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Zusammenfassung:

Spitzamphoren waren ebenso vielseitige wie billige Transportbehälter für flüssige und andere leicht schüttbare Waren und sind in weiten Gebieten der griechischen Welt hergestellt
worden. Das große Verbreitungsgebiet bestimmter Typen läßt Rückschlüsse auf die Bedeutung des damaligen Fernhandels zu. Dabei können die verschiedenen Herstellungszentren
nicht nur durch für sie charakteristische Amphorengrößen und -formen unterschieden werden, sondern meist auch durch einen in den oberen Henkelrand eingedrückten Stempel, eine
Besonderheit, die diese Keramikgattung vor allen anderen auszeichnet, da sowohl Form als
auch Inhalt dieser Stempel nicht nur lokale Zuordnungen zulassen, sondern bis zu einem gewissen Grade sogar eine Datierung gestatten.

Abstract:

The Greek amphoras were multi-purpose as weil as cheap transport containers for liquid
and other ware being easily poured . They have been produced in most parts of the Greek
world. The wide distribution of certain types allows conclusions on the importance of the
sea-trade ofthat time. The various production sites cannot only be distinguished by the different sizes and shapes of the amphoras but very often also by stamps applied to the upper
part of a handle. This particularity turned out to the highly valuable as both the shape and
the illustration of each stamp may result not only in a local assignment but to some extent
also in a dating.
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Spitzamphoren sind als ebenso stabile und praktische wie billige Behälter zum Transport
und zur Aufbewahrung von flüssigen Produkten in vielen Teilen der griechischen Welt hergestellt worden. In besonderem Maße dienten sie dem Groß- und Fernhandel mit Wein,
aber auch Öl, Honig, Fischkonserven, eingelegte Früchte und andere leicht schüttbare Waren ließen sich bequem darin versenden. Entsprechend dem großen Bedarf an solchen
Transportgefäßen bildeten sich Produktionszentren heraus, die überwiegend in den bedeutendsten Gebieten des Weinbaus liegen. Die Verbreitung der Amphoren, deren Bruchstücke
in zahlreichen archäologischen Ausgrabungen gefunden werden, spiegelt die wichtigsten
Routen des griechischen Fernhandels wider. So begegnen uns die Weinamphoren von Rhodos außer auf der Insel selbst in Athen, Argos, Korinth, Delos, Pergarnon und anderen Orten des Ägäisgebietes, in den griechischen Koloniestädten der Schwarzmeerküsten, in Unter- und Mittelitalien, auf Sizilien und Sardinien, in Karthago und Südfrankreich, während
sie in östlicher Richtung über Zypern, Antiochia und Byblos ins Innere Syriens und Palästinas, vereinzelt sogar über Mesopotamien bis an den Persischen Golf gelangten (vgl. z. B.
GRACE 1947, 1961; BöRKER 1974) . Wichtigster Großabnehmer rhodiseben Weines war Alexandria, von wo aus ein kleiner Teil des Imports noch ins Niltal und Fajumbecken weitergeleitet wurde (EMPEREUR 1977, 1982). Andere Produktionszentren hatten begrenztere Absatzmärkte, so gelangte der Wein von Knidos hauptsächlich nach Athen (GRACE 1934,
1956), Delos (GRACE 1952, GRACE und SA VVATIANOU -PETROPOULAKOU 1970) und Alexandria oder der von Thasos überwiegend ins Schwarzmeergebiet, während der Öl- und Weinexport Korinths größtenteils nach Olympia und anderen westgriechischen Orten und besonders nach Unteritalien und Sizilien ging (KOEHLER 1978, 1979, 1981) . Samos hingegen, in
der Antike ohne nennenswerten Rebanbau, scheint kaum Wein exportiert zu haben, da seine kleine Amphorengattung ganz überwiegend auf der Insel selbst festzustellen ist (GRACE
1971 ). All dies läßt sich, während die Schriftquellen fast gänzlich schweigen, allein aus der
Verbreitung der charakteristischen Spitzamphoren erschließen, soweit eine Analyse nach
zeitlichen, örtlichen und quantitativen Gesichtspunkten möglich ist (EMPEREUR 1982).
Aber nicht nur der Handelsgeschichte wegen sind diese Gefäße seit langem Gegenstand der
alterturnswissenschaftlichen Forschung. Viele und gerade die am weitesten verbreiteten Gattungen der Spitzamphoren besitzen nämlich eine Besonderheit, die sie vor der übrigen griechischen Keramikproduktion auszeichnet: sie wurden vor dem Brennen mit einer meist auf
den Henkeln angebrachten Stempelung versehen, die in den noch formbaren Ton gedrückt
wurde (vgl. zum Folgenden Abb. 2- 8 und 10- II ).
Obwohl diese Stempelabdrücke in der Regel nur kurze Inschriften enthalten, zu denen vielfach kleine figürliche Zeichen oder Symbole treten, geben sie uns, recht gedeutet, eine Fülle
von Informationen . Am häufigsten treten Personennamen auf, bei denen sich zwei Gruppen unterscheiden lassen. Die einen sind mit der Präposition epi, "zur Zeit des .. "versehen
und bieten somit eine Zeitangabe. Diese bezieht sich, wie die nicht seltene Beifügung einer
Amtsbezeichnung - z . B. hiereus "Priester", astynomos "Beamter für öffentliche Ordnung", damiourgos "Gemeindeverwalter" - erweist, auf die Administration der Polis, in
deren Bereich das Gefäß getöpfert wurde. Die anderen stehen meistens im Genitiv und können in dieser Form entweder den Eigentümer oder den Hersteller bezeichnen. Die erste
Möglichkeit ist wenig wahrscheinlich, da der Töpfer kaum im Voraus von jedem einzelnen
Gefäß wissen konnte, an wen er es verkaufen würde. Tatsächlich gibt uns die wenn auch seltene Hinzufügung des Wortes kerameus "Töpfer" oder ergasteriarchas "Werkstattleiter"
(NILSSON 1909, 57 ff., 359 Nr. 28) die Gewißheit, daß der zweite Name den Hersteller des
Gefäßes oder jedenfalls einen für die Produktion Verantwortlichen nennt.
Eine weitere wichtige Mitteilung bieten einige Stempelgattungen in Form einer Ortsangabe:
Zusätze wie Thasion "thasisch" oder ThasiDn "von den Thasiern" (ergänze jeweils
keramion "Tongefäß") besagen, daß das jeweilige Gefäß auf der Insel Thasos oder jedenfalls im Herrschaftsbereich der gleichnamigen Polis, der sich zeitweilig auf einen benach252

Abb . I Ägäis-Gebiet. Eingetragen sind nur die im Text erwähnten Inseln und Städte. Gezeichnet von
Elke Hechtl.

barten Küstenstrich des thrakischen Festlandes erstreckte, hergestellt worden ist. Ebenso
weist Knidion auf Knidos im südlichen Kleinasien hin, PariDn auf die Insel Paros, KDon auf
die Insel Kos usw .
Leider nennen längst nicht alle Stempel ausdrücklich einen bestimmten Ort, aber in einigen
Fällen läßt er sich aus beigefügten Symbolen erschließen. Zum Beispiel deuten die Rose und
der Kopf des Sonnengottes Helios, von Münzen als Staatswappen von Rhodos bekannt, mit
Sicherheit auf diese Insel, Krabbe und Herakleskeule dagegen auf Kos, die sitzende Sphinx
auf Chios und ein eigentümlich geformter Schiffsbug, der genaueParallelen nur auf Münzen von Knidos hat, erlaubt es, diesem Ort eine Stempelserie zuzuweisen , die derjenigen mit
dem Ethnikon Knidion zeitlich vorangeht (hierzu demnächst BöRKER ).
Auch sprachliche Besonderheiten helfen bis zu einem gewissen Grad bei der Lokalisierung.
Seltene, auf bestimmte Regionen beschränkte Personennamen erlauben in manchen Fällen
eine Einengung des infrage kommenden Gebietes . Ebenso können Stempel, die ionischen
Dialekt aufweisen, nicht in dorisch sprechenden Teilen Griechenlands entstanden sein und
umgekehrt. Und wenn die Herkunft der rhodischen Amphoren nicht ohnehin klar genug
wäre, könnte man sie aus den für die Insel charakteristischen Monatsnamen erschließen, die
hier eine Zeitlang der Jahresangabe beigefügt wurden.
Betrachtet man eine Anzahl von Spitzamphoren, die auf Grund der Stempelung einem gemeinsamen Entstehungsort sicher zugewiesen sind, kann man, sofern die Gefäße gut erhalten sind, feststellen, daß sie eine einheitliche Form aufweisen, die zwar im Laufe der Zeit ge253
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Abb. 2- 8 und 10- II Amphorenstempel vers chiedener Herkunft und Form .
Abb . 2 Rhodisch . Ep 'iereös Kratida " unter Priester Kratidas" . Stern.
Abb . 3 Smyrna? Smyrnaion (von rechts nach links zu lesen) "smyrnäisch ". Kreb s.
Abb.4 Knidisch. Epi Euphragora, Aristandrou, Knidion " unter Euphragoras, von (Töpfer) Aristandros, knidisch ". Steuerruder.
Abb . 5 Herstellungsort unbekannt. Epi Politou " unter Polites ".
Abb . 6 Thasisch. Thasiön , Diagora "von den Thasiern, von (Aufseher der Töpfereien) Diagoras".
Thyrsos.
Abb . 7 Koisch . Diomedou(s) (von rechts nach links zu lesen)" von Diomedes" .
Abb . 8 Sog . Hekataios-Gruppe, Herstellungsort unbekannt. Hekataiou "von Hekataios ". Amphore .
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Abb. 9 Athen, Agora. Vier Spitzamphoren, von links nach rechts: Rhodisch, knidisch, chiisch, römisch (nach GRACE 1961 Abb. 36) .
Abb. 10 Rhodisch . Pythogeneu(s), Artamitiou "von (Töpfer) Pythogenes, im (Monat) Artamitios".
Rose.
Abb.ll Knidisch . Epi Menekrateus Knidion "unter Menekrates, knidisch". Rinderkopf.
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wisse Veränderungen erfährt, sich aber stets mehr oder minder klar von den gleichzeitigen
Spitzamphoren anderer Herstellungszentren unterscheidet (vgl. z. B. GRACE 1961
Abb . 44 f., 56, 64). Umgekehrt können Amphoren, die nicht gestempelt sind oder deren
Stempel mit dem Henkel verloren gegangen ist, häufig allein anhand ihrer Form bekannten
Gattungen zugewiesen werden. Dasselbe gilt für Fragmente von Amphoren, sofern sie wenigstens das eine oder andere charakteristische Detail bewahrt haben. Zum Beispiel ist selbst
ein sehr kleines Henkelstück leicht als von einer koischen Amphore stammend zu identifizieren, wenn es aus zwei dünnen, im Querschnitt runden Tonsträngen zusammengesetzt ist
(vgl. Abb. 7), und man wird kaum den Fuß einer knidischen Amphore falsch klassifizieren,
da er stets mit einem kleinen Ringwulst ausgestattet ist (GRACE Abb . 64, unsere Abb. 9,
zweite Amphore von links).
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Studium der Stempelung mit dem der Gefäßform
einhergehen muß, wenn man die Entwicklung einer bestimmten Gattung klären will. Dabei
ist das Aufzeigen einer solchen Entwicklung keineswegs Selbstzweck , sondern nur die notwendige Voraussetzung für die Lösung wichtigerer altertumswissenschaftlicher Fragen.
Denken wir an den eingangs erwähnten Fernhandel einer griechischen Polis, z. B. von Rhodos, so genügt ja nicht die Feststellung, daß so und so viele ihrer Amphoren an diesen oder
jenen Ort gelangt sind, denn das wäre die bloße Konstatierung einer Endsumme ohne zeitliche Differenzierung. Vielmehr kommt es darauf an, das Auf und Ab des Warenflusses, den
Wechsel der Absatzmärkte, vielleicht auch ein zeitliches Nebeneinander verschiedener Amphorengattungen an ein und demselben Ort, also eine Konkurrenzlage, oder die Verdrängung der einen durch die andere - beide dürften in diesem Fall das gleiche Produkt enthalten haben - zu ermitteln. Es muß also für jede Gattung eine möglichst feinteilige chronologische Gliederung gewonnen werden, damit solche und andere Vorgänge nachgezeichnet
werden können .
Daß eine einigermaßen genaue zeitliche Ordnung der Amphorenstempel auch anderen Disziplinen der Altertumskunde zugute kommen kann, braucht nur angedeutet zu werden . Ihre
weite Verbreitung in archäologischen Grabungen macht sie zu einer wichtigen Datierungshilfe. Schnellem Verschleiß unterworfen und leicht ersetzbar, wird die einzelne Spitzamphore im allgemeinen nicht sehr lange in Gebrauch gewesen sein, weniger lange jedenfalls als die
wertvollere bemalte Keramik, von Metallgeräten und Münzen ganz zu schweigen. Enthält
also eine Grabungsschicht oder eine Fundgruppe einen datierbaren Amphorenstempel oder besser noch ein ganzes Gefäß , während einzelne Scherben meist schwerer zu bestimmen sind-, so ist damit eine relativ sichere Einordnung des Befundes innerhalb einer nicht
zu großen Zeitspanne möglich. Aus solchen Anhaltspunkten muß häufig das ganze chronologische Gerüst einer Ausgrabung zusammengesetzt werden .
Neben der Archäologie kann auch die Philologie profitieren, wenn sprachliche Phänomene
auf Amphorenstempeln auftreten und sich unter günstigen Umständen besser, als es andere
Quellen ermöglichen würden, zeitlich einordnen lassen. Das Auftreten und Verschwinden
seltener Personennamen, Dialektvarianten oder der Wandel in der Aussprache einzelner
Wörter (BöRKER 1978) sind in diesem Zusammenhang zu nennen .
Kehren wir aber zu den übergeordneten Fragen der Handelsgeschichte zurück . Hier darf ein
weiteres gewichtiges Problem nicht übersehen werden. Für längst nicht alle archäologisch
definierbaren Amphoren- bzw. Amphorenstempelgattungen sind die Ursprungsorte bekannt. Wir gewinnen aber nur die halbe Wahrheit mit der Feststellung, daß eine angenommene Gattung X nach diesem oder jenem Ziel verfrachtet worden ist, wenn wir nicht wissen,
woher sie gekommen ist. Denn dann läßt sich weder die Frage nach dem Gefäßinhalt, also
dem eigentlichen Handelsgegenstand überzeugend beantworten , noch überhaupt ein unverzerrtes Bild der Gesamtentwicklung entwerfen . Es könnte ja sein, daß diese Gattung X in
Hinsicht auf ihre Gestalt oder Stempelung nur eine Variante, eine Früh- oder Spätform aus
einem ansonsten wohlbekannten Töpferzentrum ist. Beispiele gibt es dafür genug. So wurden in Rhodos und Knidos kreisrunde Stempel mit dem Staatswappen- Rose oder Helios256

Kopf in Rhodos (Abb. 10), Stierkopf in Knidos (Abb . I I ) - gleichzeitig mit rechteckigen,
die nur selten diese Zeichen aufweisen, benutzt. Daß in Knidos darüber hinaus noch eine ältere annähernd quadratische Stempelart zu lokalisieren ist, die stets einen eigentümlichen
Schiffsbug zeigt, wurde oben erwähnt. Genauso gut ist es denkbar, daß etwa auf der Insel
Thasos oder in ihrem festländischen Herrschaftsbereich außer den üblichen Rechteckstempeln noch eine oder mehrere andere Stempelformen, vielleicht nur kurze Zeit, in Gebrauch
waren, wie man es bereits für die sogenannten Rad-Stempel erwogen hat, die ein vierspeiehiges Rad mit je einem Buchstaben in den Kreisvierteln zeigen (BON et al. 1957 , 35) . Andererseits verwendeten die Töpfer auf der Insel Kos , soweit bekannt ist, nur Rechteckstempel,
diese finden sich aber nicht bloß auf den oben erwähnten, für koische Amphoren charakteristischen Doppelwulsthenkeln, sondern auch auf solchen, die genau die Form der rhodiseben Henkel nachahmen . Genauer gesagt: In einigen Fällen konnte beobachtet werden,
daß Henkel der beiden verschiedenen Formen mit ein und demselben Stempelgerät markiert
worden sind. Auf Kos müssen also mindestens zeitweilig zwei Gefäßformen oder -varianten
nebeneinander, vielleicht gar in derselben Werkstatt, gefertigt worden sein (SrAERMAN
1951, GRACE und SAVVATIANOU-PETROPOULAKOU 1970, 363). Ähnliches konnte für Korinth festgestellt werden , wo von zwei Amphorengattungen vermutlich die eine ("Corinthian B") zum Versand von Wein, die andere (Corinthian A") für Öl benutzt wurde. Außerdem gab es in Korinth noch eine Variante von "Corinthian A", während andererseits
auf Kerkyra (Korfu) die "Corinthian B"-Amphoren täuschend ähnlich nachgeahmt wurden , wie Materialanalysen gezeigt haben (FARNSWORTH et al. 1977, KOEH LER 1981 ).
Diese wenigen Beispiele, die sich leicht vermehren ließen, zeigen zur Genüge die Bedeutung
einer möglichst genauen topographischen Abgrenzung der verschiedenen Amphorengattungen; diese kommt nicht nur der detaillierten Kenntnis der einzelnen Gattung zugute, sondern kann auch höchst aufschlußreich für den ermittelten Entstehungsort sein . Welche Vielfalt an Informationen aus den Stempeln gewonnen werden kann, wurde ja schon angedeutet, aber auch ungestempelte Gattungen lassen wenigstens auf die Produktion einer exportierbaren Ware an einem bestimmten Ort und ihre Verbreitung durch den Handel schließen
und können, falls genügend Gefäße vollständig erhalten oder wieder herstellbar sind, Hinweise auf staatlich festgelegte Kapazitäten, örtliche Maßsysteme und anderes mehr geben .
Schließlich sei noch hervorgehoben, daß wir nicht nur auf der einen Seite Amphorengattungen besitzen, deren Ursprungsort unbekannt ist, sondern andererseits auch von Gemeinden
und Landstrichen wissen, die sich durch bedeutende Wein- oder Ölproduktion auszeichneten, ohne daß es bisher gelungen wäre, ihnen die zu erwartende eigene Amphorengattung
zuzuweisen .
Alle diese Lokalisierungsfragen beschäftigen die Altertumswissenschaftler neben anderen
mit den Spitzamphoren verbundenen Problemen - besonders denen der Datierung - natürlich seit langem und mit nicht geringem Erfolg . Es ist hier nicht der Platz, den Stand der
Forschung zu resümieren, zumal die Vorlage neuer wichtiger Ergebnisse in Form eines Corpuswerkes der koischen Amphorenstempel durch V. GRACE und ihre Mitarbeiter in naher
Zukunft zu erwarten ist und die Bearbeitung vor allem der thasischen, rhodiseben und knidischen Gattung ständig Fortschritte macht. Es ist aber ein Punkt erreicht, an dem es ebenso notwendig wie lohnend erscheint, zusätzlich zu den altertumswissenscha ftliehen Methoden solche der Naturwissenschaften ins Spiel zu bringen.

1. 2. Problemstellung

Den Anlaß zu unseren Neutronenaktivierungs-Analysen bot die archäologische Neubearbeitung eines rund 600 gestempelte Amphorenhenkel umfassenden Fundkomplexes, der im
Jahre 1886 auf der Burg von Pergarnon ans Licht gekommen ist und sich zum größten Teil
im Antikenmuseum Berlin (West) befindet. Er ist seinerzeit von C . ScHUCHHARDT (1895)
für damalige Verhältnisse vorbildlich publiziert worden, aber angesichts des seither erreich257

ten Forschungsstandes schien es ratsam, dieses Material erneut durchzusehen. Es bildet
nämlich eine wichtige Stütze für die Chronologie vor allem der rhodiseben Stempel, die den
weitaus größten Anteil des Fundes stellen. Die ganze Scherbenmasse hatte zur Auffüllung
eines kellerartigen Raumes zwischen der älteren und der jüngeren Burgmauer gedient , und
von diesem Umstand ausgehende Erwägungen führten zu einer Datierung in das späte 3.
und frühe 2. Jahrhundert v. Chr. Da man die Namen von 40 rhodiseben Eponymen (das
sind diejenigen Amtsträger, nach denen in einer griechischen Polis die Jahre benannt und
gezählt werden, in Rhodosdie Helios-Priester) auf den Stempeln zu finden glaubte, bot sich
eine Zeitspanne von ebenso vielen Jahren an , die man vermutungsweise von 220 bis 180 v.
Chr . ansetzte. Diese Datierung hat sich im wesentlichen bewährt , nur ist durch Streichung
einiger Eponymen eine Verkürzung und aus anderen Gründen eine geringe Verschiebung
auf die Zeit etwa von 210 bis 175 v. Chr. nötig geworden. Diese Zeitspanne entspricht der
Periode III der vorläufigen , in sieben Perioden unterteilten Gesamtchronologie der rhodiseben Amphorenstempel (vgl. GRACE und SAVVATIANOU-PETROPOULAKOU 1970, 286 und
290f., GRACE 1974). Die meisten Eponymen kommen in dem Fund mehrmals- bis zu dreißigmal- vor , nur einige wenige bloß je einmal. Alle aber sind von anderen Fundplätzen
her auf rhodiseben Stempeln wohlbekannt und keineswegs selten. Nun gibt es aber unter
den Scherben des Pergamon-Komplexes einen Henkel (Nr. 1165)* typisch rhodiseher Form
mit einem Rechteckstempel, den man ebenfalls ohne weiteres als rhodisch ansehen würde,
wenn nicht einige schwerwiegende Gegengründe vorlägen (Abb. 5). Die Inschrift lautet
nämlich epi Palitau "unter Polites" (ergänze " hergestellt"), und daran ist folgendes verdächtig: Erstens müßte der Genetiv dieses Namens im Dialekt von Rhodos nicht Palitau,
sondern Paliteus lauten . Zweitens war der Name Polites auf der Insel offenbar völlig ungebräuchlich, jedenfalls gibt es keine Parallele, obwohl wir über die rhodisehe Onomastik auf
Grund der Steininschriften gut unterrichtet sind . Können also einerseits Name und Genitivendung kaum rhodiseben Ursprungs sein, so kommt andererseits auch ein Zugereister nicht
als Heliospriester in Frage, denn so hohe Ämter waren in allen griechischen Staaten den alteingesessenen Vollbürgern vorbehalten. Drittens - und das ist das Auffallendste - ist ein
Eponym dieses Namens für die Periode III der rhodiseben Amphorenstempel sonst nicht
nachweisbar, im Pergamonfund ebenso wenig wie in der großen Menge der an anderen Orten gefundenen Henkel (sie zählen nach Zehntausenden!). Dabei muß betont werden, daß
alle übrigen Eponymen der Periode III in so vielen Stempeln vorliegen, daß man für die außerordentliche Seltenheit des Polites eine besondere Erklärung suchen müßte. Dasselbe gilt
übrigens für die zeitlich angrenzenden Perioden II und IV, also kann es sich bei dem Henkel
auch nicht um einen älteren oder jüngeren Irrläufer handeln , der rein zufällig in den Fund
geraten ist.
Nun wissen wir, wie schon erwähnt wurde, daß auf Kos neben den charakteristischen Doppelwulsthenkeln solche hergestellt wurden , die genau die Form der rhodiseben nachahmen .
Auch schlichte Rechteckstempel waren dort üblich . Es drängt sich die Frage auf, db Nr.
1165 trotz rhodisch aussehender Form etwa in Wirklichkeit von einer koischen Amphore
stammen könnte und der Eponym Polites gar nicht nach Rhodos gehörte . Diese Frage mag
man für belanglos halten, da es sich nur um einen einzigen Henkel handelt. Aber wenn es
möglich wäre, daß ein Eponym nur ein einziges Mal auf einem Stempel aufträte, und zwar
in einer Periode, von der wir jeden anderen Eponym zu kennen meinen, dann müßte man
auch damit rechnen , daß eine unbekannte Zahl von Eponymen desselben Zeitabschnittes
überhaupt nicht überliefert wäre . In diesem Fall wäre die wahre Länge der Periode III , aber
auch der übrigen Perioden und letztlich die ganze bisher erarbeitete Chronologie der rhodiseben Amphorenstempel in Frage gestellt.
Klarheit war in dieser Lage nur von einer naturwissenschaftlichen Untersuchung des Tonmaterials des Henkels Nr. 1165 und von einem Vergleich mit der Zusammensetzung rhodiseher Stücke einerseits und koischer andererseits zu erhoffen. Freilich war nicht auszuschließen, daß Nr. 1165 auf keiner der beiden Inseln, sondern an einem dritten Ort entstanden ist.
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Der Pergamonfund enthält nämlich auch zwei Exemplare (Nr. 1274 A und B) , deren Stem pel das Wort Smyrnaion "smyrnäisch" aufweist und die ebenfalls die rhodisehe Henkelform besitzen (Abb . 3) . Also auch mit Herkunft aus Smyrna mußte bei Nr. 1165 gerechnet
werden, weshalb die beiden Smyrnaion-Stücke- bisher übrigens die einzigen bekannten!
-in die naturwissenschaftliche Untersuchung einzubeziehen waren.
Ähnliches gilt für einige weitere Henkel, die trotz rhodiseher Formgebung in der einen oder
anderen Hinsicht auffällig sind: Nr. 1015 , 1276 und 1277 enthalten Glimmerkörnchen, die
an rhodiseher Keramik nie zu beobachten sind , 1277 hat überdies einen Rundstempel mit einer kleinen Lyra im Zentrum, die sonst von rhodischen Stempeln nicht bekannt ist, und die
Stempel von Nr. 1015 und 1276 haben wahrscheinlich Parallelen auf koischen HenkelnGründe genug, alle drei Stücke zur Erweiterung der Vergleichsmöglichkeiten ebenfalls einer
Analyse zu unterziehen.
Zur Bildung der Referenzgruppen wurden von 13 rhodischen Henkeln aus dem Pergarnonfund Proben genommen. An koischen Henkeln sind nur zwei Exemplare im Fund enthalten, von denen eines untersucht wurde (Nr. 1311 ). Zum Aufbau einer Referenzgruppe wurden aus anderen Museumsbeständen weitere 12 koische Henkel ausgesucht, die sämtlich die
charakteristische Doppelwulstform haben. Dieser Gruppe wurde auch ein Henkel derselben
Form, jedoch mit lateinischer Inschrift beigefügt (Nr. XII 10) . Von solchen lateinisch gestempelten Doppelwulsthenkeln vermutet man, daß sie zu einer italischen Amphorengattung gehören, die eine Nachahmung koischen Weins enthielt. Auch für diesen Fall durfte eine Klärung erhofft werden.
Der Fundkomplex aus Pergarnon wirft noch weitere Zuweisungsfragen auf , deren Beantwortung auf naturwissenschaftlichem Wege möglich schien . Er enthält nämlich neben 16
Henkeln (Nr. 1255- 1268 und 1283), die durch die Inschrift ihrer Stempel als Produkte von
Thasos gesichert sind, 6 Exemplare, die nach Form und Tonmaterial den thasischen ähnlich
sehen, aber im Stempel nicht das übliche Ethnikon Thasion führen. Auch haben die beigefügten Personennamen Hekataios und Athenokles auf thasischen Stempeln keine Parallele ,
und auf der Insel selbst sind Stempel dieser " Hekataios-Gruppe" , wie sie nach dem einen
der beiden Namen genannt sei, noch nicht aufgetaucht (Abb . 8). Hier war eine Klärung der
Zugehörigkeit ebenso wünschenswert wie bei einem weiteren Henkel (Nr. 1288), für den einmal thasische Entstehung - allerdings ohne Begründung - vorgeschlagen worden ist
(MIR~Ev 1958, 22. Nr. 77).
An weiteren Einzelstücken wurden Nr. 1278, 1285 und 1287 A und B einbezogen ~ und zwar
die beiden letzten , weil sie zu einer kleinen, bisher nur aus Pergarnon bekannten Gruppe gehören, die auch dort beheimatet sein könnte, während Nr. 1278 der seltenen, archäologisch
def inierten sog . Zenon-Gruppe und N r. 1285 der sog . Parmeniskos-Gruppe angehört. In
beiden Fällen sind die Produktionsorte unbekannt, für die Parmeniskos-Gruppe wurde das
makedonische Pella vorgeschlagen, wo eine besonders große Anzahl gefunden worden ist
(BRASINSKIJ 1973 , 124). Diese beiden Einzelstücke ersetzen natürlich keine Referenzgruppen, aber es schien immerhin möglich, einen ersten Eindruck von ihrem Verhältnis zu den
besser dokumentierten Henkelgattungen zu gewinnen . Aus demselben Grund wurden Nr.
1275, ein dem Stempel nach auf Paros getöpfertes Stück, sowie Nr. 1286, ein Exemplar einer höchstwahrscheinlich in Sinope produzierten Gattung, ebenfalls untersucht.

• Die in Text und Tabellen verwendeten Kennziffern von 858 bis I 3 I I entsprechen den laufenden
Nummern bei S C H UC HHARDT (1895) , alle übrigen sind dem Museumsinventar entnommen .
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