k-la

cfi ry

'i'^f ^ -

IK

'̂ ^hrny^-

-^rL,

/^'tr^ zyi

yv\i

-^jj-

tno ^cy

^ 3>y

/^tr;



^ fin

to

0£ ^ ^/i
/^/OToc^Cpf
X'yi '̂''yy'
^ fiv

S'/ fic(nn^^ff ~
yiy^ ' Vs^« /f

J^/ try

fii th^
fiy^ Al '̂ c( Jfit^l

A

tof( (h

&ri A^-

/^f -ft -

fin^

kAv^

}

/ ^"2 ^/

-A--



'// A,; y
d-oc^0

ji

^ ^ ^-77^
f,£o '

^ /J V

9z>f^ ^ 7T>

9'j7 J7i7,.?77^ 0^!^ s.'i'i ^ if^
j-oy^

rrA^o

Hl7l

u X9^
O I70(

«. OTfT/'C )

: 77^.r '/f^
l/^auiO'

Yj 4f<^lTVJ

O'c ^ /^
'X



fT)

^ yd 3/^-^ /n-t

7/^ '̂i.yf^ 5?// /:?(

y^i ou

^ / /^-Z- ~ ^
Ti^ ~ y^

/^yyiLiy-J^'3y */y, ^ ^ y

^/Se^<i<-c-<!lLc-X.«—
AOH //XHt ^ /

(*•1 S lA" ^*"5^

H'd />ArH-?,

^[UoJlL
if

ey>~ TP



SlJ

y
tf-V AH

^ [AiS^
(J M
OfJl

yo ^HIAIO/H)
AMOJ

AAl

"f yr '-rxTTw-rM •

** \

t V /^S

^7*%t4^\

7 0 UMIhd,

V Y Ajtalv S"

^ i^w-j ^ A 't/^ta.i't^rT I

;;



*

/ A'r/>''̂ -0- zy> y
^ - . . .,

)Y,in.^

."?"•-Jl«=^! '

../.»' sp-X^-'Atx^foiJ . .
' ' OPox • ••

,k''.-r.\iAiii'^-. ... ........ .. . •.._,

X/K/ 't^y j^. '̂aj^y^'"s^

•' •--'.:T^^ - -.- - -
MHi.Ro

'•-Cx^^R L

l^Arfif^o^o to'*' //^
A^oNy^jo C

^ ' yyfr'~y.'.,t-^ '̂

y)X^-7 '^OAI £fri2iXTi4P'>
,/ f,v ""^r'f
LC"'̂ ... \..X )(V"vi»-'V ^

X

...u^/..LA.i|^L,i,, j .; (''i .

1

H

.1



./A h /. f^ZfAYy^jjK

r > 1""Z^X iOj'l'*^Stf^*.^<^A V

"'y ^ ai?^3B>^B/i>A;^
•. /V^-. •- -9v ^ .^-v' p*~ ^.-i^-tt

^ \

7-

' r^,/ gl,-i z<«;•/ -
/.-i/r"

ir 'Zft] iS ^^ ite

/U/T T^^Yi 4Po;5 , 3jttKp^i^TS-
>

^.. riMoniKoy
f K/y-rviAivi

"^v, KT)^

frr/
X'^py>

oy,.x ' „.~'*?I—i

. , f

'^hX tU~<4A*^



/H iY CoRNBVut a/

y,
^<yf>^ ._/\Y :i;vi

r.Q /v.../. -^X' ; " i
' ' » ». A — •r/^ .' ' ^ /T rn /. • • -*\KiA-To.^--'' &iq/.iju n<PTol

< ' 4

'̂ f. ./ - f"6.v(y^ t/J" -- •'.~ - pu ./

''j^-^.jif '̂i. B /t ~'̂/

> / ——-r

Iroy/t-p^AJ^^L ^ > V/ ^
.,, TT/l W.A A/o V-. { . .^^'/ l^rl , _ . . .„

'•i-fi^ >•A^„ -i.^ _'

.>, Hhii''hiAiriai '̂iii^biit1tttnlf'iiity-'̂

^^Jyi^. VA W^j ....

p.^MY. STK\ •«



mi'

'*'• I / 't »• ,
i/A—rv^. ... ivvrr..iO ^ Q.C./'.'llj.

-g

'aa^i !:
' I'4" '.^'? y. .-

.wt/^r ' ""• -< /» TYAW^l^ Vf

r t

):• ,..A-.v
r '-

.»£>i:yi7rtii<4iii.i

i>i{. If

/"+ _ >-\ N I

t<t>

}'



'7/1!

dear Mi'ss Grace,

'A feu days ago I received the part of Bespcria in uh-i-ch

the an.p hor a hondLes found in the excavations of the asora at 'Athens are

pub l/i>sh ed, and 1 an, cer^tainty rz^ht in beiieving that it .Ps due to your
kindness. The puhLication i-s nade uith an adn.zr ah le care and exactness

and I congratulate your cordially to your uork. It is especially uelcome

that so many -stamps are illustrated. There uere decidedly to feu illu,strut*
tions before this, but I think that tn the long run a less expensiv-c method

uilL prove to he necessary. knou probably c.g, of the messes of handld^

found on Delos uhich are ,still unpublished. Your observations are very
interesting^. The use of the form of the handles as a chronolog icol crite-
rium uill,l hop e, cont rib ut e to the 'solving of these prob len.'s uhich as yet
•it has not been po-ssi b I e to solve.

1 car, give a hint uhich perhaps uill interest you.cone erne*
ing the --stamp figured on your -plate I ft. o c;; There is a replica of thPs

stamp uith the -same eponyme in a collection uhich uos presented to the

Perltn Museum, many years ago by Biller vor. Gdrtringen. It i-s, o-s far as I
knou, uT.pub lushed. 1 went through the collection in i^odtl c i i «u c, took
some notes. A'S these are of no use for me 1 enclose t hem., alt ho ug h they may
perhaps be som.euhat enign.aticai to you, partly due to m.y bad hand-

writing
partly to the fact that they are uritter. i Suedi-s^h, Perhap'S Mr Prone er
can help you. >A part of the collection uos bought in Paris and th

€ r"t 'tt

a catalog ue of this by Mouat. j have copied this catalogue (uith ink!)
but only the Cnidian st amp-s, becaus e the Phodian are publi-shed in In xii
The notes uritten uith pencit refer to other parts of the coli-ectiavt

y(A ®^ ofam.ong these you uill find the stamp uith the quadriga.'Thi-s collection '
in.p ort ant, and if you are to co r.t ir.ve you uork or, the hor.a Ies it uill h
usefu I to you to knou it. Per haps yo u m.ay com. e to Per I in and be ah I e
peruse the collection yourself; for m, y notes uill be insufficient

Yours sincerely
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deutschesarchAologisches institut

ZENTRALE

Redaktion

Deutsches Archaologisches Institut. E)-14191 Berlin

American School of Classical Studies

at Athens - Agora Excavations
- Maria Petropoulakou -

54 Souidias St.

GR- 10676 Athen

Az. (bei Antwort bitte angeben) Verfasser

Dr. J. Burow

Durchwahl

8 30 08 158

Tel. (030) 8 3008-0

Fax (030) 8 30 08 168

Datum

29.05.1996

Dear Mrs. Petropoulakou,

please find enclosed the information concerning the amphora-handle from
Knidos in the Berlin Museum. Mr. Bdrker informed me that the number on
the xerox: VI 54 is correct, even if it is a provisional number, but there is no
other one. So the best is to cite this piece as follows: Berlin, Staatl. Museen,
Antikenabteilung, vorl. Inv.-Nr. VI 54.
I send back as well the little photocopy which you gave Mr. Johrens. I hope
your work in the Amphora Department is going well, we are all waiting for
the volumes to come out! I could finish the work on the stamps from
Pergamon, the manuscript is now with the editor.

All the best.
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