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VORWORT DES HERAUSGEBERS
Der Begründer des Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel hatte dieses als
eine Materialedition konzipiert. Es wurde daher von Anfang an zugunsten des zügigen
Erscheinens der Bände auf eine Kommentierung verzichtet. So konnten seit 1965 bislang
zwölf Bände veröffentlicht werden. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt und soll beibe
halten werden. Eine gewisse Problematik des Corpus besteht indes darin, daß der Benutzer
einzelner Bände nicht immer Begründungen etwa für die chronologische bzw. typologische
Ordnung der Siegel oder für die Beurteilung zweifelhafter Stücke findet. Die zuletzt
erschienenen Bände CMS 112, V, IX und X stellen Kompromißlösungen dar; die Bearbeiter
sind hier in den Einleitungen ausführlicher als in den früher erschienenen Teilen des
Gesamtwerkes auf Fragen und Probleme eingegangen, die sich aus dem in den jeweiligen
Bänden veröffentlichten Material ergeben. Allmählich bietet aber die fortschreitende Edi
tion des Corpus eine solide Basis für weiterreichende Studien auf diesem Forschungsgebiet.
Auf zwei internationalen Symposien über die vorgeschichtliche ägäische Glyptik, die 1971
und 1978 mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Marburg veranstal
tet wurden, zeichneten sich der jeweilige Stand und die Schwerpunkte der Forschung
deutlich ab. Bei beiden Veranstaltungen standen die zentralen Fragen der chronologischen
und stilistischen Ordnung im Mittelpunkt1. 1979 wurden zudem auch Probleme der
Echtheit erörtert. Die während des zweiten Symposiums vorgetragenen Referate sind
nun im vorliegenden ersten Beiheft zum CMS zusammengefaßt.
Mein herzlicher Dank gilt zunächst den Kolleginnen und Kollegen für ihre intensive
Mitwirkung an der Tagung. Desgleichen zu Dank verpflichtet fühle ich mich all denen,
die bei der Vorbereitung und Durchführung des Symposiums tatkräftig mitgeholfen haben,
namentlich G. Burgfeld, W.-D. Niemeier und Th. Stöber. Für die redaktionelle Betreuung
des Bandes danke ich dem früheren Mitarbeiter der Redaktion, W.-D. Niemeier, und
seinem Nachfolger H. Jung.
Die Durchführung des Symposiums und die Drucklegung dieses ersten Beiheftes zum
CMS waren nur möglich durch die großzügige finanzielle Unterstützung seitens der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, des hessischen Kultusministeriums und der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Den genannten Institutionen gilt dafür
mein aufrichtiger Dank. Für Hilfe bei der Durchführung der Tagung gebührt mein Dank
auch der Philipps-Universität Marburg.
Der Präsident der Akademie, Professor Dr. H. Otten, ihr Generalsekretär, Dr. G. Bren
ner, der frühere Vorsitzende der Kommission für Archäologie, Professor Dr. N. Himmel
1 Die Referate des ersten Symposiums wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der sog.
silbernen Reihe als Forschungsbericht : Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme (Boppard
1974) veröffentlicht.
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mann, und ihr jetziger Vorsitzender, Professor Dr. B. Andreae, haben dem Herausgeber
in außerordentlich dankenswerter Weise vielfach geholfen.
Danken möchte ich auch dem Verlag, der den Wünschen des Herausgebers stets bereit
willig entgegenkam, für die sorgfältige Drucklegung.
Im Mai 1981

INGO PINI

THE ‘JASPER LION MASTER’:
SOME PRINCIPLES OF ESTABLISH ING LM/LH WORKSHOPS
AND ARTISTS*

BY JOHN H. BETTS

There seem, broadly speaking, to hâve been two methods of establishing a chronological
development for LM/LH sealstones. The first seeks to create a stylistic typology and
afterwards relate it to ceramic or absolute dates but, while this may be a sound method,
for example, for flint-types, spindle-whorls or vase-shapes, it proves less suitable for a
major and much more complex art form such as Bronze Age seal-engraving; for it can
take little or no account of the fact that variations of style and technique often represent
the products of different artists or ‘schools’ within a single period rather than a chronologi
cal progression. For example, the technique which Boardman has called ‘Cut Style’
and dated to the final phase of the palace at Knossos1 developed in Crete - despite
numerous pièces from later contexts on the Mainland*2 1- from the ‘Talismanic Style’
as early as LM IB3 and in that period was Contemporary with very different and often
more ‘naturalistic’ styles. Again, soft stone pièces of the so-called ‘Cretan Populär Group’
have often been regarded as inferior and consequently décadent and late (LM/LH III)4,

* I would like to thank Mervyn Popham who first drew my attention to the sealing illustrated in Fig. 3
and supplied the photograph and to the Management of the British School of Archaeology at Athens for
permission to publish it and the two impressions illustrated in Figs. 2 and 10. Sinclair Hood kindly drew
my attention to the Edith Eccles collection which includes the seal illustrated in Fig. 13; the whole collection
of nine seals is to be published shortly and to be placed in the Ashmolean Museum, Oxford.
Sources of illustrations: Figs. 4. 7. 11: photo G. Albiker. - Figs. 8. 14: photo G. Kelsey. - Figs. 1. 2. 9.
10. 13. 15-21: photo I. Pini.
The following special abbreviations are used:
ASAtene : Annuario délia Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente
CMCG: A. Xenaki-Sakellariou, Les cachets minoens de la collection Giamalakis, Études Crétoises X (1958)
CS:
V.E.G. Kenna, Cretan Seals (1960)
GGFR: J. Boardman, Greek Gems and Fingerrings (1970)
1 GGFR 48.
2 e.g. CMS I 212, Prosymna Tomb 13, LH 111B.
3 GGFR 48; V.E.G. Kenna, CMS VII p. 187. Two examples, as yet unpublished, corne from clear
LM II contexts in the Unexplored Mansion at Knossos and éléments of the style are not unknown among
the LM IB sealings at Agia Triadha, e.g. ASAA 8-9 (1925-1926) 97, no. 42, fig. 63.
4 e.g. GGFR 59-60, pis. 190-193 and 199-200. Kenna consistently dated such pièces late, e.g. CS nos.
365-389, pis. 14 and 15 or CMS VII 197 and 198 which he called LH IIIC; he even suggested once
on the basis of sealings impressed by soft stone lentoids depicting clumsy bird-women (ASAtene 8-9 [1925-1926]
118, nos. 104 and 105, figs. 120 and 121) that the Agia Triadha sealings do not represent a homogeneous
LM I B group.
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whereas they merely represent a different ‘school’ of engraving in LM I—II, contemporary
with the ‘ Cut Style’ and with other styles used in the engraving of hard stones5. These
examples may indicate that problems of style and chronology in this art form are too
complicated to admit facile solutions based on a simple typological sequence and on
preconceptions of what constitutes stylistic development.
The second and sounder method of establishing a chronology for LM/LH glyptic is
to create a sequence directly from the evidence of sealstones found in stratified contexts,
which at least provide a sériés of termini post quos non6. Such a method has the merit
of giving subjective aesthetic judgements an objective basis in archaeological fact and
it should thereby resist the temptation to bend facts to fit preconceived notions of stylistic
development. (For instances where this has sometimes been the case, see footnote 4 or
the arguments of Kenna and Boardman as to whether, in the MM period, abstract
motifs developed from naturalistic ones or vice-versa7.) From the substantial sériés of
termini post quos non now available for the late Bronze Age it is possible to draw conclusions
about the date of certain motifs or engravers’ mannerisms before proceeding to more
subjective matters of style. For example, the mannerism in which two seated bulls are
depicted with the head and neck of the rear one turned away from the viewer seems
to hâve begun in LM IB and been used in Crete and on the Mainland no later than
LM/LH III Al8; when isolated instances occur in later contexts they most probably
represent survival9. If careful interprétation of the evidence provided by a sériés of termini
post quos non is cautiously extended to questions of style, then the characteristic style
(or styles) of a particular period may emerge more clearly. But the chronological limits
of such a Zeitstil may be quite wide; the seated bull mannerism, for instance, was in
use for over one hundred years, though more detailed study would certainly reveal within
the range of examples stylistic variations and perhaps sequential developments.
A tighter and more effective chronology will emerge if groups of sealstones can be
recognized as the products of a particular ‘school ' or ‘workshop’, even of a single artist
whose working life would, on average, be no more than 25 years. That workshops existed
at some centres we know and we may postulate others 10. Isolation of the work of individual
5 In addition to examples among the Agia Triadha and Zakro sealings of LM IB, there are several
examples of the ‘ Cretan Populär Group’, as yet unpublished, from LM I and II contexts in the Unexplored
Mansion and on the Royal Road site at Knossos.
6 For the caution with which such contexts must be treated, see W.-D. Niemeier, Probleme der Datierung
von Siegeln nach Kontexten, in the present volume 91 ff.
7 V.E.G. Kenna, The Cretan Talismanic Stone in the Late Minoan Age (Lund, 1969); GGFR 44;
J.H. Betts, Bibliotheca Orientalis 31 (1974) 312.
8 Crete\ HM sealings 501 and 548, Agia Triadha, LM IB; HM seals 1657 and 1658 (with tree behind),
Knossos Hospital Tomb 3, LM II; and perhaps a number of Knossos sealings, PM IV 601, no. A 10 and
604, nos. D9 and 10, HM sealings295 and 329, Knossos South West Basement and East Hall Borders
Deposits, LM III Al. Mainland'. CMS I 275, Rutsi Tomb 2, LH III Al; CMS I 240 and 241, Vapheio
Tholos, LH IIA ; CMS I 142, Mycenae Chamber Tomb 515, LH IIB ; CMS V 195 and 196 (with bull
in profile behind), Thebes, probably from a tomb of similar date.
9 CMS V 432 and 433, Nichoria Tholos, LH III A2-B1; CMS I 318, Pylos sealing, LH IIIB ; for a
case of similar survival, contrast CMS V 157, Kokkalata, LH IIIB—C, with its associated material and compare
it with CMS I 88 and perhaps CMS I 57 from much earlier Mycenae Chamber Tombs.
10 GGFR 63 f. ; Mallia workshop: BCH 81 (1957) 693ff, Comptes Rendues (1957) 123fL, J.-C. Poursat,
L’atelier de sceaux de Mallia et la chronologie des sceaux protopalatiaux, in DFG-Forschungsbericht: Die
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artists (who would, in so specialized an art-form, have been few in any one period)
has been attempted somewhat unsystematically and with varying degrees of success in
the field of Bronze Age engraving11 ; in the LM/LH period there is now sufficient material
to go further. When it proves possible to deflne the limits of a specific group or to
isolate a single artist’s work, the séries of termini post quos non which exist for it and
for its characteristic traits may lead to a much doser chronology than would otherwise
have been possible. Provenience for a group of products representing a ‘school’, ‘workshop’
or individual artist will indicate whether the centre of its or his activity was at some
place in Crete, in Messenia, the Argolid or Boeotia, or in the Islands11
12.
The methods used to establish the work of artists and groups are broadly those used
by Morelli and Berenson for Renaissance painting, adapted by Beazley for Attic vasepainting, and already applied by Boardman to Island, archaic Greek and Greco-Persian
gems13. The techniques, motifs and styles available to the Bronze Age engraver were
perhaps less varied than those available to the Renaissance painter or the decorator
of Athenian vases and this may render the différentiation of hands more difficult. But
there is certainly no less material for LM/LH glyptic than for Island or Greco-Persian
gems and it is often material of a more stylistically varied nature and of higher quality.
An individual artist’s style appears firstly in the techniques he employed for specific
details, the tools he chose to use for eyes, leg-joints, hooves, paws etc. and the détection
of his hand and isolation of its products dépends very much on close observation of
such minutiae. Secondly his style is revealed in a more general way in what we can
assess of his ‘personality’, his preference for particular motifs or mannerisms, his treatment
of them and his Overall conception of Form in rendering them. Both the details and
the whole of his compositions must be taken into account.
Some simple examples may serve to illustrate ways in which the work of individual
artists or groups can be drawn together. The best starting point is clearly repeated motifs.
Where an artist repeats a rare motif in a distinctive style his hand will be readily identifiable;
such is the case with CMS I 263 (Tragana Tomb 1, LH III A) and CMS VII 130. On
the other hand répétition of a rare motif does not in itself always point to the same
hand; CS 306 and 307, claimed by both Evans and Kenna to be the work of a single
artist, differ in both technical details and overall conception and should be by different,
if Contemporary, engravers14.
kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme (Bonn, 1974) 1 1 1 ff. and CMS II2 86-198;
Knossos Lapidaries’ workshop'. PM IV 594f. ; and for evidence of a possible LM IB gold-ring engraver’s workshop
at Knossos, see J.H. Betts, New Light on Minoan Bureaucracy, Kadmos 6 (1967) 15ff.
11 e.g. V.E.G. Kenna, Some Eminent Cretan Gem-Engravers, in Festschrift für Friedrich Matz (Mainz,
1962) 4 ET. ; J. Boardman, The Danicourt Ring, Revue Archéologique (1970) 3fL; A. Tamvaki, A Late
Minoan Seal in the N. Metaxas Collection, AAA 4 (1973) 3081T. ; Evans too attempted on occasion to
identify hands - see footnote 14.
12 For a Mainland group, see J.G. Younger, The Mycenae-Vapheio Lion Group, AJA 82 (1978) 285fF. ;
and for an artist probably from the Islands, the same author’s The Island Sanctuaries Group, .in the present
volume.
13 e.g. Island Gems (London, 1963) 85flf. ; Archaic Greek Gems (London, 1968); Three Greek Gern
Masters, Burlington Magazine (1969) 587flf. ; GGFR 303fT. and Pyramidal Stamp Seals in the Persian Empire,
Iran 8 (1970) 19 fT.
14 PM IV 443; CS p. 132; Festschrift für Friedrich Matz 10.
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The bulls licking raised hind-foot on CMS YII 99 and CMS XIII 31 are close not
only in pose and overall composition but in details: the double ground-lines below, the
dot eye somewhat sunken (in the impression) into its socket, and the outlined muzzle
which is rather exaggerated on the second piece. A third example is provided by CMS I
235 (Vapheio, LH II A), while CMS IX 109 and CMCG 224 may be related. Four certainly or probably corne from Crete and one from the Mainland. All five are carnelian
and, while it is one of the commoncst materials, it may prove that some artists had
access to or a preference for particular materials.
A peculiar mannerism or quirk of composition in an otherwise common motif may
betray the work of an individual artist; CMS I 63 (Mycenae Chamber Tomb 26, LH II B;
- Fig. 1) has a bull in extremely contorted pose and depicts only three of its legs, while
a second seal (known only from a cast marked ‘Munich’ in the British School of Archaeol-

Fig. 1 CMS I 63.

Fig. 2 Impression in the British School
of Archaeology at Athens.

ogy at Athens; - Fig. 2) reproduces similar features. Minor details are different on each
piece but the two may represent the work of the same artist at different stages of his
career. On similar grounds, which seem not wholly convincing, Boardman juxtaposed
CMS I 167 (Mycenae Tomb of Clytemnestra, LH III A) and CMS I 185 (Midea Tholos,
LH III Al) on account of the wavy ‘landscapes’ below the main motifs, which are other
wise dissimilar 15.
The comparison of different motifs produced by the same hand is more problematical.
We may recognize and group together an artist’s characteristic lions but we may not
always see that a group of bulls are also his work, unless a lion attacking a bull allows
us to make the link or there are very special technical details which bring them together.
In this respect seals engravcd on two or three sides are offen instructive. Within the
‘Cut Style’, for instance, CMS V 191 and CMCG 185 hclp to forge such links. If the
15

GGFR 57.
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two motifs on CMS I 193 (Midea Tomb 10, LH II III) had appeared on separate pièces,
the neatly bearded goats with hairy beilies would hâve made association easy but, if
the lion had appeared alone on a separate piece, almost nothing, except perhaps the
treatment of the eye, could have related him to the goats.
Shape, size and material may also add support to a grouping made on technical
and stylistic grounds; such is the case with many of the products of the ‘ Island Sanctuaries
Master’ and with CMS I 140 and 141 (Mycenae Chamber Tomb 515 dromos, LH II B),
which were apparently eut from the same piece of veined agate for the same client,
presumably by the same artist who belonged to the ‘ Mycenae-Yapheio Group ’ (see footnote

12)

16.

These examples serve to show, at a simple level, something of the methods that can
be used to group together the products of a single artist. Mostly they juxtapose no more
than a pair of pièces; but the methods can be employed to establish larger groups and
such is the case with an artist who may be callecl the ‘Jasper Lion Master’. His work
can be collected on the basis not only of repeated motifs and general considérations
of Form and style but also on the basis of details of technique and because he often
used an otherwise rare red-brown jasper for lentoids all of roughly the same size and
shape - factors which act as an objective cross-check on subjective aesthetic judgements.
From termini post quos non his date and from the proveniences of his products his probable
centre of activity can be pinpointed.
A sealing (Fig.3), recently cliscovered in the Stratigraphical Museum at Knossos,
probably came from an LMIIIA1 destruction deposit there, though the seal which
impressed it is almost certainly earlier17.
It shows two lions antithetically disposed, as if chasing one another around the circular
field of the lentoid seal. The motif was commonly engraved on soft stone lentoids of
the ‘ Cretan Populär Group’ which began earlier than often supposed (see footnotes 4
and 5). Indeed some of that group’s best engravers imitated the work of contemporaines
working in harder materials and may sometimes even have been the same artists, though
the techniques used for harder materials differ slightly. In soft stone the motif is executed
in a variety of styles and with differing degrees of competen.ee; almost all examples can
be traced to a Cretan provenience and at least three specifically to Knossos18. The

16 From the same burial two other seals, CMS I 144 and 145, with the same motif (goddess with lions
and snake-frame) are by the same hand; and there are instances, especially on the Mainland, where pairs
of sealstones with the same motif, ostensibly but not necessarily by different hands, were found in a single
burial: e.g. CMS I 269 and 271 (standing grifFms, Rutsi Tomb 2, LH III Al); CMS V 437 and 438 (seated
griffms) and 432 and 433 (seated bulls, both Nichoria Tholos, LH III A2 B) ; CMS V 195 and 196 (seated
bulls, Thebes tomb group?); CMS I 221 and 222 (woman with dead animal), 229 and 230 (chariot), 231
and 232 (genius with jug), 240 and 241 (seated bulls), 243 and 244 (seated lions), 247 and 248 (wounded
contorted lions), 249 and 250 (antithetic pairs of lions), 251 and 252 (lion attacking bull), and 255 and
256 fdog scratching neck, all Vapheio Tholos, LH IIA).
17 J.H. Betts and J.G. Younger, Eight Sealstones and a Sealing from the Stratigraphical Museum at
Knossos, BSA 74 (1979) 274fT.; for other instances of LM I seals in use to impress sealings in LM III Al
deposits at Knossos, see Kadmos 6 (1967) 27f.
18 e.g. BSA 62 (1967) 28, no. II (Knossos, LM III Al?); CMS VII 238 (Knossos, N. of Palace); CMCG
300 (Knossos); AGD III 354, no. 8, pl. 247 (from the Johannes Jantzen collection which seems wholly
Cretan); CMS XIII 125 (from the mainly Cretan collection of Edith Hall Dolan); CMS VIII 79 (from
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lions on these are usually in crouching-running position with hind-legs tucked under
their bodies and long tails outstretched around the edges of the lentoid field.
By contrast the lentoid which impressed the sealing from the Stratigraphical Museum
showed the lions in ‘flying gallop’ with both fore and hind legs outstretched around
the field and their short tails curling in to the centre. The tips of the tails, the eyes
and the ends of the créatures’ rather beak-like jaws were produced with a tiny circular
solid drill sinking, while the mânes consist in two rows of vertical cuts; the profile of
the bodies is strongly outlined and the powerful, rather square heads hâve a similar
firm outline of cuts. Most of these detailed features can be very closely paralleled on
a clearly defmed group of seals - so closely that ail or many of them may be by the
same hand as the lentoid which impressed the sealing.
CMS VII 90 (Fig. 4), a red jasper lentoid (diam. 1,5-1,6) came from Crete. The
position of the legs and tails of the two lions is the same, as is the drilling of eyes,
tail-tips and jaws, the two rows of vertical cuts for the mânes and the strong outlining
of the bodies and heads. This seal also préservés three other features which cannot be
seen on the surviving portion of the sealing: there is a ground-line close to the edge of
the engraved face below the belly of each lion; the forelegs seem rather unwieldy, attenuated
and bent in an unnatural way to enhance the circular movement around the field; and
the claws of both fore and hind paws are disproportionately large, each a row of short
vertical cuts.
CS 245 (Fig. 5), a white agate or chalcedony lentoid (diam. 1,4) was found at Knossos.
The whole treatment is very similar to that of the previous piece, though at least one
of the two lions has three, rather than two, rows of vertical cuts for its mane. There
is a groundline beneath each lion as on the previous piece. The dot-drilled eyes, jaws
and tail tips and the exaggerated claws are ail very similar and the only différence
is the appearance of a spikey drilied ‘blob’ (sun or star?) between each lion’s head
and fore-paws.
This last feature also appears on CMS V 493 (Fig. 6) a lentoid of red-brown material
(diam. 1,3-1,5) from Agia Irini (Kea), House B, Room II (LM IB-LH II). The pose
of the lions, the dot drilling of tail-tips, jaws and eyes, the treatment of fore-legs and
claws, the firm outlining of bodies and heads ail suggest the same hand. There
is a ground-line and an additional solid drill sinking below one lion; whether the same
arrangement appeared below the other is impossible to tell because there is a break
at the end of the string-hole. The mânes hâve three, rather than two, rows of vertical
cuts. The material is in this case not jasper but red-brown baked clay with a jasper-like
coating or slip *9.
A less successful experiment, probably by the same artist, is represented by CMS
X 250, a red and black mottled jasper lentoid (diam. 1,45-1,5) of unknown provenience,*
the Richard M. Dawkins collection which came largely from Crete); CMCG 296-299 (ail from Crete);
HM 72, 1217 and 2138 (ail from Crete); CMS IX 143; and CMS X 155 and 156 (provenience unknown).
19 This unusual method of artificially producing what looks like a stone seal can be paralleled in the
same period by a lentoid or discoid seal from Gournia, House Dll (LM IB) which is of baked clay with
a black slip to resemble high quality steatite — Boyd-Hawes, Gournia (1908) 54, fïg. 28, 4a; and also perhaps
by CMS I 256 from Vapheio (LH IIA).
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now in the Musée d’Art et cTHistoire, Geneva. On this piece the artist is rather less
assured; for he has tried to elaborate on his usual motif by introducing a third lion
thereby cramping his composition and to some extent throwing it into imbalance20.
Here the tails stream out behind rather than curling in to the centre; but forelegs, claws,
mânes and the use of minute drill sinkings for eyes, jaws and tail-tips all fit with the
artist’s other compositions.
The engraver of these pièces was certainly not one of the greatest artists of LM glyptic
but his pièces hâve a certain sprightly vigour and he appears to hâve gained a more
assured feel for composition when he disposed of ground-lines and made his lions more
curving, sinuous and agile, their heads more rounded, their legs and claws less heavy.
All these features help to enhance the whirling quality of the motif and three pièces
serve to illustrate this advance in his style.
CS 244 (Fig. 7), a lentoid of red-brown jasper with whitish markings (diam. 1,7) came
from Central Crete and shows many of the same technical details as the previous pièces.
Its assured feel for the ‘ circularity ’ of the motif is shared by another red-brown Jasper
lentoid (diam. 1,50-1,55), of unknown provenience, with a perhaps archaic Greek gold
attachment. It was formerly in the Webb collection and since 1863 in the Victoria and
Albert Museum, London (Fig. 8) 21. HM 888 (Fig. 9) a lentoid of red-brown stone (diam.
ca. 1,5) is of unknown provenience in Crete. The whole composition of the motif is
somewhat clumsier than on the previous examples; the eyes were produced with a larger
drill and the manes have horizontal as well as vertical cuts, giving an almost cross-hatched
effect, but the bent and attenuated legs, the large claws (clearest on the hind leg of
the upper lion) and the dot drilling of jaws and tail-tips, as well as the material, all
suggest a very close relationship with the group.
It is also worth comparing another seal (diam. 1,9) whose provenience and present
whereabouts are unknown. A cast of it (Fig. 10), marked ‘Munich’ exists in the British
School of Archaeology at Athens. Most of its basic techniques are the same as those
of the rest of the group, outlining of heads and bodies, solid dot drilling for eyes, jaws
and tail-tips, straight cuts for manes; however, the lions are somewhat more délicate
and elegant, less curvilinear, and the artist has used as fillers the neat, straight-cut sprays
of foliage and double zig-zag lines which he would have derived from engravers of the
‘Architectural’ motifs in MM III, the ‘Talismanic Style’ of MM III LM I and perhaps
even the ‘Cut Style’ as it began in LM I.
Examination of the examples so far discussed (except the last which is only available
in a cast) shows them all to be round-backed lentoids of relatively small dimensions,
all under 2,0 cm. in diam. and mostly between 1,4 and 1,7 cm. CS 245 is of rather
unusual white agate or chalcedony, CMS X 250 of rare red and black mottled jasper
and five are of an otherwise rare red-brown jasper. CMS V 493 is of baked clay with
a hard red-brown slip, intended to simulate the artist’s favourite material.

20 The composition of three or more animais in radial symmetry was ambitious and not often successfully
attempted; there is a carnelian lentoid with three small crouched lions depicted full face from Midea CMS I 194.
21 Inv. no. 8793-1863; GGFR102, pl. 116.
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Fig. 5 CS 245.

Fig. 6 CMS V 493.

A number of lions, in poses different from those on the pièces so far described, hâve
enough technical and stylistic features in common with the whirling lions to suggest
the same artist or a hand very closely related to his. As with the whirling lion motif,
that of standing lion attacking the back of an animal placed vertically or diagonally
in front, as if in its jaws, is commonly found on soft stone seals of the ‘ Cretan Populär
Group’22.

22 e.g. CMS I 510 (Mitsotakis collection, from Crete); CMS IV 302 (Metaxas collection, from Spilia
in N. central Crete) - especially close in style to our group; CS 270. A version of the same motif also
occurs on an agate lentoid from the Vapheio Tholos (LH HA), CMS I 254 (Fig. 13); its style is very close
to that of CMS I 194 (see footnote 20); a number of Mainland seals especially at Vapheio seem to reproduce
in semi-precious hard stones motifs executed in softer materials by artists of the ‘Cretan Populär Group’,
e.g. CMS I 221 and 222 (female figure with dcad animal). 250 (whirling lions). 255 (dog scratching neck)
and 260 (helmet).
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Fig. 7 CS 244.

Fig. 8 Seal in the Victoria and Albert
Museum in London.

Fig. 9 HM 888.

Fig. 10 Impression in the British School
of Archaeology at Athens.
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CMS \ 111 154 (Fig. 11), a red brown jasper lentoid (diam. 1,7), belongs to the wife
of the late Humphrey Payne and may well, therefore, hâve corne front Crete. The standing
lion has the same eye, tail-tip and beak-like jaws produced by characteristic drill sinkings.
Its solid head is outlined like those of the whirling lions and the ntane and claws follow
the pattern established for the group. The lion raises its head and its jaws fasten on a slender
victim (sheep or fawn?) which is outstretched as if in ‘flying gallop’ around the upper
part of the field. This pose and the strong outlining of the victim’s body alone might
have related it to the whirling lions on the previous pièces, even if the lion itself diel
not also have so many similar features.
CMS XII 271 (Fig. 12), a red-brown jasper lentoid (diam. 1,66-1,72), was once in
the Richard B. Seager collection and most probably came from Crete. The motif is
exactly similar to that of the previous piece and, though worn, shows many of the group’s
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Fig. 11 CMS VIII 154.

Fig. 13 CMS I 254.

Fig. 12 CMS XII 271.

Fig. 14 Seal from the Edith Eccles
Collection in Oxford.

characteristic features. The lion is a little more slender but lias the exaggerated claws,
this time rather clumsily rendered with a horizontal eut above the vertical ones. The
victim is more clearly articulated with tiny solid drill sinkings for eye, hooves and, in
this instance, leg-joints.
A broken lentoid (Fig. 14) of dark-red jasper (diam. 1,6) is in the collection of the
late Editli Eccles wliich seems to hâve a Cretan origin. It reproduces the sanie motif,
lion with victim, and some identical technical details. Here the lion is shown füll face,
inviting close comparison with CMS I 254 (Vapheio Tholos, LH II A, Fig. 13) and perhaps
CMS I 194 (see footnotes 20 and 22). The double zig-zag line filier above the motif
may also be compared with those ofthe British School cast already describecl and illustrated
( Fig. 10 ).
Another sériés of seals with motifs depicting standing lions or lionesses with unusual
combinations offilling ornamentation, especially bucrania, water-birds and sprays of foliage,
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Fig. 15 Seal in the National Museum
in Copenhagen.

Fig. 17 CMS X 303.
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Fig. 16 HM 661.

Fig. 18 CMS V 304.

but using the same detailed techniques as the whirling lions and the lions with victim,
should be taken into account.
Copenhagen 1364 (Fig. 15), a lentoid of red-brown stone (diam. ca. 1,7), shows a lioness
Standing with head turned back and what may well be a bucranium above its back. Its
eye and dugs, the tip of its long curling tail and the muzzle of the bucranium are executed
as dots with the small solid drill. The mane is a sériés of vertical cuts with two horizontal
cuts across them, giving a cross-hatched effect not dissimilar to that on HM 888 (Fig. 9)
and the disproportionately large claws are représentée! by a horizontal eut with a sériés
of short verticals below as on CMS XII 271 and the Eccles piece (Figs. 12 and 14).
The pairs of vertical lines on the eclges of the Held in front and behind the lioness
recall the ground-lines usecl beneath each lion on some examples of the whirling lion
motif (Figs. 4. 5 and 6).
HM 661 (Fig. 16), a lentoid of creamy-yellow stone with red-brown tinges (cliam.
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1,60- 1,75), came from Porti in the Mesara. It shows a lioness standing with a bucranium
above its back, a foliage spray below its belly and pairs of vertical lines in front and
behind, very similar to those on the previous example. The tiny, solid drill sinkings
for eye, upper jaw, dugs and the tip of the long curling tail, as well as the large claws
and the treatment of the mane and outlined head, ail accord well with the style of
the group, though the bodies of the lionesses on these last two pièces are considerably
more clumsy and angular than those of most of the whirling lions.
CMS X 303 (Fig. 17), a lentoid of red-brown stone (diam. 1,62-1,88) in the collection
of the late Ernst Heller, has no known provenience and is too worn to allow close technical
and stylistic parallels to be drawn but its material and the fact that it shows a lioness
standing with head turned back, long curling tail and solid drilled dots for dugs and
jaws indicate that it should not be excluded from the group.
CMS V 304 (Fig. 18), a lentoid of red-brown jasper with creamy flecks (diam. 1,5),
came from Volomidia in Messenia (Angelopoulou Tomb 8, LH I II). It shows a lioness
standing with head turned back. There is a water-bircl above and a bucranium below.
The body has the same elongated angularity of Copenhagen 1364 and HM 661 (Figs. 15
and 16). The solid drilling of dugs, jaws, the tip of the long tail, as well as the head
of the water-bircl and perhaps the eyes of the bucranium, is consistent with the artist’s
style. The mane is a sériés of vertical cuts with horizontals above and below and the
water-bird’s body is engravcd with similar straight cuts. The large claws of the lioness
are typical of the whole group, though the bucranium is much more carefully depicted
than on the Copenhagen and HM pièces; the lioness’ eye is a larger dot than usual,
as on HM 888 (Fig. 9).
Two other pièces may be related quite closely to the group, though one would hesitate
to say they were the work of the same artist. CMCG 260 (Fig. 19) is a rather larger
(2,2 x 1,5) amygdaloid of carnelian23 from Apcsokari in the Mesara; its similarities to
the group consist in the lion’s dotted upper jaw, the tip of the curling tail, the outlined
head, the treatment of mane and especially claws and perhaps the ground line. The
fillers, in front, behind and above the lion (rocks or foliage?) are not quite the same
as anything in the group outlined so far. The object below the lion’s belly, described
by Sakellariou as a lion cub, is hard to distinguish but it could perhaps be a clumsy
and smaller version of the water-bird on the previous example. The eye of the lion
is renderecl not as the single dot typical of the group but as a dot within a roughly
circular outline. T he same sort of eye is used for the lion on CMS XII 207 (Fig. 20),
an amygdaloid of dark green jasper (l,98 x 1,47), once in the mostly Cretan collection
of Richard B. Seager. It shows a lion standing with head turned back and a man standing
beside it. Jaws, mane, elongated body, erect tail and especially the claws relate it closely
to the work of our artist, while the short ground-line at the very edge of the field and
the double vertical lines at either end arc not inconsistent with his mannerisms.
Finally some other pièces may help with dating the group conclusively. CMS V 584,

23 The French ‘ chalcédoine’ refers to chalcedony but in CMCG Sakellariou also seems to describe the
material of many ‘Talismanic’ seals as ‘chalcédoine’ (e.g. 217-220. 347. 356. 381-387. 390 393. 399-409
etc.). They are of the material which most authorities call carnelian (‘cornaline’).
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an unusual amethyst cylincler from the Kasarma Tholos (LH I II) shows a griffin and
lion with a human figure (as on CMS XII 207); the lion’s large claws, mane, outlined
head and drilled eye, jaws and tail-tip are close to the general style of the group. A
sealing from Agia Triadha - HM 470 - and one from Zakro
HM 79 - (both LM I B)
share some of the group’s characteristics24. CMS V 690 (Fig.21) from Acrotiri, Thera
(LM IA) shows a sphinx with fish and ground-line below; the manner in which the
drill was used for the eyes of both fish and sphinx, the latter’s tail-tip and dugs, and
the treatment of the large claws all put it close to the group. What is more it is a
round-backed lentoid (diam. 1,4) of the characteristic red-brown jasper !
Not quite all the pièces described here need be accepted as emanating from the hand
of a single artist but they are so closely linked by size, material, and shape, by choice
and treatment of motifs and by technical and compositional details that their relationship
with one another is much tighter than it would be if they were merely examples of
a general stylistic phase. Their similarities represent much more than a Zeitstil. Certainly
most of them belong to the same ‘school’-or ‘workshop’; many of them surely, to the
same artist’s hand.
The weight of evidence suggests that ‘the Jasper Lion Master’ worked in N. central
Crete, probably at Knossos, in the early fifteenth Century (LM IB
early LM II) and
maybe as early as the end of the sixteenth Century (LM IA). His distinctive lentoids
have smooth rounded backs and vary little in size, mostly being between 1,4 and 1,7
in diameter. Varieties of rusty red-brown jasper, not otherwise commonly in use, constitute
his favourite materials. When jaspers were not available to him, he was at pains to
recreate them by other means, as in the case of the ‘porcelain’ jasper of CMS V 493.
One of his products (CMS V 493) found its way to Kea, perhaps another (CMS V
690) to Thera and one very close to his style (CMS V 304) to Messenia by the LM/LH II
periocl. His motif of whirling lions was masterfully adapted for a seal found in the I.H II A
24

ASAtene 8-9 (1925-1926) 71 ff., no. 45, fig. 66, pl. VIII; JHS 22 (1902) 76ff., no. 109, pl. IX.
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Fig. 21 CMS V 690.

context of the Vapheio tholos (CMS I 250), while both his lion with victim motif and
his general style wcrc imitated - with füll face lions on a seal from Midea (CMS I
194) - these two pcrhaps by the same hand. Parallels for his style, such as CMS V
584, occur on the Mainland in LH II and for his main motifs among the ‘ Cretan Populär
Group’ in LM IB contexts. His style is distinctive; his slender, sprightly whirling lions
and his rather clumsier standing lionesses on small lentoids represent the closing stage
of Minoan ‘naturalism What follows tends to be more formai, bolder and more ‘tectonic’.
At least one of his proclucts, like many LM I pièces (see footnote 17), continued in
use at K nossos into LM III A; and impressed the sealing from the Stratigraphical Museum
with which this examination of his style began.
The methods used to collect the work of the ‘Jasper Lion Master’ dépend sometimes
on subjective aesthetic judgements of style but also on more objective analysis of technical
details. A sériés of termini post quos non establish a flrm date for his work. Many more
groups of a similar nature can be assemblée! on the basis of the same criteria“5, choice
of motif, treatment and Form, technical details and perhaps material, shape and size.
They should ultimately provide a tighter and more ‘scientific’ chronology for LM/LH
glyptic, than lias hitherto provecl possible.

25 This paper, in the delivered version, attempted to draw together a second group based on that established
by A. Tamvaki, AAA 4 (1973) 308fT. Some of the pièces includecl by her were rejected, new ones included
and the whole group rearranged and firmly dated to LM III Al, rather than the LM III B date she had
suggested. As it is not yet clear whether the group represents the work of a single artist (with a preference
for haematite and lapis lacedaemonius) or some looser relationship, füll discussion is omitted here. The
pièces included were as follows: certainly by a single artist - HM sealing 240 (Knossos, Magazine 4, LM III A 1);
HM sealing 1023 (J.H. Betts, Some unpublished Knossos Sealings and Sealstones, BSA 62 [1967] 33, no. 17;
M.A.V. Gill, The Knossos Sealings: Provenance and Identification, BSA 60 [1965] 64, no. G3, fig. 2); CMS
IX 131; HM 2137; HM 877 (PM IV 41, fig. 26) ; very closely related - CMS VII 248; AGD I 26, no. 61,
pl. 7; related, perhaps from the same workshop - CS 345; the Metaxas seal from which Tamvaki’s grouping
arose; CMS VII 257; HM 1232 (Gournes Pediadha, Tomb 1, LM III BIP); CMS X 141; CMS VII 257;
CS 341; CMS VII 108 and 1 10; CS 248; CMCG 357; and perhaps HM 131.
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DISKUSSION
I. PiNl weist auf den Ansatz des Referenten als eine neue Art hin, eine Chronologie
der Späten Bronzezeit aufzustellen. Den Datierungen stimmt er im allgemeinen zu, zögert
jedoch, alle Löwen als das Werk eines Meisters anzuerkennen. PlNIS methodischer Vor
schlag ist, durch einen Vergleich typologisch verwandter Darstellungen stilistische Gemein
samkeiten aufzuzeigen, die unter L^mständen einer Periode angehören können. Er bestätigt,
daß die gezeigten Siegel im großen und ganzen in dieselbe Zeit gehören. Doch bedarf
es weiterer Studien, um zu entscheiden, ob es sich wirklich um das Werk ein und desselben
Meisters handelt. Abgesehen von den Beispielen des »Cut Style« wurden von Betts fast
alle Löwen der frühen Spätbronzezeit auf Siegeln aus hartem Stein für eine Werkstatt
in Anspruch genommen. Der gleiche Löwentypus fand jedoch gleichzeitig in verschiedenen
Werkstätten Verwendung und stellt einen bestimmten Trend in der Glyptik einer bestimm
ten Zeit dar.
J. H. Betts verweist auf das einheitliche Material - roten Jaspis - als Argument für
seine Zuweisung der Steine an eine Werkstatt.
M.A.V. Gill und I. Pini bemerken, daß bestimmte Materialien zu bestimmten Zeiten
in Mode waren 1.*
vgl. z.B. Amethyst in den Tsountas-Gräbern: A. Sakellariou, hier S.185.

SOME EARLY FORGERIES: THE SAN GIORGI GROUP*

BY JOHN H. BETTS

Many of the Bronze Age sealstones available for study in muséum and private collections
hâve no known provenience or ‘respectable’ history which might suggest that they came
to light before reasonable forgeries began to appear, during the first decade of this Century.
Some scholars would on principle refuse to base firm conclusions about Minoan-Mycenaean
glyptic on the authority of any pièces without certain provenience or reputable history;
some would virtually ignore ail but those founcl in excavation contexts. Their view is
extreme; for it is clear that chance discovery and even illicit excavation may produce
genuine pièces and that, if bona fide excavation continually brings to light pièces which
extend in wholly unexpected directions our knowledge of the Minoan-Mycenaean réper
toire of motifs, techniques and styles, then sealstones from less reliable sources are likely
to do the same.
Two instances may be cited which highlight the dilemma of the scholar faced with
a unique piece which has no assurée! provenience. CMS V 531, a carnelian lentoicl depicting
a frontal human head with spiky hair and the hem of a chiton-like garment at the neck,
came from the floor of the Nichoria tholos in Messenia. It is so different from any Bronze
Age seal hitherto known that, had it appeared in a private collection or corne onto
the market without authentic provenience or history, it would almost certainly hâve
been widely condemned as a forgery. The gold ring from the ehest of the ‘ priestess-queen ’
in tholos A at Archanes1 might also hâve been doubted, not for its différences from
the known répertoire but because its cuit scene combines in an unusual way motifs from
other long known and well published gold rings and it might therefore hâve seemed
too close to what could hâve been expected from the hand of a careful forger. The
scholar should be on his guard against pièces suspiciously different from the known réper
toire and also against pièces suspiciously similar to and, therefore, perhaps imitative of
it. But he must not be so suspicious that he sees forgeries in every peculiarity or similarity.
He may often hâve been deliberately confused by the forger or the dealer; for genuine* 1
* Sources of illustrations: Fig. 1: after PM IV, 540, fig. 491 bis. - Fig. 31: photo C. Albiker. - Figs. 2.
5-10. 14 16. 18. 21. 22. 25-28. 35: photo G. Kelsey.
Figs. 30. 33: photo Metropolitan Museum of Art,
New York. - Figs. 4. 12: photo W.-D. Niemeier.
Figs. 3. 11. 13. 17. 19. 20. 23. 24. 29. 32: photo F Pini.
- Fig. 34: photo J.G. Younger.
1 J. Sakellarakis, Minoan Cemeteries at Archanes, Archaeology 20 (1967) 280, fig. 13; P. Warren, Aegean
Civilizations (London, 1975) 99.
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and false pièces often find their way together onto the market or into a collector’s hands
through the same intermediary who lias included a genuine seal with a perhaps reliable
provenience to lend authenticity to associatecl pièces of modern manufacture2. In such
cases it may well be that the illicit excavator or, more probably, the first intermediary
is associatecl with a modem engraver who lias the opportunity to handle and imitate
original pièces3.
Facecl with clever forgeries the scholar lias few really scientific criteria to guide liirn.
His doubts begin as personal and subjective; they dépend on ‘feel’ and a broad familiarity
with the known répertoire of Bronze Age glyptic. Once the seeds of doubt are sown,
lie cncleavours to justify them by objective reasoning4. Doubt often begins with a seal’s
motif and style and its justification is based on other factors such as technique, material,
shape, size and the nature of wear or damage. Many pièces cannot be convincingly
supported as genuine or condemned as false and some scholars hâve resorted to the
expédient of calling such pièces gemmae dubitandae. It is an artificial category; for the
fact is that every piece which passes through the scholar’s hands is either genuine or
false; tliere is no half-way stage for his convenience. He shoulcl resist the temptation
to sentence pièces to the ‘limbo’ of gemmae dubitandae, from which they can never be
wholly redeemed 5. ‘Innocence’ should be assumed until a cogent set of reasons for ‘guilt’
can be presented.
The group of seals examinée! here is without doubt false. They may be assigned with
sonie confidence to the hand of a single forger or, at most, two associatecl forgers.
He (or they) was, at his best, a superb craftsman but was working too early to hâve
grasped entirely the Minoan-Mycenaean style or to hâve kept within its répertoire of
sliapes and materials. He sometimes used certain Bronze Age pièces as models but applied
to their motifs his own idiosyncracies of style which were sometimes based on a familiarity
with later Greek engraving. The group is worthy of examination for itself, for its relationship
with other notorious forgeries such as the Tliisbe treasure and because the criteria used
here to group the products of a single forger’s hand are similar to tliose by which the
work of a single ancient hand can be assembled, but, in the forger’s case, the survival of
a higher proportion of his output makes the grouping easier.
2 e.g. CMS X 6, from the collection of J.B., Celle, W. Germany, said to be from Siva in the Mesara,
came onto the market from the same collection and with the same provenience as an ivory/bone cylinder
(Rollsiegel) depicting horses. The former is genuine and the latter, now in the Museum of Cultural History,
University of California, Los Angeles, is almost certainly a forgery; Early Art in Greece (Emmerich Gallery,
New York, 1965) 23f., nos. 59 and 62.
3 e.g. CMS X 224, which has a somewhat angular shape and a suspiciously high polish; its close parallel
CMS IV 246, said to be from Mochos, has the water-birds facing in the opposite direction. It may be
that the former is a modem copy modelled on an impression of the latter and this would account for
the more summary treatment of the birds’ plumage and the apparently unfïnished legs of one bird at the
point where the model was itself chipped.
4 cf. P. Yule, Zwei minoisch-griechische bilinguische Siegel, AA (1977) 141: ‘Wenn der Experte die
Frage nach der Authentizität eines Siegels oder anderer antiker Gegenstände stellt, so wird er versuchen,
objektive Kriterien zur Unterstützung seiner subjektiven Ansichten zu finden’. This process can lead to
errors such as that niade by the author of this paper in respect of the seal from Kydonia in the Bcnaki
Museum depicting a male figure on ‘horns of consécration’, flanked by a winged lion with goat’s head
and a ‘Minoan genius’ (BSA 60 (1965) 203fT., pl. 55); the piece is certainly genuine.
5 For unscientific attempts to define gemmae dubitandae, see CMS IV p. xii and CMS XII p. 391.
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Sir Arthur Evans published in 1934 a sealstone of dark sard depicting a lion attacking
a goat (or fawn) ; it was said to corne from Crete and is now in the Sangiorgi collection
in Rome (Fig. 1)(\ Its oval shape and large size are not right for a Minoan amygdaloid
and the spacing of the motif within the fleld seems more typical of classical Greek or
even Greco-Persian gems than of Bronze Age seals. However, some éléments of the engraver’s style and motif were drawn from a knowledge of Minoan-Mycenaean pièces: he
tried, somewhat unevenly, to imitate the use of tubular-drilled circles for the goat’s eye
and as Piliers within the field; his full-face lion, with its heavy outlined cheeks or jowls,
‘ teddy-bear’ outlined ears, dot eyes and dot in the centre of the forehead, has genuine
parallels (CMS VII 159 and CMS XIII 26) which, though unpublished, appeared early
enough to hâve provided him with models. On the other hand he was such a craftsman
in his own right that personal un-Minoan idiosyncracies betray him: the goat’s haughty
‘camel-like’ muzzle and long smoothly modelled ‘sausage-like ’ body with a little mark
where the hind-leg joins the body, the ‘stubby’ tail, the long ear, the fore-leg sharply
bent beneath the body, the ‘lumpy’ clotted joints and large, clearly cloven hooves; and
on the lion the spare flesh stretched taut over emphasized ribs and vertebrae, the narrow
hips, long snaking tail ending in a sériés of dots and the massive claws, a sériés of vertical
lines with rouncled ends, probably engraved with a tool unknown in the Bronze Age
when such cuts tended to hâve sharp ends.

Fig. 1 Sangiorgi collection, Rome.

Fig. 2 Hermitage Museum, Leningrad,
Inv.no. 502.

Another large oval pseudo-amygdaloid of sard or carnelian, brownish with a paler
area, came into the Hermitage Museum, Leningrad from the Polovzena collection in
1921 (Fig.2)1. Lion and lioness attack a victim. The lion, again shown full-face, has
the same forehead dot and outlined jowls, the same slim waist and snaking tail, and
claws engraved in the same distinctive manner. The lioness has identical claws but is* *
6 PM IV 540, fig. 491 bis. I am indebted to Mr. Sergio Sangiorgi for information that the piece is
still in his possession and for permission to republish it.
7 M.I. Maximova, Anichnîe Reznîe Kamni Ermitazha (1926), pl. 1, 5. Dr. A. Peredolskaya and Dr.
M.A.V. Gill hâve kindly suppliée! information about the Leningrad seals and Miss M.-L. Vollenweider
loaned the impressions for Figs. 2 and 14.
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clepicted in profile with a circular drilled eye and a sériés of dots at the tip of her
tail; her femininity is over-emphasized with meticulously engraved dugs. The victim is
a stag with multi-branchcd antiers and a long ear somewhat disconnected from the head
and confused with one of the lion’s hind-feet; it shares several features with the Sangiorgi
goat : circular drilled eye, bent ‘camel-like’ muzzle (here almost hidden by the jaws
of the lion which bites it on the nose), ‘stubby’ tail, ‘sausage-like’ body, sharply bent
foreleg with a mark where it joins the body, ‘lumpy’ joints and cloven hooves.
The same smoothly rounded modelling of the body was used for the bull (or buck)
on a seal, said to corne from Mélos, which arrived in the P. Arndt collection from an
Athens dealer before 1922; it is now in the Staatliche Münzsammlung, Munich (Fig. 3)8.

Fig. 3 Staatliche Münzsammlung, Munich,
Inv.no. A 1190.

Its material is orange carnelian and its shape unusual, as though the craftsman was
torn between making a lentoid and an amygdaloid; it has two odd lines engraved on
its faceted back. The ‘sausage-like’ body, the diminutive tail, circular drilled eye, disjointed
outlined ear, sharply bent foreleg, ‘lumpy’ joints and cloven hooves, ail betray the same
hand. The trefoil sprays in front and behind and the treatment of the animal’s head,
in particular its prominent tongue, strongly suggest that it was modelled on a genuine
seal
CMS VII 261 - from the Bosanquet collection now in Liverpool9.
An amygdaloid, rather Bat like the previous piece, of grey carnelian with red-brown
markings, is now in the Cabinet des Médailles, Paris (Fig. 4)10. It depicts a running
8 G. Lippold, Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzeit (Munich, 1922) who noted “moderne
Kopie?”; D. Ohly, Griechische Gemmen (Wiesbaden), pl. 4 and Müjb 3, 2 (1951) 16, pl. 1, 3; AGD
I, 1 (Munich, 1968) 23, no. 39, pl. 5.
9 For a fuller discussion of the relationship between these pièces see I. Pini, Echt oder Falsch? - Einige
Fälle, in the present volume. I am indebted to him for the photograph and to Dr. Küthmann for permission
to publish this and other pièces in Munich (Figs. 9. 10. 11. 21 and 29).
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stag with branching antiers (cf. Fig. 2) and a large outlined ear (cf. Fig. 3); the smooth
rounded body-modelling, mark above the hind leg, joints, large hooves and tiny stub
of a tail are characteristic of the craftsman’s style and technique.
Three seals by the same hand were together offered - the date is nncertain - to
the Basel collector H. Erlenmeyer who had the good sense to reject them. The material
of these pièces and their present whereabouts are unknown but impressions survive11.
The first was a long narrow ‘ barrel-like ’ pseudo-amygclaloid showing a stag in ‘flying
gallop’ (Fig. 5). Its branching antiers, circular drilled eye, large ear, ‘sausage-like ’ bocly,
short tail, leg joints and cloven hooves hâve been noted on previous pièces. There are
two rather uncertain attempts at tubulär drill marks in the fielcl (cf. Fig. 1) and two
trefoil sprays, this time with straight line cuts or veins on the leaves. The second piece
(Fig. 6) is an oval pseudo-amygdaloicl with lion attacking stag. Every feature of the
victim - branching antiers, circular drilled eye, large disjointed ear, shape of head, rounclecl
moclelling of body, tiny tail, bent fore-leg with a mark where it joins the body, ‘lumpy’
joints and large cloven hooves
belongs to the craftsman’s répertoire of techniques.
The lion is also in the typical full-face attacking pose (cf. Figs. 1 and 2) and has the
characteristic heavy jowls, forehead dot, ‘teddy-bear’ ears and slim waist; the snaking
tail has a plain rather than dotted end but the claws are exactly similar to those of
the previous lions. (The third Erlenmeyer impression (Fig. 18) is discussed below.)
A long ‘barrel-like’ pseudo-amygclaloid (cf. Fig. 5) of brown and white banded agate
in a private collection in Bern was purchased by the present owner’s father at least
as early as the 1920s (Fig. 7)10
12. * It depicts a goat in ‘flying gallop’ (cf. Fig. 5) with
head turned back; the rendering of eye, hooves and other features, the faulty drilled
circles below (cf. Figs. 1 and 5) and the single trefoil spray with engraved veins (cf.
Fig. 5) inclicate the same craftsman’s hand.
Similar in many respects is the goat with veined trefoil spray and tentatively drilled
circle Fillers on a rather liât carnelian amygdaloid in the possession of E. Borowski, Basel
(Fig. 8). Its haughty ‘camel-like’ muzzle is particularly indicative (cf. Fig. 1). That the
forger was influenced by familiarity with classical Greek as well as Minoan-Mycenaean
engraving, is suggested by a carnelian scaraboid in the Staatliche Münzsammlung, Munich,
showing the god Pan with a running goat (Fig. 9) 13. Muzzle, circular drilled eye (never
usecl in the classical period), ‘sausage-like’ body, bent fore-legs, ‘lumpy’ joints and large
hooves betray the hand of the same forger. This piece too came from the P. Arndt
collection (cf. Fig. 3).

10 I am grateful to Mme. M. Van Effenterre for information about two seals in Paris and Dr. W.-D.
Niemeier for the photograph of this piece.
1 1 Frau M.-L. Erlenmeyer drew these impressions to my notice and has kindly allowed me to publish
them (Figs. 5. 6 and 18).
1 " I am indebted to the owners of this and the following piece for permission to publish them (Figs. 7
and 8).
13 D. Ohly, Griechische Gemmen (Wiesbaden), pl. 22 and Müjb 3, 2 (1951) 31, pl. 4, 22; AGD I,
1 (Munich, 1968) 60, no. 285, pl. 33; the piece is more fully discussed by I. Fini (see footnote 9). I
am grateful to Prof. J. Boardman for the information that a tubulär drill was not used after the Bronze
Age.
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Fig. 4 Cabinet des Médailles, Paris,
Inv.no. M6868.

Fig. 6 Impression, Basel.

Fig. 8 Borowski collection, Basel.

Fig. 5 Impression, Basel.

Fig. 7 Private collection, Bern.

Fig. 9 Staatliche Münzsammlung, Munich,
Inv.no. A 1446.

SOME EARLY FORGERIES

Fig. 10 Staatliche Münzsammlung, Munich,
Inv.no. A 1183.

Fig. 12 Kannelopoulos Museum, Athens.
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Fig. 11 Staatliche Münzsammlung, Munich,
Inv.no. A 1184.

Fig. 13 National Museum, Copenhagen,
Inv.no. 7137.

A number of full-face lions and lionesses repeat the characteristic attacking pose which
the forger favoured and hâve details of technique and style which betray bis hancl. An
oval pseudo-amygdaloid of orange and white banded agate or carnelian, purchased from
a Paris dealer, is now in the Staatliche Münzsammlung, Munich (Fig. 10) 14. It depicts
a lioness with carefully executed over-emphasized dugs, heavy jowls, ‘teddy-bear’ ears
each containing a dot, and dot at the centre of the forehead; the vertebrae are indicated
(cf. Fig. 1) and the massive claws are renderecl in the typical fashion. A lioness in similar
pose and style occurs on an amygdaloid of the same material in the same muséum;
the piece was purchased from an Athens dealer (Fig. 11)15. 16
A large clumsy amygdaloid
of poor quality banded agate, in the Kannelopoulos Museum, Athens, shows a lion in
the same pose with seven tentatively drilled circle fillers (Fig. 12)1(l. An oval pseudo-

14 D. Ohly, Müjb 3, 2 (1951) 16, pl. 1, 4; AGD I, 1 (Munich, 1968) 23, no. 41, pl. 6.
15 AGD I, 1 (Munich, 1968) 23, no. 42, pl. 6.
16 Dr. I. Pini kindly drew this piece to my attention and Dr. VV.-D. Niemeier suppliée! the photograph.
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amygdaloid of yellow-white translucent material (chalcedony or agate?) arrived in the
National Museum, Copenhagen before 1924 (Fig. 13) 17. It depicts a lioness in characteristic pose attacking a man who has fallen below. The animal has the typical heavy jowls,
outlined ears, forehead dot, carefully engraved dugs (cf. especially Fig. 2) and dots at
the tail-tip (cf. Figs. 1 and 2)\ its huge claws are executed with the usual round-ended
cuts and similar cuts are used on the legs of the man, giving him the appearance of
wearing ‘striped socks’.
Lions and lionesses in different poses appear to be the work of the saine craftsman.
A large oval pseudo-amygdaloid of banded grey and white agate came into the Hermitage
M useum, Leningrad from the Nuri Bcya collection as early as 1908 (Fig. 14) 18. 19It shows
a lioness with the familiar narrow waist, snaking tail, emphasized dugs, vertebrae and
claws; its head is somewhat ‘ hunched 5 into its neck (cf. Fig.2) but its eye is treated differently, as a dot with triangulär outline. An agate lentoid in the National Museum, Copenhagen,
published in 1926 (Fig. 17) 19, shows two seated lions back to back. Their heads, in
profile with open jaws and prominent tongues (cf. Fig. 3), turn back to face one
another with Ihres representing foliage between. The créatures’ eyes are circular drill
marks (cf. especially Fig. 2 and the craftsnran’s goats and deer discussecl above) and
the treatment of the boches with tiny marks where the fore-legs join them, of the mânes,
claws and dotted tail-tips, ail indicate the work of our craftsman. A long ‘ barrel-like ’
pseudo-amygdaloid of orange carnelian recently on the market in Zurich (Fig. 16) 20, 21
shows a lion in ‘flying gallop’ with its head in profile and its circular eye clumsily
clrilled. The placing of the animal within the field is unlike the work of any MinoanMycenaean artist but typical of our craftsman; the lion’s ‘lumpy’ joints and claws are
clearly h is work and within the area of the nrane he has attempted with two deeper
cuts to indicate his characteristically large outlined ear (cf. Fig. 14). An oval lentoid
whose present whereabouts has not been tracecl produced an impression now in Geneva
(Fig. 15) 21. It shows a lion in contorted pose with head and massive open jaws in profile
(cf. Fig. 17) ; taut flesh over clearly depicted ribs and vertebrae (cf. Fig. 1), drilled circular
eye, snaking tail and massive claws, ail put it very close to our forger’s hand.
Two of three seals offerecl to the Basel collector H. Erlenmeyer hâve been discussed
and their surviving impressions illustrated above (Figs. 5 and 6). The third was an oval
pseuclo-amygclaloid depicting a lion in profile with massive head and open jaws attacking
a bull (Fig. 18). This lion is in some ways different from others so far discussed but

17 Rev. Arch. (1924) 276, fig. 6; I am grateful to Dr. H. Salskov-Roberts for information and permission
to publish this and other pièces in Copenhagen and to Dr. Pini for photographs of them (Figs. 13. 17
and 23).
18 B.L. Bogaevski, Krit i Mikenî (1924) 175, fig. 51; for acknowledgements, see footnote 7.
19 D. Levi, Le Cretule di Zakro, ASAtene 8-9 (1925-1926) 190, fig. 240; for acknowledgements, see
footnote 17. Two other unpublished pièces in inferior style hâve, in similar pose, a lioness and a lion:
a rather oval lentoid of red jasper recently seen with a London dealer; and a lentoid of unusual blue
stone in the Liverpool City Museum; both hâve circular drilled eye but seem in a clumsier, more hasty
style than other examples of the craftsman’s work.
20 Miss H. Vollmoeller kindly allowed me to publish this piece; the photograph was provided by P.
Gautel.
21 I am grateful to Miss M.-L. Vollenweider, who drew my attention to this impression.
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Fig. 14 Hermitage Museum, Leningrad,
Inv.no. 512.

Fig. 15 Impression, Geneva.

Fig. 18 Impression, Basel.

Fig. 19 Private collection, London.
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its dotted tail-tip, claws and large outlined ear in the area of the mane suggest the
same hand, as does the long smoothly-rounded body of the bull, its bent fore-leg, ‘lumpy’
joints and cloven hooves. It has wide open mouth with prominent tongue (cf. Fig. 3)
and the engraver has given it a kind of ‘top-knot’ where the horns join the head and
a sériés of lines down the front of the neck, probably to indicate loose folds of skin
a feature hardly found in Bronze Age engraving. The clarity of outline seen in the
surviving impression of this piece suggests that, like ail the pièces so far cliscussed, it
was of hard semi-precious material such as carnelian or agate. That clarity contrasts
strongly with the poor fuzzy outlines of a black glass seal now in private possession

Fig. 20 Museo Archeologico, Florence,
Inv.no. 84587.

Fig. 21 Staatliche Münzsammlung,
Munich, Inv.no. A2451.

in London and it seems most probable that the glass piece was moulded from an impression
of the semi-precious original offered to Erlenmeyer (Fig. 19). The same process of moulding
repeated glass seals from a semi-precious piece, itself probably a forgery, is illustrated
by a carnelian amygdaloid, CMS X 146, with contorted bull-man, of which three moulded
glass copies survive, CMS V 632, HM 3685 (Giamalakis collection) and a seal of black
glass purchased at the same time and in the hands of the same Lonclon collector as
our black glass seal with lion attacking bull. It seems probable that our forger (or an
accomplice) resorted to moulding poorer quality glass pièces from his own semi-precious
Originals 22.
22 For a fuller discussion and illustration of these seals, see I. Pini, Echt oder Falsch? - Einige Fälle,
in the present volume. I am indebted to Dr. Pini for photographs of these pièces and to Mr. Falkiner
for permission to publish his two glass seals. While these pièces are clearly false, it should be said that
a similar process was in use in the Bronze Age and may account for the clay matrix from the Archives
Deposit - Kadmos 6 (1967) 21 f. Duplicate glass seals were also moulded from stone matrices such as CMS XII
262 and are known, especially from Medeon
CMS V 349. 350. 380 and 392. 360 and 383. 363. 364
and 385. 381 and 382. For similar processes in the Hcllenistic period, see e.g. J. Boardman and M.-L.
Vollenweider, Catalogue of Engraved Gems and Finger Rings in the Ashmolean Museum (Oxford, 1978)
112, nos. 382 and 383, pl. 4.
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When the forger used cheaper materials, such as glass or the blue stone of the Liverpool
piece (see footnote 19), he may, like ancient artists, bave been involved in slightly different
techniques and produced on occasion more slipshod work. A large lentoid of black stone
with white veins, which came into the Museo Archeologico, Florence in 1910 (Fig. 20) 23,
bas a lioness in the forger’s typical attack pose above a stag which it is biting on the
nose (cf. Fig. 2). Its outlined jowls, ears with interior dot, forehead dot, dugs, claws
and snaking tail are the work of our forger and the stag with its branching antiers,
‘top-knot’ (cf. Fig. 18), large ear, smooth rounded body, short tail, sharply bent fore-leg
and mark where the hind-leg joins the body is also his, though the material lias required

Fig. 22 Fitzwilliam Museum, Cambridge,
Inv.no. B27.

Fig. 23 National Museum, Copenhagen,
Inv.no. 7308.

slightly different techniques, e.g. for eye and joints. Similar in many respects, but with
the stag inverted to form a more rounded overall composition, is a large lentoid of
black stone in the Staatliche Münzsammlung, Munich (Fig. 21 ) 24. Its composition was
surely copied from the genuine CMS XIII 26 and the forger’s typical antlered stag
substituted for the bull of the model. A black stone oval pseudo-lentoid which arrived
in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, in 1927 shows an antlered stag which may
be one of our forger’s more hasty inferior works (Fig. 22) 25.
The forger also attempted in both hard and soft stones to imitate Minoan-Mycenaean
cattle motifs. A large amygdaloid of white and grey agate in the National Museum,

23 C. Laviosa, SMEA 10 (1969) 10, no. 5. I am indebted to Dr. G. Maetzke of the Soprintendenza
aile Antichità dell’ Etruria for the permission to republish the piece.
24 AGD I, 1 (Munich, 1968) 23, no. 46, pl. 6.
2:1 1 am grateful to Dr. R. Nicholls for permission to study and publish this piece. Two stags with
multi-branched antiers in a pseudo-classical style may also be by the hand of our forger: the fîrst is a
wrongly shaped scarab of mottled green stone in the Ashmolean Museum Oxford (Inv. no. 1965.361), formerly
in the Spencer Churchill collection; and the second an oval pseudo-amygdaloid of‘Hornstein’ in the Staatliche
Münzsammlung, Munich (Habich, Müjb 4 (1927) 484, pl. 1, 7; AGD I, 1 (Munich, 1968) 59, no. 280,
pl. 32).
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Copenhagen, was purchased in Paris in 1920 and said to come from Phaistos (Fig. 23) 26.
It shows one bull behind another with only the head and legs of the rear one shown;
the idea is Minoan, but the execution typical of our craftsman’s idiosyncratic adaptations.
Both bulls hâve long snaking tail, emphasised penis, circular drilled eyes and meticulous
little fringed ‘top-knot’ at the base of their short horns. The front bull lias the long
smoothly modelled ‘sausage-like ’ body and lines on the neck representing loose folds
of skin (cf. Fig. 18).
The craftsman’s favourite cattle motif was cow suckling calf in which he varied his
style considerably from piece to piece. He was responsible for the large ‘ barrel-like’
pseudo-amygdaloid of grey and white banded agate which came into Herakleion Museum
from the Mitsotakis collection (Fig. 24) 27. 28The elongated cow has straight legs with
‘ lumpy ’ joints and cloven hooves and turns its head as it suckles a calf which has the typical,
sharply bent fore-legs. The piece is virtually ‘signecl’ by our forger with the inclusion
of his tentatively drilled circle Piliers below the motif. A rather round lentoid-like amygdaloid of dark brown stone with metallic flecks, said to be from Carchemish, was purchased
by the West Asiatic Department of the British Museum in 1933 (Fig. 25)2H. It repeats
the motif of the Mitsotakis piece with some variations, giving both cow and calf circular
drilled eyes and including three circle fillers above; the cow’s large ear, leg joints and
cloven hooves betray the forger’s hand. The whereabouts of a very similar piece, once
in the possession of Mary Hamilton Swindler, Bryn Mawr, can no longer be traced
but a damagecl plasticine impression survives (Fig. 26) 29. It shows a cow, with circular
drilled eye and three circle fillers above, suckling a bent-legged calf. The notes made
on it in 1935 by Miss Edith Eccles are interesting because they include the comments
of Sir Arthur Evans:
‘This gern is now in the possession of Mary Hamilton Swindler. It was offered
to me in Shoe Lane (Odos Pandrosou) in May 1934 and I turned it down, thinking
it a forgery. M.H.S. bought it soon afterwards and later (Sept. 1934) sent it to me
in England. Evans on seeing it wrote: - “ It is, I am sure, all right and is of very
good LM III workmanship. It feels all right but it has on the back a real sign of
genuineness such as a forger could not hâve known. The strokes there incised are
a surviving tradition of the practice in amygdaloid types of earlier fashion. I have
seen instances of this before”.’
Miss Eccles asked the British Museum to compare the piece with their own; they reported
that it was ‘not Minoan’ and that ‘a third gern of the same type, obviously a forgery,

26 For acknowledgements, see footnote 17.
27 Ch. Zervos, L’Art de la Crète Néolithique et Minoenne (Paris, 1956), pl. 679; N. Platon, Crete
(London, 1966), pl. 84; L. Banti, G. Pugliese Caratelli and D. Levi, Arte Minoica e Micenea 30, pl.
46.
28 BMQ_ 8 (1933-1934), pl. 45, 10; I would like to thank Dr. R.D. Barnett for permission to study
and republish this piece.
29 I am indebted to the late Miss Edith Eccles for permission to publish a photograph of her impression
and quote from her notes; also to Prof. M. Mellink, who has attempted to trace the original piece in
Bryn Mawr.
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was offered to the British Museum the same summer’. Whether this third piece also
had cow suckling calf is not clear but it may be that it was in fact a black stone lentoid
which was eventually sold by Sotheby & Co., London to the Peabody Museum, Harvard
in 1938 (Fig. 27j 30. Like the previous piece, it lias incised Unes on the reverse which,

Fig. 24 Herakleion Museum, Crete, Inv.no. 1264.

Fig. 25 British Museum, London,
Inv.no. 125334 (1933.2.9.2).

Fig. 26 Impression, Athens.

Fig. 27 Peabody Museum, Harvard,
Inv.no. 38.92.4674.

pace Evans, are not a sign of genuineness but an additional idiosyncratic trait of our
forger. The Peabody piece shows a lioness, more clumsily executed than those in harcl
stones but still clearly the same man’s work, attacking a goat with the typical haughty
‘camel-like’ muzzle, bent fore-legs, ‘lumpy’joints, cloven hooves and circular eye; there
are two circle fillers in the field.
30 The late Dr. V.E.G. Kenna first drew my attention to this piece and I am also indebted to Mrs.
P.D. Shaplin of the Peabody Museum for supplying an impression of it.
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There are also a number of oval or long ‘barrel-like’ pseudo-amygdaloids with cow suckling
its calf or, with a bull. These are mostly clumsier than the forger’s usual work but
are probably by him or a close collaborator : (1) an oval grey stone with pinkish markings
which came into the Greek and Roman Department of the British Museum in 1922
(Fig. 28) 31 ; (2) an elongated pseudo-amygdaloid of oval section in black stone in the
Staatliche Münzsammlung, Munich (Fig. 29) 32 ; (3) an elongated pseudo-amygdaloid

Fig. 28 British Museum, London,
tnv.no. 1922.6.13.1.

Fig. 29 Staatliche Münzsammlung, Munich,
lnv.no. A2449.

Fig. 30 Metropolitan Museum, New York,
Inv.no. 26.31.228.

Fig. 31 Giamalakis collection, Herakleion.

of oval section in green and black ‘marble’ in the Cabinet de Médailles, Paris (Inv. no.
M6597); (4) a similarly shaped piece in the same green and black stone which came
in 1926 from the Richard B. Seager collection into the Metropolitan Museum, New

31 H.B. Walters, Catalogue of the Engraved Gems in the British Museum (London 1926), no. 452;
I am grateful to Mr. R. Higgins who gave me facilities to study and permission to publish this piece.
32 AGI) I, 1 (Munich, 1968) 28, no. 75, pl. 9.
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Fig. 32 Walters Art Gallery, Baltimore.
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Fig. 33 Metropolitan Museum, New York,
Inv.no. 26.31.281.

York (Fig. 30)33; (5) an oval pseudo-amygdaloicl in the Giamalakis collection, Herakleion
(Fig. 31)34~; (6) an elongated pseudo-amygdaloicl of oval section in black stone now in the
Walters Art Gallery, Baltimore (Fig. 32J35, showing a bull with circular eye and lined
neck (cf. especially Fig. 23); (7) a similarly shaped piece of green and black stone wliieh
came into the Metropolitan Museum, New York at the same time as (4) above (Fig. 33).
Many of this forger’s pièces emerged in the 1920s and early 1930s but, if he was
working then, it is curious that he diel not better understand the shapes, size and styles
of Minoan-Mycenaean sealstones. The fact is that he must hâve worked much earlier;
for one piece (Fig. 14) reached the Hermitage Museum from a private collection as
early as 1908 and another (Fig. 20) arrivée! in Florence in 1910. In some ways his general
style suggests that he knew classical Greek and Greco-Persian engraving; he was not
above trying pièces of such a period (see Fig. 9 and footnote 25) and may well hâve
Consolidated his style before the period when lie miglit hâve had regulär access to MinoanMycenaean material. Gertainly, his personal icliosyncracies as an engraver overcame any
desire to make really faithful copies of Bronze Age models. However, he had seen and
made use of his knowledge of a number of genuine Bronze Age pièces. His stiff-legged
cow suckling calf with drilled circles in the fîeld may hâve dérivée! from CMS I 67,
which had corne from Chamber Tomb 27 at Mycenae and been published as early
as 18883 5a. The pose of his lioness attacking stag in Munich (Fig. 21) was basée! on
the lioness attacking bull on CMS XIII 26 which arrivée! in Boston in 1923 but is known
to hâve been in Athens in 1904 before entering the Lewes House collection. It may
hâve inspired his cloven hooves, emphasisecl dugs, lined claws, ‘ tedcly-bear ’ ears, foreheacl
dot and heavy jowls. Another model may hâve been CMS VII 159, with lioness attacking
two stags, which reached the British Museum in 1910 and would hâve been seen in
Greece earlier; from it he could hâve derivecl his long-antlered stags and trefoil spray
Fillers, though he later introduced his own idiosyncratic techniques into both. His bull
33 I would like to express my gratitude to Dr. J. Mertens for allowing me to study and publish the
pièces illustrated in Figs. 30 and 33 and for supplying my photographs. Mr. Paul Yule kinclly drew my
attention to these two pièces.
34 I am indebted to Dr. C. Albiker for a photograph of this piece.
35a Ch. Tsountas, Ephem (1888) 177, pl. 10, 22.
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(or buck) in Munich (Fig. 3) was dérivée! from CMS VII 261 which came early into
the Bosanquet collection. He seems, in fact, to hâve had access to material from excavations
or passing through the Athens market into private hands just before and just after the
turn of the Century. Into this category fall a group of seals which came from the collection
of E.P. Warren into the Boston Museum in 1901 36. They included a suckling scene
(CMS XIII 29) in which both animais hâve circular drilled eyes and a foliage filier
above with spiky fines around the edge (cf. perhaps Figs. 5. 7 and 8). Another lentoid
(CMS XIII 33) shows a bull with ‘lumpy’ joints, large outlined ear, a tiny mark where
the fore-leg joins the body and a braided tail; the fillers are two ‘sacral-knots ’ and
a figure-eight ‘shielcl’. And a cushion seal (CMS XIII 35) depicts a bull with smooth
elongated body and a man fallen below. The last two, between them, inspired the forger
of the Thisbe treasure gold cushion [Fig. 34 centre) which copied its motif from the section
and combinée! the two sacral knots from the first37. That the forger of the Thisbe treasure
was the same man as the craftsman whose work lias been examined here seems not
unlikely. Indeed it seems inherently improbable that two craftsmen of such misguided
ability had access to the same groups of seals in Athens at the turn of the Century.
The Thisbe treasure forger used four shapes, ring, cushion, oval amygdaloid and elongated
pseudo-amygdaloid of which the last two are also the commonest shapes in our group.
If both groups represent the work of a single hand, he deliberatcly varied his style for
work in gold from that used in stone. This is only to be expected; indeed minor variations
between his hard and soft stone styles hâve already been noted ; and there are several
characteristics of the Thisbe group which relate it closely to the Sangiorgi group. The
lion on Ashmolean 1938.1116 (Fig. 34 lower left) lias large profile head and snaking tail
and its claws are done in a manner very similar to those of the Sangiorgi group’s lions38.
The stag on Ashmolean 1938.1118 (Fig. 34 lower right) lias the bent fore-legs, large
cloven hooves, short tail and long branching antiers of the Sangiorgi group’s stags. The
bull on Ashmolean 1928.1 113 (Fig. 34 upper right) lias short straight horns (cf. Fig. 3)
and outlined ear, lined neck (cf. Fig. 23), cloven hooves and a mark where the foreleg
joins the body. And the man who plunges his dagger into the bull’s neck lias at his
ankles the ‘striped-sock ’ arrangement of the fallen man attacked by a lioness on the
seal in Copenhagen (Fig. 17). Similar ‘anklets’ appear on a number of human figures
engraved on the Thisbe pièces and especially on a gold ring said to be from Smyrna39,
which must be by the Thisbe engraver. Its bull with ‘sacral knots’ and figure fallen
below is very close to Ashmolean 1938.1114 (Fig. 34 centre) and the position of the human
figure, his lined ‘socks’, ‘kilt’ and waist band and his ‘lumpy’ muscles are like those
of the fallen man on the Copenhagen piece. The full-face lion with heavy jowls and

36 I am grateful to Dr. Emily Vermeule for information about the early history of these pièces and
for drawing my attention to their publication in D. Osborne, Engraved Gems, Signets, Talismans and Ornamen
tal Intaglios, Ancient and Modem (New York, 1912) of which p. 32 is quoted below.
37 CS, pl. 21, Ashmolean Museum, Oxford, Inv. no. 1938.1114; I would like to thank Dr. J.G. Younger
for supplying the photographs for Fig. 34. For the suggestion that CMS XIII 35 inspired this gold
cushion sec J.G. Younger, JHS 96 (1976) 255.
38 Cf. also the lioness on PM IV 507 bis.
39
PM III 225, fig. 158.
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Fig. 34 Ashmolean Museum, Oxford, Inv.nos. (upper left)
1938.1120, (upper right) 1938.11 13, (centre) 1928.1114,
(lower left) 1928.1 116, (lower right) 1938.1118.

‘teddy-bear’ ears which attacks a stag (or goat) on one of the Thisbe rings40 and a
bull on Ashmolean 1938.1120 (Fig.34 upper left) is very similar in conception, if not
execution, to the full-face lions of the Sangiorgi group. And the bulls on Ashmolean
1928.1113, 1114 and 1120 hâve a ‘top-knot’ or forehead décoration of dots which may have
been intended too on the clumsy bull in the Metropolitan Museum (Fig. 33). The models
for many features of the Thisbe animais, such as the little fringes on the beilies of the
lions or the rocky landscape surrounds, lie in the craftsman’s familiarity with material
from the Shaft Graves at Mycenae but for Ashmolean 1938.1 120 he probably used the
well-known rectangular ivory plaque from Spata which had been published in 187841.
fhe same model was probably also used for a pinkish jasper (?) lentoid recently on
the market in Basel (Fig. 35) 42, and this too may be by the Thisbe craftsman.

40 PM IV 540 fig. 491.
41 B. Haussoullier, Catalogue des objets découverts à Spata, BCH 2 (1878) 212f., pl. 16, 4; PM IV
533 fig. 484. The Thisbe forger’s griffin or sphinx with zig-zag Unes on its wings (AM 1938.1124) may
also be derived from the Spata ivories.
42 CMS X 219; I am indebted to Dr. H.A. Cahn who drew this piece to my attention and allowed
me to publish it.
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Fig. 35 Münzen und Medaillen A.G.,
Basel.

Even with this evidence some may doubt whether the Thisbe group and the Sangiorgi
group are by the same hand; even within the Sangiorgi group some of the inferior
soft stone pièces and the glass replicas may represent a copier. However, the whole assem
blage has a cohérence that suggests the hand of one man or two men working in close
collaboration. They were familiär with models from the earliest excavations at Mycenae
and with Minoan-Mycenaean seals passing through dealers’ and collectors’ hands in Athens
at the turn of the Century, many of them at that stage still unpublished. They must have
been close to Athens dealers and have had a substantial workshop there and an outlet to
collections in Europe, perhaps through Switzerland. That they were artists of calibre
familiär with engraving techniques and metal-working is obvious and it should not be
too difficult on the basis of this evidence to guess who they were, but, as the evidence
is so far circumstantial, the guess should perhaps not be set down in print here.
On April lOth 1907 Adolf Furtwängler wrote as follows to Duffield Osborne who
was preparing his book on engraved gems (see footnote 36) : “A very dangerous kind of forgeries cornes in the last years from Athens, very
clever imitations of Myccnaean and Archaic Greek gems... One must be very cautious
against these things. The forgeries betray themselves by mistakes in the forms of the
stones and by the quality of the material, and, of course, in the style; but great
expérience is needed to guard against them.”
He was almost certainly referring to the seals discussed in this paper. It is ironical that,
despite his early warning, dealers, muséums and scholars who should have known better
long continued to be duped and that our forger’s pièces still reappear occasionally on
the market. This paper may bclatedly prevent his products making fools of us any longer,
but one cannot help but admire his artistry and his audacity43.
43 Since this paper was préparée! for publication, the author has, through the kindness of Mme. H. Nicolet,
been able to see a number of seals in the Cabinet de Médailles which belong to the group (cf. footnote 10
above). These are nos. M 6514. 6521. 6596. 6597. 6607 and 6608, which along with 6868 ( = Fig. 4 above)
- entered the collection through Paris dealers between 1906 and 1908; also a large oval seal with characteristic
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suckling scene and stag above from the Chandon de Briailles collection. Publication of these pièces and
discussion of their relationship with the gi'oup must await fuller study of the whole question of forgers
and forgeries during the early years of this Century.

DISKUSSION
I. P INI stimmt zu, daß die gezeigten Siegel moderne Arbeiten sind. Er zögert aber in
einigen Fällen, sie alle ein oder zwei Fälschern zuzuweisen. Die stilistisch plumperen
will er auf keinen Fall mit den sehr feinen um das Sangiorgi-Stück zusammenbringen.
J. H. Betts ist der Meinung, daß Fälscher, wenn sie Erfolg hatten, auch schneller
gearbeitete Siegel aus weicherem Material herstellten.
M.A.V. Gill bemerkt dagegen, daß die Qualität eines wirklichen Künstlers auch
dann durchschlägt, wenn er in schlechterem Material und mit größerer Schnelligkeit
arbeitet.
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ZUR PROBLEMATIK DER SIEGELZEICHNUNG*

VON GISELA BURGFELD

Die Zeichnung des Siegelabdrucks ist bis heute unbestritten ein nützliches Hilfsmittel
bei der Erforschung der bildhaften und ornamentalen Darstellungen auf Siegeln und
Tonabdrücken. Nicht unbestritten bleiben kann dagegen ihre Reproduktionsfähigkeit,
d.h. das Ausmaß ihrer Leistungsfähigkeit, gegenstandsspezifische und formgestalterische
Eigenarten der Bildobjekte verläßlich wiederzugeben.
Den von verschiedenen Faktoren abhängigen und deshalb auch einschränkbaren
Wiedergabemöglichkeiten der Abdruckzeichnung steht auf seiten ihrer Benutzer nicht
selten eine unangemessen hohe Erwartungshaltung hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit
gegenüber. Es ist daher nicht unwichtig, sich der besonderen Problematik der Abdruck
zeichnung als eines Vermittlungsinstruments historisch gewordener visueller Sachverhalte
bewußt zu werden, denn ihre Wiedergabequalität wird zum Teil von technischen Vorbe
dingungen, wesentlich jedoch von der sie unmittelbar produzierenden Zeichnerpersön
lichkeit beeinflußt. Vom Niveau der Wiedergabequalität aber hängt ab, ob die Abdruck
zeichnungwissenschaftlicher Erkenntnis dienlich sein kann oder ob sie diese beeinträchtigt,
fehlleitet und verhindert. Im Rahmen dieses Referates können nur einige ausgewählte
Probleme zur Sprache kommen.

I. Leistungsmöglichkeiten der Abdruckzeichnung als des alleinigen Abbildungsmittels
Eine von A. Evans im Jahre 1935 publizierte Abdruckzeichnung eines Rollsiegels aus
Astraki (Irakhon, Museum 1140; Abb. la), die lange die einzige und häufig wiederpubli
* Abbildungsnachweis: Abb. 1 a nach Evans, PM IV, 426 Abb. 351. - Abb. 1 b nach V.E.G. Kenna, AJA
72, 1968, Taf. 107 Abb. 17. - Die Vorlagen für alle übrigen Abbildungen stammen aus dem GMS-Archiv,
Marburg. Aus naheliegenden Gründen werden die Namen der Zeichner und Fotografen nicht veröffentlicht.
Vorbemerkung: Das Thema des Referats ergab sich aus der Redaktionspraxis des CMS, die ständig
mit Fragen der wissenschaftlich brauchbaren Reproduktion von Siegelbildern konfrontiert. Für anregende
Hinweise und für ihre Gesprächsbereitschaft danke ich besonders I. Pini und W.-D. Niemeier.
Die großzügige Zustimmung von N. Platon, Athen, ermöglichte die Auswertung und Abbildung einer
Reihe von Zeichnungen und Fotos aus dem Abbildungsmaterial, das für die in Vorbereitung befindlichen
Bände CMS II 3 und 4 im CMS-Archiv in Marburg bereitliegt. Es handelt sich ausnahmslos um Siegel
des Archäologischen Museums von Iraklion, Kreta. M. und H. Effenterre, Paris, waren mit der Abbildung
einer ursprünglich für CMS IX 122 vorgesehenen Zeichnung einverstanden, J.H. Betts, Bristol, mit der
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zierte Abbildung dieses Siegels blieb1, soll den Einstieg in die Problematik eröffnen:
Das Schwergewicht der formalen Gestaltung liegt auf der Konturzeichnung. Die Konturli
nie gibt, gleichmäßig kräftig geführt, typische Gestaltmerkmale der Bildobjekte, ihre Kör
perhaltung und Gebärden wieder und bietet damit zugleich Informationen zum Aufbau
des Kompositionsgefüges.
Ein Vergleich dieser Zeichnung mit einem jüngeren Plastilinabdruck (Abb. Id)*2 1und
mit einer nach ihm gefertigten Zeichnung (Abb.lc) macht deutlich, daß charakteristische
Detailmotive und die besonderen Merkmale der Formengestaltung häufig unzureichend
erfaßt oder fehlerhaft wiedergegeben sind. Merkwürdig verzeichnet wirkt das Wagenlenker
motiv mit dem ovalen Rad in der oberen und die darunter befindliche Figur in der
unteren Bildzone (vgl. S. 39f.). Darüber hinaus lassen sich eine Fülle weiterer Ungenauigkei
ten und Nachlässigkeiten feststellen. Unter ihnen besonders auffällig in der oberen Zone
zum Beispiel die unrichtigen Proportionen der Föwenkörper, die undifferenzierte Gestal
tung der Tierläufe, die fehlenden leistenartigen Konturen an Körpern und Wagen, die
mangelnde Differenzierung der Kopf- und Gesichtsbildung, die grobe rein lineare Binnen
gestaltung der Oberkörper, der kniehosenartigen Beinkleider und der Föwenmähnen. Ohne
Aussagekraft bleibt auch die vom Zeichner nur schwach angedeutete reliefplastische Kör
pergestaltung, denn die geringen linearen Modellierungsschraffuren werden von Körper
partien dominiert, die, nur von der Konturlinie her bestimmt, flächig angelegt sind.
Von diesen Beobachtungen aus gesehen, leistet die ältere Abdruckzeichnung, gemessen
an der gesamten Skala der auf dem Plastilinabdruck wahrnehmbaren Formen und Gestal
tungsphänomene, nicht mehr als eine einfache Umrißzeichnung von ähnlichem Ungenauig
keitsgrad. Eine so beschaffene Abdruckzeichnung ist daher für die verschiedenen Darstel
lungsebenen eines motivisch so reichen und differenziert gestalteten Siegelbildes von sehr
unterschiedlichem Aussagewert. Eine Hilfe ist sie für die Fösung ikonographischer und
allgemeinerer typologischer Probleme, sofern diese nicht auf eine präzisere Detailformenbe
schreibung angewiesen sind, und auch für die Analyse der Kompositionsstruktur. Zur
Vermittlung feinerer Merkmale der Motivgroß- und -kleinformen und der reliefplastischen
Körpergestaltung reicht sie dagegen nicht aus. Was aber, wenn eine Zeichnung wie die
Evans-Zeichnung auch dafür benutzt und wiederpubliziert würde?
Ist eine Abdruckzeichnung erst einmal in den Kreislauf wissenschaftlicher Publizität
eingetreten, muß damit gerechnet werden, daß dieser Fall eintritt3, zumindest solange,
Publikation von Zeichnungen und Abdruckfotos, die in den 1980 erschienenen Band CMS X nicht aufgenom
men worden sind. J. Sakellarakis, Iraklion, gestattete die Abbildung eines neueren Abdruckfotos des in CMS I
243 publizierten Siegels. Die Verfasserin dankt den Genannten sehr, denn sie ermöglichten im Interesse
der Sache, die Vorteile des CMS-Archivs zu nutzen und Siegeldarstellungen auszuwählen, für die Abbildungen
verschiedener Zeichner und Fotografen vorliegen.
1 Evans, PM IV, 426 Abb. 351. - Wiederpublikation derselben Zeichnung u.a. bei: H. Frankfort, Cylinder
Seals (1939) 304 Abb. 107; P. Demargne, La Crete dédalique (1947) 81 Abb. 1; Ivenna, Seals, 64 Abb. 138;
Boardman, GGFR, 47 Abb. 127; C. Long, The Ayia Triada Sarcophagus, SIMA XLI (1947) Taf. 4, 6;
F. Vandenabeele, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1977, Taf. XXII 3.
2 Vorliegende Abbildung ist eine Neuaufnahme des Plastilinabdrucks, der in seiner vollständigen, fast
zweifachen Abrollung der Darstellung erstmals bei I. Pini, Jdl 95, 1980, 82f. Abb. 1 publiziert ist. Aus
Beleuchtungsgründen, die der Herausarbeitung von Feindetails zugute kamen, ist die linke Hälfte der oberen
Rahmenleiste verschattet. Der von I. Pini publizierte Abdruck gibt sie komplett wieder.
3 Vgl. Anm. 1.
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Abb. 1 a—d Rollsiegel aus Astraki. Iraklion, Museum Inv. 1460,
a (nach Evans), b (nach Kenna).

bis besseres Abbildungsmaterial zur Verfügung steht. Das bedeutet cum grano salis, daß
bereits ein Wissenschaftler, der eine nur eingeschränkt informationsfähige Zeichnung veröf
fentlicht, ohne aufihre begrenzte Aussagefähigkeit hinzuweisen, eine gewisse Verantwortung
für ihre mögliche mißverständliche Weiterbenutzung trägt, nicht allein zwar, denn es
bedeutet auch, daß ein Wissenschaftler, der eine solche Zeichnung weiterbenutzt, ihre
eingeschränkte Aussagefähigkeit erkannt haben sollte, bevor er sie für seine Demonstrations
zwecke erneut publiziert.
Zwei Beispiele sollen zweierlei veranschaulichen: Die Wiederverwendung der EvansZeichnung als Abbildungsbeleg für Darstellungssachverhalte, die über ihre tatsächliche
Wiedergabeleistung hinausgehen und den mit ihrer Wiederverwendung verbundenen
Aspekt möglicher negativer Folgewirkungen in der Wissenschaftspraxis:
Das eine Beispiel betrifft das, im Vergleich mit dem Plastilinabdruck, zusammenge
schrumpft wirkende Wagenlenkermotiv mit dem ovalen Rad auf der Evans-Zeichnung.
Es geht auf einen Fehler bei der Abrollung des zylindrischen Siegels zurück, den weder
der Zeichner noch der auftraggebende Archäologe bemerkt zu haben scheint. Einen
ahnungslosen, zum Beispiel nur antiquarisch am Wagentypus interessierten Rezipienten,
hätte dieser Fehler in die Irre führen können. Ist ihm ein Kenner der Materie auf den
Leim gegangen?
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Im Jahre 1968, etwa eine Generation nach der Erstpublikation der Evans-Zeichnung
des Rollsiegels von Astraki, erschien eine Kopie, genauer gesagt, eine Umzeichnung nach
ihr4, die ihre Vorlage durch die allzu getreuliche Wiedergabe des geschrumpften Wagen
lenkermotivs mit dem ovalen Rad verrät (Abb.lb): Nicht eindeutig zu verstehen sind
clie Ausführungen des Autors, der den Wagenlenker im Vergleich mit dessen Pferdeführer
als »smaller of size« beschreibt5. Elat der Augenschein, d.h., die in der Breite geschrumpfte
Figur auf Vorlage und Umzeichnung, zu dieser den Befund des Originalsiegels verfälschen
den Beschreibung geführt? Oder vergleicht der Autor etwa anderes, denn das Wort »size«
läßt nicht nur eine Übersetzung als »Umfang« im Sinne von Breite zu, sondern auch
von »Größe« im Sinne von Länge. Angesichts der erheblichen Breitenschrumpfung der
Figur wäre es jedoch nicht verständlich, wenn der Autor die »Länge« der im Wagen
sichtbaren Halbfigur, deren Oberkörper im übrigen der Oberkörperlänge aller männlichen
Ganzfiguren entspricht, im Vergleich mit der Gesamtkörperlänge des Pferdeführers als
»smaller« im Sinne von weniger lang beschrieben hätte. Was immer der Autor mit
dieser Beschreibung gemeint haben mag, die Tatsache, daß der Leser in Kenntnis des
Abrollungsfehlers über sie stolpert, läßt sie als Beispiel für mögliche Rezeptionsmißverständ
nisse durchaus geeignet erscheinen.
Das andere Beispiel betrifft clie Verwendung von Siegelzeichnungen vom Aussageniveau
der Evans-Zeichnung und ihrer Umzeichnung als Abbildungsbeleg für subtilere Gestal
tungsphänomene: Die Umzeichnung zum Beispiel zeigt gegenüber ihrer Vorlage - abgese
hen von manchen ähnlichen und zusätzlichen gestalterischen Nachlässigkeiten — Verände
rungen der Technik und der Verteilung der Modellierungsschatten. Die härter wirkenden
linearen Parallelschraffuren der Evans-Zeichnung wurden in der Umzeichnung in homoge
ner und weicher wirkende Schattenangaben umgewandelt. Die veränderte Verteilung
der Modellierungsschatten bedeutete jedoch nicht zugleich eine Intensivierung der Körpermodellierung überhaupt. Die flächige Anlage der Körper überwiegt noch immer (vgl.
die Oberkörpergestaltung der Figuren, Pferdeleib und Löwenkörper). Zwar kommen an
einigen Stellen plastische Effekte zustande (Bauch- und Halsmodellierung der Greifen),
sie erreichen jedoch den Charakter der leicht prall wirkenden Plastizität der Bildobjekte,
die der Plastilinabdruck vermittelt, ebenso wenig wie dies den Modellierungsangaben
der Evans-Zeichnung gelang.
Vom Erscheinungsjahr der Umzeichnung her gesehen (1968), bezeichnet es sicherlich
das Dilemma des Publikationsstandes an brauchbarem Abbildungsmaterial, nicht ganz
unabhängig davon bezeichnet es jedoch auch ein unentwickeltes Problembewußtsein hin
sichtlich der Wiedergabemöglichkeiten einer Zeichnung, wenn der Autor nach einer ohne
hin nur eingeschränkt brauchbaren Abdruckzeichnung eine Umzeichnung mit etwas belie
big wirkenden Veränderungen anfertigen läßt und sie als alleinigen Abbildungsbeleg einem
Text beigibt, der die Feinheiten von »technique, style, modelling of form« betont6.
Es liegt nahe zu fragen, ob Abdruckzeichnungen unter günstigeren Entstehungsbedin
gungen mehr für die Wiedergabe subtiler Gestaltungsphänomene leisten können. Ein

4 V.E.G. Kenna, AJA 72, 1968, Taf. 107, 17.
5 Ebenda S. 330.
6 Ebenda S. 331.
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Beweis dafür scheint die Abdruckzeichnung (Abb. lc) nach dem Plastilinabdruck zu sein.
Auf dieser Zeichnung sind sowohl Detailmotive (Anschirrung der Pferde, Gesichtsbildung
der Figuren, Tierläufe) als auch besonders die Valeurs der reliefplastischen Gestaltung
mit differenzierender Sorgfalt wiederzugeben versucht worden.
Die drei Zeichnungen des Rollsiegels aus Astraki veranschaulichen das unterschiedliche
Niveau ihrer Wiedergabequalität und seine Abhängigkeit vom Ausmaß der Sorgfalt, mit
der die notwendigen Vorbedingungen für ihre Herstellung geschaffen wurden. Ob jedoch
selbst Zeichnungen wie die zuletzt genannte, so überzeugend wirkende Zeichnung nach
dem Plastilinabdruck als allein verwendbares, visuelles Dokumentationsmittel ausreichen,
bleibt problematisch. Eine genauere Analyse der sicher sehr großen Verdienste, aber
auch ihrer kleinen Schwächen (z.B. Verhältnis von Wagen und Rad, Form des Wagens,
Oberkörpergestaltung des oberen Wagenlenkers, Brustanschirrung der Greifen) legt selbst
bei dieser eindrucksvollen Zeichnung die Einsicht nahe, daß Zeichnung und Abdruckfoto
als sich ergänzende Korrektive konsultiert werden müssen, wenn es darum geht, Aufschlüsse
über feinere stilistische Aspekte der Formen und Körpergestaltung zu gewinnen.

II. Schwierigkeiten bei der Anfertigung brauchbarer Zeichnungen
des Siegel ab drucks
Im Abbildungskonzept des CMS ist erstmals die Einsicht in die methodische Notwendig
keit des sich ergänzenden und korrigierenden Vergleichens von Zeichnung, Abdruck- und
Originalfoto eines Siegels Publikationspraxis geworden. Seit Erscheinen der CMS-Bände
haben sich jedoch die Probleme einer adäquaten Wiedergabe des Siegelbildes durch die
Zeichnung keineswegs erledigt. Das ist auch den Stellungnahmen der Rezensenten zu
entnehmen. Sie reichen von sachlicher Kritik an zeichnerischen Umsetzungsproblemen7
bis zu gelegentlichen Bemerkungen, die der ästhetischen Vollkommenheit des einen oder
anderen Zeichnerstils fast einen pauschalen Vertrauenskredit in puncto objekttreuer
Wiedergabe zu gewähren scheinen8.
Sicherlich steht nicht die Abdruckzeichnung als ästhetisch vollendetes Bild im Blickpunkt
solcher Bemerkungen, so verständlich angesichts mancher oberflächengestörter Siegelbilder
auch die Sehnsucht nach ihm sein könnte. Doch ist die Gefahr nicht gering zu schätzen,
7 Sofern Rezensionen der CMS-Bände Probleme der Siegelzeichnung berücksichtigen, handelt es sich
mit wenigen Ausnahmen meist um knappe Bemerkungen im Hinblick auf die Verbesserung ihrer Wiedergabe
leistung. Der Informationswert der Zeichnung im Verhältnis zum Abdruckfoto wurde schon früh von J.
Boardman angesprochen (Gnomon 38, 1966, 265f.). Die Frage einer Fmtbehrlichkeit der Zeichnung ist dagegen
expressis verbis von J.H. Betts, JHS 97, 1977, 228 und W. Schiering, Gnomon 50, 1978, 570 thematisiert.
Liste der Rezensionen in chronologischer Reihenfolge:
V.E.G. Kenna, JHS 86, 1966, 270. 271.
J. Boardman, Gnomon 38, 1966, 265f. - J.H. Betts, JHS
88, 1968, 227. - M. van Effenterre, RA 1968, 361.
M. Gill
J. Boardman, The Classical Review 19,
W. Schiering, Gnomon 43, 1971, 57. - ders., Gnomon 44, 1972, 4.
A. Sakellariou, AJA
1969, 255.
76, 1972, 447. J. Boardman, The Classical Review 22, 1972, 140.
J.H. Betts, JHS 95, 1975, 286. 287.
J.G. Younger, JHS 96, 1976, 253. - J.H. Betts, JHS 97, 1977, 228.
W. Schiering, Gnomon 50, 1978,
566. 570. 571.
8 V.E.G. Kenna, JHS 86, 1966, 270; J.H. Betts, JHS 88, 1968, 227; J.G. Younger, JHS 95, 1975,
285; ders. JHS 96, 1976, 253; W. Schiering, Gnomon 50, 1978, 570.
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der Suggestivkraft zeichnerischer Qualität zu erliegen und von ihr auch alle übrigen Aussa
gequalitäten zu erwarten.
Die schon früh geäußerten Forderungen nach Objektivität und Einheitlichkeit (uniformity) 9 der Zeichnungen in CMS-Bänden, deren Anlaß stilistisch und begabungsmäßig
unterschiedliche Zeichner waren, lassen sich in der Praxis nicht immer mit wünschenswerter
Konsequenz erfüllen. Allerdings lassen sich Fehler im Bereich der technischen Vorbedin
gungen erkennen und vermeiden und einige in der Zeichnerpersönlichkeit selbst liegende
Unsicherheitsfaktoren bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
1. Der Siegelabdruck als Vorlage und Fehlerquelle
Im Vorfeld der Anfertigung einer Siegelzeichnung kommt dem Abdruck als dem eigent
lichen Träger des Siegelbildes in seiner Funktion als Vorlage für die Zeichnung besondere
Bedeutung zu. Das Motiv des »geschrumpften Wagenlenkers« zum Beispiel ließ bereits
die Möglichkeit nachteiliger Wirkung eines Abdruckfehlers auf die Informationsqualität
einer Siegelzeichnung beobachten. Drei Fehlerquellen in ihrer Wirkung auf die Abdruck
zeichnung werden im folgenden vorgestellt.

Abb. 2 CMS I 243.

Bei der ersten handelt es sich um Abdruckmaterialien, die beim Gußverfahren Oberflä
chenfehler produzieren können: Ein scheinbar harmloser Detailfehler - jedoch bereits
mit eigener Rezeptionsgeschichte - ist ein kleines, als Pupille gedeutetes Doch im Auge
des Föwen eines Siegels aus Vaphio (CA4S I 243). Diese Pupille, im CMS-Band durch
Abdruckfoto und Zeichnung gleich zweifach als motivische Bildrealität vermittelt, wurde
in anderem Zusammenhang für einen Detailvergleich in der Absicht weiterverwendet, Bezie
hungen zwischen mykenischen Siegeln und einem Rollsiegel aus Enkomi herzustellen10.
9 V.E.G. Kcnna a.O. (Anm. 8); J.H. Betts a.O. (Anm. 8).
10 E. Porada, in: P. Dikaios, Enkomi-Excavations 1948-1958, II, 792.
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Ein jüngerer Plastilinabdruck im CMS-Archiv (Abb. 2) belegt jedoch, daß das Originalsie
gel nicht den Anflug einer solchen Pupille zeigt. Die Fragwürdigkeit des Motivs hätte
vielleicht im Vergleich mit tatsächlich dargestellten Pupillen im selben CMS-Band erkannt
werden können, die im Siegelstein eingetieft sind, vom Abdruck aber erhaben wiedergege
ben werden (z.B. CMS I 141). Zeichner und Autor sind einem »Überdetail«11 zum
Opfer gefallen, einer Luftblase, clie beim Ausgießen der Bildfläche des Originalsteines
mit Gipsmasse nicht entweichen konnte und sich allzu motivgerecht im Auge des Löwen
angesiedelt hat. In Kenntnis der Fehlermöglichkeit hätte der Zeichner die Übertragung
des Fehlers in clie Zeichnung vermeiden können. Daß aber weder er noch die Bearbeiterin
des Bandes sich einer solchen Fehlerquelle bewußt waren, oder ihre Folgen ernst nahmen,
beweist auch die Wiedergabe eines der kuriosesten Fehler gleicher Genese, die »eingezogenen Brustwarzen« einer Göttin auf zwei Siegeln des gleichen Bandes (CMS I 144 und
145) 11
12, Fehler, die durch ihre so natürlich wirkende Duplizität offenbar keinen Verdacht
erregten.
Eine zweite Fehlerquelle bilden mangelhafte Abdrucktechniken, d.h. es handelt sich
um Fehler, die bei manuellen Abdruckvorgängen unterlaufen: Wird zum Beispiel ein
Siegel zu flach oder zu schief in eine Abdruckmasse eingedrückt, kann das Bild in den
Randzonen Einbußen erleiden. Dem Stier auf dem Siegel CMS VIII 148 fehlt aus diesem
Grund das Gelenk des Vorderlaufs 13. Die Tierüberfallgruppe auf dem Siegel CMS VIII
149 zeigt in der Zeichnung an- und abgeschnittene Hinterläufe. Die Abdrücke, die beiden
Zeichnungen als Vorlagen dienten, sind übrigens keineswegs mit den tatsächlich abgebilde
ten, qualitativ besseren Abdrücken identisch, die auch die vollständige Siegelform wiederge
ben. So demonstriert der Vergleich der Zeichnungen mit den Original- und Abdruckfotos
in CMS VIII zugleich, daß eine mangelhafte Abdrucktechnik die charakteristische Umriß
form der Siegel erheblich verzerren kann. Sie spielt nicht allein als archäologischer Formbe
fund14 eine Rolle, sondern ebenso in ihrer künstlerischen Funktion als Bezugsrahmen
für die Komposition und sollte daher vom Zeichner in dieser Bedeutung erfaßt und
dargestellt werden.
Bei zu flach abgedrückten Siegeln leidet meist auch die Präzision der Detailwiedergabe:
So führt zum Beispiel die verschwommene Detailangabe am Kopf und zwischen den
Vorderhufen des Stieres auf einem nicht publizierten Abdruck des Siegels CMS X 295
(Abb. 3a) zu Unklarheiten und Auslassungen in der ebenfalls nicht publizierten Zeichnung
(Abb. 3b). Ein gut angefertigter, präziser Abdruck dagegen (CMS X 295) schaltet, wie
die nach ihm gefertigte Zeichnung zeigt (Abb. 3c), derlei von vornherein aus.
Nicht rekonstruierbar ist die Beschaffenheit desjenigen Abdrucks, der als Vorlage oder
Inspirationsquelle für den stark verzeichneten Frauenkopf eines Siegels aus Knossos (Ira
klion, Museum 1279: Abb. 4a und b) gedient haben könnte. Hier scheint allerdings eine
schwieriger zu beeinflussende Fehlerursache mit ins Spiel zu kommen, denn die Zeichnung
stammt von einem Zeichner, der - wie an anderer Stelle (vgl. S. 47 bis 48) zu sehen
sein wird - recht frei mit seinen Vorlagen umging.
11
12
13
14

»overdetail«: J. Boardman, Gnomon 38, 1966, 265.
Ebenda.
J.H. Betts a.O. (Anm. 8).
Dazu besonders Boardman a.O. (Anm. 11) 266.
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Abb. 3a-c CMS X 295.

Die bisherigen Bildbeispiele veranschaulichten Abdruckfehler, die überwiegend durch
technische Eigenschaften des Abdruckmaterials oder mangelhafte Anfertigungstechniken
bedingt sind, deren Ursachen bei einiger Sorgfalt auszuschalten gewesen wären.
Eine dritte, andersgeartete und technisch nicht zu beeinflussende Fehlerquelle sind
Reproduktionseigenschaften, die dem Abdruckmaterial immanent sind: Die Oberfläche
eines originalen Siegelsteins bietet durch ihre speziellen materialstrukturellen und farb
lichen Eigenschaften und auch durch die Bearbeitungstechnik des Gemmenschneiders
dem Auge normalerweise Unterscheidungsmerkmale zum Erkennen von künstlerisch be
absichtigten und von zufälligen, d.h. künstlerisch ungewollten Details, wie Störungen
oder Verletzungen der Bildoberfläche, an, die ihrerseits unter Umständen durchaus einen
motivähnlichen Charakter haben können. Sie zu unterscheiden, mag, je nach Formenstil,
Bearbeitungstechnik und allgemeinem Erhaltungszustand der Bildfläche, leichter oder
schwerer fallen. Ein Siegelabdruck aber gleicht in jedem Fall, der mangelnden Differenzie
rungsfähigkeit seines Materials wegen, diese Unterschiede einander an. Diese gleichmache-
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Abb. 4a, b Siegel aus Knossos. Iraklion, Museum Inv. 1279.

rischen Eigenschaften des Abdrucks können daher reichlich Anlaß zu Mißverständnissen
bieten 15 :
Störungen und Verletzungen, die sich in ihrer Form und ihrer Oberflächenbeschaffenheit stark von der der Bildmotive unterscheiden, dürften für den erfahrenen Zeichner
kein großes Identifikations- und Wiedergabeproblem clarstellen. Ein ungeschulter, unerfah
rener Zeichner aber, dem zum Beispiel der Typus des » talismanischen « Vogelmotivs
auf dem Siegel CMS V 1, 174 nicht vertraut wäre, könnte, ohne Interpretationshilfe
oder Gegenkontrollmöglichkeiten am Original, die im Abdruck als seltsame, gefiederte,
amorphe Masse erscheinende große Bruchstelle wie ein beabsichtigtes Motiv durchmodel
lieren. Wiedergabeschwierigkeiten dürften sich auch bei den klar unterscheidbaren »gestal
teten« Motivpartien und den Bruchstellen des Fragments CMS V 1, 7 nicht einstellen.
Doch auch geschultere Zeichner können getäuscht werden, wie ein interessanter Fall
zeigt:
Es handelt sich um den großen Buckel am Halse des Stieres auf einem Siegel aus
Kalyvia (Iraklion, Museum 167). Der Abdruck (Abb. 5a) gibt ihn in einer ähnlich glätten
den Behandlung der Oberfläche wieder, wie den Körper des Tieres, mit dem Effekt,
daß er in der Zeichnung (Abb. 5b) sorgfältig mitmodelliert wurde. Es handelt sich aber
um eine zufällig herausgebrochene oder eingetiefte Partie in der Siegeloberßäche, die,
wie ein Originalfoto belegt (Abb. 5c), nichts mit der Körperbeschaffenheit des Stieres
zu tun hat und daher in einer Umrißzeichnung16 nicht zu Unrecht weggelassen wurde.
Der Gemmenschneider scheint seinerseits die gestörte Partie in den Entwurf einkalkuliert
zu haben, da er den Körper des Stieres tiefer einschnitt, um das Horn über dem Buckel
15 Dazu ausführlicher W. Schiering, Gnomon 43, 1971, 57.
16 V.E.G. Kcnna, in: Festschrift Matz (1962) Abb. aufS. 12.
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Abb. 5a—c Siegel aus Kalyvia. Iraklion,
Museum Inv. 167.

annähernd in gleicher Reliefhöhe zu dessen Gegenstück darstellen zu können. Ästhetische
Gründe mögen ihn veranlaßt haben, die Oberfläche der Störung zu glätten, was zur
Täuschung der Zeichnerin durch den Abdruck beigetragen haben könnte.
Größere Unterscheidungsschwierigkeiten stellen sich für den Zeichner ein, wenn Teilele
mente der Bildmotive sich nur schlecht von zufälligen Störungen absetzen, wie zum Beispiel
die fast untergehenden seitlichen Dreierblättchen des Kantharosmotivs auf dem Siegel
CMS IV 175. Solche Unterscheidungsschwierigkeiten können unter Umständen bis zu
Veränderungen des ursprünglichen Bildbefundes durch den Zeichner führen. Ein beliebig
gewähltes Beispiel dafür ist die Übertragung von Kratzspuren in der Bildfläche des Siegels
CMS V 1, 162 aus dem Abdruck in die Zeichnung. Dem unbefangenen Auge erscheinen
sie im Abdruck und in der Zeichnung wie graphische Motive, die dem eigentlichen
Bildobjekt, einem Vierfüßler, gleichwertig beigeordnet sind.
Negative Folgen der soeben besprochenen, abdruckimmanenten Reproduktionseigen
schaften lassen sich im Vorfeld des zeichnerischen Umsetzungsprozesses insofern beeinflus-
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sen und ausschalten, als der Zeichner in Zweifelsfällen verschiedene Kontrollmöglichkeiten
wahrnehmen kann, um sich über gewolltes oder zufälliges Detail Klarheit zu verschaffen.
Ideal wäre der Vergleich des Abdrucks mit dem Originalstein, realistisch zumindest die
Konsultation mehrerer guter Originalfotos, sinnvoll aber ist in jedem Fall die enge Zusam
menarbeit, der Meinungsaustausch mit dem Sachkenner.
2. Persönlichkeit, Fähigkeiten und Stil des Zeichners
in ihrer Wirkung auf die Wiedergabcqualitäten der Abdruckzeichnung
Auch bei ausgezeichneter Beschaffenheit der Vorlagen für den Zeichner hängt das
Gelingen einer für den archäologischen Gebrauch geeigneten Abdruckzeichnung von dessen
Fähigkeit ab, die Bildobjekte in ihrer Struktur aus Groß- und Kleinformen und die spezifi
sche Art und Weise ihrer Formen- und Körpergestaltung zu erfassen und zeichnerisch
umzusetzen. Darüber hinaus müßte die zeichnerische Befähigung zugleich von einer ausge
sprochenen Bereitwilligkeit des Zeichners begleitet sein, seinen persönlichen Zeichenstil
soweit zu neutralisieren, daß die Stileigentümlichkeiten der historischen Bildvorlagen nicht
überfremdet oder verändert werden17. Wie schwierig es ist, diesen wohl zweifellos ideal
typischen Forderungen nahezukommen, sollen Zeichnungen verschiedener Zeichnerpersön
lichkeiten im Vergleich veranschaidichen :
Von zwei Zeichnungen des bekannten bärtigen Männerkopfes aus Knossos (Iraklion,
Museum 1419) zeigt die eine (Abb. 6a) im Vergleich mit einem Abdruck (Abb. 6b) und
der zweiten Zeichnung (Abb. 6c) auffallend stark ausgeprägte persönliche Stilmerkmale.
Der Zeichner tendiert mehr zu einer linear umschreibenden als zu einer plastisch modellie
renden Gestaltungsweise. Zugleich neigt er zu sehr eigenmächtigen formalen Interpretatio
nen der Vorlage, genauer gesagt zu einer Veränderung von gegebenen Formen, die bis
zu ihrer Ornamentalisierung gehen kann. Die Haarfrisur am Oberkopf des Bärtigen zum
Beispiel, die im Abdruck zwar repetierte, jedoch in sich differenzierte, nicht regelmäßige
Haarsträhnenmotive zeigt, ist zu einer Folge gleichförmiger, gefächerter, apfelsinenscheiben
artiger Formen umstilisiert. Die Nackenhaare enden als ornamentale Schnörkel. Spitze,
dünne Linien lösen den plastisch kompakten Charakter der strähnigen Barthaarmasse
am Kinn auf. Die Umrißform des Ohrs ist zu einem symmetrischen, gebäckartigen Kringel
geworden.
Im Vergleich damit ist der Kopf auf der zweiten, einen plastisch modellierenden Stil
bevorzugenden Zeichnung stärker von der Beziehung zwischen den reliefplastischen Großund Kleinformen her darzustellen versucht worden, nachvollziehbar zum Beispiel an der
im Detail nicht immer ganz zutreffenden
Wiedergabe der Haarkalotte aus einer
gewölbten Großform und aufgesetzten, ungleichmäßig-strähnigen Kleinformen (zu den Ge
fahren der plastischen Gestaltung S. 51 u. 54f.).
Die große Eigenwilligkeit des zuerst vorgestellten »linearen« Zeichners bietet ähnlich
Erstaunliches bei der Wiedergabe einer Kultszene auf einem Ring aus Kalyvia (Iraklion,
Museum, Edelmetallinventar 45: Abb. 7a): Mit schwungvollen, auf der angenommenen
17 Vgl. auch die Forderung V.E.G. Kennas nach einem »more objective Standard of drawing« (a.O.
[Anm. 8] 270) und J. Boardmans nach der Anonymität des Zeichnerstils (a.O. [Anm. 11]).
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Abb. 6a—c Siegel aus Knossos. Iraklion,
Museum Inv. 1419.

Schattenseite dick schwarz betonten Linienzügen, die großzügig auch da Verbindungen
schaffen, wo es, verglichen mit dem Abdruck der Szene (Abb. 7b), nichts zu verbinden
gibt, scheint er nachträglich noch dem Gemmenschneider seine persönliche Vorstellung
von der Gestaltgebung der stehenden wie der knienden Figur aufzwingen zu wollen.
Zugleich ignorierte er eine Reihe kleinerer, aber ikonographisch interessanter Details (u.a.
Punktkette, Unterbau des heiligen Baumes, Füße der Figuren), auf deren vollzählige
und genaue Wiedergabe aus Vergleichsgründen mit verwandten Stücken nicht verzichtet
werden kann.
Die zweite Zeichnung derselben Szene von anderer Hand (Abb. 7c) erfaßt dagegen
Figuren und Gegenstände in ihrer charakteristischen Gesamtform und in Details und
differenziert ihre reliefplastischen Valeurs.
Einen ganz anders gearteten, eigenwilligen und wenig anpassungsfähigen Stil zeigt
ein weiterer Zeichner, der, ästhetisch gesehen, in faszinierender Weise die Reliefoberflächen
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Abb. 7a—c Goldring aus Kalyvia. Iraklion,
Museum Edelmetallinventar 45.

der Siegelbilder in subtiler Manier in feinste plastische Schichten zerlegt. Wie ein kleines
abstraktes Kunstwerk wirkt die Abclruckzeichnung des Siegels GMS IX 10, dessen stark
gestörter Oberfläche mit einer so delikaten Feinstrukturierung der Schichten zuviel des
Guten angetan worden ist. Nachteile der Seh- und Gestaltungsgewohnheiten dieses Zeich
ners werden noch deutlicher bei der Darstellung des Yierfüßlers auf dem dreiseitigen
Prisma GMS IX 1 a, dessen schlicht gebauter Körper in ein motivisch bereichertes System
reliefplastischer Schichten und nicht vorhandener Flechtmotive (Leib) umstilisiert wurde.
Ähnlich um feine reliefplastische Schichtungen bereichert sind auch die motivisch wenig
aufregenden Darstellungen der Prismen CMS IX 4c und CMS IX 18a.
Stülpte der »lineare« Zeichner seinen Bildgegenständen etwas selbstherrlich seine indivi
duellen ästhetischen Gestaltungsprinzipien über, scheint der »feinstrukturierende« Zeich
ner seine Abdrücke auf andere Weise weniger als Vorlage für bestimmte Übertragungs
aufgaben, sondern eher als assoziationsfördernde Anregungsmittel für eine phantasiereiche,
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reliefplastische Überstrukturierung von schlicht beschaffenen Bildoberflächen verstanden
zu haben 18.
Der persönliche Stil einer vierten Zeichnerpersönlichkeit von wiederum anderem Tem
perament ist durch eine etwas nervös-unregelmäßig wirkende, zu kleinen Deformationen
neigende Linienführung und eine zergliedernde Behandlung von festen Motivzusammen
hängen gekennzeichnet: Die gerade verlaufenden Linienpartien der einfachen Ornament
komposition des Siegels CMS X 44 (vgl. den Abdruck mit Abb. 8a) sind in sich unregel
mäßig bewegt, teilweise mit kleinen Knickungen versehen. Aus Oberflächenstörungen
stammende zufällige Kleinstmotive wurden häufig nicht deutlich genug vom beabsichtigten
Detail unterschieden. Eine eindeutige geometrische Grundform wie zum Beispiel das Kreis
motiv, ist verzogen wiedergegeben19. Ein in sich zusammenhängendes Motiv mit exakten,
nur sehr leicht gestörten Schnittkanten wie das Dreiblattmotiv rechts unten erscheint
in der Zeichnung verändert als zusammengesetztes Motiv, bestehend aus einem vertrock
net-verschrumpelt wirkenden zweiteiligen Blattmotiv mit einem eingesteckten, spindelför
migen Mittelzapfen.

Abb. 8a, b CMS X 44.

Nachteile dieses kleinteilig zerlegenden Stils werden in komplizierteren Bildkompositio
nen noch deutlicher, zum Beispiel bei der Darstellung eines Tierüberfalls (CMS X 158:
Abdruck; Abb. 9a: Zeichnung): Die unruhig-unregelmäßige Linienführung und die kleinteilig zergliedernde Behandlung von Motivzusammenhängen, hier besonders auch in der
unruhigen Binnenbehandlung der Tierkörper zu beobachten, und die geringe Differenzie
rung von Haupt- und Nebenmotiven machen aus der gezeichneten Darstellung ein etwas
diffus wirkendes Liniengewirr.
18 Kritik an verfälschender, ästhetischer Überstilisierung auch bei J. Boardman, Classical Review 22,
1972, 140; A. Sakellariou, AJA 1972, 447; W. Schiering, Gnomon 44, 1972, 418. 420; J.H. Betts, JHS
95, 1975, 286. 287.
19 Dazu besonders Boardman a.O. (Anm. 11) 265f.

ZUR PROBLEMATIK DER SIEGELZEICHNUNG

51

In den Zeichnungen der beiden eben gezeigten Siegelbilder, die von der »modellieren
den« Zeichnerpersönlichkeit angefertigt worden sind (Abb.8b und 9b) ist dagegen das
Bemühen deutlich, den Formcharakter der Haupt- und Nebenmotive genau zu beschreiben
und zu unterscheiden, motivisch und stilistisch interessante Details, wie zum Beispiel
die feinen leistenartigen Konturen an Hals und Bauch des unteren Tiers, nicht außer
acht zu lassen und die trotz Störungen in ihrer Oberfläche eher glatte Körperwölbung
zu charakterisieren.
Die Vorteile dieses anpassungsfähigeren Zeichenstils waren bereits bei verschiedenen
Beispielen zu beobachten20. Die Gefahren dieses Stils fallen besonders bei eingehenden
Vergleichen mit solchen Abdrücken auf, die stärkere und/oder unregelmäßigere Abnut
zungsspuren oder ein unbestimmteres Körperrelief zeigen. Hier verstärken sich die sonst
willkommenen Bemühungen um eine genaue Formenbeschreibung zu einer Neigung, Un
bestimmtes zu stark herauszuarbeiten und schlecht Erhaltenes oder ästhetisch Dürftiges
zu schönen21. Ein ästhetisch empfindsames Auge mag davon zwar eingenommen sein,
doch kann der vom Zeichner geschaffene Bildbefund vom tatsächlichen Bildbefund ablen-

Abb. 9a, b CMS X 158.

ken. Das wird vor allem dann problematisch, wenn bei einer wissenschaftlichen Auswertung
der gezeichnete Bilclbefund nicht durch einen Gegenvergleich mit Abdruck und/oder Origi
nal (-foto) in die realen Dimensionen des archäologischen Befundes zurückversetzt wird
(vgl. auch S. 54 u. 55).
Das Problem, das Zeichnungen von vier sehr unterschiedlichen Zeichnerpersönlichkeiten
veranschaulichen sollten, ist das Problem des Verhältnisses zwischen der archäologischen
Forderung nach einer möglichst sach- und phänomengetreuen Wiedergabe der ikonographischen und formgestalterischen Bildbefunde der Siegel auf der einen Seite und der
20 Vgl. Abb. lc. 3c. 6c. 7c. 8b. 9b. 11b und CMS IX 112.
21 Vgl. Anm. 18.
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Fähigkeit der Zeichner auf der anderen Seite, diese Bildbefunde in ihrer typischen histo
rischen Stileigenart zu erkennen und mit Hilfe ihrer Gestaltungsbegabung und Gestaltungs
mittel zeichnerisch umzusetzen. Die Vergleiche zeigen, daß die Fähigkeit, zeichnen zu
können, ja, daß sogar das ausgeprägte zeichnerische Talent durchaus nicht schon alles
übrige garantiert, was die archäologische Forderung beinhaltet, so daß tatsächlich in
Frage gestellt werden muß, ob jeder talentierte Zeichner von vornherein für eine so
spezielle Aufgabe wie die Anfertigung von Siegelzeichnungen geeignet ist.
Nicht ausgeschlossen ist sicherlich, daß zum Beispiel ein Zeichner mit einem so ausge
prägt geometrisierenden Individualstil wie der »lineare« Zeichner, doch Siegelmotive
einer ihm entgegenkommenden Stilrichtung zufriedenstellend wiedergeben könnte. Ich
verweise auf seine Zeichnungen von Ornamentkompositionen aus eindeutigen, geome
trischen Grundformen (u.a. CMS II 5, 21. 35. 37). Die eigenwillige Bestimmtheit jedoch,
mit der er und auch der »feinstrukturierende« Zeichner ihre individuellen Stilmittel
bis zur Formveränderung einsetzen, lenkt eher den Verdacht auf einen Mangel wichtiger
Fähigkeiten, die für das Gelingen einer wissenschaftlich brauchbaren Siegelzeichnung
unabdingbar sind: Ein mit Einfühlung verbundenes, differenzierendes Wahrnehmungsver
mögen für Gestaltungsphänomene historischer Bildobjekte, allein über deren spezifische
Stileigenschaften die Zeichnung Informationen vermitteln soll, und darüber hinaus die
Fähigkeit, im Dienste dieser Aufgabe persönliche gestalterische Aussagebedürfnisse zurück
stellen. Die Forderung nach möglichst genauer Information rückt die Siegelzeichnung
in den Bereich des angewandten Zeichnens, überspitzt gesagt, in die Nähe des technischen
Zeichnens, das keine über den Objektcharakter hinausgehenden individuellen Stilisierungs
formeln erlaubt, die im freien Zeichnen dagegen anders bewertet werden.
Diese Forderungen verlangen konsequenterweise, wenn auch wohl kaum realisierbar,
daß der spezialisierte Archäologe, der das technische und stilgeschichtliche Wissen voraus
hat, das Wahrnehmungs- und Identifikationsvorgänge erleichtert, den Zeichner gründlich
in die spezielle Problematik seiner Aufgabe einweisen, ihn auf seine Eignung genau prüfen
und durch ständigen Erfahrungsaustausch weiterbilden müßte. Vermutlich wird der Siegel
forscher in den seltensten Fällen selbst künstlerische Gestaltungsvorschläge machen können.
Von den Vorteilen seines ständigen Umgangs mit den teilweise recht komplizierten visuel
len Sachverhalten seines Forschungsbereiches her sollte er jedoch in der Fage sein, dem
Zeichner eine differenziertere Sehschulung angedeihen zu lassen, so daß dieser mit den
Mitteln seiner Profession die zeichnerische Gestaltung der erkannten Bildbefunde vorneh
men kann. Einer besonderen gestalterischen Schwierigkeit ist der folgende Abschnitt gewid
met.
3. Die zeichnerische Wiedergabe reliefplastischer Phänomene
des Siegelabdrucks
Während dem Zeichner für die proportionsgetreue Libertragung der Haupt- und Detail
motivformen eines Siegelbildes verschiedene Übertragungstechniken zur Verfügung stehen
(z.B. caméra lucida oder Durchpausverfahren nach dem Abdruck), ist er für die Gestaltung
der plastischen Valeurs allein auf sein Wahrnehmungsvermögen und seine gestalterischen
Fähigkeiten angewiesen.
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Ein technisches Hilfsmittel, wie zum Beispiel die caméra lucida22, projiziert das Ab
druckbild vergrößert auf das Zeichenpapier, so daß in nicht zu komplizierten Fällen
auch ein Zeichner von durchschnittlicher Begabung in der Lage ist, es in seinen Hauptkon
turen nachzuzeichnen. Ein Vergleich zweier, mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln
angelegter Zeichnungen desselben Siegelbildes (GMS IX 112) verdeutlicht, daß es späte
stens dann kritisch wird, wenn die endgültige plastische Durchgestaltung der Bildmotive
auf die eben angesprochenen Fähigkeiten der Zeichner angewiesen ist.
Die auf der Basis der caméra lucida angefertigte Zeichnung (Abb. 10) gibt die Gestalt
der Löwen und des Blattmotivs nach Umriß, Proportionen und Haltungsmotiven richtig
wieder. Die zweite Zeichnung (CMS IX 112) ist ihr jedoch in der Darstellung des Aufbaus
der Löwenkörper aus klaren, leicht ovalen, sphärischen Wölbformen und auch in der
Gestaltung der Feindetails (Löwenmähnen) entschieden überlegen und dem stilistischen
Bildbefund näher, obwohl sie zu einer Überbetonung der Wölbformen neigt.

Abb. 10 CMS IX 112.

Ein anderes Modellierungsproblem ist die Darstellung von unterschiedlich stark ausge
prägtem Körperrelief, wie auf dem Siegel GMS X 121 (vgl. den Abdruck mit Abb. 11a
und b) : Schon bei der Anlage des Körperumrisses eines so beschaffenen Tieres muß ein
Zeichner entscheiden können, ob im Interesse der auffälligen Reliefunterschiede der Form
umriß von Rückenpartie, Hinterteil oder auch Bauch mit einer durchgezogenen Kontur
linie an die Fläche fixiert werden darf, wie zum Beispiel auf Abb. 11a oder ob, da die
Reliefhöhe zwischen plastisch stark hervortretenden, dann flacheren und schließlich im
Bildgrund verschwindenden Partien wechselt, ausgeprägtere und daher Schatten werfende
Partien von einer festeren Kontur ausgehend modelliert werden, während die flacher
werdenden eine fein abstufende Modellierung ohne lineare Begrenzung erhalten, wie in
der zweiten Zeichnung (Abb. 11b). Letztere Art, zu modellieren, wäre die angemessenere,
um die an- und abschwellende Höhe des Körperreliefs in ihrem Verhältnis zum eingewölb
ten Bildgrund wie zur imaginären oberen Bildschicht zu veranschaulichen.
22 Dazu V.E.G. Kenna a.O. (Anm. 9). - Zu den Nachteilen der caméra lucida: M. van Effenterre,
RA 1968, 361.
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Abb. lia, b CMS X 121.

Sichtbar mißlungen ist zum Beispiel die Wiedergabe der plastischen Verhältnisse auf
dem Siegel GMS I 390. Hier hätte die dem vorigen Beispiel verwandte Struktur des
Körperreliefs eine subtilere Modellierung verlangt. Die Zeichnung verfälscht den Stil
des Körperreliefs völlig, da der Zeichner, von einer durchgehend festen Körperkontur
ausgehend, einen Formenzusammenhang modellierte, der das untere Tier wie ein hartschaliges Gebilde erscheinen läßt, das auf einem flachen Bildgrund aufliegt.
Einen anderen Gestaltungsfehler zeigt die Zeichnung eines Löwen mit relativ gleich
mäßig ausgebildetem Körperrelief (CMS I 141): Der Zeichner übersah, irritiert vielleicht
durch das dichte Muster der feinen stäbchenartigen Haarbüschel der Löwenmähne, die
gewölbte Großform des Halses und ordnete die feinen Haarstäbchenmotive über einer
ganz flachen Halszone an. Um eine so beschaffene Reliefstruktur richtig wiederzugeben,
hätte der Zeichner als Vorstellungshilfe sich den Herstellungsvorgang vergegenwärtigen
müssen. In dessen Verlauf gravierte der Gemmenschneider zunächst die gewölbte Großform
des Halses tief in den Stein ein, um anschließend die Haarstäbchen der Mähne flacher
in die Oberfläche der Wölbung einzuschneiden. Das Beispiel, das stellvertretend für viele
ähnlich geartete Modellierungsprobleme steht, verdeutlicht, wie wichtig für den Zeichner
Einsichten auch in die Bearbeitungstechniken und Vorgehensprozesse der Steingravur
als Konstituentien von Formgebung und Körperbildung sind.
Ein letztes Problem plastischer Gestaltung betrifft die stärkere Herausarbeitung schwach
ausgebildeter, meist aber durch Abnutzung abgeflachter Körperreliefs: In Zeichnungen
der »modellierenden« Zeichnerpersönlichkeit hatte sich eine Tendenz zu überbetonender
Modellierung beobachten lassen (siehe S. 51). In ihrer bereits aus anderem Zusammen
hangbekannten Zeichnung des Tierüberfalls (CMS X 158: vgl. Abdruck- und Originalfoto
mit der Zeichnung Abb. 9b) wurde die auf dem Abdruck und sogar auf dem Originalfoto
einigermaßen gut erkennbare, kräftigere Körpermodellierung von Vorderteil und Bauch
des unteren Tieres in gleicher Stärke auch auf dessen flacheres Hinterteil übertragen.*
23

Siehe Anm. 7: Entbehrlichkeit der Zeichnung.
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Ähnlich erfuhr der sehr flache Hinterschenkel und Hinterlauf des oberen Tieres eine
Angleichung an die kräftigere Plastizität des übrigen Körpers. Zu vertreten ist eine solche
Gestaltungsweise nur, wenn es um die Wiedergewinnung und Verdeutlichung eines Ge
samtmotivs, zum Beispiel auf stark abgenutzten Siegeln und speziell auf Tonabdrücken
geht. Nicht zu vertreten ist sie aber, wenn der künstlerisch beabsichtigte oder auch der
dem aktuellen archäologischen Befund entsprechende reliefplastische Charakter dokumen
tiert werden soll. Daraus folgt, daß eine Zeichnung, deren Darstellungsaufgabe die Rekon
struktion eines Gesamtmotivs ist, keineswegs als Dokumentations- und Argumentationsmit
tel für Fragen reliefplastischer Gestaltung verwendet werden kann.
Bisher wurden Fragen der Leistungsfähigkeit und der Leistungsmöglichkeiten der Ab
druckzeichnung unter dem Aspekt ihrer Beeinflußbarkeit durch technische Beschaffenheit
und immanente Eigenschaften cler Abdrücke als Vorlagen und durch Begabung und
Eignung des Zeichners für die spezielle Darstellungsaufgabe betrachtet. Lassen sich mit
einiger Sorgfalt und Geduld technisch beeinflußbare Fehlerquellen auch ausschalten und
läßt sich die Leistungsfähigkeit eines Zeichners bis zu einem gewissen Grade auch durch
Sehschulung und Vermittlung von Sachkenntnis erhöhen, bleibt die Zeichnung als unmit
telbares Produkt eines Menschen dennoch subjektiv bedingten Einflüssen ausgesetzt, die
ihre Verläßlichkeit als bildliches Informationsmittel beeinträchtigen können. Nichts liegt
daher näher als die Frage nach einem Abbildungsmittel ohne die Nachteile der handgefer
tigten Zeichnung. Bisher wurde nur der Aspekt der ergänzenden visuellen Vermittlung
der Fotografie gestreift. Könnte das Abdruckfoto die Abdruckzeichnung ersetzen?

III. Zur Funktion der Abdruckzeichnung im Zeitalter der Fotografie
Seit langem bietet die Fotografie24 geeignete technische Hilfsmittel für Aufnahmen
kleinster Bildobjekte. Im Verlauf der jahrelangen Aufbereitung des Abbildungsmaterials
für die CMS-Bände konnten auf dieser Grundlage viele der durch die spezielle Gattungbedingten aufnahmetechnischen und aufnahmegestalterischen Probleme mehr und mehr
bewältigt und die Abbildungsqualität der Abdruck- und Originalfotos verbessert werden25.
Für eine große Zahl von Siegeln liegen inzwischen Abdruckfotos von einem Informations
umfang bereit, der den einer guten Zeichnung erreicht und übertreffen kann. Das
bedeutet aber nicht, daß das Abdruckfoto unfehlbar wäre.
Seine Wiedergabequalitäten sind im positiven wie im negativen Sinne ähnlich beeinfluß
bar wie die der Zeichnung. Keinem Kenner der Materie dürfte zum Beispiel unbekannt
sein, wie sehr Motive auf Siegelbildern unter wechselnder Beleuchtung Formveränderungen
ausgesetzt sein können, d.h., was für ein prächtiges Manipulations- und Täuschungsmittel
die Beleuchtungstechnik in der Hand des Fotografen darstellt. FJm die tatsächliche Formbe
schaffenheit der Bilclgegenstände und ihre optische Wirkung im Foto des Abdrucks annä24 Bezug genommen ist auf die Schwarzweißfotografie. Die Möglichkeiten der Farbfotografie für Aufnahmen
des Originalsiegels bleiben in diesem Zusammenhang außer Betracht.
25 Diese Entwicklung ist keinesfalls anhand der Publikationschronologie der CMS-Bände zu verfolgen,
die, aus Gründen der zeitlich meist nicht parallel laufenden Erstellung der Texte, oft lange nach der Vorberei
tung des Abbildungsmaterials erscheinen.
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hernd deckungsgleich wiedergeben zu können, bedarf der Fotograf gleicher Wahrnehmungs- und Identifikationsfähigkeiten im Umgang mit den Darstellungsobjekten der Siegel
wie der Zeichner und eines entsprechenden Geschicks im Einsatz der fotografischen Gestal
tungsmittel. Bestimmte ungünstige Bedingungen können es sogar unmöglich machen, der
Identität von objektiver Formbeschaffenheit und optischer Wirkung mit einem einzigen
Foto nahezukommen:
Hat in besonders schwierigen Fällen, wie zum Beispiel bei detailmotivreichen Abdrücken
oder bei Abdrücken mit hohem Körperrelief und stark eingewölbter, daher zu Verschattun
gen neigender Bildfläche, der Zeichner die Möglichkeit, Form- und Gestaltungsphänomene,
die sich dem Auge nur bei wechselnder Beleuchtung darstellen, auf seiner Zeichnung
zu einer einzigen Formaussage zusammenzufassen, kommt, nimmt man es sehr genau,
der Fotograf um mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Beleuchtungseinstellungen nicht
herum 26.
So vorteilhaft in problematischen Fällen auch die Publikation mehrerer, unterschiedlich
beleuchteter Fotografien eines Siegelabdrucks und eines Originalsteines wäre, weil sie
eine breitere Skala an Informationen böte, auf die eine Zeichnung, die sich wesentlich
auf die Wiedergabe der bewußt gestalteten Formbefunde konzentriert, verzichten muß,
sie hat in der Publikationspraxis noch keine Parteigänger gefunden. Das Abbildungskonzept
der CMS-Bände ist insofern noch immer ein akzeptabler Kompromiß, da es zumindest
den Vorteil bietet, eine Siegeldarstellung in drei verschiedenen Erscheinungsformen verglei
chen zu können und sich deren gegenseitige Korrektivmöglichkeit nutzbar zu machen.
Enter bestimmten günstigen Voraussetzungen kann das Abdruckfoto jedoch die so
vertraute Abbildungsfunktion der Zeichnung überflüssig machen.
Beispielhaft führen beide Bände von CMS V Leistungsmöglichkeiten und auch Schwä
chen guter Abdruckfotos unter den Bedingungen von Klischierung und Drucklegung vor
Augen und ebenso das hohe Niveau der Abdruckzeichnungen. Bei näherer Prüfung aber
wird doch deutlich, daß in vielen Fällen die Zeichnungen dem gut ausgeleuchteten Ab
druckfoto an Informationsbreite nicht überlegen sind, insbesondere nicht in der anschau
lichen Wiedergabe der plastischen Valeurs (vgl. z.B. CMS V 2, 432. 439. 664. 676).
Doch gilt es zu differenzieren:
Mit einer einzigen Aufnahme meist zufriedenstellend wiedergeben lassen sich Abdruck
bilder, die zum Beispiel auf einer nicht zu kleinen, nicht zu stark eingewölbten Siegelfläche
klar geformte Groß- und Detailmotive von nicht allzu komplizierten Reliefunterschieden
zeigen. Ein solches Foto kann, selbst bei Qualitätseinbußen durch die verkleinernde Kli
schierung, eine Abdruckzeichnung ersetzen. Das gilt vor allem für geometrische Ornament
kompositionen (z.B. CMS V 2, 375. 407. 408. 526). Es gilt aber auch für figürliche
und gegenständliche Darstellungen von ähnlich klarer Formbeschaffenheit, ob sie nun
Naturformen näher stehen (z.B. CMS V 2, 319. 320. 336. 432. 689) oder einen größeren
Abstraktionsgrad zeigen (z.B. CMS V 2, 377. 378. 400 -402. 684).
Gut ausgeleuchtete Fotos von Abdrücken mit feinteiligerer Motivdarstellung dagegen
laufen leichter Gefahr, durch Formatverkleinerung und durch unvermeidliche Verluste
von Halbtonwerten bei der Klischierung an Aussageumfang zu verlieren. In solchen Fällen
26 Dazu auch Boardman a.O. (Anm. 11) 264f. und ders., GGFR 10.
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erfüllt eine qualitätvolle Zeichnung noch immer wichtige Funktionen als Hinweis auf
Details und als Identifikationshilfe (vgl. CMS V 2, 426 mit Verschattungen; 597. 608.
657, 680, alle mit Verlusten an Feindetails).
Darüber hinaus bleibt die Zeichnung ohne Zweifel ein unverzichtbares Hilfsmittel27
für die zahlreichen, archäologisch wichtigen Rekonstruktions- und Verdeutlichungsaufga
ben :
Eine an anderem Ort28 bereits ausführlicher besprochene Zeichnung des Motivs CMS II
5, 322 ist das Ergebnis sorgfältiger Rekonstruktionsarbeit, die Gestalt und Attribute eines
minoischen Dämons und auch die ursprüngliche Form des Siegels nach verschiedenen
Tonabdruckfragmenten rückerschloß. Sie belegt stellvertretend für viele ähnliche Beispiele
den großen Wert einer engen Zusammenarbeit von Zeichner und Archäologen.
Auch Ergänzungsaufgaben im Bereich der Tonabdrücke oder Siegel, wie die des kompli
zierten Ornamentmotivs CMS II 5, 197, lassen sich nur mit Hilfe der Zeichnung lösen
und bildlich dokumentieren29.
Darüber hinaus sind alle Bemühungen, Bildmotive von Siegeln oder Tonabdrücken zu
verdeutlichen, deren Oberflächen abgerieben oder verletzt sind, auf die Zeichnung ange
wiesen, die natürlich häufig nur die Wiedergabe allgemeiner typischer Züge eines Bildmo
tivs, nicht aber dessen feinere Formen- und Körpergestaltung anstreben und erreichen
kann. Als Beispiele besonders eindrucksvoll sind die Versuche, Bildmotive auf Siegeln aus
Glaspaste in ihren Hauptzügen zu erschließen (vgl. CMS V 2, 348—360) oder überlagerte
Alotive, wie die Darstellung des Herrn der Tiere auf dem Tonabdruck CMS V 2, 594,
herauszuarbeiten, ein durch nachträglich eingeritzte Schriftzeichen gestörtes Bild.
Sobald jedoch der schlechte Zustand von Siegelflächen eine Deutung überhaupt in
Frage stellt, sollte sich auch die Verdeutlichungsfunktion der Zeichnung erledigen. Schla
gende Argumente dafür liefern zwei Deutungsversuche ein und derselben Siegelfläche
durch ein und denselben Zeichner (Iraklion, Museum 1955: Abb. 12a-c). Der Erkenntnis
wert solcher Zeichnungen ist gleich Null. Sollten aber Siegel mit motivisch undeutbaren
»Bildflächen« (vgl. z.B. auch CMS V 2, 335. 416. 609. 624) aus archäologischen Gründen
-vielleicht der Siegelform, der Materialstruktur oder Besonderheiten der Rückseite wegen
- von Interesse sein, sind ein oder mehrere Fotos der Siegelflächen sinnvoller als eine
Zeichnung, welche allein durch die Tatsache, daß der Zeichner sich wider besseres Wissen
zu einer Formandeutung entschließen mußte, Ungewisses als scheinbar Gewisses allzusehr
fixiert.
Daß Zeichnern die Wiedergabe von Undeutbarem zugemutet wird, läßt, ähnlich wie
die Rezeptionsgeschichte der von Evans publizierten Zeichnung des Rollsiegels aus Astraki,
den Verdacht nicht ganz von der Hand weisen, daß der Abdruckzeichnung auch in
jüngerer Zeit gelegentlich noch eine Aura von etwas zu großer Vertrauenswürdigkeit
anhaftet.
Diese etwas zählebige Aura mag die Abdruckzeichnung, forschungsgeschichtlich gese
hen, ihrer zunächst fast ausschließlichen Rolle als Abbildungsmittel zu einer Zeit verdan27 Dazu ebenfalls auch Boardman a.O. (Anm. 11) 266; Sakellariou a.O. (Anm. 18) 449; W. Schiering,
Gnomon 50, 1978, 566.
28 Sakellariou a.O. (Anm. 18).
29 Vgl. CMS II 5 und CMS V passim.
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Abb. 12a—c Siegel aus Mallia. Iraklion,
Museum Inv. 1950.

ken, als die Fotografie technisch und ökonomisch für massenweise Aufnahmen von Siegel
darstellungen noch nicht in Frage kam. Von den besonderen Wiedergabeproblemen der
Siegel und Tonabdrücke her gesehen, verdankt die Zeichnung sie aber auch, und nicht
zuletzt, ihrem sehr angenehmen Vorteil, dem Auge eine schnelle und bequeme Aneignungs
möglichkeit des Dargestellten zu bieten, ein Vorteil jedoch, der, wie zu zeigen versucht
wurde, über den ihr ebenso innewohnenden Nachteil hinwegzutäuschen vermag, die Gefahr
nämlich, daß das zeichnerisch scheinbar so eindeutig fixierte Abbild der Siegeldarstellung
leicht in seinem tatsächlichen Informationswert überschätzt werden kann.
Weder die altehrwürdige instrumentale Rolle noch die bequeme Rezipierbarkeit der
Zeichnung sollten daran hindern, beide heute verfügbaren Abbildungsmedien von Fall
zu Fall auf ihre Vor- und Nachteile hin zu prüfen und in flexibler Art und Weise einzuset
zen, denn Foto und Zeichnung (als Halbton wie als Umrißzeichnung) haben, je nach
wissenschaftlicher Fragestellung und Demonstrationsabsicht, ihrer speziellen Eignung ent
sprechende Funktionen bei der bildlichen Dokumentation von Siegeldarstellungen zu erfül
len, einzeln oder auch in gegenseitiger Ergänzung.

ANALYSE DESCRIPTIVE DES SCEAUX CRÉTO-MYCÉNIENS
(PREMIERS RÉSULTATS ET ESSAI
DE TRAITEMENT PAR L’INFORMATIQUE)

PAR MICHELINE (I) ET HENRI VAN EFFENTERRE (II)

I
Lors du premier colloque de Marburg auquel l’amitié du regretté professeur Fr. Matz
nous avait conviés, nous avions présenté un compte-rendu des essais entrepris vers l’établis
sement d’une «grammaire» de la glyptique créto-mycénienne. Sept ans ont passé, pendant
lesquels d’autres tâches nous ont occupés, sans pour autant nous faire perdre de vue
la direction de recherches que nous vous avions alors indiquée. Nous sommes donc très
heureux que la fidélité de notre ami Ingo Pini et de ses collaborateurs à la poursuite
de l’œuvre de Matz et les succès réguliers qu’a remportés leur action nous donnent aujourd
’hui l’occasion de faire devant vous le point de l’expérience que nous avons reprise ces
deux dernières années académiques. Nous en sommes d’autant plus heureux que le nombre
des volumes parus du CMS en fait désormais un instrument de travail incomparable,
indispensable à toute étude du monde pré- ou protohellénique, et que des problèmes
d’exploitation et de mise à jour du trésor d’informations scientifiques rassemblées ici
à Marburg vont bientôt se poser.
Notre point de départ était simple. Nous avions personnellement eu à affronter les
difficultés de la description rationnelle des pierres gravées en préparant le volume IX
du Corpus, consacré au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris. Dispo
sant de surcroît, grâce à André Dessenne, de la riche documentation provenant de l’atelier
des sceaux de Mallia, que vient heureusement de publier et d’achever de fouiller JeanClaude Poursat, nous avions constaté que la glyptique créto-mycénienne représentait un
domaine d’élection pour l’application des méthodes modernes de l’analyse documentaire.
Le matériel était important, mais point exponentiellement extensible, comme ceux de
l’outil lithique ou de la céramique. Le Corpus allait, dans des délais raisonnables, le
rassembler complètement sous une forme accessible. Certes les publications anciennes,
les études récentes, et même le CMS n’avaient pas toujours un langage cohérent pour
en faire la description. Mais des traitements statistiques paraissaient possibles et risquaient
d’être scientifiquement rentables.
Dans un premier temps, nous nous étions donc limités aux prismes protopalatiaux
et nous avons montré ce que pouvaint apporter un déchiffrement systématisé, un classement
maniable et un début d’analyse statistique. Il s’agissait là d’une partie de la documentation
qui pouvait être détachée du reste, car elle avait son unité et n’avait que peu de chances
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d’être très bouleversée par de nouvelles publications. Vous connaissez la méthode utilisée,
les résultats obtenus, les limites d’application que nous avons rencontrées. Si l’on voulait
poursuivre et étendre le champ de recherches à d’autres pierres qu’aux prismes, il fallait
avoir recours à l'informatique. Et là, toute l’échelle du travail changeait, mais des résultats
sont possibles et c’est ce que nous voudrions vous montrer aujourd’hui.
Notre problème rejoignait en effet les efforts entrepris dans l’archéologie classique ou
préhistorique en matière de «constitution des données» et d’«analyse des données». Nous
nous trouvions sur un terrain bien connu des informaticiens, sinon sur un terrain facile!
Et nous avions la chance rare:
1° d’opérer dans un domaine de travail circonscrit, mais suffisant: quelque cinq mille
sceaux publiés, un maximum du double à attendre de l’achèvement du CMS, sûrement
pas plus de deux fois cela dans un délai de cent années de recherches futures;
2° d’avoir un matériel homogène: un décor intentionnel et le plus souvent unitaire,
enfermé dans la face relativement plane - à deux dimensions en tout cas - de petits
objets d’une forme régulière, forme généralement arrondie ou oblongue, ou polygonale
convexe ;
3‘ de disposer grâce au CMS d’un premier traitement normalisé de ce matériel: nous
n’avons pas besoin d’y insister, vous avez tous pratiqué le Corpus.
Je voudrais cependant marquer que c’est l’existence de ce Corpus qui nous a permis
de faire travailler notre équipe de recherches, au besoin loin de tout centre universitaire
ou par correspondance, et que c’est aussi l’existence et l’esprit du Corpus qui nous ont
valu les concours sans lesquels nous n’aurions pu aller jusqu’au traitement informatique
et à la mise en ordinateur des données élaborées. En effet aux étudiants de la Sorbonne
qu’Henri van Effenterre avait pu intéresser à ces questions dans le «Centre de recherches
Gustave Glotz», - je pense en particulier à Mme Isabelle Ozanne qui a brillamment
obtenu un doctorat de 3ème cycle sur le sujet — sont venues s’associer les compétences
du «Laboratoire de sémiologie et informatique de l'Université de Nanterre (Paris X),
c’est-à-dire notre ami le professeur René Ginouvès, son assistante, Mme Anne-Marie
Guimier-Sorbets, et toute leur équipe. Dès le départ, la collaboration a été complète,
les échanges constants et confiants. C’est grâce à eux et à travers eux qu’ont pu être
établies les nécessaires relations avec le Centre de calcul du Pharo à Marseille et le
EISH (Laboratoire d’informatique pour les Sciences de l'Homme) au C.N.R.S., et obtenus
les moyens financiers et pratiques indispensables.
Notre travail comprenait en effet deux versants. Le premier, qui vous est sûrement
plus familier, vous sera d’abord présenté par moi, c’est celui de la description des sceaux.
Les perspectives du second versant, celui de Y informatique, vous seront ouvertes tout à
l’heure par mon mari.
Je vais d’abord vous faire - en utilisant largement le travail de Mme Ozanne — un
bref résumé de notre tentative et des changements que l’expérience y a peu à peu introduits;
je vous montrerai quelques exemples des gains immédiats qu’une lecture objective et
rigoureuse des pierres gravées est susceptible d’apporter déjà à nos connaissances en glyptique
et j’essaierai de tirer quelques conclusions pratiques pour les travaux à venir.
Je partirai du moment où notre projet a rebondi, à l’automne 1976, avec les possibilités
qu’ouvraient un travail en équipe et la perspective du passage à l’échelon informatique.
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Un groupe d’étudiants du séminaire prit alors en charge la mise en fiches d’un certain
nombre de sceaux choisis au hasard dans le Corpus, à l'exclusion des prismes, mais ayant
tous trait à des représentations figurées. A chaque étudiant était dévolu un des volumes
du Corpus avec une liste de pierres à sujets variés. Après la mise au net des fiches, elles
devaient être redistribuées aux uns et aux autres suivant les sujets de mémoires qu’ils
avaient choisis et devaient rédiger pendant l’année, études que les sceaux pouvaient partiel
lement illustrer: religion minoenne, armes et guerre, marine, représentation de la nature
dans l’art minoen, etc.
Pour la clarté et la simplification du travail, il était indispensable de ne pas se contenter
d’une fiche pour chaque sceau, mais d’en envisager deux: l’une que nous avons appelée
«signalétique», l’autre «descriptive» du décor.
La première semblait assez facile à établir: les éléments, numéro de la pierre, provenance,
lieu de conservation, chronologie, forme, matériau, nous étaient fournis par le Corpus.
Mais les difficultés, même pour cette fiche d’identité, se révélèrent rapidement assez nom
breuses. Elles étaient dues en grande partie aux changements intervenus au cours des
années dans les définitions du Corpus: les divisions chronologiques, très affinées au début
pour tous les sceaux d’après des critères stylistiques, avaient été atténuées par la suite
ou réservées aux pierres trouvées dans des contextes sûrs; les caractéristiques du matériau
s’étaient au contraire précisées (au lieu de «pierre noire», de «pierre tendre» ou de «pierre
dure», on avait des stéatites ou des serpentines de couleurs différenciées, des agates veinées,
rubanées, mousseuses, bi- ou tricolores, etc.) ; des données, absentes dans les premiers
volumes, comme la dimension ou le sens du canal apparaissaient, des provenances étaient
indiquées avec un luxe de détails parfois impossibles à utiliser tels quels (Planquadrat
F7; Lerna IV, Phase 3). Une typologie s’essayait, remplacée aussitôt par la figuration
de tous les profils de tous les sceaux — impossible à transcrire directement. Le perfectionnisme
nous créait autant de problèmes que le manque de détails. Il fallait trouver le juste
milieu. Vous verrez la formule que nous avons adoptée sur l’exemplairè que je ferai
circuler parmi vous. Après quelques tâtonnements, il nous sembla utile d’ajouter en seconde
partie à cette fiche signalétique des renseignements qui avaient trait à la pierre tout
entière et complétaient son identité. En effet la fiche descriptive, dont je vous parlerai
ensuite, était par définition même un tableau de tous les éléments du décor — les «analytes»
comme nous les avons appelés pour éviter le mot «sujet» susceptible de confusion pris
séparément. Elle ne pouvait donc pas rendre compte de l’ensemble. La désignation du
thème général, le titre, prit donc place dans cette fiche ainsi que le nombre des analytes,
l’état de la pierre - usée ou incomplète
puisqu’il conditionne parfois la compréhension
du décor. La dernière case du tableau qui se formait ainsi fut consacrée à ce que nous
avons appelé la «présentation», c’est-à-dire la composition du thème, son orientation,
son insertion ou non dans le champ, son encadrement, etc. (Par exemple: «Inscrit dans
le champ » veut dire que le dessin témoigne d’une adaptation, d’une déformation convention
nelle de la réalité pour s’adapter au cadre et à la dimension du sceau; autrement, il
est dit «inscrit dans l’espace».)
La seconde fiche, la fiche proprement descriptive, était beaucoup plus compliquée
à rédiger. Il fallait en effet qu’elle permît une lecture rigoureuse et complète du décor,
en gardant une neutralité aussi grande que possible, et qu’elle utilisât un langage commun
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et précis, susceptible ensuite d’être codé. Comment arriver à cette unification et à cette
formalisation de l’analyse? Jusqu’à quel niveau de détail doit-on et peut-on pousser?
Quelles hiérarchies faut-il établier - ou tolérer - dans les descripteurs?
Les descriptions du Corpus, dont nous étions partis pour l’établissement des fiches,
se révélèrent difficilement exploitables. A mi-chemin entre un titre et une description
totale, elles ne pouvaient pas conduire à une méthode comparative qui exige une certaine
standardisation. Sans tenir compte des difficultés de traduction, inhérentes à toute étude
d’un ouvrage en plusieurs langues, des questions de vocabulaire se posaient aussi: on
oscillait suivant les auteurs — ou même au cours d’un seul volume - entre des appellations
différentes pour des sujets semblables. Nous avions déjà noté, dans la préface du volume
IX, les hésitations entre «agrimi», «chèvres crétoises» ou «taureaux», entre «bundles»,
«fïshes» et «vegetable froncis», entre «sepia» et «beetle»; j’ai parlé ailleurs des difficultés
rencontrées dans la description des bateaux1. Que dire encore des termes utilisés pour
désigner les armes qui frappent des animaux blessés: dans un volume du CMS, alors
que la présence de l'arme n’est pas toujours indiquée, on trouve spear, lance, shaft, barb
dart, brauch, et chacun de ces mots désignera un objet soit long et mince, soit long et
épais, soit court et épais; le mot dart signifiera ou un objet court avec empennage, ou
un objet épais ou une plante à trois feuilles. Les scènes elles-mêmes ne sont pas toujours
traitées de façon identique: les quadrupèdes courent ici, s’abattent là, sont au repos
ailleurs pour des attitudes vraiment très proches. Des directions, des positions, des actions
sont données parfois, omises souvent, des détails sont tantôt précisés, tantôt passés sous
silence (présence ou absence de crinières pour les lions, position des membres dans les
scènes animales, etc.). Nous n’avons pas été nous-mêmes, dans le CMS IX, à l’abri
de ces inconséquences, loin de là!
Il fallait donc à la fois 1° un système d’analyse plus régulier et 2° un langage commun,
un lexique qui couvrît toutes les définitions des analytes.
La description devait être beaucoup plus détaillée et exhaustive, devait éviter autant
que possible la part d’interprétation personnelle («déesse debout sur les vagues», alors
qu’une description neutre indiquerait la présence d’une femme et de deux lignes ondulées
au-dessous). Il fallait d’autre part pouvoir rendre compte des rapports existant entre
les divers éléments du décor.
Nous avons donc institué des règles de lecture et établi le plan d’un tableau qui
devait répondre à ces exigences. Fort simple au début et ne comportant qu’un petit
nombre d’entrées, il fut profondément modifié au cours de notre recherche de la meilleure
formule d’analyse. Il s’agissait en effet de retenir les critères répondant le mieux au
but de clarté, de neutralité et de compréhension que nous recherchions. A chaque étape
de cette élaboration correspondaient la description d’un certain nombre de sceaux selon
le tableau proposé, sa discussion en équipe, la reconnaissance des renseignements manquants
et des ajouts nécessaires. Des tests furent faits pour expérimenter la méthode, qui nous
confortèrent dans le sentiment qu’elle était exploitable au niveau de l’analyse. Et je
ne peux résister au plaisir de vous présenter l’un d’entre eux: des étudiants en art, ignorant
tout de la civilisation minoenne, et bien sûr de sa glyptique, se prêtèrent à l’expérience
1 Cretan Ships on Sealstones, some observations. Thera and the Aegean World I, 1978, pp. 593-599.
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suivante: on leur lut les fiches descriptives, encore embryonnaires à cette époque, de
quelques sceaux et ils tentèrent de reconstituer d’après elles l’image qu’ils ignoraient
et qu’elles devaient leur suggérer. Vous verrez par les dessins que je fais circuler parmi
vous que la composition de la fiche permettait déjà aux étudiants de restituer l’essentiel
du décor, même si l’esprit de l’art minoen était rendu d’une façon plutôt surprenante!
A chaque étape, au fur et à mesure que le nombre des scènes étudiées augmentait,
les entrées se multipliaient, les descriptions s’affinaient, les exigences se précisaient d’une
hiérarchisation des données, d’un classement qui autorisât toutes les comparaisons avec
les autres sceaux et fût compatible avec les possibilités du langage informatique.
Après des essais divers dont je vous fais grâce, les critères suivants ont été retenus
pour classer les éléments du décor que, je le répète, nous appelons analytes:
Nombre — nature - situation dans le champ - situation relative - position - action
- détails — rendu technique.
Les premiers se comprennent d’eux-mêmes, les autres sont aptes à définir les relations
des analytes avec le cadre qui les contient (à droite, en haut, en bas, à gauche, occupant
tout le champ), les relations des analytes entre eux (à droite de, au-dessus de, en opposition,
affrontés, adossés, etc.). La position se définit par la direction de l’analyte et par un
certain nombre de termes, toujours les mêmes, fixés d’avance pour les différentes attitudes.
L’action doit être décrite pour chaque analyte, même si cela semble parfois tautologique:
le lion attaquant a pour contre-partie l’homme ou l’animal attaqué; la chèvre broutant,
l’arbre ou la plante broutée.
Le nombre et l’importance relative des analytes exigeaient une hiérarchisation, pour
ne pas déborder le volume de renseignements souhaité: elle se fait par arborescence,
c’est-à-dire que la liste des analytes peut être ramifiée autant que nécessaire. Dans la
catégorie «nature» par exemple, le terme «lionne» représente une division de la série
lion, elle-même issue de la série «fauve», issue de celle des «quadrupèdes sans cornes»,
issue de celle des quadrupèdes, division elle-même de la catégorie «animaux». Dans
la série «détails», le procédé est le même. La crinière du lion, pour rester dans le même
genre de figure, peut être touffue, clairsemée, en étage, hérissée, et se subdiviser encore
en mèches courtes, longues, croisées, divergentes, en stries ou en hachures, en gouttes,
caractères qui s’adjoignent au premier terme choisi de la description.
Parallèlement à la transformation de la fiche descriptive, un lexique se créait qui,
comme elle, s’enrichissait à chaque étape, se compliquait par l’adjonction de sujets non
encore rencontrés. Plus on avançait, plus le nombre des analytes augmentait, plus la
nécessité de pouvoir exprimer des attitudes, des détails par des termes précis et immuables
se faisait sentir. Des appellations conventionnelles furent donc décidées pour un certain
nombre de types dont les définitions étaient variables dans les descriptions habituelles;
nous avons donné un nom et traduit par des vignettes des positions qu’il eût été trop
long et inutile de décrire en détail. Ainsi le terme «s’abattant» correspondra à un croquis
montrant un animal dans une position caractéristique, avec toujours les mêmes critères.
L’avantage en est aussi que la traduction en d’autres langues sera elle-même facilitée.
Rien n’empêche de compléter d’ailleurs le lexique actuel si de nouveaux sceaux appor
tent des analytes non encore répertoriés.
En prévision du système utilisé par l’ordinateur, une centaine d’attributs, moins spécifi
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ques que les autres, ont été réunis dans ce qui était appelé la «syntaxe». C’est une
liste de termes qui peuvent être ajoutés à des descripteurs de n’importe quelle catégorie,
par exemple, des qualifications comme double, cerné d’un trait, globulaire, etc. Elle
permet d’alléger la série des descripteurs et d’éviter une trop grande ramification.
Cette méthode de description, plus minutieuse, plus rigoureuse et régulière, a eu comme
première conséquence un examen plus poussé des pierres à étudier, une comparaison
sérieuse entre les quatre éléments de connaissance qui nous sont fournis par le Corpus,
photo, empreinte, dessin et texte, et, par cela même, nous a amenés à des constatations
qui ne manquent pas d’intérêt. Je ne vous en citerai que quelques-unes pour ne pas
dépasser le temps qui m’est imparti et je les illustrerai par des diapositives. Ces exemples
sont tirés du volume V et du volume XII, sans d’autres raisons que celles du hasard
et de la commodité.
Dans le volume V, le n° 150 est frappant par la position de ses membres - qui n’est
pas relevée dans la description, pattes avant écartées de façon bizarre, façon que nous
trouvons sur un prisme protopalatial de l’atelier de Mallia (n° 163 a de 11,2).
Pour le n° 158, une différence est faite entre les objets dessinés au-dessus du dos de
l’animal: «zwei lanzettenförmige Motive und ein Dreieckmuster». Ni sur la pierre, ni
sur l’empreinte ou le dessin nous ne voyons de justification à cette division: les trois
objets sont semblables et pourraient être des motifs floraux.
Le n° 272 nous est décrit comme un quadrupède cornu vers la droite; devant lui
et au-dessus de lui, motifs de rameau. Or l’examen de la pierre montre que le rameau
au-dessus du dos de l’animal est en réalité la ramure d’un cervidé. Un éclat de la pierre
au canal - et aussi le rendu du dessin - en ont empêché l’identification.
Le n° 274, au contraire, me semble poser plus de problèmes que la définition ne
le laisserait penser: «probablement silhouette féminine à tête d’oiseau et à ailes d’oiseau,
vêtue d’une robe à volants». Or la figure ne répond pas du tout à la femme-oiseau
traditionelle, ni par la forme de sa jupe, ni par la position de ses «ailes», ni par le
dessin de sa tête. Si l’on regarde de plus près, on s’aperçoit 1° que les deux soi-disant
«ailes» ne sont pas semblables, que les plumes sont en direction normale pour l’aile
de droite, mais en sens contraire pour celle de gauche qui ressemble plus à une plante
se dressant vers le haut, et 2° que la tête d’oiseau, détachée du corps et très haut perchée,
pourrait être aussi bien une tête grossière cornue, avec un museau, le point indiquant
l’œil n’étant pas placé sur le dessin exactement au même endroit que sur la pierre. Comment
définir une telle image? Elle figure cependant dans l’index sous le nom de Vogelfrau
(avec point d’interrogation).
Pour le n° 308, la description indique: «Nach links schreitender Stier vor einem zweiten
in entgegengesetzter Richtung, dessen Hinterteil vor dem ersten Stier am Rand zu erkennen
ist». Le sceau est en ivoire, assez abîmé, mais pas au point de ne pas montrer que
l’animal à l’arrière-plan ne peut être un taureau, car son museau est orné d’une belle
barbiche et son front d’une corne d’aegagre. Le dessin le montre d’ailleurs clairement.
Le n° 641, dans le volume V 2, représente deux chèvres barbues à cornes légèrement
recourbées et queue courte fourchue. Sous le corps de la chèvre au premier plan, deux
motifs indéfinissables (zwei undefinierbare, aus Punkten und Strichen zusammengesetzte
Motive), formés de points et de traits. En réalité, ces «motifs indéfinissables» sont les
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sabots des pattes antérieures de la deuxième chèvre. On y distingue les mêmes onglets
et les mêmes boules qui marquent ceux de la première. Le dessin en a simplement faussé
les proportions.
Prenons maintenant le volume XII.
Le n° 138 est décrit ainsi: «two fishes swimming amongst weed». Il me semble tout
de même intéressant de voir que la direction opposée des herbes folles, de chaque côté
des poissons, tendrait à montrer un sens de la perspective indiqué par un rabattement
du décor.
Le sceau 146 représente «un poisson volant ou un oiseau volant, talismanique». Pour
un poisson volant, il devrait être placé à l’horizontale - pour un oiseau, les plumes
des deux ailes devraient être figurées dans le même sens. De toute façon, il y a là un
remplissage de hachures assuré à signaler.
Sur le n° 271, «a griffm holds a goat in its mouth»; le griffon est en réalité un
lion , dont il a toutes les caractéristiques: crinière, pattes griffues, queue en boucle terminée
par une boule. La chèvre, elle aussi, est difficile à admettre: elle n’a pas de cornes
et la brisure de la pierre au canal ne permet pas de voir si elle a ou non une queue.
On serait tenté d’y reconnaître un chien, mais la prudence conseille de l’appeler «quadru
pède».
Le n° 298, «bull running to the left», est en réalité ici aussi un cervidé dont la
ramure est visible au départ de la tête et sur le dos de l’animal dans lequel elle semble
s’enfoncer.
Mes conclusions seront brèves, et je pense que vous les avez déjà pressenties. Je voudrais
souligner quelques points:
1° il est indispensable d’avoir un langage commun et unique donnant aux sujets toujours
la même définition. La traduction dans les langues normalement utilisées dans le Corpus
devrait être faite après accord préalable des auteurs et une fois pour toutes. Un lexique
multilangues à vignettes pourrait alors être établi.
2° Le recours à une méthode rigoureuse de description est nécessaire si l’on veut ensuite
faire commodément des comparaisons, des rapprochements de sceaux pris soit séparément,
soit en séries, et des synthèses valables. Un certain nombre de règles doivent être établies,
tant pour le sens de la lecture de la pierre, que pour le choix des descripteurs, des
critères, des détails à noter, des points importants à accentuer, etc.
3° Il faut essayer de garder dans les descriptions une objectivité et une neutralité
indispensables à toute étude comparative.
4° Je terminerai en mettant en garde contre une certaine tendance au perfectionnisme
dont j’ai parlé au début de cette communication. L’exemple frappant en est la série
des profils de pierres du volume V. Elle est inutilisable pour des classements et devrait
être remplacée soit par une typologie plus fine peut-être que celle que nous avions proposée,
soit par l’indication, plus mathématique et scientifique, de la série des «points majeurs»
de chaque courbe.
Vous me rétorquerez que la description d’un sceau devient ainsi quelque chose d’imper
sonnel, de presque machinal déjà. Je ne le crois pas, et vous verrez vite qu’un examen
envisagé de cette façon demande autant de soin, si ce n’est plus, qu’une rapide interpréta
tion. Je ne prétends pas d’ailleurs que la définition présentée dans l’édition doive être
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la reproduction d’une fiche descriptive, mais je crois que le document qui la prépare
doit être tel et rester à la disposition d’une recherche plus poussée. Je me réjouis que
demain le thème de nos travaux rejoigne ces préoccupations et que cet exposé puisse
en être considéré peut-être comme l’introduction.

II
C’est donc à moi de vous entraîner maintenant sur le second versant de notre recherche,
celui de f«analyse des données». Le travail y est moins avancé et ma communication
sera sans doute plus aride à suivre pour certains d’entre vous, car le langage de l’informati
que nous est sûrement moins commun que celui de l’archéologie - qui est tout aussi
ésotérique avec ses Petschaft, Torsion, unendlicher Rapport, Potnios, Agrimi, Fuseau pisciforme,
Snake-frame, Quantities, etc.
Nous supposons donc résolu le problème de la description. Cela veut dire qu’à chaque
sceau correspond une fiche (ou plutôt un groupe de fiches) qui enregistre exactement
toutes les particularités de l’objet, c’est à dire toutes les spécifications
1° qui ont été «lues» au moment où l’objet a été décrit;
2° qui ont été «jugées signifiantes» par le lecteur;
3° qui ont été «classées» et exprimées d’une façon qui autorise toutes les comparaisons
souhaitées avec les autres sceaux, pris individuellement ou par séries;
4° qui permettent à n’importe quel utilisateur de passer sans erreur du sceau à sa
description et vice-versa.
Je sais que, sur le terrain de la théorie, pareille définition est grossière et critiquable.
Pratiquement elle nous a suffi, car elle établit à la fois l’exigence d'objectivité propre
à tout travail scientifique, la relativité de la description réalisée (équation personnelle
de l’auteur, date et conditions archéologiques ou muséologiques de l’opération, état de
la science ati moment, etc.), enfin le but que vise le recours au traitement informatique.
C’est sur ce dernier point que je voudrais insister, car certains peuvent se demander
quel est l’intérêt d’un tel travail. Comme nous le disons familièrement, le jeu en vaut-il
la chandelle?
Dans notre esprit, le but du traitement informatique est double, documentaire et heuristi
que.
/. Traitement documentaire. Il y a lieu d’abord de faciliter, par le recours à l’ordinateur,
l’identification rapide et la sériation des documents enregistrés. C’est en somme un index
analytique à consultation instantanée que l’on obtient. Il peut fournir soit les nombres,
soit les pourcentages, soit les références détaillées de tous les sceaux présentant telles
ou telles caractéristiques, matière, forme, provenance, datation, composition, sujet princi
pal, détails, accessoires, style, etc.
Par exemple, à l’occasion de la découverte d’une ciselure ou d’une fresque figurant
un lion dressé, on peut vouloir connaître la fréquence du motif dans la glyptique crétomycénienne, sa répartition chronologique ou géographique, les détails de la représentation
tels que position habituelle des pattes, dessin de la queue, allure de la tête, etc., ou
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encore l’environnement usuel, touffes d’herbe, rameaux, palmiers, etc. Bien sûr, les indices
des volumes parus du CMS, ou le volume de tables qui devrait en clôturer la série,
donnent la possibilité d’une telle recherche. Mais on sait aujourd’hui que l’informatique
permet plus facilement que tout index imprimé (ou tenu sur fiches), et sans doute à
un moindre prix, des réponses rapides à ce genre d’enquête. En effet, on peut «nourrir»
les mémoires électroniques de documents nouveaux sans problème majeur et, à condition
de dégrossir d’abord par des questions appropriées l’ordre de grandeur du nombre d’infor
mations attendues - pour ne pas crouler sous le poids des «listings» -, on peut obtenir
les références dont on a besoin par un simple télex. Il y a tout lieu de croire que 1 archéologie
utilisera de plus en plus ces systèmes qui sont déjà très largement employés dans les
autres sciences, exactes, naturelles, économiques, sociales ou linguistiques. Je reviendrai
sur leur mise en œuvre et leur coût en terminant.
II. Traitement heuristique. L’informatique permet aussi d’atteindre un autre but, que
l’on appelle heuristique parce qu’il s’agit de faciliter de nouvelles découvertes. Par des
méthodes dont le détail importe peu ici, la machine peut suggérer l’existence de séries
dont l’esprit humain n’a pas directement conscience dans un matériel donné. Bien sûr,
il est plus normal et plus facile pour la machine de vérifier simplement ou d’écarter
des hypothèses proposées par les chercheurs. Mais il existe des procédés qui permettent,
sans idée préétablie, de déterminer le sens dans lequel on a le plus de chances de découvrir
des groupements significatifs et même de suggérer de tels groupements. Cela peut être
très important dans le cas de la glyptique.
En effet, toutes nos discussions, depuis des années, tournent autour des quatre problèmes
suivants :
- la chronologie des sceaux;
leur appartenance géographique à une aire donnée;
leur groupement en ateliers, voire le dépistage des «mains» de leurs graveurs;
- leur authenticité.
Jusqu’à présent, c’est l’extraordinaire mémoire visuelle de certains d’entre vous, la
fréquentation répétée des collections dans les Musées à travers le monde, le patient travail
de recherches parmi les pages des volumes du Corpus, ou le simple hasard, qui ont permis
des propositions comme celles que vous avez entendu hier faire par John Betts, le Dr.
Eberhard Thomas, ou le professeur John Younger. En réalité, les quatre problèmes en
cause se ramènent à des questions de sériations. L’ordinateur et les méthodes dites d’« analy
se des données» conduisent à circonscrire des groupes plus ou moins homogènes de docu
ments qui peuvent correspondre à des séries vraies, chronologiques, géographiques, typologi
ques, etc. Naturellement, des vérifications sont indispensables. La machine ne fait pas
tout le travail, mais elle simplifie et accélère la recherche. Le rôle de l’archéologue n’en
est pas réduit pour autant. Il se situe différemment.
Tel est le double but que nous nous proposions et que nous pensions pouvoir atteindre
par le traitement informatique des données archéologiques. Gela s’est concrétisé, au com
mencement de nos travaux avec l’équipe de R. Ginouvès, par la double fiche que je
vous présente et qui était intitulée «Exemples de questions pour 1’ ordinateur» (Annexe 1).
Où en sommes-nous aujourd’hui? Ma réponse tiendra en deux mots: succès assuré
pour le traitement documentaire; espoirs sérieux pour le traitement heuristique, mais
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nuancés d’inquiétude devant la complexité des choix à faire pour les cheminements mathé
matiques préalables.
Un bref aperçu d’abord des moyens employés. Les descriptions des sceaux, établies
en clair comme il vous a été exposé précédemment, ont été transcrites en code dans
un système baptisé Satin I. Ce système offrait l’avantage d’une grande souplesse de manie
ment et d’une économie d’enregistrement grâce à la distinction qu’il permettait entre
un «lexique» fondamental de descripteurs pour les caractéristiques des sceaux ou pour
les divers «analytes» identifiés dans leur décor, et une «syntaxe» pour les nuances apportées
aux descripteurs et les relations à noter entre eux. Les bordereaux Satin, dont je vous
fais circuler un exemple (Annexe 2), sont passés à la perforation au Laboratoire de
sémiologie de Paris X - Nanterre, puis ont été mis en mémoire sur ordinateur au Centre
cle calcul du Pharo à Marseille. Je précise en passant que le système Satin I doit prochaine
ment être encore amélioré pour que les relations entre les divers analytes d’un même
sceau soient plus aisément indiquées, car il y avait eu là pour nous, au moment de
la description, d’assez sérieuses difficultés pour rendre compte de certains décors complexes.
Cinq cents descriptions de sceaux avaient été préparées, prises au hasard dans les
divers volumes du CMS. En principe, on avait écarté les prismes, déjà étudiés en 1971,
ainsi que les motifs non animés, géométriques ou floraux, qui avaient paru moins intéres
sants pour l'épreuve en cours. Un premier échantillon de 121 sceaux est passé en mémoire
et constitue le fonds de l’expérimentation actuelle. Il comprend une centaine de sujets
empruntés au décor animalier et une vingtaine de sujets pour couvrir le reste du répertoire.
Cet échantillon n’est donc aucunement représentatif. Il était seulement destiné à tester
le système et les réponses ou suggestions de l’ordinateur, même quand elles paraissent
satisfaisantes, n’ont encore aucune valeur scientifique. Un second échantillon de 200 sceaux,
dont les bordereaux Satin sont prêts, a été retardé par des difficultés matérielles et est
en cours d’enregistrement.
Utilisation Documentaire
Je ne puis mieux faire que de vous indiquer les questions qui ont été effectivement
posées à l’ordinateur.
A) Dans un premier temps, sur la cinquantaine de sceaux dont les descriptions avaient
alors été mises en mémoire, nous avions formulé les questions suivantes:
Question n° 1. Les pierres portant une figuration de lion ou de lionne sont-elles plus
fréquentes sur le Continent qu’en Crète?
Réponse:
17 pierres pertinentes;
9 sur le Continent,
2 en Crète,
le reste venant d’ailleurs ou d’une provenance inconnue.
Question n° 2. La disposition «héraldique» est-elle plus liée au Continent qu’à la Crète?
Réponse:
5 pierres pertinentes;
4 sur le Continent,
0 en Crète,
le reste venant d’ailleurs ou d’une provenance inconnue.
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Qiiestion n° 3. Quelles sont les dates et les provenances des sceaux comportant une
ligne de sol simple ou double?
Réponse:
8 pierres pertinentes;
a) provenance: 7 sur le Continent,
1 venant des îles autres que la Crète;
b) date:
1 néopalatiale,
5 mycéniennes.
2 indéterminées (du MM II au MR IIIB).
B) Dans un second temps, sur l’échantillonnage complet, nous avons pu poser les
questions suivantes, qui ont été données en exemples dans l’ouvrage de R. Ginouvès
- A.-M. Guimier-Sorbets, ou il est fait état de notre commune expérience:
Qiiestion n° 1. Les sardoines (ou sardonyx) sont-elles plus fréquentes sur le Continent
que dans l’ensemble des autres lieux de découverte?
Réponse:
10 pierres pertinentes;
5 sur le Continent (Mycènes 4, Vaphio 1),
5 d’ailleurs (Crète 4, origine inconnue 1).
Qiiestion n° 2. Quelles sont les dimensions des pierres datées du MR III?
Réponse, donnée sous forme de grille pour les 10 pierres pertinentes:
Longueur
19
18
15
15
18
18
20
19
17
19

n° d’ordre 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Largeur
16
15
15
15
18
18
20
17
12
19

Epaisseur
7

5
7
9
8
6
6

Diam. canal
3
2
3
3
3
2
4
2
3
3

Question n° 3. Quelle est la quantité et quelles sont les provenances des sceaux présentant
une disposition croisée, dite «chiastique» dans notre terminologie, pour les animaux qui
y figurent?
Réponse:
10 pierres pertinentes;
6 du Continent (Epidaure 1, Mycènes 1, Korakou 1, Thèbes 2, incertain
i);

3 de Crète (dont 1 de Crète occidentale) ;
1 de provenance douteuse.
Je tiens à préciser en terminant trois points:
1° Chaque sceau est identifié par son numéro dans le CMS. Ainsi 12196 signifie le
sceau n° 196 du CMS XII. Line numérotation continue des sceaux comme dans les fascicu
les du CMS V est donc préférable au système discontinu du CMS II.
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2° Chaque fois qu’on le désire, la réponse de l’ordinateur peut comporter, comme
vous pouvez le voir dans l’ouvrage de R. Ginouvès - A.-M. Guimier-Sorbets, quelques
précisions qui viennent en sus du n° d’identification et ne sont pas codées, mais enregistrées
en clair dans la mémoire de l’ordinateur. Il s’agit du lieu de provenance (région, site,
emplacement précis tel que tombe n° x, si on le connaît) et du lieu de conservation
(ville, musée, collection).
Il peut y avoir une certaine adaptation pour que les questions posées par l’utilisateur
soient susceptibles d’une réponse correcte dans le système informatique, par exemple une
décomposition en questions exclusives, à réponses par oui ou par non, ou encore la généra
tion d’une grille d’où l’on peut tirer, par simple sommation, les réponses voulues. Ce
sont des mises en forme tout à fait simples.
En conclusion, le traitement documentaire n’offre aucune difficulté majeure, dès l’instant
qu’un Centre permanent - comme celui où nous nous trouvons - serait l’intermédiaire
normal entre les utilisateurs qui attendent un renseignement et les mémoires électroniques,
où qu’elles puissent se trouver. Il ne faut pas oublier en effet que dans un ou deux
ans au plus tard, un système comme Satin sera «conversationnel» c’est à dire que la
consultation pourra directement s’en prolonger en tenant compte, au fur et à mesure,
des réponses de l’ordinateur.
Utilisation Heuristique
Dans le système Satin I, tel qu’il est actuellement utilisé, chaque sceau peut comporter
un nombre quelconque de descripteurs choisis dans un «lexique» méthodique et hiérarchisé
en arborescence, qui contient actuellement quelque 850 mots et qui a ménagé dans la
phase en cours la place pour environ 10% d’entrées complémentaires. Il faut y ajouter
les précisions, au nombre d’une centaine, qui peuvent être apportées en «syntaxe», c’est
à dire associées à n’importe quel descripteur. Elles donnent beaucoup de finesse à la
spécification des sceaux dans les traitements de type documentaire, mais évidemment
ces précisions ne peuvent être dissociées des descripteurs auxquels on les a accrochés
dans le cas considéré. Ce sont en quelque sorte les brindilles terminales de l’arborescence
que constitue le système des descripteurs.
L’expérience nous a montré qu’une moyenne de cinquante descripteurs était nécessaire
par sceau, les exemplaires les plus complexes allant jusqu’à soixante-dix ou quatre-vingt
et les plus simples en exigeant tout de même près de quarante. Si l’on tient compte
des prévisions et relations ajoutées en syntaxe, cela fait une moyenne de près d’une centaine
d’informations enregistrées pour chaque sceau.
Il n’y a pas besoin d’être grand mathématicien pour comprendre que, même avec
le concours des ordinateurs, faire la comparaison systématique de tous les descripteurs
de tous les sceaux entrés en mémoire, pour rapprocher des familles de sceaux qui aient
des traits communs non définis d’avance, serait une opération démentielle. La multiplicité
des combinaisons possibles, la multiplicité des espaces à considérer excéderaient les possibi
lités même de l’informatique. Il convient donc de simplifier la recherche en déterminant
des directions préférentielles, choisies naturellement sous bénéfice d’inventaire et à titre
de simples hypothèses de travail. Diverses méthodes sont actuellement employées pour cela.
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Etant donné le but de notre recherche, la méthode que nous avons adoptée comportait
tout d’abord une série de choix d’orientations par rapport à la finesse et à l’extrême
ouverture du système des descripteurs (et de la syntaxe) admis par Satin I. Ces choix
ne sont que des hypothèses provisoires. Il s’agit en quelque sorte de passer d’un travail
au microscope à un simple examen à la loupe pour ne pas risquer de manquer l’objet
dans son champ de vision. Nous avons ainsi abouti à une grille codée de type usuel,
comportant seulement une cinquantaine de variables qui répondaient soit à un critère
de présence/absence, soit à une notation de modalité de 0 à 99. Pour affiner tout de
même le système, on pouvait donner plus ou moins d’importance, de «poids», aux variables
retenues. On recherchait ensuite les variables communes, étant entendu que ces variables
n’étaient, elles, pas spécifiées d’avance, mais que leur détermination résulterait des algorith
mes appliqués par l’ordinateur, dans un programme établi pour l’analyse du matériel
ainsi codé.
Cela revient à dire que, par toute cette série de choix faits en commun par l’archéologue
et l’informaticien, on orientait à priori la recherche vers un certain terrain. On fixait,
de façon empirique et à titre provisoire, des directions d’analyse que l’on pouvait supposer
rentables. Ainsi, comme l’échantillon des sceaux que nous avions mis en mémoire compor
tait à 80% des sujets animaliers, il nous a paru plus intéressant, par exemple, de garder
les définitions de la composition du décor ou les spécifications de la tête ou de la queue,
plutôt que de noter l’espèce ou le sexe de l’animal, si l’on voulait aboutir à des groupements
cohérents de sceaux pouvant fournir des probabilités de provenance ou de chronologie.
Il est bien évident que, dans cette étape initiale d’une recherche totalement nouvelle
pour nous, de telles simplifications étaient nécessaires et qu’elles sont tolérables, pourvu
qu’on n’oublie pas ce qu’elles ont d’arbitraire. C’est donc très consciemment que nous
avons concentré l’attention sur ce qu’on pourrait appeler les caractères extrinsèques et
les détails du style des représentations. D’autres a priori sont concevables pour l’avenir
et devront être tentés.
Une fois- ces orientations déterminées et la nouvelle grille établie, nous avons déjà
pu procéder, grâce à la compétence et au dévouement d’A. Guenoche, ingénieur au
LISH du C.N.R.S., à deux expériences heuristiques sur nos sceaux.
La première était une simple analyse des variables communes. Elle a d’ailleurs eu comme
résultat immédiat de nous faire découvrir que par erreur ou inadvertance - à moins
que ce ne soit par quelque ingénieuse malignité d’une de nos collaboratrices en cours
de travail -, une même pierre gravée était entrée deux fois et sous des numéros différents
dans la mémoire de l’ordinateur. Les deux entrées avaient évidemment le nombre maximum
de variables communes... C’était, tout compte fait, la preuve d’un bon fonctionnement
du système !
Parmi les sceaux qui présentaient autrement le plus de variables communes, beaucoup
de groupements ne nous ont pas paru spécialement intéressants. Par contre, d’autres
étaient peut-être déjà significatifs, malgré les réserves que j’ai indiquées sur le caractère
limité de l’expérience. Je vous en citerai deux.
Premier cas. L’ordinateur a rapproché par un grand nombre de variables communes
les sceaux 5725 et 5750. Le motif représenté est le fameux «prototype de la chimère»,
le lion au premier plan surmonté d’un avant-train de chèvre qui semble bondir en arrière
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hors cle sa tête. Il faut observer que le rapprochement a été fait sans que les descripteurs
lion ou chèvre aient été utilisés, donc sans égard au thème même du décor. D’autre part
la provenance précise n’est pas intervenue, les deux pierres étant seulement notées comme
«continentales». Or il s’agit de deux lentoïdes rouges du musée de Volos, qui pourraient
bien provenir d’un même atelier.
Second cas. L’ordinateur a rapproché par un grand nombre cle variables communes
les sceaux 9136, 5666, 5678, 1278 et 4259. Là encore, il n’avait été tenu compte ni
du thème du décor, ni même de la provenance ou de la datation, pour lesquelles les
valeurs étaient différemment notées.
Or, 9136 et 5666 sont les représentations de sangliers décalés en superposition que
vous connaissez bien, et ils se trouvent ainsi associés à des scènes d’attaque du taureau
par le lion, 5678 et 1278, dont le modelé est très proche du leur. Deux des pierres
proviennent de Thèbes: 5666 et 5678. La troisième, 9136, est donnée comme «provenant
d’une des îles de l’archipel», dans le catalogue de la collection Pauvert de la Chapelle,
dont nous savons le peu de fonds qu’il faut faire. La quatrième, 1278, a été trouvée
à Pylos. Quant à la dernière, assez différente d’aspect, elle appartient à la collection
Métaxas. On peut donc se demander si l’on n’aurait pas là, peut-être sous influence
crétoise (?), un type de travail thébain, au moins pour les trois premiers sceaux.
Tel est le type de suggestions auxquelles on est conduit par cette simple analyse directe
des variables communes.
La seconde expérience était plus savante. Elle correspond à ce que les informaticiens
qualifient de «Recherche des indices maximaux de similarité», par une «hiérarchie de
partition», en «single linkage» ... Divers calculs sont possibles pour cet indice de similarité.
Dans le cas présent, on a fait le rapport entre le nombre de descripteurs communs entre
deux sceaux et le nombre maximum de descripteurs retenus pour celui des sceaux considérés
qui en comporte le plus. C’est sur cet indice qu’ont été établies les partitions successives
de l’ensemble.
Le principal intérêt de cette sériation est de montrer comment il faudrait corriger
les choix de départ pour améliorer la grille des variables. En effet, on s’aperçoit que
certaines variables ne «sortent» pas: elles correspondent à une analyse trop fine pour
aider à la constitution de groupes. C’est le cas, par exemple, des dimensions des pierres
qui étaient exactement notées en millimètres. D’autres variables au contraire ne sont
pas vraiment discriminantes: elles «sortent» pratiquement toujours avec la même valeur.
Ce fut souvent le cas pour la forme de la pierre, en raison du nombre des lentoïdes
de l’échantillon. Pour la suite de notre travail, ce genre d’information sur les défauts
de la grille est utile. Mais, dans l’immédiat, il n’apporte rien à la connaissance de la
glyptique.
Par contre, la méthode a eu aussi l’intérêt de faire apparaître des associations de
sceaux qui se sont révélées intéressantes. Nous en donnerons quelques exemples, sans
revenir sur celles que la simple analyse directe des variables communes avait suggérées
et qui ont naturellement été confirmées par le second procédé.
Considérons la pierre 9117, amygdaloïde d’agate figurant un bateau en mer, et la
pierre 4177, moitié d’amygdaloïde en sardoine où l’on distingue un scorpion et une plante.
Rien ne rapprocherait à priori les deux sceaux. Leur indice de similarité est pourtant
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voisin de l’unité. De fait, si l’on compare le travail de la pierre et la technique du
dessin, sans tenir du toutcompte du motif, une certaine parenté est possible. Or l’une
des pierres viendrait d’Axos en Crète et l’autre a été acquise au Cabinet des Médailles
dans le don Joseph Demargne, donc en provenance très probablement de Crète. Nous
ne voyons pas qu’on puisse en dire plus dans ce cas, mais c’est déjà quelque chose.
Le cas des sceaux 9135 et 4259 est du même ordre, mais cette fois, le rapprochement
indiqué par l’ordinateur est beaucoup plus apparent à l’observateur. Les deux scènes
sont là de même nature: une lionne bondit sur un quadrupède. Bien que la position
de l’animal attaqué ne soit pas la même sur les deux pierres, la ressemblance est si
frappante que nous croyons maintenant devoir revenir sur la description que nous avions
donnée dans le CMS IX. Il n’y a pas à hésiter pour le fauve entre lion et molosse:
c’est une lionne. Et il n’y a pas lieu de penser à un équidé: c’est un taureau, dont
la tête a été mal interprétée. Les deux pierres doivent être crétoises (« Tsoutsouro» pour
4259 et «Achat 1907 du CdM» pour 9135).
Citons enfin le cas des sceaux 1278 et 13058. Ce sont encore des scènes de combat,
lion contre taureau. En l’occurrence, la position des animaux s’est révélée presque identique
sur les deux pierres, avec la cassure du corps du ruminant et le retournement de face,
par dessus, de l’avant-train du lion. Le premier sceau, qui est très beau, provient des
fouilles de Rutsi, près de Pylos: il a certainement inspiré le second, plus médiocrement
traité, qui figure dans une collection privée de Hanover (U.S.A.).
Voilà les premiers résultats de cette méthode heuristique. Ils sont encore très limités
et nous ne saurions les donner aucunement comme assurés. Ce ne sont que des résultats
récemment acquis - en juillet 1978 - et beaucoup de travail reste à faire. Mais j’ai
parlé d’espoirs sérieux et vous estimerez peut-être avec moi qu’ils existent.
Pour terminer je voudrais vous apporter quelque indications pratiques.
La première concerne tout travail en informatique. Les ordinateurs se perfectionnent
sans cesse et les programmes s’améliorent. De nouvelles méthodes mathématiques sont
mises au point. Ce peut être un avantage. Mais il y a aussi là un risque évident qu’un
travail de longue durée doive être repris pour être mis au goût du jour. De même que
les Directeurs de Musées ne sont pas très disposés à rouvrir leurs vitrines pour permettre
d’aller prendre une fois tous les profils, une autre fois peut-être tous les poids, ou toutes
les réactions des pierres à quelque nouvelle méthode de détermination de leur âge, de
même on hésitera sûrement à recommencer un fichage parce que les informaticiens dispose
raient d’un meilleur système que Satin.
Ma seconde indication concerne donc le travail de description et de mise en mémoire.
Il a été long et coûteux, en raison des tâtonnements auxquels il a donné lieu. Une
fois les choses bien établies, on peut compter qu’à partir du Corpus, il faut en moyenne
de 30 à 60 minutes pour rédiger une fiche et 20 à 30 minutes pour la vérifier. Il faut
au moins 20 minutes pour la transcrire en code et 10 minutes pour vérifier le codage.
Il faut y ajouter environ un quart d’heure pour la perforation. Le passage en mémoire
est fait par la machine et son coût n’est pas très élevé. Evidemment toutes ces opérations
exigent un personnel qualifié, d’archéologues et de perforatrices. Cela suppose donc un
Centre organisé. Mais la rationalisation ainsi introduite peut aussi aider la future rédaction
du CMS. Laut-il par exemple imprimer des descriptions ou des bibliographies détaillées?
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ou simplement donner en bref le thème de chaque pierre et confier à un ordinateur,
régulièrement alimenté de toutes les découvertes nouvelles, toutes les spécifications de
la pierre? Les demandes de précisions, de références, les recherches d’analogies pourraient
alors se faire automatiquement et le prix des consultations dans ce cas n’est guère plus
élévé que celui du telex.
La dernière indication concerne le travail de notre équipe. Nous avons systématiquement
tenu au courant Ingo Pini et le Centre de Marburg de nos progrès et nous continuerons
à le faire. Nous mettons bien sûr à la disposition du CMS - ou de tout autre Centre
qui serait constituté à cette fin — toutes les acquisitions scientifiques de notre recherche.
Je suis d’autre part autorisé à vous dire que le Laboratoire de R. Ginouvès à l’Université
de Paris X
Nanterre est prêt à aider, selon des modalités à étudier, toute entreprise
collective qui voudrait exploiter le travail déjà réalisé et le poursuivre.
Mais personnellement, j’arrive en fin de carrière et vais bientôt me trouver hors de
course parce que la retraite me privera de tous les moyens matériels que j’ai pu apporter
à notre entreprise commune. Il est donc temps, si elle doit être continuée, que d’autres,
plus jeunes que moi, prennent la relève.
Annexe 1:

Questions pour l’ordinateur

1° - Quels sont les numéros qui présentent
a) - tel descripteur
b) - telle association de descripteurs
c) - telle classe ou sous-classe de descripteurs
d) - telle association de classe/sous-classe ou descripteurs particuliers.
2° - Quelles sont les séries S de n descripteurs (en commençant par une valeur de n
assez élevée et en la diminuant progressivement)
a)
qui groupent un nombre N de numéros (en commençant de même par une
valeur de N assez élevée que l’on diminuerait)?
b) - qui groupent un nombre PT de numéros tout en comprenant dans la série
S tels et tels descripteurs particuliers, ou classes de descripteurs?
3° - Les mêmes questions devraient être posées dans des conditions qui excluraient de
l’enquête un ou plusieurs descripteurs ou une série de descripteurs donnés.
Exemples :
1° a) Quels sont les numéros des animaux s’abattant?
b) Quels sont les numéros des animaux s’abattant, sur ligne de sol, avec rameau dans
le champ, datés du MM III B?
c) Quels sont les numéros des agates?
d) Quels sont les numéros des agates ayant un animal comme sujet?
2° a) Quelle est la série de 6 descripteurs qui se retrouvent dans dix numéros (au moins)?
ou

b) Quelle est la série de 6 descripteurs comprenant obligatoirement taureau s’abattant
et rameau qui se retrouverait dans cinq numéros (au moins)?
3°
Mêmes exemples, négligeant provenance - ou forme - ou chronologie.
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Annexe 2: Les bordereaux Satin
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DISKUSSION
I. PlNI findet es richtig, nicht von den häufig uneinheitlichen Beschreibungen im CMS
auszugehen, sondern zu versuchen, objektive, einheitliche Beschreibungskriterien für das
gesamte Material zu entwickeln. Er fragt, ob die Anzahl der von M. und H. van Effenterre
entwickelten Deskriptoren von Anfang an für die ca. 500 bearbeiteten Siegel ausgereicht
hat oder ob neue hinzugefügt werden mußten.
M. VAN Effenterre erwidert, daß im Lauf der Arbeit selbstverständlich neue Deskripto
ren hinzugefügt werden mußten, und daß das System auch jetzt noch eine Ergänzung
durch weitere Deskriptoren bis zu 10% erlaubt.
I. PlNI fragt, ob bereits die ornamentalen Motive der frühen und mittleren Bronzezeit
in genügendem Llmfang berücksichtigt worden sind.
M. und H. VAN Effenterre weisen darauf hin, daß hier die Arbeiten erst am Anfang
stehen. Es wird aber keine großen Probleme geben, da in den Deskriptoren schon alle
wesentlichen Elemente der Syntax enthalten sind, die sich auch in den Indices des CMS
finden (z.B. Torsion, Wirbel, Kreuzform, symmetrisch, asymmetrisch). Einige neue De
skriptoren werden zwar hinzugefügt werden müssen, aber nicht sehr viele. Außerdem
können dabei einige Detailbezeichnungen innerhalb der jetzigen Deskriptoren selbst zu
Deskriptoren werden.
J. G. Younger bemerkt, daß in einigen der aufgezeigten Punkte sich ohne Schwierigkei
ten eine Einigung erzielen läßt, so daß er keinen Grund sieht, weshalb die Beschreibungen
im CMS bisher so uneinheitlich sein mußten - mit Ausnahme von CMS V, dem einzigen
Band mit einer konsequent durchgehaltenen Beschreibung. Auch für die Steintypen müßten
übereinstimmende Bezeichnungen möglich sein, sofern man einen Spielraum für gewisse
Varianten offenläßt. Das gleiche gilt auch für zwei weitere Aspekte, deren Wichtigkeit
erst in den letzten Jahren erkannt wurde: Die Orientierung der Durchbohrung und das
Profil der Siegel. Ein großes Problem aber ist die Tatsache, daß es aus verschiedenen
Gründen unmöglich sein wird, die früheren Bände des CMS nach diesen und anderen
neuen Erkenntnissen (z.B. Ideogramme und Werkzeugspuren auf den Rückseiten) zu
korrigieren und zu ergänzen.
H. VAN Effenterre gibt zu bedenken, daß eine völlig perfekte Beschreibung nicht
möglich ist. Den Deskriptoren jedoch kann immer etwas hinzugefügt werden. Das heißt,
der Computer nimmt dem Archäologen die wissenschaftliche Arbeit nicht ab, er verkürzt
sie aber.
J.G. Younger weist auf die Schwierigkeit hin, stilistische Phänomene mit dem Computer
zu erfassen.
M. VAN Effenterre entgegnet, daß bei dem Versuch so detailliert wie möglich beschrie
ben wurde, so daß bereits einige Informationen über bestimmte Stilmerkmale vorhanden
sind (z.B. »spectacle eyes« usw.).
J.-C. Poursat fragt nach dem Prozentsatz des der Arbeit zugrunde gelegten Materials.
H. VAN Effenterre erwidert, daß die verwendeten 500 Stücke etwa 10% des Gesamtma
terials ausmachen, das im CMS publiziert wird. Diese Auswahl erschien repräsentativ
und wissenschaftlich ausreichend interessant. Das Projekt soll jetzt auch nicht mehr viel
weiter geführt werden, um einen Abschluß zu erreichen. Die Darstellung der Methode,

82

M. ET H. VAN EFFENTERRE

mit dem Computer zu arbeiten, ist als Vorschlag einer ökonomisch günstigen Methode
für die Zukunft gemeint, die, selbst wenn sie sich nicht durchsetzen sollte, doch als durch
gearbeitete Methode ihren Wert hat.
M. und H. VAN Effenterre und J.G. Younger geben dem Wunsch Ausdruck, daß
auch nach Abschluß des Corpus in Marburg ein Informationszentrum für Siegelforscher
weiterbestehen sollte.

THE HUMAN ELEMENT
IN All NO AN AND MYCENAEAN GLYPTIG ART*

BY MARGARET A.V. GIEL

Because basically archaeology is the study of people and peoples through their artefacts,
there is the tendency for many archaeologists to bury themselves under so much concern
for these artefacts as to forget the people that made them, to concentrate so much on
general characteristics of races as to forget the individuals that composed them, to see
only the skeletons and forget that the bare bones had flesh and the flesh had feelings.
The intention of this paper therefore is to touch on aspects on Minoan and Mycenaean
glyptic art where essentially human qualities are revealed: human individuality, human
frailty and human error.
Other participants in this symposium have dealt and will be dealing with one of
these aspects, the récognition of the work of individual engravers through their stylistic
mannerisms, characteristic compositions, répétition of favourite subjects and the association
of one material with a particular motif. So, I shall make only brief reference to a few
groups of stones, each of which probably represents the work of one craftsman.
From Chamber Tomb 515 at Adycenae cornes a pair of lentoids that are so similar
in their markings that they could well have been eut from the same block of onyx1.
The larger clepicts a cow with head turned, serenely licking at her suckling calf. The
other, a completely different subject (a scratching lion) shares so much of the same
atmosphère as to make it probable that one engraver was responsible for both compositions.
That same quality of serenity, produced by the artist’s consciousness of the space around
the subject as well as his manner of engraving, occurs also on two of the lentoids from
Vapheio*2. 1The treatment of the head and mane of the seated lion and the legs of the
griffin compare closely with the lion from Mycenae, suggestive of the same hancl.
All four stones are of the highest Standard of design and craftsmanship. But, the work
of an artist may vary considerably in quality and style through a career, as his skill
develops with expérience or déclinés with age and infirmity, and even from day to day
according to his mood; it should not therefore be expected that an artist’s every work
should necessarily bear the same characteristics. Human individuality that créâtes recognisable idiosyncracies, also produces variables that may make it difficult to recognise

* Sources of illustrations: Fig. 1 : photo C. Albiker. Abbreviations as in the CMS.
1 Athens 6442a and ß (CMS 1 140 and 141).
2 Athens 1768 and 1761 (CMS I 243 and 223).
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identity. Although the large lentoid from Argos3 is inferior to the Mycenae/Vapheio
group, certain features such as the treatment ofthe bull’s head and forelegs show similarities.
Another seal from Mycenae4, likewise rather inferior to the main group and having
nothing in common as regards subject matter, should perhaps be attributed to that same
artist on grounds of the general composition of the design in relation to the field.
Roughly contemporary is the work of another artist of excellence, two of whose seals
are readily recognisable from the identical treatment in both of the bull’s head5, though
the composition of the Ashmolean piece is far more congested6. The design of the man
leading a bull compares closely with a second seal in the Ashmolean7, on which the
Minoan genius guides a cow; and the lion of the congested composition resembles the
contorted lion of another Ashmolean stone8. Two of the seals from Boston9 may be
from the hand of the same artist at his finest; perhaps also one of the fragmentary
sealings from Knossos10, 11while another from the same site11 if not from the hand of
the master, shows certain signs of his influence.
Works by lesser artists are sometimes more easily distinguished because their range
is limited and there is a greater tendency for répétition. A fair number of the seals
excavated at Medeon on the mainland are obviously by one man 12, who from his medium
might be nicknamed the Glass Seal Master. By the very nature of the medium, exact
duplicates could be and were produced from the same mould, but it is clear that the
manufacturer occasionally made deliberate variations by the addition or subtraction of
a detail. Thus Nos. 349, 350, 380 and 392 were produced from a mould in one state,
with végétation between the heads of the two quadrupeds, and No. 348 from the same
mould in a different State without the végétation. Nos. 354 and 353 were also produced
by using one mould in two States, with and without the branch. Typical of his style
are the peculiarly solid beasts that practically fill the entire surface of the seal, their
limbs and any subsiduary éléments interlocking like pièces from a jigsaw puzzle. As
well as the group from Medeon, he was possibly responsible for glass seals in the British
Museum and Athens, and for the steatite mould, which daims to hâve been found on
the site of the harbour-town at Knossos13. It would appear that his repetoire was limited

3 Athens 5587 (CMS I 204).
4 Athens 8718 (CMS I 167).
5 British Museum 1892.7-20.2 (CMS VII 102), and Ashmolean 1938.1036 (Kenna, Seals No. 318).
6 Perhaps because the engraver changed his mind after the initial drilling. He may in the first place
hâve intended the pose of the lion to be similar to that of British Museum 1877.7-28.4 (CMS VII 125)
with both forelegs visible, then, fearing confusion with the bent leg of the bull, omitted one of the lion’s
legs. As the paw had already been drilled, he added a sériés of curving lines to transform it into the
base of the trunk of the tree that appears above the bull’s back. The stränge circles in front of the bull
may well hâve been balanced by something behind its rump, on the missing fragment.
7 Ashmolean 1938.1041 (Kenna, Seals No. 306).
8 Ashmolean 1938.1058 (Kenna, Seals No. 315).
9 Boston 27.656 and 27.655 (CMS XIII 25 and 20).
10 Herakleion sealing 225.
11 Herakleion sealing 253.
12 CMS V 348-360, 363-366, 380-385, 392-393, 405 and 418.
13 British Museum 1960.10-1.1 (CMS VII 137), Athens 2979 and 3248/1 (CMS I 37 and 40), Metropolitan
Museum 26.31.392 (CMS XII 262).
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to animal motifs, and that the Glass Seal Master specialised just in that medium, as
no other seals present quite the same characteristics.
Certain other engravers show a similar preference for a particular medium per se,
or in association with a particular motif. One of the manufacturers of so-called ‘talismanic’
stones made great use of green jasper. Though he may have used other stones and had
a wider repertoire, it is in a small group of amygdaloids of like shape and size, and
a limited range of motifs that his hand is most recognisable. Three seals bear the same
enigmatic device (probably a marine subject) with but slight variations14, three more
are engraved with cuttlefish 15, and another two with crabs and possibly an eel16.
When the Zakro sealings were excavated over three-quarters of a Century ago17, it
was immediately obvious that the greater number of them represented the work of one
man, an engraver living in the east of the island. With their composite designs of nightmarish fantasy, they are the most distinctive of any group of ancient seals, but in addition
to illustrating the uniqueness of the artist, they are also evidence of the frailty of their
creator, a man mentally sick and suffering perhaps from a form of schizophrenia. Some
mental illnesses only become apparent in late adolescence or early adulthood; this may
have been the case with the Zakro Master, who probably learnt his craft, was aware
of modern trends and had a firm background of standard iconography before the onset
of mental disorder. His madness may have been regardée! as the touch of a deity, his
hallucinations as divine visions and his seals as possessing especial talismanic properties,
which may account for the virtual absence of imitations despite their popularity 18, for
their potency depended as much upon the hand that drew them as on the actual designs.
We can only conjecture at the attitude of his contemporaries and how the disease affected
the life of the Zakro Master, but on his seals the various stages of his schizophrenia
found visual expression.
Although living at the extreme end of the island, he was not isolated from current
trends in seal design. Goods were exchanged between different parts and the Zakro Master
probably studied the sealings attached to such imports. He was certainly aware of the
remarkable naturalism practised by the ‘Haghia Triada Workshop’19, and while making
no attempt to imitate it, he does seem to have been excited by some of the ideas
the portrayal of action, the exploration of perspective. Even in a normal mental state,
he was a man of imagination and originality; the seal designs he produced in that state
14 Vienna 2600, Metaxas 1331 (CMS IV 218), Hutchinson (CMS VIII 120).
15 Cabinet des Médailles AM 747 and M 5815 (CMS IX 75 and 78), British Museum 1947.9-26.25
(CMS VII 61) ; perhaps also Ashmolean 1938.11 39 (Kenna, Seals No. 214).
16 Cabinet des Médailles AM 1623.27 (CMS IX 87), and British Museum 1889.5-21.3 (CMS Vil 78).
17 JHS XXII (1902) p. 76; ASAtene 8-9 (1925-6) p. 174.
18 A stone reel with motifs on both sides (Boardman, GGFR p. 42 fig. 80), Ashmolean 1938.976 (Kenna,
Seals No. 291), and Athens 4652 (CMS I 477) are copies of less extreme Zakro types. It is noticeable that
although the eagle-lady appears on many later seals, it was only the basic type that was reproduced, not
the Zakro Master’s modified versions.
19 I.e. the Master engraver and his followers, who were responsible for the main group of sealings
found at Haghia Triada (ASAtene 8-9 [1925-6] p. 71). There seems to have been an exchange of influences.
Impressions from some of the Zakro Master’s seals found their way to Central Crete (e.g. ASAtene 8—9
[1925-6] p. 117 Nos. 100 and 101), and hacl a mild influence on the local workshop (e.g. ASAtene 8-9
[1925-6] p. 118 No. 102).
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show the influence of these ideas20, as well as his own experiments with new subjects21.
Though not the inventor of the eagle-lady and other composite beings, he was perhaps
the first to depict these lesser daemons in glyptic art.
In the initial phase of his schizophrénie disorder, the Zakro Master continued to produce
competent designs, but they betray his disturbance of thought, or what the medical
profession terms ‘flight of ideas’. Sometimes one element in a design has been replaced
by an incongruous feature of similar function22; on other occasions the substitute is
of similar shape but bearing no other obvious relationship to the main subject23.
As the mental disorder progressed, so the designs became farther removed from their
prototypes, until what had started as representational devices were reduced to mere pat
terns24. Even at this stage, he retained his artistic skill, but when the illness advanced
still further, the designs disintegrated into meaningless abstractions, poorly executed25.
In severe cases of schizophrenia, mental alienation may become so profound that the
patient withdraws altogether into his own world, inaccessible, apathetic and incapable
of performing even simple tasks. The mental détérioration apparent in these last sealings
suggests that the artist was but one stage removed from this condition.
However, there are no means of determining the order in which the original sealstones
were engraved. Schizophrénie patients can recover (though liable to further attacks),
so the most incohérent designs are not necessarily the Zakro Master’s latest. He may
hâve returned to a more normal mental state and continued production of the weird seals
with their visual puns that amazed both his contemporaries and modem archaeologists.
Errare humanum est, as the ancient saying goes. So, the third theme of this paper is
evidence of human error in Minoan and Mycenaean glyptic art. In most workshops
there would hâve been natural wastage, seals that had to be abandoned unfinished when
the stone fractured or threatened to break in the course of engraving the design or
drilling the string-hole26. Sometimes the fault was inherent and only revealed when
the stone was worked, the only human error here being one of judgement in the choice
of material, but in other cases the craftsman himself was probably to blâme, having
applied too great a pressure with his tools or dropped the stone at an awkward angle.
Ofmistakes made in the engraving of the design, some are discernable only to modem eyes,
misconceptions where the engraver has attempted motifs he has not fully understood 2 ;
others are trivial, such as those guide-lines presumably not meant to be visible once the
work was finished but occasionally remaining evident28, and other unintentional lines.
20 E.g. JHS 1902 PI. VIII No. 67 naturalism, PI. VII Nos. 34 and 36 action, PI. VIII Nos. 58 and
78 perspective, PL VII No. 38 Haghia Triada manner of drawing women.
21 E.g. JHS 1902 PL VI No. 20 eagle-lady, PL VII Nos. 34 and 35 goat-headed daemons, PL VI No.
17 squatting ‘minotaur’.
2~ E.g. JHS 1902 PLVI11 No. 74 the sphinx has wings, but they are the wings of a butterfly not of
a bird of prey; PL VI No. 21 an empty helmet in place of a head.
23 E.g. JHS 1902 PL VI No. 22 instead of wings, a pair of inverted ‘snake-frames’.
24 E.g. JHS 1902 PL VII No. 71, PL VII No. 48.
25 E.g. JHS 1902 PL VII No. 32.
26 E.g. Kenna, Seals p. 76 fig. 166; Rethymnon 69 (CMS V 650).
27 E.g. Ashmolean 1938.1037 (Kenna, Seals No. 314) .and other représentations of lionesses; the ancient
craftsmen were unaware that only the male sports a mane.
28 E.g. Athens 1388 (CMS I 26).
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In the manufacture of ‘talismanic’ stones, the technique was more rapid and the
engraving executed with less accuracy than in other classes of seal, consequently many
circles and arcs appear misplaced as regards either symmetry or compositional balance,
and many lines extend further than the design requires or the engraver can originally
have intended29. Such slips of the tool would hâve bothered neither craftsman nor patron.
However, there are also such errors on seals as must have disconcerted the engraver,
though the customer may well have remained totally unaware of any defect (for the
layman is remarkably unobservant).
On représentations of cuttlefish and squids in the ‘talismanic’ group, the S-curve of
each tentacle is basically drawn as a pair of crescents linked by a diagonal line. Some
craftsmen drilled the crescents before engraving the line, others vice versa. The engraver
of a lentoid in the Giamalakis collection30, planning only a simple cuttlefish design seems
to have rnade first a broad eut for the body, a crescent for the head and a set of four
arcs for the curved sections of the tentacles, then set about joining them up, top right
to bottom left31, both in the same direction instead of opposing! Perceiving the mistake,
he probably swore and shrugged his shoulders (ôev neipoiÇei) ; there was nothing eise
he could do but finish drawing the arms of the cuttlefish and hope that no one would
notice the unfortunate error with the tentacles.
A more ambitious composition was conceived by the engraver of an amygdaloid in
the Ashmolean32: a squid between two fishes. He apparently started the engraving with
the broad eut of the squid’s body and its narrow outlines, followed by the lines of the
arms, tentacles and probably the triangulär fins (that differentiate squid from cuttlefish).
Having lightly marked the position of the fish either side and hollowed out the body
of one, he made his first bad mistake. Perhaps he allowed his concentration to wander
when interrupted by a visitor or a daydream; or perhaps he was concentrating so intently
upon the detail that he overlooked the relationship between the portion he was working
and the design as a whole, until it was too late. Alas, instead of following the guide-line,
he broadened the squid’s tentacle and turned that into the body of the second fish.
When he realized his blunder, he became flustered. What could he do? He could
not replace any of the stone he had removed and he could not waste it. It was too
good to throw away, being larger than average for this type of seal, which may have
been his reason for attempting the more elaborate composition in the first place. So,
he determined to make the best of a bad job and disguise his mistake, hiding it in
a multiplicity of lines. But by now he was agitated and his hand less steady. Above
the erroneous fish he began tentatively to drill a pair of crescents, one linked to the
tip of the outer side-line of the squid’s body, the other beyond it on the same level;
then he changed his mind and drew instead a sériés of three arcs spaced regularly along
the edge of the stone one lower than the other, the first linked to the inner side-line.
Beneath the offending fish he drilled two more crescents, slightly doser together, in order
to avoid converging with either the fish’s head or the squid’s fin.
29
30
31
32

E.g. Ashmolean 1938.1005 and 1938.984 (Kenna, Seals Nos. 266 and 254).
Giamalakis 3202 (Sakellariou, Coli. Giam. PI. 30 No. 413).
The direction described hcre and on the following is that of the seal not the impression.
Ashmolean 1967.937 (CMS VIII 62 Ex Dawkins).
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Now he turned his attention to the other side of the design. Symmetry was clearly
impossible, but he could yet with care achieve a balanced composition. The first crescent
he positioned correctly, balancing the last drawn and forming the extremity of the squid’s
tentacle (though he did hâve to extend this earlier line a little to link it with the crescent).
However, when he came to the second arc, the upper curve of the tentacle, he was
so preoccupied with ensuring that its points joined the squid’s inner side-line and the
rest of the tentacle that he placecl it somewhat too low. He may not have noticed this
until he had completed the third arc round the fish’s head and was deciding how to
place the fourth and fifth, only to discover that the gap was too narrow to contain
a fifth crescent. At this point he gave it up as a bad job, leaving the composition incomplète
and unbalanced.
Referring to the owl engraved on the reverse of another amygdaloid in the Ashmolean
(Fig.lb)33, one writer has commented that perhaps it was ‘started first then abandoned’34, while another conjectures that it might be ‘part of an unfinished mating
scene’35, though neither authority suggests any reason for the engraver’s apparent failure
to complété the subject. In this case, I do not believe that we are concerned with human
error, but rather with another human quality - the craftsman’s aesthetic appréciation
of the material he was working. On the main face of the seal (Fig. la), he has depicted
a John Dory, the design neatly balanced when viewed as an impression, but even more
exquisite on the original. The stone is a beautiful agate with alternating bands of opaque
pink and dark orange-brown curving across its surface, apart from one segment of translucent orange. By careful placing of his design, the engraver has made it appear as if
the fish were shyly peeping from between strands of protective végétation.
Having completed the obverse of the seal, he then looked at the gern as a whole.
The reverse bore equally fine markings, but was marred by the translucent segment
in the lower corner, weak in contrast to the opaque bandings that filled the rest of
the field. To give weight to that corner, he engraved the tiny owl, that on the impression
looks so lost and forlorn but on the original (Fig. lb) balances the natural pattern and
enhances the gern as a piece of jewellery.
Though the Ashmolean seal is not an example of a design abandoned before completion
on account of a mistake in the early stages of engraving, such cases do exist. On a
lentoid from Midea36, above a crudely drawn boar floats a stränge but elegant form
that can only be the rudiments of an attacking lion with füll mane, slender body and
extended hindieg. In itself there is nothing amiss with the lion; indeed, it is superior
to the completecl boar. But, in relation to its prey, it is curiously disposed, as in scenes
depicting lions attacking their quarry from above, both animais normally move in the
same direction. Probably the original intention of the engraver of this seal was to portray
a bull assailed from above, the lion tearing at its neck. However, having roughed out
the basic shapes of both animais, he realized that he had made the rump and belly
of the bull too large, leaving insufficient space for the forequarters and that there was
33
34
3:1
36

Kenna, Seals No. 220.
Boardman, GGFR p. 101 PL 82.
Kenna, Seals p. 121.
Athens 8755 (CMS I 192), Persson, New Tombs p. 83-6.
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Fig. 1 a-b Ashmolean Museum, Oxford, Inv.no. 1938.973.

nothing he could do to correct the error. In despair, he abandoned the stone. Then
it dawned on him (or more probably on a less skilled assistant) how the bull might
be transformed into the caricature of a hog facing in the opposite direction.
Another palimpsest occurs on a lentoid in Leningrad37. The main subject is a typical
contorted lion, but in the space below the lion’s head are traces of a second animal.
What can be restored is the size of its head as indicated by the width between the
horns and possibly the direction of its body as suggested by the curve at the base of
the neck. As the résultant animal is one considerably smaller than the lion, the original
composition must hâve contained other éléments, perhaps a pair of attacking lions or
the forequarters of another bull and human legs, if the surviving head belonged to a
‘minotaur’ of the rare type that boasts two upper parts. Neither of these restorations
is completely satisfactory. In view of the peculiar position of the bull’s head, that has
no obvious parallel among existent compositions, it may be that the first design on the
stone was never flnished, abandoned because of a mistake in the initial cutting, but
when the engraver decided to superimpose a different motif, he failed to obliterate complete
ly the previous work.
Many mythical beasts appear on Minoan and Mycenaean seals, but occasionally there
is the suspicion that a particular rare combination of animal parts may not represent
such a créature but rather a mistake by the engraver. At first glance one is aware of
three circles drilled on a lentoid from a private collection38, that draw the attention
away from the details of the body towards the bull’s head. Closer inspection reveals
no ordinary bull, but one endowed with the slender, waisted body, paws and pompon
3 Hermitage 503.
38 Kenna (CMS VIII 141).
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tail of a lion. Perhaps this hybrid was intentional; more likely, the engraver simply
wished to portray a contorted bull. The attitude being novel to him, he mechanically
copied the composition from a design such as the previous seal or one in the Ashmolean39,
only to realize too late that he had forgotten to adapt the shape of the body. By adding
the three circles, he may hâve hoped to distract the eyes of his client from the incongruities
of the motif40.
Having pointed out a few examples of possible mistakes on ancient seals and traced
the engravers’ reactions as evidence of that most sympathetic of human qualities, the
tendency to make errors, I shall conclude on a different note, with that equally sympathetic
quality humour. Among the Zakro sealings are two that are more than a schizophrenic’s
artistic pun41. Together they are a joke, poking fun at Contemporary préoccupation
with perspective. Conceivably engraved originally on either face of the same stone, they
depict a sphinx from the front and the back - perspective taken to its logical but disrespectful conclusion.
39 Ashmolean 1938.1058 (Kenna, Seals No. 315).
40 See also Bossert, Altkreta p. 229 fig. 392f., and Athens 2315 (CMS I 48).
41 JHS 1902 Pl.VIII Nos. 76 and 77.

DISKUSSION
J.H. Betts weist auf die Möglichkeit einer Verwandtschaft zwischen der geflügelten
Ziege mit Löwenkörper auf dem Siegel CMS V 201 im Benaki-Museum 1 und dem Stier
auf dem Siegel CMS VIII 141 hin.
M.A.V. Gill sind einige Siegel aufgefallen, deren Kompositionen aus anderen Kunstgat
tungen übernommen wurden: So dachte z.B. der Künstler des Tiryns-Ringes CMS I
179 nicht in den Darstellungskategorien von Siegeln sondern in Darstellungskategorien
der Wandmalerei. Ein anderer, wichtiger Aspekt ist, daß der Steinschneider den Stein
als Ganzes betrachtete, da bei Unterschieden in der natürlichen Musterung zwischen
Vorder- und Rückseite, die Gravur auf der weniger interessanten Seite durchgeführt
wurde.
I. Pini bemerkt, daß die gezeigten Versuche, den Stein nach einem Gravurfehler irgend
wie zu retten, den Wert des Rohmaterials Halbedelstein verdeutlichen.
Zu diesem vgl. hier I. Pini, S. 142ff.; J.H. Betts, S. 18, Anm. 4.

PROBLEME DER DATIERUNG VON SIEGELN NACH KONTEXTEN*

VON WOLF-DIETRICH NIEMEIER

J.A. Sakellarakis sagte beim Symposium von 1971 1 : »Da nur wenige Siegel durch
äußere Kriterien datiert sind, versucht man, die übrigen durch stilistische Beobachtungen
chronologisch zu ordnen. Die Meinungen der einzelnen Forscher gehen dabei weit ausein
ander, da bei Stilanalysen die Subjektivität eine große Rolle spielt. Eine Chronologie
aufgrund äußerer Kriterien, d.h. der Fundvergesellschaftung scheint mir daher die einzigsichere zu sein.« Schon 1910 hatte G. Karo die Bedeutung von Siegeln aus datierten
Kontexten erkannt und die damals bekannten zusammengestellt*2. 1 1954 publizierte H.
Biesantz zwei ausführliche Listen3, welche die minoischen und mykenischen Siegel enthiel
ten, »deren Datum durch äußere Kriterien (Fundvergesellschaftung) gegeben ist«. Diese
Listen sollten »eine Arbeitsbasis für stilgeschichtliche Untersuchungen« über die minoische
und mykenische Glyptik der späten Bronzezeit bilden4. *1970 legte J. Boardman verschiede
ne Listen bronzezeitlicher ägäischer Siegel mit datierenden Kontexten vor-. Den ausführ
lichsten Katalog von über 1000 Siegeln aus Grabungsbefunclen der späten Bronzezeit
in der Ägäis stellte J.G. Younger 1973 zusammen6.
In CMS I wies A. Sakellariou 1964 auf die Bedeutung datierter Kontexte hin, zugleich
aber auch auf die Grenzen, die trotz sicherer Grabungsbefunde einer Feindatierung der
Siegel gesetzt sind 7. Grundsätzlich warnte sie davor, »mehr oder weniger willkürliche
Untergliederungen zu wagen«. Diese Warnung wurde von V.E.G. Kenna nicht beachtet,
der seine 1960 in » Gretan Seals« ohne stratigraphische Grundlage entwickelte, sehr detail
lierte Siegelchronologie in die Bände GMS IV, VII, VIII und XII übernahm. Er ordnete
* Abbildungsnachweis: Abb. 1-13. 15-20: Foto I. Pini; Abb. 14: Foto C. Albiker.
Zusätzlich zu den Abkürzungen des CMS und des Deutschen Archäologischen Institutes (AA 1977, 673ff.,
Archäologische Bibliographie 1976, S. Xff.) wird hier die folgende verwendet:
Younger, Aegean Glyptic ... J.G. Younger, Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late
Bronze Age, University of Cincinnati, Ph. D. (1973), (University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 73-24.867).
Für Gespräche und Anregungen danke ich I. Pini und G. Burgfeld.
1 DFG-Forschungsbericht : Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme (1974)
115.
2 G. Karo, AM 35, 1910, 178ff.
3 Biesantz, Siegelbilder, 123ff.
4 Ebenda, 123. 145.
3 Boardman, GGFR, 390fT.
6 Younger, Aegaean Glyptic, 12 ff.
7 A. Sakellariou, CMS I, S. IXf.
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die Siegel nicht nur den Phasen und Subphasen der von A. Evans entwickelten und
von A. Furumark und anderen verfeinerten Keramikchronologie zu, sondern schuf neu
für die Glyptik zusätzliche sogenannte >Übergangsphasen<. Diese mit objektiven Kriterien
nicht nachvollziehbare Art der Feindatierung hat daher auch bei vielen Rezensenten
zu Kritik angeregt8.
Die von J. Sakellarakis angesprochene Subjektivität bei Datierungen aufgrund rein
stilistischer Kriterien führte in den angesprochenen Bänden des CMS zu einer Reihe
inzwischen objektiv nachweisbarer Fehler. CMS VIII 29 (ehemals Sammlung Dawkins,
jetzt Sammlung Gans) z.B. wird von Kenna in MM I datiert. Stilistisch eng verwandte
Stücke wie CMS V 154 von Kephallenia aus SH IIIB—C-Zusammenhang zeigen aber,
daß es sich um ein spätmykenisches Siegel handelt. Es wurde also einer falschen Fandschaft
zugewiesen und ca. 600-700 Jahre zu früh datiert. Eine ganze Reihe von Datierungen
zeigt die Neigung, Siegel aus schlechterem Material oder von schlechterer Qualität spät
anzusetzen: CMS IV 290 datieren Kenna und Sakellarakis in SM III A2. Enge stilistische
und ikonographische Parallelen finden sich aber in dem SM I B-Abdruckarchiv von Ajia
Triada9. CMS XII 274 wird von Kenna in SM IIIA angesetzt. Das beste Vergleichsstück
aus einem Grabungszusammenhang, Iraklion Inv.Nr. 2307 10, 11
stammt jedoch aus einem
SM IA-Kontext in Mallia. CMS VII 240 datiert Kenna in SM III A2. Motivisch und
stilistisch finden sich aber wiederum die besten Vergleiche in kretischen SM I-Kontexten 11.
Die eben betrachteten Siegel aus kretischen Grabungen sind Boardmans > Common
Style < bzw. Youngers >Cretan Populär Style < zuzuordnen12 und stammen durchweg aus
SM I-Kontexten. Die Datierung der entsprechenden Stücke in englischen und amerika
nischen Museen und Sammlungen schwankt bei Kenna zwischen SM IIIA und SH III C.
Innerhalb des CMS hat sich für die Publikation von Siegeln, die nicht aus Grabungen
stammen, glücklicherweise ein System durchgesetzt, das den Rahmen der chronologischen
Unterteilungen sehr viel weiter steckt. Erstmals von H. und M. van Effenterre in CMS
IX angewandt, findet es sich in teilweise modifizierter Art in CMS XIII (E. Thomas)
und CMS X (J.H. Betts).
Für eine Feindatierung der minoisch-mykenischen Glyptik und ihrer Stilrichtungen
bleibt man aber weiterhin auf Funde aus datierten Kontexten angewiesen. Eine stilistische
Entwicklung der spätbronzezeitlichen Glyptik hat J. Boardman in »Greek Gems and
Fingerrings« entworfen und dabei wichtige Fortschritte in der Erkenntnis von Stilgruppen
gewonnen. In bezug auf deren chronologische Einordnung lassen sich jedoch kleinere
Korrekturen aufgrund stratigraphischer Befunde anbringen. Boardman setzt seinen > Com
mon Style< in das >Mycenaean Knossosy d.h. in SM II/III Al 13. Wie die eben betrachte
8 J.H. Betts, JHS 88, 1968, 27f. ; ders., JHS 90, 1970, 258; J. Boardman - M.AAÜ Gill, Classical Review
19, 1969, 226; M. van Effenterre, RA 1968, 361 ff. ; H. u. M. van Effenterre, CMS IX, S. Xllff; M.
Heath Wiencke, AJA 79, 1975, 94; W. Schiering, Gnomon 43, 1971, 58; ders., Gnomon 44, 1972, 418;
M. Szabo, AJA 73, 1969, 475f.; J.G. Younger, AJA 95, 1975, 285f.; ders., AJA 96, 1976, 254.
9 D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, 1 18 Nr. 103, Taf. XIV.
10 H. u. M. van Effenterre, ÉtCrét XVII, 102.
11 Inv.Nr. 394 (Boyd Hawes, Gournia, 54 Abb. 28,9); Inv.Nr. 1601 (J. Deshayes - A. Dessenne, ÉtCrét
XI, 142 Nr. 2, Taf. LII 9).
12 Boardman, GGFR, 393; Younger, Aegaean Glyptic, 415ff.
13 Boardman, a.O.
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ten Beispiele aus kretischen Grabungskontexten zeigen, gehört diese Gruppe zu einem
großen Teil aber schon in SM I. Auch den von ihm so benannten >Cut Style< läßt
Boardman in SM II/III Al beginnen. Seiner Meinung nach hat er sich aus dem >Talismanischen Stil< von SM I entwickelt14. Das SM I B-Abdruckarchiv von der Odos Katré
in Chania zeigt aber, daß beide Stilrichtungen zu dieser Zeit parallel existieren15.
Die Unentbehrlichkeit von Siegeln aus datierten Kontexten für eine Feindatierung
der minoisch-mykenischen Glyptik und ihrer Stilgruppen steht also außer Frage. Für
die Siegel der Neu- und Nachpalastzeit auf Kreta werden hierbei die Bände CMS II3
und II4, zu denen die Vorarbeiten im Gang sind, die Grundlage bilden. Drei grundsätz
liche Probleme zeichnen sich ab:
1. Die geringe Anzahl der Siegel aus gesicherten Kontexten.
2. Die sehr unterschiedlichen Arten von Kontexten und ihrer Publikation.
3. Die Frage nach dem Wert der Kontexte für die Siegeldatierung.
1. Von den fast 900 Siegeln und Siegelringen, die in CMS II3 und II4 publiziert
werden sollen, stammen zwar nahezu 500 — also über die Hälfte — aus Grabungen, nur
von weniger als 200 ist aber der Kontext mehr oder weniger veröffentlicht. Weitere
fast 200 Siegel aus Grabungen sind überhaupt noch nicht publiziert, oder aber es hegen
über ihre Kontexte in Vorberichten nur sehr spärliche Angaben vor. Ein besonders negati
ves Beispiel bietet Knossos. Für die spätminoische Keramikchronologie bildet es noch
heute die Grundlage im Sinne von Furumark, der 1941 schrieb16: “The relative chronology of Late Minoan pottery was - and still is - primarily based on the stratification
at Knossos, and the only more detailed discussions of the subject are to be found in
The Palace of MinosP’ Über die stratigraphischen Zusammenhänge der fast 60 Siegel,
die Evans zwischen 1900 und 1930 in Palast und Siedlung von Knossos ausgrub, findet
man dagegen sehr wenig im Palace of Minos. Nur zu fünf Siegeln gibt es eine Angabe
über die Fundstelle, nähere Angaben über den Fundkontext erfährt man sogar nur bei
drei Siegeln.
2. Für die unterschiedlichen Arten von Kontexten und ihrer Publikation möchte ich
im folgenden charakteristische Beispiele für Siedlungs- und Grabbefuncle und hier jeweils
für neuere und ältere Grabungen vorstellen.
Die Siedlungsbefunde aus neueren Grabungen ermöglichen zumeist eine enge chronolo
gische Einordnung des Kontextes. Das Serpentin-Lentoid Iraklion Inv.Nr. 2309 (Abb. 1)
z.B. wurde auf der Agora von Mallia in der unteren Schicht des > Maison des Vases
à Etrier< zusammen mit MM IIIB/SM I-Keramik gefunden17. Auch aus älteren Grabun
gen sind ähnlich aufschlußreiche Befunde publiziert: Das Karneol-Kissen Iraklion
Inv.Nr. 1279 (Abb. 2) kam 1923 zusammen mit einem Bronzehort bei der >Stepped Portico<
des Palastes von Knossos zutage. Eine mitgefunclene Schnabelkanne datiert den Kontext
in SM IA18. Das Karneol-Lentoid Iraklion Inv.Nr. 708 (Abb. 3) wurde 1904 im Palast

14
15
16
17
18

Boardman, GGFR, 48. 394.
I.A. Papapostolou, Ta Zcppayiapaxa twv Xaviwv ( 1977) Taf. 34f. (>talismanisch<) 24f. (>Cut Style<).
Furumark, Chronology, 78.
H. u. M. van EfFenterre, ÉtCrét XVII, 107. 112.
Evans, PM II, 632f. 631 Abb. 395 (vgl. Furumark, Chronology, 79); zum Siegel selbst 792f. Abb. 517.
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von Knossos neben der Schwelle gefunden, die vom > Corridor of the Procession< zum
später als >Réception Area< bezeichneten Raum führte19. 20Da es an dieser Stelle keine
>Reokkupation< gab, ist Evans’ Zuweisung des Befundes in die Zeit der Palastzerstörung,
d.h. nach neueren Kriterien in SM III Al/2, zuzustimmen.
Gerade bei älteren Grabungen sind aber die Angaben sehr häufig weniger exakt. So
hat z.B. J. Chatzidakis die meisten der von ihm in Tylissos gefundenen Siegel in einer
Liste zusammengestellt, ohne Angaben über den Kontext zu machen. Man erfährt nicht,
ob ein Siegel in den SM I B-Zerstörungshorizont oder aber in die - allerdings erst später
unterschiedene - SM III A->Reokkupation< gehört. So wird z.B. zwischen dem SerpentinLentoid Iraklion Inv.Nr. 915 (Abb. 4), das Youngers >Cretan Populär Style< zuzuweisen
ist und dem Steatit-Lentoid Inv.Nr. 921 (Abb. 5), einem festländischen SH Ill-Import,
nicht differenziert.
Ein typisches Beispiel für solche kritischen Fälle aus älteren Grabungen stellt auch das
Serpentin-Lentoid Iraklion Inv.Nr. 200 (Abb. 6) aus dem Palast von Knossos dar. Nach
dem Grabungsbericht von 1901/02 kam es in der Nähe des später > Court of the Stone
Spout< genannten >Court of the Oil Spout< zutage21. Später wird es im Palace of Minos
als aus einem MM Ill-Stratum im >Court of the Stone Spornt< kommend bezeichnet22
und an anderer Stelle fälschlich als »clay impression from the Domestic Quarter« beschrie
ben 23. Aufgrund dieser sehr widersprüchlichen Angaben muß m.E. das Siegel in Youngers
Liste eliminiert werden, wo es als aus einem SM III Al-Kontext stammend angeführt
ist24.
Bei einer ganzen Reihe von Siegeln aus älteren Grabungen kann man versuchen, die
Datierung des nicht publizierten Kontextes durch Kombination zu erschließen. Das Ser
pentin-Lentoid Iraklion Inv.Nr. 183 (Abb. 7) z.B. wurde 1902 in der >Villa< von Ajia
Triada gefunden. Der Grabungsbericht erwähnt es im Anschluß an die in derselben
Kampagne entdeckten Siegelabdrücke, ohne jedoch die Fundstelle des Siegels anzuge
ben25. Es läßt sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit die SM IB-Zerstörung der >Villa<
als terminus post quem non für das Siegel erschließen, da im Jahr 1902 nur der West-Teil
des Komplexes freigelegt wurde, von dem über eine spätere Besiedlung nichts bekannt
ist. Das weiter östlich über den Ruinen der >Villa< wahrscheinlich in SM III B errichtete
große Megaron blieb damals noch unberührt.
Wie nur aus dem Inventar-Buch des Museums von Iraklion zu erfahren ist, wurde
in den Häusern um den Palast von Knossos eine Anzahl von Siegeln gefunden. Durch
M.R. Pophams Untersuchungen der Keramik aus diesen Häusern im Stratigraphischen
Museum von Knossos ist es möglich, deren Zerstörung recht genau zu datieren und

19 A. Evans, BSA 11, 1904/05, 19. Bei Nachuntersuchungen im Jahr 1922 stellte sich heraus, daß der
ursprünglich >Porter’s Lodge< genannte Raum (Evans, PM I, 214 Abb. 158) in Wahrheit aus zwei Räumen
bestand (Evans, PM II, 678. 673 Abb. 427).
20 j. Chatzidakis, AEphem 1912, 107fF.
21 A. Evans, BSA 8, 1901/02, 101.
22 Evans, PM I, 434.
23 Evans, PM IV, 343.
24 Younger, Aegaean Glyptic, 70 Nr. 737.
25 F. Halbherr, MonAnt 13, 1903, 45f.
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Abb. 1 Lentoid aus Mallia, HM 2309

Abb. 2 Kissen aus Knossos, HM 1279

Abb. 3 Lentoid aus Knossos, HM 708

Abb. 4 Lentoid aus Tylissos, HM 915

Abb. 5 Lentoid aus Tylissos, HM 921.

Abb. 6 Lentoid aus Knossos, HM 200.
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damit auch Anhaltspunkte für eine Datierung der Siegel zu gewinnen. Das LapislazuliLentoid Iraklion Inv.Nr. 839 (Abb. 8) z.B. stammt aus dem >South House<, das SerpentinLentoid Inv.Nr. 1287 (Abb. 9) wurde im >House of the Frescoes< gefunden. Beide Häuser
wurden in SM I zerstört und verlassen, so daß diese Phase aller Wahrscheinlichkeit nach
den terminus post quem non für die Siegel darstellt26.
Eine ganze Reihe von Serpentin-Siegeln aus billigem Material und von schlichter Quali
tät stammt laut Inventar-Buch des Museums von Iraklion aus R.B. Seagers Grabung
in Mochlos27. 28Bei ihnen muß es sich um die bei Seager nur kurz erwähnten Siegel
von »poor workmanship« handeln, die an verschiedenen Stellen der Insel gefunden wur
den-8. Ebenso wie für das Lentoid aus weichem rotem Stein Iraklion Inv.Nr. 2236
(Abb. 10), das 1963 auf der Schwelle eines Hauses der Siedlung entdeckt wurde29, bildet
mit Sicherheit die Katastrophe von SM IB den terminus post quem non für diese Siegel,
da Mochlos nach der Zerstörung bis in römische Zeit verlassen war.
Bei Gräbern ist die Suche nach einem datierenden Kontext oft mit größeren Schwierig
keiten verbunden als bei Siedlungsbefunden. Eläufig waren die Gräber über längere Zeit
hin in Verwendung. Dies gilt im besonderen Maß etwa für die Tholos-Gräber der MesaraEbene, in denen ja - worauf G. Walberg hier erneut aufmerksam gemacht hat (S. 241)
mehrere Jahrhunderte lang von der Vor- bis in die Altpalastzeit, manchmal auch
noch in der Neu- und Nachpalastzeit bestattet wurde30. Bei den meisten Gräbern der
Mavro Spiläo-Nekropolc von Knossos verhält es sich ähnlich. Die einzelnen Bestattungen
waren bei der Grabung häufig nicht zu unterscheiden. Wo dies möglich war, sind sie
in älteren Publikationen selten voneinander getrennt. Für die Siegel-Chronologie ergiebig
sind daher zumeist nur Einzelbestattungen oder Gräber und Nekropolen, die über kurze
Zeiträume hin benutzt wurden.
Das dreiseitige Karneol-Prisma Iraklion Inv.Nr. 2343 (Abb. 11) z.B. wurde neben ande
ren Siegeln in der oberen Schicht des Höhlengrabes von Poros gefunden, die MM III/SM IKeramik enthielt31. Die sogenannten Kriegergräber von Knossos enthielten jeweils nur
eine oder höchstens zwei Bestattungen, alle werden in SM II datiert32 und bilden so
einen genau zu datierenden Kontext für die mitgefundenen Siegel wie z.B. das KarneolLentoid Iraklion Inv.Nr. 1656 (Abb. 12). Auch Grab 4 von Sellopoulo war nur kurze
Zeit in SM II/III A 1 in Benutzung. Beispielhaft ist hier die Publikation von M.R. Popham,
welche die genaue Fundstelle der Siegel zeigt und damit ihre Zuordnung zu den drei
Bestattungen ermöglicht33. Diese exakte Art der Veröffentlichung bildet leider eine Aus
nahme. Nicht zu allen Siegeln der Kalyvia-Nekropole von Phästos sind die genauen

26 Zum >South House< M.R. Popham, The Destruction of the Palace at Knossos, Pottery of the Late
Minoan III A Period, SIMA XII (1970) 59f. ; zum >House of the Frescoesc Evans, PM II, 435 ff.; Furumark,
Chronology, 79; M.A.S. Cameron, BSA 63, 1968. 1; Raum Fl stellt ein reines SM IA-Depositum dar, andere
Teile des Plauses waren auch noch in SM IB besiedelt (vgl. P.-A. Mountjoy, BSA 69, 1974, 174).
27 Inv.Nr. 750. 753-756. 769. 771.
28 Seager, Mochlos, 110.
29 FI. Hughes - P. Warren, KretChron 17, 1963, 354f.
30 Vgl. auch J.G. Younger, JHS 95, 1975, 287.
31 A. Lembessi, Prakt 1967, 207 (zu Taf. 188).
32 S. Hoocl P. de Jong, BSA 47, 1952, 243 IT.
33 M.R. Popham, BSA 69, 1974, 211 Abb. 10; 215 Abb. 12.
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Abb. 7 Lentoid aus Ajia Triada,
HM 183.

Abb. 8 Lentoid aus Knossos, HM 839.

Abb. 9 Lentoid aus Knossos, HM 1287.

Abb. 10 Lentoid aus Mochlos, HM 2236.

Abb. 11 Dreiseitiges Prisma aus Poros,
HM 2343.

Abb. 12 Lentoid aus den Kriegergräbern
von Knossos, HM 1656.
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Fundzusammenhänge bekannt34. Dies ist aber ohne größere Bedeutung für die Frage
der Datierung, da der ganze Komplex in SM III A 1/2 gehört35.
Bei geplünderten Gräbern stellt sich das Problem, ob und inwieweit man sie als datieren
den Kontext akzeptieren kann. Als Beispiel sei hier Grab 1 von Isopata angeführt, aus
dem das Chalzedon-Kissen Iraklion Inv.Nr. 900 (Abb. 13) und der Goldring Inv.Nr. 424
(Abb. 14) stammen. In Biesantz’ Liste erscheint es als SM II-, bei Younger als SM IB/IIKontext, Popham spricht von einem »certain IIIA context«36. Bereits in der Antike
aber war Grab 1 schon geplündert worden. Neben einigen Goldperlen fanden sich nur
das Siegel Inv.Nr. 900 am nordöstlichen Ende des hier noch mit einer Steinplatte gedeckten
r -förmigen Schachtes, der Goldring Inv.Nr. 424 im Westen auf dem Boden der Kammer
und in der Südwestecke schließlich einige wenige Keramikfragmente, die Evans dem
Palaststil zuwies, Furumark dann aber treffender als SM IIIA charakterisierte37. Durch
den Drornos von Grab 1 schneidet im rechten Winkel der des später angelegten Grabes
1 A. Die in diesem Grab gefundene Keramik datiert in SM 111 A38.

Abb. 13 Kissen aus Isopata, HM 900.

Abb. 14 Goldring aus Isopata, HM Edelmetall 424.

Der Befund besagt nun m.E. nur folgendes: Da Grab 1A später angelegt wurde als
Grab 1, bildet seine Datierung (SM IIIA) den terminus ante quem für Grab 1 und seine
Funde. Eine exaktere Datierung von Grab 1 ist aufgrund des dortigen Befundes nicht
34 L. Savignoni, MonAnt 14, 1904, 617ff.; V.E.G. Kenna, KretChron 17, 1963, 327IT.
35 Furumark, Chronology, 104f. ; vgl. Biesantz, Siegelbilder, 138.
36 Biesantz, Siegelbilder, 136; Younger, Aegaean Glyptic, 53 Nr. 467 468; M.R. Popham, BSA 69, 1974,
223 (zu J 8).
37 Plan des Grabes: A. Evans, The >Tomb of Double Axes< and Associated Group (Archaeologia 65,
1913/14) Taf. I nach S. 6 (danach: I. Pini. Beiträge zur minoischen Gräberkunde [1968] Abb. 98). Keramik:
Evans a.O., 12 Abb. 17; A. Furumark, The Mycenaean Pottery. Analysis and Classification (1941) 173
Anm. 10
38 Evans a.O., 7 Abb. 11. Zum charakteristischen SM 1IIA-Schilfdekor der Kanne vgl. M.R. Popham,
BSA 62, 1967, 346 Abb. 14,8; ders., The Destruction of the Palace at Knossos. Pottery of the Late Minoan
III A Period, SIMA XII (1970) Abb. 8,1. Taf. 3d.
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möglich. Keinesfalls ist von einem sicheren Kontext für das Siegel und den Goldring
zu sprechen.
Für die Frage nach den Fundkontexten ergeben sich noch die folgenden allgemeinen
Schwierigkeiten: Bei älteren und auch bei neueren Grabungen erfahren wir häufig nur
durch die Eintragung im Inventar-Buch des Museums von Iraklion etwas über den Fundort
des jeweiligen Siegels. Sind alte Fundberichte vorhanden, so finden sich meist nur sehr
summarische Angaben über die Kontexte. Wenn der Kontext z.B. als »SM III« bezeichnet
wird, läßt sich die wichtige Frage nicht beantworten, ob er noch in die Neupalastzeit
gehört oder schon in die Nachpalastzeit datiert. Manchmal hilft hier Furumark weiter,
der das teilweise unpublizierte oder nur schlecht veröffentlichte Keramikmaterial im Mu
seum von Iraklion studiert und in The Chronology of Mycenaean Pottery genauer datiert
hat. In neueren Fundberichten gibt es zwar exaktere Angaben über den Kontext (z.B.
SM IIIB), ohne daß aber der Bearbeiter des CMS diese anhand von Abbildungen überprü
fen könnte.
Bei älteren Grabungspublikationen ist zu berücksichtigen, daß die damals angegebenen
Datierungen dem jeweiligen, heute nicht selten überholten Forschungsstand entsprechen.
So findet man bei alten Funden aus Paläkastro z.B. häufig »SM II« als Datierung des
Fundkomplexes. Zur Zeit der Ausgrabung und Publikation vor dem Ersten Weltkrieg
waren die späteren Phasen SM IB und SM II noch als SM II vereint, nach neueren
Kriterien ist die Zerstörung von Paläkastro in SMIB zu datieren, das »SM II« der
älteren Publikationen hier also durch »SMIB« zu ersetzen39. Ähnliches gilt für die
alten Grabungspublikationen von Gournia, Psira und Mochlos.
In Grab VI von Mavro Spiläo kam das Jaspis-Lentoid Iraklion Inv.Nr. 1318 (Abb. 15)
zutage. J. Forsdyke publizierte den Komplex im Jahr 1927. Grab VI wurde nach Forsdyke
bereits in MM III verschüttet und anschließend nie wieder benutzt. Er schreibt40: »None
of its contents is later than M.M. lila...« Dies führt ihn dazu, den Beginn der von
ihm als »early stylized dass« bezeichneten Gruppe der >talismanischen< Siegel in
MM IIIA, d.h. noch in der Altpalastzeit anzusetzen41. Das Hauptargument für die Früh
datierung von Grab VI bildet eine nach Forsdyke für MM IIIA charakteristische Kanne
mit runder Mündung42. Eine im SM I A-Zerstörungshorizont auf Thera gefundene und
im dortigen Zusammenhang sicherlich etwas archaisch wirkende Kanne43 zeigt sich zwar
in der Form entwickelter, weist aber eine sehr ähnliche Dekoration auf. Eine Datierung
der Vase von Mavro Spiläo und damit des Kontextes für das >talismanische< Siegel
in die beginnende Neupalastzeit (MM III B) halte ich daher für richtiger44.
Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der FJntersuchung des Fundkontextes des Kissens
aus olivgrünem, hellgrün geflecktem, hartem Stein Iraklion Inv.Nr. 396 aus Gournia
39 Vgl. R.W. Hutchinson, BSA 40, 1939/40, 38; S. Hood, Kadmos 4, 1965, 29f.; ders., SMEA 2, 1967,
64.
40 J. Forsdyke, BSA 28, 1926/27, 259.
41 Ebenda, 287.
42 Ebenda, 295f., Abb. 49 links; vgl. Evans, PM II, 555.
43 S. Marinatos, Excavations on Thera V (1972) Taf. 60 c.
44 Wie G. Walberg mir im Anschluß an das Referat mitteilte, datiert auch sie die Kanne von Mavro
Spiläo in ihr >Post Kamaresy das Evans’ Phase MM IIIB entspricht (vgl. G. Walberg, Kamares, a Study
of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery [1976] 12).
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(Abb.16). Es kam zusammen mit Kamares-Keramik und einer Silbertasse in >House
Tomb I< zutage45. Die Silbertasse wird in MM IB datiert46, die publizierten Keramikbei
spiele sind ebenfalls nicht später als MM IB anzusetzen. Nach unseren Kenntnissen kann
das Siegel mit seinen >Architekturmotiven< wohl kaum früher als MM III zu datieren
sein. Vielleicht spricht Boardman aus diesem Grund ohne nähere Begründung von einem
»MM III deposit«47. Meines Erachtens sind aber die Fundsituation, die Anzahl der
Bestattungen im Grab und die Beigaben nicht exakt genug bekannt, um den Befund
überhaupt als datierenden Kontext anerkennen zu können.

Abb. 15 Lentoicl aus Mavro Spiläo,
HM 1318.

Abb. 16 Kissen aus Gournia, HM 396.

3. Selbst bei sicher datierten Kontexten gibt es aber noch Probleme der Siegeldatierung.
Dies erkannte schon 1953 Biesantz und schrieb zu seinen Listen von Siegeln aus datierten
Kontexten48: »Würde man bei der Feststellung dieser Reihe stehenbleiben, so hätte
es den Anschein, als könne man tatsächlich auf stratigraphischer Basis jeder keramischen
Phase eine bestimmte Gruppe von Siegeln zuordnen. Daß es sich dabei um eine Täuschung
handelt, wird sofort deutlich, wenn man die beiden Voraussetzungen ins Auge faßt, die
unbemerkt diesem Verfahren zugrunde liegen. Die erste nimmt an, daß in jedem Falle
das Siegel mit seinen datierbaren Beifunden gleichzeitig hergestellt worden sei. Die zweite
besagt, daß Keramik und Glyptik sich in völlig parallelen Stufen entwickelt hätten, d.h.,
daß jeder keramischen Untergruppe ... auch eine deutlich erkennbare Stilstufe der Glyptik
45 Boyd Hawes, Gournia, 54. 56. Taf. CI (Silbertasse). C2-3 (Keramik); J.S. Soles, The Gournia House
Tombs: À Study of the Architecture, Chronology and Use of the Built Rectangular Tombs of Crete, University
of Philadelphia, Ph.D. (1973), (University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, USA, 73-24,
255) 22ff.; ders., AJA 83, 1979, 160f.
46 Evans, PM I, 192; S. Hood, The Minoans (1971) 40 zu Abb. 15; Walberg, a.O., 34; E.N. Davis
in Temple University Aegaean Symposium 4 (1979) 34FF. Kenna, Seals 37, Anm. 7 nimmt an, es handele
sich bei der Silbertasse um ein Erbstück.
47 Boardman, GGFR 100 zu Taf. 63.
48 Biesantz, Siegelbilder, 57f. ; vgl. auch A. Sakellariou, CMS I, S. VII.
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entspreche. Dagegen muß aber geltend gemacht werden, daß 1. bei einem Siegel damit
gerechnet werden muß, daß es durch Generationen hindurch vererbt wird ... und daß
2. keine Veranlassung dafür vorliegt, zu glauben, daß alle Denkmälergruppen eines Kunst
kreises stets synchrone Stilbewegungen aufweisen müssen ... Die chronologische Reihen
folge in unseren Listen besagt also an und für sich gar nichts ... Die Listen sagen
nur aus, welche Siegel in einem bestimmten chronologischen Zusammenhang gefunden
wurden, nicht aber, daß sie für ihn charakteristisch sind.«
Daß Siegel unter Umständen eine sehr lange Laufzeit haben können, zeigen bronzezeit
liche Siegel in Befunden des ersten Jahrtausends, sowohl in Gräbern als auch in Heiligtü
mern49. Für eine ganze Reihe von Siegeln aus der beginnenden Späten Bronzezeit, die
in späten SM III-Kontexten gefunden wurden, sei hier als Beispiel das >talismanische<
Amygdaloid CMS V 273 erwähnt, das in einem SM IIIB-Grab in Armeni zutage kam.
Entsprechende Beispiele lassen sich etwa in den Gräbern von Episkopi oder in Grab
II von Epano Jypsades finden50. 51Die Abdruckarchive von Ajia Triada, Kato Zakro
und Knossos zeigen, daß Siegel verschiedensten Alters gleichzeitig benutzt werden konnten
(so. z.B. Hieroglyphische Siegel noch in SM IB). Entsprechendes läßt sich auch für das
Altpalastzeitliche Archiv von Phaistos sagen, wie G. Walberg hier gezeigt hat (S. 246ff),
außerdem auch für das Abdruckarchiv von Pylos. Im > Quartier My< von Mallia fanden
sich in ein und demselben Kontext Siegel unterschiedlichen Alters (J.-C. Poursat, hier
S. 160 ff. 164).
Ein Beispiel soll zum Schluß zeigen, wie problematisch es sein kann, Siegel ausschließlich
oder wenigstens hauptsächlich nach dem Fundzusammenhang zu datieren. Der keramische
Kontext des Goldringes Iraklion Inv.Nr. 1034 (Abb. 17) aus Grab 4 von Sellopoulo ist
eindeutig in SM III Al anzusetzen''1. Dieser Kontext nun hat wohl Popham dazu ange
regt, auch den Goldring selbst und einige seiner Meinung nach mit diesem verwandte
Stücke, nämlich die Goldringe von Vaphio, CMS I 219 (Abb. 18), Grab 1 von Isopata,
Iraklion Inv.Nr. 424 (Abb. 19) und Grab 2 von Kalyvia, Iraklion Inv.Nr. 45 (Abb. 20)
als geschlossene Gruppe ebenfalls in SM III Al zu datieren. Alle vier Ringe stammen
nach Pophams Meinung aus einer Werkstatt oder sogar von einer Hand ^2. Auf die Frage
nach eventuellen Werkstattzusammenhängen kann in diesem Zusammenhang natürlich
nur kurz eingegangen werden. Vaphio- und Sellopoulo-Ring sind laut Popham »extremely
close in scene, details, style, and shape«53. Diesen und die anderen Vergleiche hat Popham
anscheinend nach Abdruckfotografien durchgeführt. Solche allein scheinen mir aber grund
sätzlich keine ausreichende Basis für Stilanalysen zu sein. Ein Vergleich der Abdrücke
selbst nämlich zeigt erhebliche stilistische Unterschiede, die in fotografischen Aufnahmen
49 Beispiele für Gräber: J.K. Brock, Fortetsa, Early Greek Tombs near Knossos, BSA Suppl. 2 (1957)
100 Nr. 1168-1171, Taf. 174; E.H. Hall, Excavations in Eastern Crete, Vrokastro, University of Pennsylvania,
The Museum Anthropological Publications III 3 (1914) 147 Abb. 88. 158 Abb. 95. Heiligtümer: J.A. Sakellarakis in: Neue Forschungen in griechischen Heiligtümern (1976) 283fF.
50 Episkopi: N. Platon, Prakt 1952, 622f. Abb. 4; Epano Jypsades, Grab II: S. Hood
G. Huxley
N. Sandars, BSA 53/54, 1958/59, 245 Nr. II 4 5, Taf. 62. Für entsprechende Beispiele im mykenischen
Bereich s. I. Pini, CMS V, S. XXVf.
51 M.R. Popham, BSA 69, 1974, Taf. 34a-c.
52 Ebenda, 217f. 223; ders. in flenpocypsva tov P Aisdvovç KptjxoAoyiKOv Zvveôpîoo (1974) 272.
53 BSA 69, 1974, 223 (zu J 8).
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nicht so deutlich werden: Das Relief ist beim Vaphio-Ring tiefer, die Angabe der Details
präziser, der Stil wirkt insgesamt spröder gegenüber dem gleichsam > impressionistischen<
des Sellopoulo-Ringes. Der Isopata-Ring weist ein noch wesentlich tieferes Relief als der
Vaphio-Ring auf. Ganz aus der Reihe fällt m.E. der Kalyvia-Ring, welcher viel flüchtiger
graviert ist, und bei dem die Auflösung der menschlichen Körper und der Blattbüschel
des Baumes in Einzelformen auffällt. Die stilistischen Unterschiede zwischen den Ringen
sind m.E. so groß, daß man keinen Werkstattzusammenhang annehmen sollte.

Abb. 17 Goldring aus Sellopoulo, HM Edelmetall
' 1034, Abdruck.

Abb. 18 Goldring aus Vaphio, CMS 1219, Abdruck.

Abb. 19 Goldring aus Isopata, HM Edelmetall 424,
Abdruck.

Abb. 20 Goldring aus Kalyvia, HM Edelmetall 45,
Abdruck.

Für unsere Fragestellung wichtiger aber ist die Frage nach den Kontexten. Popham
meint zu den eben betrachteten Ringen54: »All except the Vaphio ring are from certain
IIIA contexts«, wobei er es für wahrscheinlich hält, daß das Tholosgrab von Vaphio
bis in SH IIB oder sogar in das frühe SH IIIA in Benutzung war. Dies ist jedoch nicht
54 Ebenda, 223. Zum Kontext des Vaphio-Ringes ebenda, 219 Anm. 23; ders. in flenpccypeva zoo
AieOvodç KprjzoAoyiKOü Ivveôpîov 272, Anm. 16.
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sicher nachweisbar. Von Pophams beiden anderen Vergleichsstücken stammt nur der
dem Sellopoulo-Ring stilistisch überhaupt nicht verwandte Kalyvia-Ring aus einem
SM III A-Zusammenhang. Der Isopata-Ring besitzt, wie oben gezeigt wurde, keinen sicher
datierenden Kontext.
Aufschlußreich für eine Datierung des Sellopoulo-Ringes sind Vergleiche mit Abdrücken
von Siegeln und Goldringen aus dem SM IB-Archiv von Ajia Triada. Hier finden sich
die besten stilistischen Vergleiche in stratigraphisch gesichertem Zusammenhang für den
Vogel55, 56
den Baum36, ikonographisch auch für die an einem Fels o.ä. lehnende menschli
che Figur57. Diese Vergleiche sprechen m.E. für eine Datierung des Sellopoulo-Ringes
in SM IB und gegen die von Popliam vor allem aufgrund des Kontextes angenommene
Ansetzung in SM III Al.
Datierte Kontexte sind weiterhin unentbehrlich für die Siegelchronologie, für die Einord
nung der verschiedenen Stilgruppen, die z.T. parallel laufen und deren chronologisches
Verhältnis zueinander häufig nur mit Hilfe stratigraphischer Befunde zu erschließen ist.
Biesantz’ Warnung darf hierbei aber nicht außer acht gelassen werden: Der Kontext
bietet nur einen terminus post quem non für die Entstehungszeit des jeweiligen Siegels.
Allein eine Kombination von stratigraphischer Einordnung und Stilanalyse sowie eine
kritische Beurteilung der Kontexte kann zu einer möglichst exakten Datierung führen.
55 D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, 90 Nr. 16 Abb. 42, Taf. VIII.
56 Ebenda, 141 Nr. 140 Abb. 156, Taf. XIV. In der Redaktion des CMS befindet sich eine von A.
Fäthke gemeinsam mit I. Pini erarbeitete Neuzeichnung des Abdruckes, welche die Details präziser zeigt
als die Abb. bei Levi und bei der die Verwandschaft zum Sellopoulo-Ring deutlicher wird.
57 Ebenda, 143 Nr. 143 Abb. 159, Taf. IX.

DISKUSSION
I. PiNI bemerkt zum Umgang mit den Kontexten, daß nur eine Kombination von
mehreren gleichzeitigen Siegel-Fundkontexten eine Basis für die Siegelchronologie schaffen
kann.

W. Schiering fügt hinzu, daß, wenn stilistisch frühere und stilistisch spätere Siegel
in einem gemeinsamen Kontext Vorkommen, man sich auf die späteren konzentrieren
sollte.
H. VAN Effenterre bemerkt, daß die reine Stilanalyse in keinem Fall ein besserer
Garant für die Datierung ist als der Kontext.
I. Pini verweist auf den Unterschied zwischen der frühen und der mittleren Bronzezeit
einerseits und der späten Bronzezeit andererseits: In der späten Bronzezeit gibt es viel
mehr Siegel aus eng begrenzten Kontexten gegenüber der verschwindend geringen Anzahl
in der frühen und mittleren Bronzezeit.
J.G. Younger betont hinsichtlich der Kontexte die vollkommene Abhängigkeit der
Siegclforscher von den Keramikspezialisten.

LES SCEAUX AVEC DES SIGNES HIÉROGLYPHIQUES.
QUE LIRE? UNE QUESTION DE DÉFINITION*

PAR JEAN-PIERRE OLIVIER

Les sceaux — pratiquement tous de la période des Premiers Palais - qui portent des
signes de l’écriture appelée «hiéroglyphique crétoise» ou encore «pictographique» (les
deux dénominations sont aussi impropres l’une que l’autre et «écriture de l’époque des
Premiers Palais» serait beaucoup mieux adaptée, mais l’usage ne l’a pas encore consacrée)
ne semblent pas, d’une façon générale, intéresser beaucoup les spécialistes de l’étude
des sceaux minoens; j’irai plus loin, ces sceaux «inscrits» semblent plutôt les gêner, les
ennuyer.
Pour s’en convaincre, il suffit de feuilleter les volumes du CMS: dès que quelque
chose ressemble, de près ou de loin, à un signe de l’écriture, le rédacteur, comme horrifié,
écrit, selon l’époque ou la langue: «Siehe CHIK», «See CIHC» ou encore «Voyez
CIHC» et il passe à la face suivante, sinon au sceau suivant.
Remarquez que je le comprends. Qu’a-t-il à faire d’une écriture qu’on ne lit pas,
notant une langue dont on ignore tout et dont, de surcroît, aucun tableau complet des
signes n’existe à ce jour? Si, depuis 1895, date du premier article d’Evans sur la question,
aucun «philologue» n’a été capable de donner une définition claire de ce qui est «écriture»
et de ce qui ne l’est pas sur les sceaux de la période des Premiers Palais, on serait
mal venu de jeter la pierre - gravée ou non - au spécialiste des sceaux minoens s’il
aborde le problème avec la plus extrême prudence ou même refuse de l’aborder.
En tant qu’auteur désigné de la partie «paléographique» du «Corpus des inscriptions
hiéroglyphiques crétoises» je peux difficilement échapper à mes responsabilités, c’est-à-dire,
-hic et nunc- essayer de définir de qui dans les sceaux crétois était certainement «écriture»,
ce qui en était peut-être et ce qui n’en était certainement pas; mais comme nous le
verrons, le problème n’est pas aussi simple que cela (sinon il aurait été résolu depuis
longtemps), ou plutôt, il se pose dans des termes différents qui font que je puis vous
annoncer, dès l’abord et au risque de vous décevoir, que, à mon avis, il n’y a pas de
règles pour déterminer ce qui est écriture et ce qui ne l’est pas, pour la raison que
nous n’avons sans doute pas affaire à une écriture stricto sensu, mais à une écriture ornementale.
Mais définissons en premier lieu ce que nous entendons par «écriture»; «représentation
de la parole et de la pensée par des signes» est certes juste, mais insuffisant parce que
seulement descriptif; dans notre définition doit entrer la notion de finalité de l’écriture;
* Toutes les illustrations sont issues des photos des archives du CMS à Marburg.
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aussi, je vous proposerai la suivante, qui la considère sous l’angle de ce qu’elle est un
moyen de communication sociale, en l’occurrence comme une «technique graphique per
mettant à un individu de transmettre à un ou à plusieurs autres individus, aussi bien
dans l’espace que dans le temps, un message bien précis et univoque».
Notre problème sera donc, en grande partie du moins:
1° de savoir si les sceaux portent un message bien précis et univoque;
2° et, à supposer qu'ils en portent un, quelles sont les limites de cette précision et de
cette univocité.
Pour tenter, non pas nécessairement de résoudre, mais de poser et de faire avancer
le problème, partir directement et de prime abord des quelque 100 à 150 sceaux à
«inscription» que nous possédons pour l’époque des Premiers Palais (sur un total d’un
millier environ), c’est non seulement jouer la difficulté, mais c’est presque supposer le
problème résolu, puisque nous disons les «quelque 100 à 150 sceaux à <inscription)»,
même si nous mettons «inscription» entre guillemets; et c’est, en tout cas, courir le
risque de tomber dans un cercle vicieux.
Les «quelque 100 à 150 sceaux à <inscription) (je préfère de loin l’expression <mit
Schriftzeichen>) », sont ceux que les différents rédacteurs du CMS ont jugés tels et pour
lesquels, prudemment, dans les volumes qui leur étaient impartis, ils ont, sans aucun
commentaire, renvoyé au CHIK de Grumach d’abord, au CIHC d’Olivier et Poursat
ensuite, lorsque le DAI nous a demandé de reprendre la tâche du grand humaniste
disparu.
Remarquez que, ces rédacteurs, nous les comprenons fort bien, même si nous trouvons
parfois qu’ils exagèrent; quant à nous, en ce qui concerne les faces «non hiéroglyphiques»,
notre CIHC renverra purement et simplement au CMS: ce ne sera que justice.
Mais tout ce qu’on nous a «abandonné», devrons-nous le reprendre, même si nous
estimons qu’il ne s’agit ni de «signes d’écriture», ni d’«inscription»? Par pure honnêteté,
oui bien sûr, même si nous devons expliquer pourquoi nous avons des réserves à émettre;
mais, de la même façon, nous «reprendrons» ce qu’on n’a pas cru devoir nous laisser
et que nous estimons devoir figurer dans le CIHC.
Donc, il y aura plusieurs catégories dans le CIHC et cela pour la bonne raison que
nous ne savons pas toujours ce qu’il faut appeler une «inscription» sur un sceau et
que, sans doute, il en existait de plusieurs types, qu’on ne saurait décemment mettre
sur le même plan.
Mais avant d’approfondir la notion «d’inscription sur sceau», revenons-en à l’écriture
en général, que nous avions définie plus haut commes une «technique graphique permettant
à un individu de transmettre à un ou à d’autres individus, aussi bien dans l’espace
que dans le temps, un message bien précis et univoque».
Peut-on dire d’emblée, sans le moindre doute, que le sceau minoen
quel qu’il soit
- avait pour mission principale la transmission d’un message de ce genre?
En tant que philologue, je n’en sais rien et me garderais bien de l’affirmer.
En tant qu’archéologue, je me garderais bien de l’affirmer et je dirais même que
j’en doute.
De nombreux éléments sont là pour nous inciter à la prudence; je n’en rappellerai
que deux:
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1° de nombreux sceaux portent soit le même motif figuré, soit le même «texte» dans
le cas des sceaux «inscrits»;
2° deux sceaux différents peuvent fort bien se trouver dans la tombe d'un seul et
même individu.
Pour en revenir aux «écritures» et puisque c’est à elles que je m’intéresse, je n’aborderai
pas directement celle qu’on trouve sur les sceaux, et cela avec d’autant plus de facilité
qu’on en relève sur un autre matériel dont nous allons chercher à voir s'il répond à
notre définition et si tel est le cas, ensuite seulement nous reviendrons aux sceaux.
Ce matériel, nous le trouvons dans les archives sur argile, cuites dans l’incendie des
bâtiments où elles étaient conservées; pour le moment, elles proviennent principalement
de Knossos et de Mallia. Elles ne sont certes pas en quantités considérables, mais je
crois pouvoir montrer que, quantitativement et qualitativement, malgré des idées reçues
qui remontent à Evans et ont la vie dure, l’écriture que l’on trouve sur autre chose
que sur des sceaux a beaucoup plus d’importance que cette dernière.
D’abord, il s’agit d’écriture qui répond indubitablement à notre définition qui est
de «transmettre un message bien précis et univoque».
Revenons sur ces deux qualificatifs :
- si le message n’est pas bien précis, il ne joue plus son rôle de message qui est de
remplacer la parole et il perd toute son utilité;
- s’il n’est pas univoque, il peut être compris de plusieurs manières et n’a plus guère
d’utilité.
Que je vous donne d’abord quelque idée de l’ampleur de ces archives en écriture
hiéroglyphique crétoise:
une centaine de documents seulement:
- 62 à Knossos
- 22 à Mallia/Palais
- 21 à Mallia/Quartier Mu
- ca. 10 venant d’un peu partout, mais surtout de Mallia.
Ce n’est pas immense, il faut bien l’admettre, mais c’est ce que nous avons et force
est de nous en contenter; ajoutons, pour être entièrement objectif, qu’une bonne partie
de cette documentation ne nous est parvenue qu’à l’état de fragments. Cependant ces
inscriptions - sur tablettes de différents types, sur médaillons, sur vases, etc. - nous ont
livré environ 200 groupes de signes, soit, en gros, un peu moins de 600 signes; et l’on
retiendra que ces 200 groupes de signes - s’ils ne sont pas toujours complets, tant s’en
faut — sont presque toujours différents entre eux: une vingtaine seulement environ (10%
donc) reviennent une fois ou deux.
On se trouve donc devant un matériel qui n’est pas énorme mais qui est assez fortement
différencié et qui nous permet de distinguer entre eux quelque 90 signes bien attestés
en tant que signes dans des groupes de signes, groupes de signes qui faisaient le plus
souvent parties d’inscriptions destinées à être lues et comprises (donc de messages bien
précis et univoques).
Ce sont ces quelque 90 signes qui nous fourniront la base pour établir si une «inscription»
est en écriture hiéroglyphique crétoise; la seule et la seule vraie: si un sceau porte au
moins deux signes figurant parmi les 90 connus d’ailleurs et «pas trop» de signes n’y
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figurant pas, on pourra dire qu’il a chance de porter une inscription hiéroglyphique.
Pourquoi deux? Parce que l’écriture hiéroglyphique crétoise, cela a été établi depuis
longtemps, est un syllabaire, et que les syllabaires répugnent généralement à écrire des
mots d’une seule syllabe, c’est-à-dire d’un seul signe; la «règle» a donc été fixée par
les spécialistes que toute inscription commence à deux signes, sauf si le document a
été brisé, bien entendu.
Maintenant, voyons quelques-uns des cas qui peuvent se présenter:
10 Si le sceau (cachet rond ou ovale, prisme à 3, 4 ou même 8 faces) ne comporte
que des signes connus dans les archives, il est certain qu’un Minoen de la période des
Premiers Palais sachant lire devait être parfaitemant en mesure de déchiffrer l’inscription;
malheureusement, les cas sont plutôt rares dans notre documentation (une dizaine environ).
Nous prendrons comme exemple CMS XII 70 (prisme à 4 faces) :
a) deux signes hiéroglyphiques et rien d’autre, les nos 18 et 13 d’Evans (Fig. 1);
b) un motif décoratif floral ;
c) un homme assis;
d) trois signes hiéroglyphiques et rien d’autre, les nos 92, 11 et 44 d’Evans (Fig. 2).

Fig. 1 Empreinte CMS XII 70a

Fig. 2 Empreinte CMS XII 70 d

Fig. 3 Empreinte CMS XII 101
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On notera que dans les deux cas il s’agit d’un groupe connu (le premier apparaît
environ 70 fois sur les sceaux, le second une quarantaine de fois).
2° Si le sceau comporte uniquement des caractères connus dans les archives avec,
en plus, de petits motifs décoratifs (notion assez subjective, mais il faut bien s’en contenter)
on peut se dire qu’il s’agit de groupes de signes qui devaient pouvoir être lisibles sans
difficultés pour qui le savait et le voulait.
Nous prendrons comme exemple CMS XII 101 (cachet rond) (Fig. 3):
croix initiale + 63 + 112+ 44 avec ce qui semble bien un motif de remplissage de
part et d’autre de 112.
3° Si le sceau comporte des groupes de signes connus par ailleurs, mais avec à l’intérieur
de leurs composantes cVénormes motifs décoratifs qui ne sont manifestement pas de l’écriture,
il semble raisonnable de laisser tomber le rococo et de lire ce qui peut être lu, même
si dans l’esprit du graveur l’intention ornemental devait l’emporter.
Nous prendrons comme exemple CMS XII 110 (prisme à 3 faces):
a) deux signes hiéroglyphiques (18 + 5) combinés avec toute une série de spirales: il
est évident que ces spirales n’avaient à être lues d’aucune manière, d’autant plus
que le groupe 18 + 5 se recontre une cinquantaine de fois (Fig. 4)\

Fig. 4 Empreinte CMS XII 110 a

N.B. : les faces b) et c) pourraient être discutées ici, mais nous croyons que la
face b) entre plutôt dans la catégorie 6° ci-dessous et la face c) clans la catégorie
2° ci-dessus (ce qui montre bien, entre parenthèses, que les choses ne sont pas
simples: mais nous le savions déjà).
4° MAIS si le sceau compte, outre des groupes de signes connus par ailleurs, ce qui
pourrait ressembler à des motifs décoratifs (ni trop petits, ni trop grands!) on peut
se demander si vraiment le graveur a voulu réellement écrire — et donc être lu et compris.
Nous prendrons comme exemple CMS XII 113 (prisme à 4 faces) (Fig. 5—8) :
a) la «tête de chat» (74) se rencontre à la fois comme signe et comme «motif décoratif»
b) le «soleil» dans le «template» pourrait n’être que motif de remplissage, mais allez
savoir! la «fleur» est aussi bien signe (88) que motif décoratif;
c) le premier signe, en partant de la gauche n’est pas très orthodoxe;
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d) et, surtout, le signe médian (qui - à mon avis ne ressemble ni de près ni de loin
à un «tumbler» - n’a rien à voir avec le système graphique des archives).
On a donc ici l’impression que le graveur a mélangé (au hasard ou non) signes de
l’écriture et dessins plus ou moins figuratifs.

Fig. 5 Empreinte CMS XII 113a

Fig. 6 Empreinte CMS XII 113b

Fig. 7 Empreinte CMS XII 113c

Fig. 8 Empreinte CMS XII 113d

5° MAIS si le sceau comporte, outre des groupes de signes connus par ailleurs, des
recherches esthétiques manifestement outrées, dont la reduplication d’un signe est la plus
évidente, on peut être quasiment certain que le graveur ne prenait pas la lecture de
son œuvre comme but principal : on pouvait lire, à la rigueur, mais il fallait retrancher
un signe ici ou là, simplement dessiné pour faire joli, et - pourquoi pas pas? - en ajouter
un ou deux, parce que trouvés inélégants.
Nous prendrons comme exemple les faces a) et b) de GMS XII 117 (prisme à trois
faces) (Fig. 9-10) :
a) le groupe 19 + 30 + 92, avec reduplication de 30 (à noter que le groupe 19 + 92 + 30
se rencontre une trentaine de fois (rien n’empêche d’ailleurs de le lire dans le
sens 92 + 30 + 19) et que c’est sans doute le désir de mettre la reduplication à
l’endroit le plus «esthétique» qui a poussé le graveur à changer l’ordre des signes);
b) le groupe 11 + 92 + 44, avec reduplication de 11 et quelques petits motifs ornemen
taux annexes (à noter que le groupe 92 + 11 + 44 ou 44 + 11 + 92 se retrouve plus
de 35 fois sur les sceaux et que c’est, encore une fois un souci d’esthétique qui
a fait modifier au graveur la séquence des signes).
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Fig. 10 Empreinte CMS XII 117b

6° MAIS si le graveur, outre des signes connus dans les archives, éventuellement entourés
de petites enjolivures, a ajouté ce qu’Evans appelait des «badges», on commence à y
perdre le peu de minoen que l’on croyait connaître, car nous ne résoudrons jamais entière
ment le problème de savoir où commence et où finit le «badge». L’exemple classique
est un prisme de cornaline rouge à trois faces (SM I, P. 23) (Fig. lla—c):
a) 92 + 11 + 44 entourant un splendide chat en pied (le «badge» à la droite duquel
se trouve un «serpent» dont on ne sait trop si il est là avec une valeur bien précise
ou seulement pour combler un vide, chose que le graveur de sceaux minoens avait
en horreur) ;
b) 92 + 30 + 19, flanqué à gauche et à droite de motifs de palmettes (on remarquera
qu’ici aussi la séquence n’est pas la plus habituelle: 19 + 92 + 30 [ou l'inverse]);

Fig. lla-c Empreinte SM I, P. 23
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et on ne nous fera pas croire que dans une écriture les signes peuvent se mélanger
à plaisir;
c) croix initiale + 21 + 18, avec - en haut et en bas - des motifs décoratifs en forme
de «nœuds» ou de «trompettes», comme l’on voudra; mais est-ce Vhorror vacui
qui a fait graver une sorte de roue dentée à l’intérieur du signe n° 21 (que, jusqu’à
plus ample informé, on ne rencontre pas dans les archives) ou bien s’agit-il d’un
«signe», ou encore d’un «badge»: bien malin qui le dira.
N.B.: si l’on désire connaître les idées d’Evans sur cet objet, on se reportera à
SM I, p. 270 2.
7° MAIS si sur les trois premières faces d’un prisme à quatre faces on a de la «bonne»
écriture (plus quelques enjolivures, mais passons) et que sur la quatrième (Fig. 12) on
trouve quelque-chose qui pourrait être
un «badge»
un signe du syllabaire
un signe talismanique
un Katzenkopf-type
qu’allons-nous en faire? Et qu’en faisaient les Minoens?
Dans le même ordre d’idée, qu’allons-nous faire de tous les sceaux qui ne portent
qu’une seule et unique tête de chat (Fig. 13), à plus forte raison de ceux qui en portent
deux (Fig. 14) , trois, quatre, cinq ... douze?
Allons-nous les prendre pour de l’écriture et nous dire que les Minoens les «lisaient»?

Fig. 14 Empreinte CMS IV 132 a
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8° MAIS - et ce sera le huitième et dernier exemple, sans doute le plus beau
si sur chacune des faces d’un prisme à trois faces nous trouvons d’une part ce qui est
certainement un signe de l’écriture (parce qu’il existe dans les archives), d’autre part
un «badge» ou une représentation ornementale, là - à moins de contorsions dialectiques
qui n’ont plus rien à voir avec l’histoire des écritures - on sera bien obligé d’admettre
que s’il y a effectivement des signes de l’écriture hiéroglyphique crétoise sur le document,
ils n’ont pas été gravés pour être lus, mais bien comme des petits dessins pareils aux
autres, avec seule fonction décorative.
Nous prendrons comme exemple SM I, P. 22 (Fig. 15a-c) :
a) signe n° 44 et représentation réaliste d’un sanglier (ou peut-être simplement d’un
porc)
b) représentation réaliste d’un chevreau et signe n° 12
c) signe n° 13 et un motif de deux spirales se croisant.

Fig. 15a-c Empreinte SM I, P. 22

Je veux bien admettre que les sceaux étaient personnels à leur propriétaire et servaient
de marque d’identification, affirmer le contraire serait ridicule, mais que dans ce dernier
exemple en particulier (et dans les autres incidemment) les graveurs aient entendu inscrire
quelque chose destiné à être lu, même si des signes de l’écriture apparaissent, non.
Reprenons les choses par le début.
Ayant passé nos huit exemples en revue (par ordre de difficulté croissante), il nous
faut nous poser sérieusement la question de savoir si ces documents étaient vraiment
conçus pour être lus, même s’ils portaient des signes de l’écriture au sens où nous l’enten
dons; en fait le problème est de déterminer si les sceaux étaient gravés de signes de
l’écriture hiéroglyphique crétoise exactement de la même façon qu’ils étaient gravés de
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représentations réalistes ou de motifs décoratifs et si, finalement, l’étude des sceaux inscrits
relève de l’histoire des «écritures ornementales» ou «décoratives» plutôt que de l’histoire
des écritures stricto sensu.
S’il s’agit d’une écriture ornementale, il faut dès ce moment la traiter comme telle,
dresser des répertoires spéciaux des signes qui apparaissent sur les sceaux et qui ont
ou pourraient avoir des rapports avec l’écriture hiéroglyphique crétoise que l’on trouve
dans les archives, des répertoires spéciaux des motifs manifestement non décoratifs qui
leur sont associés, etc.
Ce qui me conduirait à soutenir cette proposition, c’est aussi l’analyse des signes «hié
roglyphiques» sur les sceaux; en tout, sur les quelque 150 sceaux «hiéroglyphiques»
on a environ 560 signes (contre environ 600 dans les archives sur argile: ce qui, incidem
ment, montre bien que la quantité de la documentation est sensiblement la même pour
les sceaux et les archives, contrairement à ce qui est affirmé un peu partout), MAIS,
au lieu d’avoir 10% de groupes de signes identiques entre eux, comme dans les archives
(ce qui est une proportion normale), on a - pour les sceaux — quelque 200 signes qui
interviennent dans seulement 5 groupes de signes différentes (18 + 13, 18 + 5, 44 + 11 + 92,
30 + 92 + 19 et 27 + 114 + 24), ce qui fait disparaître d’un coup 35% de la documentation,
ce qui est énorme lorsque l’on travaille sur de si petites quantités.
Certes, d’un autre côté, on pourra avancer qu’une quinzaine de groupes de signes
se rencontrent à la fois dans les archives et sur les sceaux.
Pourquoi pas? Je n’ai jamais prétendu que tout était forcément illisible et que des
anthroponymes, des toponymes, des mots indiquant la parenté, des noms de fonctions
ne pouvaient pas se rencontrer dans les deux groupes.
Ce que je veux dire, c’est que ces inscriptions sur sceaux étaient, dans l’ensemble,
plus ornementales que vraiment lisibles, c’est-à-dire plus de la décoration à partir des
signes de l’écriture que de l’écriture elle-même; en un mot, leur fonction n’était pas,
à mon sens, la délivrance d’un message bien précis et univoque.
Possédant un prisme à trois faces inscrites, ayant peut-être voulu dire à l’origine «Geor
ges, fils d’Antoine, distributeur des pots de vin», un Minoen, très moyen, même sachant
lire, ne devait pas s’occuper du «message» porté sur son sceau, de la même façon que
nous «voyons» sans les «lire» la plupart des panneaux publicitaires; un des indices qui
nous pousse à cette conclusion est que le plus souvent, lorsqu’il avait quelque-chose à
sceller, il utilisait une face, voire deux, rarement plus: le faisait-il au hasard ou parce
que telle face lui plaisait plus qu’une autre? De toute façon, son voisin possédait un
sceau dont une ou même deux faces étaient identiques, à quelques minimes détails près
et cela ne semble pas l’avoir tracassé beaucoup (pas plus que son voisin, d’ailleurs).
Bref, les sceaux de l’époque des Premiers Palais devaient être lisibles dans une large
mesure, du moins théoriquement; mais je ne pense pas qu’ils étaient destinés à être vraiment
lus, donc ne l’étaient sans doute pas: la face portant un motif figuratif ou un motif
décoratif devait avoir ni plus ni moins d’importance que la face portant quelques signes
de l’écriture hiéroglyphique crétoise.
Donc si «lecture» il y avait, ce n’était pas lecture analytique d’un message, mais
lecture globale d’une succession de signes plus ou moins jolis, plus ou moins artistiquement
disposés.
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Ces «inscriptions», je pense donc que nous devons les qualifier «d’ornementales» et
que leur rôle était de marquer - dans une mesure qu’il nous est difficile d’évaluer la propriété ou la responsabilité de celui qui avait apposé le scellé, comme dans le cas
de n’importe quel autre sceau: ni plus, ni moins. Parler «d’inscriptions» lisibles (c’est-à-dire
destinées à être lues), au sens strict du terme, non.
Je serais donc bien en peine de vous fournir une clé, une définition pour savoir ce
qu’il faut lire, ce qui sans doute n’était pas destiné à être lu et ce qui, à la limite,
pouvait être lu, sans que cela apporte quelque message à qui que ce soit, car le but
de l’opération, lorsqu’on appose un scellé, est de mettre une marque d’identification
qui soit une barrière, que ce soit pour un illettré ou pour le directeur de l’Ecole des
Scribes du Palais.
Croyez bien que je le regrette, car si la situation est telle que je l’entrevois, ce n’est
pas un éventuel déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique crétoise qui fera beaucoup
avancer notre connaissance des sceaux de l’époque des Premiers Palais.

DISKUSSION
M. VAN EFFENTERRE fragt, ob es Zeichen gibt, die immer in einem bestimmten Zusam
menhang erscheinen und deshalb eine Deutung ermöglichen. Auf einigen mehrseitigen
Siegeln finden sich z.B. Zeichen neben Seiten mit figurativen Darstellungen1. Gibt es
Verbindungen zwischen bestimmten Gruppen von Zeichen und bestimmten figürlichen
Darstellungen?
J.-P. Olivier: Es gibt keine wiederkehrenden Kombinationen von bestimmten Zeichen
im Zusammenhang mit bestimmten figürlichen Darstellungen, bei den Zeichen allein
jedoch sehr wohl.
I. PlNl fragt, wie in den folgenden Bänden des CMS mit der Beschreibung von Zeichen
verfahren werden soll. Bisher wurde immer auf das CIHC verwiesen.
J. -P. OLIVIER: Es gibt lesbare, rein dekorative und solche Zeichen, von denen wir
nichts wissen. Die lesbaren sollte man im CMS benennen, die anderen möglichst anschau
lich beschreiben.
z.B. CMS 112, 100.220.230.269.

DIE KOMBINATIONEN DER >T AL IS M AN IS CHEN< SIEGEL

VON ARTEMIS ONASSOGLOU

Im folgenden Beitrag werden zunächst die bisherigen Definitionen der > talismanischen<
Siegel untersucht, dann soll mit Hilfe der kleinen Gruppe jener Siegel, die Kombinationen
von Motiven >talismanischen< Stils wiedergeben, der Versuch unternommen werden, einen
methodisch neuen Weg zur Klärung der Problematik aufzuzeigen1.

Zur Entstehung und Interpretation des Begriffs >talismanisch<
Der Versuch, die >talismanischen< Siegel zu definieren, ist hauptsächlich ein Problem
der unterschiedlichen Kriterien, nach denen man die einzelnen Motive als eine Einheit
betrachtet. Teilweise wurden die Siegel aufgrund von stilistischen Gemeinsamkeiten, teil
weise aufgrund inhaltlicher Interpretationen zusammengestellt.
Evans, von dem die erste Bestimmung und Bezeichnung der Gruppe als Siegel mit
Amulettcharakter stammt12, ging von formalen Beobachtungen aus und kam dann zu
einer inhaltlichen Interpretation. Zunächst wies er auf den charakteristischen linearen
Stil hin, auf die Starrheit und Schematisierung der dargestellten Motive und ihre mechani
sche Wiederholung, die auf dieser Entwicklungsstufe der Glyptik in MM 111 B - SM IB
neben anderen, im Vergleich naturalistischer aufgefaßten Motiven fremd erschienen. Diese
Eigenarten wurden dann von Evans auf eine besondere inhaltliche und zwar magische
Bedeutung bezogen: Kannen- und Amphoren-Motive sowie das Motiv des »rustic-shrine«

1 Das Referat behandelt ein Thema aus dem Problemkreis meiner Dissertation. Mein besonderer Dank
gilt I. Pini für die Erlaubnis zum Studium des Foto- und Abdruckmaterials im CMS, N. Platon und J.H.
Betts für die Erlaubnis zur Aufnahme unpublizierter Siegel, W.-D. Niemeier, B. Schmaltz und J.H. Schotten
für die Diskussionen und Korrekturhilfen.
Alle Abbildungen nach Zeichnungen der Verfasserin mit den folgenden Ausnahmen: Abb. 2,19 u. 3,30
Zeichnung B. Down, Abb. 3,26 Zeichnung D. Lequiller. Als Vorlagen dienten die Abdrücke der Siegel.
Abb. 2,5; 3,24; 3,36 und 3,38 wurden nach Fotografien der Originale gefertigt.
Zusätzlich zu den Abkürzungen des CMS und des Deutschen Archäologischen Institutes (AA 1977, 673IT.,
Archäologische Bibliographie 1976, S. Xff.) werden hier die folgenden verwendet:
Kenna, CTS
V.E.G. Kenna, The Cretan Talismanic Stone in the Late Bronze Age, SIMA XXIV
(1969)
Chadwick, Documents M. Ventris - J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek2 (1973)
2 Evans, PM I, 672; IV, 445ff.
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(Evans) sind oft von >Kulthörnern< begleitet und bezeugen nach Evans ebenso wie Bukranion- und Doppelaxt-Motiv einen religiös-magischen Inhalt. Der charakteristische Stil
der >talismanischen< Siegel, dessen Grunclelemente aus Kreisen, Elalbkreisen, Kugeln,
spindelförmigen und schmaleren Kerbschnitten bestehen, fand sich auch bei weiteren
Motiven; so schloß man in die Gruppe noch andere Themen mit ein, die nicht von
vornherein eine magische Interpretation nahelegten, wie: >Schiffe<, >Sepien<, >Oktopoden<,
>Ivrabben<, >Skorpione<, > Herzblätter <, > Löwenmasken <, >Adler<, >Fische<, verschiedene
Bündelmotive wie > Fischprotomen<, >Bündel in V-Form<, >Paneelmotive< u.a. All diesen
Motiven wurde nun eine gemeinsame magische Bedeutung zugewiesen.
Diese Idee von Evans fand bei späteren Forschern Resonanz, und die Bezeichnung
> talismanisch< ging in die Terminologie der Glyptikforschung ein, obwohl Evans seinen
Einfall im einzelnen nicht begründet und ausgeführt hatte. War ein Motiv in dem charakte
ristischen Stil graviert, so reichte dies aus, um es als >talismanisch< zu bezeichnen. Ungewiß
blieb dabei aber, ob clie Bezeichnung sich nur auf den Stil oder auch auf den Inhalt
bezog. Problematisch erscheint dabei, wie man von einem gemeinsamen formalen Äußeren,
dem Stil, auf die gemeinsame Bedeutung schließen kann.
Im Gefolge von Evans zeichneten sich zwei Richtungen der Definition ab, die durch
die alternativen Auffassungen von Kenna einerseits und von Boardman andererseits vertre
ten wurden. Nach Kenna3 ist das >talismanische< Motiv vor allem durch seinen magischen
Inhalt bestimmt, der sich seiner Meinung nach auch im besonderen Stil des Motivs
selbst widerspiegelt. Boardman4 5achtet ausschließlich auf die formale Genese der Motiv
gruppe ohne einen eventuellen magischen Inhalt zu berücksichtigen; >talismanisch< wird
von ihm daher in Anführungszeichen gesetzt.
Kenna, dessen zahlreiche Beiträge die Anfänge der Glyptikforschung geprägt haben,
griff im Grunde die Idee von Evans auf, ohne sie kritisch zu betrachten oder näher
zu begründen. In seiner Abhandlung »The Gretan Talismanic Stone in the Late Minoan
Age«, Lund 1969 5 fehlt vor allem eine ausreichende typologische Gruppierung der einzel
nen Motive. Obwohl er auf eine grundlegende Untersuchung dieser Art verzichtete, sprach
er von verschiedenen formalen Entwicklungen der Motive (»fragmentation«, »abstrac
tion«, »combination«, »metamorphosis«), für die er unter anderem den Aberglauben
der Graveure verantwortlich machte. Seine Vorstellung der Entwicklungen erweist sich
indessen als fragwürdig, da sie auf einer lückenhaften typologischen Gliederung beruht.
Kenna behielt außerdem die ursprünglichen Benennungen und Interpretationen der darge
stellten Themen bei, ohne sie kritisch zu überprüfen: Es zeigt sich jedoch, daß einige
Motivbenennungen, die offensichtlich auf bloße optische Assoziationen zurückzuführen
sind, erneut eingehend untersucht werden müssen6.

3 Kenna, Seals 1 f. 11. 44f. 68; ders., CTS, 26IT. s. auch Sakellariou, Coll. Giam. XVII, 65ff. 73fF.;
dies., Mykenaike Sphra'gidoglyphia (1966) 105. 110.
4 Boardman, GGFR 42 und 391 f. für eine Liste ausgewählter Beispiele.
5 Eingehende Kritiken dieser Arbeit: J.H. Betts, BiOr 31, 1974, 309fT. und W. Schiering, Gnomon 44,
1972, 481 ff.
6 Befremdlich erschien vor allem die Interpretation des »Löwenmaske«- und des »Rustic-shrine«-Motivs.
Im Laufe meiner Untersuchungen ließ sich feststellen, daß es sich bei dem » Löwenmaske «-Motiv um die
Darstellung einer Papyrusblüte zwischen Punkten/»Augen« als Füllelementen handelt. Die von Punkten/
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Bei Kenna steht also die Frage nach der Interpretation, bei Boardman die nach der
formalen Entstehung der Gruppe im Vordergrund. Die angenommene magische Bedeutung
der Motive ist eine These, die nicht für alle Themen in Anspruch genommen werden
kann7. Die stilistische Einheitlichkeit der >talismanischen< Gruppe bietet außerdem kein
Argument für eine gemeinsame Bedeutung der Motive8: sie könnte ebensogut als eine
zeitbedingte Stilmanier interpretiert werden.

Die Kombinationen
Beide Betrachtungsweisen können sich aber an einem Punkt treffen und ergänzen,
wie hier anhand der kleinen Gruppe der Kombinationen >talismanischer< Motive gezeigt
werden soll: Sie bietet einen günstigen Ansatzpunkt für die Frage nach einem möglichen
Bedeutungshintergrund von Motiven eines gemeinsamen Stils. Bei den > Kombinationen<
handelt es sich um Darstellungen, bei denen zwei, seltener drei, sonst allein erscheinende
Motive auf einer Siegelfläche nebeneinander eingraviert sind.
Diese besondere Kategorie der >talismanischen< Siegel hat schon Kenna erwähnt9.
Ihn interessierten aber die > Kombinationen < nicht als Verbindungsglieder einer Motivkette,
sondern nur als Einstieg für seine Überlegungen zur typologischen Entwicklung der Motive
(s.o.).
Kenna meinte, die Produktion der > talismanischen< Motive sei in zwei parallelen Rich
tungen erfolgt: Einerseits wiederholte man die ursprünglichen Motive vollständig, anderer
seits zergliederte man sie in ihre Einzelteile, wobei ein Teil als repräsentativ für das
Ganze verstanden werden sollte (»abstraction«). Daher entstanden nach Kenna zwei
Sorten von Kombinationen: Bei der einen wurden die ursprünglichen Motive vollständig
nebeneinander gestellt, bei der anderen kombinierten sich die einzelnen Teile zu völlig
neuen Motiven.
So wollte Kenna z.B. indem konventionell > Paneel < genannten Motiv eine Kombination
von einzelnen Gefäßteilen (der >Amphoren<- und > Kannen<-Motive) und sog. > bundles<
»Augen« begleitete Blüte läßt sich thematisch und typologisch mit einer Gruppe von Blattsproß-Motiven
(ebenfalls auf beiden Seiten von Punkten begleitet) vergleichen; s. z.B. die folgenden Siegel: CMS II 2,
16 (MM III); VII 63; Boardman, GGFR Taf. 202; St. Xanthudidis, Ephem 1907 Taf. 7, 74; AGD I 1,
München, Nr. 21; s. auch das Siegel aus Akrotiri, Sp. Marinatos, Thera VII, Taf. 57 b. Dazu vgl. die
Darstellung eines Papyrus auf einem Rollsiegel: H. Seyrig, Syria 32/3, 1955, 29 Abb. 1.
Das sog. » Rustic-shrine«-Motiv stellt in Wahrheit ein einhenkliges Gefäß dar, s. auch Sakellariou, Coli.
Giam., 57. Die Form (eines >Humpens<) ist bislang unter den keramischen Funden so gut wie unbekannt.
Es läßt sich nur mit einem Holzgefäß aus der Tholos von Dendra (Persson, Royal Tombs Abb. 31), ferner
mit dem Modell eines Bienenstockes (?) aus Akrotiri (Sp. Marinatos, Thera VII, Taf. 52c) vergleichen.
Ikonographisch läßt sich das Motiv an ein Linear A-Silbenzeichen (W. Brice, Inscriptions in the Minoan
Linear Script of Class A [1961], L65; A. Furumark, OpRom 11, 1976, 3. 1 1 Abb. 1. 7 [Logogramm] ;
L. Godart - J.-P. Olivier, Recueil des Inscriptions en Linéaire A, ÉtCrét 21 [1976] 30 HT 15; 74 HT
39; 156 HT 96a) und ein Linear B-Ideogramm (Chadwick, Documents 50, Condiments + 123) anhängen.
Einmalig tritt das Motiv in der Keramik zwischen den Brustwarzen einer neugefundenen Kanne in Akrotiri
auf (unpubliziert).
7 St. Alexiou, KretChron 1960, 493.
8 J. Papapostolou, Ta Sphragismata ton Chanion (1977) 115.
9 Kenna, CTS 30.
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erkennen10. 11
Auch bei dem »rustic-shrine«-Motiv - angeblich ein Häuschen mit Giebel,
das ein seitlicher Halbkreis als Henkel gelegentlich in ein zylindrisches »Gefäß« verwandelt
- sah er den Fall einer solchen Kombination (»rustic-shrine« + »vessel«)11. Ein von
Kenna als Mischtypus von Vogel und Fisch und damit ebenfalls als Kombination interpre
tiertes Motiv stellt in Wahrheit ein selbständiges Thema dar, nämlich das des > Fliegenden
Fischest, wie es von Fresken bekannt ist12. Bei einer systematischen typologischen Aufglie
derung der > talismanischen< Motive erweisen sich die drei eben aufgeführten, von Kenna
als Kombinationen von Elementen verschiedener Motive interpretierten Beispiele als in
Wahrheit typologisch eigenständige Motive, die auch nicht als > Hybrid-Formen< zwischen
zwei Motiven verstanden werden können. Damit zeichnet sich freilich als Gefahr ab,
daß die angeblichen Kombinationen in Wirklichkeit nicht durch den Graveur, sondern
durch den Interpreten entstanden13.
Die andere Kombinationsart, bei der vollständige Motive zumeist gleichwertig nebenein
ander dargestellt sind, wird schon von Kenna durch einige Beispiele belegt. Inzwischen
ist die Zahl dieser Beispiele aber größer geworden, so daß man sie als eine eigene Gruppe
betrachten und behandeln kann 14.
Schon ein erster Überblick über die Gruppe läßt daran denken, daß bei den Motiven
dieser Kombination nicht nur stilistische, sondern auch inhaltliche Gemeinsamkeiten ver
mutet werden dürfen.
Zur Untersuchung dieser Frage habe ich alle mir bekannten Beispiele > talismanischer<
Kombinationen in Form einer Kreuztabelle zusammengestellt (Abb. 1). Zu den in Kombi
nation auftretenden Einzelmotiven zählen: >Adler<, >Amphora<, >Bukranion<, >Doppelaxt<,
>Dreieck<-Motiv, >Fisch<, >Fischprotomen<, >Herzblatt<, >Humpen< ( = »rustic-shrine«),
> Kajütenschifft, > Kanne <, > Krabbe<, >Fibelle<, >Oktopus<, > Paneel-Bündel <, > Papyrus < ( =

10 Kenna, a.O. 30 über das Siegel CMS IV 241. Kenna zieht in diesem Falle ein einziges Beispiel
von den insgesamt 60 der > Paneel<-Gruppe zugeschriebenen Motiven heran. Die übrigen geben keinen Anlaß,
bei den elementaren Formen Gefäßteile zu unterscheiden. Das aus Kreisen, Halbkreisen, Dreiecken und
»bundles« zusammengesetzte Motiv stellt offensichtlich ein abstraktes Muster in axial-symmetrischer Anord
nung dar. Wenn aufgrund der schlichten Technik des >talismanischen< Stils dieselben elementaren Formen
bei verschiedenen Darstellungen Verwendung finden, heißt das nicht, daß Halbkreise, Kreise und Dreiecke
immer als Amphoren-Glieder interpretiert werden müssen. Diese Formen sind bei den Amphoren- und KannenMotiven außerdem technisch in anderer Weise gearbeitet. Auf diesen Punkt werde ich in meiner Dissertation
(s. Anm. 1 und 30) näher eingeh en.
11 Kenna, a.O. Taf. 14. Kenna sieht diesen Fall als >Kombination<, weil er von der ursprünglichen
Interpretation der Darstellung als Gebäude überzeugt ist. Dabei meint er, der »Henkel« sei als zusätzliches
Element zur eigentlichen Darstellung addiert. Bei einer typologischen Auswertung erscheint der dargestellte
Gegenstand in der Mehrzahl der Beispiele mit einem »Henkel« versehen. Daher kann man wohl annehmen,
daß es sich bei diesem häufiger vertretenen Typus um das eigentliche, vollständige Motiv handelt, der
»Henkel« eines »vessel« dem »shrine« nicht hinzugefügt (Kenna’sche Kombination), sondern manchmal
vielleicht aus Gründen der Verkürzung weggelassen ist (s. auch Anm. 6).
12 Das eigentliche Motiv des >talismanischen< Vogels selbst zeigt typologisch anders gestaltete Flügel
und einen fächerförmigen und nicht einfach gegabelten Schwanz.
13 Mir sind nur vier Fälle bekannt, bei denen es zu einer Verschmelzung allerdings kompletter Motive
(in einer Art »Ligatur«), nicht ihrer Teile, gekommen ist. Es handelt sich dabei um die Stücke: CMS IV
226, hier Abb. 4,44 (> Bukranion + Amphora<). CMS I 437, hier Abb. 4,45 (> Bukranion + Doppelaxt <). CMS IV
250, hier Abb. 4,46 (>Sepia + Bukranion<). CMS XII 206, hier Abb. 4,47 (>Papyrus + Bukranion<).
14 Die mir für meine Untersuchung zur Verfügung stehenden Exemplare sind im Anschluß an diesen
Aufsatz in einer Liste aufgeführt.
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»Löwenmaske«), >Scherenkrabbe<, >Sepia<, >Skorpion<, >Sproß<, »Thron«, >V<-Motiv
(Bündel), >Wasservogel<. Diese Motive sind als Einzelmotive zum Teil in bemerkenswert
zahlreichen Beispielen vertreten, zum Teil aber auch nur in ausgesprochenen Einzelstücken
belegt, wie z.B. der »Thron«15 und die >Scherenkrabbe<16. Die >talismanischen< Motive
>Spinne<, >Agrimi<17, >Segelschiff: und >Rosette< andererseits sind bislang unter den Kom
binationen nicht vertreten, erscheinen aber durchaus als Einzelmotive.
In der Tabelle der Kombinationen wurden die als vollständig definierten Motive (Kennas ursprüngliche Motive) in der Horizontalen und Vertikalen eingetragen. Die Ordnung
der Eintragung ergab sich erstens aus der Häufigkeit bestimmter Motive, zweitens aus
der Häufigkeit der Kombinationen zweier bestimmter Motive18.
Drei LTitergruppen sind deutlich zu erkennen: Jeweils eine in der linken oberen und
der rechten unteren Ecke, die dritte in der Mitte. Die beiden in den Ecken schließen
sich gegenseitig aus. Ihre Motive zeigen im einen Fall hauptsächlich Meerestiere, im
anderen Gefäße. Die Untergruppe in der Mitte weist Verbindungen zu den beiden an
den Rändern auf. Hier herrschen Motive aus dem religiösen Bereich vor wie das >Bukranion< und die > Doppelaxt<, außerdem der > Sproß <, der manchmal als selbständiges, manch
mal als Füllmotiv verstanden werden kann.
Anscheinend besteht zwischen der Zahl der Kombinationsfälle, in denen jedes Motiv
auftritt, und der Zahl der Beispiele, in denen das Motiv einzeln dargestellt ist, kein
Zusammenhang: Die >Sepia< - in 97 Beispielen bekannt - ist nur fünfmal und fast aus
schließlich mit >Fischen< kombiniert. Die >WasservögeT - als Einzelmotiv selten - werden
ebenfalls hauptsächlich mit > Fischen< kombiniert. Das > Herzblatt < - einzeln mit 16 Beispie
len vertreten - ist fünfmal in Kombinationen belegt, davon dreimal in Verbindung mit
der > Kanne<. Das > Bukranion< wird, obgleich als Einzelmotiv insgesamt nur in 20 Beispielen
bekannt, siebenmal kombiniert, und zwar mit den verschiedensten Motiven.
Wenn diese stilistisch verwandten Motive auf einer Siegelfläche miteinander verbunden
werden können, scheint die Frage berechtigt, ob auch inhaltliche Verbindungen bestehen.
Bemerkenswert erscheint, daß einige Motive eine deutliche AVrliebe füreinander zeigen,
andere dagegen sich aber ausschließen. Bei dieser unterschiedlichen Art der Kombinations
fähigkeit möchte man auch eine differenzierbare inhaltliche Gliederung der Motive anneh
15 Das Motiv ist dem Linear-B-Zeichen Chadwick, Documents, Nr. 61; Evans, PM IV, 683 und 687
Abb. 670 vergleichbar. Das Zeichen entspricht in Linear A W. Brice, Inscriptions in the Minoan Linear
Script of Class A (1961) L87. Auf dem Siegel Abb. 3,25 ist es in drehsymmetrischer Anordnung dargestellt,
beiderseits eines > Paneelbündels <, eines Grundelementes des > Paneel «Motivs. Ein solches Zeichen ist auf
der Rückseite eines Siegels in Berlin eingeritzt: J. Sakellarakis, Ephem 1972, 235 Abb. 1.
16 Die > Scherenkrabbe < findet sich noch ein zweites Mal auf einem Siegel im Museum von Iraklion
Inv.Nr. 73, St. Xanthudidis, Ephem 1907, 172 Taf. 1, 79.
17 Auf einem Rollsiegel der Slg. Erlenmeyer in Basel (CMS X 116) sind >Fische< und >Wildziege< (Agrimi)
dargestellt. Ich behalte mir vor, diese Darstellung als Kombination zu betrachten. Die beiden Motive sind
so angeordnet, daß der Betrachter des Rollsiegels jeweils nur eines sieht. Das Prinzip ähnelt insofern dem
der prismatischen Siegel mit mehreren eingravierten Seiten.
18 Um das Bild der Korrelationstabelle zu ordnen, wurden die einzelnen Motive der Kombinationen
zunächst in willkürlicher Folge aufgelistet und gezählt; dabei gaben die Häufigkeiten bestimmter Motive
bei den Kombinationen (>Fische<, >Bukranion<, > Kanne<) erste Hinweise auf die Schwerpunkte der Thematik.
Danach wurden die sich ausschließenden Haupt-Motive (>Fische<, >Kanne<) in Richtung diagonal entgegenge
setzter Eckpunkte der Tabelle eingetragen, und die mit ihnen am häufigsten korrelierenden weiteren Motive
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gruppiert.
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men. Obwohl manche der Motive uns unbekannte Objekte wiedergeben - und daher
hier unter einer konventionellen Bezeichnung aufgeführt sind - lassen sich einige Zusam
menhänge schon bei einer ersten Betrachtung aufzeigen. So ist z.B. eine Zusammengehörig
keit der Motive aus dem >Meer</>Wasser<-Bereich (i.d. Tabelle oben links) rational eher
nachvollziehbar als bei den beiden anderen Untergruppen: >Fische<, >Sepien<, >Wasservö
gel <, > Krabben< und >Oktopoden< weisen einen gemeinsamen realen Kontext auf, dem
sie entnommen sind. Die Kombinationen zeigen hier eine gewisse Neigung zur Konkretisie
rung, sind vielleicht sogar schon als Deskription aufzufassen. Die Kombination > Fisch <> Vogel< Findet sich später auch als Thema in der Keramik. Möglicherweise ist das Motiv
als knapper Ausschnitt einer prosaischen Naturszene zu interpretieren19. Bei einigen Dar
stellungen wie den > Sepien zwischen Fischen < scheinen darüber hinaus die Kombinationen
auch ornamental aufgefaßt worden zu sein. Auf alle Fälle können durch eine solche
Verbindung konventionelle Bezeichnungen wie z.B. die der >Sepien< bestätigt werden20.
In den beiden anderen Untergruppen (Mitte und unten rechts i.d. Tabelle) erfolgte
die Verbindung zwischen den Motiven anscheinend auf eine mehr abstrakte Weise. Es
gibt nur wenig Möglichkeiten, um einen assoziativen Zusammenhang zwischen einem
Bukranion und einem Fisch (Kat.Nr. 18), zwischen einer Axt und einem Flerzblatt
(Kat.Nr. 15), zwischen einem Flerzblatt und einer Fischprotome (Kat.Nr. 14), einer
Fischprotome und einer Kanne (Kat.Nr. 3. 4), einer Kanne und einem Skorpion (Kat.Nr.
10) u.a. zu erschließen. Man kann lediglich annehmen, daß jedes Motiv selbst bereits
einen solchen Sinngehalt hat, der es ihm erlaubt, sich mit dem Partnermotiv zu verbinden.
Die Verbindung zwischen zwei anscheinend beziehungslosen Motiven kann zu der Vermu
tung führen, daß diese Zusammenstellung wohl einen gewissen symbolischen Gehalt in
sich trägt. So ist man versucht, auch in den Motiven selbst eher Symbole zu erblicken.
Eine mehr ornamentale Gestaltung wie z.B. auf dem Siegel aus Zakro (Kat.Nr. 24)
und dem Siegel aus Kasarma (Kat.Nr. 3) findet man bei den Motiven dieser Untergruppe
selten. Sie treten vielmehr zumeist gleichwertig in parataktischer Anordnung auf.
Abschließend läßt sich bei einem Überblick über die Gruppe der Kombinationen feststel
len, daß es unterschiedliche gedankliche Grundlagen für die Verbindungen gibt. Wird
bei den Motiven der beiden letzten Untergruppen ein abstrakter Zusammenhang und
damit ein Symbolcharakter deutlich, so verhält es sich bei der ersten Untergruppe anders.
Die Kombinationen scheinen hier mehr als prosaisch-deskriptive Szenenausschnitte der
Natur entnommen zu sein. Einige Themen dieser Untergruppe sind - allerdings sehr
selten - mit Motiven der mittleren Untergruppe verbunden wie z.B. >Fisch</>Bukranion<
(Kat.Nr. 18), >Wasservogel</>Bukranion< (Kat.Nr. 20) und teilen in diesen Fällen daher
wohl eher den vermuteten Symbolcharakter der beiden anderen Gruppen.

19 V. Karageorghis - J. des Gagniers, La céramique chypriote de style figuré (1974) 65; s. auch J.L.
Benson, Horse, Bird & Man (1970), 61 f. P. Courbin, La céramique géométrique de PArgolide (1966) 481.
Das Wort »prosaisch« verstehe ich als Gegensatz zu »symbolisch-allegorisch«, s. auch N. HimmelmannWildschütz, Über einige gegenständliche Bedeutungsmöglichkeiten des frühgriechischen Ornaments, Abh
Mainz 1968, Nr. 7, 266f.
20 Das Motiv der >Sepia< ist in der minoischen Ikonographie selten und erstmals in der Gruppe der
>talismanischen< Siegel belegt. Ohne die Unterstützung der Benennung durch die hier angesprochenen Kombi
nationen mit >Fischen< wären Vorbehalte gegen diese Interpretation berechtigt gewesen.
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Zur Datierung dieser Gruppe, deren Siegel ausschließlich aus harten Steinen bestehen,
geben die wenigen Exemplare aus Ausgrabungen wenige Anhaltspunkte für das zeitliche
Verhältnis der Kombinationen zu den Siegeln mit Einzeldarstellungen. Kenna sieht in
dem Siegel aus Vaphio (Kat.Nr. 2) ein frühes Beispiel der Gruppe und meint daher,
daß diese erst in SH IIA begann. Die meisten datierbaren Siegel mit Kombinationen
wurden jedoch in SM IB-Kontexten gefunden, was dafür spricht, daß die Kombinationen
in SM IB ( = SH IIA) durchaus schon bekannt und verbreitet waren. Es handelt sich
dabei um folgende (im Katalog mit + gekennzeichnet) :

Erste Untergruppe (>Meer/Wasser<-Bereich) :
1. Das Diskoid aus Mochlos aus Bergkristall wurde in einer MM III-Schicht gefunden
und ist ein frühes Beispiel (Kat.Nr. 29).
2. Der Tonabdruck aus Chania stammt aus einer SM IB-Schicht (Kat.Nr. 38).

Zweite Untergruppe (i.d. Mitte der Tabelle) :
1. Das ungewöhnlich große Sarclonyx-Amygdaloid (31 x 19 mm) aus dem Palast von Zakro
entstammt einem SM IB-Kontext (Kat.Nr. 24).

Dritte Untergruppe (rechts unten i.d. Tabelle) :
1. Das Ivarneol-Amygdaloid aus der Tholos von Kasarma wurde zusammen mit SH I/IIKeramik geborgen (Kat.Nr. 3).
2. Das Sardonyx-Amygdaloid aus der Tholos von Vaphio stammt aus einem SH IIAKontext (Kat.Nr. 2).
Was schließlich die Kombination selbst als formale Konzeption betrifft, ist sie der
minoischen Glyptik durchaus nicht fremd. Verbindungen von scheinbar nicht sinngemäß
zusammenhängenden Motiven findet man auch bei anderen, früheren Siegelgruppen,
wie den sog. archaischen Prismen21 und den Hieroglyphensiegeln22. Die hieroglyphischen
Darstellungen selbst, die uns bislang rätselhaft bleiben, sind ebenfalls Gruppierungen von
Einzelbildern, in diesem Fall Konzeptzeichen23. Auf den »archaischen« Prismen erschei
nen kombiniert: Wasservogel und Spinne24, Doppelaxt und Kanne-25, Wasservogel und
21 Diesen Begriff übernehme ich von Sakellariou, Coli. Giam. 92; dies., in: Minoica, Festschrift für
J. Sundwall (1958) 451.
22 Mehrere Hieroglyphen-Motive zeigen eine Tendenz in Richtung auf eine Ornamentalisierung: s. A.E.
Kober, AJA 52, 1948, 83. Kenna, Seals 44, und J.-P. Olivier, hier S. 109ff. Die eigentliche inhaltliche Bedeutung
dieser Schriftzeichen ist aber durch die ornamentale Gestaltung nicht unbedingt verloren gegangen.
23 A. Furumark, OpRom 1 1, 1976, 3.
24 CMS II2, 101a. 102. 171.
25 CMS II5, 239 und S. XIII.

DIE KOMBINATIONEN DER >TALISMANISGHEN< SIEGEL

125

Amphore26 sowie Bukranion und Spinne27. Ein symbolischer Charakter dieser Prismenmo
tive als Piktogramme wurde schon erwogen28. Man vermutete sogar, daß - ähnlich wie
bei den >talismanischen< Siegeln - die Prismen als Amulette dienten29.
Eine spezielle Bedeutung dieser Kombinationen als Lautzeichen, Gattungsbegriffe oder
von der Natur abstrahierte Symbole läßt sich bisher nicht sicher erschließen, ebensowenig
eine Parallelität oder Entwicklung der Bedeutung innerhalb der drei genannten Siegelgrup
pen. Die einzige Gemeinsamkeit liegt in der formalen Entsprechung, insofern Einzelmotive
kombiniert werden.
In diesem Sinne scheinen die Kombinationen der >talismanischen< Motive den Ausklang
älterer Darstellungsprinzipien widerzuspiegeln und zu ihrer Zeit die eine charakteristische
Eigenschaft des minoischen Siegels, nämlich die als Träger eines symbolischen Bildes,
zum Ausdruck zu bringen.

Katalog der behandelten Kombinationen30
1.

Iraklion, Slg. Metaxas 1329; »aus Tsoutsouros« (Abb. 2,1)
Amygdaloid aus rot-schwarz-weißem Sardonyx
> Kanne < + > Amphora <
CMS IV 48 D.

2. + Athen, Nationalmuseum Inv.Nr. 1795; aus dem Tholosgrab von Vaphio (Abb. 2,2)
Amygdaloid aus Sardonyx
> Amphora < + > Fischprotomen <
CMS I 261. Tsountas, Ephem 1889, 166. Furumark, Chronology, 49 (SH IIA).
3. + Nauplion, Mus., ohne Inv.Nr.; aus dem Tholosgrab von Kasarma (Abb. 2,3)
Amygdaloid aus rotbraunem Karneol
> Kanne< + > Fischprotomen <
CMS V 577. Protonotariou-Deilaki, AAA 1968, 236fF. (SH I/II).
4.

England, Slg. Russell (Abb. 2,4)
Amygdaloid aus Karneol
> Kanne< + > Fischprotome<
CMS VIII 153.

26 CMS II2, 108.
27 CMS VIII 8b.
28 A. Evans, JHS 14, 1894, 270fF., bes. 300IT.; ders., Scripta Minoa I, 8. 130LT. F. Chapouthier, BCH
70, 1946, 90. A. Sakellariou, in: Minoica, Festschrift für J. Sundwall (1958) 459. Die Gruppierung von
Einzelbildern auf einer Seite ist bei den »archaischen« Prismen selten, die Motive verteilen sich vielmehr
über alle Seiten. Einen Beitrag zur Interpretation der Symbolik bei diesen Prismen s. H. und M. van
Effenterre, in: DFG-Forschungsbericht: Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme
(1974), 22 ff.
29 Kenna, CTS 8.
30 Nicht alle Beispiele konnten von mir persönlich begutachtet werden. In diesen Ausnahmefällen beziehe
ich mich auf die Angaben in den jeweiligen Veröffentlichungen. Soweit ich die Farbe der Steine nenne,
beruht die Angabe fast immer auf Autopsie. Für weitere Angaben und Literatur verweise ich auf meine
Dissertation »Die >talismanischen< Siegel« (in Vorbereitung).
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5.

Bristol, SIg. Betts (Abb. 2,5)
Amygdaloid aus Karneol
> Kanne < + > Humpen <
unpubliziert. Die Zeichnung nach dem Original.

6.

Iraklion, Slg. Metaxas 271; »aus Sitia« (Abb. 2,6)
Amygdaloid aus rotschwarzem Sardonyx
> Kanne< + > Sproß <
CMS IV 243.

7.

Boston, Museum of Fine Arts 66.815 (Abb. 2,7)
Amygdaloid aus rotbraunem Karneol
> Kanne< + > Herzblatt<
CMS XIII 17.

8.

Iraklion, Slg. Metaxas 1152; »aus Kanli Kastelli« (Abb. 2,8)
Amygdaloid aus gelbrotem Sardonyx
> Kanne < + > Herzblatt <
CMS IV 242.

9.

Iraklion, Slg. Metaxas 277; »aus der Messara« (Abb. 2,9)
Amygdaloid aus rotschwarzem Karneol
> Kanne< + > Paneelbündel< + > Herzblatt<
CMS IV 237 (die Form, die als drittes Bündel, und zwar als »bündle... partly hidden«
beschrieben wird, ist in Wirklichkeit eine Absplitterung).

10.

New York, Metropolitan Museum 26.31.223 (Abb. 2,10)
Amygdaloid aus rotbraunem Jaspis
> Skorpion < + > Kanne <
CMS XII 216.

11.

Oxford, Ashmolean Museum, 1938.985; »aus Sitia« (Abb. 2,11)
Amygdaloid aus rotweißem Achat
> Humpen < + > Sproß <
Kenna, Seals Nr. 255.

12.

Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz FG 45 (Abb. 2,12)
Amygdaloid aus orangebraunem Karneol
> Skorpion < + > Sproß <
AGD II, Berlin, Nr. 16.

13.

Zürich, Slg. Bollmann (Abb. 2,13)
Amygdaloid aus orangerotem Karneol
> Skorpione < + > Fischprotome <
CMS X 275.

14.

Oxford, Ashmolean Museum 1941.102 (Abb. 2,14)
Lentoid aus Amethyst
> Herzblatt < + > Fischprotome<
Kenna, Seals Nr. 267.
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15.

Iraklion, Slg, Metaxas 512; »aus Sitia« (Abb. 2,15)
Amygdaloid aus rotgelbem Sardonyx
> Axt < + > Herzblatt <
CMS IV 223.

16. New York, Metropolitan Museum 26.31.226 (Abb. 2,16)
Amygdaloid aus braunweißem Achat
> Doppelaxt < + > Sproß <
CMS XII 193.
17.

Boston, Museum of Fine Arts 65.874 (Abb. 2,17)
Amygdaloid aus orangerotem Karneol
> Doppelaxt < + > Bukranion <
CMS XIII 15.

18.

Boston, Museum of Fine Arts 63.484 (Abb. 2,18)
Amygdaloid aus orangenem Karneol
> Fisch < + > Bukranion <
CMS XIII 16.

19.

Iraklion, Slg. Metaxas 312; »aus Sitia« (Abb. 2,19)
Amygdaloid aus rotschwarzem Sard
> W asservogel < + > Sproß <
CMS IV 244.

20.

Boston, Museum of Fine Arts 1971, 69 (Abb. 2,20)
Lentoid aus rotweißem Sardonyx
> Bukranion < + > Wasservogel <
CMS XIII 49.

21.

Philadelphia, University Museum 29.62.13 (Abb. 3,21)
Amygdaloid aus gelbem Sard
> Bukranion < + > Sproß <
CMS XIII 114.

22. New York, Metropolitan Museum 26.31.221 (Abb. 3,22)
Amygdaloid aus Bergkristall
>Axt< + >Fliegender Fisch<
CMS XII 188.
23.

London, British Museum GR/R 1884. 6- 28.8; »aus Kreta« (Abb. 3,23)
Amygdaloid aus Achat
> KajütenschifL + > Papyrus<
CMS VII 72.

24. + Iraklion, Archäol. Museum 2339; aus dem Palast von Zakros (Abb. 3,24)
Amygdaloid aus orange-weiß-schwarzem Sardonyx
> Bukranion< + > Bündel in V-Form<
N. Platon, Praktika 1967, 169 Taf. 157 a; ders., Zakros, Abb. 36 (SM I B)
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25.

Iraklion, SIg. Metaxas 479; »aus Tsoutsouros« (Abb. 3,25)
Amygdaloid aus rot-schwarz-weißem Achat
> Throne < + > Paneelbündel <
CMS IV 239.

26.

Paris, Cabinet des Médailles AM 1671 ( = A 1163); »aus Zypern« (Abb. 3,26)
Dreiseitiges Prisma aus rotem Sardonyx
> Papyrus < + > Libelle<
CMS IX 162.

27.

Iraklion, Slg. Metaxas 299; »aus Malia« (Abb. 3,27)
Lentoid aus rotem Jaspis
> Papyrus < + > Wasservögel <
CMS IV 257.

28.

Kassel, Staatliche Kunstsammlungen,
(Abb. 3,28)
Amygdaloid aus Karneol
> Fisch < + > Bündel in V-Form<
AGD III, Kassel, Nr. 12.

Gemmensammlungen

2;

»aus

Trypiti/Melos«

29. + Iraklion, Archäol. Museum 747; aus der Nekropole von Mochlos, Grab I (Abb. 3,29)
Diskoid aus Bergkristall
> Oktopus < + > Fische<
Seager, Mochlos 22 Abb. 6 Is und 36 (MM III).
30.

Ehern. Slg. Dawkins (Abb. 3,30)
Amygdaloid aus grünem Jaspis
> Krabbe < + > Fisch < + > Dreieck <
CMS VIII 51. M.A.V. Gill - J. Boardman, Classical Review 19, 1969, 227.

31.

Philadelphia, Lhriversity Museum MS 4779 (Abb. 3,31)
Amygdaloid aus grünem Jaspis
> Krabbe< + > Fisch<
CMS XIII 107.

32.

Iraklion, Archäol. Museum 1198; aus Pediada (Abb. 3,32)
Amygdaloid aus braungelbem Karneol
> Sepia < + > Fisch <
unpubliziert.

33.

Paris, Cabinet des Médailles, Slg. Chandon de Briailles 122 (Abb. 3,33)
Amygdaloid aus gelbbraunem Achat
>Sepia< + >Fische<
CMS IX 80.

34.

Athen, Slg. British School; »aus Melos« (Abb. 3,34)
Kissenform aus Chalzedon
> Sepia< + > Fische<
CMS V 205.
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35.

Oxford, Ashmolean Museum 1967.937 (Abb. 3,35)
Amygdaloid aus Achat
>Sepia< + > Fische<
CMS VIII 62.

36.

Iraklion, Archäol. Museum 2313; aus dem Palast von Malia (Bâtiment Intermédiaire)
(Abb. 3,36)
Amygdaloid aus Bergkristall
> Sepia < + > Fisch <
M. van Effenterre, Ét Crét XVII, 1969, 85 Taf. LXXIV 4, 2313. Das Siegel ist im Abraum
der alten Ausgrabung gefunden worden.

37.

New York, Metropolitan Museum 26.31.206 (Abb. 3,37)
Amygdaloid aus grünem Jaspis
> Fisch< + > Scherenkrabbe<
CMS XII 166.

38. + Chania, Museum 1013; aus dem Archiv in der Odos Katré (Abb. 3,38)
Tonabdruck eines Lentoidsiegels
> F isch < + > W asservogel <
J. Papapostolou, Ta Sphragismata ton Chanion, Nr. 18, Taf. 3(, 28b, 29b (SM IB)
39. New York, Metropolitan Museum 26.31.263 (Abb. 3,39)
Rollsiegel aus schwarzem Marmor
> Adler < + > Wasservögel <
CMS XII 210.
40.

Genf, Musée d’Art et d’Histoire Inv. 1962. 1976 6 (Abb. 3,40)
Lentoid aus orangebraunem Karneol
> Adler< + > Wasservogel<
CMS X 248.

41.

Basel, Slg. Erlenmeyer (Abb. 4,41)
Lentoid aus rotem Jaspis
> Fisch < + > Wasservogel <
CMS X 117.

42.

Irakhon, Archäol. Museum, Slg. Giamalakis 3511 (Abb. 4,42)
Lentoid aus Chalzedon
> Fisch < + > Wasservogel <
Sakellariou, Coli. Giam., Nr. 328.

43.

Iraklion, Archäol. Museum 902; aus Knossos (Abb. 4,43)
Lentoid aus Steatit
> Fisch < + > Wasservogel <
unpubliziert.
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44.

Iraklion, SIg. Metaxas 258 (Abb. 4,44)
Amygdaloid aus rotgelbem Sardonyx
> Bukranion< + > Amphora <
CMS IV 226.

45.

Athen, Nationalmuseum 4662; aus Kreta, ehern. Slg. Mitsotakis (Abb. 4,45)
Dreiseitiges Prisma aus grünem Jaspis
> Bukranion < + > Doppelaxt < ( + > Humpen <?)
CMS I 437.

46.

Iraklion, Slg. Metaxas 1258 (Abb. 4,46)
Amygdaloid aus grünem Jaspis
> Sepia < + > Bukranion <
CMS IV 250.

47.

New York, Metropolitan Museum 26.31.217 (Abb. 4,47)
Lentoid aus Karneol
> Papyrus < + > Bukranion <
CMS XII 206.

DISKUSSION
J.H. Betts: Wenn Elemente >talismanischer< Motive vermischt werden und man nicht
sagen kann, was der Künstler zu mischen versuchte und warum er es tat (Kennas »HybridFormen«), wußte da der Künstler, was er tat, oder aber arbeitete er in dieser Technik
so schnell, daß es gleichsam eine Fließband-Arbeit war?
M.A.V. Gill ist der Ansicht, daß man zwischen einem Künstler und einem Handwerker
unterscheiden sollte : Der Künstler weiß sicher, was er tut, ein Handwerker nicht notwendi
gerweise, z.B. wenn er nur kopiert.
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ECHT ODER FALSCH? - EINIGE FÄLLE*

VON INGO PINI

Die Frage >Echt oder Falsch? < in der minoisch-mykenischen Glyptik ist von Bedeutung
in erster Linie für die Religionsgeschichte, deren Erforschung weitgehend auf den Siegeldar
stellungen basiert. Schon relativ früh richtete sich das Mißtrauen einiger Archäologen
gegen Goldringe mit kultischen Darstellungen, deren Fundorte nicht gesichert waren1.
Ausschlaggebend für Zweifel waren in der Regel entweder vorhandene Parallelen für
Motive, Motivdetails und Teilkompositionen oder aber das Fehlen solcher Parallelen.
In neuerer Zeit werden von Fachleuten in zunehmendem Maße auch Siegelsteine unter
schiedlichster Qualität und mit den verschiedensten Motiven angezweifelt, leider aber
nur selten mit ausführlicher und überzeugender Darlegung der Gründe. Dieses Vorgehen
hat zu beträchtlicher Verunsicherung der Archäologen geführt. Über die Anzahl der
gefälschten Siegel und Siegelringe bestehen unter den Experten beträchtliche Meinungsun
terschiede. Im Gegensatz etwa zu Biesantz*2 1oder Kenna3 nehme ich nur eine relativ
geringe Zahl von Fälschungen an.
Es erscheint zweckmäßig, zunächst kurz einzugehen auf die für die Entscheidung der
Frage >Echt oder Falsch? < in der minoisch-mykenischen Glyptik bisher angewandten Me
thoden. Daran anschließend werden einige ausgewählte Fälle ausführlicher erörtert.
A. Furtwängler, dessen monumentales dreibändiges Werk Die Antiken Gemmen die neue
ren Forschungen auf dem Gebiet der antiken Glyptik im Jahre 1900 einleitete und das
* Die den Abbildungen zugrundeliegenden Fotos stammen mit Ausnahme der Vorlage für Abb. 4, die
der Antikenabteilung der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz in Berlin verdankt wird, vom Verfasser.
A. Fäthke fertigte die Zeichnung Abb. 3 des Berliner Ringes an. - Zusätzlich zu den Abkürzungen des
CMS und des Deutschen Archäologischen Institutes (AA 1977, 673ff., Archäologische Bibliographie 1976,
S. Xff.) werden hier folgende verwendet:
Marinatos-FIirmer, Kreta2
S. Marinatos - M. Hirmer, Kreta, Thera und das Mykenische Hellas,
2. Auflage (1973)
Papapostolou, Sphragismata
I.A. Papapostolou, 7a Ecppayiapaxoc xmv Xavimv ( 1977)
Pepragmena 1971, A'
Jlenpaypévix xoö P Aiedvoùç KpvjxoXoyiKOv Zovsöpioo (1974) A'
Zervos, Crète
C. Zervos, L’art de la Crète néolithique et minoenne (1956)
1 J.A. Sakellarakis hat anläßlich seiner Behandlung des >Nestor-Rings< (Pepragmena 1971, A' 304f.)
eine größere Zahl solcher Fälle zusammengestellt.
2 Er spricht von der »Menge der Fälschungen, die im Umlauf sind« (Siegelbilder 100).
3 Kenna hat sich meines Wissens nicht schriftlich dazu geäußert. Doch ist bekannt, daß er bei der
Bearbeitung der Bände IV und XII des Corpus jeweils eine größere Anzahl von Siegeln, die er für offensichtlich
falsch hielt, weder aufgenommen noch erwähnt hat.
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zugleich die erste ausführliche Behandlung der minoisch-mykenischen Gemmen bietet,
schrieb in der 1899 erschienenen Untersuchung Neuere Fälschungen von Antiken (S. 37) den
folgenden, noch heute gültigen Satz: »Die Beobachtung, daß mit der Leichtgläubigkeit
gegenüber Fälschern das grundlose Verdächtigen von echten Antiken verbunden zu sein
pflegt, läßt sich auf dem Gebiet der Gemmen besonders oft machen.« Weiter heißt es
ebenda: »Nicht immer aber ist es so leicht das Moderne auszuscheiden; es gibt Gemmen,
bei denen nur eine immer wiederholte Betrachtung und Vergleichung allmählich zu einem
sicheren Urteil gelangen läßt.« Dies traf damals vor allem für Siegel griechisch-römischer
Zeit zu, die in den Sammlungen häufig zusammen mit Produkten der Renaissance und
Fälschungen der Neuzeit vermischt waren. Bei der Vorbereitung des Berliner Gemmenkata
logs hat Furtwängler nach eigenen Angaben von 12000 Stücken über 2 700 moderne
Steine und Pasten ausgesondert4. Den Bearbeiter minoischer und mykenischer Gemmen
betraf dieses Problem zum damaligen Zeitpunkt kaum; denn abgesehen von einzelnen
Exemplaren in verschiedenen Sammlungen wurden authentische minoisch-mykenische Sie
gel erst im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts durch die Ausgrabungen in Mykene,
Menidi und Vaphio bekannt5. Die überwiegende Mehrzahl der angezweifelten Stücke
läßt sich bestenfalls bis in das erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts zurückverfolgen, nach
dem durch die ersten Publikationen der ausgegrabenen Gemmen allgemein ein großes
Interesse an solchen Objekten und damit zugleich auch eine Nachfrage geweckt worden
war.
In den zwanziger Jahren und auch später noch hatte A. Evans gegenüber dem sogenann
ten Schatzfund von Thisbe, dem >Nestor-Ring< und dem >Minos-Ring< offensichtlich
ebensowenig Zweifel6 wie M. Nilsson in der ersten Auflage seiner Minoan Mycenaean Religion
(1927) 7. Erst nach dem von B. Schweitzer in der Rezension des letztgenannten Werkes
geäußerten Verdacht gegenüber den erwähnten und einigen anderen Stücken8 schob
Nilsson in der 1950 erschienenen zweiten Auflage seines Buches ein >Suspect Objects<
überschriebenes Kapitel ein, in dem er sich der Meinung Schweitzers anschloß und diese
in einzelnen Punkten auch noch näher begründete. Sowohl Schweitzers wie Nilssons Argu
mentationen gegen bestimmte Stücke beruhen auf Untersuchungen von Einzelmotiven
und deren Kombination, sowie von Antiquarischem. Rein stilistische Gründe werden
lediglich von Schweitzer angedeutet. Nilsson drückt die Unsicherheit in der Frage >Echt
oder Falsch?< wie folgt aus9: “Unfortunately there seem to be no indications of a technical
kind which allow a sure decision, and as regards style the opinions of the best experts
are often desperately at variance.” Wie wahr auch dieser Satz heute noch ist, soll später
an einigen Beispielen gezeigt werden.
Ausführlich hat H. Biesantz in seiner 1954 erschienenen Dissertation10 das Problem
der modernen Fälschungen behandelt und versucht, methodisch vorzugehen, um zu ver

4 Neuere Fälschungen von Antiken (1899) 37.
5 Biesantz, Siegelbilder 98 f. nennt die Sicgclfunde in der Reihenfolge ihrer Entdeckung.
6 JHS 45, 1925, Iff.
7 101 ff. 1 12 ff.
8 Gnomon 4, 1928, 169flf.
9 Min. Myc. Rel. 2 40.
10 Siegelbilder 84ff.
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bindlichen Ergebnissen zu gelangen. Seiner Meinung nach hat sich die Prüfung verdächti
ger Stücke im wesentlichen auf drei Merkmalgruppen zu erstrecken: 1. den Gegenstand
der Darstellung, 2. den Stil, 3. die Komposition. Bisher unbekannte Darstellungsgegen
stände beweisen nach Biesantz für sich allein noch nichts. Erst in Kombination mit anderen
Kriterien gewinnen sie Gewicht. Nur in dem extremen Fall des >Schatzfundes von Thisbe<
ist die völlig aus dem bislang Bekannten herausfallende Thematik der Darstellungen bereits
ein gewichtiges Argument gegen die Echtheit. Stilistisch versucht Biesantz auf verdächtigen
Siegeln allgemein fremde, d.h. moderne Züge, dieselbe Fälscherhand oder die Mischung
zweier verschiedener Stilstufen zu erkennen. Ein weiteres Merkmal ist für ihn die Umkehr
barkeit des Motivs oder anders gesagt, die > richtige < Ansicht auf dem Abdruck im Gegen
satz zu den Darstellungen minoisch-mykenischer Zeit, die seiner Meinung nach stets für
das Original konzipiert waren und zwar sowohl auf Metallringen wie auf Steinsiegeln11.
Er hat dies unter anderem in den ersten beiden Kapiteln seiner Arbeit mit der Wirkung
von Rechts und Links im Bild zu begründen versucht, jedoch keineswegs überzeugend.
Die Wirkung ist offensichtlich subjektiv sehr verschieden.
Zur Überprüfung der Biesantzschen These, daß die Originale die > richtige < Ansicht
bieten, habe ich alle mir bekannten Siegeldarstellungen mit Kampf- und Jagdszenen
untersucht, auf denen man die Waffen (z.B. Lanze, Schwert oder Dolch) in der rechten
Hand des Jägers bzw. Kriegers erwartet. Seine Behauptung trifft in der Tat für die
Mehrzahl der goldenen Ringe und Schieber zu. Dies ist nicht verwunderlich; denn wer
solche Goldringe aus eigener Anschauung kennt, weiß, wie vorzüglich die in die reflektie
renden, leicht gewölbten Flächen gravierten Darstellungen lesbar sind im Gegensatz zu
denjenigen auf vielen Siegeln. Eine Ausnahme nannte bereits Biesantz, der gleichfalls
Darstellungen waffenführender Gestalten auf Siegeln zusammengestellt hat11
12. Es ist eine
Zweikampfszene auf einem Tonabdruck - sehr wahrscheinlich von einem Siegelring aus Aj. Triada 13. Für die Siegelsteine fällt das LIntersuchungsergebnis dagegen weit ungün
stiger aus. Die Zahl der >richtigen< Ansichten auf den Abdrücken ist hier so groß, daß
die Regel nicht aufrechterhalten werden kann14.
Biesantz erkannte bei Anwendung seiner, wie er sagte, klar umrissenen Kriterien eine
Anzahl von Siegelringen und Siegeln als Fälschungen, die er in drei Stilgruppen gliederte,
welche jeweils eine individuelle Handschrift erkennen lassen15. Er ließ offen, ob es drei
verschiedene Fälscher waren oder nur einer, der epochenweise seinen Stil zu ändern
verstand. Die erste Gruppe wird charakterisiert durch den > Gliederpuppenstil<. Sie umfaßt
vor allem den >Schatzfund von Thisbey der, soweit ich sehe, heute allgemein als Fälschung
angesehen wird. Biesantz’ zweite Gruppe sind Fälschungen im >teigigen< Stil. Dazu rechnet
11 Siegelbilder 91 f. Diese Meinung vertritt auch H. Kyrieleis, MarbWPr 1968, 8f. Man sollte aber
bedenken, daß viele Siegelmotive nur im Abdruck zu erkennen sind.
12 Siegelbilder 172 D4 (D. Levi, ASAtene 8-9, 1925-26, 123 Nr. 114 Abb. 130).
13 Dasselbe Motiv erscheint auf drei Abdrücken Inv.Nr. 526 und je einem Inv.Nr. 595 und 596 aus
Aj. Triada, sowie auf zwei Abdrücken aus Knossos, von denen der eine die Inv.Nr. 369 hat, der andere
nicht inventarisiert ist. Die Zusammengehörigkeit dieser Abdrücke wurde bereits von M.A.V. Gill, BSA
60, 1965, 87 Abb. 4 und J.H. Betts, Kadmos 6, 1967, 19. 37 Abb. 9 erkannt. A. Fäthke fertigte unter Berücksich
tigung aller Abdruckfragmente eine Neuzeichnung an, die sich im Archiv des CMS in Marburg befindet.
14 Ausführlich werde ich mich zu dieser Frage an anderer Stelle äußern.
15 Siegelbilder 100 ff.

138

I. PINI

er den >Ring des Minos<, den >Ring des Nestor< und den Ring Ashmolean Museum
1919.56. Gemeinsame Charakteristika sind seiner Meinung nach die >übertriebene Bewe
gung^ der > teigige Stil< und die >zerfließenden Gliedmaßen<. Daß Biesantz hier offensicht
lich sehr subjektive Kriterien gefunden hat, stellte bereits C. Sourvinou-Inwood in ihrer
Untersuchung des Oxforder Rings 1919.56 heraus16. Unterstützung fand sie später durch
J. Sakellarakis, der den >Nestor-Ring< behandelte17. >Teigigen Stil< und verfließende
Gliedmaßen< - beides nicht gerade sehr präzise Begriffe — kann man bestenfalls auf dem
>Minos-Ring< erkennen18. In ihrer sorgfältigen Untersuchung führte Sourvinou-Inwood
sehr gewichtige Gründe für die Echtheit von AM 1919.56 ins Feld. Und mit nicht minder
ernst zu nehmenden Argumenten vertritt Sakellarakis nun den antiken Ursprung des
>Nestor-Rings<19. Unklar bleibt, weshalb Biesantz auch stilistisch so unterschiedliche
Stücke wie die Rollsiegel aus Aj. Pelajia20 und aus der Hafenstadt von Knossos21 dem
>teigigen< Stil zugewiesen hat. Diese beiden Siegel haben weder untereinander noch ge
meinsam gegenüber den genannten Goldringen etwas gemein. Die Echtheit des heute
im Metropolitan Museum befindlichen Rollsiegels aus der Hafenstadt von Knossos sollte
überdies nicht bezweifelt werden. Es ist ein Siegel des 2.Jts., das sehr wahrscheinlich
aus einer kypro-ägäischen Werkstatt stammt. Als letzte Gruppe behandelt Biesantz drei
Goldringe in Athen, Iraklion und Kopenhagen, die er als Fälschungen im > Perlhaarstil<
bezeichnet wegen der Punktschleier um Köpfe und Oberkörper der Figuren22. Seine
Argumente gegen diese drei Stücke - die richtige Ansicht im Abdruck, der Mischstil
und das eigenartige Perlhaar der Figuren - bieten nicht den sicheren Beweis für die
moderne Entstehung, wenngleich einige Stilmerkmale, auf die hier nicht näher eingegangen
werden soll, für seine Annahme sprechen23.
Das Verdienst von Biesantz’ Arbeit war der Versuch, die Behandlung des Themas
>Echt oder Falsch? < in der minoischen Glyptik erstmals auf eine methodische Grundlage
zu stellen. Immerhin sind seine Kriterien meist nachprüfbar. Er verkannte indes, daß
auch bei seinem Vorgehen nur in wenigen Fällen gesicherte Beweise gegen die Echtheit
eines Siegels bzw. Siegelrings erbracht werden können und daß nach wie vor ein erheblicher
Spielraum für subjektive Beurteilung und damit auch für Fehlurteile bleibt.
Nach Biesantz hat sich vor allem V.E.G. Kenna mit dem Problem >Echt oder Falsch? <
in der minoisch-mykenischen Glyptik beschäftigt. In sein 1960 erschienenes Buch Cretan
Seals nahm er einen >Gemmae Dubitandae< überschriebenen Abschnitt auf. Darin hat

16 Kadmos 10, 1971, 61 ff.
17 Pepragmena 1971, A' 31 3f.
18 Evans, PM IV Suppl. Taf. 65 gegenüber S. 949.
19 Pepragmena 1971, A' 303 ff.
20 Kenna, Seals K357. Im Gegensatz zu Kenna hielt auch M.A.V. Gill dieses Siegel für eine Fälschung.
In BIOS 8, 1961, 7ff hat sie dies ausführlich begründet. Trotz dieser Argumentation hielt Kenna, AJA 72,
1968, 331 Taf. 108 Abb. 20 an seiner Auffassung fest.
21 CMS XII 242.
22 Siegelbilder 1 18ff.
23 Daß alle drei Ringe ein und demselben Fälscher zugewiesen werden müssen, wie Biesantz annimmt,
erscheint keineswegs sicher. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf die Vermutung Boardmans, daß der
Ring CMS I 514 antik, aber modern nachgraviert sein kann (Gnomon 38, 1966, 267). Stilistisch bestehen
jedenfalls eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen den Ringen.
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er unter den folgenden Kriterien falsche und zweifelhafte Siegel des Ashmolean Museum
mit ihren Inventarnummern aufgeführt24 :
1. Gems whose size is unusual.
2. Gems whose shape is unrelated to any known Minoan example.
3. Gems whose motif is a) unusual, b) composed of subject-matter taken from Minoan
gems, from other works of art, or from classical mythology.
4. Gems whose style is unrelated to any known Minoan style.
5. Gems whose technique is a) unusual, b) shows signs of modern work.
6. Gems whose material is exceptional for a) their shape, b) the period to which, by
other criteria, they should belong.
7. Gems whose condition, a) in excellence, b) by apparently calculated damage, renders
them suspect.
Die Zahl der Kriterien ist wesentlich umfangreicher als in der früheren Literatur.
Doch wie bereits bemerkt, hat Kenna unter den einzelnen Gesichtspunkten lediglich
die Inventarnummern der >Gemmae Dubitandae< aufgeführt. Weitere Angaben zu den
Stücken und Begründungen fehlen ganz. So bleibt es dem Benutzer des Buches überlassen,
zu entscheiden, welche die falschen und welche die lediglich verdächtigen Stücke sein
sollen. Damit sind meiner Ansicht nach jedoch die meisten überfordert25.
Auf Anraten von Kenna entschlossen sich die damaligen Herausgeber des Corpus,
in einzelne Bände gleichfalls Abschnitte mit >Gemmae Dubitandae< aufzunehmen. Auffal
lend ist die Tatsache, daß in den Bänden CMS VII und VIII keine falschen oder zweifel
haften Siegel enthalten bzw. erwähnt sind, obwohl zumindest die Sammlung des British
Museum auch solche Beispiele enthält. >Gemmae Dubitandae< wurden innerhalb des
Corpus erstmals in dem 1969 erschienenen Band IV (Sammlung Metaxas) veröffentlicht.
Die Bearbeiter bemerken in der Einleitung26: “The cost of making a collection of this
importance is great, not only in effort, or even in actual purchase, but in a fairly high
percentage of waste, due to doubtful pièces and those which later were seen to be falsifica
tions. But it is of value first to the collector who is thus warned of his fallibility; then
of value to the archaeologist, when he pits his knowledge and experience of ancient
glyptic against an extensive trade and specialist technique in reminding him forcibly
that the sense of style is acquired and maintained by disciplined and unremitting study... ”
Und weiter heißt es: “ Costs of production prevent a publication of many of these pièces,
nor would a collector desire it. Certain Gemmae Dubitandae are given in a special appendix,
since this term - advisedly chosen in 1960 - signifies that, although on present evidence
these pièces are not wholly related to the body of extant Cretan glyptic, yet on the
available evidence, no décisive judgement can be given, since the crucial knowledge
to regard them as falsifications or completely genuine is absent.” Gewisse >Gemmae Dubitandae< sind also enthalten. Und warum nicht die anderen? muß man fragen. Da die

24
25
241 ff.
26

Kenna, Seals 154.
s. auch die gleichlautende Kritik in den Rezensionen des Buches von E. Vermeule, ArtB 43, 1961,
(dazu die Erwiderung von Kenna, ArtB 44, 1962, 1 69f.) und H.-G. Buchholz, OLZ 61, 1966, 126.
CMS IV, S. XII.
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Autoren zu den verdächtigen Stücken auch ihre Gründe angegeben haben27, seien einige
ausgewählte Beispiele angeführt. Zu Nr. 20 D, einem Siegel aus weißer Fayence, vermerken
die Autoren: “Both shape and motif appear too complicated for the earlier phases of
the Middle Minoan age.” Später begegnen solche Formen überhaupt nicht mehr, und
das Motiv läßt sich leicht anschließen an eine größere Zahl eng verwandter FM III/MM IBeispiele28. Zu Nr. 43D wird vermerkt: “The leafy spray springing from the top of
the kantharos shows uncertainty and hésitation.” Wenn >Unsicherheit und Zögern< in
der Behandlung einer einzigen Detailform auf einem Siegel ausreichen zur Verdächtigung
des Stücks, dann können leicht hunderte von Siegeln mit ähnlichen Gründen angezweifelt
werden. Zu Nr. 54D heißt es: “This appears to be closely related to 41 D in both style
and execution, as to suggest the same workshop.” Wer die in talismanischer Manier
gravierten Ziegen kennt, wird das erstere Siegel auch als > Gemma Dubitanda< ansehen
wegen der eigenartig unregelmäßigen Punkte im Rumpf, wegen der Gelenkknorpel und
wegen des merkwürdigen Ansatzes von Beinen und Rumpf. Indes wird man beim besten
Willen nicht behaupten können, daß die beiden Stücke nach Stil und Ausführung eng
zusammengehören. Das Vergleichsstück Nr. 41 D, zu dem gleichfalls ein Kommentar gege
ben wurde, weist, zumindest wenn man vom Motiv ausgeht, nichts Verdächtiges auf.
Diese Beispiele mögen genügen, obwohl ohne Schwierigkeiten weitere entsprechende ange
schlossen werden könnten. Wir sehen, daß selbst ein breiter Fächer von Kriterien, wie
ihn Kenna zusammengestellt hat, bei allzu subjektiver Anwendung zu nicht überzeugenden
Beurteilungen führt.
In der Folgezeit verzichteten die Herausgeber des Corpus auf den Abdruck von Kom
mentaren. Eine Ausnahme stellt lediglich CMS IX dar. Für diesen Band haben H. und
M. van Effenterre ausführliche Begründungen zu den von ihnen als >Gemmae Dubitandae<
angesehenen Siegeln geliefert, die in der Redaktion des Corpus hinterlegt sind. J.H. Betts,
der die Schweizer Sammlungen für das Corpus bearbeitet hat, nahm bewußt und in
voller Übereinstimmung mit dem Herausgeber keinen Abschnitt >Gemmae Dubitandae<
in Band X auf.
Bald nach dem Erscheinen von Kennas Cretan Seals veröffentlichte M.A.V. Gill einen
Aufsatz über das Rollsiegel aus Aj. Pelajia, in dem es nur um die Frage >Echt oder
Falsch?< ging29. Dies war der Anfang einer Reihe ähnlicher ETntersuchungen von Einzel
stücken. Es folgten Arbeiten von J.H. Betts über das Lentoid CMS V 201 des BenakiMuseums30, von Gill über den Elfenbein-Halbzylinder im Ashmolean Museum31, von
Chr. Sourvinou-Inwood überden Goldring Ashmolean Museum 1919.5632, von J. Sakellarakis über den >Nestor-Ring<33 und von P. Yule über zwei Siegel in Oxford und Mün

27 Der Diktion nach zu urteilen stammen die Bemerkungen eindeutig von Kenna.
28 Vgl. z.B. CMS IV 105. 107. 112. 113.
29 s. oben Anm. 20.
30 BSA 60, 1965, 203fT. s. dazu hier unten S.142ff.
31 Kadmos 6, 1967, 114fF. s. dazu auch die Entgegnung von Kenna, Kadmos 7, 1968, 175, die nicht
ganz abzulehnen ist und in einigen Punkten noch ergänzt werden könnte.
32 Kadmos 10, 1971, 61 ff.
33 Pepragmena 1971, A' 303ff.
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chen34. 35In allen genannten Arbeiten wird das Für und Wider sorgfältig abgewogen;
dennoch glaube ich in einigen Fällen zu anderen Ergebnissen gelangen zu können33.
Ein weiterer, 1970 erschienener Aufsatz soll nicht unerwähnt bleiben: Agäische Kunst ge
fälscht,, von H.-G. Buchholz36. Der Autor behandelt darin neben Objekten anderer Kunst
gattungen und neben einer Anzahl für den Touristenmarkt bestimmter Siegel, deren
Erörterung in der wissenschaftlichen Literatur nicht erforderlich erscheint, auch eine An
zahl von verdächtigen und echten Stücken. Gegen Ende des Aufsatzes heißt es37: »Es
ist ja noch nichts gewonnen, wenn man sich
und sei die praktische Erfahrung im
Umgang mit Kunstdenkmälern noch so groß - zu einem subjektiven Bekenntnis über
echt oder falsch durchringt: das Urteil bedarf der sachlichen Begründung und sprachlichen
Fixierung, es muß kontrollierbar, jedenfalls nachvollziehbar sein; kurzum es bedarf aner
kannter Kategorien, mit denen man mißt.« Diese Aussage kann man nur unterstreichen.
Um so mehr befremdet es, wenn der Autor in demselben Aufsatz die Echtheit des Rings
in Peronne wie folgt bezweifelt38: »In diesem Zusammenhang darf nicht verschwiegen
werden, daß ein kretisch-mykenischer Goldring aus einem angeblich bereits 1867 entdeck
ten Grab in Saloniki stammen soll (im Lokalmuseum von Peronne, aus der ehemaligen
Sammlung de Gobineau). Dubios ist vor allem die Komposition der Ringplatte: zwei
Rücken an Rücken stehende, nach außen gewandte Kämpfer, die von anspringenden
Löwen in die Schulter gebissen werden, befinden sich über zwei kleinen Bäumen und
einer horizontalen Spirallinie. Die Parallelität der beiden Bildhälften ist gedankenlos so
weit getrieben, daß der nach rechts gerichtete Kämpe das Schwert richtig in der rechten,
der nach links gerichtete das Schwert falsch in der linken Hand hält. Wirkt dies Bild
unecht, so wird verständlich, inwiefern nicht nachprüfbare Fundumstände angegeben
wurden; aufSeiten der Verkäufer bestand offenbar Grund zur Verschleierung ihrer Anga
ben.« Auf die Begründungen wird hier nicht näher eingegangen. Um Buchholz zu widerle
gen, genügt allein die Feststellung, daß der Ring bereits 1874, also zwei Jahre vor Beginn
der Grabungen Schliemanns in Mykene, erstmals veröffentlicht wurde, worauf A. Sakellariou schon 1962 in der Festschrift für F. Matz hingewiesen hat39. Man fragt sich, welche
Vorlagen Fälscher für diesen seit dem genannten Datum oder sogar bereits seit 1867
bekannten mykenischen Ring verwendet haben können. J. ßoardman hat den Ring im
Jahr 1970 völlig zu Recht als mykenisch veröffentlicht40.
Nach diesem kurzen Überblick über die bisherige Literatur zu der Frage >Echt oder
Falsch <? in der minoisch-mykenischen Glyptik folgt nun die Erörterung einiger problema
tischer Fälle.

34 AA 1977, 141 ff.
35 s. hier unten S. 142ff. zu dem Siegel CMS V 201 des Benaki-Museums in Athen, ferner oben Anm. 31
zu dem Elfenbein-Halbzylinder des Ashmolean Museums.
36 ActaPrHistA 1, 1970, 113ff.
37 a.O. 135.
38 a.O. 121.
39 A. Xenaki-Sakellariou, in: Festschrift für Friedrich Matz (1962) 19ff.
40 RA 1970, 3ff. Ich selbst habe den Ring vor einigen Jahren im Museum von Peronne ebenfalls untersucht
und für das Corpus aufgenommen. Die Autopsie gab zu keinerlei Zweifeln Anlaß.
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Das Lentoid CMS V 201 im Benaki-Museum, Athen
Gegen die Echtheit des Lentoids aus Lapis Lacedaemonius hat Betts eine Reihe gewichti
ger Gründe angeführt41. Die Gemme stammt angeblich aus Pirgos Psilonero, einige Kilo
meter westlich von Chania und ist mindestens seit 1912 bekannt. Die einzelnen Gesichts
punkte werden in derselben Reihenfolge wie in dem genannten Aufsatz behandelt42.
Form: Der Durchmesser schwankt zwischen 2,4 cm in der Querachse und 2,6 cm in
der Längsachse. Die Durchbohrung verläuft in der Längsachse, was, wie Betts zu Recht
betont, ein sehr ungewöhnliches Merkmal ist. Weiter weist er darauf hin, daß die linke
Kante (auf dem Abdruck die rechte) dünner als die rechte ist, wodurch die Komposition
auf der Seite des > Minoan Genius < gedrängter wird. Letzteres liegt indes eher am Entwurf.
Da für die Flügelziege mehr Raum erforderlich war, hat der Graveur die Mittelfigur
gegenüber der Achse des Bohrkanals ganz leicht nach rechts (auf dem Original nach
links) verschoben. Das regelmäßig bikonvexe Profil wie die Gesamtform des Siegels weichen
abgesehen von der Bohrachse nicht von den Durchschnittswerten sicher echter Siegel
ab.
Beschädigung: Das Material ist nach Betts bemerkenswert gut erhalten. Spuren der
Abnutzung sind kaum zu erkennen. Dies ist bei harten Materialien nicht verwunderlich;
zahlreiche andere Siegel aus Lapis Lacedaemonius sind ähnlich gut erhalten. Betts weist
aber auf eine Beschädigung am Rand hinter dem > Minoan Genius< hin, durch die dieser
zufällig oder - wie er meint — vielleicht absichtlich fast gar nicht beschädigt wurde.
Auch hierfür könnten unschwer Parallelen unter sicher echten Siegeln gefunden werden43.
Technik: Hier nennt Betts die in den Konturen >verschwommene< Gravur, die man
eher bei der Bearbeitung weicherer Materialien wie z.B. Serpentin erwartet. Dem kann
nicht zugestimmt werden. Die Art der Gravur unterscheidet sich nicht grundsätzlich
von der auf vergleichbaren Siegeln aus demselben Material.
Stil und Komposition: Nach Ansicht von Betts sprechen die lose Art, in der die Figuren
der Ziege und des > Genius< ohne Basislinie in der Luft zu schweben scheinen, besonders
die heraldisch angeordnete Ziege, die keine Stütze für die Vorderbeine hat, sowie die
unharmonischen Proportionen gegen die Annahme einer minoisch-mykenischen Arbeit.
Auf die disharmonischen Proportionen der Flügelziege soll gleich noch näher eingegangen
werden. Das Fehlen einer Standlinie und einer Stütze für die Vorderbeine der Ziege
ist für heraldische Darstellungen nicht ungewöhnlich44. Auf ihren Hinterbeinen sich erhe

41 BSA 60, 1965, 203 ff. Wie mir Betts später mündlich mitteilte, hält er das Siegel inzwischen nicht
mehr für falsch (vgl. Betts, hier S. 18, Anm. 4).
42 Es empfiehlt sich, zunächst den Aufsatz von Betts a.O. Anm. 41 zu lesen. Anläßlich der Materialaufnahme
für CMS V wurde das Siegel Kat.Nr. 201 auch von mir eingehend untersucht.
43 > Calculated damage< ist auch bei Kenna, Seals 154 (7) ein Kriterium für >Gemmae Dubitandaec
Mit Schlußfolgerungen aus solchen und ähnlichen Beobachtungen sollte man jedoch sehr vorsichtig sein.
Das Siegel Iraklion Inv.Nr. 167 aus Grab I der Kalyvia-Nekropole bei Phästos z.B. (Zervos, Crète Abb. 685)
weist an einer peripheren Stelle der Siegelfläche eine Beschädigung auf, in die hinein danach das rechte
Horn des Stiers graviert worden ist. Die Beschädigung ist in diesem Fall mit Sicherheit antik.
44 Die Haltung der Vorderbeine der Ziege begegnet auf dem Lentoid CMS VII 119. In ähnlicher
Haltung sind heraldisch angeordnete Löwen bekannt, s. z.B. CMS I 144. 145; Zervos, Crète Abb. 672
(Iraklion Inv.Nr. 1583).
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bende Vierfüßler mit frei herabhängenden Vorderbeinen sind auch auf kypro-ägäischen
Rollsiegeln belegt4'5. Etwas eigentümlich mutet der große Kopf des >Genius< an; doch
auch für solch ein Detail ließen sich ähnliche Disproportionierungen auf Siegeln von
gesicherten Fundorten anführen.
Motiv: Betts schreibt, daß die Zahl der Elemente innerhalb der Komposition, die
entweder allein oder in Kombination einzigartig sind, die Arbeit eines besonders enthusia
stischen Fälschers anzeigen können und weist auf den sogenannten Goldring des Nestor
hin, für dessen Echtheit mittlerweile jedoch J. Sakellarakis eintritt45
46. Im folgenden zählt
Betts die ungewöhnlichen Einzelmotive und deren Kombinationen auf: Die Anordnung
des > Herrn der Tiere < zwischen den Kulthörnern, die nach außen gebogenen Enden
der Kulthörner. Für beides sind auch mir keine Parallelen bekannt. Doch weist Betts
selbst einschränkend darauf hin, daß anikonische Formen wie z.B. Säulen oder Bäume
häufig zwischen Kulthörnern erscheinen. Als weitere Sonderheit nennt er die Form der
Kanne, die abweicht von dem gebräuchlichen Typus mit kugeligem Gefäßkörper. Hier
mag der Hinweis auf ein kypro-ägäisches Rollsiegel in Oxford genügen47. Gewichtigeres
Argument ist ihm das Vorhandensein einer geflügelten Ziege, die man seiner Ansicht
nach eher im Repertoire der Orientalisierenden Kunst erwarten würde. Mittlerweile ist
jedoch die Darstellung einer geflügelten Ziege auf einem Siegel aus der Nekropole von
Medeon bekannt geworden48. Interessanter scheint mir an dem Motiv ein Detail zu
sein, das bisher übersehen wurde: die geflügelte Ziege ist gar keine Ziege oder doch
nur zum Teil. Dieses Wesen hat den Rumpf eines Löwen mit langem Schwanz und
Quaste und mit je durch drei Bohrmarken angegebenen Pranken, kombiniert mit dem
Hals und Kopf einer Ziege (Abb.l)49. Gerade diese eigentümliche Zusammensetzung
des etwas zu langen kräftigen Halses mit dem vergleichsweise kleinen Löwenkörper ergibt
die zuvor erwähnte Disproportionierung. Da nun die geflügelte Ziege in der mykcnischen
Glyptik durch einen Neufund belegt ist und da eine ähnliche Kombination auf einem
anderen Siegel wiederkehrt, fällt es schwer, in diesem Kompositwesen die Erfindung eines
modernen Fälschers zu sehen. Betts’ Hinweis auf das Fehlen von Darstellungen des > Herrn
der Tiere< zwischen heraldisch angeordneten Ziegen kann durch zwei Tonabdrücke aus
Mykene entkräftet werden50. Ähnlichkeiten der Ziege bzw. des Ziegenvorderteils auf
der Benaki-Gemme mit den Ziegen auf dem Achatring aus Avdou51, wie sie Betts annimmt,

45 Vgl. z.B. CMS VII 173; XII 242 Pepragmena 1971, A' Taf. 55/1; Boardman, GGFR Abb. 127.
Auf solchen kypro-ägäischen Rollsiegeln sind gelegentlich auch Löwen und andere Vierfüßler in dieser Haltung
wiedergegeben.
46 Pepragmena 1971, A' 303ff. Ich habe den Ring etwa gleichzeitig untersucht und bin zu derselben
Überzeugung gelangt.
47 Kenna, Seals K358.
48 CMS V 400.
49 Eine ähnliche Kombination zeigt das Siegel CMS VIII 141, wo ein Löwenkörper mit einem Stierkopf
verbunden ist. S. dazu J. Boardman - M.A.V. Gill, ClassRev 19, 1969, 227; ferner Gill, hier S. 89f., die
annimmt, daß eine Beschädigung des Stiers während der Gravur den Gemmenschneider zur Planänderung
bewogen hat.
50 CMS I 163 und V 594. Der >Herr der Tiere< ist auf einer Gemme aus Knossos (Xanthoudides,
Ephem 1907 Taf. 8, 136 = Inv.Nr. 367) auch zwischen zwei verschiedenen Tieren, nämlich Greif und Löwe,
belegt.
5'’ Boardman, GGFR Taf. 110.
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Abb. 1 CMS V 201, Ausschnitt.

sind eher typologischer als stilistischer Art. Im einzelnen bestehen beträchtliche Unter
schiede.
Die Erörterung der Argumente von Betts hat vor allem gezeigt, mit welcher Zurückhal
tung man die Einzigartigkeit von Motiven und Motivkombinationen bei der Beurteilung
der Frage >Echt oder Falsch?< verwenden muß. Der geäußerte Verdacht gegenüber dem
Siegel CMS V 201 konnte zumindest in den wesentlichen Punkten entkräftet werden.
Einige Merkwürdigkeiten bleiben davon jedoch unberührt. Betts hat darauf hingewiesen,
daß auf einem Rollsiegel aus Enkomi der > Genius< mit der Kanne dem > Herrn der
Tiere< zwischen zwei Löwen zugeordnet ist. Ferner nennt er zu Recht die Ähnlichkeit
der ungewöhnlich langen Nasen der männlichen Gestalten auf dem Rollsiegel und dem
Lentoid52. 53Des weiteren ist der Kannenfuß auf dem Zylinder und auf zwei anderen
kyprischen Gemmen wie auf dem erörterten Siegel im Gegensatz zu allen übrigen Darstel
lungen durch einen Punkt bzw. eine Bohrmarke angegeben ''3. Es sei daher der Vorschlag
gewagt, die Benaki-Gemme entweder unmittelbar als Arbeit einer kypro-ägäischen Werk
statt oder als von einer solchen beeinflußt anzusehen. Auf kypro-ägäischen Rollsiegeln
wurden nicht selten einzelne Figurentypen miteinander kombiniert, die wir aus der rein
minoischen Glyptik entweder in anderem Zusammenhang oder isoliert kennen. Regeln
für die Kombination religiöser Motive wurden auf Zypern vielleicht freier angewandt
oder mißverstanden. Auch die Schöpfung eines so eigenartigen Mischwesens wie der >Flü-

52 Betts, BSA 60, 1965, 205. Gute Abb. des Rollsiegels: V. Karageorghis, Treasures in the Cyprus Museum,
Picture Book No 1 (1962) 27 f. Taf. 45,1.
^
53 AGD II Nr. 63; Kenna, Seals K358.
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gelziege< ist am ehesten in einer kyprischen Werkstatt denkbar54. Daß Lapis Lacedaemonius exportiert wurde, wissen wir zumindest durch entsprechende Funde in Knossos.
Der Berliner Goldring Mise. 11.88655 (Abb. 2-6)
Die Ringplatte ist 2,27 cm lang und 1,35 cm breit. Der innere Dm des Rings beträgt
1,16-1,6 cm. Die Platte ist hohl, was durch ein Loch im Gewand einer der weiblichen
Gestalten gesichert ist. Sehr wahrscheinlich ist sie aus Vorder- und Rückseite sowie zwei
Randstreifen zusammengeschweißt. Der Ring, ehemals im Besitz des Malers Halvor Bagge,
der ihn in Chania von einem türkischen Futterhändler gekauft hat, wurde im Jahr 1909
von R. Zahn inventarisiert. 1966 hat H.-G. Buchholz erstmals auf das Stück aufmerksam
gemacht und es einige Jahre später veröffentlicht56.
Die Mittelachse des Motivs nimmt eine nach links gewandte, mit Schurz und geschnür
ten Sandalen bzw. Schuhen bekleidete männliche Gestalt ein. Der Mann hat den angewin
kelten rechten Arm durch einen Bogen gesteckt, den eine von links herannahende weibliche
Gestalt mit heftig bewegtem Volantrock gegen ihn spannt. Links von dieser Gruppe
erscheint eine zweite, ähnlich gekleidete Frau. Ihr Unterkörper ist im linken Profil, ihr
Oberkörper en face und der Kopf vermutlich im rechten Profil wiedergegeben. Sie entfernt
sich von dem Geschehen, schaut dabei aber nochmals zurück. Rechts der Mittelgruppe
kniet eine weitere Frau vor einem leicht unregelmäßigen, unten fast spitz zulaufenden
ovalen Gebilde, vielleicht einem Stein oder einem Gefäß. Sie ist nicht nackt und hat
auch nicht zwei Ringe an den Fußgelenken, wie Buchholz meint, sondern trägt gleichfalls
einen Rock, was bereits Greifenhagen richtig erkannt hat57. Ihr Oberkörper ist dem
Betrachter zugewandt; mit dem linken angewinkelten Arm stützt sie sich auf den Gegen
stand, den rechten hat sie nach hinten ausgestreckt. Der Kopf scheint im linken Profil
wiedergegeben zu sein. Am rechten Rand wird die Komposition durch einen Olivenbaum
mit knorrigem, verwachsenem Stamm abgeschlossen. Ob die Oberkörper der Frauen eben
falls bekleidet sind, läßt sich nicht mit Gewißheit sagen. An je einem Oberarm erkennt
man einen bzw. zwei Querwülste, die als Armringe oder als Ärmelsaum gedeutet werden
können. Die Kniende trägt offensichtlich eine Halskette. Die Haare aller vier Gestalten
sind durch kleine Punkte angegeben. Die Köpfe sind anikonisch. Über der Mittelgruppe
erscheinen - sehr vereinfacht wiedergegeben - eine Doppelaxt mit Kultknoten58, zwei
Schmetterlingspuppen, wie sie Sakellarakis auch auf dem >Ring des Nestor< und auf
dem Phourni-Ring erkannt hat59; schließlich ein eigenartiges Motiv über dem Kopf
des Mannes, das vielleicht entfernt mit ähnlichen auf den Goldringen CMS I 16 und
34 Eine Beschädigung als Grund für die merkwürdige Kombination, wie etwa auf CMS VIII 141 (s.
oben Anm. 49), ist hier vom Befund her auszuschließen.
55 Der Ring befindet sich in der Antikenabteilung der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz
in Berlin (West). K. Vierneisel und U. Gehrig bin ich für die Erlaubnis zur Untersuchung und Veröffentlichung
des Rings zu Dank verpflichtet. Der Silikon-Abdruck wird dem Restaurator H.U. Tietz verdankt.
56 OZ 61, 1966, 126; ActaPrHistA 1, 1970, 130f. Abb. 1-2.
57 A. Greifenhagen, Schmuckarbeiten in Edelmetall II, Einzelstücke (1975) 119.
58 Vgl. das entsprechende Motiv auf dem Vaphio-Ring CMS I 219, wo es wesentlich klarer wiedergegeben
ist.
39 Pepragmena 1971, A' 307, 317 Taf. 95a. ß.
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127 verglichen werden kann. Ihre Bedeutung ist bislang unbekannt, und ich vermag
auch keinen überzeugenden Vorschlag zu machen.
Buchholz, der den Ring für eine Fälschung hält, führt als wichtigsten Grund an, »daß
authentische minoische Ringe entweder im Vollguß
Ring und Platte in einem Stück
- hergestellt wurden oder aber in komplizierter Technik eine Auflage dünnen Goldblechs
über einen Kern aus Bronze, aus Silber bzw. in seltenen Fällen sogar aus Eisen erhielten.«
Den Ring hält er für das einzige bisher festgestellte hohle Exemplar. A. Greifenhagen,
der den Ring gleichfalls für falsch hält, schwächte dieses und andere Argumente bereits
ab60. Tatsächlich spricht der LIinstand, daß der Ring hohl ist, eher für seine Echtheit.
Es mag hier der Hinweis genügen, daß die Ringe von Phästos61, Isopata62 und Vaphio63
mit Sicherheit gleichfalls hohl sind, mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch wesentlich mehr
Beispiele64. Das technische Indiz entfällt also.
Einen weiteren Grund für seine Annahme sieht Buchholz darin, daß der Berliner Ring
seiner Meinung nach von derselben Hand zu stammen scheint wie der Oxforder Ring
1919.56, vor allem wegen der Entsprechung der Kauernden auf beiden Stücken. Beider
Vorbild war nach Buchholz der Vaphio-Ring. Auch der Bewegungsrhythmus der Figuren,
die Füllsymbole oberhalb von diesen, die Flächengliederung, sowie die Einwärtsbiegung
des wilden Ölbaums soll von dort abgesehen und nachempfunden sein. Ferner führt
Buchholz an, daß die Antithese der zentralen Figurengruppe eines Vorbildes in der
ägäischen Kunst entbehrt, daß der Bogen als Fernwaffe der Gedrängtheit der Handlung
widerspricht und daß die bogenschießende Frau nur auf dem Abdruck die richtige Bogen
haltung hat. Nach den eingehenden Untersuchungen des Rings Ashmolean Museum
1919.56 durch Sourvinou-Inwood und des >Nestor-Rings< durch J. Sakellarakis spricht
nunmehr vieles für deren minoischen Ursprung65. Der Berliner Ring gehört zu einer
kleinen Gruppe von Ringen und Ringabdrücken mit thematisch verwandten Darstel
lungen, auf denen stets das ovale Objekt erscheint66. Die Flächengliederung unseres Rings
ist der des Phourni-Rings genauso ähnlich wie der des Vaphio-Rings67. Der Bewegungs
rhythmus der Figuren zeigt gegenüber demjenigen auf dem Vaphio-Ring beträchtliche
Unterschiede. Der Ölbaum kehrt in sehr verwandter Form auch auf dem Sellopoulo-Ring
wieder. Auf diesem begegnet außerdem eine vor einem ovalen Objekt kniende, in diesem
Falle männliche Gestalt in ähnlicher Körperhaltung. Lind in gleicher Weise stützt sich
der Jüngling auf dem Phourni-Ring mit dem angewinkelten Arm auf einen entsprechenden
60 Greifenhagen a.O. 119.
61 Marinatos-Hirmer, Kreta2 Abb. 115 oben (oben links); Autopsie.
62 Ebenda (oben links); Autopsie.
63 CMS I 219; Autopsie.
64 Bei vielen vom Verf. untersuchten Stücken läßt sich dies gegenwärtig nur vermuten, nicht aber sicher
beweisen. Es sei darauf hingewiesen, daß gegossene Siegelringe eher in der Spätzeit gefertigt worden zu
sein scheinen. Nach Autopsie sind auf dem Ring CMS I 390 aus Perati kleine Gußbuckel zu erkennen.
65 s. oben S. 140 mit Anm. 32 und 33.
66 Dazu zählen der Vaphio-Ring (CMS I 219), die Ringe von Phästos (Anm. 61), Archanes/Phourni
(Pepragmena 1971, A' Taf. 95a), Sellopoulo (BSA 69, 1974 Taf. 37a-c), der Oxforder Ring Inv.Nr. 1919.
56 (Kadmos 10, 1971 Taf. 1,1); zwei Tonabdrücke aus Aj. Triada (D. Levi, ASAtene 8-9, 1925-26, 140
Nr. 138 Abb. 154; 143 Nr. 143 Abb. 159) und ein weiterer aus Chania/Kastelli (Papapostolou, Sphragismata
Taf. 44 Nr. 31 Taf. 45a. ß) ; s. auch Chr. Sourvinou-Inwood, Kadmos 10, 1971, 68f.
67 Abbildungen der verschiedenen zitierten Ringe sind in Anm. 66 angegeben.
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Gegenstand. Selbst das Perlhaar ist auf den Ringen von Vaphio, Phourni, Sellopoulo
und besonders auf dem > Nestor-Ring< in ähnlicher Weise belegt.
Die Frage nach der richtigen Ansicht der Darstellung auf dem Original oder dem
Abdruck wird hier nicht nochmals gestellt. Da beide Möglichkeiten innerhalb der minoischmykenischen Glyptik nachgewiesen werden können, entfällt dieser Gesichtspunkt für die
Entscheidung der Frage >Echt oder Falsch?<. Kurz erörtert sei dagegen das > mächtige
Gesäß < der kauernden Frau des Berliner Rings, auf das Buchholz hingewiesen hat. Biesantz
fiel Entsprechendes an der Knienden des Oxforder Rings 1919.56 auf68. Es handelt sich
dabei jedoch nicht um Ausnahmen. Sourvinou-Inwood hat auf den vergleichbaren mächti
gen Oberschenkel des Knienden auf dem Phourni-Ring hingewiesen69. 70Diesem Beispiel
lassen sich weitere anschließen /0. Daß die Frau des Berliner Rings im Gegensatz zu
Buchholz’ Annahme bekleidet ist, wurde bereits betont. Parallelen für entsprechende Ge
wandkonturierungen liefern zwei Abdrücke aus Aj. Triada, die 1902 gefunden, aber erst
1925 von D. Levi veröffentlicht wurden71. Es bleibt die eigenartige mittlere Figurengruppe
des Berliner Rings, für die in der Tat keine Parallele bekannt ist. Doch die Einzigartigkeit
eines Motivs bzw. einer Motivkombination ist meines Erachtens genauso wenig ein Krite
rium gegen die Echtheit eines Stücks wie die Entsprechung von Motiven auf Ringen
oder Siegeln aus gesicherten Fundumständen. Kommen nicht immer wieder neue Darstel
lungen mit bislang nicht belegten Themen ans Tageslicht? In diesem Zusammenhang
sei ein SM I-Ringabdruck aus Chania/Kastelli erwähnt, auf dem zwei heraldisch beiderseits
von je einem Sammelgefäß angeordnete Melkszenen von Schafen clargestellt sind72. Ein
solches Motiv war in der minoischen Kunst bislang völlig unbekannt.
Die Nachprüfung hat ergeben, daß keines der von Buchholz angeführten Argumente
gegen die Echtheit des Berliner Rings wirklich stichhaltig ist73. Dennoch meint Greifenha
gen74 : »Trotzdem wird man, von ikonographischen Problemen abgesehen, den Stil, insbe
sondere die halblangen Volantröcke mit den krallcnartigen Zacken, schwerlich für >echt<
mykenisch halten«. Statt >mykenisch< müßte es genauer wohl >minoisch< heißen. Abgese
hen davon, daß die halblangen Röcke nicht Stileigenart, sondern ikonographisches Detail
sind, läßt sich diese Mode wiederum auf Abdrücken aus Aj. Triada belegen75. Aus der
Kontur herausragende Volantzipfel zeigt die Göttin auf dem Drachen auf einem weiteren
Abdruck aus Aj. Triada76 sowie die Frauengestalt auf einem Fresko von demselben Fund
ort77, wenngleich nicht ganz so deutlich wie auf dem Ring.
68 Siegelbilder 115: »... der hypotrophe, in einem unförmigen Knie endende Oberschenkel bei der Knie
enden rechts«.
69 Kadmos 10, 1971, 63.
70 z.B. CMS I 101; D. Levi, ASAtene 8-9, 1925-26, 143 Nr. 143 Abb. 159.
71 Levi a.O. 121 Nr. 111 Abb. 127; 129 Nr. 120 Abb. 136.
72 Für die Genehmigung zur Erwähnung des Stücks bin ich dem Ausgräber E. Hailager zu Dank verpflich
tet.
73 Dem Hinweis von Buchholz a.O. 131 Anm. 112 auf die verdächtige Querriefelung des Reifs des Berliner
Rings, für die der Vaphio-Ring Vorbild gewesen sein soll, begegnet Greifenhagen a.O. 119 bereits richtig
mit dem Verweis auf die Untersuchung von C. Sourvinou-Inwood, Kadmos 10, 1971, 69.
74 Schmuckarbeiten in Edelmetall II, Einzelstücke (1973) 119.
75 Levi a.O. 129 Nr. 120 Abb. 127; 130 Nr. 123 Abb. 139.
76 Levi a.O. 136 Nr. 132; 137 Abb. 148.
77 EAA III 1092 Abb. 1393.
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Abb. 2 Berlin (West) Inv.Nr. Mise. 11886,
Abdruck.

Abb. 3 Berlin (West) Inv.Nr. Mise. 11886,
Zeichnung.

Abb. 4 Berlin (West) Inv.Nr. Mise. 1 1886,
Original.

Abb. 5 Berlin (West) Inv.Nr. Mise. 11886,
Original, Ausschnitt.

Abb. 6 Berlin (West) Inv.Nr. Mise. 11886,
' Original, Ausschnitt.
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Es verblüfft, daß weder Buchholz noch Greifenhagen auf die Art der Ausführung der
Darstellung, d.h. auf die Technik eingegangen sind. Die Motive sind in gleicher Weise
wie auf den Ringen von Vaphio und Isopata in eine relativ dicke Goldplatte graviert
worden. Dazu wurde ein Werkzeug verwendet, das in den einzelnen Schnitten eine streifige
Struktur hinterließ. Dies ist deutlich zu erkennen an dem zurückgesetzten Bein der Kauern
den (Abb.5) und ganz ähnlich am Kopf der Göttin des Vaphio-Rings78. Die Ränder
der gravierten Teile des Berliner Rings wurden durch Drücken bzw. Schieben des Werk
zeugs leicht aufgeworfen, d.h. sie sind auf dem Original leicht erhaben, auf dem Abdruck
entsprechend negativ. Besonders deutlich ist dies an der hinteren Kontur des linken Beins
des Mannes, an den Schmetterlingspuppen und an dem Blattwerk des Baums (Abb.2).
Durch diese Technik wirken die einzelnen Schnitte schärfer gegeneinander abgegrenzt,
grätiger als auf vergleichbaren Stücken. Aufgeworfene Ränder weist an einigen Stellen
der Gravur auch der Vaphio-Ring auf, desgleichen der >Nestor-Ring<79, besonders aber
das kissenförmige Goldsiegel CMS I 293 aus Pylos. So steht der Berliner Ring auch in
dieser Hinsicht nicht isoliert.
Schließlich muß eingegangen werden auf die auffallend plumpen, keilförmig sich nach
unten verjüngenden Unterschenkel vor allem der beiden stehenden bzw. schreitenden
Frauengestalten (Abb.6). Diese Eigentümlichkeit kennen wir vor allem von einem be
stimmten Typus der >Herrin der Tiere< auf Siegelsteinen80, von Ringabdrücken aus Aj.
Triada81, sowie vom > Nestor-Ring<82. Auf letzterem ist sogar die Wiedergabe der Fußspitze
durch zwei Punkte vergleichbar. Aufgrund der vorausgegangenen Untersuchung spricht
meines Erachtens nichts gegen den Ring. Und solange dies der Fall ist, sollte man ihn
als ein echtes Stück behandeln und auch ausstellen83.

Gefälschte Glassiegel (Abb. 7—8)
Nicht immer ist man in der glücklichen Lage, den Nachweis der Fälschung so sicher
führen zu können wie in dem folgenden Fall. Als CMS V 632 hatte ich ein Glassiegel
des Museums in Patras mit der Darstellung eines bogenförmig angeordneten > Minotaurus <
veröffentlicht (Abb. 7a-b,8a) und aufseine möglicherweise moderne Entstehung hingewie
sen. Ein weiteres Glassiegel mit demselben Motiv entdeckte ich später in der Sammlung
Giamalakis (Abb. 7c—d, 8b), das wegen seiner hohen Inventarnummer (Inv.Nr. 3685) ver
mutlich erst nach dem Erscheinen des von A. Sakellariou bearbeiteten Katalogs 84 erworben
wurde. Ein drittes Glassiegel mit einer entsprechenden Darstellung befindet sich in einer

78 Pepragmena 1971, A' Taf. 88.
79 s. C. Sourvinou-Inwood, Kadmos 10, 1971, 69.
80 z.B. CMS V 654; AGD III Taf. 86,6; Kenna, Seals K351. 352; ferner Zervos, Crète Abb. 648.
81 Levi a.O. 129 Nr. 120 Abb. 136; 134 Nr. 128 Abb. 144.
82 Pepragmena 1971, A' Taf. 89ß.
83 Wie mir U. Gehrig mitteilte, soll in Kürze durch eine Untersuchung mit der Photonenaktivierungsme
thode festgestellt werden, ob das Gold Spuren moderner Elemente enthält.
84 Les Cachets Minoens de la Collectidn Giamalakis, Études Crétoises X (1958). Die Möglichkeit zur
Untersuchung des Siegels und die Publikationserlaubnis verdanke ich A. Lembessi, Iraklion.
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Abb. 7 a-b Glassiegel Patras, CMS V 632.

Abb. 7c-d Glassiegel Iraklion, SIg. Giamalakis
Inv.Nr. 3685.

Abb. 7e—f Glassiegel England, Priv.-Slg.

Abb. 7g-h Karneol-Amygdaloid Basel, SIg.
Erlenmeyer.

Londoner Privatsammlung (Abb. 7e-f, 8c) 85. Das Stück in Patras besteht aus dunkelgelbem
Glas, ist unregelmäßig oval, hat eine kaum gewölbte Siegelfläche und eine stärker gewölbte
Rückseite. Die Kanten sind abgerundet und zeigen auch an den Schmalenden keine
Profilierung. Die Länge beträgt 1,55, die Breite 1,3, die Dicke 0,55 und der Dm des
Schnurlochs 0,1 cm. Das Stück der Sammlung Giamalakis besteht aus hellgrauem Glas
mit dunkelblauen Streifen. Die Form entspricht weitgehend der des Siegels in Patras.
Es zeigt Beschädigungen auf der Motivseite und an einem Schnurloch. Die Bruchstellen
sind sehr stark glänzend. Die Länge beträgt 1,63, die Breite 1,25, die Dicke 0,6 und
cler Dm des Schnurlochs 0,1 cm. Das Londoner Stück schließlich besteht aus schwarzem
Glas und hat eine poröse rauhe Oberfläche; seine Rückseite ist annähernd plan, glatt
und schwach glänzend. Am Rand wird ein Absatz, eine Stufe deutlich, die offensichtlich
85 Das Stück wurde mir freundlicherweise von J.H. Betts zugänglich gemacht, dem ich auch die Genehmi
gung zur Veröffentlichung verdanke.
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Abb. 8a Glassiegel Patras, CMS V 632,
Abdruck.

Abb. 8c Glassiegel England, Priv.-Slg.,
Abdruck.
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Abb. 8b Glassiegel Iraklion, Slg. Giamalakis
Inv.Nr. 3685, Abdruck.

Abb. 8d Karneol-Amygdaloid Basel, Slg.
Erlenmeyer, Abdruck.

von der Kante der Matrize stammt. Unterhalb davon (im Profil zu erkennen) ist die
Oberfläche sehr unregelmäßig. An den Schmalenden wurde die Stufe durch Feilen noch
betont. Teile der Siegelfläche und der Kanten sind muschelig weggebrochen. Das Material
weist an diesen Stellen starken Glanz auf. Die Länge beträgt 1,75, die Breite 1,6 und
der Dm des Schnurlochs 0,1 cm. Dasselbe Motiv zeigt ferner ein Karneol-Amygdaloid
der Sammlung Erlenmeyer (Abb. 7g—h, 8d)86. Es hat folgende Maße: Länge 1,9, Breite
1,4, Dicke 0,7 cm. Die Siegelkanten sind unpräzise gearbeitet und stark abgerundet. Die
Rückseite ist unregelmäßig konvex gewölbt.
Die Mehrzahl der Experten würde vermutlich jedes einzelne Glassiegel bei Autopsie
auch ohne Kenntnis der beiden anderen für falsch erklären. Meist basieren solche Beurtei
lungen auf Erfahrung oder Instinkt, lassen sich Dritten gegenüber aber nur sehr schwer
86 M.-L. und H. Erlenmeyer, Orientalia 30, 1961, 293 Abb. 22 = CMS X 146. Für die Erlaubnis zur
Untersuchung und Publikation des Stückes bin ich M.-L. Erlenmeyer zu Dank verpflichtet.
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überzeugend begründen. Da in vorliegendem Fall die drei Glassiegel meiner Ansicht
nach stichhaltig als Fälschungen erwiesen werden können, sollen die Argumente ausführlich
dargelegt werden.
Betrachtet man die vier gleichen Motive genau (Abb. 8a-d), so stellt man bald fest,
daß es sich um ein und dasselbe Motiv handelt und daß alle vier Darstellungen in
einem auffälligen Detail, in der Bruchstelle am Rumpf des Stiervorderteils links vom
Giirtei und nahe dem oberen Abdruckrand übereinstimmen. Vergleicht man daraufhin
aber die Maße der Siegel, Einzelheiten der Darstellung, das Verhältnis der Figur zur
Siegclkontur, so werden rasch eine Reihe von LInterschieden evident. Die Maße der
Glassiegel differieren sowohl untereinander wie auch gegenüber denen des Karneol-Amygdaloids beträchtlich. Während das Verhältnis einzelner Teile des > Minotaurus< zueinander
auf allen vier Stücken identisch ist, bestehen gewisse FJnterschiede in der Wiedergabequali
tät bestimmter Detailformen, wie z.B. der Kinnbuckel, des Stierkopfes, der zweiten Horn
spitze, der Stierbeine und der Menschenfüße. Das Karneol-Amygdaloid zeigt diese Details
am klarsten. Auch erscheint der > Minotaurus < auf den drei Glassiegeln in unterschiedlicher
Weise leicht axial verschoben gegenüber demjenigen auf dem Karneol-Siegel. Die er
wähnte Bruchstelle läßt den Schluß zu, daß von dem Amygdaloid ein Abdruck hergestellt
wurde, den man zum Pressen der Glassiegel verwendete. Theoretisch wäre ein solcher
Arbeitsprozeß in der Antike denkbar, wenn auch nicht gerade wahrscheinlich. Aus folgen
den Gründen muß man dies jedoch ausschließen:
1. Gegen die Annahme spricht die Verwendung eines beschädigten Siegels.
2. Die unregelmäßig ovale Form der Glassiegel sowie ihre abgerundeten Kanten und
verschliffenen Profile finden keine Entsprechung unter dem bekannten Vergleichsma
terial des 2. Jts. v. Chr.
3. Keines der drei Stücke weist Spuren von Korrosion auf, was bei minoisch-mykenischem Glas die Regel ist. Gegen den antiken Ursprung spricht auch die Verwendung
dreier verschiedener Glasmassen.
4. Für keines der Siegel liegen Herkunftsangaben vor.
Wegen der unterschiedlichen Siegelmaße und wegen der leichten Verschiebung des
Motivs gegenüber den Siegelachsen können die drei Siegel nicht in einem Model gepreßt
worden sein. Vielleicht wurden die vorbereiteten, grob geformten Glasstücke in noch
weichem Zustand mit einem schlechten Abdruck des Karneol-Amygdaloids, der nur das
Motiv, nicht aber die Siegelkonturen zeigte, gestempelt87. Das Fehlen der menschlichen
Füße auf allen drei Glassiegeln ist vermutlich dadurch zu erklären.
87 Ähnlich wurde auch in anderen Fällen gearbeitet. Im Foto-Archiv des CMS befindet sich die Aufnahme
des Gipsabdrucks eines Siegels mit konvexer Siegelfläche, das offensichtlich nach einem klassischen Vorbild
gefälscht worden ist und das zu der von Betts besprochenen Gruppe (s. hier S. 17ff.) gehört. Die Darstellung
zeigt einen Löwen im Überfall auf einen Stier, etwa vergleichbar Boardman, GGFR Taf. 696 (oder für
den Löwen ebenda Taf. 507). Das zu diesem Abdruck gehörige Siegel ist leider verschollen. Im Besitz von
J.H. Betts befindet sich jedoch ein schwarzes Glassiegel mit konvexer Siegelfläche, planer Rückseite und
identischer, lediglich in den Details unpräziserer Darstellung. Abweichend von dem vermuteten > Original<
ist das Motiv hier in Relation zu den Siegelachsen etwas verschoben. Die Beine des überfallenen Iieres
sind unvollständig angegeben. Kleine Buckel auf seinem Nacken und Hinterteil stammen sehr wahrscheinlich
von Luftblasen in der Matrize bzw. im Siegelabdruck, der für die Herstellung des Glassiegels verwendet
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Der > Minotaurus<-Typus ist wie die kombinierten menschen- und löwengestaltigen bzw.
ziegengestaltigen Wesen mit Ausnahme des Amygdaloids der Sammlung Erlenmeyer stets
in die runden Felder von Lentoiden eingepaßt, für die er kompositionell eine optimale
Lösung darstellt. Diese Eigentümlichkeit und die bereits erwähnte unpräzise Form des
Siegels lassen mich an der Echtheit auch des >Originals< zweifeln88. Dafür spricht ferner
ein merkwürdiges technisch-stilistisches Detail. Das plastische Volumen des Kopfes wird
im wesentlichen aus vier Punkten (zwei Kinnbuckel, das Maul und ein Stirnbuckel mit
aufgesetztem, eigenartig flach konvexem Kreisfeld zur Markierung des Auges) gebildet.
Dieser Aufbau findet Entsprechungen auf zahlreichen SM/SH III A-Siegeln 89. Im Unter
schied zu solchen Beispielen sind auf unserem Amygdaloid die einzelnen Bohrungen der
Kinnpartie nur schwach angedeutet und stark verschliffen, desgleichen der Augenkreis.
Dies sind für sicher antike Siegel völlig atypische Merkmale. Trifft meine Beurteilung
zu, dann könnte z.B. ein Lentoid des Ashmolean Museums als Vorlage gedient haben90.

Das Amygdaloid AGD 1-1 Nr. 39 (Abb. 9-10)
Das Amygdaloid besteht aus braunrotem Karneol mit dunklen Einschlüssen. Die Front
seite ist über dem Bohrkanal stark gewölbt; die flach facettierte Rückseite weist in der
mittleren Facette eine kräftige Furche, in einer Randfacette eine relativ schwache kurze
auf. Das Profil ist abweichend von der Regel sehr unregelmäßig91. Das Stück wurde im
Athener Kunsthandel mit der Herkunftsangabe >aus Melos < erworben. Die Darstellung zeigt
einen nach rechts laufenden Steinbock mit zurückgewandtem Kopf. Über dem Rücken
und vor dem Hals des Tieres befindet sich je ein dreigliedriges Zweigmotiv. D. Ohly hat
das Siegel als echt publiziert92, desgleichen E. Brandt93. Letztere erwähnt jedoch Lippolds
Meinung, der das Siegel für eine möglicherweise moderne Kopie hielt. Als Vergleichsbcispiel nennt Brandt ein Achat-Lentoid mit identischer Darstellung im City Museum von
Liverpool (Abb. 11 )94. Die Parallelität ist in der Tat verblüffend. Selbst der Zweig vor
dem Hals erscheint an derselben ungewöhnlichen Stelle95. Abweichungen lassen sich
nur in geringen Details und in der Modellierung feststellen. Ein so hoher Grad an Überein
stimmungen zweier Siegeldarstellungen muß stutzig machen. Weiter führt nur ein genauer
Vergleich, der jedoch dadurch erschwert wird, daß ich das Siegel in Liverpool nicht
aus eigener Anschauung kenne. Im Gegensatz zu dem Münchner Stück ist auf dem
wurde. Am linken Rand des Glassiegels ist schließlich die Matrizen- bzw. Abdruckkante zu erkennen. Die
Anlage des Bohrkanals ist mißglückt, da der Kanal nicht tief genug in den Siegelkern gelegt und daher
von der flachen Rückseite angeschnitten wurde.
88 Diese Meinung wird auch von J.H. Betts, CMS X S. 31 geteilt.
89 z.B. CMS I 216; V 318. 320; Ephem 1907 Taf. 8, 119.
90 Kenna, Seals K322.
H. Küthmann ermöglichte freundlicherweise eine genaue Untersuchung des Stücks und gab die Publika
tionserlaubnis. Das Siegel hat folgende Maße: L 2,4; B 2,16; D 0,86; Dm der Bohrlöcher 0,3 u. 0,33 cm.
9“ Müjb 1, 1951, 16 Taf. 1,3; ders., Griechische Gemmen (1956) Abb. 4.
93AGD 1-1 Nr. 39.
94 GMS \ II 261. Einen Abdruck des Siegels stellte mir dankenswerterweise J.H. Betts zur Verfügung.
An entsprechender Stelle ist er mir nur noch einmal bekannt von einem bislang unveröffentlichten
I onabdruck aus Knossos, von dem Foto und Zeichnung im Archiv des CMS vorhanden sind.

154

I. PINI

Lentoid das Tier über einer doppelten Bodenlinie angeordnet; die Unterschenkel sind
durch gebogene statt durch gerade Linien angegeben, die Fesseln durch kurze Querstriche
statt durch Punkte; statt zwei Hörnern auf dem Amygdaloid ist offensichtlich nur eins
dargestellt. Auf dem Lentoid ist die Nasenspitze durch das Rundperl markiert, desgleichen
der Augapfel, der zwischen gravierten Augenlidern liegt. Auf dem Amygdaloid fehlt dage
gen die Betonung der Nasenspitze; und das Auge ist nur durch einen Kreis angegeben.

Abb. 9a—c Karneol-Amygdaloid München, AGD 1-1 Nr. 39.

Das Lentoid zeigt das Zweigmotiv vor dem Hals isoliert vom Körper, während es auf
dem Amygdaloid quasi aus dem Hals herauswächst. All diese Unterschiede könnte man
durch die Annahme verschiedener Graveure erklären; denn ein und derselbe Typus mit
nur sehr geringen Abweichungen in Details oder in den Maßen wurde in der minoischmykenischen Glyptik häufig mehrmals graviert. Als Beispiele seien angeführt der Abdruck
eines kissenförmigen Siegels des Ashmolean Museum (Abb. 12a) und ein Tonabdruck,
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Abb. 10 Karneol-Amygdaloid
München, AGD 1-1 Nr. 39, Abdruck.

Abb. 12a Chalzedon-Siegel Oxford, Ashmolean Mus.
Inv.Nr. 1938.962, Abdruck.
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Abb. 11 Achat-Lentoid Liverpool,
CMS VII 261, Abdruck.

Abb. 12b Tonabdruck aus Knossos, Iraklion Mus.
Inv.Nr. MB.

ebenfalls von einem kissenförmigen Siegel, aus Knossos (Abb. 12b)g(\ Entscheidend für
die Beurteilung unseres Siegels ist jedoch der Stil. In Übereinstimmung mit einer großen
Zahl vergleichbarer Motive ist das hier auf dem Lentoid so wiedergegeben, als ob es
in den Vorderbeinen zusammenbricht (Abb. 11). Hals, Vorderschulter, Bauch und Hinter
teil sind durch an- und abschwellende Formen modelliert. Die Oberschenkel entwickeln
sich aus den akzentuierten Schultern, wodurch das funktionale Zusammenspiel beider
deutlich wird. Der Rumpf des Tieres auf dem Münchner Siegel (Abb. 10) wirkt dagegen

96 Abb. 12b zeigt einen Gipsnachguß des Tonabdrucks, der mit einer Negativform aus Plastilin hergestellt
wurde. Beide Stücke wurden auf ein und demselben Negativ aufgenommen. Allein die unterschiedlichen
Größenverhältnisse sprechen deutlich für verschiedene Originale. Beide Stücke wurden bereits von M.A.V.
Gill, in: DFG-Forschungsbericht, Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme (1974)
34 erörtert, ferner können folgende Beispiele genannt werden: CMS 115, 268 u. 269; CMS 1144 u. 145.
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wie ein vollgepreßter Schlauch, der nur im Nacken geknickt ist. Die Vorderbeine erscheinen
wie eingesteckt. Eine typologisch, aber nicht stilistisch verwandte Darstellung auf einem
etwas späteren Amygdaloid aus Pcrati97 unterstreicht diese Unterschiede, obwohl hier
der Rumpf des Tieres ebenfalls nur mit sparsamsten Mitteln modelliert worden ist. Ein
weiteres von minoischen und mykenischen Darstellungen unbekanntes Merkmal auf dem
Münchner Siegel stellt die Betonung der Lefzen durch zwei kleine Winkel dar. Befremdlich
wirkt schließlich die schwere Zunge, die durch einen dicken geraden Strich statt durch
eine feine, leicht geschwungene Linie wiedergegeben ist.
Zu dem äußeren Merkmal des sehr unregelmäßigen Profils kommen also eine Reihe
von stilistischen Gründen. Alle Faktoren zusammen sprechen meines Erachtens deutlich
gegen die Echtheit des Münchner Amygdaloids, was offensichtlich bereits Lippold erkannt
hatte. Die sehr glatten Körperformen und der eigentümlich aufgesetzte Augenkreis erinnern
an ein gefälschtes klassisches Siegel98. Es ist daher denkbar, daß der zweifellos qualifizierte
Fälscher auch Arbeiten dieser Zeit geliefert hat. Beachtung verdient schließlich noch
eine weitere Eigentümlichkeit. Auf der Frontseite des Amygdaloids sind an verschiedenen
Stellen, vor allem zwischen Rücken und Kopf, sehr fein gravierte kleine Kreisbögen
zu erkennen, die auf dem Abdruck nicht erscheinen. Entsprechende Werkzeugspuren
konnte ich während meiner langjährigen Beschäftigung mit der minoisch-mykenischen
Glyptik nur auf einem weiteren Siegel feststellen, dessen moderne Entstehung gleichfalls
nachgewiesen werden kann99. Das Amygdaloid kann durchaus aus dem 2.Jt. stammen.
Eingravierte Perlen dieser Form, häufig auch mit facettierten Rückseiten, sind aus vielen
Grabungen bekannt. Das Lentoid halte ich dagegen nach den vorliegenden Abbildungen
und nach eingehender Untersuchung des Abdrucks für ein Original100.
Die von Kenna in den Cretan Seals zusammengestellten Kriterien reichen für die Beurtei
lung der Frage >Echt oder Falsch? < weitgehend aus. Einzelne dieser Merkmale allein
sollten in der Regel jedoch nicht zur Verurteilung bzw. Verdächtigung eines Stücks führen.
Ausgangspunkt für die Beurteilung ist häufig die subjektive Antipathie gegen ein Stück
beim ersten Betrachten. Daraufhin werden teils echte, teils aber auch nur Scheinargumente
vorgebracht, um diese Antipathie zu untermauern. Einer Entscheidung sollte stets das
sorgfältige Abwägen aller Gesichtspunkte, die sowohl gegen wie für ein Stück sprechen,
vorausgehen. Dabei kann das von manchen belächelte Stilgefühl, das man durch ständigen
LImgang mit den Denkmälern allmählich entwickeln muß, nach wie vor eine ganz wesent
liche Rolle spielen. Gelangt man zu dem Ergebnis, daß die Argumente gegen ein Siegel
nicht klar dominieren, dann sollte man es meiner Ansicht nach auch nicht verdächtigen.
Für diese Einstellung gibt es einen gewichtigen Grund: Die Grenze zwischen Falschem
und Verdächtigtem ist schwimmend. Wann kann schon die moderne Entstehung eines
Siegels mit absoluter Sicherheit nachgewiesen werden? Von Experten angezweifclte Siegel
sind aber gezeichnet und werden meist gar nicht mehr berücksichtigt. So erging es z.B.
97 Sp. Jakovidis, TlepoiTrj. To Nexpoxacpeiov (1969) II 331 Abb. 140/1 258; III Taf. 139a.
98 AGD 1-1 Nr. 285. Nach mündlicher Auskunft von J.H. Betts vertritt J. Boardman wohl zu Recht
- die Meinung, daß dieses Siegel eine moderne Fälschung darstellt.
99 AGD 1-1 Nr. 36, nach Autopsie. Der Nachweis der modernen Entstehung soll an anderer Stelle geführt
werden.
100 Diese Ansicht vertritt auch J.H. Betts, der das Original selbst untersucht hat.
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lange Zeit dem >Nestor-Ring<. Leichtfertiges, kaum oder gar nicht begründetes Verdächti
gen von Siegeln richtet unter Entständen für Museen und mehr noch für Privatsammler
beträchtlichen materiellen Schaden an und führt gleichzeitig zu größerer Verunsicherung
der Fachleute bzw. derjenigen, die es werden wollen.
Die Zahl der für falsch oder zweifelhaft erklärten Siegel und Siegelringe ist relativ
groß. Innerhalb dieses Materials gibt es indes nur wenige klar erkennbare Stilgruppen,
die man Händen oder Werkstätten zuschreiben kann: den Thisbe-Schatz 101, eine große
Anzahl von Beinsiegeln in Iraklion, Saloniki und in außergriechischen Museen102 und
schließlich die von Betts behandelte Gruppe103. Jedenfalls sind bisher keine weiteren
Werkstattzusammenhänge erkannt worden. Es ist daher zu fragen, ob auf dem Gebiet
der minoisch-mykenischen Glyptik eine große Anzahl von Fälschern am Werke war,
die Einzelstücke gefertigt haben, oder ob einige wenige Fälscher dazu in der Lage waren,
Siegel verschiedener Form, verschiedenen Materials, mit einem breiten Fächer von Motiven
und Stilen verschiedener Zeitstufen zu arbeiten, clie keine gemeinsamen individuellen
Stilmerkmale aufweisen. Eine klare Antwort darauf läßt sich gegenwärtig noch nicht
geben. Ich bin jedoch der Überzeugung, daß zahlreiche der angezweifelten Siegel antik
sind. Darunter befinden sich mit Sicherheit isolierte Einzelstücke, die in einzelnen Detail
merkmalen abweichen von der Masse des bekannten Materials104. Entsprechende antike
Beispiele sind in ausreichendem Maße bezeugt105. Auch schlichte Siegel vor allem aus
Steatit/Serpentin sollten vielfach als echt angesehen werden, da zumindest bis zum 2. Welt
krieg der erforderliche Arbeitsaufwand eines Fälschers für solche Arbeiten in keinem Ver
hältnis gestanden hätte zu dem möglichen geringen Gewinn106. Schließlich können angezweifelte Siegel, vor allem Stempelsiegel der Frühen und Mittleren Bronzezeit, gelegentlich
aus anderen Kulturkreisen stammen, etwa aus Anatolien oder Syrien, aus Gebieten also,
deren Stempelglyptik noch nicht so gut bekannt ist107.
Primitive Fälschungen und Imitationen, die für den Touristenmarkt geschaffen und
in griechischen Souvenirgeschäften vielleicht manchmal als echt angeboten werden, lassen
sich ziemlich leicht erkennen. Sie stellen kein wissenschaftliches Problem dar. In Zukunft
sollten aber Siegel unbekannter Herkunft, die aus verschiedenen Gründen merkwürdig
erscheinen, kritischer untersucht und zugleich vorsichtiger beurteilt werden als dies bisher
durch einige Fachleute geschehen ist. Besonders qualitätsvolle >Gemmae Dubitandae<
verdienen unsere Aufmerksamkeit. Ausführlich begründete Untersuchungsergebnisse wür
den den Lernprozeß auf diesem schwierigen Gebiet erleichtern.
101 Evans, JHS 45, 1925, 1 ff. Kenna, Seals Taf. 21.
102 F. Petsas, Delt 24, 1962 Chron 293 Taf. 296-297. 298a; Sakellarakis, Pcpragmcna 1971, A' 303f.
Anm. 7. Entsprechende Stücke wurden auch von anderen europäischen Museen erworben.
103 s. hier S. 17ff.
104 Angeführt seien hier die folgenden Beispiele: CMS IV 33D; IX 20D; XII 15 D.
105 Die folgenden Siegel stellen entweder hinsichtlich ihrer Motive oder hinsichtlich bestimmter Details
oder auch hinsichtlich ihres Stils Sonderfälle dar: CMS I 85. 107. 114. 131. 134. 189; V 180b. 268a. 431.
106 Dies trifft meiner Ansicht nach z.B. für folgende Siegel zu: CMS IV 8D. 12D. 13D. 14D; IX
2 D. 4D. 5 D ; XII 2D. 3D. 4D.
107 Von den veröffentlichten Siegeln muß man für eine größere Anzahl bisher als echt minoisch bezeichneter
Stücke eine fremde Herkunft in Erwägung ziehen, z.B. für Kenna, Seals K63, 116, 130, 134, 144 (?), 145;
CMS IV 94-96. 98. 133(?). 154; VII T(?). 14(?). 39; VIII 14(?). 132. 151; AGD 1-1. Nr. 2(?). 3(P).
4 (?). 5 (?). 6-9. 13.

L’ATELIER DES SCEAUX ET LE QUARTIER MU DE MALLIA:
ÉTUDE COMPARÉE DES SCEAUX DÉCOUVERTS *

PAR JEAN-CLAUDE POURSAT

L’étude comparée des sceaux découverts à Mallia sur l’emplacement de l’Atelier de
sceaux et dans le Quartier Mu*1 se rattache directement aux réflexions, présentées lors
de plusieurs communications pendant ce symposium, sur les problèmes de contextes et
de styles. Plus de 150 sceaux en effet - 132 provenant de l’Atelier, 19 de la couche
de destruction du Quartier Mu, auxquels il conviendrait d’ajouter une trentaine d’emprein
tes sur argile - ont été recueillis là dans des contextes stratigraphiques très bien déterminés.
Et si les contextes de découverte ont, comme on l’a souvent souligné, des valeurs extrême
ment diverses, on peut considérer que ceux-ci sont de très bons contextes, pour deux
raisons: d’une part les bâtiments du Quartier Mu et de l’Atelier, distants de quelques
mètres seulement, ont été ruinés par une même destruction à la fin du MM II et leur
période d’activité, relativement courte, se situe tout entière à l’intérieur d’une seule subdivi
sion chronologique, celle du MM II, ce qui est rarement le cas en particulier pour
les tombes; d’autre part les sceaux ne sont pas simplement associés à une couche archéologi
que dans laquelle leur présence serait purement fortuite ou dépourvue de signification;
le contexte apporte ici, en même temps qu’une date, l’explication de la découverte:
les sceaux de l’Atelier, brisés ou ébauchés, ont été retrouvés sur le lieu de leur fabrication,
ceux du Quartier Mu, associés à des empreintes et à des documents d’archives, sur le
lieu de leur utilisation.
Il n’est par ailleurs pas besoin de souligner l’intérêt, pour l’étude stylistique de la
glyptique protopalatiale, du matériel de l’Atelier. Le fait de disposer de 132 sceaux dont
on est assuré qu’ils proviennent d’un même atelier permet ici d’étudier sur des bases
tout à fait solides le style de cet atelier et d’apprécier ensuite le style des sceaux provenant
d’autres contextes, ceux du Quartier Mu notamment.
En attendant la publication prochaine, dans la série des Études Cretoises, de ces ensembles
de sceaux, on peut dès maintenant dégager, à partir des principaux éléments qu’ils fournis
sent, quelques réflexions sur les problèmes d’ateliers et de chronologie.
La fouille de l’Atelier de sceaux, entreprise par A. Dessenne en 1956, a été complétée
en 1977 par de nouveaux nettoyages, et il faut apporter ici quelques précisions aux
* Documentation photographique: Photo École Française d’Athènes.
1 Pour l’Atelier de sceaux, cf. CMS II2, p. 109; pour le Quartier Mu, cf. Études Cretoises XXIII
(Mallia. Le Quartier Mu, I), Paris 1978.
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brèves indications données en 1957 par Dessenne dans le BCH et à celles présentées
dans le volume II 2 du CMS, où les sceaux sont maintenant publiés à l’exception d’une
vingtaine recueillis après 1971. Le principal résultat de cette fouille complémentaire a
été de montrer que l’atelier proprement dit était installé à l’étage d’un bâtiment de
dimensions modestes, à quelques mètres au Nord du Quartier Mu, bâtiment qui devait
être à la fois le lieu d’habitation et de travail du graveur. 11 n’a donc existé qu’un
seul atelier, et les différentes appellations données par Dessenne («ateliers a, y, 5, e,
rj») ne désignent en réalité que les différents compartiments de terrain où les sceaux,
tombés de l’étage, ont été recueillis; en particulier 1’«atelier a» (ou «atelier bas») corres
pond uniquement à une zone de surface, située en contrebas de l’Atelier, jusqu’à laquelle
des fragments de sceaux ont été entraînés au cours des siècles par le ruissellement des
eaux: il ne s’agit pas d’un dépotoir, comme avait pu le penser Dessenne, où les pièces
de rebut auraient pu être jetées pendant une période relativement longue. Tout le matériel
retrouvé provient donc de la pièce où travaillait, au moment de la destruction finale,
le graveur: cela renforce l’idée de l’unité chronologique, et de la date tardive, du matériel
de l’Atelier. Les données architecturales semblent elles aussi confirmer que la construction
de l’Atelier dans ce quartier protopalatial ne s’est effectuée que dans une phase récente.
Pour le Quartier Mu, dont les deux bâtiments essentiels, A et B, sont maintenant
dégagés, nous ne considérerons ici que les sceaux trouvés dans la couche de destruction
et provenant donc de manière assurée de ces bâtiments eux-mêmes. Ces sceaux sont
ici encore tombés de l’étage, et ne représentent sans doute qu’une partie du matériel
en usage au moment de la destruction. Une étude de leur répartition montre que les
points de trouvaille coïncident en général avec ceux des boules d’argile à empreintes
de sceaux et des documents d’archives: bien qu’aucun des sceaux conservés n’ait été
utilisé pour la réalisation de ces impressions, il paraît donc tout à fait vraisemblable
qu’ils proviennent de pièces et bureaux où ils avaient une fonction déterminée.
L’Atelier de sceaux était-il le fournisseur du Quartier Mu? L’examen des sceaux de
ce Quartier nous conduit vers les questions d’ateliers et de styles.
Il existe des liens évidents entre les sceaux de l’Atelier et ceux du Quartier Mu;
une ébauche de sceau de l’Atelier a d’ailleurs été retrouvée dans le bâtiment A. Près
de la moitié des sceaux du Quartier Mu proviennent ainsi sans aucun doute de l’Atelier
voisin. Ce sont notamment les six prismes à trois faces HM 2391. 2423. 2424. 2427.
2457. 2461, qui sont tous comparables, par leur forme, leurs motifs et leur style, à ceux
de l’Atelier: le prisme à trois faces semble bien avoir été la véritable spécialité de l’Atelier.
Ainsi le sceau HM 2391 (Fig. 1 ) qui montre une amphore piriforme encadrée de bâtonnets,
un quadrupède devant un élément de remplissage strié et un personnage assis est certaine
ment de la même main que les sceaux de l’Atelier CMS II 2, 98. 158. 164. 178. 179,
qui présentent eux aussi des personnages assis avec le même rendu caractéristique de
l’épaule et de la tête. Les oiseaux aquatiques, disposés en motif giratoire, reliés par le
cou, ou associés à un quadrupède, fréquemment représentés sur les sceaux de l’Atelier,
figurent sur les prismes du Quartier Mu HM 2424 et 2461 (Fig. 2). Les personnages
tenant des vases sur HM 2461 rappellent directement, par leur corps formé de deux
trous de drille, les sceaux ébauchés CMS II2, 159 ou 160; et la préparation du corps
des quadrupèdes par trois trous de drille, habituelle sur les prismes de l’Atelier, se retrouve
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sur HM 2424. Le demi-cylindre en stéatite noire HM 2429 (Fig. 3) provient certainement,
lui aussi, de l’Atelier où cette forme est bien représentée par de nombreuses pierres simple
ment ébauchées; le dos décoré de lignes transversales se retrouve sur les demi-cylindres
CMS II2, 135. 141. 161 de l’Atelier et 227. 239 provenant eux aussi de Mallia. Ce
dernier sceau présente d’ailleurs sur sa face le même motif, issu d’une stylisation des

Fig. 1 Mallia, Quartier Mu. Prisme HM 2391.

Fig. 2 Mallia, Quartier Mu. Prisme HM 2461.

Fig. 3 Mallia, Quartier Mu.
Demi-cylindre HM 2429.
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oiseaux aquatiques. Enfin des cachets de type «Petschaft» (HM 2389 et 2455) sont décorés
d’un motif (croix pommetée) particulièrement fréquent sur les sceaux de l’Atelier.
Mais plusieurs autres sceaux du Quartier Mu présentent des différences de forme,
technique ou décor qui excluent qu’ils puissent provenir de l’Atelier. Cinq d’entre eux
ne trouvent guère de parallèles, pour leurs formes, que parmi les sceaux prépalatiaux
ou du début de l’époque protopalatiale: cachet cylindrique HM 2426 à trou disposé
diamétralement (Fig. 4) et décor de traits irréguliers, sceau conique à face ronde HM 2458
avec motif de lignes entrecroisées, gros cachets à face ovale avec ou sans anneau HM 2390,
HM 2425, HM 2470 (Fig. 5); le personnage gravé sur HM 2470 (cf. CMS III, 145,
de Koumasa) ou les hiéroglyphes de HM 2390 annoncent certes le style de l’Atelier,
et il est très vraisemblable que tous ces sceaux soient de fabrication locale; mais ils
sont issus sans aucun cloute d’un atelier dont l’activité se place à une date antérieure
au MM II.
Trois autres sceaux, dont les motifs et le style n’offrent aucun point commun avec
ceux des œuvres de l’Atelier, ne semblent pas cependant pouvoir être classés à une date

Fig. 4 Mallia, Quartier Mu. Cachet HM 2426.

Fig. 5 Mallia, Quartier Mu. Cachet HM 2470.
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Fig. 6 Mallia, Quartier Mu.
Cylindre aplati HM 2567.
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Fig. 7 Mallia, Quartier Mu. Cachet
HM 2460.

plus ancienne. Le cylindre aplati en ivoire HM 2567 (Fig. 6) ne doit guère, en raison
de sa forme2, être antérieur au MM II. Il présente, sur une face, une composition ornemen
tale avec rosette centrale, sur l’autre un quadrupède dressé au-dessus d’un élément spiraliforme; le style du quadrupède, museau pointu, oreille placée très en arrière, longue
queue incurvée, longues pattes fines, est entièerement étranger au style animal de l’Atelier.
Les parallèles les plus proches, pour le sujet et pour la composition en diagonale, sont
fournis par des sceaux en ivoire de Cnossos (CMS 112, 70), d’Archanès (CMS III,
391. 392), de la tholos B de Platanos (CMS III, 268. 287). Ce cachet paraît donc se
rattacher à une tradition stylistique des sceaux en ivoire de la Crète centrale, et l’on
pourrait songer dans ce cas à une importation.
Les deux sceaux HM 2460 et 2566, provenant tous deux du bâtiment B du Quartier
Mu, se caractérisent d’abord par leur matière, une faïence de couleur bleue, et leur
décor très fin et soigné. Le cachet «petschaft» HM 2460 (Fig. 7) présente une rosette
à six pétales avec arcs à ligne double joignant les sommets des pétales, le cachet ovale
à dos en S HM 2566 deux spirales en S liées d’où partent deux fleurons;ce dernier
motif existe certes à l’Atelier, sous des formes plus ou moins voisines (cf. CMS II2,
126. 133. 143. 184. 187): mais la différence de style est considérable. Quant au décor
du premier cachet, que l’on ne trouve sur aucun des sceaux de l’Atelier, il rappelle
directement certaines empreintes de sceaux de Phaistos. Il serait cependant hasardeux
de considérer ces deux pièces comme des importations. Il faut en effet souligner ici que
les empreintes de sceau non hiéroglyphiques découvertes clans le Quartier Mu présentent
dans plusieurs cas des motifs (marguerite, spires quadruples, triples ou doubles, spires
à fleurons très semblables précisément à celles de HM 2566) qui sont très voisins de
ceux des empreintes de Phaistos, et qu’il s’agit de boules d’argile imprimées, selon toute
vraisemblance, sur place. Il paraît donc préférable de voir dans ces deux cachets en
faïence le témoignage de l'activité d’un autre atelier malliote, dont le style et les motifs
sont très proches de ceux des ateliers palatiaux de Phaistos ou de Cnossos.
Ce que met donc essentiellement en évidence l’étude des sceaux du Quartier Mu,
c’est l’existence, à côté de l’Atelier de sceaux qui reste attaché à une tradition très particuli
ère de la glyptique, d’un second atelier qui développe à Mallia les recherches nouvelles
des autres centres crétois.
2 Cf. CMS II2, p. XV.
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Cette analyse des ensembles bien datés de l’Atelier et du Quartier Mu apporte un
témoignage très précis sur la complexité d’une datation des sceaux par leur contexte
et par leur style: - 1. Les sceaux de date ancienne qui survivent dans un contexte plus
récent peuvent atteindre une proportion non négligeable. Si l’on en juge d’après le matériel
retrouvé, le Quartier Mu utilisait encore, au moment de sa destruction, 25% environ
de sceaux qui avaient pu être produits avant même sa construction. Ces survivances
peuvent naturellement varier selon les sites ou les périodes et l’utilisation qui est faite
des sceaux; il serait hâtif d’ériger cette proportion en règle générale. Mais il est clair
que l’on ne peut dater des sceaux uniquement par leur contexte lorsqu’on ne dispose
pas de séries importantes. — 2. Des sceaux de style ancien ou «primitif», tels que ceux
de l’Atelier, peuvent avoir été fabriqués à une date récente. Il ne s’agit peut-être encore,
à Mallia, que d’un cas très particulier de survivance exceptionnellement forte d’une tradi
tion stylistique locale. Mais l’exemple très général de la céramique, où voisinent à une
même époque des vases de style ancien et des séries plus modernes, invite à utiliser
avec prudence le critère du style pour une datation. - 3. D’une manière plus générale,
des ateliers de styles très différents peuvent coexister, à une même date, sur un même
site. Le contraste que l’on observe entre le style des sceaux de l’Atelier et celui des
empreintes de Phaistos se retrouve à l’intérieur du Quartier Mu.
En ce qui concerne l’histoire de la glyptique protopalatiale, les résultats de la comparai
son entre les sceaux de l’Atelier et ceux du Quartier Alu s’accordent avec ce qu’avait
montré l’étude stratigraphique, architecturale et céramique, à savoir que l’Atelier de
sceaux est contemporain du Quartier Mu et que son activité se place à la fin de l’époque
des premiers palais. L’utilisation dans cet Atelier, peut-être sous l’influence d’ateliers
concurrents, de pierres dures prenant la place de la stéatite, du foret tubulaire dont
des exemplaires ont été retrouvés lors des dernières fouilles, l’absence de ces sceaux de
formes anciennes qu’utilise encore le Quartier Alu, soutiennent la date tardive déjà proposée
du MM II B.
L’Atelier de sceaux, comme le second atelier dont nous avons cru pouvoir reconnaître
l’existence à partir des sceaux du Quartier Mu, sont donc les derniers ateliers de l’époque
protopalatiale à Alallia. L’intérêt de cette datation tardive est de nous inciter à rechercher
les ateliers qui les ont précédés; ainsi, parmi l’ensemble des prismes à trois faces en
stéatite qui nous sont connus, l’on peut désormais tenter de distinguer ceux qui sont
antérieurs à la production de l’Atelier; le matériel maintenant publié dans le CMS permet
d’entrevoir de tels groupes : les prismes CMS 112,219 (Mochos). 233 (Mallia). 267 (Olonte),
par exemple, trouvés dans la région de Mallia, présentent, avec le sceau CA1S IX 11,
un style de représentation humaine caractéristique, inconnu à l’Atelier, et que l’on pourrait
peut-être attribuer à un atelier malliote antérieur au AIM IL
Cette recherche nous ramène donc aux indispensables analyses stylistiques, dont le
but n’est pas de dater les sceaux, mais de définir et déterminer la production des différents
ateliers ou groupes. Une meilleure connaissance des ateliers devrait permettre ensuite
la mise en place chronologique des ensembles de sceaux les uns par rapport aux autres,
en même temps que l’étude de la circulation ou distribution géographique des pierres
gravées issues d’un même centre.
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DISKUSSION

G. Walberg fragt nach dem Verhältnis zwischen der Keramik des »Quartier Mu«
und der Keramik der Werkstatt.
J.-C. PoURSAT antwortet, daß die Keramik beider Fundplätze gleichzeitig ist, daß
es im »Quartier Mu« aber Luxusware gibt, die sich in der Werkstatt nicht findet.
I. PlNl weist auf die Wichtigkeit der Datierung der Werkstatt an das Ende von MM
11B hin. Evans und ihm folgend Kenna nämlich datieren die Prismen, die denen der
Werkstatt vergleichbar sind, in den Übergang von FM zu MM. Es zeigt sich, daß in
MM II ganz verschiedene Stiltendenzen nebeneinander herlaufen: Die Prismen sind gleich
zeitig mit den hieroglyphischen Siegeln, die vor allem aus Knossos bekannt sind und
den Siegelabdrücken aus Phästos. - Das Elfenbeinkissen Abb. 6 erinnert in der seltenen
tiefen Schnittechnik an neuere Funde aus Archanes1.
P. Yule fragt, ob der Referent alle dreiseitigen Prismen in MM II datiert.
J. -C. POURSAT hält für möglich, daß es vor dieser Werkstatt auch andere gegeben
haben könnte. Einige der Prismen stammen daher vielleicht auch aus MM I, nicht jedoch
aus der Vorpalastzeit.
I. PlNl stellt fest, daß der Unterschied zwischen dem Siegelmaterial aus der Werkstatt
und dem aus dem »Quartier Mu« auch darin besteht, daß die Siegel aus dem »Quartier
Mu« mehr Verbindungen zur Glyptik des übrigen Kreta zeigen.
z.B. J.A. Sakellarakis, Ergon 1976, 174 Abb. 150.

MATRIZEN ZUR HERSTELLUNG
KRETISCH-MYKENISCHER SIEGELRINGE

VON JANNIS A. SAKELLARAKIS

Im Zusammenhang mit dem Studium der kretisch-mykenischen Siegelglyptik, zu dem
das Erscheinen verschiedener Bände des Corpus der minoischen und mykenischen Siegel
Anlaß gegeben hat, sollte man auch technologische Fragen stellen. Es sind nicht nur
Probleme der Chronologie, der Typologie, des Stils und der Echtheit zu untersuchen,
sondern auch Probleme der Herstellung und der Bearbeitung von Siegeln zu besprechen.
Eine solche Untersuchung kann nicht nur zu den Echtheitsproblemen beitragen, sondern
auch andere oben genannte Fragen erörtern. Die rein kunstgeschichtliche Untersuchung
der Siegel ist seit einiger Zeit überholt, so daß man heute Kunstwerke wie die kretischmykenischen Siegel nicht untersuchen kann, ohne dabei technologische Fragen wie die
H erstellung oder die Eigenschaften der Materialien befriedigend zu beantworten. Meister
werke, wie sie vielfach kretisch-mykenische Siegel darstellen, können auf diese Weise besser
verständlich werden. Deswegen hat man sich vor einiger Zeit erst aufgrund unvollendeter
kretisch-mykenischer Siegel mit dem Problem ihrer Bearbeitung beschäftigt1 und aufgrund
ebenfalls unvollendeter kretisch-mykenischer Elfenbeinstücke die Bearbeitung des Elfen
beins besprochen*2. I. Hier soll mit Hilfe von Matrizen3 * die
* 6 *Herstellung
* * * II.
einer Gattung

1 J.A. Sakellarakis, Ephem 1972, 234- 244. J.A. Sakellarakis, flsp) xrjv ze^vizd/v Kai xo dspaxoXbyiov xfjç
Kpr]xonuKriv(xÏKriç acppayiôoyXvcpiaç, Athen 1975.
Herrn Prof. Dr. H.P. Laubscher, Herrn Dr. R. Higgins, Fr. M. van Effenterre und Herrn F. Pape
danke ich für mannigfache Hilfe.
2 J.A. Sakellarakis, To kXz(pa\xobovxo koci fj Ka.xzpya.aia. xoo axa. pvKrjvaiKa xpbvia, Athen 1979.
3 Außer den hier zum ersten Mal publizierten sind mehrere kretisch-mykenische Matrizen bekannt:
I. Knossos (Evans, PM 1,488, Abb. 349). 2. Knossos, Ashmolean Mus. Oxford 1910.522 (A. Wace, Archaeologia 82, 1932, 192, Anm. 6. Th.E. Haevernick, JbZMusMainz 7, 1960, 39, Taf. 7. E. Vermeule, Bull. Mus.
Boston 65, 1967, 23 Abb. 4. H.G. Buchholz - V. Karageorghis, Altägäis und Altkypros, Tübingen 1971,
49 Nr. 461 a-b). 3. Poros (N. Platon, KretChron 10, 1956, 418. Arch. Rep. London 1956, 22. A. Papaeuthymiou-Papanthimou, KretChron 25, 1973, 375-396 Taf. IB-IT). 4. Kephala (R. Hutchinson, BSA 51, 1956,
80 Nr. 19 Taf. 12e. Buchholz-Karageorghis a.O. Nr. 458) 5. Palaikastro (BSA Suppl. I, 150 Abb. 134).
6. Palaikastro (S. Xanthoudides, Ephem 1900, 25ff. Taf. 3. M. Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion
and its Survival in Creek Religion, Lund 1950, 225 Abb. 12. C. Zervos, L’art de la Crète néolithique
et minoenne, Paris 1956, 450 Abb. 744. Buchholz-Karageorghis a.O. Nr. 464). 7. Palaikastro (Xanthoudides
a.O. Taf. 4. Zervos a.O. 451 Abb. 746. H.G. Buchholz, Zur Herkunft der kretischen Doppelaxt, 1959,
54 Nr. 4 Taf. 13f. Buchholz-Karageorghis a.O. Nr. 463). 8. Mykenai (H. Schliemann, Mycenae [London,
1878] Abb. 163). 9. Mykenai (Schliemann a.O. Abb. 162). 10. Mykenai (Chr. Tsountas, Ephem 1897 Taf. 7,1).
II. Mykenai (Schliemann a.O. 98). 12. Mykenai (Vermeule a.O. 19 Abb. 1. 2. 11. E. Vermeule, Kadmos 5,
1966, 144 Taf. 2. Buchholz-Karageorghis a.O. Nr. 460). 13. Mykenai (Megaw, ARepLondon 1966-67, 9
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von Meisterwerken der kretisch-mykenischen Siegelglyptik verfolgt werden, nämlich der
Metallsiegelringe.
Man hat die Herstellung der kretisch-mykenischen Siegelringe bis jetzt nicht untersucht.
Es ist nur angenommen worden, daß es die kretisch-mykenischen Siegelringe entweder
eingearbeitet gab, und zwar diejenigen, die aus kompaktem Metall hergestellt worden
sind, oder mit Hilfe einer Matrize gefertigt, aber nur diejenigen, die aus einem dünnen
Blech bestanden*4. Aus diesem Grund sind einige Funde, die hier zum ersten Mal zusam
mengestellt werden, außerordentlich wichtig. Es handelt sich um Steatitmatrizen zur Her
stellung von Siegelplatten von Siegelringen, von denen sich zwei im Museum von Herakleion und eine im British Museum befinden. Alle haben die bekannten Löcher von
Matrizen zur festen Anpassung des zweiten nicht erhaltenen Teiles. Es besteht kein Zweifel,
daß alle diese Matrizen für die Herstellung des Schildes kretisch-mykenischer Ringe benutzt
wurden, wie es nicht nur die typische ovale Form des Schildes zeigt, sondern auch die
für kretisch-mykenische Ringe üblichen Darstellungen.
Auf der einen der beiden Matrizen des Museums in Herakleion, die aus Katsaba
kommt5, wurden in einem ovalen Schema die Darstellung eines schwer zu deutenden
Wesens, eines Vogels oder »Dämons«, und Kreise eingeschnitzt (Abb.l). Es handelt
sich ohne Zweifel um eine frühe Matrize, die an die Darstellungen der Siegelringabdrücke
von Phaistos erinnert, nicht nur im Thema, sondern auch in der senkrechten Anordnung
der Darstellung6. 7Die zweite Matrize des Museums in Herakleion ist unbekannter Herkunft
(Abb.2-3)1. Hier sind sechs weibliche Gestalten im Prozessionsschema dargestellt, was
an mehrere kretisch-mykenische Siegelringe erinnert8. Die Matrize im British Museum,
che in Enkomi gefunden wurde (Abb. 4j 9, zeigt ebenfalls im ovalen Schema drei reich
gekleidete Frauen im Adorationsgéstus, was z.B. mit einem Siegelring aus Mykenai ver
gleichbar ist10. 11Alle drei Matrizen sind positiv geschnitzt, so daß die fertig gegossene
Siegelplatte eines kretisch-mykenischen Ringes negativ erscheint.
Es ist gesichert, daß dieselbe Technik für die Herstellung der einfachen Schmuckringe
benutzt wurde, wie eine Matrize aus Mykenai im Nationalmuseum von Athen zeigt
(Abb. 5-6) 11. Die Matrize von Mykenai zeigt die ellipsenförmige Eintiefung für die HerstelAbb. 13). 14. Mykenai, Arch. Mus. Nauplia, Inv.Nr. 2501 (Buchholz-Karageorghis a.O. Nr. 462). 15. Chios
(Archaeology 8, 1955, 246 Abb. 3). 16. Asia Minor (A. Furtwängler - G. Loeschke, Mykenische Vasen,
Berlin 1886, Abb. 22). 17. Unbekannter Herkunft (G. Richter, Metropolitan Museum, Greek Collection,
Taf. 9). 18. Unbekannter Herkunft (ebenda Taf. 8,1).
Über anatolische Schmuckmatrizen s. D. Opitz, in: Festschrift Max Freiherrn von Oppenheim gewidmet,
Osnabrück 1967, 179-215; J.V. Canby, Iraq 27, 1965, 42-61, und über antike Steinformen allgemein s.
Pernice, ÖJH 7, 1904, 180ff. Zuletzt allgemein über frühere ägäische Matrizen: K. Branigan, Aegean Mctalwork of the Early and Middle Bronze Age, Oxford 1974, passim.
4 R. Higgins, Greek and Roman Jcwellery, London 1961, 84. Die Matrize aus Eleusis, von der unten
(S. 170fT.) die Rede ist, wurde natürlich allgemein als Siegelringmatrize interpretiert.
5 Herakleion Mus. Inv.Nr. 1544.
6 CMS II 5 S. XIII, Nr. 310. 321. 322.
7 Herakleion Mus. Inv.Nr. 1559.
8 z.B. CMS I 86. 108. 179. 191. CMS V 728.
9 Ich danke R. Higgins und The Trustees of the British Museum für die freundliche Überlassung von
Aufnahmen der Matrizen aus Enkomi.
10 CMS I 86.
11 Nat. Mus. Inv.Nr. 2736.
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Abb. 1 Matrize aus Katsaba,
Heraklion Mus.

J
Abb. 2 Matrize unbekannter
Herkunft, Heraklion Mus.

Abb. 3 Zeichnung der Matrize Abb. 2.
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Abb. 4 Matrize aus Enkomi, London
Brit. Mus.

f
?
0

2 cm

Abb. 5 Matrize, Athen
NM.

Abb. 6 Zeichnung der Matrize Abb. 5.

lung des oberen Teiles des Schildes eines Ringes mit den bekannten Löchern zur Anpassung
des zweiten Stückes12. Aus einer solchen Matrize könnte z.B. ein Schmuckring wie derje
nige aus dem Tirynsschatz 13 hergestellt worden sein.
Es gibt aber nicht nur kretisch-mykenische Gußformen für Siegelringe, sondern auch
Matrizen, die für Repoussé-Technik bestimmt sind, etwa für die Herstellung von Ringen
aus dünnem Metallblech, wie z.B. des neugefundenen Siegelrings in Varkisa, Attika14.
Nur so kann man eine negativ geschnitzte Siegelringmatrize aus Eleusis (Abb. 7-9) 15
deuten, die auf zwei ovalen Feldern die Darstellungen von zwei Frauen oben und zwei
12 Es scheint, daß diese Technik schon in mykenischer Zeit benutzt wurde, wenn eine Ringmatrize
aus der Dymaion-Mauer in Achaia in mykenische Zeit zu datieren ist. Vgl. unten Anm. 31.
13 Nat. Mus. Inv.Nr. 6211. G. Karo, AM 55, 1930, 124 Taf. 11,3.
14 P. Themclis, AAA 7, 1974, 427 Abb. 8.
15 Matrize aus dunklem weinrotem Steatit, die im Grab Hn3 und nicht Hn9 (CMS V 422) des Westfriedho
fes von Eleusis gefunden wurde: G.E. Mylonas, Praktika 1953, 80ff. Abb. 5—6. Higgins a.O. 13. BuchholzKarageorghis a.O. Nr. 459. J. Sakellarakis, Ephem 1972, 236 Abb. 2-3. CMS V 422. G. Mylonas,
Nßhcpozcupslov TYjç ’EÀeuaïvoç, Athen 1975, A 297. 306. B 254-5 Taf. 64. 65 a. Die Matrize hat folgende Maße:
5,9 x 4,1 x 1,75 cm. Die ovalen, mit Darstellungen verzierten Felder haben folgende Maße: a) L. 2,3 B.
1,5 b) L. 2,3 B. 1,5 cm. Sie wird von dem Ausgräber in SH II datiert.
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Abb. 7-9 Matrize aus Eleusis, CMS V 422.

Vögeln unten trägt. Diese Darstellungen finden auch auf kretisch-mykenischen Siegelringen
Parallelen16. Es ist deutlich, daß die Matrize aus Eleusis für die Herstellung des Schildes
zweier Ringe aus Blech in Rcpoussé-Technik benutzt worden ist17. Die obere, nicht
an die Matrize passende Fläche des Bleches trug dann die für die kretisch-mykenischen
Siegelringe übliche negative Darstellung.
Es ist klar, auf welche Weise man die negative Matrize aus Eleusis benutzen konnte.
Bei dem Treiben über dem festen, das Modell darstellenden Stein gab letztere unmittelbar
die Form. Das dünne Blech wurde mit dem Holzhammer um die harte, widerstandsfähige
Form herumgeschlagcn oder in dieselbe hineingepreßt18. Man konnte entweder das origi-

16 Vgl. oben Anm. 8.
17 Higgins a.O. 13. I. Pini, CMS V S. XXVIII. Themelis a.O. 427 Anm. 13 glaubt, daß die Matrize
aus Eleusis positiv geschnitten und mittels einer Bleiplatte zur Herstellung von goldenen Siegelringen gebraucht
worden ist.
18 Über die Repoussé-Technik vgl. T. Schreiber, Die alexandrinische Toreutik, Leipzig 1894, 277-92.
Pernice a.O. 182 ET. F.H. Marshall, Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman in the British
Museum, London 1911, S. XX. LI. Higgins a.O. 12. Pini a.O. meint zu der Matrize aus Eleusis: »Da
die Motive in den beiden eingetieften ovalen Feldern eingraviert sind, mußten zunächst von diesen Matrizen
Patrizen angefertigt werden.«
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nale Blech hämmern, oder man konnte wie heute auch erst Blei auf das Blech gießen
und das Blei weiter hämmern, damit die endgültige Form des Bleches durch den Hammer
nicht beschädigt wurde19. Wie konnte man aber die anderen, positiven kretisch-mykenischen Matrizen benutzen und für welche Materialien?
Man hat sich bis jetzt über die Mehrzahl der kretisch-mykenischen Schmuckmatrizen
so geäußert, daß sie nicht für Metallobjekte bestimmt waren, sondern für Schmuck aus
Glas20. Das ist aber nicht für die kretisch-mykenischen Siegelringe der Fall, weil man
bis jetzt keine Glasringe kennt, sondern nur Mctallsiegelringe und Siegelringe aus Edelstei
nen. Steatit, das Material, aus dem die meisten Matrizen hergestellt sind, ist weich genug,
um das Motiv einzugravieren, aber auch hart genug, damit es nicht im Feuer oder
beim Eingießen der glühenden Substanzen zerspringt21. Über die Technik hat man sich
nicht geäußert, weil, wie schon gesagt, die Annahme bestand, die Siegelplatten der kretischmykenischen Ringe seien eingraviert worden, da keine Matrizen bekannt waren. Sonst
hat man für die anderen Schmuckmatrizen angenommen, der Schmuck sei im cire perdueProzeß hergestellt worden. Man glaubt, daß die flüssige Masse entweder Wachs war
(dann könnte der Abdruck als Modell für den Guß in Metall gedient haben), oder daß
die Form für Bleigüsse bestimmt war, die in Steinformen vorzüglich gerieten22. Beide
Methoden waren aber in der kretisch-mykenischen Zeit nicht verbreitet. Die Bronzeidole
der minoischen Kultur sind nicht im cire perdue-Prozeß hergestellt23, es gab aber in der
mykenischen Zeit auch Bleiringe, von denen einer später besprochen wird 24. Vielleicht
gab es auch andere Verfahren. Evans berichtet schon von der Existenz einer Tonmatrize
eines Siegelringes aus Knossos25. Man konnte bei kretisch-mykenischen Siegelringen ein
fach das Edelmetall in die uns bekannten Steinmatrizen eingießen, ohne Wachs oder
Blei als Hilfsmittel zu verwenden26. Natürlich konnte man dann auf dem aus der Matrize
gewonnenen Abdruck zusätzlich Einzelheiten eingravieren.
Man kennt nicht nur Matrizen von Siegelplatten. Es gibt auch Matrizen für die Herstel
lung des unteren Teils des Schildes und des Reifs von Ringen. Einige jeweils vom Rand
solcher Matrizensteine ausgehende dreiviertelkreisförmige Rillen sprechen für diese An
nahme. Es handelt sich wiederum um Stücke, die auch die Löcher zur festen Anpassung
des zweiten, nicht erhaltenen Teiles zeigen und kleine Rinnen, durch die das Metall

19 R. Higgins a.O.
20 A.J.B. Wace, BSA 25, 1921-23, 398. Higgins a.O. 42. Vgl. auch E. Vermeide a.O. 24-25 und Papaeuthymiou-Papanthimou a.O. 390-395, die glauben, die Steatitmatrizen seien nicht nur für Glas, sondern auch
für Gold bestimmt.
21 Vgl. Higgins a.O. 17.
22 Pernice a.O. 193.
23 J. Charbonneaux, Les Bronzes Grecs, Paris 1958, 58. s. auch R. Raven-Hart, JHS 78, 1958, 87-91
mit Bibliographie und C. Laviosa, ASAtene 29-30, 1967-68, 499ff.
24 s. unten Anm. 40.
25 A. Evans, PM II 767f., Abb. 498; IV, 395, Abb. 331. V.E.G. Kenna, Cretan Seals, Oxford 1960,
147, Nr. 428. Ich glaube, daß der Kreis, der in der Mitte der Darstellung abgebildet ist und der schon
als Symbol gedeutet wurde (Nilsson a.O. 349 Abb. 159, S. 412 beschreibt zwei Kreise), nichts anderes ist
als das Ende des Reifens des Siegelringes, das durch den Bogen geführt ist und daher auf dem Siegelabdruck
abgedrückt wurde. Für die Verwendung dieser Tonmatrize vgl. die Anmerkungen von I. Papapostolou,
Ta acppayiapaxa tcüv Xctvicov, Athen 1977, 22 f. gegen J. Betts, Kadmos 6, 1967, 21 ff.
26 Vgl. Higgins a.O. 17.
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gegossen wurde. Es sind fünf Stücke, die hier zum ersten Mal zusammengestellt werden,
eines aus Mallia (Abb. 10-12)21 und zwei aus Poros, Nr. 2456 (Abb. 13-15)2H und Nr.
2465 (Abb. 16-19) 29,
* * *alle
* 28 drei im Museum von Herakleion, eines im British Museum
aus Enkomi (Abb. 20)30, eines im Nationalmuseum von Athen (Abb. 21-23) 31, und eines
im Museum von Eleusis, das schon oben besonders untersucht worden ist (Abb. 7-9) 32.
Zwei davon, das Exemplar im Nationalmuseum und Nr. 2465 im Museum von Herakleion
aus Poros, sind für die gleichzeitige Herstellung mehrerer Ringe, das zweite Beispiel auch
für anderen Schmuck bestimmt.
Bisher nahm man ein wenig vorschnell an, daß diese Matrizen zur Herstellung von
Ohrringen dienten. Die Ausgräber von Troja haben für eine ähnliche Matrize (Abb. 24)
angenommen, das Stück sei wiederverwendet worden, deshalb seien die Ringe am Rand
eingeschnitten33. Es ist aber klar, daß es sich um Matrizen von Fingerringen handelt,
nicht nur wegen des Durchmessers und der Schnitte der Rillen, sondern auch wegen
des Schemas des Schildes, der in der Oberfläche der Matrizen eingeschnitzt ist, und
wegen der senkrechten Richtung zum Reif, wie es charakteristisch nur für die kretischmykenischen Ringe ist34. Die Schnitte der Reife sind verschieden, wie an den Ringen.
Das Beispiel aus Mallia ist vielleicht am meisten charakteristisch, da es die für die kretischmykenischen Ringe typische konkave Eintiefung am unteren Teil des Schildes zeigt, aber
auch die zwei schrägen Eintiefungen an den Seiten35. Dieselbe Technik ist allerdings
auch in Ägypten bekannt, wie eine Matrize in Berlin zeigt (Abb. 25) 36, 37ebenso auch
in Troja (Abb. 24)1>1.

Herakleion Mus. Inv.Nr. 2477 mit der Bezeichnung »von A. Dessenne ausgegraben«. Vielleicht ist
die Matrize Nr. 2477 identisch mit der Matrize J. Deshayes - A. Dessenne, Fouilles exécutées à Mallia,
Exploration des maisons et quartiers d’habitation II (ÉtCrét XI, 1959) 137 Tat. LXXII, 5, die im Haus E,
XXXIII gefunden wurde.
28 Herakleion Mus. Inv.Nr. 2456.
29 Herakleion Mus. Inv.Nr. 2465.
30 Marshall a.O. S. XX. LI 40 Nr. 609 Abb. 7. Es ist bemerkenswert, daß nach Marshall auf der
Oberfläche der Matrize aus Enkomi Eingravierungen zu bemerken sind, die vielleicht einen Löwenkopf
darstellen, wie auf der Matrize von Eleusis ein Vogel zu sehen ist. Vgl. Sakellarakis a.O. Marshall verweist
schon auf die Verwendung von Matrizen für Ringe nicht nur auf Zypern, sondern auch in Troja und
Ägypten (a.O. S. LI).
31 Nat. Mus. Inv.Nr. 1021. Vgl. auch Mastrokostas, Praktika 1963, Taf. 665 für eine Matrize aus der
Dymaion-Mauer in Achaia. Leider konnte ich das Stück im Museum von Patras nicht identifizieren. Der
Ausgrabungsbericht ist - was die Datierung anbetrifft - unklar. Von der publizierten Aufnahme kann man
über die Form nicht viel sagen.
32 s. oben Anm. 15.
33 C.W. Biegen - C.G. Boulter
J.L. Caskey - M. Rawson, Troy, Band IV, Settlements Vlla, Vllb
and VIII, Princeton 1958, 124 Nr. 37—389 Abb. 220. Vgl. H. Schmidt, Heinrich Schliemanns Sammlung
Trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 267 Nr. 6770.
34 Vgl. den Rekonstruktionsversuch bei Marshall a.O., wo aber der Ring umgekehrt erscheint. Higgins
a.O. 84 nimmt schon an, daß der untere Teil des Bogens in einem Stück zusammen mit dem Reif gearbeitet
worden ist.
35 Vgl. die Aufnahmen von mykenischen Ringen in CMS I.
36 G. Möller, in: H. Schäfer (Hrsg.), Ägyptische Goldschmiedearbeiten, Mitteilungen aus der Ägyptischen
Sammlung I, Berlin 1910, 50f. Abb. 31; dort auch einige Bemerkungen über die Herstellungstechnik.
37 s. oben Anm. 33.

Abb. 13-14 M atrize aus Poros, Heraklion Mus. Inv.Nr. 2456.

Abb. 15 Zeichnung der M atrize Abb. 13-14
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Abb. 21-22 Matrize, Athen NM.

Abb. 24 Matrize aus Troja,
Zeichnung nach Biegen.

Abb. 23 Zeichnung der Matrize Abb. 21-22.

Abb. 25 Ägyptische Matrize, Zeichnung nach
Möller.

Für die Herstellung eines Siegelringes brauchte man drei Matrizen38, die mit Nägeln
befestigt wurden. Die Identifizierung der kretisch-mykenischen Matrizen als solche von
Siegelringen wird nicht nur durch die Zeichnung Abb. 26 mit der Kombination der Ele
mente der Matrizen aus Enkomi im British Museum und unbekannter Herkunft im Mu
seum von Herakleion bewiesen, sondern auch durch einen Versuch im Museum von
Herakleion39. Es wurde eine zweite Matrize aus Gips, nach derjenigen aus Mallia herge
stellt und anschließend in die beiden zusammengesetzten Matrizen Gips gegossen. So
wurde der untere Teil des Schildes und der Reif eines typischen kretisch-mykenischen
38 Vgl. Higgins a.O. 16.
39 Vgl. die Rekonstruktionsversuche für spätere Funde bei Pernice a.O. 182ff.
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Abb. 26 Matrizen zur Herstellung eines Siegelringes, zeichnerisch kombiniert.

Abb. 27 Versuch zur Herstellung eines Siegelringes: Matrize (1.), Gipsabgüsse
(M. u. r.).

Ringes hergestellt (Abb. 27). Wenn auch der obere Teil der Matrize bekannt gewesen
wäre, so hätte ein kretisch-mykenischer Ring neu hergestellt werden können.
Die Richtigkeit der Rekonstruktion wird durch einen unvollendeten Bleiring aus Myke-
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Abb. 28 Bleiring aus Mykenai,
Athen NM.

nai im Nationalmuseum von Athen (Abb. 28)40 bestätigt. Am äußeren Scheitelpunkt
des Reifes sieht man einen kleinen sphärischen Vorsprung und an der Innenseite des
Reifes sowie am unteren Teil des Schildes einen Grat, der herausragt. Dieser Grat entstand,
weil die beiden Teile der Matrize nicht genau zusammenpaßten. Der Vorsprung zeigt
die Stelle, an der das Metall in die Form eingegossen wurde, ähnlich wie beim Versuch.
Es ist nicht verwunderlich, daß nicht viele Matrizen von Siegelringen bekannt sind.
Ein Gesetz des Solon aus dem 6. Jh. v.Chr. verbietet den Siegelschneidern, die Vorlagen
zu behalten, um Mißbrauch zu verhindern41. Zweifellos waren auch in der kretischmykenischen Epoche die Vorsichtsmaßnahmen entsprechend. Wenn diese Annahme zu
trifft, müßten die Darstellungen auf allen Siegelringen einmalig sein. Dies ist auch tatsäch
lich der Fall.

40 Von der Akropolis von Mykenai, Inv.Nr. 2733; Länge der Siegelplatte 2,945, Breite 2,0, Dicke 0,31;
Durchmesser des Reifs: äußerer 2,25, innerer 1,5 cm.
41 Zu Vorsichtsmaßnahmen gegen Diebstahl in der Antike s. Marshall a.O. S. XVI-II. Diog. Laert.
I 57. Anders Betts a.O.
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DISKUSSION
I. PiNl weist ergänzend darauf hin, daß z.B. auf dem Ring aus Perati (CMS I 390)
kleine Gußbuckel zu erkennen sind. Daneben gibt es eine Gruppe ausschließlich gravierter
oder sehr stark nachgravierter Ringe. Diejenigen aus Vaphio (CMS I 219) 1 und Isopata12
sind in ihrem hohen Relief und von ihrer guten Qualität her mit den hier gesehenen
Formen nicht zu vergleichen.
J. H. Betts hält für möglich, daß von den gezeigten Matrizen - mit Ausnahme der
aus Eleusis - Tonabformungen gemacht wurden, die man dann mit Blattgold bedeckte.
So ließe sich erklären, warum bei dem Lentoid aus dünnem Goldblech im Benaki-Museum
(CMS V 200) der Kern - eben Ton - verschwunden ist. Ähnlich ließe sich auch die
merkwürdige Tonmatrize aus dem »Archives Deposit« von Knossos3 deuten.
I. PiNl weist darauf hin, daß bei einem Siegelring schon von der Oberfläche des
Reliefs her gesagt werden kann, welche Technik verwendet wurde. So wird beim Ring
von Varkiza4 sofort deutlich, daß er getrieben wurde.
W.-D. NlEMElER und J.G. Younger führen als weitere Beispiele dafür eine Ringplatte
aus Grab 4 von Sellopoulo5 und einen Ring aus Grab 7 von Zafer Papoura6 an.
I. PiNl fährt fort, daß bei den Ringen aus Perati7 und anderen Beispielen klar zu
erkennen ist, daß sie gegossen sind. Daneben gab es wahrscheinlich einige Ringe, die
gegossen und dann nachgraviert wurden.
Er hebt noch einmal hervor, daß durch das Studium dieser verschiedenen Techniken
- wie auch Sakellarakis betont hat - sich Hinweise für das Problem echt oder falsch
gewinnen ließen. Es ist kaum möglich, daß Fälscher all die zahlreichen Techniken wirklich
beherrschen.
1
2
3
4
5
6
7

Neues Abdruckfoto hier S. 102, Abb. 18.
Hier S. 98 Abb. 14 (Original), S. 102, Abb. 19 (Abdruck).
Evans, PM IV, 395 Abb. 331.
P. Themelis, AAA 7, 1974, 431 Abb. 8.
M.R. Popham, BSA 69, 1974, Taf. 37f.
A. Evans The Prehistoric Tombs of Knossos (Archaeologia 54, 1906) 26 Abb. 21.
CMS I 390. 391.

UNE ESQUISSE DE LA GLYPTIQUE DE MYCÈNES
À L’HR III A/B D’APRÈS LES CACHETS DES TOMBES
DE TSOUNTAS< À MYCÈNES

PAR AGNES SAKELLARIOU

J’ai dû changer le titre de ma communication, car en préparant la publication des
tombes à chambre de Mycènes fouillées par Tsountas, j’ai constaté que les informations
que nous possédons sur le matériel n’autorisent pas une datation sûre et très serrée de
ces tombes et ceci pour deux raisons:
1° Sur les 103 tombes fouillées par Tsountas, 70 seulement contenaient des trouvailles,
et les informations à leur propos laissent à désirer. Vous connaissez tous le rapport prélimi
naire des fouilles de 1887/88 paru dans ’ApxouoXoyiKV]
de 18881 ; ces fouilles
ont mis au jour 52 tombes, dont 25 seulement ont donné du mobilier. Sur les 51 tombes
explorées par la suite, seul la tombe 102 a été publiée*2. 1 L’existence des autres tombes
nous est connue par l’inventaire du Musée National ainsi que par le journal de Tsountas,
lequel n’a malheureusement pas été conservé en entier. Nous en possédons le cahier
des fouilles de 1887/88 (tombes 1 à 52) et le cahier des fouilles exécutées à partir de
l’année 1895 (tombes 78 à 102). Nous supposons l’existence des tombes 53 à 77 d’après
l’inventaire du Musée National et la numérotation continue des tombes indiquée par
Tsountas dans la marge de son dernier cahier, à côté du numéro qu’il a attribué à
chaque tombe pendant la campagne de fouilles. La numérotation de chaque campagne
commence en effet par le n° 1. A titre d’exemple, la tombe n° 78 de la numérotation
continue est la tombe n° 1 de la fouille 1895. La numérotation comprend aussi les tombes
qui étaient vides et qui, par conséquent, ne sont pas mentionnées dans l’inventaire. Enfin,
la tombe 103 n’est connue que par l’inventaire du Musée. Les descriptions du mobilier
des tombes dans la publication aussi bien que dans le cahier ne nous éclairent pas d’une
façon satisfaisante, car elles sont très brèves et ne décrivent pas le contexte propre à
chaque inhumation. Dans trois cas seulement, nous avons le contexte directement lié
aux cachets; pour le reste, nous sommes obligés de prendre comme contexte l’ensemble
des trouvailles de la tombe. Etant donné que la durée d’utilisation de ces tombes dépasse,
souvent, largement 200 ans, une datation précise est impossible.
2° Le mobilier des tombes ne s’offre pas toujours à une datation serrée. Il n’est pas
inutile de rappeler l’état fragmentaire de nos connaissances sur l’évolution des divers
arts mycéniens, à l’exception de la céramique. Ainsi, on arrive rarement à dater à cent
Le numéro des cachets mentionnés dans les notes est celui de CMS I.
1 Ch. Tsountas, AvctaKcupaî Tâcpojv èv MvKijvcaç, Ephem 1888, C. 119-180.
2 R.C. Bosanquet, JHS 24, 1904, p. 322 sq.
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ans près un objet en métal ou un bijou; on peut espérer néanmoins que ce deuxième
facteur d’incertitude régressera avec le progrès de notre discipline: les nouvelles fouilles,
les publications de leurs résultats, et les diverses monographies nous permettrons sans
doute un jour de mieux saisir l’évolution des arts mycéniens.
Dans l’état actuel de mon travail qui doit aboutir à la publication des tombes fouillées
par Tsountas, je me sens en mesure de proposer des dates approximatives pour les objets
en métal et la céramique. En ce qui concerne les bijoux, je n’en suis pas encore qu’au
dépouillement; ainsi, je ne saurais formuler que des estimations générales. Pour les vases
en pierre, j’ai cherché des repères chronologiques dans les travaux de P. Warren et
de J. Sakellarakis. Mais ce que j’en ai obtenu n’est pas très encourageant. Les vases
datés sont très peu nombreux. De surcroît, même datés, les vases en pierre ne sauraient,
à leur tour, dater un contexte, en raison de leur très longue vie et de leur transmission
de génération en génération. 11 est caractéristique qu’un vase importé d’Egypte, daté
à la fin du troisième millénaire a été trouvé dans la tombe 55 de Mycènes3. En ce
qui concerne les ivoires, la monographie de J.P. Poursat nous indique les limites de
cette documentation pour la datation d’un contexte4.
J’ai tenu à vous donner ces détails, d’une part pour m’excuser de ne pas avoir mené
à bien l’étude que j’avais annoncée comme sujet de ma communication, et d’autre part
je désirais vous montrer qu’il est peu probable que l’on parvienne un jour à dater dans
les cadres chronologiques très étroits, à l’aide de leur contexte, les cachets provenant
des «tombes de Tsountas». Ceci dit, je crois pourtant être en mesure de formuler quelques
observations sur ce groupe si important pour l’histoire de la glyptique mycénienne.
Trente-six tombes seulement ont livré le total des 93 cachets que j’étudie5; parmi
elles, vingt-huit ont fourni, en plus, un contexte d’une certaine importance; quatre autres
(tombes nos 12. 33. 44. 48) ne nous ont donné qu’un seul objet ou des fragments insigni
fiants; le reste des tombes (nos 7. 9. 42. 85) ne contenait que des cachets.
Quels renseignements peut-on tirer des contextes disponibles? Faute de temps, je ne
pourrai décrire ici chaque contexte séparément et présenterai seulement des estimations
globales. 1° En ce qui concerne la céramique, seule susceptible de dater un contexte avec
une précision appréciable, on n’en a retrouvé que dans dix tombes, de 1 à 5 objets
par tombe. Tous datent de l’HR II IA ou B6. 2° Vingt et une tombes ont donné des
3 J. Sakellarakis, Mycenaean Stone Vases, dans Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 17, 1976, p. 178.
4 J.C. Poursat, Les Ivoires Mycéniens: Essai sur la formation d’un art mycénien, Paris, 1977, p. 177-178.
5 Tombes qui ont livré des cachets (le numéro entre parenthèses indique le nombre de cachets trouvés
dans chaque tombe): T. 7 (1), T. 8 (3), T. 9 (2), T. 10 (4), T. 11 (1), T. 12 (2), T. 24 (1), T. 25 (4),
T. 26 (5), T. 27 (3), T. 28 (1), T. 29 (1), T. 33 (1), T. 42 (6), T. 44 (1), T. 47 (3), T. 48 (2), T. 52 fi),
T. 55 (3), T. 58 (10), T. 61 (1), T. 65 (1), T. 66 (1), T. 68 (6), T. 71 (1), T. 78 (3), T. 79 (3), T. 81
(1), T. 83 (3), T. 84 (1), T. 85 (1), T. 86 (2), T. 88 (2), T. 90 (1), T. 91 (6), T. 103 (5).
6 Céramique trouvée dans les tombes qui ont livré des cachets:
Tombe 7: Pyxide n° 2257, datée par Furumark à l’HR IIIC (Mycenaean Pottery, p. 586); il ne s’agit
pas d’un véritable «close» style, je me demande dès lors s’il ne faut pas remonter cette pyxide plus haut
dans l’HR III. Dr. Elisabeth French a bien voulu me faire part de son opinion: si cette pyxide est d’origine
crétoise, elle pourrait dater de l’HR III A.
Tome 55: Vase en miniature n° 2896, difficile à dater. D’après E. French (communication orale), il date
de l’HR A/B.
Tombe 58: a) Vase à étrier n° 2879; d’après les motifs de «quirk» n° 48 de Furumark (op. cit., p. 360)
et de «chevrons» n° 58 de Furumark (op. cit., p. 379), il doit être attribué à l’HR III; b) Vase n° 2880
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objets en métal (armes, outils, vases etc.). La plupart sont de l'HR IIIA et B; une petite
minorité se rattache à la fin de I HR II et au début de l’HR IIIA; deux d’entre eux
remontent à l’HR II7. D’autres objets, tels les pinces à épiler, petits couteaux, haches

semblable aux vases de Prosymna nos 680. 951. 977 (Biegen, Prosymna I, n° 680, p. 114. 115. 116; II,
fig. 258 et nos 951. 977; op. cit. I, p. 190; II, fig. 480. 484) datés à l’HR III; c) Amphores pointues nos
2924. 2925; V. Grâce, The Canaanite jar, dans The Aegean and the Near East. Studies presented to H.
Goldman, p. 78, date ces vases de la fin de la 18e et du début de la 19e dynastie égyptienne; elles sont
donc contemporaines de l’HR IIIA/B; d) Marmite à trois pieds faite à la main, n° 2907, difficile à dater.
Tombe 65: a) Vase n° 3048 semblable au vase de Mycènes publié par A.J.B. Wace, Chamber Tombs,
p. 41 n° 5, pl. XXII 5, et daté par lui de l’HR III. b) Figurine de taureau n° 3032, datable de l’HR
III A/B. S.E. Iakovidis, Uepart/, II, p. 270.
Tombe 66: a) Vases nos 3064. 3065 datables, de l’HR IIIA à la faveur du motif n° 19 de Furumark
(Mycenaean Pottery, p. 298); ils sont semblables aux vases publiés par Wace (Chamber Tombs, pl. 47,4
et pl. 51. 13. 14), également datés de l’HR III; b) Tasse basse à une anse n° 3069; elle peut être datée
de la fin de l’HR II ou du début de l’HR III. Selon Biegen, cette forme, fréquente à l’HR II, se poursuit
à l’HR III (Prosymna, I, p. 394). Souvent, le décor aide à préciser la date. Ici il n’y a pas de décor
et la forme très ouverte plaide, je crois, pour l’HR III; c) Vase à étrier n° 3066, datable de l’HR III A,
d’après le motif n° 19 de Furumark (op. cit., p. 298 sq.).
Tombe 71 : Coupe n° 3407, daté à l’HR III A2 par E. French, BSA 59, 1964, p. 249.
Tombe 79: a) Vase n° 23229 datant à l’HR III: cf. plus haut tombe 58 b; b) Figurine n° 3093. Elle
est mentionnée par E. French (BSA 66, 1971, p. 161) sans datation; c) Figurines nos 3230. 3232 datables
de l’HR III. Elles sont mentionnées par E. French (op. cit., p. 123 et 144) sans datation précise (corriger
le numéro 3233 en 3232).
Tombe 84: Tasse basse à une anse n° 3142; elle date probablement de la fin de l’HR II - début de
l’HR III. Voir plus haut tombe 66b.
Tombe 91: La céramique livrée par cette tombe a été trouvée en dehors du groupe qui contenait les
cachets.
Tombe 103: Aiguière miniature n° 4939 datable sans doute de l’HR III (cf. Biegen, Prosymna, p. 146f.
fig. 358 n° 1105).
7 La date des objets en métal trouvés dans ces tombes sera discutée dans la publication que j’ai annoncée
précédemment (p. 181 f.). Je me borne ici à citer les résultats de mes enquêtes avec des références, s’il
y a lieu.
Tombe 8: Fibule n° 2388 du type «arc de violon», datable de l’HR IIIA/B (cf. Iakovidis, op. cit.,
II, p. 276).
Tombe 9: Couperet n° 2383 daté du 14e— 12e s. J. Deshayes, Les Outils de Bronze, I, p. 333; II, p. 143
n° 2716.
Tombe 10: a) Couperet n° 2376 daté du 14e— 12e s. (op. cit. Deshayes se trompe en l’attribuant au type
C 1 ; il s’agit d’un spécimen du type C 3; b) pince à épiler n° 2386 datable à l’HR III (cf. Biegen, op.
cit., I, p. 349. Iakovidis, op. cit., II, p. 284 sq.).
Tombe 24: Tasse n° 2489 datable de l’HR III A/B (cf. Biegen, Palace of Nestor, I, p. 57 sq. 62. 194.
237).
Tombe 26: a) Couperet n° 2486 daté du 14e—12e s. (Deshayes, op. cit. II, p. 141 n° 2688); b) pointes
de flèche n° 2335 datés de l’HR II III (H.-G. Buchholz, Jdl 1961, p. 26 fig. 7).
Tombe 29: a) Fibule n° 2456 datée de l’HR III A/B (voir plus haut tombe 8) ; b) bracelet n° 2457,
difficile à dater.
Tombe 47: a) Six bassins nos 2762-2766 datables de l’HR IIIA/B (voir publication à paraître); b) aiguière
n° 2767 datable de l’HR IIIB (voir publication à paraître); c) poêle reposant sur trois pieds n° 2768,
datable de l’HR IIIB (voir publication à paraître); d) coupe n° 2370 datable de la fin de l’HR II début de l’HR III (voir publication à paraître); e) trois pointes de lance nos 2480-2482 datables de l’HR
III (?) (voir publication à paraître).
Tombe 52: Épingle n° 2483, difficile à dater.
Tombe 61 : Fibules nos 2808. 2809 datables de l’HR III A/B (voir plus haut tombe 8).
Tombe 65: Couteau n° 3022 daté de l’HR III (Deshayes, op. cit., I, p. 314 sq. ; II p. 131 n° 2491).
Tombe 68: Pointe de flèche n° 3007; ce type apparaît dès l’HR II (Buchholz, op. cit., p. 26).
Tombe 71: Lampe à huile n° 3045 datable de l’HR I III B (voir publication à paraître).
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etc. ne s’offrent pas à une datation aussi précise; tout ce que l’on peut dire à leur
sujet c’est qu’ils ont été fabriqués pendant l’HR. 3° Le petit nombre des vases en pierre
datés va de l’HR I à l’HR III A*8; mais, nous l’avons vu, ces objets ne peuvent pas
dater un contexte, lorsqu’ils sont isolés. Seuls les «boutons» en pierre sont utiles à ce
propos, car ils ont eu cours à l’HR III; les mêmes objets, à l’HR I—II, étaient en
terre cuite9. Neuf tombes ont donné des boutons en pierre10. *4° Les ivoires de ces tombes
appartiennent à la seconde phase dans la typologie de J.G. Poursat, qui commence vers
la fin de l’HR II et va jusqu’à la fin de l’HR IIIB11. Cette datation est confirmée
par leur ressemblance avec des ivoires provenant des maisons de Mycènes et de la tombe
de Spata (les contextes des maisons de Mycènes datent sûrement de P HR III B12; ceux
de Spata datent probablement de PHR III B, mais la céramique recueillie va selon Furumark de PHR IIA-IIIC1 13). 5° Quand nous serons en mesure de dater les bijoux d’une
façon précise, nous aurons un appui important, car ces tombes sont très riches en bijoux;
mais je ne suis pas assez optimiste pour croire que cet art évolue plus rapidement que
les ivoires p.ex. Au stade de dépouillement où en est mon étude des bijoux des «tombes
de Tsountas», j’ai pu faire un certain nombre des constatations sur les formes et les
matières. Les perles de colliers trouvées dans ces tombes sont, en majorité de types très

Tombe 78: a) Épée n° 3081, datant probablement de la fin de l’HR II ou du début de l’HR IIIA
(voir publication à paraître); b) épée n° 3084, datant de l’HR II ou du début de l’HR IIIA (N.K. Sandars,
Later Aegean Bronze Swords, AJA 1963, p. 123. 125); c) coupe n° 3121, datable de la fin de l’HR II
ou du début de l’HR IIIA (voir publication à paraître); d) coupe n° 3122, contemporaine à la précédente;
e) couteau n° 3086, datant de PHR (Deshayes, op. cit., I, p. 315; II, p. 129); f) couteau n° 3083, datant
de l’HR (Deshayes, op. cit., I, p. 317).
Tombe 81 : a) Épée n° 3118, datant de l’HR II ou du début de l’HR IIIA (voir publication à paraître);
b) manche d’épée n° 3111, datable de l’HR II ou du début de l’HR IIIA (voir publication à paraître).
Tombe 84: Tasse n° 3147, datant de l’HR II (cf. Ephem 1889,c. 153, p. 7 n° 15.
Tombe 88:a) Couteau n° 3213, datant de l’HR (voir plus haut tombe 78); b) pointes de flèche n° 3213,
datant de l’HR (voir Buchholz, op. cit. p. 25 sq.).
Tombe 91 : Deux épées nos 3196. 3197, datables de la fin du 15e s. ou du début du 14e s. (voir publication
à paraître).
Tombe 103: Couteau n° 4937, datant du 14e- 12e s. (Deshayes, op. cit. I, p. 318; II. p. 134 n° 2555).
8 Les vases en pierre trouvés dans les tombes qui ont livré de cachets sont cités ci-après:
Tombe 26: Vase n° 2490, daté de l’HR IIIA (B. Kaiser, dans Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre
gegenwärtigen Probleme, p. 38 sq.); b) vase n° 2263, daté du MRII-III Al (P.M. Warren, BSA 62, 1967,
p. 201).
Tombe 27: Vase n° 2371 (J. Sakellarakis, Mycenaean Stone Vases, dans Studi Micenei ed Egeo-Anatolici
17, 1976, p. 178 ne le date pas).
Tombe 55: Vase égyptien n° 2919, de la fin du 3emill. (voir note 3).
Tombe 58: Vase n° 2918, daté de PHR I II (P.M. Warren, PPS 33, 1967, p. 4L 49).
Tombe 88: a) Lampes en pierre nos 3160. 3161 attribuées à la phase néopalatiale de la Crète (Warren,
op. cit. p. 43, 48; ici., Minoan Stone Vases, p. 6. 54. 88); b) vase n° 3163, daté de PHR 11 111 Al (Ephem
1971, p. 193); c) fragment d’un grand bassin n° 3162 (Sakellarakis, op. cit., p. 183, ne propose aucune
date).
9 Voir A.J.B. Wace, Chamber Tombs, p. 218 sq. C.W. Biegen, Prosymna, I, p. 256 sq.
10 Les tombes dont le matériel comprend outre des cachets, des boutons en pierre sont les suivants:
29. 33. 55. 58. 68. 71. 79. 84. 91.
1 1 J.C. Poursat, op. cit., p. 180. 188.
12 Idem, Catalogue des Ivoires Mycéniens du Musée National d’Athènes, p. 23 (Maison des Boucliers),
p. 43 (Maison des Sphinx).
13 Op. cit., p. 152.
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élaborés, sophistiqués même; les matières utilisées sont l’or, le verre, la laience; on en
rencontre aussi, mais clans un plus faible pourcentage, en pierres semi-précieuses; les
perles réalisées dans cette matière sont plus petites et grossièrement travaillées. Quant
aux perles qui proviennent de complexes datant du début de l’époque mycénienne, elles
ont des formes plus ou moins géométriques et celles qui sont réalisées en pierres semiprécieuses sont assez grosses et d’une facture excellente; le verre est rare encore: il commen
ce à être utilisé au 15e siècle; on trouve également des perles en or, en faience et en
ambre. Cette dernière matière, abondamment utilisée à l’HR I et II, est devenue si
rare à l’HR III, qu’on a pu croire que les quelques perles en ambre trouvées isolement
étaient des talismans14. 15Or, des «tombes de Tsountas», cinq seulement nous ont donné
des perles d’ambre; dans deux de ces tombes, on a trouvé entre dix et treize perles
et dans les trois autres une dans chacune1'''. De même pour l’améthyste: elle est fréquente
à l’HR I-II et très rare à l’HR III16. Dans le groupe que nous étudions, des perles
d’améthyste ont été trouvées dans six tombes; seule la tombe 88, qui probablement remonte
à l’HR II17, en a donné 26, toutes les autres en faible quantité: de une à cinq par
tombe 18.
A la faveur des remarques précédentes, on peut tirer les conclusions suivantes. Les
«tombes de Tsountas», pour la plupart, semblent appartenir à l’HR IIIA et B: seule
une minorité, dans laquelle se rangent peut-être les tombes nos 78. 81. 84. 88. 91 19
remonterait à l’HR II. Quelqu’uns seulement des cachets produits par ces tombes les
plus anciennes sont comparables à des cachets représentatifs d’autres contextes cle l’HR
II. Par conséquent, on peut se foncier sur ce groupe pour tracer le profil cle la glyptique
à l’HR IIIA et B mais exclusivement à Mycènes.
Il importe de souligner, dès à présent, que l’ensemble des «tombes de Tsountas»
comporte très peu de produits artisanaux, si l’on en juge par la qualité du travail et
les matières employées. Ce fait a l’avantage de nous permettre de saisir les caractéristiques

14 S. Hood, BSA 53/54, 1958/9, p. 208; A. Harding and H. Hughes-Brock, BSA 69, 1974, p. 145 sq.
15 Selon Ephem 1888, c. 142. 143, la tombe 24 a livré 10 perles qui ne figurent pas dans l’inventaire
du Musée National. La tombe 68 a produit une seule perle et six fragments, la tombe 79 treize perles,
la tombe 84 une, et la tombe 86 également une.
16 A J.B. Wace, Chamber Tombs, p. 208.
17 La tombe 88, n’a pas livré de céramique; un couteau et des pointes de flèche dont la date couvre
toute la période HR sont les seuls objets en bronze qu’elle contenait. En revanche on y a trouvé des vases
en pierre, des ivoires, et des bijoux. Se fondant sur le vase de type «albâtre» qui date de l’HR II III Al,
J. Sakellarakis assigne la tombe à l’HR III Al. Limiter la date est une erreur, puisque nous n’ignorons
pas que ces tombes ont été utilisées pendant longtemps. Les lampes que nous a livré cette tombe semblent
appartenir à la période néopalatiale de Crète (P.M. Warren, PPS 33, 1967, p. 43. 48; Warren, Minoan
Stone Vases, p. 6. 54. 88). Il ne s’agit cependant que d’un terminus post quem : nous l’avons dit, les objets
en pierre ont une longue vie. Les ivoires de cette tombe présentent des caractères qui permettent de les
assigner à la deuxième période de Poursat, à savoir HR II IIIB (J.-C. Poursat, Les Ivoires Mycéniens,
p. 179-188), plus probablement au début de cette phase. L’absence de bijoux - à l’exception de quelques
rosettes en perles de verre - plaide en faveur d’une date assez haute.
18 Tombe 29: cinq perles; tombe 84: une perle; tombe 88: vingt-six perles; tombe 93: deux perles;
tombe 102: quatre perles; tombe 103: cinq perles.
19 Pour la tombe 78 voir note 7 ; pour la tombe 81 voir note 7 ; pour la tombe 84 voir notes 6 et 7;
pour la tombe 88 voir note 17; pour la tombe 91 voir Sakellarakis dans Die kretisch-mykenische Glyptik
und ihre gegenwärtigen Probleme, p. 115 sq.
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propres à la glyptique de cette période, mais aussi l’inconvénient de nous priver d’une
vue globale de la glyptique mycénienne à l’HR IIIA et B.
Les sceaux des «tombes de Tsountas» sont fabriqués en pierres semi-précieuses, en
or et, en troisième lieu, en verre, contre une seule pierre tendre sur un total de 93
pièces; cette proportion est significative puisque le pourcentage des pierres tendres dans
l’ensemble des sceaux mycéniens actuellement connus est de 27%. Les diverses pierres
semi-précieuses de «tombes de Tsountas» se présentent à l’intérieur de leur groupe dans
les pourcentages suivants: agate 19,5%, onyx 14,1%, sarde 13%, crystal de roche 8,5%,
sardoine 5,4%, améthyste 1,08%. Le pourcentage des cachets en or est de 16,3%, contre
5,7% seulement dans l’ensemble de la glyptique mycénienne, y compris les cachets en
or des tombes royales. Enfin, le pourcentage de verre est de 7,5%. Si l’on compare
ces pourcentages avec ceux que nous donne l’ensemble des cachets mycéniens de la Grèce
continentale et des îles (sauf le Dodécanèse et la Crète), on trouve des différences considéra
bles: pour l’or, la différence est, on l’a vu, très importante; elle est moins nette pour
les pierres semi-précieuses et, au contraire, très marquée pour les pierres tendres20. Le
petit pourcentage d’améthyste confirme la datation de ce groupe à l’HR III, car nous
avons vu, à propos des bijoux, que cette pierre est fréquente à l’HR I—II.
Pour l’artiste, les sceaux n’ont d’autre intérêt que de porter la gravure, les formes
lui sont donc presque indifférentes; ainsi, il donne la préférence à des formes qui repondent
le mieux à ce rôle. Les lenticulaires sont utilisées avec un pourcentage de 76,3%, les
bagues (destinées probablement à des dignitaires) avec un pourcentage de 17,25%. Les
amygdaloïdes, avec seulement 6,7% sont défavorisées, peut-être au profit de la bague,
qui a la même forme en ce qui concerne la surface gravée. Un seul cachet fait exception:
sa forme est celle d’un tonneau à section exagonale, mais elle est le résultat d’une réutilisa
tion; il a été taillé dans un cylindre plus ancien.
Pour l’iconographie des sceaux des «tombes de Tsountas», nous avons pu faire les
constatations suivantes: 1° Le répertoire des figures est très sélectif comparé au répertoire
mycénien en général, lui-même sélectif face au répertoire minoen. On trouve les mêmes
quadrupèdes que dans MüKrjvaÏKr] ZcppccyiôoyAvcpioc 21, sauf le cheval et le singe; les êtres
hybrides se limitent à quelques griffons et sphinges et à un capridé ailé. On ne possède
aucune représentation isolée d’oiseaux, d’êtres aquatiques, d’insectes, de plantes, d'objets
(sauf une aiguière), de constructions, de symboles, de motifs décoratifs. 2° On remarque
une préférence pour les scènes à deux ou plusieurs figures, d’animaux ou d’animaux
et hommes, dans des compositions pacifiques ou agressives. Les scènes rituelles avec de
nombreuses variantes sont abondament représentées. Quelques scènes uniques n’entrent
pas dans ce classement: le «Maître des animaux» dans une composition que nous retrou
vons aussi sur un cachet de Prosymna et deux /cu/hcrt^T/jpeç dans une composition antithé
tique. Les scènes de combat humain sont absentes, fait surprenant si l’on considère la
fréquence de ce thème au début de la période mycénienne d’une part, et d’autre part

20 Le pourcentage de ces pierres semi-précieuses dans l’ensemble de la glyptique mycénienne à l’exclusion
de la Crète est le suivant: agate 13,9%, onyx 4,2%, sarde 10,5%, crystal de roche 4%, sardoine 5,3%,
améthyste 2,7%.
21 A. Sakellariou, MüKrjvcxÏK'i'j IcppayiôoyAocpia., p. 4 sq.

UNE ESQUISSE DE LA GLYPTIQUE DE MYCÈNES

187

la faveur pour les scènes à deux ou plusieurs figures que l’on observe dans ce groupe
de «tombes de Tsountas».
Ne disposant d’un temps suffisant pour faire une analyse détaillée de l’organisation
des scènes, je me bornerai à quelques remarques. Des figures de remplissage peuplent
le champ, contrairement à ce qui se passe à l’époque précédente, où celui-ci est vide
ou meublé d’un élément fonctionnel, p.ex. une plante qui pousse sur le sol, et jamais
décoratif comme sur deux sceaux de notre groupe: sur le cachet n° 82, une fleur s’étale
horizontalement sous une scène de jeu au taureau; sur le cachet n° 70, une guirlande
décore presque le dos du lion qui attaque un taureau.
Je n’insisterai pas non plus sur la prédominance de la structure «mycénienne» qui
est ici en plein essor. J’attirerai seulement l’attention sur les compositions héraldiques
et concentriques. Dès l’HR II, les compositions antithétiques avaient été utilisées surtout
dans les scènes de la «Maîtresse» et du «Maître» des animaux flanqués par des fauves
ou autres animaux. C’est à l’HR III que le motif héraldique semble acquérir sa structure
rigide et son sens emblématique. Le nombre des spécimens héraldiques dans ce groupe
et la richesse de variations montrent qu’il se trouve ici à son apogée. Les compositions
concentriques sur les cachets de ce groupe nos 53. 60. 92. 103 ne suggèrent plus le mouve
ment giratoire; les figures sont parallèles et chacune occupe la moitié de la surface,
disposées dos à dos ou ventre contre ventre; entre elles, une plante stylisée, coincidant
avec le diamètre de la surface circulaire sépare les deux hémicycles et bloque tout mouve
ment; on est loin des compositions circulaires minoennes dont l’influence se fait sentir
sur les cachets de Vaphio22.
Le style, à quelques exceptions près que je signalerai après, est celui que j’appelle
dans MüKrjvaÏKrj ZcppayiôoyAvcpioc le style B. Il se trouve à une phase avancée de sa
maturité; les formes moulées commencent à perdre leur vigeur plastique, la clarté et
la finesse de leurs contours. Le mouvement des corps semble figé; le rendu des corps,
à la faveur des «globules» et des lignes en relief (les Knorpel et les Kontur-Rippen
de Biesantz), devient conventionnel. Des spécimens du style B dans sa phase «classique»
ne manquent pas (n° 63 de la tombe 26, n° 68 de la tombe 27, n° 121 de la tombe 86,
nos 123 et 124 de la tombe 88). Il y a trois possibilités pour expliquer cette présence:
1° que les tombes qui les renferment remontent à l’HR II; c’est le cas de la tombe 88;
2° qu’ils ont été déposés dans des tombes HR III longtemps après leur fabrication;
3° qu’ils ont été fabriqués à l’HR III, ce qui nous oblige à admettre que la phase
«classique» chevauche sur l’HR III.
Les exceptions que nous avons mentionnées plus haut sont les suivantes: deux gemmes
(nos 47. 110) que l’on croirait minoennes par le type, la composition et le style caricatural;
quatre gemmes talismaniques de type connu (nos 55. 56. 114. 136) et un sceau (n° 135)
dont le style ressemble à celui des talismans mais dont le type n’est pas connu par
ailleurs; enfin, une gemme (n° 134) représentant deux personnages semble être l’essai
raté d’un apprenti.
L’image de la glyptique de l’HR IIIA et B à Mycènes que nous donne le groupe
des «tombes de Tsountas» ne correspond pas sans doute à celle de la glyptique mycénienne
22

Op. cit., p. 101.
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en général de cette même époque. Mais le temps nous manque pour noter les différences
avec les cachets des autres contextes en dehors de Mycènes; j’aurais d’ailleurs l’occasion
d’en parler dans la publication de ces tombes.
Pour finir, retenons les points suivants:
1° Les sceaux des «tombes de Tsountas» sont d’une haute qualité due aux matières
utilisées (pierre semi-précieuses et or), mais surtout à la tradition artistique des ateliers
qui témoigne d’une maîtrise acquise depuis longtemps. Peut-être proviennent-ils des ateliers
du palais? 2° Ce groupe ne retient qu’une partie du répertoire des figures et des thèmes
connus aux périodes précédentes, mais s’enrichit de nombreux détails et parfois crée
des variations. 3° Sa codification n’élimine pas pour autant l’inspiration artistique, puisque
il y a des nouveautés. 4° Son caractère helladique s’affirme dans la structure de l’image
et le style qui s’éloigne de l’influence minoenne. 5° Les deux spécimens proches de la
glyptique minoenne sont peut-être des produits crétois; en revanche, les talismans pour
raient avoir été fabriqués en Grèce même.

DISKUSSION
I. Pi NI meint zu verschiedenen, durch das Referat berührten Problemen:
1. Die Aussage der Tagebücher von Tsountas ist für die zu rekonstruierenden Kontexte
offenbar relativ gering.
2. In Zukunft müßte es möglich sein, die Stile A und B durch typologische Gesichts
punkte etwas aufzugliedern.
3. Von den Siegeln, die A. Sakellariou als » talismanisch« bezeichnet, sollte man für
GMS 155 und 56 eher die Bezeichnung »Cut Style« verwenden, wie ihn Boardman
eingeführt hat1. Der Löwe auf dem Siegel GMS I 56 stellt ein besonders typisches Beispiel
dar.
4. Der Hinweis auf zwei, möglicherweise minoische Siegel (CMS 147 und 110) ist
sehr interessant. Für CMS I 110 gibt es eine enge Parallele unter den Abdrücken von
Ajia Triada12.
5. Wichtig ist die Betonung der Besonderheit des Materials aus den Tsountas-Gräbern
durch die Referentin: Es handelt sich bei den Siegeln um die Grabbeigaben einer gehobe
nen Bevölkerungsschicht aus der Stadt oder der Burg von Mykene.
1 Boardman, GGFR 48.
2 D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, 88 Nr. 8 Abb. 35.

PRINZIPIEN DER BILDGESTALTUNG MITTEL MI NO IS CHER SIEGEL*

VON WOLFGANG SCHIERING

Nach einem Thema für dieses Referat befragt, habe ich zugesagt, mich eingehender
mit Band 11,5 des CMS, d.h. mit den Siegelabdrücken von Phaistos zu beschäftigen.
Hier sah ich das damals (Band 11,2 kannte ich noch nicht) einheitlichste Material und
die sinnvollste Zusammenstellung der Motive. Davon wollte ich profitieren, und ich habe
mir die Aufgabe gestellt, aufgrund der besonders systematischen Ordnung dieses Bandes
den Versuch zu machen, die Prinzipien der Bildgestaltung der rein ornamentalen Motive
in einer kurzen Übersicht noch weiter zu verdichten und zusammenzufassen. Außerdem
konnte ich hoffen, bei dieser Beschäftigung evtl, auch auf bisher noch weniger beachtete
Aspekte aufmerksam zu werden.
F. Matz hat die Bildgestaltung der frühkretischen Siegel so gründlich analysiert und
deren Stellung zum Ägyptischen, Orientalischen und Kleinasiatischen so vorzüglich ge
klärt, daß man auch das neue, zur Zeit seiner Arbeit über die Friihkretischen Siegel noch
unbekannte Material aus Phaistos zum größten Teil in das von ihm erarbeitete System
einordnen kann. Mehr noch: Die Siegelornamente cler Phaistos-Abclrücke spielten sogar
selbst noch eine wichtige Rolle in den Überlegungen, die F. Matz beim 1. Symposion
in Marburg vor sieben Jahren vorgetragen und im Forschungsbericht gedruckt hat. In dieser
Studie werden die Siegelabdrücke von Phaistos mit den Abdrücken von Lerna und den
Funden von Karahöyük verglichen.
Die Gegenüberstellung lernäischer und kretischer Siegel hat folgendes ergeben: Die
Leitform der frühhelladischen Glyptik von Lerna ist das Wcllenband, die der vorpalatialen
kretischen Glyptik aber die Spirale; die Ornamente von Lerna sind »immer zentral organi
siert« und haben meist eine »betonte Achse«; zwei von Matz frühminoisch datierte
Siegel mit Bandornamenten (CMS II 1, 68 und 125; s. hier Abb. 8,4 und 10) unterscheiden
sich »von der gesamten Lerna-Ornamentik durch das Streben nach Ausbildung von Flä
chenmustern « ; an Stelle der Betonung der geometrischen Elemente (Zentrum und Periphe
rie) stehen im Minoischen die Wirbel, die S-förmigen Bildungen und die Rapporte der
Flächen. Das stimmt also überein mit der schon in den Frühkretischen Siegeln ausgesprochenen

* Abbildungsnachweis: Abb. 1 1 1 : Archiv des CMS Abb. 12: Verf.
Folgende spezielle Abkürzung wird hier verwendet:
Forschungsbericht
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Forschungsbericht: Die kretisch-mykenische Glyptik
und ihre gegenwärtigen Probleme (1974)
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Auffassung, daß das kretische Siegelornament tektonisch ist, weil Körper und Fläche
als ungeteiltes Ganzes verstanden sind.
Motive mit ausgesprochener Gliederung sind nach der Darstellung in den Frühkretischen
Siegeln ägyptisch, Kreiskompositionen und Rosetten orientalisch beeinflußt, Bandornamente
(nach der Abhandlung im Forschungsbericht) haben Anregungen entweder vom helladischen
Festland oder direkt aus Anatolien erhalten.
Vor einem näheren Eingehen auf die Bandornamente von Phaistos und von Lerna
sollen nach den Bildformen zunächst die Elemente der Ornamentik und dann die Bildge
staltungen der Phaistos-Abdrücke möglichst übersichtlich aufgezählt werden.
hinter Bildformen werden hier die kreisrunden, ovalen oder rechteckigen Flächen mit
dem Siegelbild verstanden. Bei den Phaistos-Abdrücken spielen die rechteckigen Bildformen
(mit mehr oder weniger stark gerundeten Ecken) gegenüber den kreisrunden und ovalen
eine deutlich untergeordnete Rolle. Die in CMS VI veröffentlichten Lerna-Abdrücke zei
gen - die Abrollungen ausgenommen - ausschließlich die kreisrunde Bildform.
Die geraden, kurvolinearen oder kreisrunden Elemente der Ornamentik, die man in bestim
mende Haupt- und füllende Nebenelemente teilen kann, bestehen aus
a) gleichmäßigen geraden, bzw. aus keulen-, kolben- oder blattförmig verdickten
Linien: Abb. 1-4,
b) einem Kreuz mit vier oder mehr Armen aus den Elementen von a: Abb. 2-4,
c) einem Dreieck oder Rechteck, bzw. kurvolinearen oder verschlungenen Varianten
dieser Grundformen: Abb. 10-11,
d) anderen Bandgeschlingen: Abb. 11,
e) Punkten und (oder) Kreisen bzw. Halbkreisen: Abb. 1. 3—4. 7,
f) verschiedenen Spiralformen : Abb. 4(8—10)—7.
In der Bildgestaltung können zwei Möglichkeiten unterschieden werden:
1. die Bildgestaltung, bei der die Elemente — statisch oder dynamisch - gleichgewichtig
in einem nach allen Seiten ausgewogenen Verhältnis zur meist runden Bildform stehen
- und zwar
a) durch die in eine, mehrere oder alle Richtungen fortsetzbare einheitliche Vertei
lung der Elemente (»unendlicher Rapport«): Abb. 1 (1—8). 11 (1),
b) durch eine gleichmäßige Gliederung im Sinne einer kreuzförmigen Unterteilung
der Bildform: Abb. 1 (10). 2. 3 (1),
c) durch eine Gestaltung, die radial oder wirbelförmig vom Zentrum (zentrifugal)
oder von der Peripherie (zentripetal) einer kreisrunden Bildform ausgeht: Abb. 1
(9-13). 4 (7-10). 5,
d) durch verschiedene Spiralsymmetrien: Abb. 6 (1-6. 9—10),
e) durch eine gleichgewichtete Verbindung von zwei oder mehr gleichförmigen,
einander überschneidenden geradlinigen oder kurvolinearen Elementen (Beispiel:
Dreieck - Davidstern): Abb. 10 (1-8). 11 (2-6. 9),
f) durch regelmäßig geführte, in sich abgeschlossene geradlinige, bandförmige oder
in- bzw. miteinander verschlungene Elemente (nur anscheinend irrationale For
men aus Drei- oder Vierecken): Abb. 10 (9—12). 11 (10-11),
g) durch Umschreiben eines regelmäßigen zentralen Motivs: Abb. 1 (9). 2 (5).
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Sekundäre, meist nur flächenfüllende Elemente können sich in die gleichmäßige Verteilung
der Hauptelemente einfügen. Sie können aber auch durch eine eigenwillige Verteilung
oder Richtungsführung eine an sich ausgewogene Komposition wesentlich verändern, in
dem sie eine ruhige (statische) in eine unruhige (dynamische), eine symmetrische in eine
asymmetrische Gestaltung verwandeln [Beispiele: Abb. 3 (2—3). 4 (1-5. 11—12)]. Die asym
metrisch gewordene Gestaltung fällt bereits in die folgende 2. Gruppe:
2. die Bildgestaltung, bei der die Elemente ungleich oder asymmetrisch in einem eigenwil
ligen Verhältnis zur Bildform stehen - und zwar
a) durch eine absichtlich ungleiche Gewichtung (von oben und unten, bzw. von
rechts und links) oder Teilung (Halbierung, Drittelung usw.), aber auch durch
ungleiche Füllung der Teile: Abb. 3(3. 5—14). 4 (1-5). 6 (7—8). 7 (5—8). 9 (4),
b) durch eine offensichtlich oder anscheinend gleichgültige Verteilung der Elemente:
Abb. 6 (11-12). 8 (4. 8. 10. 12). 9 (2-3. 7-8).
Wenn wir uns im folgenden noch speziell mit den Bandornamenten der Phaistos- und
cler Lerna-Abdrücke beschäftigen, so tun wir dies, weil wir
anders als Matz - den
Bandornamenten der Phaistos-Abdrücke eine ähnlich große Bedeutung beimessen wie
den Spiralornamenten. Außerdem läßt sich das jeweils Eigene der Bandornamentik von
Lerna und Phaistos m.E. noch etwas enger fassen als Matz dies in seinem wichtigen
Beitrag vor sieben Jahren getan hat.
Zunächst gilt es aber, die zwei Formen des Banclornamentes zu unterscheiden:
1. das Wellenband und
2. das Bandgeschlinge bzw. die » Band Verflechtung« (Forschungsbericht S. 64) auch
»Bandschleifenmuster« (ebenda S. 70) oder »Schlaufenband« (ebenda S. 64).
Wie die Bezeichnungen deutlich machen sollen, sind die Wellenbänder Ornamente
ohne und die Bandgeschlinge Ornamente mit Überschneidungen. Wellenbänder sind eine
H auptleitform der Lerna-Abdrücke, kommen in einigen Varianten jedoch auch unter
den Siegelabdrücken von Phaistos vor, während sich unter den Abdrücken von Lerna
nur ein einziges, allerdings ganz besonders reiches Bandgeschlinge (Abb. 11, 11) findet
(s. unten).
Die von Matz aufgezeigten Unterschiede zwischen den kretischen und den lernäischen
Wellenbändern sind evident1. Die lernäischen Muster dehnen sich vom Zentrum gegen
den Rand aus. Ihre Gestaltung ist deshalb auch von der Bildform abhängig, innerhalb
welcher die mehr oder weniger streng geordneten Wellenlinien wie eine Schnur (Schnüre)
vom Zentrum zum Rand hin »ausgeworfen« sind. Sucht man nach Vorbildern für die
Entstehung solcher Motive, so möchte man an Arbeiten in der Art von »Schnürchensticke
rei« denken12. Die kretischen Wellenbänder sind - wie Matz gezeigt hat - in der Regel
Flächenmuster, die an einer oder auch an mehreren Stellen am Bildrand »festgemacht«
und von dort aus unterschiedlich gerichtet sind (Abb. 8, 4. 8. 10. 12). Wie ein Widerspruch
zur Form, welche lernäischen Motiven wie CMS V 1, 69 nahesteht, mutet dieses »Festma
chen« beim Phaistos-Abdruck CMS III, 261 an (s. Abb. 8, 7-8). Von den wenigen
kretischen Ausnahmen ist CMSII5, 168 aber wohl die interessanteste (s. Abb. 8, 6).
1 Forschungsbericht 69 ff.
2 Vgl. etwa A. Riegl, Stilfragen (1893) 184 Abb. 87.
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Dieses Wellenband, das bewußt oder unbewußt die Form einer Doppelaxt angenommen
hat, ist in seiner Anlage lernäischen Wellenbändern wie CMS V 1, 81 (Abb. 8,5) zumindest
verwandt. Freilich lehnen sich die beiden langen Wellenbögen nicht - wie dort - unmittel
bar an den Bildrand an. Die Ähnlichkeit zwischen dem kretischen Motiv CMS III, 208
aus Phaistos und dem Lerna-Abdruck CMS VI, 115 könnte ein Zufall sein (Abb. 8, 1-2).
Möglicherweise steht hinter dieser Formulierung auch das minoische Prinzip der um
schließenden Bildform3. Die Gegenüberstellungen von Wellenbändern aus Lerna und
Phaistos auf unserer Abb. 8 zeigt jedenfalls, daß den mittelminoischen Siegelschneidern
von Phaistos Wellenbandornamente der Art des lernäischen Fundes nicht unbekannt gewe
sen sein dürften.
Wie aber steht es nun in dem Fall, der den umgekehrten Eindruck zu machen scheint:
bei dem lernäischen Abdruck CMS VI, 111 (Abb. 11, 11)1 Dieses Ornament zeigt wie oben bereits erwähnt - als einziges Bandgeschlinge des lernäischen Fundes zugleich
die komplizierteste Form eines solchen.
Beginnen wir einen Überblick über die Bandgeschlinge des Phaistos-Fundes damit,
daß wir zwei Grundformen unterscheiden:
a) das Bandgeschlinge aus mehreren geradseitigen oder kurvolinearen Elementen, die einan
der überschneiden oder die miteinander verflochten sind und dabei als Elemente in
sich geschlossen und selbständig bleiben (Abb. 10, 2-8 und Abb. 11, 2—6. 9),
b) das Bandgeschlinge als kontinuierliches geradliniges oder kurvolineares Geschlinge
(Abb. 10, 9-12 und Abb. 11, 7. 10).
Bei den Motiven auf Abb. 10, 2-8 sind jeweils zwei geradseitige oder kurvolineare gleichschenkelige Dreiecke gegenständig aufeinander gelegt bzw. miteinander verflochten. Die
kurvolinearen Formen betonen die kurvige Bewegung der beiden — in sich geschlossenen
Bänder gelegentlich so stark, daß die Grundform mit Hilfe von Füllmotiven (Punkten,
Kreisen, Sechseck) verändert erscheint (Abb. 10, 7—8).
Zwei kreuzförmig aufeinandergelegte geradseitige Rechtecke kommen anscheinend nicht
vor; dagegen zwei entsprechend angeordnete kurvolineare Rechtecke (Abb. 11, 3), die
trotz der gegenseitigen Verflechtung die Eigenständigkeit der beiden Elemente ebenso
bewahren wie die gegenständigen Dreiecke (Abb. 10, 2—8). Bei diesem Motiv sind die
Schmalseiten der Rechtecke einwärts gekurvt, so daß sich deren Bewegung mit den gerade
geführten langen Seiten überschneidet (s. unten).
Neben dem Schlaufenband (Abb. 11, 7) ist das Pentagramm (Abb. 10, 9) die einfachste
Form des kontinuierlichen Geschlinges. Man kann dieses Ornament aus drei gleichschenkeligen Dreiecken konstruieren, deren Seiten streckenweise von je zwei Dreiecken gleichzeitig
benutzt werden. Man kann aber auch das regelmäßige Fünfeck im Zentrum zugrunde
legen und dessen Seiten bis zu den Schnittpunkten verlängern (Abb. 12). Ein gleichseitiges
Sechseck, das auf dieselbe Weise erweitert wird, entspricht übrigens dem schon betrachteten
Ornament der zwei gegenständig aufeinander gelegten gleichschenkeligen Dreiecke
(Abb. 10, 2-4).
Das Verlängern der Seiten einer geometrischen Figur könnte auch zu dem besonders
irrational erscheinenden kontinuierlichen Bandgeschlinge Abb. 10, 11-12 geführt haben.
3 Verf., AntK 8, 1965, 3ff.
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Wie ein gleichseitiges Fünfeck beim Pentagramm, ist hier nämlich möglicherweise ein
gleichseitiges Dreieck (mit nach außen gebogenen Seiten) Ausgangspunkt des Ornaments
gewesen (Abb. 12). Die Figur wäre dann dadurch zustande gekommen, daß alle drei
Seiten dieses Dreiecks durch eine S-förmige Schlangenlinie in beide Richtungen fortgesetzt
wurden - jede Schlangenlinie um die nächste Seite des Dreiecks geschlungen und auf
diese Weise mit der entsprechenden S-Linie der übernächsten Seite zusammenfallend.
Dieses Prinzip entspricht freilich auch dem der Schlangenlinien bei dem Motiv auf Abb. 11,
3, das wir oben zunächst als kreuzförmige Verbindung von zwei kurvolinearen Rechtecken
erklärt haben. Ausgangspunkt könnte dort also auch ein Quadrat gewesen sein, dessen
vier Seiten durch schlangenförmige S-Linien verlängert und paarweise miteinander verbun
den worden sind. Wenn man die Entstehung beider Ornamente gleich sehen möchte,
so würde man als Ausgangsfigur entweder für beide Ornamente ein gleichseitiges Dreieck,
bzw. ein Quadrat annehmen, dessen Seiten über die Ecken hinaus in schlangenförmigen
S-Linien fortgeführt und von Ecke zu Ecke miteinander verbunden worden sind, oder
aber für beide Muster von Anfang an zwei, bzw. drei vollständige Figuren, die mitbzw. ineinander verwoben worden sind.
Im letzteren Falle wären als die drei Figuren des »Dreipaßmotivs« auf Abb. 10, 11-12
in Entsprechung zu den zwei kurvolinearen Rechtecken des Musters auf Abb. 11, 3
drei gleichgroße herzförmige Figuren so miteinander verbunden, daß die zur Deckung
gebrachten Seiten (Winkel, Schenkel) der drei Figuren als Endform dasselbe Dreieck
ergeben, von dem unsere erste Interpretation ihren Ausgang nimmt (Abb. 12). Dieses
zentrale Dreieck entspricht dem zentralen Quadrat bei dem Motiv auf Abb. 11, 3. Das
» Dreipaß «-Motiv (Abb. 10, 11 12) unterscheidet sich von dem Muster auf Abb. 11, 3
aber grundsätzlich dadurch, daß die drei aufeinander gezeichneten herzförmigen Elemente
nicht - wie dort - selbständig geblieben, sondern ebenso wie die drei gleichschenkeligen
Dreiecke des Pentagramms im Sinne des kontinuierlichen Geschlinges zu einer Einheit
verschmolzen sind (Abb. 12).
Ob man sich also für die eine oder für die andere Entstehung des interessanten Motivs
auf Abb. 10, 11-12 entscheidet, bestimmend bleiben — von einem zentralen Dreieck wie
von drei herzförmigen Figuren aus gesehen - die S-förmigen Verlängerungen der Seiten
über die Ecken hinaus. Um entsprechende Verlängerungen handelt es sich aber auch
bei den zwei jetzt noch zu besprechenden Ornamenten: Abb. 11, 10-11. Die Grundfigur
beider Motive ist ein Quadrat, bzw. eine Raute. Die Ausgangsform wird an einer oder
an zwei Ecken durch eine kurvolineare Fortsetzung der betreffenden zwei Seiten so verlän
gert, daß sich die Linien treffen und ein kontinuierliches brezel- bzw. violinschlüsselartiges
Geschlinge ergeben (Abb. 12). Von diesen beiden »arabesken«4 Motiven auf Abb. 11,
10-11 ist der Abdruck aus Phaistos (Abb. 11,10) trotz der komplizierteren Schleifenführung
das überschaubarere. Das lernäische Ornament (Abb. 11, 11) hat Matz in einer Abbildung
des Forschungsberichtes (62 Abb. 22) zeichnerisch analysiert. Wir geben hier in Abb. 12 in
vereinfachter Form nur das eine der beiden Elemente wieder, um damit gleichzeitig
auch die Nähe zu anderen kretischen Geschlingen zu zeigen. Kompliziert ist das Ornament
erst durch die Verflechtung von zwei einander symmetrisch entsprechenden Figuren dieser
Vgl. etwa ähnliche Geschlinge in einem holzgeschnitzten Ornament aus Kairo: Riegl a.O. 332 Abb. 189.
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Form geworden (Abb. 11, 11). Dadurch ist dieses lernäische Motiv anscheinend das einzige
Beispiel, das die beiden oben aufgeführten Grundformen der Bandgeschlinge — und zwar
der kretischen! - miteinander verbindet : das kontinuierliche und das aus mehreren Elemen
ten bestehende Geschlinge. Auch wenn das auf diese Weise entstandene Ornament nicht
von minoischen Motiven, sondern von älteren (um ca. 2 100 v.Chr. entstandenen) anatolischen Formen beeinflußt sein sollte - wie Matz angenommen hat -, so muß die Frage
doch zu denken geben, warum ausgerechnet das komplizierteste, die beiden Grundformen
der minoischen Geschlinge verbindende Motiv als Unikum unter den Gestaltungen der
Abdrücke von Lerna steht.

DISKUSSION
I. PlNI macht darauf aufmerksam, daß das Phaistos-Material in sich geschlossen ist.
Viele der gezeigten Gestaltungsmöglichkeiten sind außerhalb dieses Komplexes auf Kreta
nur in Einzelfällen nachzuweisen.
J. H. Betts bezieht sich auf die Bemerkung Schierings, das Wellenband von Abb. 8,6
habe die Form einer Doppelaxt: Er fragt, ob wir berechtigt sind, solche »naturalistischen«
termini zu benutzen. Imitieren die Künstler natürliche Formen oder entwickeln sich
die späteren »natürlichen« Formen aus abstrakten Mustern? Diese Fragestellung ist für
einige der » talismanischen« Siegel wichtig.
W. SCHIERING erwidert, daß bei den »talismanischen« Motiven die Entwicklung von
»naturalistischen« zu abstrakteren Beispielen verläuft.
G. WALBERG unterscheidet von der Keramik ausgehend zwei verschiedene Traditionen:
Die »pictorialized motifs« entwickeln sich aus abstrakten Mustern, die »pictorial motifs«
wiederholen natürliche Formen. Zwischen beiden gibt es eine Wechselwirkung: »Pictorial
ized motifs« können sich einer mehr realen Darstellung nähern, »pictorial motifs« dagegen
abstrakter werden. Die Grenzlinie ist schwer zu ziehen.
W. SCHIERING schlägt als Termini »vorbenennbare« und »benennbare« Motive
vor.
FI. VAN Effenterre hält sowohl eine Vereinheitlichung der Begriffe als auch eine
funktionale Sprache unter den Siegelforschern für notwendig.
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1 CMS 11,5 12

5 CMS 11,1 351

2 CMS 11,5 13

3 CMS 11,5 14

6 CMS 11,1 60

4 CMS 11,1 471

7 CMS 11,1 314

10 CMS 11,5 215

11 CMS 11,5 60

12 CMS 11,5 139

13 CMS 11,5 140

Abb. 1 »Unendlicher Rapport« (1-8) und radiale Bildgestaltungen (9-13).
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4 CMS 11,5 115

8 CMS 11,5 119

Abb. 2 Symmetrische kreuzförmige Bildgestaltungen.
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7 CMS 11,5 112

8 CMS 11,5 102
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9 CMS 11,5 18

12 CMS 11,5 29
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14 CMS 11,5 242

Abb. 3 Symmetrische (1) und asymmetrische Bildgestaltungen (2-14).
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2 CMS 11,5 116

3 CMS 11,5 79

6 CMS V,1 80

10 CMS 11,5 184

11 CMS 11,5 55

12 CMS 11,5 155

Abb. 4 Durch sekundäre Elemente asymmetrisch gemachte (1-5, 11- 12) und wirbelförmige
Bildgestaltungen (6-10).
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4 CMS 11,5 191

5 CMS V,1 101

6 CMS 11,5 192

7 CMS V,1 100

8 CMS 11,5 193

9 CMS 11,5 183

Abb. 5 Zentrifugale (1-8) und zentripetale (9-12) wirbelförmige Bildgestaltungen.
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1 CMS 11,5 195

2 CMS 11,5 188

3 CMS 11,5 187

4 CMS 11,5 190

5 CMS 11,1 227b

6 CMS 11,1 39

8 CMS 11,5 209

9 CMS 11,5 194

11 CMS 11,1 227a

12 CMS 11,1 429

Abb. 6 Spiralsymmetrien (1-6, 9-10), ungleich gewichtete (7-8) und »gleichgültige
Bildgestaltungen (11-12).
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1 CMS 11,5 36

2 CMS 11,5 37

3 CMS 11,5 177

4 CMS 11,5 169

5 CMS V,1 103

6 CMS 11,5 179

7 CMS 11,5 174

8 CMS 11,5 173

Abb. 7 Maskenartige symmetrische Bildgestaltungen mit Kreisen (1-4) und Spiralen (5-8).
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1 CMS V,1 115

2 CMS 11,1 208

9 CMS V,1 75

Abb. 8 Wellenband-Motive.
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2 CMS 11,5 199

4 CMS 11,1 305

Abb. 9 Wellenbancl-Motive.
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1 CMS 11,5 44

2 CMS 11,5 141

4 CMS 11,5 144

5 CMS 11,5 152

7 CMS 11,5 159

10 CMS 11,5 150

CMS 11,5 157

3 CMS 11,5 143

6 CMS 11,5 156

9 CMS 11,5 151

12 CMS 11,5 162

Abb. 10 Dreieck (1), Bandgeschlinge aus zwei geradseitigen (2—4) oder kurvolinearen Elementen
(5—8) und kontinuierliche Geschlinge (9-12).

205

PRINZIPIEN DER BILDGESTALTUNG

2 CMS 11,1 244

9 CMS 11,1 285

Abb. 11 Bandgeschlinge aus mehreren geradseitigen (1) oder kurvolinearen Elementen (2-6. 9) und
kurvolineare Geschlinge (7-8. 10- 1 1).
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Abb. 12 Skizzen zu den Bandgeschlingen.

PRELIMINARY NOTES ON THE SEALS FROM ARMENOI*

BY ANGELA TAMVAKI

The main purpose of this paper is to point ont sonie interesting features of a group
of seals founcl in the Late Minoan cemetery at Armenoi, near Rethymnon, in the west
of Crete, and to indicate some of the lines along which my future detailcd study of
the iconography and style of these finds will proceed.
The excavations at the cemetery of Armenoi started in 1970 and are still in progress.
Forty-four of the seals found in a number of tombs excavated in the earlier seasons
hâve already been published in CMS V 1 (nos. 241-283). Three more seasons of excavations
- 1973, 1976, 1978 - hâve yiclded another fifty-one examples, some of which are in
too poor a state of préservation to bc studied in any detail. As the tombs which are

* I should like to thank the excavator of Armenoi, Mr. J. Tzedakis, for his kind permission to study
the seals from Armenoi and publish a detailed account of them (in progress) and for all his help in my
work in the Chania Museum.
Thanks are also due to Professor J.G. Younger, Mr. J.H. Betts and Dr. Ingo Pini, whose valuable
suggestions after the reading of my paper in the Marburg Conference hâve drawn my attention to a number
of interesting features of these finds, and hâve necessitated some modifications of Statements included in
the paper. I am particularly grateful to Professor John Younger for examining the photographs of the
Armenoi seals with me and for providing generous information about the style, dates and identification
of individual masters. Since ail the published seals hâve been admirably illustrated in CMS V (nos. 241-283)
it has been thought unnecessary to reproduce the same photographs here. Nevertheless, a special word
of thanks is due to Mr. J. Phillipson who kindly took the photographs and slides used in the préparation
of my paper, and its présentation in the Conference.
The following special abbreviations are used here:
Biesantz, Siegelbilder
H. Biesantz, Kretisch-mykenische Siegelbilder (Marburg 1954).
GMCG
A. Sakellariou, Les cachets minoens de la collection Giamalakis (Etudes Crétoises
X) Paris 1958.
1° ConMic I
Atti e memorie del primo congresso internazionale di Micenologia (Incunabula
Graeca Vol. XXV) Roma 1968.
CS
V.E.G. Kenna, Gretan Seals (Oxford 1960).
Genève, Catalogue
M.L. Vollenweider, Musée d’art et d’histoire de Genève, Catalogue raisonné des
sceaux cylindres et intailles, vol. I (Genève 1967).
GGFR
J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings (London 1970).
Karo, Schachtgräber
G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai (München 1930).
Mallia, Maisons II
J. Deshayes - A. Dessenne, Fouilles exécutées à Mallia: Explorations des maisons
et quartiers d’habitation II (1948-1954) Paris 1959.
Marinatos Hirmer
S. Marinatos - M. Hirmer, Crete and Mycenae (London 1960).
PM
A. Evans, The Palace of Minos at Knossos, vols. I-IV (London 1921 1935).
Zervos, Crète
Ch. Zervos, L’art de la Crète néolithique et minoenne (Paris 1956).
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being discovered and excavated increase from year to year and more seals will be found,
it is understandable that no conclusions based on the group of objects discovered so
far can be vieweel as definitive. Moreover, since my study of the material from the
last three seasons of excavation
1973, 1976, 1978
is not in an advanced stage, I
hâve décidée! to base my observations largely on the seals already published in CMS V,
and to use the rest of the material as a supplément. For this reason it seems fortunate
that the more recent finds do not seem to alter the picture provided by the published
examples in any drastic way, because none of the unpublished specimens is unique or
unexpected. Neverthcless these finds add some new types, as well as interesting variations
to those previously known.
The importance of the seals from Armenoi for the dating of the final phases of the
Late Minoan glyptic basically dérivés from the fact that they are the only group of
such objects found in secure LM IIIA and LM IIIB contexts up to now in the west
part of the island, and this adds an intrinsic historical significance to them. By this
Statement I do not imply that such a situation may not change with further exploration
and excavations, since it is well-known that West Crete has been explored more systematically only in the last fifteen years or so.
The only find which is in any way comparable in size and importance to the seals
from Armenoi from this part of the island is the group of sealings from a recently excavated
workshop in Chania, dated to the advanced LM I period, and published by Dr. I. Papapostolou1. In addition to these, a small number of examples found either accidentally or
in the course of excavations in locations within or around Chania hâve been published
in CMS V12. With the exception of one3, these finds do not seem to corne from secure
contexts. Moreover, the significance of our seals for the dating of the final phases of
the Late Minoan glyptic is not confined to this part of the island only, because the
number of examples found in securely datable contexts in other parts of Crete is small,
by comparison to that of the total of known Minoan seals. Since this is the case, the
seals from Armenoi may provide a basis for the study of the exact chronological position
of a number of finds from uncertain contexts, or others found out of context, as well
as of chance finds and examples in private collections in Greece and abroad.
I believe that it is impossible to date a seal by using the evidence either of its context
or of its style alone, and that a combination of these two criteria may eventually bring
us doser to the truth. I am thereforc preparecl to share the widely held view that seals
could be kept as heirlooms for a number of générations, and be found in contexts datable
to a much later period than that of their manufacture. In this connection it may be
interesting to note that comparison to known examplcs from Crete and the Greek Mainland,
and attempts to establish the date of the seals under discussion using the evidence of
style and context both in combination and individually, bave lcd me to believe that

1 LA. Papapostolou, Tot Zcppotyiapaxcc rœv Xocvicov (Athens 1977).
2 CMS V 232 240.
3 Ibid. no. 238. The stylistic and iconographie affinities of three seals of unknown provenance now
in Rcthymnon (CMS V 651-653) are more noteworthy, in view of the proximity of the site of the Armenoi
cemetery to this town.
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the stylistic date of some of these finds may be considerably earlier than that suggested
by their contexts. The thèmes of three seals from Armenoi (nos. 244. 246. 253) hâve
a spécial iconographical interest and some good parallels from much earlier periods.
Three others (nos. 265. 266. 267) show unclear or worn variations of more elaborate
or “palatial” thèmes. Some of the remaining seals depict animais in isolation or in
groups, and others are decorated with linear or abstract patterns, sometimes made with
the irregulär use of the tubulär drill and recalling those of earlier Minoan gems. Such
motifs are characteristic of the final phase of the Minoan glyptic4.
What should be borne in mind throughout this and any subséquent discussion is that
the pottery found in the tombs of the cemetery of Armenoi is generally dated to the
LM IIIA and III B periods, and that most of the tombs were used for a relatively short
time. A number of these tombs contained more than one seal, but this is hardly surprising
both because more than one dead were buried in them, and because some of their occupants
may hâve possessed more than one seal, especially if one accepted the view that such
objects were not exclusively used as signs of ownership5.
The majority of examples belonging to this group are shaped as lentoids, which is
by far the most common form for seals of the Late Minoan period6. However, more
unusual and elaborate forms are not completely missing. Such are three amygdaloids
(nos. 268. 273 and an unpublished example of the talismanic type from the 1973 excava
tions), four métal rings (nos. 266. 267 and two unpublished examples from the 1973
season; another unpublished ring from the 1976 season is too worn for certainty) ; three
cylinders, one of which is a Mitanni import (no. 260, and two unpublished examples
from the 1973 and 1978 seasons) and isolated instances of shapes which are characteristic
of earlier periods, namely the steppecl pyramid, the three-sided and the four-sicled prism
(nos. 268. 270. 273).
The materials used are largely serpentine and steatite, while fluorite must hâve enjoyed
some popularity as well, judging from its relatively wide occurrence among the finds
from the excavations (CMS V nos. 271. 277. 278 and unpublished examples from Tombs
91. 98. 110. 108. 109. 118. 79. 80. 85 and two from 83). Its extensive use is hardly
a surprise, since it was available even at a time when more precious stones may hâve
become scarce. This may well account for its frequency during the final phases of the
Late Minoan and the Late Helladic glyptic. Some examples are made of different materials
such as ivory (nos. 275. 276 and an unpublished example from Tomb 86), glass paste
(two unpublished examples from Tombs 108. 67), jasper (no. 273), sard (no. 263 and
the unpublished talismanic seal from Tomb 80), sardonyx (no. 268), conglomerate (nos.
255? 265. 279), lapis lacedaemonius (no. 246), haematite (no. 241), faience (unpublished
cylinder from Tomb 108), glass (no. 260), schist (unpublished example from Tomb 84),
and métal (nos. 266. 267; two unpublished examples from Tomb 78 and one from Tomb
102). Finally, the material of a number of examples could not be identified with certainty

4 GGFR 60 fïg. 131.
5 On the various uses of seals see J.G. Younger, Non-Sphragistic Uses of Minoan-Mycenaean Sealstones
and Rings, Kadmos 16 (1977) 141- 159.
6 On the shape of Minoan seals: CS 28-30.
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(e.g. nos. 250, 251, 256, 259, 264, 272, 274, 281, 282, 283 and unpublished examples
from Tombs 67. 79. 83. 87: serpentine (?); nos. 252. 253. 270 and unpublished examples
from Tombs 80. 83: schist (?); unpublished example from Tomb 67: limestone (? unpubl
ished examples from Tombs 104. 107. 108: steatite?).
It seems appropriate to start a brief discussion of the iconography of the seals from
Armenoi with no. 246, the only example which clearly stands ont by its artistic merit,
its material, its size and excellent state of préservation. Its outstanding stylistic qualities
clearly idcntify it as a product of a palatial workshop, showing an unparalleled composition
with a man, a lion and a gazelle. Mrs. Sakellariou, in her study of the Mycenaean
glyptic, suggests that the character of the scènes where a man and a lion are shown
in a peaceful juxtaposition is probably Minoan. In contrast to this, the Mycenaeans
secm to hâve favoured the more militant and elaborate theme of the lion hunt7. The
standard variation of this theme shows an armed man attacking a lion, but the number
of men and animais may increase to two or even more in exceptional cases. For example,
two men may be attacking a lion simultaneously8, or two groups of a man and a lion
may be includcd in the same scène9, while a group of warriors are attacking a lion
on the inlaid dagger from Mycenae, Grave IV 10. 11
The scene on no. 246 could be interpreted
as an unparalleled variation of the theme of the lion hunt, if it were certain that the
artist meant to show the man prostrate under the lion; the animal could then be about
to bite or devour him. The position of the gazelle crosswise to the lion is not easily
accounted for. It may be a suggestion that the lion has attacked or is about to attack
this animal as well, or that the man was hunting it; it may be due to the fact that
there was hardly any room for it on the round surface of the seal. An alternative,
but not very plausible interprétation would be to consider the scene as referring to an
incident from a specific myth or story. The only close parallel for such a composition
is found in a chalcedony lentoid bought in the antique market and now in Copenhagen 1 h
The authenticity of this seal hacl previously been questioned; it is now defïnitely condemned
as a fake12. A jasper lentoid in New York shows a related composition with a wild
boar trampling a hunter13. However, a more careful examination seems to preclude
the interprétation in question for no. 246, because of the way in which the seal should
be viewed 14. The scene includes two different thèmes, and the meaning of the juxtaposition
of the lion in torsion on the one hand, and of the man and the gazelle on the other,
and their peculiar positions would be dilFicult to account for15. The seal under discussion
was found in a niche of the unfïnished Tomb 15, together with two others (nos. 244.

7 A. Sakellariou, MvKr\vaÏKY] ZcppocyiôoyAocpiot (Athens 1966) 60-62.
8 e.g. AGD II, 31 no. 24 pl. 7; CMS I 33.
9 RA 1971, 238IT. pl. 4:44; CMS 1 280. 307.
10 Karo, Schachtgräber 95 pl. XCIV, 27; Marinatos - Hirmer pis. XXXV (middle). XXX\ I.
11 Copenhagen 7137, published in RA 49 (1924) 276-277 fig. 6.
12 See J.H. Betts’ paper Some Early Forgeries: The Sangiorgi Group, in this volume.
13 CMS XII 240.
14 This dépends on the way the seal was worn (suggestion acknowledged to Professor John Younger).
15 For examples of lions with lowered heads in various postures see A. Tamvaki, The Seals and Sealings
from the Citadel House Area: A Study in Mycenaean Glyptic and Iconography, BSA 69 (1974) 266 notes
111-115.
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245) but without any pottery. Therefore it can not be datée! by its context. No. 244
shows a scene with religions connotations, which will be discussed later, and no. 245
lias curved lines forming a symmetrical cruciform pattern. The palatial style and excellent
workmanship of no. 246 point to a date sometime in LM IL III AL
No. 253, a remarkable example from Tomb 24 shows a woman seated on a rock
and touching the muzzlc of an attendant lion facing her. She is dressed in the usual
flounced garment appropriate to religious scenes. It is impossible to décidé whether her
bodice leaves her breasts uncovered or not, but comparison with other scenes of the
same type suggests that it does. It seems fair to view the scene as a summarized version
of the theme of the “Mistress of the Animais”, with one animal instead of two in the
usual attendant position. The gesture of the woman emphasizes the affmities of our example
to this type. Scenes of this kind usually show a standing female figure with raisecl arms
and wearing a kind of flounced garment, flanked by two animais in attendant position.
The religious character of the scene is accentuated by the gesture of the raised arms,
and the heraldic scheme, as well as by the presence of some attributes, such as the
snake frame, and the double axe on a number of examples. A seated figure is very
much the exception, and the animais are usually standing free by the goddess, though
in exceptional cases she holds them, thus hinting at a possible résistance. The majority
of examples show lions, and the griffms are the second most common species, while
bulls and démons, birds and dolphins are shown very rarely. A related type usually
interpreted as a variation of the theme of the “Mistress of the Animais” also with one
animal, or as the goddess carrying the sacred animal, shows a woman carrying an erect
animal supported by her arm and touching her shoulder. The species of the animal
is not clearly recognizable, but it is quite likely that the majority of examples represent
sheep of caprids. The type is generally dated to the MM III/LMI -LM IIIA periods.
Sakellarakis’ recent and apparently quite plausible interprétation which lias been based
on a combination of iconographical éléments, lias changed the status of the woman from
the divine to that of a priestess carrying a sacrificial animal in procession towards a
construction. A third type of scenes, three examples of which occur on sealings from
Ayia Triada, and three others on sealings from Zakro, Knossos and Chania show a
seated woman with an animal in front of her. Papapostolou, who has most recently
discussed the theme identifies the figure as the Mistress and protectress of the animais,
which she appears to be feeding16. The specific features of the scene under discussion
support such an interprétation. No. 253 was formel in a LM III A2 B1 context; Tomb
24 has yielded an interesting polychrome larnax with scenes of animal hunt. The theme
is palatial, and its style relates it to a seal from Knossos and now in Heracleion, showing
a woman with a double axe and a religious implement on lier shoulder17. A similar
scene is also formel on a LM I sealing from Ayia Triada; the context of the previous
example is LM III Al 18. The style of no. 253 points to a date in LMI; it has affmities
to that of other scenes of the same type, most of which are dated MM III—LMI.
16 loc. cit. (note 1), 85-87. For a discussion of the theme and bibliography see also loc. cit. (note
15) 287-288 notes 260-268.
17 PM I, 434-435 fig. 312a; PM IV, 344 fig. 287a.
18 For the sealing from Ayia Triada see ASAtene 8-9 (1925/26) 130 131 no. 123 fig. 139 pl. XII.
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The tliird exceptional example from this group, no. 244, was found in Tomb 15 together
with no. 246 discussed earlier. It shows two votaries or priestesses dressed in long flounced
garments and flanking a tree. The composition fïnds parallels in other examples, including
a LMI sealing from Ayia Triada19, where the tree is above the top of an altar, a
contemporary ring from Avgo20 and a steatite lentoid from Mallia, House E, found
in a LM IIIB context21. Such sccnes may be related to the tree cuit, but the précisé
activity of the figures and their relation to the tree can not be established with the
same certainty as in other examples showing dances, processions etc. which are related
to the végétation ritual in a much more obvious manner. The theme under discussion
is palatial as well, and would be appropriate to a gold ring engraved with a religious
scene. On the other hand the style of the seal relates it to a number of examples, some
of which are engraved with religious scenes. Its closest stylistic parallels are a seal in
Berlin with a représentation of a woman and dated MM III22, another from Knossos
with a woman (goddess?) holding a sword and dated LM I23 and a seal in Oxford
with two figures “possibly later but recalling the style of the Ayia Triada sealings ” 24.
The style of three seals in the Giamalakis collection25 and that of another three in
Oxford26 are also related, but the similarity is not so striking. No. 244 belongs to a
dass of seals in the “ Cretan populär style”27, showing religious scenes with figures distinguished by their angular, linear modelling. Its style points to a date in LM I.
Three talismanic stones found in the course of excavations at Armenoi deserve a special
mention as well. The first, no. 273, shows a sepia and a plant in a combination which
is quite common and well attested among examples dated from the MM III to the
LM II period. Kenna dates the highest frequency of such stones in the MM III-LM I,
recognizes a décliné in their manufacture in LM II; this continues in LM III A2 and
LM III B, when the production ofsuch stones stops complctely 28. The seal under discussion
belongs to the “ Cut Style”, in which the motifs arc rendered by straight cuts or grooves,
sometimes with the addition of drilled details. This is one of the four LM II III AI
styles distinguished by Boardman29. Tomb 55, in which no. 273 was found, yielded
pottery of the LM III A2 and the LM III B1 periods; its style points to a LM III AI
date.
No. 268, the second talismanic example, is a three-sided prism with interesting représen
tations on ail three sides. Two sides show flying fish - a motif occurring on a number
19 ibid., no. 137 fig. 153 pl. IX.
20 AJ A 9 (1905) 280 281 no. 16 fig. 2.
21 Mallia Maisons II, 143 no. 2 pl. LU, 8.
22 AGD II, pl. 4 no. 12a.
23 PM II, 792- 793; Zervos, Crète fig. 651a.
24 GGFR pl. 66 (CS no. 284).
25 CMCG pl. XXVI II nos. 360. 361. 364.
26 CS nos. 282-284.
27 On this style see J.G. Younger, Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late Bronze
Age, University of Cincinnati, Ph.D. (1973), (University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, USA, 73—24.876)
415 fT.
28 On the motif see V.E.G. Kenna, The Cretan Talismanic Stone in the Late Minoan Age, SI MA
XXIV (Lund 1969) pl. 23 nos. 13-16; on the dating see also ibid. 24-25.
29 GGFR 394.
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of examples dated to MM III and to different phases of the Late Minoan Period, pcrhaps
with a concentration in MMIII-LMI. The most beantiful and naturalistic examples
date from this time. Fish are usually shown in flying or swimming motion in isolation
or in groups of two, facing the same or different directions, or in the antithetic position30;
groups of more than two fish may be shown as well31. The relatively large number
of arnygdaloids engraved with fish may be due to the talismanic significance of the motif,
since this shape was favoured for such stones; it could also be due to aesthetic reasons,
because the elongated shape of the amygdaloid was most suitable for représentations
of flying fish.
The third side of this same stone shows the head of an animal, which was originally
identified as that of a horse, between two branches; this would be a unique motif among
talismanic stones. Représentations of horses are rare in the Minoan and Mycenaean glyptic,
and they are almost never shown in isolation. Such examples are on the whole early
- the Minoan are dated MM III-LM I, e.g. the sealings from Sklavokampos and Ayia
Triada32, and the Mycenaean are generally LH I—II. The horse is never found among
the LM/LH III examples33. However, a careful examination of the motif on No. 268a
makes its identification as a dog’s head, also unparallcled among talismanic stones, more
plausible. Représentations of clogs are essentially Minoan, while Mainland examples are
limited in number and usually copy them. The earlier Minoan représentations of clogs
occur on sealings from Zakros and Ayia Triada34. A number of sealings from Knossos
in Heracleion35 and Oxford36 show a collared bitch, and two seals from Vaphcio dated
LH II37 are comparable as well. The dog on no. 268 a and the fish on nos. 268 b. c
belong to the “ Cut Style”; comparison to the main parallels for the motifs suggests
a date in LM I. Tomb 47, where this talismanic example was found had been plundered,
and clid not contain any pottery which could provicie a securely dated context.
The third talismanic example is a beautiful unpublishcd sarcl amygdaloid from Tomb
80; it shows four “bundles” in pairs facing opposite directions. This motif appears quite
frequently on stones usually dated to the LM I period38. Our example was formel in
30 Isolated fish: e.g. CMS I 458-461 ; CMS VII 229; CMS VIII 50. 73; CMS IV 169. 186. 232; CMS IX
57-60; CMS XII 161. 169; CMS XIII 36. 123.
Two fish facing the same direction: CMS VII 77; CMS I 179; CMS VIII 59; CMS XII 138. 190.
204; CMS IV 211. 212.
Two fish facing opposite directions: CMS XIII 100; CMS IX 72; CMS I 259. 456. 457; CMS V 26.
Antithetic fish : CMS VII 74-76; CMS XII 185. 201; CMS IV 172. 176. 187. 193. 204.
31 e.g. CMS I 312. 409. 462; CMS IV 217. 232; CMS V 176. 421. 620; CMS XIII 5. 77. 123; CMS XII
158; CMS IX 73. 74.
32 From Sklavokampos: Ephem 1939 1941, 90 no. 8 pl. 4. From Ayia Triada: ASAtcne 8/9 (1925/26)
125 fig. 1 33 a. b.
33 For a discussion and bibliography: Sakellariou, loc. cit. (note 7) 11-12 notes 33-38.
34 ASAtene 8/9 (1925/26) 109- 111 nos. 81. 82. 84. 85 figs. 99-102 (from Ayia Triada); ibid. 163 no.
106 fig. 176 (from Zakros).
35'PM II, 765 fig. 493; CS 56 fig. 118.
36 CS 40 S, pl. 17 (GGFR pl. 100); CS nos. 238-240 pl. 10.
37 CMS I 255. 256. Compare some examples of unknown provenance, e.g. Genève, Catalogue pl. 73
no. 87; CMS XII 65.
38 Kcnna, loc. cit. (note 28) pl. 12. Compare AJA 68 (1964) pl. 3 nos. 30. 31; CMS IX 59. 73; CMS VI
81-84; CS nos. 222-266; CMS I 251; CMS V 426. 430; CMS VIII 58. 60. 153; CMS XIII 66. 111;
CMS XII 159. 169; CMS IV 212.
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a LM IIIA or IIIB context, but its style suggests a date in LM I, to which its closest
parallels belong.
No. 274 also shows an interesting theme; a bird-woman with a long flounced skirt
and a bird’s head and wings. The figure may be a goddess or priestess masquerading
as a bird; she certainly belongs to a category of semi-human beings or démons, which
enjoyed considérable popularity in the repertory of the Minoan and the Mycenaean
artists. The “bird woman” sometimes has a human face and body and bird-wings, while
at other times she is barely recognizable as a human being, because all her features
are bird-like39. The garment in our example is indistinguishable from the bird’s body.
A close parallel for its style is found in a steatite seal from Crete in the National Archaeological Museum (CMS I 476). The seal was found in Tomb 55 and in a LM III A2-7B1
context; it belongs to the “ Cretan populär Style”40 and should be dated LM I II on
stylistic grounds.
The discovery of two fragmentary métal rings which may hâve been covered with
a gold leaf is also noteworthy. Their surface is very corroded, and the scene is too worn
for any conclusions regarding details of style and iconography. On the other hand, their
thèmes are most appropriate to the décoration of rings. The first example, no. 266 from
Tomb 43, shows a standing griffm, which is a very populär figure in the Minoan and
the Mycenaean iconography. Its représentations outnumber those of the sphinx by almost
3:1. It appears very often on seals, sealings and rings. The many compositions in which
a griffm is inclucled hâve been discussed by a number of scholars, and I hâve given
an extensive account of them in an earlier study of the iconography and function of
this motif. There are stylistic and iconographie différences between the Minoan and the
Mycenaean examples, and it is possible to distinguish some types and combinations which
are exclusively the one or the other. For example, the tethered griffm and the griffm
carried by a man are Minoan variations. In contrast to this, the griffm led by a priest
or shown in conjunction with other men and griffms seem to be essentially Mycenaean
variations. Isolated griffins are shown more often seated or crouched or lying down,
and rarely standing or galloping. When two griffins are included in a scene, they are
usually in the antithetic disposition, Banking a tree or altar or column as guardians,
a function shared by the sphinx as well. They can also flank a male or female figure
in combinations of the “Master or Mistress of the Animais” type. The griffm is often
shown attacking another animal, which is more usually a bovid, and rarely a lion. The
griffm may also appear with other animais, or it can be led by a man. Scenes where
a griffm is attacked by a man are very rare, and a dead griffm is carried by a man
on one example only. Exceptional compositions include griffms drawing a chariot, or
shown before a goddess or carried in her hands, or feeding their young. The questions
of origin and religious or mythical connotations of the theme need not be discussed
here41.

39 On the bird-woman see CMCG 62-63, and CMS volumes passim (for photos).
40 op. cit. (note 27).
41 For a recent discussion on the griffm: Tamvaki, loc. cit. (note 15) 288- 292 notes 269-280.
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The scene on the second ring, no. 267, also from Tomb 43, suggests either a représenta
tion of a bull attacked by a lion or a part of a bull-leaping scene. As the upper part
of the surface is completely worn, it is difficult to décidé, but the second interprétation
seems more plausible, and fïnds parallels on two rings from Asine (CMS I 200. 201).
A comment on the iconography and interprétation of the bull games woulcl therefore
be out of place here, and I hâve little to add to my earlier discussion of the theme42.
The context of Tomb 43, where nos. 266. 267 were found, was LM III Bl. Although
their poor state of préservation présents us with difficultés in the attempt to establish
a stylistic date for them, it seems likely that both rings were manufactured sometime
in LM IL III AL
The theme of the lion attacking a bull enjoyed considérable popularity in the Minoan
and Mycenaean iconography43 and a very worn example of this type was found in
Tomb 40 at Armenoi in a LM III B 1 -2 context.
Two unpublished métal rings were found in Tomb 78, in a context dated LM III A
or B; they préservé the elliptical bezel and part of the ring, but are not very informative.
The motifs represented may be interpreted as either stylized fish or plants. Both are
unpublished.
The griffin appears on two unpublished seals from Tombs 87 and 101. The figure
is shown in the same standing posture on both, with the head retorted in the one example.
The context of the first is LM III A or B, and that of the second is LM III A244.
The lion appears on five examples from Armenoi, and this matches its popularity
in the Minoan and the Mycenaean glyptic, where it is depicted very frequently either
in isolation, or in combination with other animais, which it often attacks. Mrs. Sakellariou
points out the similarity in the rendering of Minoan and Mycenaean lions, with the
exception of a type, which seems to be purely Minoan45. One of the représentations
of lions from Armenoi, no. 264, seems to belong to this type. The animal lias its head
retorted and scratches its neck, in a position known from représentations of lions, as
well as of bovids and other animais. Most of such examples are late, but the type may
hâve already existed in LM I. No. 264 was found in Tomb 39 and in a LM III A2 Bl
context. The modelling of the lion belongs to the “ Cretan populär style”46 and this
would account for a stylistic date in LM T IL Its style is comparable to that of an
example in the Metaxas collection47.
The second example, no. 242, shows a torsional movement of the lion which is sitting
on its hindlegs, raises its foreleg and tail, and turns its head backwards. Its style compares
with that of two Minoan gems in Oxford48 as well as with that of an example of unknown

42 ibid. 277-282, notes 149-201. For a more recent discussion of the types see J.G. Younger, AJA
80 (1976) 125FF.
43 Sakellariou, loc. cit. (note 7) 53-57.
44 Their style is comparable to that of unpublished examples in Heracleion. Compare also CS pl. 18
nos. 18 P. 23 P.
45 Sakellariou, loc. cit. (note 7) 4-7, esp. 7.
46 On the style: ibid. 51-52 and Younger, loc. cit. (note 27).
47 CMS IV 279.
48 CS pl. 14 nos. 369. 373.
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provenance in Rcthymnon49. The lion on no. 242 belongs to the “ Cretan populär style” 50
and should be dated LM I; the context of Tomb 13 where it was found is LM III A2.
The same tomb has yielded another and quite different example of a lion, which
belongs to the “Cut Style”51 and should be dated LM I on stylistic grounds. A number
of représentations of lions from Crete and the Mainland belong to this style, but I hâve
not yet found very close stylistic parallels for the example under discussion - with the
possible exception of an example from Crete in the National Museum52.
Unpublished finds inelude a fragmentary lion with a raised tail in front of a tree,
in an example found in a LM IIIA or B context in Tomb 84, and a lion with a lowered
head from the reccntly excavated Tomb 108.
Groups of two animais of the same species are quite populär in both the Minoan
and the Myccnaean glyptic, and two examples of this type hâve been found in tombs
at Armenoi. The composition where two animais are shown the one in front of the
other, with the body of the first partly covering that of the second, is the most usual
variation. The antithetic position was the favourite stylistic convention for animais meant
to be shown next to each other. The second animal is contracted, with only its head
and neck shown, and facing the opposite direction in some examples dated LM/LH II
III53.
No. 249 belongs to these late, summarized groups. The scene is clearly attributed
to the same artist as no. 243 ; the elegant and sophisticatcd modelling of the slender
body and legs of the animais support the view that he was working in the tradition
of hard stones. The activity of this artist, who belongs to the “Island sanctuaries group”
active in LM III A2 - early III B, should be placed in LM III A2 54; the context ofTomb
19 where the seal was found is LM III B 1.
The two animais on the second - unpublished - example from Tomb 102 are ibexes,
and show another variation of the type with both animais facing the same direction,
and with the body of the one partly covering that of the other. Its style is related to
that of a seal from Mycenae55 and that of a Minoan seal of unknown provenance56.
Bulls occur in isolation on twelve examples from Armenoi, with interesting différences
in style and movement. This relatively large number agréés with the popularity of the
animal in the Minoan and the Mycenaean glyptic, where it is frequently shown either
in isolation or together with animais of the same or different species, and with human
beings in peaceful or violent combinations57.
The first example, no. 254, shows a bull with exceedingly long horns together with
branches and a figure-of-eight shield in the field. The latter may be a hint to the religious
signifïcance of the scene, but could also belong to a sériés of motifs represented in the
49
50
51
52
53
54
55
56
57

CMS V 651.
Younger, loc. rit. (note 27) 415fF.
GGFR 48. 394.
CMS I 506.
For a discussion of the type: Tamvaki, loc. cit. (note 15) 264 266 notes 69 108.
On this master see lohn Younger’s paper in the present volume, p. 266ff.
CMS I 45.
CMS XIII 7.
On bulls: Sakellariou, loc. cit. (note 7) 7 10. 53-57. 57-60.
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field of some LM examples, the relation of which to the main scene is not always clear.
No. 254 was found in Tomb 27 and in a LM III Al -2 context; its style points to a
date sometime in LM II, and has affinities to that of an example from Tanagra in
Thebes, from a LM III A B context 58.
The bull on no. 280 has a long and prominently curved body - a feature emphasized
by the manner in which his head is bent down. Two branches in a characteristic parallel
disposition occupy the upper part of the field; an impaled triangle and two arrow-like
motifs are under the animal’s belly. The modclling clearly belongs to the “ Mainland
populär style ”, namely the Mycenaean équivalent of the “ Cretan populär style”59, exam
ples of which are found in contexts ranging from LH III A I11 B2/C1 contexts60. Its
affinities to the Mainland are confirmed by its closest stylistic parallels from Pronnoi
in Kephallenia61, from Kokkolata also in Kephallenia62, from Medeon in Delphi63,
from Oxylithos in Chalkis64 and from Delos65. The style of two examples of unknown
provenance is related as well66.
The bulls shown on nos. 247. 252. 275. 279. 281. 282 hâve the head retorted ; they
could be related to the type of the animal scratching its neck67 or to that of the animal
wounded by an arrow. The bull on no. 247 has an elongated head with characteristic
round eyes and a knob at the end of the muzzle; there is another similar knob on
the lower part of the curious object depicted under the animal’s belly. The modclling
of the elongated body is rather stiff and awkward, with a pronounced curve at the
back. The forelegs are unnaturally stretched, while the bending of the back legs is rendered
by angles rather than curves. The feet are pointed, and hâve distinctive heels at the
back. There is a branch in front of the bull. The animais on a number of seals from
Armenoi - nos. 248. 250. 258. 272 - share these stylistic features in a more or less
obvious way, and should probably be attributed to the same master, who was working
in the tradition of the “Cretan populär style”68. Although the scene on no. 265 is
too worn for certainty, it could probably be attributed to the same artist as well. His
activity shoulcl be placed in the Late Minoan III A period. No. 247 was found in Tomb
18 which was plundered and had no context. A number of late seals show similar stylistic
tendencies in the modclling of the animais, and it may be possible to attribute more
works to the master in question69.
The rendering of the bull on no. 252 is rather confused, with several small round
drill -marks on the head, legs and feet, and some pronounced cuts on the body. Such
features point to a date sometime in LM IL III AL No. 252 was found in Tomb 24,
58 CMS V 683.
59 Younger, loc. cit. (note 27) 439fT.
60 ibid.
61 CMS V 172.
62 ibid. nos. 153. 158-161.
63 ibid. nos. 337. 417.
64 ibid. no. 227.
65 ibid. no. 315.
66 CMS VIII 53; CMS IX 177.
67 Sakellariou, loc. cit. ("note 7) 51 52.
68 Younger, loc. cit. (note 27),
69 Some unpublished seals in Heracleion may be related to such représentations.
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which yielded no. 253 discussed earlier, and the polychrome larnax with the scenes of
hunt. The context of this tomb is LM III A2-B 1.
The bull on no. 275 is rather stiff and simplified, but not to the same extent as
the animais on some late seals. Some of the technicaldifférences may be due to the
modelling on ivory, but a stylistic date in LM II seems quite secure. The seal came
from a plundered tomb: no. 56.
The bull on no. 279 lias clearly been wounded by an arrow shown above its rump;
there is an unclear linear motif between its forelegs. The animal has a large round
eye, three round drillings at the top of the head, and cuts on the bocly and leg. Such
stylistic features point to a date in LM III Al. The seal cornes from Tomb 60, the
context of which is LM III B2.
No. 281 has the same posture and characteristic round eye, but the modelling of
the bocly is smoother, without exaggerated cuts; the legs hâve some knobs and the feet
are pointcd.
A branch is shown this time between the legs of the animal, instead of
the more usual position in front of the animal, where a sériés of strokes is shown in
this particular case. The représentation belongs to the “ Cretan populär style”70 and
should be dated LM I — 11. Tomb 64, where it was found, hacl a LM III A2—111 B 1
context.
The bull on no. 282 is close to those on nos. 275 and 281; its style is therefore close
to the “Cretan populär style”. There are some pronounced horizontal cuts on the animal’s
neck, and a branch in front of it. The seal came from the same tomb as no. 281, and
its stylistic affinities point to a similar dating.
Isolated animais are often shown on seals from Armenoi. Such animais — especially
caprids, bovids, rams and deer - enjoyed considérable popularity in the late phases of
the Minoan and the Mycenaean glyptic71. Stylized plants are usually shown in various
positions in the fïeld.
No. 243 from Tomb 13 shows a running hornecl quadruped with retorted head. Its
posture and style are comparable to those ofthe animais on no. 249. The striking similarities
in the modelling favour its attribution to the same artist; it should therefore be dated
to LM III A 2, which is the date of its context as well.
No. 248 from Tomb 18 shows an ibex with a plant in front of it. Its stylistic peculiarities
are the same as those of no. 247, found in the same tomb and discussed earlier. Both
are the works of the same master, whose activity is placed in the LM III A period.
No. 250 from Tomb 19 shows a similar motif and is another work of that same artist,
who seems to hâve engraved a number of examples. Its affinities to nos. 247. 248 are
less close, but unmistakable. Il was found in a LM III B 1 context.
The same scene is repeated on no. 272 from Tomb 54, also attributed to the same
hand. This seal had no datable context. The confused and awkward rendering of the
horned animal on no. 258 from Tomb 32 présents us with difficulties in the attempt
to establish its stylistic affinities. Its head and horns are unclear, but the modelling of

70 Younger, loc. cit. (note 27).
71 Tamvaki, loc. cit. (note 15) 261 264 notes 27-67.
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its body and legs is very similar to that of nos. 247. 248. 250. The seal was found
in a LM III A2-B1 context.
Unpublished examples from Tombs 71. 108. 111 show a horned animal and a plant
as well. A closer examination of these stones may prove that ail or some were engraved
by the same artist as the previously discussed examples.
No. 255 from Tomb 27 shows a curious horned animal with curved horns and legs.
The cnrve of the legs seems to be adapted to the shape of the seal. The two motifs
above and below the animal may be stylized représentations of the figure-of-eight shield.
The bold oblique strokes at the top and bottom of the scene are particularly striking.
This représentation fmds close stylistic parallels in a number of examples e.g. from Kokkolata in Kephallenia 72 from Delphi in Delphi73 and from Pteleon in Volos74. The existence
of such parallels from the Greek Mainland makes its attribution to the “Mainland populär
style” plausible. It should be dated to the LH III A2 period; the date of its context
is LM III A 1-2.
No. 261 from Tomb 34 belongs to the “Mainland populär style” as well. It shows
a sketchy animal with a straight, elongated body and a long neck. A number of seals
dated to the final phases of the Mycenaean glyptic show similar simplified animais:
e.g. from Mycenae75, Prosymna76, Pylos77, Perati78, Athens79, Aegina80, Argos81, Metaxata82, Krissa83, Medeon84, Tanagra85, Ayios Ilias86, Karpophora87, Korakou88,
Tiryns89, Kamini90, Kladeos91, Pteleon92, and others of unknown provenance93. The
context of Tomb 34 where no. 261 was found is LM III A2-B1.
The rendering of the animal on no. 283 from Tomb 64 is related to that of no.
261, but more naturalistic. The seal belongs to the “ Cretan populär style” and should
be dated to the LM I IL Its style shows some affnities to that of examples from Kokko-

72 CMS V 150. On the distinctions of styles see Sakellariou, loc. cit. (note 7) 1 14ff. ; Biesantz, Siegelbilder
53ff. ; GGFR 393-394; Younger, loc. cit. (note 27).
73 CMS V 321.
74 ibid. no. 741.
75 CMS I 22. 25. 27. 29. 31. 32. 38. 169. 178.
76 ibid. no. 210.
77 ibid. no. 295.
78 ibid. no. 395.
79 ibid. nos. 399. 400.
80 CMS V 8. 9.
81 ibid. no. 34.
82 ibid. nos. 169. 170.
83 CMS V 320-323.
84 ibid. nos. 341. 342. 377-379. 384. 401-403.
85 ibid. no. 670.
86 ibid. no. 622.
87 ibid. nos. 442. 443.
88 ibid. no. 512.
89 ibid. no. 575.
90 ibid. no. 601.
91 ibid. nos. 610. 615.
92 ibid. no. 746.
93 CMS VII 200. 204. 205. 263; CMS VI11 98. 99. 145; CMS IX 172. 175. 201 204.
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lata94, Chalkis95 and Pylos96. 97Its context is LMIIIA2-B1. No. 283 from Tomb 38
is an unexpected find; it lias the shape of a stepped pyramid and this suggests a dating
in MM II07. I hâve not yet found any close stylistic parallels for the long-eared animal
shown on the seal. It cornes from a LM III A2-B 1 context.
Représentations of animais are also found on unpublished examples from Tombs 80.
107. 119; the one from Tomb 107 shows a running ibex of a type known from a number
of Late Minoan seals98. 99
Simple and claborate compositions of linear and abstract décorative patterns occur
on a number of examples from Armenoi, largely made of fluorite (nos. 271. 277. 278
and unpublished examples from Tombs 91. 98. 108. 109. 110. 118. 79. 80. 85 and two
from Tomb 83). Such finds are common in Crete and the Mainland at the end of
the Bronze Age; they are usually found in IIIA-C contexts". The seals under discussion
may belong to the “Mainland populär style” and should be dated to the LM III A 1-2
period. Tomb 59, which yielded nos. 277 and 278, has a LM III A2-B1 context.
A few steatite or serpentine seals show regulär or irregulär curvilinear or rectilinear
patterns. No. 245 from Tomb 15 shows a composition of curved lines and dots; identical
examples hâve been found in Tombs 114. 115 (unpublished). Tomb 15 has no datable
context, but such seals may belong to the “Mainland populär style”100. No. 269 from
Tomb 47 is engraved on both sides with irregulär Crossing lines and dots. Such simple
motifs based on Crossing lines and cruciform shapes are represented on unpublished seals
from Tombs 67. 79 and 83 as well. Tomb 47 has no datable context101.
Décorative patterns made of dotted circles are found on no. 259, a lentoid from Tomb
32, and on no. 270, a four-sided prism from Tomb 54. The motif is known from several
seals in Heracleion, largely from Knossos and dated LMI-III. Both examples belong
to the “ Cretan populär style” and should be dated LMI-II. The context of Tomb
32 is LM III A2-B1, and Tomb 54 had no datable context. Dotted circles are found
in different combinations on MM examples102. Abstract patterns showing the irregulär
use of the tubulär drill are characteristic of the final phases of the Minoan and the
Mycenaean glyptic103.
94 CMS V 162.
95 ibid. no. 228.
96 ibid. no. 310.
97 On the shape of Cretan seals: CS 28-30.
98 Compare CMS XII 260; CMS IX 139-141; CMS I 212. 481. 482; CMCG pl. XXII no. 185 b.
pl. XXIV nos. 255. 257; Genève, Catalogue pl. 78 no. 203.
99 Compare CMS I 229 from Chalkis; CMS V 373-375 from Medeon in Delphi; ibid. no. 617 from
Kladeos; nos. 735. 739. 742. 743 from Pteleon in Volos.
100 Younger, loc. cit. (note 27) 439ff.
101 Compare CMS I 34. 174. 177 from Mycenae; ibid. no. 397. 402 from Athens; CMS V 154. 155
from Kokkolata in Kephallenia; CMS V 618. 622 from Ayios Ilias; ibid. no. 574 from Tiryns; CMS IX
197.
102 Compare CMS V 12 from Aegina; ibid. no. 152 from Kokkolata; ibid. no. 330 from Krissa; ibid.
no. 376. 387. 413. 420 from Medeon; ibid. no. 448 from Karpophora; ibid. nos. 494. 495 from Kea. Also:
CMS IV 74. 82-90. 95. 113. 114. 119. 122. 142. 149. 154; CMS VII 25-27. 147. 244. 245; CMS VIII
22. 24. 26-28. 31. 68. 86. 87; CMS IX 288; CMS XII 39. 52. 54. 69. 75-82. 121. 257; CMS XIII 38.
63. 69. 86-88. 92. 93; CMCG pl. XXII1 no. 208; CS pl. 15 nos. 392. 393.
103 GGFR 60 fig. 131.
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The scenes depicted on a number of examples from Armenoi are too worn and unclear
for certainty. The surface of no. 251 from Tomb 19 préserves some strokes only; it came
from a LM III B1 context. No. 256 - from Tomb 30 and with a LM III A2 context
- was originally engraved on both sides, but the motifs are not identifiable any longer.
No. 257 - from Tomb 32 and with a LM III A2-B1 context - shows traces of two
quadrupeds back to back. The irregulär lines on no. 262 from the plundered Tomb
32 can hardly make up an intelligible scene.
A brauch and traces of an animal preserved on no. 276 from Tomb 56 suggest that
it may be attributed to the same master as nos. 247. 248. 250. 258. 272. 265? The
tomb had no datable context. Unpublished examples from Tombs 107 and 108 probably
show animais as well; the motifs on three other seals from Tombs 83. 115. 118 are
unintelligible.
We may provisionally conclude that while the style of some of the Armenoi seals
suggests a considerably earlier date than that of their contexts for their manufacture,
the majority of them are dated to the LM II and III periods. The Minoan examples
- with the exception of no. 246 - may be the products of a local workshop. However,
the possibility that some or ail of them may hâve been imported from other parts of
Crete remains open. The seals attributed to the “Mainland populär style” could hâve
been imported or locally made in the Mycenaean fashion; it is difïicult to décidé without
a more meticulous examination of the stones, and close comparisons to their parallels.
The Mitanni cylinder 104 is informative in relation to the questions of the trading activities
of the inhabitants of Armenoi. It lias been possible to identify the hands of two individual
masters, and to attribute a number of examples to them. A more detailed study may
resuit in the attribution of additional examples from other places to these same hands.
Although the artists who were responsible for the engraving of the seals may hâve
travelled 105 the possibility that at lcast the more common and chcaper stones were locally
made can not be ruled out. The evidence of the contexts of the tombs suggests that
the seals from Armenoi were worn on the wrist or suspended from necklaces; this use
is more appropriate to them than any of the others proposed by Younger for the seals
of the Bronze Age106.
The excavations at Armenoi hâve proven beyond any doubt that the owners of the
tombs were the members of a wealthy and prosperous community, juclging from some
of their contents, particularly the seals, the painted larnakes107 and the jewellery. Such
a situation may not hâve changed until the end of the LM III B2
the date of the
latest contexts of the tombs. It may be difïicult to argue for a progressive impoverishment
using the evidence of such contexts. The excavation of a settlement at Armenoi, and
possibly that of others in the same area, may provide the missing links and the answers
to some of the questions which must remain open for the moment.

104 On the dating of such cylinders see A.J.B. Wace and E. Porada, A faience cylinder, BSA 52 (1957)
200-204.
105 See Ch. Kardara, The Itinérant Art, in 1° ConMic I, 222-227.
106 Younger, loc. cit. (note 5).
107 Y. Tzedakis, AapvaKsç vaxepopivœÏKOV vsKpoxacpewv 'Apphcûv 'Psdôpvrjç, AAA 4 (1971) 216-221
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DISKUSSION
I. Fini betont die große Bedeutung des umfangreichen und gut datierbaren Materials
von Armenoi für die chronologische Ordnung der ganzen spätminoischen Glyptik. Aus
dem Material ergibt sich eine ganze Reihe von Problemen:
1. Läuft der »Cretan Populär Style« wirklich von SM I bis SM IIIB gleichmäßig
durch, oder besteht die Möglichkeit, ihn zeitlich in mehrere Gruppen neben- und hinterein
ander aufzugliedern?
2. Bei einigen Siegeln ist ein festländischer Einfluß festzustellen, wenn nicht einzelne
Beispiele direkt vom Festland importiert worden sind, wie z.B. CMS V 255. Auch das
Material, ein dunkelroter, relativ weicher Stein, der auf Kreta sonst kaum nachzuweisen
ist, spricht hier dafür.
3. Was das Material angeht, bestehen alle in CMS V als Bergkristall publizierten
Siegel aus Fluorit, wie Analysen entsprechender Stücke aus westeuropäischen Sammlungen
ergeben haben. Fluorit ist ein weiches Material, das mit dem Stichel graviert werden
konnte, wie es bei der Mehrzahl der späten Siegel üblich war.
J.G. YoUNGER führt zu einer Frage von A. Tamvaki zum Siegel CMS V 246 aus,
daß die Gesamtkomposition sich in zwei vollständig verschiedene Einzelkompositionen
aufgliedern läßt. Der Föwe mit umgewandtem Vorderteil ist ein sehr üblicher Typus.
Die galoppierende Gazelle oder Antilope tritt ebenfalls sehr häufig auf. Kompositioneil
gehört sie mit dem Mann zusammen. Es stehen also zwei verschiedene Kompositionen
in einem rechten Winkel zueinander. Wie man die Darstellung zu lesen hat, hängt von
der Orientierung der Durchbohrung ab1. In diesen und den wenigen anderen Fällen,
bei denen zwei verschiedene Kompositionen in einem rechten Winkel zueinander auf
dieselbe Siegelfläche eines Fentoids gesetzt sind, ist die Form des Siegels jeweils vollkommen
rund und nicht oval wie normalerweise.
W. Schiering weist daraufhin, daß einige Motive der Siegel Parallelen auf den Sarko
phagen von Armenoi haben12. Ein Vergleich solcher Beispiele mit den Sarkophagen, die
innerhalb der Keramikchronologie besser zu datieren sind als die Siegel, könnte vielleicht
etwas zur Klärung der Frage beitragen, ob die Siegel zum Teil älter sind als ihre Fundkon
texte.
I. PlNI meint, es müsse bei dem begrenzten Material von Armenoi möglich sein, Werk
stätten zu scheiden. Mit Ausnahme einiger weniger Stücke, wie CMS V 246, die wahr
scheinlich aus den zentralen Werkstätten der Paläste stammen oder aber aus deren Umge
bung, kommt der Rest — wie auch die Sarkophage - wahrscheinlich aus einer oder mehreren
lokalen Werkstätten.
J. G. YoUNGER betont, daß man im Umgang mit dem Wort »Stil« sehr vorsichtig
sein sollte. Einer wirklichen Definition des Stils nähert man sich, indem man über Künstler
und Werkstätten spricht und diese gruppiert. Dann erst läßt sich Klarheit über die Chrono
logie und die generelle Stilentwicklung auf Kreta, dem Festland und den ägäischen Inseln
gewinnen.

1 vgl. J.G. Younger, Kadmos 16, 1977, 153ff.
2 vgl. z.B. CMS V 254 mit AAA 4, 1971, 219 Abb. 7.
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W.-D. NlEMElER spricht das Problem an, daß der Rahmen, in dem sich die Bezeichnung
der Stilgruppen innerhalb der Glyptik bewegt, noch sehr weit gesteckt ist. Youngers
»Cretan Populär Group« ist eine chronologisch sehr große Gruppe. Sakellarious Stile
A und B sind noch umfangreicher3. Man ist daher für eine chronologische Einordnung
noch immer auf die Keramikchronologie angewiesen, die aber ihrerseits zu fein für die
Siegel ist. Es gibt z.B. keine SM III A 1-Siegel, sondern nur solche, die in einem SM III A 1Kontext gefunden worden sind.
3 A. Sakellariou, MvKrjvotÏKrj ZcpptxyiöoyAocpia (1966) 104ff.

ZU STILISTISCHEN GRUPPEN UND ZU WERKSTÄTTEN
NEUPALASTZEITLICHER GLYPTIK*

VON EBERHARD THOMAS

Die allgemein gebräuchlichen chronologischen Systeme für die kretische Kunst der
Bronzezeit stammen von Arthur Evans und Nikolaos Platon1. Die schematische Einteilung
in eine frühminoische, eine mittelminoische und eine spätminoische Periode mit weiteren
Llntergliederungen stützte Evans auf stratigraphisch bestimmte keramische Funde aus
Knossos. Typologische und stilistische Kriterien spielten dabei nur eine untergeordnete
Rolle.
Platon hat sein System an den Zerstörungsschichten in den Palästen ausgerichtet. Seine
Periodeneinteilung in eine Vorpalastzeit, eine Altpalastzeit, eine Neupalastzeit und eine
Nachpalastzeit entspricht nicht dem von Evans eingeführten System. Die von Platon
durch den architektonischen Befund gewonnenen Abschnitte passen nicht zu der von
Evans vorgenommenen Einteilung der keramischen Erzeugnisse.
Beide Systeme sind zwar weitgehend von den Ausgrabungsbefunden bestimmt, haben
aber den Nachteil, daß sie die kunstgeschichtliche Entwicklung der kretischen Kunst
der Bronzezeit zu wenig oder gar nicht berücksichtigen. Um eine Vorstellung von der
Entwicklung und vom Ablaufzu erhalten, ist eine Betrachtung auf stilanalytischer Grund
lage erforderlich*2. 1

* Abbildungsnachweis: Abb. 7. 24. 26. 27. 31. 34: Foto C. Albiker - Abb. 10. 13. 14. 21: Foto G.
Burgfeld - Abb. 17: Foto P. Gautel - Abb. 1. 6. 29. 32: Foto W.-D. Niemeier
Abb. 2-5. 8. 9. 11. 12.
15. 16. 18-20. 22. 23. 25. 30. 33: Foto I. Pini - Abb. 28: Foto S. Spors.
Die verwendeten Abkürzungen und Sigel entsprechen außer den im folgenden aufgeführten denen der
Archäologischen Bibliographie 1976 (S. Xff.) und des Archäologischen Anzeigers 1977 (S. 673FF.).
Boardman, GGFR
J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings (1970)
Kenna, Seals
V.E.G. Kenna, Cretan Seals (1960)
Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis
A. Xénaki-Sakellariou, Les Cachets minoens de la Collection Giamalakis, ÉtCrét X (1958)
Younger, Chronology
J. Younger, Towards the Ghronology of Aegean Glyptic in the Late
Bronze Age (1973)
Zervos, Crète
Chr. Zervos, L’Art de la Crète néolithique et minoenne (1956).
1 A. Evans, Essai de Classification des Epoques de la Civilisation minoenne (1906); Evans, PM I, Vf.
Vgl. auch J.D.S. Pendlebury, The Archaeology of Crete (1939) XXIIIf. XXXIf.; N. Platon, in: Zervos,
Crète 509ff. Vgl. auch N. Platon, AEphem 1968, 1 ff.
2 Für die kretische Glyptik liegen bereits einige Arbeiten vor, in denen die Denkmäler stilanalytisch
untersucht werden: F. Matz, Die frühkretischen Siegel, Eine Untersuchung über das Werden des minoischen
Stiles (1928); H. Biesantz, Kretisch-Mykenische Siegelbilder, Stilgeschichtliche und chronologische Untersu-
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Mit dem folgenden Beitrag soll ein vorläufiger Versuch unternommen werden, einige
ausgewählte kretische Siegel, die nach der herrschenden Chronologie der Neupalastzeit
zugeordnet werden, stilanalytisch zu untersuchen. Sicherste Grundlage bilden dabei Siegel
aus stratigraphisch bestimmten Fundzusammenhängen*3; dazu kommen Siegel, die sicher
oder mit großer Wahrscheinlichkeit auf Kreta gefunden wurden; Stücke, deren Fundorte
unbekannt sind, sollen nur ergänzend aufgeführt werden. Ein weiterer Ausgangspunkt
soll die Ikonographie, sollen bestimmte ausgewählte Motive sein, die einer Stilanalyse
unterzogen werden sollen. Die durch die stilanalytische Untersuchung der verschiedenen
ausgewählten Motive jeweils erkannten Stilgruppen sollen in einem weiteren Schritt auf
etwaige Übereinstimmungen miteinander verglichen und auf eine entwicklungsgeschicht
liche Abfolge hin betrachtet werden.
Schließlich soll versucht werden, innerhalb einer Stilgruppe eine Werkstatt und ihre
Besonderheiten herauszustellen, die vielleicht mit verschiedenen »Fländen« verbunden
werden können.
Das lentoide Siegel mit dem Bild einer stehenden Ziege stammt aus dem Tholosgrab
von Kamilari (Abb. I)4. Die Darstellung ist schematisch aus »geometrischen« kreisförmi
gen und geraden Einzelformen zusammengesetzt. Pflanzliche Motive füllen und begrenzen
das Bildfeld. Durch den graphischen Stilcharakter wird die Darstellung auf einige wenige
Charakteristika des wiederzugebenden Tieres beschränkt. Anzuschließen sind diesem Stück
aufgrund des Stiles Lentoide, kissenförmige Siegel, Amygdaloide, dreiseitige Prismen mit
amygdaloiden Bildflächen und elliptische Siegelabdrücke 5. Sie stammen, soweit die Fund
orte bekannt sind, aus Süd- und Ostkreta; abgesehen von den Siegelabdrücken und dem
Lentoid von Kamilari sind die Fundzusammenhänge jedoch unbekannt. Die Lentoide
mit Fundortangabe kommen alle aus Südkreta. Als Material wurde Karneol bevorzugt
verwendet. Es ist die Tendenz zu erkennen, von den starren »geometrisierten« Formen
zu einer weicheren, flüssigeren und differenzierenden Formengebung zu gelangen (Abb. 2)6.
Durch ein lentoides Siegel mit der Darstellung einer von einem Geschoß getroffenen
Ziege aus Knossos kann eine weitere Stilgruppe der Neupalastzeit zugeorclnet werden7.

chungen (1954); A. Sakellariou, MoKrjvaÏKi'i Z cp potyiöoyAo cp ich (1966) ; Boardman, GGFR; Younger, Chronology.
Zu der Frage von Werkstätten und der Scheidung von »Händen« vgl. auch V.E.G. Kenna, in: Festschrift
für F. Matz (1962) 4ff.; J.H. Betts, BIOS 23, 1976, 122f.
3 Die Frage, ob die Entstehungszeit eines Siegels mit der der übrigen Funde eines Fundkomplexes zusam
menfällt, soll hier zunächst unberücksichtigt bleiben.
4 D. Eevi, ASAtene 39/40, 1961/62, 97 Abb. 125 Nr. 18. 100 Abb. 144.
5 Siegel: CMS IV 245. 41 D; CMS IX 101; CMS XII 232. 195. 252; R.W. Hutchinson, BSA 40,
1939/40, 45 Abb. 2; S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 8 Nr. 151; 7 Nr. 53; C. Laviosa, SMEA 10, 1969,
Taf. 3 Nr. 9; Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 24 Nr. 226; Zervos, Crète Taf. 658c. Siegelabdrücke:
H. Boyd Hawes, Gournia (1908) 54 Abb. 30, 7; D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, Taf. 8 Nr. 70; 13 Nr. 73.
Vgl. auch die Stücke, deren Fundorte unbekannt sind: CMS VII 247; H. Erlenmeyer - H. Zai-Boerlin,
AntK 4, 1961, Taf. 2, 27; AGD I 1 Taf. 8 Nr. 65; CMS IX 102-103; AGD IV Taf. 246 Nr. 5; CMS XIII
45. 144; Kenna, Seals Taf. 10 Nr. 263; M.-L. und H. Erlenmeyer, Orientalia 30, 1961, Taf. 86. 85.
Vgl. auch Boardman, GGFR 394; Younger, Chronology 417.
6 CMS XII 195; D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, Taf. 8 Nr. 70. Vgl. auch Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giamalakis Taf. 22 Nr. 171.
7 M.R. Popham, A Rep London 1972/73, 58 f. Abb. 39. Vgl. auch das Rollsiegel M.F.S. Hood
P. de
Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 Nr. III. 23 Taf. 54c aus Grab III von Ajios Ioannis.
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Abb. 1 Iraklion Mus., Inv.Nr. 2163.
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Abb. 2 CMS XII 195.

Sie zeigt — bei dem Motiv der Ziege hauptsächlich auf lentoiden Siegeln aus Mittelkreta
vertreten — ein flaches, sorgfältig ausgearbeitetes Relief (Abb. 3-13)8. Die Formen sind
teilweise durch Konturlinien gegen den Bildgrund abgegrenzt. Einzelheiten sind schemati
siert in graphischer Kürze wiedergegeben. Trotz des sperrigen Bewegungsablaufs in der
Wiedergabe des Tieres ist die Komposition gut in das Rund des Bildfeldes eingepaßt.
Die erhaltenen Siegel und Siegelabdrücke, die als Motiv Löwen abbilden und der
Neupalastzeit angehören, erlauben es, mehrere Stilgruppen sicher zu unterscheiden:
Zunächst sei eine Gruppe von Siegeln betrachtet, die sich durch ein flaches Relief
bei außerordentlich eckiger Formengebung auszeichnen (Abb. 14-20) 9. Die Einzelheiten

8 I.A. Sakellarakis, Praktika 1973, Taf. 176a(?); S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 93. 83(?);
CMS VII 139; J. Hazzidakis, Tylissos à l’époque minoenne (1921) Taf. 3f. ; Kenna, Seals Taf. 14 Nr. 364;
CMS IV 261-263; CMS XII 261; CMS I 481-482; Xénaki-Sakellariou, Coli. Giamalakis Taf. 24 Nr. 255.
257. 253; G. Treu, AA 1889, Abb. auf S. 172. Dazu kommen ein dreiseitiges Prisma mit runden Bildflächen
Evans, PM IV, 542 Abb. 495, ein dreiseitiges Prisma mit amygdaloiden Bildflächen Xénaki-Sakellariou, Goll.
Giamalakis Taf. 22 Nr. 185 und ein Amygdaloid S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 69.
Vgl. auch die Stücke, deren Fundorte unbekannt sind: CMS XIII 76; CMS IX 139. 140; CMS VII
153; M.-L. Vollenweider, Catalogue raisonné des Sceaux et Intailles, Musée d’Art et d’Histoire de Genève
I (1967) Taf. 78, 7-8; Münzen und Medaillen, Basel, Sonderliste K (1968) Nr. 100; CMS VIII 101.
Vgl. auch Boardman, GGFR 394; Younger, Chronology 428f.
Diese Stilgruppe ist mit dem Motiv der Ziege auch durch mehrere Stücke auf dem helladischen Festland
und auf Melos vertreten: CMS I 158. 212. 143. 404; CMS V 730. 191; AGD II Taf. 15 Nr. 56; C. Renfrew,
Antiquity 52, 1978, Taf. 7 b-c ; AGD I 1 Taf. 7 Nr. 63.
9 Amygdaloide: M.R. Popham, ARepLondon 1972/73, 58f. Abb. 39; M.F.S. Hood, BSA 51, 1956, 94
Abb. 5,3 Taf. 14c-d; S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 8 Nr. 161; CMS IV 228; Xénaki-Sakellariou,
Coll. Giamalakis Taf. 25 Nr. 261-263; N. Coldstream, Knossos, The Sanctuary of Demeter (1973) 127
Nr. 8 Abb. 28, 8 Taf. 82,8. Dazu kommt ein dreiseitiges Prisma mit amygdaloiden Bildflächen XénakiSakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 22 Nr. 185 und ein Lcntoid M.R. Popham, ARepLondon 1972/73, 58f.
Abb. 39.
Vgl. auch das Rollsiegel M.F.S. Hood
P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 Nr. III. 23 Taf. 54c
und die Siegel, deren Herkunft unbekannt ist: CMS XIII 23; C. Eaviosa, SMEA 10, 1969, Taf. 2 Nr. 7;
CMS VII 121. 178; CMS IX 106. 161; Münzen und Medaillen, Basel, Sonderliste K (1968) Nr. 99. Vgl.
den elliptischen Siegelabdruck aus Chania I. A. Papapostolou,Ta GcppoLyîajxma xcöv Xavimv ( 1977) Taf. 25y.
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Abb. 3 CMS XII 261.

Abb. 4 CMS IV 263.

Abb. 5 Kenna, Seals, Nr. 346.

Abb. 6 Iraklion Mus., Inv.Nr. 914.

Abb. 7 CMS VII 139.

Abb. 8 CMS I 481.
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Abb. 9 CMS I 482.

Abb. 10 Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giam., Nr. 255.

Abb. 11 Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giam., Nr. 257.

Abb. 12 Xénaki-Sakellariou, Coll. Giam.,
Nr. 185b.

Abb. 13 Iraklion Mus., Inv.Nr. 54.
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sind sorgfältig, jedoch stark schematisiert ausgearbeitet. Der aus einzelnen plastischen
Elementen zusammengesetzte Körper, die graphische Innenzeichnung und die mitunter
deutlich gezogenen Konturlinien bestimmen den Stil der Darstellung. Für die Wiedergabe
des liegenden Löwen - meist mit einer Pflanze im Hintergrund - werden fast ausschließlich
Amygdaloide gewählt, deren Rückseiten stets facettenartig profiliert sind.
Eine weitere Stilgruppe der Neupalastzeit bei Siegeln mit dem Bild des Löwen zeigt
weiche ineinander übergehende Körperformen. Nur die charakterisierenden Einzelheiten
werden bei der Tierdarstellung herausgearbeitet. Die Ausführung ist oft flüchtig. Die
Neigung zu einer »naturalistischen« Darstellungsweise wird spürbar. Das Bestreben, das
Bildfeld, sei es rund, sei es elliptisch, möglichst zu füllen, ist vorherrschendes Kompositions
prinzip.
Verschiedene Variationen des Themas »Löwe« lassen sich in dieser Stilgruppe unter
scheiden :
Das Motiv des liegenden Tieres oft entweder mit einer Pflanze im Hintergrund oder
im Rücken von einem Geschoß getroffen bei zurückgewendetem Kopf wird auf Amygdaloiden und Lentoiden abgebildet*10; 11
die Amygdaloide sind stets mit einer facettierten Rück
seite versehen. Harte glänzende Steine werden bevorzugt bearbeitet.
Für eine bewegtere Darstellung werden dagegen anscheinend ausschließlich Lentoide
aus weichem Steinmaterial verwendet11.
Die Pflanze im Bildhintergrund kann durch ein zweites Tier ersetzt werden, das in
protomenartiger Abkürzung wiedergegeben ist (Abb. 21-24) 12. Es werden zwar eine Über
schneidung und Zweischichtigkeit suggeriert, die Darstellung bleibt aber flächig und na
hezu ohne Tiefe. Die Form des Lentoiclcs und weiche Steine sind vorherrschend. Die
meisten Stücke mit diesem Motiv stammen aus Mittelkreta.

Vgl. Boardman, GGFR 394; Younger, Chronology 428f.
Siegel dieser Stilgruppe mit der Wiedergabe eines liegenden Löwen treten auch in festländisch helladischen
Fundzusammenhängen und auf den Inseln auf: CMS 1 387. 405. 56; CMS V 362. 745. 191. 655. 604.
10 Lentoide: CMS V 241 ; Xénaki-Sakellariou, Coli. Giamalakis Taf. 25 Nr. 264; CMS I 506. Amygdaloide:
CMS IV 229; S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 52; CMS XII 208. Elliptischer Siegelabdruck:
D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26, Taf. 9 Nr. 42.
Siegel, deren Herkunft unbekannt ist: CMS XIII 9. 22; CMS V 182.
Vgl. auch Boardman, GGFR 393; Younger, Chronology 416.
11 J. Hazzidakis, Les Villas minoennes de Tylissos (1934) 107 Abb. 19; CMS V 242; M.F.S. Hood,
ARepLondon 1961/62, 29 Abb. 39; H. Boyd Hawes, Gournia (1908) 54 Abb. 28, lOa-b; Xénaki-Sakellariou,
Coli. Giamalakis Taf. 25 Nr. 267. 270. 272. 269(?) ; CMS 1 503-505; CMS IV 319. 274. 310. 277; CMS VIII
75.
Stücke, deren Fundorte unbekannt sind: Kenna, Seals Taf. 14 Nr. 369. 373; CMS \ III 125.
Vgl. auch Younger, Chronology 416.
12 A. Lembesi, Praktika 1967, Taf. 190; H. und M. van Effenterre, ÉtCrét XVII (1969) Taf. 74,4;
AGD I 1 Taf. 7 Nr. 54; AGD II Taf. 11 Nr. 42; Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 25 Nr. 289. 288.
287. 308 (?) ; CMS IV 276; Kenna, Seals Taf. 13 Nr. 329; CMS VII 197; CMS VIII 80. Vgl. auch CMS VII
198.
Siegel, dessen Herkunft unbekannt ist: CMS IX 112.
Vgl. Boardman, GGFR 393; Younger, Chronology 416.
Das lentoide Siegel CMS V 222 aus Epidauros ist ebenfalls dieser Stilgruppe zuzurechnen.

ZU STILISTISCHEN GRUPPEN NEUPALASTZEITLICHER GLYPTIK

Abb. 14 Iraklion Mus., Inv.Nr. 639.

Abb. 15 Xénaki-Sakellariou, Coll. Giam.,
Nr. 261.

Abb. 17 CMS IV 228.

Abb. 16 Iraklion Mus., Inv.Nr. 1713.

Abb. 18 Xénaki-Sakellariou, Coli. Giam.,
Nr. 262.

Abb. 19 Xénaki-Sakellariou, Coli. Giam.,
Nr. 263.

Abb. 20 Xénaki-Sakellariou, Coli. Giam.
Nr. 185c.
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Abb. 21 AGD II Nr. 42.

Abb. 23 Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giam., Nr. 287.

Abb. 22 Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giam., Nr. 288.

Abb. 24 Kenna, Seals, Nr. 329.

Für eine wirbelartige runde Darstellung werden meist der Komposition angemessene
lcntoide Siegclllächcn gewählt (Abb. 25-27) 13.
Die Tendenz, verschiedene Kompositionsprinzipien zu erproben, wird deutlich. Ein
unbeschwerter Umgang mit der zur Verfügung stehenden Bildfläche wird erkennbar.
Eine dritte Stilgruppe unter den Siegeln, die einen Löwen als Motiv abbilden und
13 Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 25 Nr. 297; Kenna, Seals Taf. 10 Nr. 244-245; Ergon 1977,
172 Abb. 114; CMS XIII 125. Vgl. auch die Siegel Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 25 Nr. 296.
298- 301; CMS VII 238; CMS VIII 79.
Stücke unbekannter Fundorte : CMS VII 90; Boardman, GGFR Taf. 116; CMS IX 143; M.-L. Vollenweider, Catalogue raisonné des Sceaux et Intailles, Musée d’Art et d’Histoire de Genève I (1967) Taf. 74,
1.3.6; AGD IV Taf. 247 Nr. 8; Zervos, Crète Taf. 667.
Das Lentoid CMS V 493 stammt von der Insel Kea. Vgl. auch Boardman, GGFR 393; Younger, Chronology 416.
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Abb. 25 Xénaki-Sakellariou, Coll.
Giam., Nr. 297.
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Abb. 26 Kenna, Seals, Nr. 244.

Abb. 27 Kenna, Seals, Nr. 245.

die der Neupalastzeit angehören, zeigt kräftige plastische Formen bei einer bis in die
Einzelheiten gehenden sorgfältigen Ausführung (Abb. 28-29) 14. Charakteristische Details
werden besonders deutlich hervorgehoben. Bei aller Stilisierung lassen sich doch realistische
Tendenzen erkennen. Als Form wird die lentoide Bildfläche bevorzugt, als Material ver
schiedene Quarze. Eine ungefähre Datierung dieser Stilgruppe erlaubt ein dreiseitiges
Prisma mit lentoiden Bildflächen, das in Grab III von Ajios Ioannis gefunden wurde.
14 Dreiseitiges Prisma mit runden Siegelflächen: M.F.S. Hood
P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16
Nr. III. 22 Taf. 54c. Lentoid: S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 8 Nr. 133.
Vgl. auch die Stücke, deren Herkunft unbekannt ist: CMS XIII 13; C. Laviosa, SMEA 10, 1969, Taf. 2
Nr. 6; CMS VII 171; AGD I 1 Taf. 8 Nr. 64.
Vgl. Boardman, GGFR 393; Younger, Chronology 435.
Diese Stilgruppe ist mit dem Motiv des sitzenden Löwen auch auf Kea und auf dem helladischen Festland
vertreten: CMS V 498. 192; GMS I 243. 149.

234

E. THOMAS

Abb. 28 Iraklion Mus., Inv.Nr. 1658.

Abb. 29 Iraklion Mus., Inv.Nr. 332.

Dieser Stilgruppe zugehörig sind auch Siegel, die einen Löwen zeigen, der ein Stierkalb
reißt (Abb. 30 31) 15. Es wird eine dem meist runden Bildfeld entsprechende Komposition
angestrebt; dabei werden Überschneidungen und Abkürzungen in Kauf genommen. Eine
Beachtung der Größenverhältnisse wird offensichtlich als nicht erforderlich angesehen.
Als weiteres ikonographisches Beispiel mögen Stierdarstellungen auf Siegeln der Neupa
lastzeit dienen. Eine Gruppe zeichnet sich durch kräftige und klare plastische Formen
verbunden mit einer schwungvollen Komposition aus (Abb. 32-34) 16. Gelegentlich wird
die plastische Form durch deutliche Konturlinien gerahmt. Die Ausführung ist bis in
die Einzelheiten sorgfältig. Die Neigung zu einer realistischen Darstellungsweise läßt sich
trotz cler expressiven Formgebung beobachten. Darüber hinaus wird der Versuch gemacht,
der Komposition eine gewisse Räumlichkeit zu verleihen, indem Drehungen in die Tiefe
15 M.F.S. Hood, BSA 51, 1956, 94 Abb. 5 Nr. 4 Taf. 14a-b; ders., ARepLondon 1961/62, 29 Abb. 38;
CMS III, 419 (?) ; Ivcnna, Seals Taf. 18 Nr. 14P; R.W. Hutchinson, BSA 40, 1939/40, 45f. Nr. 23 Abb. 14;
CMS VIII 89; CMS XII 213.
Siegel, deren Fundorte unbekannt sind: AGD I 1 Taf. 6 Nr. 40; CMS XIII 58; M.-L. und H. Erlenmeyer,
Orientalia 33, 1964, Taf. 5, 21.
Mit diesem Motiv ist die Stilgruppe auch in festländisch helladischen Kontexten vertreten: CMS I 251.
384. 278; CMS V 436; O. Frödin - A.W. Persson, Asine (1938) 374 Abb. 242,2. Vgl. auch AGD II Taf. 10
Nr. 37; CMS I 36. 116; CMS V 194.
Vgl. Boardman, GGFR 393f.; Younger, Chronology 418.
16' M.F.S. Hood
P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 III. 21 Taf. 54c; M.R. Popham, BSA 69,
1974, 218 Abb. 14A Taf. 38c.f; Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 26 Nr. 292; Kenna, Seals Taf. 12
Nr. 311. 312 (?) ; AGD I 1 Taf. 5 Nr. 38 (?) ; Zervos, Crète Taf. 649b. Siegelabdrücke: D. Levi, AS Ate ne
8/9, 1925/26, Taf. 11 Nr. 58. Taf. 8 Nr. 59. Zum Stil vgl. auch die in Anm. 15 aufgeführten Stücke.
Siegel, deren Herkunft unbekannt ist: CMS VII 127; CMS XIII 8.
Diese Stilgruppe ist mit diesem Motiv auch durch mehrere Stücke auf dem helladischen Festland vertreten:
CMS I 240/241. 142. 275. 109; CMS V 432-434. 195-196; A.W. Persson, The Royal Tombs at Dendra
near Midea (1931) Taf. 28,1; 34,3; AGD II Taf. 12 Nr. 45; CMS XIII 78. Siegelabdruck: CMS I 318.
Vgl. auch M.F.S. Hood - P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 IIP 22 Taf. 54c; CMS XII 289.
248-249; Kenna, Seals Taf. 12 Nr. 299; CMS I 281; R.M. Dawkins, The Sanctuary of Artemis Orthia
at Sparta (1929) Taf. 204 c2; CMS XII 235; S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 8 Nr. 121; CMS I 239.
Vgl. Boardman, GGFR 393; Younger, Chronology 421. 435f; J.H. Betts, BICS 23, 1976, 122F.
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Abb. 30 Iraklion Mus., Inv.Nr. 1712.

Abb. 31 Kenna, Seals, Nr. 14 P.

Abb. 32 Iraklion Mus., Inv.Nr. 1656.

Abb. 33 Iraklion Mus., Inv.Nr. 2393.

Abb. 34 Kenna, Seals, Nr. 311.
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und Verkürzungen dargestellt werden. Durch die Angabe von Bodenlinien wird das runde
Bild weiter festgelegt. Die lentoide Bildform ist vorherrschend.
Fdn Vergleich der an den verschiedenen ausgewählten Motiven
Ziege, Löwe und
Stier aufgrund der Stilanalyse gewonnenen Stilgruppen erlaubt weitergehende Schlüsse.
So scheint die durch runde kreisförmige und gerade strichartige Formen gekennzeichnete
»geometrische« Stilgruppe bisher nur in dem Motiv der stehenden Ziege erkennbar zu
sein. Durch Fundzusammenhänge ist sie in den Beginn der Neupalastzeit datiert (MM III—
SM I). Einige wenige Stücke dieser Stilgruppe, bei denen die »Geometrisierung« und
die parataktische Anordnung der Formen etwas gemildert sind, bezeichnen möglicherweise
den Übergang zu einer anderen Stilgruppe (Abb. 2) 11.
Die durch wohl abgewogene Körpergliederung und durch graphische Formelemente
gekennzeichnete Stilgruppe ist bei zwei der betrachteten Motive vertreten (Abb. 3-20).
Bevorzugte Formen sind das Lentoid und das Amygdaloid, dessen Rückseite stets durch
ein mehrfaches regelmäßiges Profil gegliedert ist. Harte Halbedelsteinsorten werden am
häufigsten bearbeitet. Die Fundzusammenhänge weisen die Stücke den ersten beiden spätminoischen Phasen der herrschenden Chronologie zu (SM I—11).
Den Übergang von dieser oder zu dieser Stilgruppe zu einer oder von einer, die gelöstere
und weniger präzise Formen anstrebt und zu einem gewissen »Naturalismus« neigt, könnte
ein amygdaloides Siegel bezeichnen, das einen liegenden Löwen mit zurückgewendetem
Kopf wiedergibt (Abb. 16. 21-27) 17
18. Es wurde in Grab IV von Ajios Ioannis gefunden;
durch den Fundzusammenhang wird es in die ersten beiden spätminoischen Phasen datiert
(SM I II). Die Körperwiedergabe zeigt zwar die aneinandergesetzten Formen, die
Schematisierung geht jedoch zurück. In den Einzelheiten wird stärker differenziert. Die
Neigung zu weichen, fließenden Formen wird deutlich. Die möglicherweise jüngere Stil
gruppe zeichnet sich durch eine gewisse spielerische Experimentierfreudigkeit im Hinblick
auf die Komposition aus.
Eine weitere Stilgruppe kann bei den Motiven Löwe und Stier beobachtet werden
(Abb. 28—34). Bestimmend sind kräftige plastische Formen. In der Wiedergabe der Tiere
wird ein gewisser Realismus angestrebt. Die für das dargestellte Tier charakteristischen
Kennzeichen werden mit größter Sorgfalt herausgearbeitet. Aufgrund der Siegel, die aus
Fundzusammenhängen stammen, darf diese Stilgruppe in die zweite spätminoische Phase
datiert werden (SM II). Sie scheint bis in die dritte spätminoische Phase hineinzureichen
und damit bis in die Nachpalastzeit nach den geläufigen chronologischen Systemen.
Es hat also clen Anschein, als ob sich bei den betrachteten Motiven vier Stilgruppen
innerhalb der Neupalastzeit mit einiger Wahrscheinlichkeit unterscheiden ließen, wobei
die vierte Stilgruppe schon über die Neupalastzeit hinausweist. Unter der Voraussetzung,
daß die Unterscheidung dieser vier Stilgruppen berechtigt ist, scheinen sich ein »geome
trischer«, ein den natürlichen Körperformen bereits angenäherter und ein »malerischer«
Stil feststellen zu lassen; mit dem »plastischen« Stil scheint eine neue kunstgeschichtliche
Periode zu beginnen.

17 Vgl. Anm. 6.
18 M.F.S. Hood, BSA 51, 1956, 94 Abb. 5 Nr. 3 Taf. 14c-d. Vgl. auch CMS IV 229.
Vgl. Boardman, GGFR 393. Younger, Chronology 421.
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Eine der vier festgestellten Stilgruppen soll nun genauer betrachtet werden mit dem
Ziel, Werkstätten zu unterscheiden und eine Werkstatt besonders herauszustellen. Zu
diesem Versuch eignet sich am ehesten die durch wohlabgewogene Körpergliederung
und durch graphische Stilmittel gekennzeichnete Stilgruppe.
Die Frage nach Werkstätten ist vor allem eine Frage nach der Ausführung bestimmter
Einzelheiten. Je größer die Übereinstimmung in Details bei verschiedenen Siegeln einer
Stilgruppe ist, desto leichter lassen sie sich in einen Werkstattzusammenhang bringen.
Dabei sind Qualität und Erhaltungszustand entsprechend zu berücksichtigen.
Die Siegel der gewählten Stilgruppe zeigen in einer Einzelheit einen auffälligen LTnterschied, so daß sie sich zunächst in zwei Gruppen oder Werkstätten weiter unterteilen
lassen: Die eine kennzeichnet deutlich die Gelenke der Gliedmaßen durch Punkte (Abb. 35. 14-15) 19, die andere setzt die Gliedmaßen unmittelbar im Winkel aneinander (Abb. 6-13.
16-20) 20. Die erstere Werkstatt ist vielleicht die stilistisch fortschrittlichere in dieser Stil
gruppe, da eine weitere, wenn auch noch schematische Differenzierung angestrebt wird.
In der zweiten der beiden zu unterscheidenden Werkstätten scheinen sich verschiedene
»Hände« trennen zu lassen. So erweisen sich Siegel eng miteinander verbunden, die
eine Ziege wiedergeben, deren Hals mit Konturlinien gerahmt ist, deren Auge und Nase
punktförmig dargestellt sind, deren Hörner in großem Bogen geschwungen gegeben sind
und deren Fell durch einzelne aufgerichtete Haare auf dem Rücken charakterisiert ist
(Abb. 7.9. 10) 21. Geringe Abweichungen in Einzelheiten sind bei drei Siegeln zu erkennen,
die ebenfalls eine Ziege als Motiv abbilden (Abb. 6. 11 )22. Es fehlen die rahmenden
Linien am Hals des Tieres und die Rückenhaare. Anzuschließen ist noch ein dreiseitiges
Prisma, das auf einer der drei amygdaloiden Siegelflächen das Motiv der Ziege wiedergibt
(Abb. 12)23. Die Komposition ist von der der Lentoide übernommen, jedoch der ellip
tischen Bildfläche entsprechend gestreckt. Das Siegel zeigt auf einer weiteren Seite einen
liegenden Löwen, der im Gegensatz zur Ziege der elliptischen Form angemessen »harmo
nisch« in das Bildfeld eingepaßt ist (Abb. 20). Dieser Darstellung stehen in der Ausführung
von Details bei geringen Abweichungen - etwa in der Haltung des Schwanzes - Bilder
mit dem Motiv des liegenden Löwen auf Amygdaloiden nahe, die wie das Prisma aus
Chalcedon gearbeitet sind (Abb. 18-19) 24. Ein weiteres Amygdaloid mit der Darstellung
19 M.R. Popham, ARepLondon 1972/73, 59 Abb. 39; Xénaki-Sakellariou, Coli. Giamalakis Taf. 25
Nr. 261; CMS XII 261; S. Xanthouclides, AEphem 1907, Taf. 8 Nr. 161; Evans, PM IV, 542 Abb. 495;
CMS IV 262-263; Kenna, Seals Taf. 14 Nr. 364; G. Treu, AA 1889, Abb. auf S. 172.
20 M.R. Popham, ARepLondon 1972/73, 59 Abb. 39; M.F.S. Hood, BSA 51, 1956, 94 Abb. 5 Nr. 3
Taf. 14c-d; CMS VII 139; CMS I 481-482; S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 69. 93; CMS IV
228. 261; Zervos, Crète Taf. 640; Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 22 Nr. 185. Taf. 24 Nr. 253.
255. 257. Taf. 25 Nr. 262-263; M.F.S. Hood - P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 III. 23 Taf. 54c;
N. Coldstream, Knossos, The Sanctuary of Demeter (1973) 127 Nr. 8 Abb. 28 Taf. 82 (?) 21 Xénaki-Sakellariou, Coli. Giamalakis Taf. 24 Nr. 255; CMS VH 139; CMS I 482; M.F.S. Hood P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 III. 23 Taf. 54c. Vgl. auch die Siegel CMS I 481 (Abb. 8) und
S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 93: Die Darstellungen weichen lediglich insofern ab, als Auge
und Nase nicht punktförmig ausgearbeitet sind.
22 Xénaki-Sakellariou. Coll. Giamalakis Taf. 24 Nr. 257; Zervos, Crète Taf. 640; CMS IV 261.
23 Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 22 Nr. 185.
“4 Xénaki-Sakellariou, Coll. Giamalakis Taf. 25 Nr. 262-263. Vgl. auch die Amygdaloide M.R. Popham,
ARepLondon 1972/73, 59 Abb. 39; M.F.S. Hood, BSA 51, 1956, 94 Abb. 5 Nr. 3 Taf. 14c-d ; CMS IV
228.
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einer Ziege darf hinzugefügt werden (Abb.13)25. Im Gegensatz zur Wiedergabe der
Ziege auf dem Prisma mit den amygdaloiden Flächen entspricht sie im Duktus den Löwen
darstellungen auf den Amygdaloiden und dem Prisma.
Es hat den Anschein, als ob in dieser Werkstatt für bestimmte Bildformate bestimmte
Bildtypen oder Kompositionstypen verwendet wurden. Man kann vielleicht sogar noch
einen Schritt weitergehen und vermuten, daß innerhalb dieser Werkstatt bestimmte »Mei
ster« für bestimmte Bildformate die Kompositionen entwarfen und ausführten. Die Ziegendarstellung auf dem Prisma könnte somit den mehr oder minder mißglückten Versuch
darstellen, die für das runde Bildfeld geschaffene Komposition auf das elliptische Bildfeld
zu übertragen26. Erst die an den Löwendarstellungen auf den amygdaloiden Bildfeldern
geschulte Komposition erscheint dem Bildformat eher angemessen.
Die Siegel dieser Werkstatt stammen, soweit die Fundorte genauer bekannt sind, fast
ausnahmslos aus Mittelkreta.
25 S. Xanthoudides, AEphem 1907, Taf. 7 Nr. 69.
2,1 Bei dem Lentoid mit dem Bild des liegenden Löwen M.R. Popham, ARepLondon 1972/73, 59 Abb. 39
ist andererseits der Versuch unternommen worden, die für das amygdaloide Bildfeld geschaffene Komposition
auf das runde Bildfeld zu übertragen. Das Bild des liegenden Löwen wirkt gedrängt und zusammengezogen.
Die Komposition erscheint auch hier wenig überzeugend. - Die Darstellungen auf dem Zylinder M.L.S.
Hood - P. de Jong, BSA 47, 1952, 275 Abb. 16 III. 23 Taf. 54c sind deutlich als aus dem für die kretischen
Bilder üblichen Rahmen gelöst erkennbar.

DISKUSSION
W.-D. Niemeier findet die stilistischen Gruppierungen überzeugend, fragt aber nach
den Kriterien, die es erlauben, sie als chronologisch aufeinanderfolgende Stilphasen zu
sehen1.
I. PlNI kritisiert ebenfalls die chronologische Anordnung der vier Stilgruppen (bzw.
Stilphasen) durch den Referenten. Der Ziegentypus, der z.B. die erste Gruppe repräsentiert
(Abb. 1), ist in einer bestimmten Technik ausgeführt: Die Anlage des Körpers wird durch
drei kugelige Löcher bestimmt, die Art der Ausführung ist die der » talismanischen «
Siegel. Dies ist jedoch nur ein Ziegentypus dieser Zeit. Daneben existieren andere in
hartem Stein, und besonders aus sicheren Kontexten der frühen Spätbronzezeit (SM I)
eine große Anzahl von Ziegendarstellungen im »Common Style« oder im »Cretan
Populär Style« aus weichem Material12. Ebenfalls gleichzeitig sind auch die Stierspringer
darstellungen auf den Tonabdrücken von Ajia Triada, Sklavokampos und Zakro3, die
wegen ihrer starken Körpermodellierung und dem großen Bewegungsreichtum stilistisch
1 Im Referat sprach E. Thomas im Gegensatz zur vorliegenden Druckfassung von »Stilphasen« anstelle
von »Stilgruppen«.
2 z.B. AEphem. 1912, 215 Nr. 7 Taf. 15 C- Auf SM I-Tonabdrücken : D. Levi, ASAtene 8/9, 1925/26,
105 Nr. 65 Abb. 86; 107 Nr. 71 Abb. 92; 107 Nr. 74 Taf. XIII; 134f. Nr. 128. 129 Abb. 144. 145 (Ajia
Triada). Ebenda 164 Nr. 110 Taf. XVI; 164 Nr. 118 (Zakros).
3 D. Levi a.O. 100 Nr. 51 Abb. 72; 101 Nr. 54 Abb. 75 (Ajia Triada).
D.G. Hogarth, J EIS 22, 1902, 86 Nr. 96-98 Abb. 27 (Zakros). S. Marinatos, AEphem 1939-41, 89f.
Abb. 13-15. '
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im Gegensatz zu dem vom Referenten gezeigten Ziegentypus stehen. - Der von Boardman
so genannte »Cut Style«4 umfaßt insgesamt eine große Gruppe. Daher sind Zweifel
anzumelden, ob er wirklich nur zwei Werkstätten zuzuweisen ist, wie der Referent vor
schlägt (S.237),zumal, wenn man z.B. die auf dem Festland - zumeist in späten Kontexten
- gefundenen Löwen mit den gleichen charakteristischen Merkmalen, gerader Körper,
abgeknicktes Hinterteil, durch Schnitte (»cuts«) angegebene Mähne und Beine, einbe
zieht5.
E. THOMAS schränkt ein, er habe sich ausschließlich auf die kretischen Typen beschränkt,
da er glaube, man müsse Kretisches und Hclladisches trennen. - Stil und Technik (wie
»Cut Style« und »talismanische« Technik) dürfen seiner Meinung nach nicht verwechselt
werden, da es sich um zweierlei Dinge handelt. Bei der Einführung des Begriffs »Cut
Style« ist nach seinem Dafürhalten mehr an die Technik als an den Stil gedacht worden.
I. Pini bemerkt, daß es notwendig ist, zu definieren, was Stil und Technik in der
Glyptik bedeutet und in welchem Verhältnis beide zueinander stehen.
E. Thomas meint, dies ließe sich nicht verbinden. Wenn man von »cut« spricht,
so hat das etwas mit Technik zu tun, nicht aber mit Stil.
W.-D. Niemeier macht darauf aufmerksam, daß im Falle des »Cut Style«, ebenso
wie bei den »talismanischen« Siegeln, die Technik den Stil prägt.
J. G. YOUNGER bemerkt, daß, wenn jeder Künstler seine eigene Technik wählt, doch
eine Verbindung zwischen Technik und Stil besteht. — Zur Anzahl von Siegelwerkstätten
und Siegelschneidern zu Beginn der späten Bronzezeit auf Kreta führt er aus: Pro Palast
gab es höchstens eine Werkstatt. Wir haben fünf Paläste. In jedem Jahr arbeiteten also
fünf Meister mit jeweils zwei oder drei Gehilfen. So sind fünf Siegelschneider pro Jahr
anzunehmen. Jede Werkstatt arbeitete eine Generation lang in der Zeit von 1500 bis
1375 v. Chr. In diesen fünf Generationen können wir also 25 Werkstätten annehmen.
Daher scheint es wenig sinnvoll, von Stilphasen zu reden, wenn wir es mit einer so
geringen Anzahl von Spezialisten zu tun haben, die man eigentlich identifizieren können
müßte.
E. Thomas ist dagegen der Ansicht, daß methodisch der sehr viel weitere Rahmen
der Stilphasen der Ausgangspunkt sein müsse. Dann erst kann man innerhalb dieser
Stilphasen weiter differenzieren und danach vielleicht Werkstätten identifizieren. Der um
gekehrte Weg, der von einzelnen Werkstätten auszugehen versucht, erscheint dagegen
gefährlich.
W.-D. Niemeier und I. PlNl geben zu bedenken, daß in der Glyptik zu Beginn der
späten Bronzezeit grundverschiedene Trends nebeneinander herlaufen, so z.B. ein »natura
listischer« neben dem »talismanischen« Stil und dem »Cut Style«. Diese beiden Gruppen
stellen Sondererscheinungen dar und sollten deshalb in das Bild einer geradlinigen Entwick
lung nicht mit einbezogen werden.
W. SCHIERING schlägt vor, den Begriff »Stilphasen« durch »Stilgruppen« zu ersetzen,
da die Entwicklung der Siegelforschung noch zu sehr im Werden ist, um eine klare
chronologische Abfolge zu definieren.
4 Boardman, GGFR 48.
5 z.B. CMS I 56. 387. 405; CMS V 192. 193. 362. 655. 745.
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The provenance of many Middle Minoan seals and sealings is unknown. In some
cases, they hâve been formel in the so-called tholos tombs, which have been in use for
hundreds of years, or in some other context of a non-dating character. The internal,
stylistic analysis of glyptics is advanced, but it lias been difficult to establish a correspon
dent between different groups of seals and sealings and the general chronological System,
which is mainly basée! on ceramics and on some stratigraphical eviclence. The closed
find of a large number of sealings and some pottery beneath a layer of concrète in
the Southern part of vano 25, the so-called Archivio di Cretule, in Phaistos, may, however,
help to make the chronology of Middle Minoan glyptics more reliable.
The find has been interpreted in various ways and the dates given for it also vary
considerably. The excavator, D. Levi, dates the sealings and pottery in his first phase,
prima fase, corresponding to MM I BMI A in Evans’s chronological System1. Accorcling
to the architect at the excavations, E. Fiandra, the find belongs to the third constructional
phase of the first palace (MM IIB in Evans’s System)*2. 1 A. Zois did not accept Levi’s
division of some of the material found in floor layers in Phaistos into a first and a
second phase and suggested that the different strata reported by Levi were the remains
of fallen-in upper storeys of a building dated in MM IIA3. This would, consequently,
also be the date of the sealings in vano 25. For stylistic reasons, I. Pini favours a MM II B
date and V.E.G. Kenna has for similar reasons suggestecl a MM II III date4. I have
suggested a single stylistic period for the pottery and therefore on this point agree with
Zois. On the other hand, I find his theory about fallen-in upper storeys difficult to
accept. Floors and concrète from upper storeys do not generally fall in in such an orderly
fashion, that it is possible for an excavator with the vast experience of D. Levi to interpret
them as strata representing different phases. The stratigraphical evidence indicates that
The following special abbreviation is used:
L’Archivio D. Levi, ‘L’Archivio di Cretule a Festôs’, ASAtene N.S. 19/20, 1957/58, pp. 7-192.
Unless otherwise indicated, the numbers of the figures refer always to the figures of L’Archivio.
1 L’Archivio, pp. 1-192.
2 E. Fiandra, ‘A che cosa servivano le cretule di Festôs’, Pepragmena tou B’ Diethnous Kretologikou
Synedriou, p. 385, note 2.
3 A. Zois, ‘ Phaistiaka’, Ephem 1965, pp. 27- 109.
4 I. Pini, in: CMS II5, pp. XIV-XVI, and V.E.G. Kenna, ‘The Chronology of Cretan Seals’, Pepragmena
a.O., p. 191.
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the strata actually bclong to subséquent chronological phases. These two interprétations
may at first seem difficult to reconcile, but repairs, new floors and other building activities
do not necessarily cause changes in ceramic style. They are, in fact, totally independent
of each other. My interprétation of the sequence of events in Phaistos can be summarized
as follows.
(1) Foundation of the palace while MM IA is still in use.
(2) Repairs and rebuilding after some time, filling up of Bastione II, construction of
new (north) palace wing.
(3) Repairs after earthquake and addition of some rooms, ceramic material of the
same stylistic phase as that of the floor deposits from the subséquent destruction,
covered by concrète (calcestruzzo).
(4) Destruction, ceramic material and other débris again covered by concrète before
repairs.
(5) Unknown events, repairs; the material of this phase largely removed by later
building activities, some remains in the western part of the palace hill, some traces
in the upper parts of walls.
(6) Construction of the New Palace.
This interprétation corresponds largely to that of E. Fiandra, except for her date
in MM II A, according to Evans’s System, for the stratum beneath the first layer of
concrète.
My stylistic analysis of the pottery from Phaistos and Knossos led me to distinguish
four different ceramic phases. The first phase, which I called Pre-Kamares, corresponds
to Evans’s MM IA. The second phase, called Early Kamares, corresponds to material
labelled MM IB IIA by Evans. The third phase, called Classical Kamares, corresponds
to material which Evans classed as MM II A, IIB and III A. The fourth phase, called
Post-Kamares, corresponds to material which Evans classed as MM IIIA III B. Evans’s
ceramic classes are thus not stylistically homogeneous and this fact has resulted in confusion
in Middle Minoan relative chronology and, of course, also in difïiculties in establishing
a correspondence between the pottery sequence and the sequences of other types of material.
The first stylistic phase is connected with the foundation of the palace of Phaistos, the
second with the rebuilding and the fdling up of Bastione II, the third with repairs and
with the two subséquent, covering layers of concrète and the fourth with some remains
on the western part of the palace hill in Phaistos and traces in the upper parts of the
walls in the palace area excavated by Lcvi5.
Ehe relations between the strata and the stylistic phases in Phaistos may be graphically
represented in the following diagram:
6 Construction of New Palace
5 ??? Some Post-Kamares fïnds

5 See, for instance, E. Fiandra, ‘I periodi struttivi del primo Palazzo di Festôs’, KretChron 15-16,
1961-62, pp. 112-126, esp. pp. 121- 122.
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4 Floor with débris covered by calcestruzzo
after destruction by fire. Cdassical Kamares material

____________________________________________ 3 Floor with débris covered by calcestruzzo
after earthquake. Signs of hasty repair.
Classical Kamares material
____________________________________________ 2 Bastione II etc.
____________________________________________ 1 Foundation. Pre-Kamares material
________________________________________ ___ Rock
1—2 = Levi’s prima fase A and Zois’ Early Classical Phase.
2-3 = Levi’s prima fase B and Zois’ Ripe Classical Phase.
3—4 = Levi’s seconda fase and Zois’ Ripe Classical Phase, upper storey.
4-5 = Levi’s terzafase and Zois’ Late Classical Phase.
1-5 = Liandra’s 10-40 per io do.

The Stratigraphie évidence from the Southern part of vano 25 or VArchivio di Cretule
may be summarized as follows6:
Fill for second palace and floor
(c. -1.00), fill, mixed material
Calcestruzzo
Thin layer, pottery and sealings
Charcoal
Lill, containing solely Neolithic fragments
(-1.30)
Rock, sloping to the west
(-2.80)
In the northern part:
Mixed fill
Stone packing
The stratum beneath the concrète or calcestruzzo layer can be interpreted either as
a fill or as a deposit of material left where it feil as the resuit of a catastrophe. Some
Iilling material could also hâve been addccl to the catastrophe débris in order to level
the area, before the concrète was poured. The vases in the stratum are, however, fairly
well preserved. The sealing of this ceramic material by a layer of concrète soon after
the catastrophe explains its good state of préservation. Well-preserved remains are not
expected to be found in filling material which lias been shovellcd up and spread out.

L’Archivio, pp. 7-25.
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The pottery in the stratum is stylistically homogeneous and it can be shown that parallels
to the shapes and the décoration all occur in strata beneath concrète layers in other
parts of the palace belonging to the third, Classical Kamares phase. The torsional and
horizontal bands in the twojugs and the amphora in L’Archivio (Fig. 32) which, according
to Levi, belong to the prima fase are simple and appear in any Kamares phase. The
tall, ovoid and globular-conical shapes are, however, typical of the Classical Kamares
phase. So is the concavity above the base, which gives the impression of a stem. The
shape of the many small, rustic jugs decorated with antithetic J-spirals resembling a
couple of leaves, also clatecl in his prima fase, is similar. Some of them, for instance those
in L’Archivio, Fig. 34c, are rather tall and narrow, almost elongated and hâve the same
concavity above the base as the vases in L’Archivio, Fig. 32. The tendency towards élonga
tion is a late feature, which appears in Classical Kamares contexts and increases in
Post-Kamares ones. The shape of these jugs and the amphora is obviously of late date.
The antithetic T-spiral motif on the small jugs is a simple variety of the more or
less complicated J-spirals, mainly found in Classical and Post-Kamares contexts (see my
motif 3: 24-41). The shape of the horned jugs in L’Archivio, Fig. 35, is functionally conditioned and probably not very susceptible to change. The handles of metallic type and
the globular shape of these bridge-spouted jars, L’Archivio, Figs. 36a and 38a, inv.no.
C. 111 89 are, on the other hand, certainly Classical Kamares feature and the large
spiral with the filled angle on the fragmentary amphora in Fig. 36b is a rather late
motif. Filled spiral angles occur in Classical and Post-Kamares contexts and spirals of
this size, almost covering one side of a vase, are more frequent in Post-Kamares than
in Classical Kamares vases. The Post-Kamares varieties are, however, simpler. The rosette
in the fragment, illustrated below the amphora (Fig. 36c), with its ‘pointed petals’ was
considered by Evans to be a MM IIB motif (and mistakenly to be a late variety of
the rosette with rounded petals). The spiral with the angle filled with a motif consisting
of radiating, pointed petals and the double rows of filled, joined semicircles resulting
in reserved diamonds, as in Fig. 36f, clearly belong to the same stylistic phase and so
does the spiral-and-loop motif of the fragment on the left-hand side of the figure (Fig. 36e).
Filled, joined semicircles do not appear in Early Kamares contexts. The spiral-and-loop
motif may be compared with the combined S-spiral motif with filled angles etc., illustrated
in II Palazzo Minoico di Festös I, PI. XYIa7. Reserved rosettes, such as the ones in
the two fragments in L’Archivio, Fig. 37a-b, appear in both Classical Kamares and PostKamares contexts. Of the large spiral on the fragment in Fig. 37c and of the joined,
filled semicircles in Fig. 37 e, g, h and j, we can say the same as of the varieties illustrated
in Fig. 36: they are frequent in Classical Kamares contexts. Short, white strokes on broader
black bands, as in Fig. 37f, appear in some vases from vano LI (see ASAtene N.S. 14-16,
1952 54, Figs. 25 and 29) which, according to Levi, belong to the seconda fase. There
is no reason to date the fragment in an earlier phase than these vases. The rosette in
the cup fragment, L’Archivio, Fig. 371, does not hâve any close parallels but may be
compared with various types of Classical Kamares rosettes with pointed petals. The frag-

7 L. Pernier, Il Palazzo Minoico di Festôs I, Rome 1935, PI. XVI a, inv.no. C 5833.
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ments in Fig. 37i and m do not permit us to draw any conclusions about the motifs
as a whole, but the éléments visible - the rounded petals and the petaloid loop with
small internal dots - can be recognized front several Classical Kamares vases. The rhythm
and curves of the lines are also characteristic of the Classical Kamares phase. The bridgespouted jar in Fig. 39 lias a globular-conical shape which is not unlike that of the bridgespouted jar front the Loom-weight Area of Knossos, illustrated in PM I, Figs. 191 center
and 192a, though it is not quite as tall as these vases. The miniature ‘teapot’ is not
a type susceptible to changes, owing to its special construction and small size. In some
cases, Classical Kamares specimens may be difficult to distinguish front Early Kamares
ones. Classical Kamares specimens, however, generally hâve a smaller spout pointing
more obliquely upwards and a greater maximum diameter than Early Kamares ones.
They are also lower and wider. The ‘teapot’, L’Archivio, Fig. 41b, clearly differs in
shape and details from the Early Kamares specimens found in Bastione II and illustrated
in ASAtene N.S. 19-20, Scavi, Fig. 161 n, p and q. The globular jug with narrow neck
and arched handle in L’Archivio, Fig. 44/ is not unlike my types 117 and 125, which
are represented solely in Classical and Post-Kamares contexts. The pointed petals visible
in the large fragment, Fig. 43a, and the joined, ftlled semicircles in the cup, Fig. 45a,
and the short strokes in the cup, Fig. 45d, are, as we have already seen, Classical Kamares
features. Stone patterns, formed by small dots, such as those in Fig. 45k are not conclusive
as regards the date, but small, irregulär, white dots seem to be more frequent in Classical
and Post-Kamares than in earlier contexts. The deep, straight-sided shape of the cups,
Fig. 46d and / cannot be usecl as the sole critérium in dating a context. The cup is
also slightly irregulär and not made with the same care and précision as most decorated
specimens. But it is interesting to note that parallels generally seem to be found in Classical
and Post-Kamares contexts.
To sum up, we can say that most décorative motifs and shapes in the vases of the
stratum beneath the concrète layer in vano 25 have clear Classical Kamares and later
parallels and that no shape or motif is obviously Early Kamares or need even be suspected
of belonging to that phase. Levi’s early date for some of the material is difficult to
accept in view of later fmds and was originally based on the correspondence between
this material and, for instance, some material from vani XXVII and XXVIII. This
material was probably ascribed to an earlier phase by Levi, because it was found in
a stratum beneath a layer of concrète superseded by another stratum also covered by
concrète. Ehe stylistic correspondence between the material from the two strata in these
rooms was not recognized at the time, nor was the stylistically earlier material from
Bastione II etc. yet discovered. Bastione II was excavated in the two years following the
excavation of vano 25.
Ifthe pottery from under the concrète layer in the Southern part of vano 25 is stylistically
homogeneous and represents the débris from a catastrophe left in situ, the sealings also
ought to be débris material. The lumps of clay in which they were found are not likely
to have been filling material brought from somewhere eise, as E. Fiandra has suggested8.
How is their presence in the débris to be explained? Levi’s theory - that we have to
Fiandra loc. cit., (note 2) p. 383.
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do with some kind of archive - is, as E. Fiandra and I. Pini hâve pointed out9, not
very probable. Several lumps of clay with ont seal impressions were found in the stratum
and it is indeed difficult to understand why they shoulcl hâve been kept in an archive.
Pini suggests that vano 25 was the room in the palace where different kinds of vessels
were sealed and opened. This is, also in my opinion, the most probable solution. What
is left is only the evidence of vases being opened. Why they were opened here is difficult
to say. They may hâve contained oil or wine or something else delivered to the palace
from outside, as a kind of tax, tithe or sacrifice. They may also hâve contained portions
of some kind, distributed from the palace and consumed on the spot, shortly before the
catastrophe. The more or less uniform size of many of the rustic jugs, which are decorated
with antithetic spirals, is interesting in this connection.
An analysis of the sealing motifs provides support for dating the sealed nodules as
Contemporary with the accompanying pottery. In three cases, jugs are represented in
the sealings: CMS II5, 239. 240 and 322. Their shape closely corresponds to that of
some of the small jugs decorated with antithetic T-spirals. The ovoid shape (it may
be concave above the base) of the jug represented in no. 240 is, as we hâve seen above,
a typical Classical Kamares one. The jug in CMS II 5, 322 is not unlike my type 117,
which is found in Classical and Post-Kamares contexts10.
If we turn to the motifs of the sealings, we also find some correspondences between
them and Classical Kamares pottery motifs. The radiating motifs in, for instance, CMS
II5, 82 and 124-140 (with the exceptions of nos. 128. 129 and 134) correspond fairly
closely to Classical Kamares décorative éléments. CMS II 5, 135 and 140 are direct équiva
lents to the Kamares rosettes with rounded petals. The motifs of CMS II5, 169-181
and 204 may be compared with Classical Kamares varieties of antithetic J-spirals and
the motif of CMS II5, 194 is closely related to them. Whirling motifs not unlike, for
instance, CMS II5, 55. 107. 128. 129. 187-193. 196-198. 209-212 and 221, are frequent
in Classical Kamares vases. The double axes in CMS II5, 231-234 may perhaps be
compared with the motifs on the vases in BoM. d’Arte 1956, Fig. 24b5 and in Boll. d’Arte
1955, PI. I b, even though these are reserved, pictorializcd éléments and are not primarily
meant to be représentations of double axes. The filled-out angles between other éléments
in, for instance, CMSII 5, 53-55. 57. 97-99. 1 10. 139. 150. 159. 177. 187-190. 192.
194. 198. 205. 209 and 213-220, correspond to Classical Kamares Zwickelfüllung varieties.
It is true that some of the sealing motifs seem to correspond more closely to Early
than to Classical Kamares material. The radiating motif in CMS II5, 134 is a close
parallel to a type of rosette, which is often found in Early Kamares vases. The circular
motif in CMS II5, 58 is reminiscent of a motif in a bridge-spouted jar from Bastione
II (see ASAtene N.S. 19-20, 1957-58, Fig. 153 g). The motif is, however, not of an exclusively Early Kamares character. A few motifs in the sealings seem to be of a rather early
character, especially some rectilinear-network varieties. But networks formed by straight
fines - cross-hatching - as in CMS 115, 1-15, are used for accessory décoration on rims
and bases of Classical Kamares vases. Seals held over from earlier phases are a common
9 I. Pini, CMS 115, p. XI, and Fiandra loc. cit., (note 2) p. 384.
10 G. Walberg, Kamares. A Study of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery, type 47.
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phenomenon in archaeology and even if a few of these seal motifs are actually early,
there is no need to make the date of the material as a whole early.
Some of the motifs of the sealings, for instance, CMS II5, 270, seem, on the other
hand, to be of a slightly later style than Classical Kamares motifs. The motifs in question
are pictorial and of a concrète, représentative character which is found in Post-Kamares
décoration. There is, unfortunately, very little material for a comparison between glyptic
and ceramic représentative motifs. Pictorial motifs are extremely rare in Kamares décora
tion and the pictorialized motifs, which can be used for this purpose, are also rather
few, owing to the fact that the Kamares painters chose to pictorialize abstract motifs
into représentations of other objects than those represented in the sealings. Floral représen
tations - generally pictorialized spirals and radiating motifs thus play a more important
part in Kamares décoration than in glyptics. For instance, no Kamares représentations
of quadmpeds are known up to now, only a few cuttlefishes, an argonaut, a frog and
a painted and a moulded fish. Human représentations are also rare. In the large material
excavated at Phaistos, there are only two vases with représentations of dancing women
- consisting of abstract éléments such as petaloid loops, T-spirals, groups of radiating
lines and joined semicircles11 - and one vase with a pictorial représentation of a man11
12 13
according to the principles of Geradvorstelligkeil12,. It is obvious that these pictorial
and pictorialized représentations belong to two different traditions with different origins,
though there may be a certain interaction between them (see Kamares, pp. 65-68). There
is some correspondence between this représentation of a man and the motifs of the sealings
(CMS II5, 323-324). Many of the figures represented in the sealings have the same
curves and rhythms as abstract Kamares motifs. But unfortunately the comparison cannot
be carried much further. The more concrète and stylistically more advanccd character
of the motifs of the sealings may perhaps be explained by différences in material and
technique and, possibly, .also by the fact that they were eut into a limited, flat surface,
which provides a more neutral background than a vessel body. The seal was intended
to leave a corresponding impression in another flat surface and the shape of the seal
as a whole was of no importance for the composition of this motif. Kamares décoration
is planned to accentuate the volume of the vase and is totally dépendent on its shape.
Shape and décoration are combined to give a certain overall effect. The motif of a
seal has to be planned with regard only to the limits of the flat surface. The strong
interdependence of shape and décoration in Kamares composition probably made the
vessel wall difficult to conceive as a background for figures, a neutral space or a landscape
etc. and may have prevented concreteness in Kamares motifs. Abstract and pictorialized
motifs composed from abstract éléments were more adaptable to Kamares composition
than any pictorial représentation could be. It is interesting to note that the interdependence
of shape and décoration is less important in Post-Kamares pottery, in which more pictorial

11 D. Levi, ‘Attività délia Scuola Archeologica italiana di Atene nell’anno 1955’, Boll. d’Arte 41, 1956,
p. 250, Fig. 26, and D. Levi, The Recent Excavations at Phaistos (SIMA 11), Lund 1964, Fig. 25.
12 D. Levi, Boll. d’Arte 41, 1956, p. 254, Fig. 33.
13 H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst, Leipzig 1919. English transi, ed. by E. Brunner-Traut : The
Principles of Egyptian Art, Oxford 1974, esp. p. 91.
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motifs appear. The two vases with pictorialized représentations of women from Phaistos
are a bowl and a fruit-stand, providing comparatively large and fiat areas for décoration.
A date in the Classical Kamares phase (or in MM IIB in Evans’s System) for the seal
motifs in question seems reasonable.
Beside the différences in composition in glyptics and pottery, there are, however, also
close connections. F. Matz14 and H. Biesantz15 hâve already shown that similar principles
were at work. Biesantz drew attention to the tendencies in Minoan glyptics towards
lines parallel to the frame or limits of the surface and contraction of the area of représenta
tion and the prédilection for curved lines16. 17In my opinion, there is often the same
attitude to volume and space in Minoan glyptics as in Kamares pottery. In Kamares
pottery, we often find a tension between shape and décoration. The décoration seems
to enclose the vase, preventing it from expanding in ail directions. In the seals, there
is often a similar tension between the border of the motif ( = the edge of the fiat surface)
and the figures within it. The figures seem to press from within against the frame which
encloses them. The effect may be described as that of a Kamares vase turned inside
out. In some cases, there is a tension from the frame towards the centre or a network
spanning the surface from the frame. Tendencies similar to those recognized in glyptics
and pottery hâve also been thought to exist in Minoan architecture. Glyptics, pottery
and architecture show traces of similar attitudes and the study of one of them may
sometimes give us a better idea of features in the others. The following conclusions hâve
therefore been arrived at in the present study:
(1) The ceramic material from beneath the concrète layer in vano 25 is stylistically
homogeneous and belongs to the Classical Kamares phase.
(2) The material (including the sealings) is débris from a catastrophe, left in situ and
not, as suggested elsewhere, filling material brought from some other part of the
palace hilf
(3) Vases represented in the sealings hâve shapes characteristic of the Classical Kamares
phase, also found in the Post-Kamares phase.
(4) The motifs of the sealings correspond in a great number of cases to Classical
Kamares motifs.
(5) A few sealing designs which appear to be early may reflect the presence of heirloom
seals. It is a well-known fact that seals may be in use long after a stylistic change
in pottery, as well as after a stylistic change in glyptics. Greater variation in
the period of use is to be expected in stone objects than in pottery, which is
easily broken.
(6) Some représentative motifs in the sealings, compared with Classical Kamares motifs,
seem to be late. They hâve a concrète, pictorial character, which is not common

14 F. Matz, Die frühkretischen Siegel. Eine Untersuchung über das Werden des minoischen Stiles, Berlin
& Leipzig 1928.
15 H. Biesantz, Kretisch-mykenische Siegelbilder. Stilgeschichtliche und chronologische Untersuchungen,
Diss. Marburg 1954.
16 Biesantz loc. cit. p. 33.
17 Cf., for instance, V.E.G. Kenna, Cretan Seals with a Catalogue of the Minoan Gems in the Ashmolean
Museum, cat. nos. 1 13. 201. 238. 239. 243. 244. 298. 314. 319 and 322.
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in pottery décoration before the Post-Kamares phase. A later occurrence of such
features in pottery décoration than in glyptics is not improbable, in view of the
special function of the motifs in Kamares composition. A total stylistic correspondence between glyptics and pottery is not to be expected, though many details
may coincide and even though the attitude to volume and space is similar in
Minoan seal motifs and in Kamares pottery (the tension between the décoration
and the vessel body and the enclosing frame). In view of all this, I suggest a
date in the Classical Kamares phase or in MMIIB( — IIIA) in Evans’s System
for the closing of vano 25.

DISKUSSION
J.G. YOUNGER bemerkt, daß die Referentin mit dem Begriff »Classical Kamares«
offenbar die Phasen MMIIB und MMIIIA von Evans und damit zwei von diesem
unterschiedene Stilgruppen zusammenfaßt.
G. Walberg erwidert, bei einer näheren Betrachtung von Evans’ MM IIIA sei festzu
stellen, daß manche Stücke der Keramik dieser Phase mit derjenigen identisch sind,
die Evans als MM IIB klassifiziert.
J.-C. POURSAT informiert, daß die Keramik aus dem »Quartier Mu« in Mallia stilistisch
exakt den gezeigten Keramikbeispielen aus Phaistos entspricht. Die Keramik von Mallia
korrespondiert mit Levis 1. und 2. Phase in Phaistos1, und auch die Siegelabdrücke
aus dem »Quartier Mu« entsprechen denjenigen von Phaistos. - Zum Problem der Phasen
MM IIB und MM IIIA von Evans führt er aus, daß weder im »Quartier Mu« noch
in Phaistos die Keramik später als MM IIB sei. Keinesfalls kann man bis in MM IIIA
gehen, das Levi’s 3. Phase entspricht. Die Grenze zwischen MMIIB und MMIIIA
muß bestehen bleiben.
Problematisch erscheint ihm, daß einige der Abdrücke von
Phaistos stilistisch entwickelter wirken, als die Funde aus Mallia, besonders diejenigen
mit figürlichen Darstellungen (»style pictorial«). Dies könnte auf unterschiedliche Werk
statttraditionen zurückzuführen sein.
G. Walberg betont noch einmal, daß-ihrer Meinung nach die Phase MM IIIA nicht
existiert.
J.-C. POURSAT fragt nach dem Unterschied zwischen der Keramik der 1. und der
2. Phase in Phaistos.
G. Walberg sieht einen großen LMterschied : In der 1. Phase (»Early Kamares«)
sind die Gefäßformen offener, »globular conical« oder »depressed«, in der 2. Phase
(»Classical Kamares«) sind sie »ovoid« oder »globular rounded«. Die »semi-globular
cup« mit Lippe findet sich nicht in »Early Kamares«12. Auch in der Dekoration bestehen
Unterschiede: Die »radiating« und »whirling motifs« der Phase »Classical Kamares«3
z.B. treten in »Early Kamares« nicht auf.
1 Vgl. D. Levi, The Recent Excavations at Phaistos, SIMA XI (1964) 14; G. VValberg, Kamares, A
Study of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery (1976) 96ff. mit weiterer Literatur.
2 Vgl. Walberg a.O. 179 Abb. 34.
3 Walberg a.O. 185ff. Abb. 40-42.
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BY MARTHA HEATH WIENGKE

Since the last Marburg conferen.ee, there has been some progress in the dating and
classification of early Aegean seals. At the Gretological Congress in 1976, Dr. L Sakellarakis
outlined a chronology for the early Cretan seals based on his own new dated groups
from Archanes and those from Lebena; and Dr. E Pini undertook the preliminary stylistic
study of a group of the EM III MM la period12. I should like here to summarize the
present state of our knowledge of the prepalatial seals, as it appears to me, and then
to make some comments on relations among Crete, the Cyclades, and the mainland.
The unbroken development of Cretan seal-cutting from its beginnings, which we see
still imperfectly, seems to show a period of expansion and expérimentation starting sometime in EM II after an initial use in EM I of the very simplest forms and designs in
soft stone3. Ivory or bone is introduced for more complex forms in EM II, still with
simple designs, as we see in Lebena tholos II a4. These complex forms include animal
carvings (CMS III, 213. 216); it is worth noting that three-climensional représentation
was already being explored in the EM I pottery of the rieh Lebena II tholos5. Twodimensional représentation seems to appear only in EM III (at Viannos; also in Archanes

1 Sources of illustrations : figs. 1. 3. 5: photo C. Albiker - figs. 2. 4. 6. 7. 10. 17. 19: photo P. Gautel
- figs. 8. 11: photo H. Tessmann - figs. 14-16: photo I. Pini - fig. 9: drawing author - figs. 12. 13:
drawing A. Fäthke - fig. 18: drawing P. de Jong.
Abbreviations used: Coli. Giam. : Agnes Xénaki-Sakellariou, Les Cachets Minoens de la Collection Giamalakis, Etudes Crétoises X, Paris, 1958.
KMG: DFG-Forschungsbericht : Die kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme, Bonn
1974.
Other abbreviations as in the CMS.
2 Pepragmena ofthe IVth Gretological Congress, 1976: 1. Pini, “Ein Beitrag zur Chronologischen Ordnung
der Frühkretischen Siegel”; L Sakellarakis, “Early Groups of Seals from the Tholos Tombs of Archanes”.
I should like to thank Dr. Pini for his kind permission to refer to his article in advance of its publication.
3 Lebena Tholos II lower level, CMS II 1, 195-200. 202-203, and in the lower levels of Archanes E,
according to Dr. Sakellarakis (Pepragmena IV). Stone seals of simple design from Myrtos (P. Warren,
Myrtos, pl. 77 a and b) and Pyrgos (G. Cadogan, paper at annual meeting of Archaeological Institute
of America, 1976).
4 Lebena Tholos Ha lower level, CMS III, 210-216. Archanes Tholos E, I. Sakellarakis, Ergon 1975,
fig. 165.
5 St. Alexiou, ILN 6/8/1960, 225 ff. figs. 9 and 14. P. Warren, The Aegean Civilizations (The Making
of the Past séries), Oxford, 1975, 58. I am grateful to Dr. Alexiou for permission to examine the Lebena
material in 1977.
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tholos Gamma6), possibly as early as EM II at Mochlos (CMS III, 473. 477), and at
Sphoungaras (469). The human figure appears on seals as early as does other two-dimensional représentation, but much less commonly and less successfully.
It would seem to be in the EM III period, however we may defme or date it, that
seal-cutting blossomed into a great and fertile variety of shapes and designs. There is
enough material front EM III/MM la for us to speak now, if only rarely of workshops
or ofhands, still of groups of stylistically associated material, not necessarily closely Contem
porary but connected in shape, material, motif, and principle of composition. Dr. Pini
lias identificd one such group7. Many of these seals are of soft stone or faience, the
shapes often simple and roughly hemispherical ones (buttons, gables or the like) or dises,
occasionally animais, rarely cylinders. The design is often organized into a symmetrical
division of the space and is frequently bounded with a border line. The motifs include
leaf forms, rosettes, volutes, a cross design, and occasionally animais or hieroglyphic signs.
1 should like here to suggest a second group of EM III/MMIa seals whose most
characteristic shape is the cylincler with both ends carved and with triple borings. The
ring of lions (Fig. 7, CMS II 1, 224, Marathokephalo) is the most familiar of its designs,
nearly always on one end only, the other end bearing a simpler floral or spiral or swastika
motif. The “lion-cylinder” appears in an EA4 III impression from the Royal Road at
Knossos8 and is represented as well among the later Phaistos Room 25 seal impressions
as an antique survival (CMS II 5, 281). It is commonest among the ill-dated Adessara
seals, above ail at Platanos and Marathokephalo, where we should look for its origin9,
but it was baclly imitated at Gournes (CMS II 1, 396. 399), and cleverly paraphrased
at Archanes in the ostotheke group dated to EM III/ AT AT la (CMS II 1, 382) in a seal
which in other respects belongs to Pini’s group. The lion-motif appears in many variants,
and presumably is usée! over a period of time; at Archanes (CMS II 1, 385) and at
Marathokephalo (222) human figures appear.
The lion-style group, if we may call it so10, 11
is executed chiefly in ivory, and includes
also a number of seals of other shapes, chicfly animais and conoids1 h It includes, besides,
motifs which relate to Pini’s group: the hatched palmette, the two-leaf, as well as the
spiral-leaf. The two-leaf in particular, which is common as a fill as well as a border,
is used in a related conoid from Archanes (Fig. 2, CMS II 1, 387) as the major component
of the design, one which replaces the lions.
I should like now to turn from the identification of groups to composition. Even in
the Archanes seal, where the concentric effect of the composition is so strong as to be

6 Viannos, CMS III 446 (three fish; man and woman). Archanes Tholos Gamma, I. Sakellarakis, Prakt
1972, 338 (three fish).
7 I. Pini, Pcpragmcna IV. For an example cf. Platanos, CMS II 1, 268.
8 M.S.F. Hood, BICS 13, 1966, 110.
9 Platanos: CMS III, 248. 250. 251. 252. 295. 300. 311. 312. 321. 336. Marathokephalo, 222-225.
Others: CMS 111,3 (Drakones), 52 (A. Triada Vano L), 497 (uncertain origin); CMS XII 8; Coll. Giam. 45.
10 Paul Yulc in his doctoral dissertation for New York University, 1978. “Early Cretan Seals: A Study
in Typology, Style and Chronology based on Stratifled Finds”, has identifled such a group independently
and named it “Parading Lions/Spiral Complex”.
11 Animais: CMS II 1, 237. 249. 253. 281. Coll. Giam. 2. Conoids: CMS II 1, 39. 51. 387. Other: CMS II 1,
63. 254. 282; CMS IV 34.
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Fig. 1 CMS III, 224.
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Fig. 2 CMS III, 387.

nearly static, the center motif introduces a sense of motion, a clock-wise twist. This
Torsion, in Prof. Matz’ expressive phrase12, is a common and characteristic Cretan compositional principle, as we know, and particularly characteristic of the arrangements of
lions on the cylinders13. But there are at least two Cretan alternatives to Torsion, both
of which appear frequently in the wealth of EM III/MM la designs. One is the Rapport
(again Prof. Matz’ term 14) in which the boundary of the seal is ignored and the répétitive
design extends in our imaginations into the surrounding space (Fig. 3, CMS II 1, 60).
We see this principle at least as early as EM III/MM I a in a seal from Vano F attached
to Tholos A at H. Triada (CMS III, 62), and earlier perhaps at Mochlos in tomb
VI (CMS II 1, 471) 15.
The other principle is one used in Pini’s group, described by him as “schemes for
dividing up the space”16. The seal surface is accepted as an unequivocally defined area,
either symmetrically and statically arranged, as on a gable prism from Platanos (Fig. 4,
CMS III, 287c), or on occasion with a representational figure (Fig. 5, CMS II 1, 287b)

12 Matz, Siegel 156. 161.
13 Dr. Fini has pointed out to me that, strictly speaking, Torsion is a principle of three-dimensional
art, demonstrated frequently, for example, in EM III/MM pottery (cf. EM III teapot, Evans, PM I fig. 78).
I should prefer to extend the term to include two-dimensional design, espccially since the principle can
be seen on occasion both in three dimensions on the seals themselves and in two on their engraved faces.
A type of cone, chiefly in soft stone, with deeply grooved Torsion markings, or with drilled holes over
its surface, can be dated to the MM la period from examples at Lebena (II a, CMS III, 206), Drakones
(4), and Vorou (378). The latter two are listed in Pini’s group together with a rare ivory example which
survived into the time of the Mallia workshop (Pini, Pepragmena IV. Mallia Z beta, CMS II 2, 83).
The Torsion principle is frequently expressed on the seal face as well in a border of slanting strokes, sometimes
between line borders (CMS II 1, 40, ivory; 84. 149. 190. 220. 279. 418; 127 from Mallia Workshop, possibly
another survival). Signets may also be marked with Torsion grooves (CMS II 1, 86).
14 Matz, Siegel, 136- 139. 151 153.
15 Pottery from the Vani was said to be of EM 111 MM I a date : L. Banti, ASAtcne XIII - XIV, 1930 1931,
178.
16
Pini, Pepragmena IV.
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Fig. 3 CMS II 1, 60.

or even with hieroglyphic signs. In this second case particularly, the area may be further
defmed with a border, as Pini has pointed out17. The single figure here stands and
exists in a world of its own, even on occasion on a ground line *18. We see this extraordinary
development in several well-known and closely related seals which form the core of Pini’s
group: the third side of the Platanos gable-prism showing the single animal in a border
which compares well with one on the H. Triada die, and with other animal compositions
on the Archanes ostotheke triple die19. These are certainly of the greatest importance
for the development of later Cretan glyptic and mural art.
These three compositional techniques, then, - Torsion, Rapport, bordered space may be said to characterize Cretan prcpalatial seal-cutting in its most créative stage.
They show us three different ways of dealing with the challenge of the empty field.
The first, Torsion, sets up a perpétuai motion within the boundaries of the space. The
second, Rapport, déniés the boundaries altogether. The last créâtes a world within the
space and suggests for the first time a third dimension, a deliberately man-made and
man-contemplated world. It is not unreasonable to see here some connection with other
profound Contemporary changes: the first appearance of script, and the social changes
which are to culminate in the first palaces20.
It should perhaps be said at this point that these compositional types are not hard
and fast délimitations. Elements of Torsion appear in all: in the grooves of the cônes
(e.g. CMS III, 4, from Drakones) and the scoring of other seal backs in Pini’s group21,
as well as in the hatched borders and compositional arrangements. Motifs which bclong
to the Rapport are added to bordered designs or to lion-cylinders. The lion-cylinder
1 Pepragmena IV. The border, according to Pini, is especially characteristic of this period, and is
not at all common at other times. It is also common among the Contemporary Torsion cônes: see note
1 3 above.
18 E.g. Archanes, CMS II 1, 391 side B.
19 Platanos, CMS III, 287 side a; A. Triada, 64b and c; Archanes, 391 AC. E. (Pini, Pepragmena
IV nos. 18. 33. 49).
2(1 Here I must acknowledge my indebtedness to the work of C. Renfrew (Emergence, especially chs.
18. 19 and 21) on the interrclatcdncss of facets of EBA cultures.
21 E.g. Pini, Pepragmena IV, no. 82; CMS IV 104. See also note 13.
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Fig. 5 CMS III, 287c.

designs themselves, although their composition and motifs are generally torsional, sometimes emphasize strongly the static divisions of the circle (e.g. CMS III, 248, Platanos).
Tins cross-fertilization of motifs and composition makes the typological task harder, but
it is to be expected in such a Creative period.
When we turn to other parts of the Aegean world, we are faced with questions of
relative chronology. I take it that we have enough evidence, direct and indirect, to
indicate that the period or culture which we call Early Helladic II is Contemporary
with Early Minoan II, and also with the Early Cycladic II (Rcnfrew’s Keros-Syros) 22,
although we cannot say that the periods are coterminous or that they do not overlap
at all with others. The implication would seem to be that the novcl devclopments in
Crete which we have just been looking at corne about at a time on the whole later
than those that are so well-known on the mainland, notably at Lerna. I want now
to look at evidence from these other areas.
The conclusion that the mainland seals, of which the House of the files group is
the chief représentative, are earlier than most of the Cretan, was supported by Prof.
Matz in 1971 “3. Certain of the Cretan seals he did attribute to an earlier stage on
stylistic grounds, notably a number of spiral designs, and certain Wellenband or loop
motifs, the latter related to many of the House of the files motifs. He derived the Wellen
band ultimately from an early Anatolian source, as yet unattested, and the running
spiral from the Cyclades24.
Matz’ stylistic comparions of Wellenband in Crete and at Lerna are profound. It
seems reasonablc to suppose that both areas were using, in very different ways, a stylistic
motif which reached them both through some means and at some very early date which
we cannot as yet identify.

22 C. Renfrew, Emergence. For EH material in Crete see P. Warren, AAA 1972, 392ff.
23 F. Matz, “Bemerkungen zum Stand der Forschung über die frühen ägäisch-anatolischen Siegel”,
KMG 65. 74. 95. House of the Tiles: M.H. Wiencke, Hesperia 27, 1958, 81 ff; CMS V 28ff.
24 F. Matz, KMG 70ff. 88. 95 (Spirals: CMS III, 133. 182. Wellenband: CMS II 1, 68. 125. House
of the Tiles: commonest type as CMS V 62, but especially 111.
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The spiral designs may be a little less difficult to trace. Matz noted the rarity of
the spiral among the House of the Tiles impressions25. It seems to be more common
among the Lerna predecessors to the House of the Tiles group (CMS V 45-47. 49, Room
DM), and also among the Kea impressions; certainly in the Cyclades, in stamp impressions
and carvecl on stone pyxides26, but it is not uncommon also in Crete. How can one
distinguish among these various forms?
It might be best to try to differentiate spirals according to the compositional treatment
of the surface. For example, if we compare two Lerna impressions, one from Room
DM {Fig. 6, CMS V 49) and one from the House of the Tiles {Fig. 7, CMS V 102)
with another from Kea {Fig. 8, CMS V 463), we see that in the DM impression (Fig. 6)
the spirals run along in a continuons if angled line, while in the other two cases individual
spirals project from a border. Yet the over-all composition in each case consists in an
emphatic répétition of the circular shape of the seal face; as the circle is endless, not
to be transgressed, so is the révolution of the spirals around it.

Fig. 6 CMS V 49.

Fig. 7 CMS V 102.

Fig. 8 CMS V 463.

Another similar example is one from Lebena I (CMS II 1, 181) which Matz compared
to the Lerna impression Fig. 7 and suggested might be a mainland import27. The two
abbreviated hook or loop éléments between the spirals, recalling the Lerna loop designs,
indicate at least some connection. But it is the respect for the shape and boundary of
the seal surface which is so un-Cretan. In this connection we may look at a few less
familiär mainland seal designs, notably one on an impressed sealing found in the Cheliotomylos well near Corinth (Fig. 9)28. The context is entirely EH II, and the design, while

25 F. Matz, KMG 78.
26 F. Matz, KMG 83. Kea: CMS V 462-465. 467-469. Cyclades: see Zervos, Cyclades: House models
pis. 28-30 (Melos and Naxos); vases: pis. 199-203. 212-217; frying pans: 204-205. 218-220. 223.
27 F. Matz, KMG 79.
28 Corinth Museum. F.O. Waage, Hesperia suppl. VIII, 421 pl. 63. My thanks are due to Prof. J.C.
Lavezzi for his kind permission to show a sketch of this and to mention other impressions in the Corinth
Museum, which are to appear in a forthcoming article in Hesperia.
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not perfectly clear, is certainly of a row of spirals surrounding a central circle. Another
tiny impression on the neck of a jar of apparently EH fabric, found out of context
in Corinth29, may be an abbreviation of this same type. It bears three connected but
asymmetrical spirals. Then there is the better known stone seal from House E at A.
Kosmas, again in EH II context, with three spirals growing from the edge30. The shape
of the handle has EM II parallels (Lebena IIa, GMS II 1, 210, for example), but the

'o
Fig. 9 Sketch of impression
from Cheliotomylos/Corinth.

design seems to me doser to the mainland bordering spirals we have been looking at.
An unfmished stone seal at Asine with a similar handle suggests that this and the A.
Kosmas seal may imitate early Cretan shapes (CMS V 525).
Certain other similar spiral compositions which respect the seal boundary may perhaps
be of Cycladic or of mainland origin, either directly or by imitation. Matz suggested
as Cycladic the impression found by Biegen in Troy II, six running spirals interlocked
with a seventh in the center, and the rectangular Kouphonisi seal published long ago
by Dümmler31. A partial impression of a seal very like the Kouphonisi example has
been found on the pan of an EH II hearth fragment from Corinth32. The numerous
spirals, interlocking, may form an expanded Rapport. On the rim of the hearth is a
cylinder-impressed Wellenband closely paralleled at Zygouries (CMS V 508. 509) and Tiryns
(571). All of these spiral designs are tightly adapted to their space, and rectangular
ones have the added advantage of a wedge or Kcrbschnitt border in the manner of
the organized décorative schemes on many Cycladic vessels33.
Matz further suggested as Cycladic motifs the two Lcrna seal types CMS V 100 and
45, both essentially with four running spirals. To these he compared several Cretan seals:
Lebena 182 and possibly A. Onouphrios 10434. The latter is certainly close also to the
spiral Asine pendant (CMS V 526) and to Kea 462. All of these are compositions of
self-contained symmetrical running spirals, four or six.
29 Corinth C-39-475; S.S. Weinberg, AJA 43, 1939, 592ff. See note 28 above.
30 G. Mylonas, Aghios Kosmas (Princeton, 1959) pl. 166 no. 13.
31 F. Matz, KMG 87. C.W. Biegen, Troy I, pl. 408, 208 a-c. Kouphonisi: F. Dümmler, AM 2, 1886,
15. Kerbschnitt: cf. Kea, CMS V 476.
32 Corinth Museum MF 76-66. J.C. Lavezzi, Hesperia 48, 1979, pl. 88, no. 10.
33 See e.g. Zervos, Cycladcs, pis. 203. 204. 200. 223.
34 F. Matz, KMG 82-88.
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Fig. 10 CMS II1, 25.

Fig. 11 CMS V 467.

Fig. 12 CMS V 51.

Fig. 13 CMS V 46.

In contrast to thcse bound or close spiral compositions, we hâve the loosely attached
Cretan compositions namccl by Matz the hook-spirals (e.g. Koumasa, CMS II 1, 134) 35
loosely hookecl together in their spiral connections, but also oft en in an ambiguous Rapportlike relationship with the outline of the seal face. In a related example from Vano F,
A. Triacla (Fig. 10, CMS II 1, 25), we see a pair of opposing C-spirals on the rectangular
base of an animal seal. The design conveys a sense of restless motion and incompleteness
within the allotted space. If we compare similar C-spiral motifs among the Kea impressions
(Fig. 11, CMS V 467. 468), and also in earlier Lerna impressions (the CA loomweight
Fig. 12, CMS V 51, and a version from Room DM, Fig. 13, CMS V 46), we find composi
tions which are by contrast symmetrical, tight, and closed in36.

35 F. Matz, K MG 89.
36 A repeated version of this same compact motif is seen on the steatite pyxis from Naxos, Zervos,
Cyclacles, pl. 30. The C-spiral design on a seal from Archanes, Tholos E, Ergon 1975, fig. 165, appears
to resemble the less confined design on the A. Triada seal.
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We hâve seen one case of a seal which may well be a direct mainland import to
Grete, and others which may be Cycladic, or at least show an awareness of Gycladic
practise. Here I should like to point out two other cases of Cretan contact with the
mainland or Cyclades. On one side and opposite face of the Asine pendant with the
spirals (Fig. 14, CMS V 526e) are deeply gouged triangulär wedges, related certainly
to the Kerbschnitt border as we have just seen it on Cycladic objects. Similar décoration,
löget her with zigzags, is found on another such pendant from the nearby site of Midea
(CMS V 527 e). Such wedges and zigzags are not particularly common among Cretan
seals, but we do meet the wedges on a couple of rectangular buttons among the EM I
Lebena II seals (CMS II 1, 202. 203) as well as on a steatite cylinder from Mochlos
tomb XVIII (Fig. 15, CMS III, 477). At Lerna a small steatite button of the Lebena
type (Fig. 16, CMS V 35) was found in pre - House of the Tiles context and bears

Fig. 14 CMS V 526e.

Fig. 15 CMS II 1, 477.

the same wedges, with zigzags. I once suggested that this seal was a Cretan import37;
I should now like to suggest that the entire group of seals with wedges be attributed,
directly or indirectly, to a mainland or a Cycladic source.
The other case of contact with Crete lias to do with the influence of the distinctive
House of the Tiles designs. These, together with the Asine impressions, are quite certainly
a local Argive product, with close cousins at Kea and imitators at Zygouries and Lefkandi38. One seal from A. Triada is surely also an imitation of Lerna work: a triangulär
ivory pyramid (Fig. 17, CMS II 1, 54) with the familiär triple division, the loops poorly
done, the T éléments and even the border transposée! to surround the loops. This seal
is recorded among those from what seems to be the lower level of the Tholos A deposit,
which includes a high proportion of EM II material39.
Einally, there are certain parallels to be drawn between the compositional types of
37 M.H. Wiencke, KMG 155, note 19. Discussed by Banks. Small Objects, 221.
38 Kea: CMS V 460-478. Asine: 519-522. Zygouries: 502. Lefkandi: 423.
39 M.H. Wiencke, “Tholos A at A. Triada and the Dating of Early Minoan Art”, paper at annual
meeting of the Archaeological Institute of America, 1976.
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Fig. 16 CMS V 35.

the blossoming Cretan glyptic and the earlier culmination on the mainland. When Torsion
appears on the mainland (cf. Lerna Fig. 18, CMS V 71), the motion is generally sedate,
and there is never any bursting of the frame as on Crete (as for example in Porti,
Fig. 19, CMS III, 351). A kind of Rapport also occurs at Lerna (CMS V 104-108), but
it respects almost without exception the boundary of the seal. The boundary is often
in fact made more inviolate with a line border (105 106), as in Pini’s later group. Perhaps
the mainland work affected the Cretan to this extent. But perhaps we ought rather
to see that once an artist begins to discover the possibilities of a space, he discovers
a need to defend it against the tensions set up even in the simplest divisions of its surface,
set up more strongly by curved lines which release the spring of motion, and, finally,
by the depth of potential thircl-dimension created by the depiction of a living being.
The mainland and Cycladic work never seems to hâve reached this final development,
but to hâve culminated in the style of the House of the Tiles before the füll blossoming
on Crete. Différences between the Cyclades and the mainland seem to hâve been less
a matter of distinction between two broad areas than a sériés of smaller shifts in style
between one site or small région and the next40. In Crete, however, a distinctive style
developed in greater isolation. Our material is still not suffcient for us to trace the
whole course of the Cretan discovery of surface décoration. But we can see, among the
echoes, imports, and parallels that recall the rest of the Aegean, a highly individual
choice and development of composition and motif which set the course of future Cretan
glyptic.
40 Further confirmation of this close relationship may be found in the lead seal discovered by N. Kontoleon
in an E.C. II grave at Aplomata, Naxos (Prakt 1970, 151, pl. 195 ß and y). The design, though it appears
to be badly preserved, shows, according to the excavator, seven trefoils with dots in the interstices. With
the surrounding line border it is clearly, as he says, very close to Lerna CMS V 107. The connection
has been pointcd out as well by K. Branigan, SMEA 17, 1976, 159. 162, who suggests métal as the material
for the Lerna seals.
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Fig. 17 CMS II 1, 54.

Fig. 18 CMS V 71.

Fig. 19 CMS II 1, 351.

DISKUSSION
J.G. YOUNGER: Die neuen Ausgrabungen von Phylakopi auf Melos erbrachten in den
EB Il-Schichten keinerlei kretische Importe, sondern eine Menge lokaler Keramik mit
starkem festländischem Einfluß.
I. Pini bemerkt, daß auf Kreta und dem Festland zur gleichen Zeit ähnliche Komposi
tionen entstehen. Direkte Abhängigkeiten aber, wie einige sie haben sehen wollen, sind
unmittelbar nicht zu fassen.
J. G. Younger und M.H. WlENCKE meinen, daß der festländische Einfluß auf Kreta
zu dieser Zeit stärker ist als der umgekehrte. Dies spiegelt sich auch in den Keramikimpor
ten wider. Es gibt z.B. einige festländische »sauce boats« auf Kreta1. Minoische Importe
dieser Zeit auf dem Festland sind dagegen äußerst gering: J.C. Lavezzi zeigte der Referen
tin eine einzige Scherbe aus der Grabung von Korinth, die vielleicht dem Vassiliki-Stil
zuzuweisen ist.
P. Warren, AAA 5, 1972, 394fT. Abb. 7-8; J. Tzedakis, Dell 23, 1968 B, 415.

THE ISLAND S AN CTU ARIES GROUP: DATE AND SIGNIFICANCE*

BY JOHN G. YOUNGER

In 1973 I put together1 a small group of stylistically similar lentoids based on two
seals from the Temple at Ayia Irini in Kea, CMS V 499 and 500 (Figs. 1. 2), and
gave this group a name - The Elegant Twins from Kea. Both are of translucent limestone,
and each carries an exceptionally delicate animal, a cow perhaps on one, a deer on
the other. The thinness of the legs, the restrained use of dots for joints, eyes, and muzzle,

Fig. 1 CMS V 499, impression.

Fig. 2 CMS V 500, impression.

and the smooth modelling all contribute to the gentle and exquisite effect - the name
of the group seemed at that time appropriate.
By the autumn of 1976 this small group had been considerably enlarged. John Betts
had added 2* seals
1
to it and the British excavations in the Mycenaean Sanctuary at Phylakopi
* Sources of illustrations: fig. 16: photo author
fig. 3: photo C. Albiker - figs. 4. 5. 12. 17: photo
W.-D. Niemcier figs. 1. 2. 6—11. 13-15: photo I. Pini.
The following special abbreviation is used here:
HMs
Heracleion Museum, sealing, Inv. no.
1 “Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late Bronze Age,” (unpublished Ph.D. dissertation,
University of Cincinnati, 1973) p. 442.
2 J.H. Betts, Late Minoan-Mycenaean Gern Workshops, BICS 23 (1976) 121 122.
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Fig. 3 CMS I 139, impression.

in Melos had added two and probably three others, broadening our understanding of
the group’s general style and thus enabling us to enlarge the group even more. Though
a présentation and a discussion of this group will appear in the forthcoming publication
of the recent excavations of the Sanctuary at Phylakopi, a short list of the group’s main
pièces is given here for convenience. Because eight of the sealstones I hâve just mentioned
corne from five Mycenaean 111B Sanctuaries (the House of the Idols at Mycenae, the
Apollo Maleatas Sanctuary above Epidauros, the Temple at Ayia Irini, the Sanctuary
at Phylakopi, and the Artemisium Deposit in Delos) and the geographical focus seems
to be in the Islands, we alter the name to the Island Sanctuaries Group. Three distinct
subgroups can be noted. Dates are those for the archaeological contexts.
I. The island Sanctuaries Master
CMS I 139 from Mycenae (TH III B: 1) (Fig. 3)
I 175 from Mycenae
V 221 from the Apollo Maleatas Sanctuary, Epidauros
V 499 and 500 from the Temple, Ayia Irini in Kea (LH IIIA-B)
VII 250 and 251
XIII 126
Athens Nat. Museum 8802 and 8845 from Perati (LH III B:2-C: 1)
Prosymna fig. 584 from Prosymna T. 33 (LH III A: 2-B)
Phylakopi nos. 2 and 3 (LH III C: 1 adv.) (Figs. 4. 5)
Associated sealings, e.g., CMS 1317 and 355 from Pylos (LH III B : 2-G)
IL The Rodian Hunt Master3
CMS 1 171 from Mycenae (Fig. 6)
I 199 from Asine (Fig. 7)
V 313 from the Artemisium deposit in Delos (Fig. 8)
V 656 from Ialysos (the namepiece) (LH III C: 1) (Fig. 9)
IX 20D
3 “The Rhodian Hunt Group”, Papers in Cycladic Prehistory (Institute of Archaeology XIV, UCLA
1979) 97-105.
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Fig. 4 Phylakopi no. 2, impression.
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Fig. 5 Phylakopi no. 3, impression.

Associated sealings, e.g., CMS I 165from Mycenae, House of the Shields (LH III B: 1)
and 379 from Pylos (LH III B:2-C)
III. The Miniaturist
CMS I 489 from Crete
V 528 from Midea (LH III B) (Fig. 10)
V 600 from the House with the Idols at Mycenae (LH III B: 2) (Fig. 11)
Phylakopi no. 4 (LH III C: 1 adv.) (Fig. 12)
The general style of the Island Sanctuaries Group is clear: thin, elegant animais lightly
modellecl and given simple dots only for joints, muzzle, and eyes. The Rhoclian Hunt
Master’s compositions seem odd, while the Miniaturist works at a tour de force scale.
The Island Sanctuaries Master, who is responsible for the enlarged, former Kea Twins
group, may also be the Miniaturist — CMS I 139 from Mycenae T. 513 is surely by
the Master but measures 0.8 x 1.2 cm. The Rhodian Hunt Master is at least a close
colleague, but he could also be the Island Sanctuaries Master in a bolder idiom.
Date. The Kea seals hâve a mixed LH IIIA B context; the seals from Phylakopi,
Rhodes, Perati, and the House of the Idols at Mycenae, as well as the associated sealings
from Pylos, all hâve contexts of LH III B: 2 or later.
A few other seals in the Sanctuaries Group come from earlier contexts:
CMS I 139 from Mycenae T. 513 (LH III B: 1) (Fig. 3)
Associated sealings from the lower houses at Mycenae, like CMS I 165 (LH III B: 1)
The lentoid from Prosymna T. 33 (if the drawing is accurate) (LH III A:2-B)
In addition - a lentoid that dépends on the Island Sanctuaries Group, from Midea
T. 2 (LH III A : 2-B : 1) 4.

4 A. Persson, The Royal Tombs at Dendra near Midea, p. 34c left. For the date: M.R. Popham, Sellopoulo
Tombs 3 and 4, BSA 69 (1974) 254 (LH III A: 2) or A. Furumark, Chronology, pp. 64-65 (LH III B: 1).
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Fig. 6 CMS 1171, impression.

Fig. 7 CMS I 199, impression.

Fig. 8 CMS V 313, impression.

Fig. 9 CMS V 656, impression.

The earliest contexts for members of the Island Sanctuaries Group suggest a date
no later than LH III B: 1, while the Prosymna lentoid and the dépendent lentoid from
Midea indicate that the Group may be pushed back to the beginning of that period.
There are other indications that this late XIVth Century date may be correct.
From the Armenoi cemctery cornes CMS V 249 (T. 19, LM III B: 1) (Fig. 13) to
which is related a small group by one hand consisting of:
CMS V 243 (T. 13, LM III A: 2) (Fig. 14)
IV 286
IX 168
Sakcllariou, Coll. Giam., no. 235
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i
Fig. 10 CMS V 528, impression.

Fig. 11 CMS V 600, impression.

Fig. 12 Phylakopi no. 4, impression.

I
Fig. 13 CMS V 249, impression.

Fig. 14 CMS V 243, impression.
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This small Armenoi group seems to parallel a few of the Island Sanctuaries’ traits:
the contorted pose, the restrained use of dots in the fmer pièces, and the long angular
legs that often curve. The earliest context date is LM III A: 2.
One more seal, the lentoid CMS V 441 (Fig. 15), seems to foreshadow certain éléments
in the Island Sanctuaries Group, especially the Miniaturist, with its ambitious composition
for such a tiny seal (D. 1,2 cm.), fairly restrained use of dots, and the linear quality
to the legs. The style here, however, is more fullsome. The seal cornes from the Nichoria
Tholos, giving a terminus post quem non of LH III A:2GB: 1 by context.
The Armenoi Group seems to be a close relative of the Island Sanctuaries Group,
and the Nichoria lentoid a predecessor; their earliest date by context, LH III A: 2, suggests
that the development towards the Sanctuaries style occurred rapidly within the III A
period. Il the Sanctuaries Group is the encl of a development, its beginning can be
sought in the so-called Spectacle-Eye Group 5 that dominâtes the Knossos sealings6 and
occurs in the Contemporary tombs at Sellopoulo (e.g., Fig. 16), Archanes, and Kalyvia7.

Fig. 15 CMS V 441, impression

Fig. 16 HM 1865 from Sellopoulo T. 1,
impression.

The Spectacle-Eye Group must hâve been produced before Knossos feil, say ca. 1400
B.C. The smooth modelling, dots for joints, thin bodies, more calves or cows than bulls,
more hounds than lions, and the occasional complex composition (e.g. Knossos sealings
HMs. 255 and Gill no. Lb on HMs. 258) ail are éléments which receive emphasis in
the more advanced Island Sanctuaries Group. This close relationship between the two
groups supports the late III A early III B date for the Sanctuaries Group, ca. 1320 1290
B.G., a scant two or three générations after the Knossos destruction.
5 “Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late Bronze Age,” (unpublished Ph.D. dissertation,
Univcrsity of Cincinnati, 1973) pp. 422-424 (there callcd the Ring-Eyed Animais).
6 M.A.V. Gill, The Knossos Sealings: Provenance and Identification, BSA 60 (1965) 58 98, nos., e.g.,
C51. R1 7. R4. RI2/14/27. HMs. 414. U 1 15. HMs. IB. Q7. R20 etc.
7 Sellopoulo T. I : ArchRep 1957 pl. li (here fig. 16) and j; Archanes Tholos A: ILN 26 March 1966,
pp. 32 33, fig. 7; Kalyvia T. 8: MonAntichi 14 (1904) 551 666, figs. 90 92. And there are others.
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A major style to succeed that of the Island Sanctuaries Group is not, however, to
be found, even though we look among the Pylos sealings, or the seals from the late
cemeteries at Perati or Ialysos, or in Naxos, Aitolia, or Kephallenia.
The only candidates most often proclaimed as surely products of the IIIB and G
periods are those dark steatite lentoids with schematic animais which have been brought
together to form what can be termed the Mainland Populär Group8.
The Mainland Populär Group consists of over 150 sealstones, almost all of which
are found at Mycenaean sites and in Mycenaean tombs; compare the example from
Phylakopi (Fig. 17). Their schematic animais are simply scratched into the soft steatite
in one fairly homogeneous style - so homogeneous, in fact, that it is impossible, except
only in a few cases, to break this group down into separate workshops or even stylistic
subcategories. They were obviously produced en masse by several artists, and, as the earliest
context for these Mainland Populär seals is LH III A: 2 (e.g., three lentoids from the
Prosymna cemetery) 9, fairly much at one time. It would seem therefore that the Mainland

Fig. 17 Phylakopi no. 7, impression.

Populär Group is actually roughly Contemporary with our Sanctuaries Group, and does
not represent a clebased glyptic style of a later period. The reason for the schematic
and hasty carving would be, then, not a resuit of clegenerate skill, but of économies,
being produced for Mycenaeans of humble means.
In short, the Island Sanctuaries Group seems to include the last fine examples of
prehistoric Aegean seal engraving on hard stones, and its date, ca. 1320 1290 B.C., must
be close therefore to the latest prehistoric date for the art. At first, this conclusion may
seem iconoclastic, but if correct, it may answer more questions than it raises.
“Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late Bronze Age,” (unpublished Ph.D. dissertation,
University of Cincinnati, 1973) pp. 439-441.
J Prosymna, figs. 586. 589 and 590 from Ts. 34. 46 and 38 respectively; Furumark, Chronology, p. 131,
gives the date.
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Significance. The distribution of the Sanctuaries sealstones points to a focus away from
the Peloponnese and Crete - farther east in the islands, and also to a rather specialized
use of them as ex votos in late sanctuaries, as if they were being valued less as bureaucratie
tools and more as precious objects suitable for sacrifice by Mycenaeans who were more
comfortable about Aegean travel than previously. In other words, the Mycenaeans’ eastern
expansion into the Dodecanese can be illustrated by the spread of the Sanctuaries Group
and the concentration of the Rhodian Hunt Group in Rhodes.
If, however, we are accustomed to think of seals as objects that traveled with their
owners, then what are we to make of the fact that extremely few Minoan-Mycenaean
sealstones hâve been found in Cyprus or the Near East10 11
- could it be that in the
HIß and C periods whcn Mycenaeans were active outside the Aegean they carried no
sealstones because their bureaucratie uses were inappropriate there, or because none was
being carved, or both? If the art was no longer being practised by the beginning of
III B, we should expect the sealstones of a previous epoch to be considered rare and
valuable, suitable for hoarding, perhaps, and for dedication to a divinity. In fact, it
is probably not coincidental that the latest tombs of any wealth, the IIIG tombs at
Upper Gypsades or at Ialysos, for example, hold both very early Talismanic seals as
well as later ones.
Wehaveseen, therefore, that in the course of IIIA : 2 only two major groups of sealstones
were being procluced : the Mainland Populär Group and the Island Sanctuaries Group.
The languishing demise ofglyptic art in this period may also explain the sudden, Contempo
rary rise of another art form, the figured style on pottery, which in several cases seems
to preserve scenes taken directly from sealstones. If the graduai loss of the glyptic medium
hastened the development of the Pictorial Style in pottery, the latter may be due to
a conscious desire to keep alive some representational artistic expression11.
In fact, we may go even further and suggest that the same transference of individual
glyptic motifs can also be seen in many of the large wall frescoes at Pylos. The large
murais in the Vestibule (Rm 6) and the Throne Room are both comprised of several
individual scenes, some of which sealstones might hâve inspired, like the inclusions of
a disproportionately large bull. Certain other individual scenes, like pairs of animais
and cluels are also given poses that occur elsewhere only on sealstones12. Stylistically
as well, there is a fairly uniform sleekness in the Pylos animais that bcars a strong resemblance to that of the animais in the Spectacle-Eye and the Island Sanctuaries Groups.
One wonders how close in time the Pylos frescoes and the Island Sanctuaries Group
are.
10 Aegean sealstones corne from: Cyprus - CMS VII 48. 126. 168. 173 and IX 162; near Antioch CMS IX 156; Egypt - CS 330 (»found in Egypt«) and 39 P (»purchased in Egypt«); from Tocra (ancient
Taucheira or Arsinoe), Libya - M.A.V. Gill, Kadmos 5 (1966) 11 12, fig. 5; Tell Brak in Northern Mesopotamia - R.B.K. Amiran, Iraq 18 (1956) 57-59. An Aegean cylinder from Israel now résides in Jerusalem.
11 Furumark, in his discussion of Mycenaean pictorial décoration (MycPottery I, pp. 430-470), nowhere
mentions sealstones as possible contributors of iconographie motif. This complété silence is probably deliberate;
he makes almost ail his comparions refer to frescoes, though he apparently does not think their influence
ail important.
12 E.g., the two hounds in 12C43 and 21 H 48 top register, the two boars in 9C20, the two stags
in 2 C 2, and the duel in radial symmetry in 28 H 64. Professor Lang is well aware of other connections
between sealstones and the Pylos frescoes.
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In both media, figured pottery and the unintegrated Pylos frescoes, it would seem
that the glyptic approach, no longer practised in the III B period on sealstones, is given
a new, though hardly a successful, opportunity for expression. The small size and the
circular or oblong restrictions of the sealstone shape had previously evolved a balance
in composition and a restraint in modelling and pose that are now both ignored, especially
in the Rhodian Hunt Subgroup. Compositions become crowded and confused, the animais
elegant and supple, as if continuing the approach of the Spectacle Eye Group, but the
style hasty and nervous, as if expressing a fin de siècle hysteria. The end of sealstone
engraving feels near, and if the date of the Island Sanctuaries Group, ca. 1300 B.C.,
is correct, then it should not be mere chance that it follows soon after the destruction
of Knossos.
There is no real reason to assume that the Mycenaeans viewed sealstones as the Minoans
did ; in fact, it is more than likely that in the prehistoric period, sealstone engraving
always depended on Minoan talents and therefore on the préservation of Minoan civilization - the art, as Kenna has said, is a Minoan one, tailored for Minoan tastes and
Minoan bureaucratie uses. It could not hâve survived long after the destruction of the
last Minoan center.

DISKUSSION
I. PlNI bezieht sich auf zwei Punkte: 1. Stimmt er zu, daß einige der vorgeführten
Siegel ein und derselben Hand zuzuweisen sind. Jedoch gibt er auch eine andere Mög
lichkeit zu bedenken, daß z.B. ein Typus — ein bestimmtes Tier in einer bestimmten
Haltung - erfunden und durch Abdrücke oder durch Siegel, die mit dem Handel in
Umlauf gekommen sind, in der Ägais verbreitet wird. So können Typen wandern. Auch
aus der späteren Kunstgeschichte sind Beispiele dafür bekannt, daß die gleichen Typen,
nachdem sie kurz zuvor erfunden worden waren, zur gleichen Zeit an ganz verschiedenen
Orten verwendet wurden. - 2. Zum Problem, ob mit der Zeit der »Island Sanctuaries
Group« die Siegelproduktion in Halbedelstein aufhört, verweist er auf die Siegelabdrücke
von Pylos (CMS I 302-382), die insgesamt spät sind, wenn man nicht alle abgedrückten
Siegel früher datieren will. Zum anderen gibt es eine ganze Reihe spät datierter Siegel
aus hartem Stein, z.B. aus Menidi (CMS I 384-389), dem » House of the Idols« in
Mykene (GMS V 596-600) und einigen anderen Orten, die alle SH III B-Kontexte aufwei
sen.
J. G. YoUNGER erläutert zu Punkt 1 noch einmal seine Terminologie: Die Bezeichnung
»Master« ist auf ganz wenige Siegel beschränkt, die Bezeichnung »Group« meint eine
größere Einheit stilistisch verwandter Siegel. »Island Sanctuaries Master«, »Rhodian
Hunt Master« und »Miniaturist« bilden eine Gruppe, ob sie zusammenarbeiteten oder
nicht. In jedem Fall haben sie ein gemeinsames Stilgefühl. Etwas weiter entfernt voneinan
der sind jene Beispiele, die er als »associated« bezeichnet. - Zu Punkt 2 von PlNI meint
er, daß es keine Siegel gibt, die später zu datieren wären als die »Island Sanctuaries
Group«. Alle Siegel oder Siegelabdrücke aus späteren Kontexten, auch die Beispiele des
»Mainland Populär Style« - wie Pylos, Menidi, Perati (CMS I 390-396), Aitolien (CMS V
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618 625), Kephallenia (CMS V 150 172), Naxos (CMS V 604-608), Ialysos (CMS V
654-659) - sind stilistisch Gruppen zuzuordnen, für die sich schon in sehr viel früheren
Kontexten Beispiele finden.
J.H. Betts gibt zu bedenken, daß der Kontext nicht gleichbedeutend mit der Datierung
ist. Er stimmt mit dem Referenten überein, daß die Siegel von Menidi und Kephallenia
letztere haben SH III A 2-Parallelen in Medeon (vgl. z.B. CMS V 165. 166 mit CMS V
395) - früher zu datieren sind als ihre Kontexte. Bei den Abdrücken aus Pylos sind
jedoch sowohl die abgedrückten Siegel aus hartem Material als auch die Siegel der »Main
land Populär Group« wesentlich älter als die Abdrücke selbst.

TECHNICAL OBSERVATIONS ON GLYPTIC*

BY PAUL YULE IN COLLABORATION WITH KAY SCHÜRMANN

Two aspects are considered here: The working of hard stones (i.e. those of the quartz
family) and the bleached appearance of many Aegean seals. With regard to the working
of seals in hard stone, the question arises as to the actual means of engraving and the
date when “modern” rotary tools were introduced. Except for a short, authoritative
discussion in Greek Gems and Finger Rings by John Boardman, little detailed information
appears on these two topics in the literature on Aegean archaeology*1.
Three sources which tell us something about engraving are the tool marks on excellently
preserved seals, ancient tools (and représentations of such) 2 as well as the observation
of modern seal cutting. Attention is first devoted to modern carving methods.

* Sources of illustrations: flg. 1 : photo C. Albiker - figs. 3. 5: photo author - figs. 2. 4: drawing author
fig. 6: after Boardman, GGFR 381 fig. 316 - fig. 7: author and Walberg, Kamares figs. 36ff. - fig. 8:
photo K. Schürmann.
This study is extracted from research on my Ph.D. thesis, “Early Cretan Seals: A Study of Typology,
Style and Chronology”. Many of the points which, for reasons of economy, are only touched on here,
I treated more fully in my thesis. The abbreviations cited are those of the GMS as well as the following
special abbreviations:
CM
A. Xénaki-Sakellariou, Les cachets minoens de la collection Giamalakis, Etudes
crétoises X, 1958
Fischer, Entwicklung
W. Fischer, Zur Entwicklung der Steinschleiftechnik, in: Der Aufschluß,
18. Sonderheft, Festschrift Chudoba (1968) 21 ff.
HM
Inventory no. of the Museum in Herakleion
Knossos
numbers referring to the seal impressions from Knossos. cf. M.A.V. Gill,
BSA 60, 1960, 58ff.
Kris, Meister
E. Kris, Meister und Meisterwerke der Steinschneidekunst in der italienischen
Renaissance, 1929
Richter, Gems
G.M.A. Richter, The Engraved Gems of the Greeks, Etruscans and Romans,
1968
1 The most important studies are, however: Boardman, GGFR esp. 373 ff. ; cf. also Fischer, Entwicklung
21 fT. ; A. Löwental, Der Kunstwanderer 8, 1926, 3ff. ; R.J. Charleston, Wheel-Engraving and Cutting: Some
Early Equipment, Journal of Glass Studies 6, 1967, 83ff.
In 1976 I was unable to locate the tools which Dessenne mentioned having found in the Mallia
Seal Workshop (CRAI [1957] 123fT.). Moreover, the carving kit from Teil Asmar in the Diyala région
are not on deposit at the Oriental Institute in Chicago (cf. H. Frankfort, Oriental Institute Communications
16, 1933, 47). For carving tools from Chanhu Daro cf. E. Mackay, Journal of the Royal Asiatic Society
85, 1937, 527 ff. For stone carving in rural societies cf. W.F. Foshag, Mineralogical Studies on Guatemalan
Jade, Smithsonian Miscellaneous Collections 135, 1957 and Hans E. Wulff, The Traditional Crafts of Persia
(1966) 35ff I am indebted to Dr. Porada for the last reference.
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In the winter of 1976, the Seal Corpus, under the direction of Dr. Ingo Pini, sponsored
an excursion to Idar-Oberstein, the capital in Europe for precious stones, in order to
visit Richard Hahn, a master seal carver. Hahn was asked several questions regarding
the methods by means of which Aegean seals could hâve been produced. Upon viewing
several Silicon impressions stamped by Middle Bronze and Date Bronze Age Aegean seals
in hard stone, he observed, not surprisingly, that the seals were eut with rotary equipment,
including the solid and tubulär drill as well as the cutting wheel. On examining an
impression of the intaglio shown in Fig. 1, Hahn remarked that with modern equipment
such a seal could be fashioned in as little as fifteen minutes.
Later, we revisited Hahn with the intention of making a copy of the seal shown
in Fig. 1, in order to observe the method and procedure of carving. Hahn was provided
with a seal impression as well as a drawing (Fig. 2) of the seal profile. The original
seal is in rock crystal and shows tectonic ornament3.
Hahn first selected a thin square piece of heliotrop and an assistant eut the blank
with a grincling wheel until it was roughly circular and beveled the edges. The blank
was then firmly attached to a wooden stick (a dop) by means of molten wax. After
sketching the motif on the seal with a pencil, Hahn began to rough out the intaglio
using cutting wheels mounted on a lapidary lathe (Fig. 5). First a wheel of relatively
large (c. 1,5 cm) diameter was used to eut the heaviest lines. The stone was drawn back
and forth against the wheel, gradually enlarging the cuts. Front time to time Hahn
brought a piece of diamond-impregnated abrasive in contact with the wheel and with
a feather quil put a drop of oil on the stone. He also regularly cleaned away the excess
oil with his thumb and made trial impressions in terracotta, in order to get a clear
idea of his progress. The fine lines were eut with a thin, small-diameter (c. 0,5 cm) wheel.
VVithin a total of forty-five minutes the seal (without stringhole) was finished (Fig. 3).
fhe cuts macle on our copy differ front those of the original in that they are finer,
deeper and the floors of the heavy cuts are slightly uneven. The sntaller the diameter
of the cutting wheel, the greater the difficulty to make a perfectly sntooth eut. Boardmairs
suggestion that a straight edged cutting instrument like a file served to eut certain Minoan
motifs4 is pertinent here as such a tool conceivably would leave very even cuts, similar
to those on the original seal. On the other hand, accorcling to Hahn, nowadays métal
files are not used to work stones the hardness of chalcedony. In the case of the numerous
Aegean intaglios formed by “straight cuts or grooves which only acquire rounded edges
or curved lines from the convex surface of the stone”5, the use of a kind of abrasive
stone or abrasive impregnated métal file seems plausible, to judge from the evenness

3 Kenna, Seals no. 156 (= figs. 1 and 2 here). In AA 1977, 143 fig. 2 this profile drawing is misidentified
as Kenna, Seals, no. 152. For the term “tectonic” cf. W. Schiering, Gnomon 50 (1978) 567.
4 GGFR 43. 381. Fischer, Entwicklung 25ff. suggests that the file (“lima”) mentioned by Pliny in
Historia Naturalis XXXVII, 109 is actually an abrasive stone.
5 Boardman, GGFR 48. At least one example of the Gut Style, presently on exhibit in the Fogg Museum
(FAMC 1960. 626), is defïnitely engraved by means of a wheel. The devices of this four-sided prism are
engraved into the fiat surface, not tangent to it. Pini is sceptical of the existence of the abrasive file for
the engraving of Aegean seals. He interprets the technique of the “Gut Style” to be wheel engraving (personal
communication).
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of the cuts. Seals of Boardman’s “ Cut Style” offer thc clearest évidence for the use
of this tool6. Conceivably such a technique would be rather time consuming.
The profile of the copy (Fig. 4) deviates considerably from that of the original. The
thin edges of the faces are unmatched on Minoan discoids. This factor, as well as the
unusual cutting technique give indications of the kind of mistakes even a sensitive and
gifted professional might make in attempting to forge a seal. One could question, had
Hahn deliberately intended to forge a seal with tectonic Ornament and not expcrimentally
make a copy, would it hâve been stylistically convincing? Given the tools used, this
possibility seems unlikely.

Fig. 1 Kenna, Seals K 156.

Fig. 2 Profile
of seal
Fig. 1.

Fig. 3 Copy of seal Fig. 1.

Fig. 4 Profile
of copy.

Three major kinds of tools appear to hâve been in use in the Aegean for seal carving:
the hand graver, hand-held bow drill (and gimlet) as well as the stationary lapidary
lathe7. The hand graver is well suited to working ivory and soft stone and the hand-held
bow drill is serviceable for both hard and soft materials. But for the engraving of hard
stones, the stationary lathe offers a degree of précision not obtainable from a bow drill.
By the word “stationary” is meant a lathe composed of a shaft which turns within
a mount. The seal, affixed to a dop, is brought into contact with the cutting wheels
or drill points which are mounted on the shaft. Since the nineteenth Century most experts
hâve considered wheel cutting to be an obvious feature of Late Bronze Age seal cutting8
but thc actual origin of the lapidary lathe on Crete lias received little attention.
VVhen clid rotary tools corne into use on Crete? Warren notes that thc tubulär drill
6 On the “Cut Style”, ibid.
7 No evidence exists for the use of the running drill, AA 1977, 146 n. 12. On this tool cf. Boardman,
GGFR 388.
8 Cf. J. Middleton, The Engraved Gems of Classical Times ... (1891) 109ff. ; A. Furtwängler, Antike
Gemmen (1900) 4 n. 3; H. Frankfort, Cylinder Seals (1939) 5; H. Biesantz, Kretisch-mykenische Siegelbilder
(1954) 2f. 63. For an exhaustive bibliography cf. Boardman, GGFR 447-449.
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was in use as early as “EM III/MM I ”9 for roughing out stone vases. Powdered quartz
and later (MM III LM I) emery were in use10. 11Unfortunately, owing to the dearth
of seals from closed MM IB IIA contexts, the onset of hard stone carving (and perforce
of rotary tools) at about this time is difficult to discuss and at present we must rely
more on typological or stylistic and less on stratigraphie evidence11.
Significantly, MM II is a period of dramatic technical and artistic achievement in
ceramic (cf. Classical Kamares) which are directly linked to working conditions in the
palaces 12. What of glyptic development? Two stylistically defmable groups of seals provide
a fixed point for discussing the onset of cutting in hard stone. Both of these groups
are stylistically homogeneous and in addition, well documented in palatial contexts. The
first may be called the Hieroglyphic Deposit Group and the second the Classical Tectonic
Group (a Common Tectonic Group also exists) 13. Evidence from the Classical Tectonic
Group for the use of rotary tools is weak because the abrasive file may hâve been responsible
for the work. The Hieroglyphic Deposit Group, named after the so-called Hieroglyphic
Deposit in Knossos, is composed largely of prism-seals and Petschafte in hard stone which
show such fine carving that the use of a lathe (not a hand held bow drill) is highly
probable. This style-group is known from 153 seals and sealing types and dates to “MM II
(-?)” ’4. The question mark indicates the possibility that the group may continue later
than MM II. The Classical Tectonic Group, of which Fig. 1 shows a typical example,
is known from 92 intaglios and sealing types and dates to MMII-III. While the
end termini of these two groups are somewhat problematic, their onset in MM II is
more secure owing to stratified examples. A comparison of the motifs of the Hieroglyphic
Deposit Group with those on Kamares vessels (Fig. 7) provides further evidence for the
dating. In the comparison, signifïcant are the individual form éléments and the syntax
by which they are arranged.
9 P. Warren, Minoan Stone Vases (1969) 161.
10 Ibid. 160.
11 Contexts containing seals in hard stone which appear to be mixed (i.e. not solely Prepalatial) include
A. Onouphrios, Mochlos Graves I. III and XVII. On the dating of Grave III cf. Kadmos 17, 1978, 4.
On the basis of his finds in Phourni, J. Sakellarakis believes that the use of hard stones goes back as
early as MM IA (cf. Archaeological Reports for 1975-76, 29). On the problem of graves as contexts cf.
W.-D. Niemeier in the present volume, 96ff. The only hard stone seal which in my opinion stems from
an unmixed context dating earlier than MM II is CMS III, 366. This rock crystal Stamp Cylinder is
decorated with tubulär drill ornament and came to light in an EM II-MM IB burial in Porti. I think
that in this case the context dates the seal and not vice versa.
12 G. Walberg, Kamares 126.
13 The specific characteristics, dating and iconology of these two style-groups are treated in detail in
my Ph.D. thesis.
' 14 15
Cf. CMS II2, 3. 227. 249. 256. 282-284. 286. 296. 316. 321 etc. On the dating of the Hieroglyphic
Deposit cf. Kadmos 17, 1978, 1 ff. Examples stratified in MM II contexts: CMS 115, 204. 299. 300. 311
and evidently Kenna, Seals no. 117. CMS II5, 204 is not wholly typical of this style-group but its attribution
becomes certain when it is compared with CM 160, a foliate back in hard stone; foliate backs are characteristic
of this group. Sealings from a MM II context in Mallia will be published shortly by J.C. Poursat which
are impressed by seals of this style-group.
15 Cf. CMS II2, 1. 4. 8. 11. 18. 45. 56. 75. 81 etc. MM II context: HM 396 = Kenna, Seals p. 37
fig. 52. MM II III context: CMS II2, 18. MM 11 B context: CMS II 5, 242-244. MM III context: CMS 112,
45. 56. MM III -LM I context: HM Precious Métal 1789 = Evans, PM IV, 51 1 fig. 455. MM III B context:
Knossos L10 = BSA 60, 1965, pl. 5; Knossos L 11 = Evans, PM I, 565 fig. 411 b; Knossos Vc = Evans, PM II,
420 fig. 242.
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As to the actual appearance of the lathe, both foot powered and bow powered lathes
are known from later periods16. 17
But owing to the widespread use of the hand-held bow
drill in the Bronze Age, the use of a bow powered stationary lathe in the Aegean is
a likely possibility 11. The reconstruction of a bow driven lapidary lathe from a second
Century A.D. grave relief may well correspond to what was used in the Bronze Age
(Fig. 6). Before this lathe was correctly reconstructed, some writers believed that prior
to the Renaissance seals were embedded in cernent and worked with the free hand18.
In addition to rotary tools and the abrasive, it seems reasonable that hand tools, such
as wooden polishers, were also used for working hard stone19. Thus, we hâve attempted
here to describe seal cutting in action, the appearance of certain ancient tools and the
chronology of their use.

Fig. 5 Herr Hahn working with a
lapidary lathe

Fig. 6 Lapidary lathe, after Board man.

For the strident of glyptic it is interesting to note that the same tools evidently used
in MM II are essentially those used today: the solid drill, tubulär drill and wheel. These
tools may be powered by a bow, pedal, footwheel or electric motor but in principle
they function in the same way. A resuit of this observation is that the geometricizing
16 ßoardman, GGFR 379fT.
17 Bow drills: cf. Arnold Lucas (revised by J. Harris), Ancient Egyptian Materials and Industries (1962)
54; G. Goyon, JEOL 21, 1969-70, 154fT. For the textual évidence cf. Richter, Gems p. 5. The writers
do not believe that the stone was held in the free hand against fixed wheels and drills in all periods;
little is known of the techniques from the early Christian period until the late fourteenth Century (Fischer,
Entwicklung 33 f ; Kris, Meister 4ff). Moreover, the tool marks of Merovingian intaglios, for instance, bear
little resemblance to earlier wheel work. Boardman’s and Löwental’s lathe is not the only tool possible
for carving seals in hard stone; it is, however, the one for which at least some evidence exists.
18 O.M. Dalton, Catalogue of the Engraved Gems of the Post-Classical Periods ... (1915) p. XX; Richter,
Gems 5f. The frequently reproduced workshop scene from c. 1480 evidently lies at the base of this confusion.
This scene is, however, probably not of seal carving but rather of bead or seal boring (Kris, Meister,
vol. II, p. 7).
19 How much of the work was done with hand polishers, “files” and other hand tools is impossible
to déterminé.
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style of the MM II (-?) Hieroglyphic Deposit Group (as opposed to the more naturalistic
style of the Neopalatial seals) is related to the taste of the time and not to the use
of more primitive Contemporary tools20. The stationary lapidary lathe is the oldest kind
of lathe for which firm evidence exists and it predates the earliest known représentation
of a stationary lathe by some 1500 years21.
As many as seventy seals published in the CMS and in Kenna, Seals, the catalogue
of the Ashmolean Museum, show a whitened and/or fractured surface. These seals are
generally considered to hâve been burned. Boardman writes that white or grey stones
of the chalcedony family (agate, carnelian, chalcedony, onyx etc.) which are not cracked,
probably were not burnt but may be simply poor quality stones22. Owing to Pliny’s
mention of the artificial coloring of semiprecious stones in the classical period23 we decided
to undertake a sériés of laboratory tests in the hope of empirically Unding indications
that, with the simple technology available to them, the Minoans could hâve colored
or bleached seals.
Most of the stones which corne into question appear to be only superfïcially whitened,
as the stringholes of a few show the original color24. Some examples show a matt surfacetexture as well as a fracturing of the surface25. In a few other cases the stone is whitened,
but only on sharp, exposed edges26.
Several factors determined the designing of our experiment. Varieties of chalcedony
in antiquity as well as today are sometimes stained by means of a solution in which
honey is an important ingrediant27. Therefore, we wanted to investigate the effects of
solutions containing honey on chalcedony. Although olive oil is undocumented as an
agent for the coloring of semiprecious stones, it probably played an important rôle in
Minoan chemistry; we included it as well. Stones of the chalcedony family over a period
of time may be attacked by base solutions and to a lesser extent by acids. The effects
of both on chalcedony also were investigated. If the Minoans had wanted to produce
a base solution, they easily could hâve diluted fmely ground limestone with water. Vinegar

20 In order for the Minoans to hâve corne to the point that they could carve seals such as the superbly
fashioned early foliate backs and Petschafte, a considérable period of expérimentation must hâve taken place.
On this aspect cf. H. Biesantz, Minoisch-mykenische Siegelbilder (1954) 62f. The same geometricizing tendencies and motifs observable in seal designs exist in the Contemporary ceramic décoration (cf. Fig. 7). Their
style is only secondarily a resuit of carving technique.
21 The earliest known représentation of a fixed lathe is clatable to the third Century B. G. Cf. R. Woodbury,
The Origins of the Lathe, Scientific American 208, 1963, 132fF. ; F.M. Feldhaus, Die Technik (1914) 210 FF. ;
A. Rieth, Zur Technik antiker und prähistorischer Kunst: Das Holzdrechseln, Jahrb. für prähistorische
und ethnographische Kunst 13, 1940, esp. 101 ff. ; A. Rieth and K. Langenbacher, Entwicklung der Drehbank,
(c. 1950); V. Childe, in: C. Singer et ah, A History of Technology,I (1956) 187ff.
22 GGFR 376. On this topic cf. B. Allchin, The Agate and Carnelian Industry of Western India and
Pakistan, in: J.E. van Lohuizen-de Leeuw (ecl.), South Asian Archaeology 1975, (1979) 91 ff.
23 Hist. Nat. XXXVII, 74.
24 Cf. Kadmos 16, 1977, 63 n. 29.
25 Cf. CMS I 393. 408; VII 84. 120. 121 ; XII 107; XI11 141.
26 Cf.
CMS VIII 106; IX 50; XII 111. 144. 261. CMS VII 36 is yellow and isinternally fractured.
Yellow “citrine” can be procluced by heating amethyst. This seal was probably also lreated.
27 Cf. C.A. Docker, Handbuch der Mineralchemie 2 (1914) 184f.
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Hieroglyphic Deposit Group MM II (-?)

CM 106c

CMS XII 101

CM 109a

Knossos P 55

CM 112c

CMS XII 110a

CM 112 cl

CMS IX 31

CMS II 2 286b

Early and Classical Kamares Motifs (after G. Walberg, Kamares)

3.2 CK

Fig. 7
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is a kind of acid which is ubiquitous in ail periods28. The effects of the following four
solutions on agate were tested :
solution 1 olive oil limestone water
pH ~ 9
2 honey — limestone water
pH~9
3 olive oil - vinegar
pH~2,5
4 honey - vinegar
pH~2,5
A piece of banded agate was eut into several cubes, each of which weighed about
three grams29. One side of each of the cubes was polished to a high gloss. Each cube
remained in one of the four solutions for a period of fourteen days at a température
of 80° C. From time to time we checked the condition of the stones. A difficulty with
the mixtures containing oil is that they separated out after a few hours and we frequently
had to recreate the émulsions. After two weeks we observed the following changes in
our samples :
solution 1 same color, banding slightly more contrasty
2 slightly darker than the original
3 no change noticeable
4 an obvious darkening of the stone, the banding slightly obscured.
Several weeks after our experiment terminated the stones gradually began to return to
their original color.
The effects of different kinds of fiâmes were also observed on similar cubes from the
same piece of agate and on small pièces of polished jasper:
test 1 :
2 minutes under a yellow flame (c. 600° C.)
2:
2 hours under a yellow flame (c. 600° C.)
3:
2 minutes under a blue flame (c. 900°-l 000° C.)
4:
2 hours under a blue flame (c. 900°- 1 000° C.)
The results of the burning experiment are as follows:
test 1 :
(Fig. 8, upper left) slight cracking; color slightly darker than originally; opaque
on the side where the flame came in contact with the stone; on the other
side as translucent as the untreated specimen.
2:
(upper right) spalting; much cracking, color considerably darker than in test 1 ;
less translucent than in test 1.
3:
(lower left) spalting; much cracking and disintegration; specimen whitened
and opaque.
4a: (agate, lower right) much fine cracking, some spalting; specimen blackened
and opaque; surface slightly dulled.
4b: (jasper, lower right) some cracking; contrast stronger between light and dark
areas; color relatively unaltered; surface texture unaffected.
The flame tests reveal that when agate is burned it normally reacts by cracking and,
as Boardman notes, over longer periods, by becoming opaque30. In test 3 the agate
became white and grey as well as opaque but in test 4a it blackened. Owing to the
fact that in test 3 the stone was more rapidly heated than in test 4a, it sufifered considerably
28 I am indebted to Dr. Porada for this suggestion.
29 The agate had not been previously colored.
30 GGFR 376. The crust of the stone reacts differently than the middle.
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test 4 b
0.5 cm
Fig. 8 The effects of different kinds of fiâmes on agate and polished jasper.

more from the effects of the heating. In test 4b the slowly heatecl specimen of jasper
remainecl relatively unaffected.
We were unable to identify any stylistic group of seals which correlates with the colors
which we produced by burning or by steeping in the heated solutions and can find
no evidence that semiprecious stones were intentionally colored or bleached in the Bronze
Age as in later periods.
The whitening of agate spccimens results from two more or lcss independent reactions:
(1) an intensive décomposition of the aggregate condition, changing from a compact
minerai to a fire-induced, microfractured minerai; (2) a color alteration resulting from
a purging of absorbed or enclosecl impurities31. The greater heat résistance of jasper
31 This whitening is only partly the resuit of a kind of déhydration of the stone as chalcedony contains

282

P. YULE/K. SCHÜRMANN

than stones of the chalcedony Family owes to a denser packing of its cryptocrystalline
units. Of the published Aegean seals which are whitened, ail appear to be varieties
of chalcedony and few or none appear to be in jasper.
A further possibility which might explain the whitening of Aegean and other ancient
seals is the wearing of the seal over an extended period and the resulting contact of
the stone with acids contained in sweat. The writers made no attempt to control this
possibility by means of a laboratory test. Instead, we asked several jewelers whether
stones of the chalcedony family which were worn over a period of years tended to bleach
ont. None of the jewelers with whom we spoke claimed to be able to answer this question
in an authoritative manner. Nearly ail, however, were skeptical of the idea.
Although seals were dyed in the classical period and up to the present day, the writers
were unable to establish the existence of intentional stone coloring or bleaching in the
Bronze Age Aegean. If the Minoan seals were indeed bleached by the ravages of heat,
how did this corne about? Based on excavated pièces, it is clear that the majority of
Aegean seals stem from graves and not seulement sites. Although few of the burned
seals studied carry a certain provenance, most presumably came to light in tombs and,
in fact, many Aegean tombs do show signs of burning32. Seals which show fracturing
and which are opaque are burned. Those which are white and which hâve a normal
surface texture still remain somewhat of a problem.
a few OH groups but no molecular H20. X-ray investigations of burned and unburned samples show
that both hâve the same structure (quartz-type) but the burned samples show better reflexes. This means
that in addition to the cracking and powdering of the sample, a recrystallization has also taken place.
The two most significant effects are thus: (1) a recrystallization effect and (2) the change of the aggregate
structure already mentioned.
32 Cf. Platanos Tholoi A and B, Koumassa Tholoi B and E et al. K. Branigan has interpreted this
burning as evidence for fumigation or possibly crémation (The Tombs of the Mesara [1970] 12. 48. 86).
On burned Late Bronze Age Aegean graves cf. I. Pini, Beiträge zur minoischen Gräberkunde (1968) 60;
A.J.B. Wace, Chamber Tombs at Mycenae, Archaeologia 82 (1932) 140-141; M. Andronikos, Totenkult,
Archaeologia Homerica (1968) 52-53.

DISKUSSION
I. PlNl meint im Gegensatz zu Boardman und zum Referenten, daß es in der Bronzezeit
den Gebrauch der Feile zum Siegelschneiden nicht gab, sondern daß nur Zeiger verwendet
wurden.
J.G. YoüNGER fragt, wieviel Werkzeug wandernde Siegelschneider im Gepäck mitzuneh
men hatten.
I. PlNl lehnt die Möglichkeit wandernder Siegelschneider ab. Seiner Meinung nach
wanderten nur die Siegel.
H. VAN EFFENTERRE ist der Meinung, daß sowohl Siegel als auch Siegelschneider reisten.
J.-C. POURSAT weist daraufhin, daß die Siegelschneider der Altpalastzeit von Mallia
eine feste Werkstatt hatten. Für die Neupalastzeit gibt es diesbezüglich allerdings keine
Anhaltspunkte.
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