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- nun hab t ihr un s hier ,llJ eiucluJe rgehiLuft und geordnet,
Eines das andre verdl'iingend, und di es durch j enes verd un kelt,
Keins am schicklichen Ort, in belebend em Schimm er der ~on u c.
Sclbst das gel ehrte Gesicht de s begatfend en Kenn ers ermUden d,
Li egen geschichtet wir hier, g leich trauri gen Knochen im Beinhaus,
Und in cmpf:LngJi cher Bru st aufreg en wil' schm erzliche Se hnsucht
Nach den T:lgen, in denen wi!' List wie Lebend ige pl'an g te n ~

Rom und Neapel uben mit ihrer kaum zu überwältigenden Flllle von antiken Ueberresten j eder
Art fast immer und ausschlieszlich eine solche Anziehungskraft auf den Archäologen aus, dasz nam entlich
bei der ersten Rämerfahrt, sei sie noch so lange ausgedehnt , nur selten die zahlreichen Museen und
Sammlungen in den !ihrigen italienischen Städten zu ihrem Recht kommen , so seh r sie es immerhin
verdienen mägen und obwobl sie oft genug weder quantitativ noch qualitativ unbedeu tend , ind. Wenigstens
ist es dem Verfasser so ergangen, dasz er das erste Mal schlieszlich über ,]je Al pen zll\'Uckkehrte, obne weitaus
die Mehrzahl der mittel- uml oberitalieni schen Museen a us eigner Anschauung kennen gelernt zu haben.
Die neusten Berichte von Oonze und WieseleI' bestärk t.en den längst gehegten Wuu sch , diese L Ucke der
Autopsie wett zu machen - dessen endliche Ausfiihrung ein Reisezuschusz sowie eine liiugCl'e Urlanbsbewilligung von Seiten des kgl. preussischen Oultus-Ministeriums im FrUhjahr 18ii ermöglichten.
Das archäologische Ergebuiss dieser Reise euthalten die folgeuden bIittheiluLlgen und Bcmerkungen
ans und zu den Hauptsamm lungen Italicns zwischen den Alpen und Rom: theils Beschreibungen neugefundener oder Hingst vorhandener, aber ungenügend bekannter M'Ouumente, die es zu , erdienen schienen;
theils Deutungen un,l Urtheile, welche sich mir 'Ohue j ede Voreingen'Ommenbeit 1''01' den Orig inalen aufdrängteu und hinterher Stich hielten; theils und meistens Nachträge oder Berichtigungen zu Hingst bekannten
Denkmälern - w'Obei ich \''On vornherein deu Anspruch auf Unfehlbarkeit ebens'O entschieden ablehue
als den V'Orwurf des 'Kr'Okylegmus'. Wer jemals eine gröszere Anzahl YOU Denkm älern beschrie ben hat
\*

und sie so kurz und genau als möglicb zu bescbreiben versucht hat, weisz, wie scbwer das ist, wie leicbt
Verseben vorkommen, wie scbnell Auge und Sinn stumpf werden ! Auch seben bekanntlicb viel' Augen
beszer als zwei - und der Arcbäologe immer mehr als der Epigraphiker , wie zB. die figUrlichen 1nschriftsteine in der rl'uriner Un iversität u. a. m. beweisen mögen.
Uebrigens babe icb nicbt beabsichtigt, den Bestand der Museen a ucb nur einigermaszen vollständig zu geben j so habe icb zB. die etruskiscben Aschenki sten ganz bei Seite gelaszen , auch die griecb ischen Grabsteine nur noch in ganz vereinzelten Fällen vorzeichnet, da j ene abschlicszend schon von
Brunn, diese von Conze berUcksichtigt worden sind. Femel· babe ich bei Seite gelaszen, was vOn Conze,
WieseIer u. A. meiner Meinung nach schon erledigt ist, und nur was icb aus meinen Notizen nachzutragen
fand oder was mich a us dem einen und dem ande ren Gmnde noch bemerkenswerth (läuchte, im Folgeu(len
mitgetbeilt - Material zur Kenntni ss der wichtigsten und interessantesten Stucke der betreffenden Sammlungen, Bausteine zu ihren Einzelverzeicbnissen, welche hoß'entlieh nach und nach von unserem römischen
Institut veranlaszt und unterslUtzt werden.
Ich verzeichne die einzelnen Sammlungen in der Reihenfolge, in der ich sie gesehen habe. Wie
groszen Dank icb den Dircctoren und Vorstehern derselben scbulde, braucbe icb nicht nocb zu ve rsicbe11l
- jede Seite des folgenden Bericbtes gieht Zeugniss von der Bereitwilligkeit und Musze, mit denen icb
die Antiken studieren durfte.
Viellei cht wUrde ich diese - ursprünglich nicht beabsicbtigten - Mittheilungen, deren Zusammenstellnng viel Arbeit und viel Entsagung erfordert hat, nicht lIutemommen haben , wenn ich mich uicht zu
der Annahme berechtigt glaubte, dasz der Denkmiilerkeuntuiss und der i\Iuseograpbie dadurch ein Gewinn
erwachse.
October 1878.

VERONA.

Die figiirlichen Alterthümer stammen bei Weitem
zum kleinsten rrbeil aus Verona selbstj die meisten
sind über Venedig aus Griechenland und griechischen
Gegenden des Orients hergekommen. Zu finden sind
sie vor Allem an drei Orten; in den 1745 vollendeten

illaffei p. XLVJI, 5 und 11. LV, 5 (no. 570). Vgl.
dazu abschlieszend Conze Sitzungsbcl'. der phi!. hist.
Classe de.. Wicne.. Akademie 1872 Be!. 71. S. 326 fl·.
Die Inscllliftcn sind, wie schon Mall'ci mit recht annahm, modern: ausgenommen ist nur das Wort im

Kranz (OLJIIM02) .
XLVII, 7 (no. 555). Das Votivrelief des Arge·
nidas,
dessen Oberfläcbe sebr mitgenommen ist, findet
offenen Arkaden des rreatro filarmollico, dem chi'genauer abgebildet bei Gonze Vorlegeblätter
sieh
j
etzt
würdigen Museum lapidal'ium Muffei's; in dem llCUIV
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yor(lere Breite von 0,57 (die Höhe ist ungefähr 1,50;
LI, 1 (CJGr. 2010).
Ein zweites Beispiel f[ir
die seitliche Breite 1,00) ; gehört es zu dem Unterbau
Herm e~ Psychopompos auf griechischen Grabsteinen
irgend eines Monuments? Vorn ist oberhalb einer bietet jetzt die Grabv:!se deI" Myrrine (,bg. Gaz. ar·
Einschwcifung, (He in viel' dicbt nebeneinander gesetzte cheol. I 7 mit ganz verfehlter Erklärung von Havaissoll
Löwentatzen ausgeht , ein Medusenkopf angebracht; p. :H S8 uml 41 88); ein drittes ist abg. bei Schöne
an der sichtharen (linken) Allszenseite sieht man Gr. Reliefs 29, 121LI, 12 (no. 20). Vgl. dazu jetzt Michaelis Al"eh.
einen Triton, die Museheltrompete blasend und in
Ztg. 1871 S. 143, E.
der Linken ein Ruder haltend ; dahinter findet sieh
LI, 14 (no. 15). Ist dies Reliefbl"llehstilek antik?
ein von oben uaeh unten berablaufender Miiander·
LIU, 3 (no. 64). mehtig erklärt Miehaelis Areh.
Ztg. 1871 S. 145 den Marcelills wegen des beigefügten
streifen.
MUSEO LAPIDARlO (FILARMONICO).
VgJ. Maffei Museum Veronense hoc est nntiquarum inscriptionum atque anaglYl>horum collectio ete. 1749.

Schiffes für einen Schiffer; vgl. auch den Grabstein in
meinen Athen. Marmorbild w. DO. 50.

LXIX,2 und p. LXXVIIs (no. 90).

Votivl"elief

') Auf derselben Tafel ist unter DO. 3 die 'DioskurenIch schlicsze meine Bemerkungen an Uaffei's
leichtzugiingliche Publication an; die Zablen in lekythos' aus Kameiros abgebildet j ich bemerke, dasz die
Inschrift weder za).?1 Ntxa (Newton) noch x«).l1 JJltVU d. i. Mvta
Klammem bezeichnen die an den Monumenten be· (Fröhner) ist, sondern sicher zu lesen ist : zU),?l Mqp. d. i.
fimlliclJen Nummern (soweit ich sie mir verzeichnet Mixu, wie ich mich vor dem Original überzeugt habe; vgl.
habe) ;
zur Vase auch Arch. Ztg 18i2 S.35 .

G
eines Kunstre it.er8. Wenn MOlllmsen OlL"!. V ;J321
sagt: fj uven is phryg io more vestitus staus in tauJ'o'
so ist dies ein Irrtb uJ1l, da (wie aucb die Abbildung
richtig angiebt) L. Vale rius Ar[iJan[uJs (? "gi. dazu zB.
Polyb. 8, 18) auf einem Pferde steht, welcbes mit allen
vier Hufen auf der Erde fest anfstand; doch feblen
jetzt die bei den li nken a<,swiirtsgewendeten Beine
(vgl. dagegen H ase Palaeologus S. 52 tf).
LXXI, 1 (no. 123). Abg. auch bei Wi eseier P haeton
UD. 2.
VOll den drei erhaltenen 'WindgötteJ'1l sind
zwei bärtig, der dritte aber unbäl'tig un d daher ein

richtig links oben hinzu ergänztj vgl.
'Vieselcl' :.1 . a. O. S. 43. üb d e I' l'ossbiilldigendc gcHilgelte Mann wirklich bärtig ist, wie Mall'oPa Zeichner

v iert el' 1111bäl'tige r

ihn g icht, habe ich zu untersuchen VCl'gcszenj vgl.

und Wi eseier a. :1. Q. S. 55, 1.
LXXm , 1 (no. 1l4). Der Sarkophag steht auf
zwei Marmorfil Bzcu, deren Köpfe vo rn je mit ein em
kl1i eclldcu Atlanten verziert si nd ; vgI. dazu zB. Bellßdorf
und Schöne Lat. Mus. uo. 415 und 427; H. ~. tu.
XCIlI,4 (uo. 134). Mag die thronende Göttin, mit
Fti llh ol"ll in der linken lIand, zu deren Seiten sich Stier
und Pegasos befinden, Fortuna oder Abnndantia genannt
werden, imm er bleibt, so viel ich ersehe, die Auswahl
der 'fhiere auf diesem Relief ohne Analogie (bei der
SUltue Clarac Mns. de SCllipl. 455, 834 [die übrigens
nicht im Berli ner Museum ist j vgl. Clarac JU p.157
834J sind Greif' und Löwe doch wol ergänzt?).
'
CXX[,2. :Model"llj ebenfalls model'll:!) sind di e gleichartigen män nlichen Rcliefköpfe mit den Nummern 160
lind 487 (Marmo rm edaillolls); 573 (Terracotta). I"gl.
dazu !luch unten Pj S:l 110. 38.
CXX VII, 3 (no. (08). Die Inscbrift auch bei Orelli
no. 2645. Ob2J1 ist uas Figlirchcn ein er Venus gcllIeiszclt, welche mit der Linken das Gewand, da!:) die
Beine bogenfönnig um sehlieszt, VOr den Schosz hültj
gewöhn liche Arbeit. Venusfiguren auf Grabsteinen
zB. auch Ane. ~Iarbl. of the Brit. Mus. X 55; u. a . m.
CXLI, 1. Natürlich modern.
CXLI, 5. Archaistisches Relief : Athene ApolIon
Kitharodos und Hest einer weiblicheJl Figur (Leto oder
Artem is), wenn mich die hohe Aufstellu ng dieses vor'
hiiltnissmäsz ig Hachen Reliefs nicht täuschte.
CXLl, 9. Bruchstück eines schönen griechischen
Grabsteins in ~ohem Reliefj dieses wie das vorige
Fragment verdienten bald abgeformt Z,lI werden, ehe
sie in der freien Aufstellung (sie sind links und rechts
vom Eingang an der Auszellwand eingemauert) vollständig v erwittern.
2) V gl. derartige moderne Kaiserköpfe in Relief - aus
der Zeit besonders der Friihrenai8sa.nce stammend - z. B.
:luch im Mus. Dislleianum pI. 32; 34 ; 38; 40 (vgl. dazu Gerhard
Arcll. Ztg lS4i S. 158 fund COllze Aroll. Am. IS64 S. liO);
u. a. m.

MUSEO OIVICO.
Vgl. 'Wieseier Gött. gel. Nachl'. 18H no. 23. S. 593 n·.

Nr. 3.3) Bruchstück der Basis ein er Hermes(?)s!,tue :
darauf sin<l Baumstamm (Stutze) uud vor demselben
eine Schidkröte erhalten, auf we lcher Reste von zwei
Pfoten eines zwe ihufigen Th iel's (Schaf oder Ziege)
vorhanden sin(J. Arbeit sehr roh.
43. Griechischer Grabstei n ; sehr verwittert. Eine
Frau (nach links vom Beschauer gewen(Jet), bekleidet
und auf Stuhl mit Fuszbank sitzend, die Linke ruhig
auf dem Schosz, greift mit der l'echtcll Hand nach
einem Schmuckkasten, den ihr eine stehende Dienerin
hinhält j heid e befinden sich auf ei ner hohen halbrunden
Basis. Jederseits Säu len j Architrav und Giebel (mit
Schildru nd).
Die sehr verwi tterte Inschrift lautet ·
<f>,).ov/dv'l LltO'fJavi! 1 ov~ NA (etwa ab·ekürzt fü,:
N"[5Ia J ?) X~'la'['IJ 1 xal~..
0
65. Ich musz Mommsen widersprechen, wenn er
im CLLal. V 11 0 . 8825 das Thier anf der Giebelspitze
für ein en Löwen hält j es ist (oder soll jedenfalls sein j
~ie Arbeit ist aber sehr grob und mitgenommen) ein
Hund, Namens Lucl'io (euphemistisch zB. filr Mal'psos
[Fl'~\ncoi svaseJj u. a.), wie die Inschrift auf der kl einen
Basis auf der er liegt aussagt; wahrscheinlich ist das
'rhiel' gleichzeitig mit sein em Elerl'll gestorben lI11d hat
UUIl ein ehrendes Andenken erhalten, während es neben
ihm ein gescharrt sein wi rd. Ein Analogon dafür, dasz
Hunde unter Menschen beigesetzt wurden, findet sich
zR in dem einen Columbal'ium der Vigna Codini : auf
einer !lrcnla ist ein Httndchen dargestell t nebst der
Inschrift : Syn loris 11 Glycoll(is) 1 dcliciu[m J.
GIARDINO GLOSTI.
Vgl. Ul'ti di Manal':\ Antiehi MOllumenti grcei e rom. nel GiardillO Gitlsti. 40. Veroua 1834j Conze Al'eli. Am:. 15tH S. 102 f.

Orli di !lfww,·a Tau. III. Das Ueliefbrucbslück
mit dem Tod des Priamos dureb Neo]lto!emos am
Altar des Zeus Herkeios, welcbes ich, <la Otfriec!
MUller (Gött. Anz. 1837 Stuck 196. S. 1957) es fUr
antik hielt, ohne Zögern in meiner lliupersis Taf. III 3
S. 14 wie<lerholte, ist unzweifelhaft modern, wie
Conze (Gött. Anz. 1867 Stuck 15. S. 598) unel Bnrsian
(Litt. Ccntra!bl. 1867 no. 10. S. 272) mit Uecbt annehmen . Ebenso sicher modern sind die Uelief.tUcke,
welche Or(i di Manara Tav. I 2 (Düdalos lind IImros);
'rav. V; Ta • . VIII 3; 4 nnd 5 gibt, und andere, welche
er nicht gibt ').
IV. Conze hat unzweifelbaft Recht, wenn er
3) Die Nummerierung findet sich auf den Monumenten
aufgeklebt.
' ) ZB. ein Ledareliefj Hornklee (nur Kopf und Brust) j u. a.

7
fUr dies mehrfach veröffentlichte und mehrfach gedentet.e Relief (Rochette Mon. ined. 71, 1 p. 165;
Welcker Alte Denkm. II, 11 , 18 S. 21i ff; vgl. J ahn
GI'. BilderchI'. 11 6 S. 59, 402) die Annahme Pervanoglu's (Grabst. S. 47, 1; vgl. Arch. Ztg. 1868 S. 73),
dasz es ein Grabrelief sei, billigt; a ber widersprechen musz ich seiner Behauptung, dasz (leI'
JliDgling keine Maske emporho be, sondern vielmehr
'einen runden Schild mit einem seine Kreisfläche
ganz ') fliHenden Gorgoneion darauf'; ich kann nicht
umhin, um eine Maske in dem Gegenstand zu sehen.
Gegen einen Schild spricht (auszer der Kleinheit, die
ich aber nicht betonen will), dasz der Gegenstand
'nicht kreisrund' ist (wie Conze behauptet), da die
Höhe = 0,085, die Breite nm 0,078 betriigt; femel'
sprechen dagegen vor allem die runden, wie bei den
Masken d'lrchhohrt gedachten Augen (sie sind O,OOi
tief ausgebohrt) und endlich der Mund, der weder
Zähne noch Zunge zeigt, wol aber gleichfalls wie
bei Masken durchbrochen gedacht ist, da er beinahe
einen Centimetel' (0009) tief ansgemeiszelt ist. jeder-

. die Höbe betriigt 0,55; die Breite unten 0, i9, oben 0,75.
Wie hier die Maske den Mann als Schauspieler
anzeigt, so auch auf dem Grabstein des Gaios Silios
Bathyllos (Maffci Mus. Ver. p. XLVII, 1; Cumanudis
Inscl'. Epitymb. 55) im Museo h\pidario, wo sich auch
noch ein Beispiel für die Herme auf Grabst.einen
findet, das sich den von Conze a. a. O. gesammelten ')
ansohlieszt: Maffei I. o. p. LUI, 6.
VI. Auf diesem schönen griechi schen Grabrelief
trägt der Diener in der 'rhat an der liber der linken
Schulter gehaltenen Jagdkeule 'zwei' Basen 8); das
Motiv, dasz cl' mit der Rechten den Schwanz des
Rosses seines Herrn gefasst hat, kehrt wieder auf
dem griechischen Grabstein in Catajo no. 852. Die
Arbeit weist auf gute Zeit; die Oberfläche ist leider
sehr verwittert j die Höhe betrügt 0,37, die Breito
0,45 Meter.
Vll, 1. Diesel' Artemistorso wiederholt sich in
einer Sta~u e in Dres(~en (uo. 40 : abg. Clara. 569, 1214A ;
Müllel;-WICseler II 10, 162; H. a.)
.
.
SehliesslI. h ~el noch der Torso eluer. epheslSeheu

selts findet SICh eme Locke oder Flechte; der obere
Rand stellte Ul'sprlinglich wol eine Haartoul' vor.
Die nach untenhin weggebrochenen Gegenstände
hinter (lern Greifenfusz am Sitz des Mannes sind in
Folge der unglinstigen Aufstellung im Freien jetzt
undeutlich geworden und werden es immer mehr
werden, wie denn llberhaupt das interessante Monument langsam dem Untergang entgegengeht 6) j
do ch waren es gewisz Waftcnstucke, mich der Publication Köcher und Bogen (und dies bestiitigt WieseleI'
Gött. Nachr. 1874 uo. 23. S. 5991), nach meiner Skizze
eher wol Scheide und Schwertklinge. Das Mädchen
hinter der sitzenden Frau ist nicht schlafend (vgl.
ebenso Hirschfeld Arch. Ztg. 1871 S. 50) zu denken,
sondern sie stutzt nur tramig oder gelangweilt den
Kopf auf die Hand; ihre Augen sind freilich 'geschlitzt'
gebildet, so dasz sie wie geschlossen scbeinen : da
aber die Angen zB. ibrer Herrin ebenso gebildet
sind, und diese (loch niebt schläft, so können wir
auch für das Mädchen nicht an Schlafcn denken.
Die Arbeit des Reliefs ist mittelmäszig; entstanden
wird es sein, nach der Haartour der Frau zu ul'theilcn,
etwa im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung;

der Kopf ist neu, die OberBliebe sebr mitgeuolllmen;
erwähnt schon von Malfei Verona illustr. III (Fo!. 1732)
Cup, VI! p. 232.

.

.. '

'Al'temls von leidlicher Arbeit römlschcr ZeIt an geführt;

5) Vgl. ebenso zB. auf dem zweiten Schilde dcs Vasenbildes Ghd Aus. Vas. 158, 1j u. a.
6) Um so dringender ist ein bald igel' Gypsabgusz zu
wünschen !

BlBLIOTECA CAPITOLARE.
Auf der berlihmten Bihliothek findet sich ein
Homerkollf, der bekannter zu sein verdient als er
ist j eine kurze Erwühuung vgI. bei Thiersch Reisen
in Italien I S. 59. Er ist in oder bei Rom gefuuden
und ein Geschenk von Francesco Biauchiui an die
Bibliothek seiner Vaterstadt; des Letzteren ß rief vom
28. Aug. 1726 - mit dem er die Schenkung einer
'scelta di prcgiati vo lumi a stampa di varia el'udizione
sacra c profana' und der 'telluc cosa' des Homerk opfes begleitet - sowie Entw urf einer lateinischen
Inschrift zum Marmor ('Marmoream Homm'i protomen
bic delineatam I inter antiqua cimelia [Variante :
signa] opus elegantissimum I spectandulß exhibet I ex
dono etc. etc.') finden sich abgedruckt bei Giuliari
Storia della BibI. capitolare Lib. I cap. 4 (im Archh~o
Veneto) 0). Neu ist auszer der Bliste noch die Spitze
') Das Relief des Eurythmos ist abg. Clarac Mu s. de
Sc. 155, 269; vgl. dazu Fröhner Inser. gl'. no. 195.
8) Y gl. dasselbe Motiv zB. auf dem tanagriiisch cn
Grabstein bei Rabert Al'ch. Ztg 1875 S. 153 ,2.
9) Ich verdanke diese Notiz (ler freundlichen Mittheilung
des Verfassers; die Originale dcs Briefes so wie der IusclJrift
lagen mir vor.

8
dm' Nase (deren F IUgel grösztenlheils alt sind) ; die
Arheit ist nicht übel; die Runzeln sind maszvoll
behandelt; am nächsten nach Haltung und 'l'ypus
erschien mir der Neapeler Kopf (abg. Gargiulo
Racc. I 43; u. a.) zu stehn.

5. Der Rest neben dem rechten Fusz der archaisti schen Apollonstatue ist ob ne Zweifel der
Köcher 11) , der bis über das Knie emporreicbte, wo
eine Marmorstlitze (Ansatz erhalten) sich fand ; di e
Marmorstütze an der Riifte war flIr den berabhängenden rechten Arm da. Die schriige Neig ung
des Köch ers nach vorn erklürt sich daraus, dasz der

Gott ibn am Riemen berabbielt und leicht auf di e
Erde aufsetzte, gauz so wie der ApolIon im Museo
'l'orlonia no. 124 (Viscont i Catal. p. 68 : aus der alten
MANTUA.
Sammlung Giustiniani I 51 = Clarac 484, 933) oder
auf dem Medaillon des ~Iarcus Aurelius im Brittiscbeu
Vgl. Mu sco dell a Reale Accademia di Mantova li 90. 4°;
Lahns i\1usco della. Reale A ccademi a di Mantova 183 i . 3 bdcj Museum (Grueber Ca tal. p. 13, 4 pI. XIX 1); möglich
Conze Arch. Anz. 186i S. 103 fr.
ist, dasz die Rechte der Mantuaner Statue auch noch
Auch ich scbliesze meine Bemerkungen übel' die zugleicb den Bogen hielt.
9. Medea bült in der Scene , wo sie den Mord
Antiken des Mu se um s (hinter der Bihliothek im
ihrer
Kin der üb erlegt, in der Rec hten das Schwert und
Akademiegebäude) an die Publicat.ion VOll Labus
in der .L in ken deutlich di e Scheide, wi e D ilthey schon
"n, da bei aller Mangelhaftigkeit der Abbilduugen verm uthet (Aun fl li 18 70 , p. 5 1 s) und di e Zeichnu ng
wie des 'rextes doch die verhiiltnissmäszige Voll- im Catalog des Mu seums 17 90 zu p. 5 9 ss. richtig
ständigkeit eine sichere Grundlage gewährt. Eine gibt. Ueber dem K opf des zweiten Knab en glaubte
lleue Publicatioll mit pbotographischen Tafeln, welche ich vo r dem Ori g in al eine Sonnenuhr zn erk e nn en j
j edoch über zwei Lieferungen mit zwei Photogra- nach Dilth ey An llali 18 70 p. 4 1 wäre es vi elm ehr nur
'la spallicr:l deI letto nn ziale' nach Analog ie von zwei
phieen nicht hinausgekommen ist (Aunali dell' Ja st. anderen Sarkophagl'cliefs (ehd. Tav. AB, 1 und Winkel1870 p. 11, b), war in Mantua selbst weder bei den mann Mon. in ed. 91). Der Rest oberhalb des li nken
Buchhändlern nocb im Museum aufzutreiben. Um Arm s der brennend en Kreusa 12) ist doch j ede nfalls wol
so dringcnder wäre eine dem beutigen Stande der der T orso ein es Mensch enköl'pers (etwa ein er Dienerin),
Archäologie entsprechende vollstiindige Beschreibung von desse n Kopf nur di e drei Marmol"l'estchen noch
g eblieben sind ?? Es g elan g mir aber ni cht darüb er
der Antikcnsammlung 10) zn wlinschen , zu der die zu ein er endg ültige n Entsc heid ung zu komm en.
folgenden Bemerkungen einige Bausteine liefern
23. Den A ~ fe l in der rechten Hand der Figur
hat CUl17,e übersehen (wie schon Furtwäll g ler Bull. delI'
mögen.
ERSTER BAN]). Tau. 1. Dasz diese BUste, die Inst. 1877 p. 158, 4 bemerkt hat; eb,!. hat derselbe
zuerst yon Carli in localpatriotischer Gelehrsamkeit übel' den mehrfach erhaltenen Typus g elmnd elt) .
36. Clarac (Mus. de Sc. III p. 69, 715 B zu
als Vergil's Porträt erklärt worden ist (vgl. dazu Taf. 410 B, 1715 B) bezweifelt ganz mit Unrecht, dasz
Museo della R. Ace. di ~lantova 1790 p. 65 ss), sicher di ese Statu e , deren Kopf trotz dem Ileu en Halse wol
weder der berUbmte römische Epiker noch überbaupt zugehörig ist und richtig s itzt, ein e L eda sei: der Fusz
ein römisches Portrait ist, hat schon Visconti (lcon. des Schwans auf dem rec hten Schenke l ist unzweifelhaft.
rom. I p. 376) richtig erkannt; von Vergil besitzen Sie legte schützend di e Rechte um das Thier und blickte
zu dem verfol ge nden Adler auf; ein weni g anders
wir auszer dem Phantasiebilde des Codex Vaticanus Overbeck Kuu stmyth. 1I S. 501, 19 zu Atlas VIII 16.
no. 3867 bis jetzt kein Bildniss. Die Mantuaner
39. Für Gallim'kampf beweisen au szer den B ein~
Buste, von der es im Capitolinischen Museum eine kleid ern l11Hl der Form einiger Schilde auch die Leibschlecbter gearbeitete Replik giebt (Bottari Mus.
Cap. I 2), ist sicher eine griechische Idealbildung :
11) Friederichs Berl. Ant. Bildw. I no. 90 vermutbete
nach Visconti ein LaI' Vialis ; vor dem frischen hier vielmehr Dreifusz und Köcher.
12) Im Berlin er An tiquarium findet sich, wi e mir sch eint,
freien Gesicht dachte ich etwa an Helios; die Arbeit
ein
e
Repljk diesel' Figur von einem napfartigen GefiisZi
ist decorativ flüchtig, aber flott nnd wirkungsvoll.
10) Dütscbke bat sie in Aussicht gestellt : Ant. Bildw.

in Oberitalien I p. Vllr.

mit Reliefdarstellung in Terra. sigillata (lnv. der 'ferracotta~
samm!. no. G611'j au s Pcrgamon j Böhe der Figur die ringsum
a.bgebrochen ist = O,Oi j der Durchmesser des Gefiiszes ein st
ungeHihr = 0,15).

9
ri emen, di e der Todte und der zusamm enbrechend e
Kri eger rechts V{HU Beschauer trage n (Diod. V 29:
rvftl'o, "al ;;"Ii,r;a)(i,U'vO').

Pfeiler ist ein e Votivtafel; vgl. dazu SchönD Griech.

55. Der Knabe hält in der Rechten wie mich
dUnkt eine 8chlrtnke Gerte oder Stab, der sich biegt;
vgl. AehnlicllCs anf dem athenischen Votivrelief in
meinen Athen. Manuorbil dw. 110. 720.
ZWEITEIl BAND. Tau. 14. Die BU ste des Homer

8. Statt der Bi ldseule der Pallas glaubte ich

Reliefs no. 66 S. 37; Welcker Alto Denkm. 1I, 0, 15;
U.

a.

Ill.

vielmehr ein e ganz flach gearbeitete männliche Figur

,uit dem Pilos auf dem Kopfe erkennen zu mUssen,
etwa den Wächter der kriegsgefangenen Weiber; die
e ine diesel' Frauen erinn ert übrigens in der Stellung

war bestimm t von unten gesehen zu werden: un ter
dem S tirnband kommt e in Haarbüschelchen vor,
wel ches übel' dem Bande keine Fortsetzung und

an die sog. Thusnelda in Fl orenz ( DUtschke Uffizien
no. 560). VgL zu dem Relief unten Tafel 17.
13. Der Rad schwanz des Pfau en ist wie mir schein t

Verbindung mit dem Haupthaar hatte 13), wie es sein
mUszte (I·gl. zB. den Kopf des Homer im British
Museum: Mar bles II 2;;), sondern uber dem Bande

durch einige Striche leic ht angedeutet.

ist frei e ka hle S tirn, was mau aber yon unten nicht

tielJ cn konn te noch sollte.

Nase und BUste ergünzt;

Oberfläche sehr verwaschen (durch Regen); Arbeit
leidlich.
21. Dasz di es Reli e f modern sei, sah
Verfasser der Beschreibun g von 1790 p. 75.

SChOll

der

17. Der Sarkophag hat 2,40 Liingo und 0,72
Höhe; dieselbe Höhe haben die Reliefs 'raf. 8 (kriegsgefangene Frauen) und Taf. 9 (Ach ilI und T roilos),
die in flacherem Relief gehalten sind a ls 'l'av. 17,
wo die Fig uren zum Th eil rund erhaben gea rbe itet

sind. Vielleicht gehören alle drei zu einem Sarkophag? 'raf. 9 kann sehr wol auch Nebenseite gewesen seil!.

Dal'gestellt ist 'rroja's Zerstörung 14),

45. Die geflUgelte Figur VOr den Rossen hat wie durcll die Gruppe des P riamos und NeoptoleDlos
deutJi ch weibliche Bruste; das ' nnter dem Gewande (erschJagen liegt Poliles) doch wol ullzweifellmft
kenntliche männliche Glied', welches Conze anfuhrt, gesichert ist, obgleich die and eren Sccncn und i\{oist wo1 nur mi ssverstandener Faltenwurf, der dem

tive mehl' nur e ine ide a.le allgeme ine Darstellung

e in er S tadtcl'oberu ng geben ; ebenso auch Bl'Uun
Co pisten des Sark ophags zur Last fällt.
46 (abg. auch Clarac Mus. Sc. 860, 21 96 Cl. Troische Miscell en S. 96 f (Sitznngsbcr. der i\Ilinch.
Gehört der pe rg amenischen Kunstrich tung an j ve r- Akad. 1868 I). Die Abbildung ist im Ga nzen richtig,
waudt ist de r eine Athlet aus Velletri im neuen aher nicht g ut; die Arbeit der Copie ist gewö hnlich,
Capitoliui 8chen Museum zu Rom (BulI. della Comm. die Vorlage dagegen vorzligli ch gewesen. Neoptolemos
arch. Dlull ic.I V 11 p. SOss) , der doch gewisz nicht
auf e in Bronzeorig inal zurUckgeht.

J)RITTER BANJ).

Tau. 2. Abgebildet ist dieser

auf die l'arth cllO B zUl'Uekge hcmlc Ath enetol'so au ch be i

Cbmc Mns. do Sc. II1 462 B, 860ß uud bei Michaelis
Parth e non T:lf. 15, 5 j vgl. die richti ge ß eurth eilung

dcs Let.z teren a. a. O. S. 279.
4. Di e Satteld ecken der Amaz oncnpfel'd e sind
ni cht so naturalistisc h au sgefüh rt, wi e die Abbildung
gibt, so nd e rn uur hier und eh sind Bohrlöcher VOI'h~Uldell , VOll ein er K reislinie umri szen.
Der Sarkophag
ist a'l) mehreren Ste ll en durch Schrotschu sze beschädigt
word e n. Die Zw eife l Hber die Echtheit, di e der Katalog
von 1790 p. 81 and e utet, sind völl ig unbegründ et.
6. 00n1.e'8 ß eurthei lung und Beschre ibung der
Statu e ist ri chti g; die besonders angesetzte rechte
Hand mU8Z (Conze: 'wird wo!') den alten Beute l gehalten haben.
7. Der Archaismus des Reli efs zeigt sieh auch

in dem Spitzbart des Kriegers.

Die Tafel auf dem

13) Ebenso z. B. auch bei dem einen Homerkopf im
Capitol . Mu se llm (1 5-1) i dem Farnesischen Kopf in Neapel ; u. a.

B) lch benutze diese S3rkophagdarstcllung der Ili n·
persis, um auf da s Bruchstuck ein es vielCl'giinzten Sarko·
phags (gewöhnlichste Arbeit; SOllst ohne 'Verth) im Palazzo
llJatlci z u Rom au fm erksam zu machen, a.uf dem wol gleichfall s eine lI iupel'sis dargestellt war ; ich ha.be es mir so besch ri eben : Neoptolemos (ergi.i.n zt sind das linke untere Bein
und das rechte von der Mitte des Oberschenkels a.n), mi t
Reim und Ch lamys versehen, in der Li nken den Scbild und
in der Rechteu die (theilwei se erneute) L:mze, hält mit der
linken Hand den zu Boden gesunkenen Priamos (vom Nabel
abwärts neu) an der phrygischen Kopfbedec kung gej>ackt;
der Troerkönig ist in Aermelehiton und heb t erschrec kt
beide Bii.nde (d ie Linke liegt 3m Kopf). Neben Priamo8 ein
A ltar (nach untenhin neu) mit li'lamme, dariiber ein Krieger
(Troer i das Gesieht ergänzt), welcher in der Linken die
Lan zo hält und mit der Rech ten sein Sch wort aus der
Scheide zieht gegen Neoptolemos, hinter welchem noch Kopt
und Brust eines Kriegers erhalten sind. Die gauze li nke
Seite des Reliefs - SuggestuB mit Seih&. und Magistrat gehört nicht dazu und ist nur angeftigt um das Relief zu
vcr1ii.ogero . Abg. Mon. Matth. Ul 36, 2, vgl. auch Besehr.

Roms III 3. S. 531.
2
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Bewegung ist noch viel gewaltsamer, der Kopf liegt
llintenlibel', der Blick ist zum H imm el emporgerichtet.

Wunderlicher Weise " ) bren nt Feuer auf dem Altar,

doch hat der zw eite kl einere Mann auch Doch den seinen.
Der erste kleinere Mann trägt kein en Kasten: das sind
vielmehr die l~a l tell des übel' den linken Arm herab-

auf den der Greis geBüchtet ist. In dem Tb urm finden
sich zwei Fenster. Veber dem Jlingling, der des
F reundes Leiche aufheht, ist ein 'rempel in Seitellan·
sicht sichtbar; der vordere Giebel li nks vom Beschauer
ist weggebrochen . Die heiden Phryger (im Hintergrund
der Mitte) werden von dem Krieger vor ihnen nach
rech ts fortgefUhrt: sein rechter Unterarm fehlt, do ch
scheint der Rest der Band nebst Kette erhalten ; die

fallenden ;!Iantel s.
52. Dieses Relief ist sicher modern, wie Conze
behauptet (ebenso schon der Kata log von 1790 p . 40) ;
ob auch die Wiederholung der Darstellung im Museum
der Ermitage zu Petersburg (Gucdeonow Catal.
no. 333: aus dem Palast Algarotti zu Venedig), auf
der noch eine (auf dem Boden liegende) Figur mehr
dargestcllt ist ?
Von den heiden hockenden Sphinxen (aus

vorg ebeugte Rn.1tung der Phryger zeigt, das z wir ihre

wei szem Marmor; Dutzcndarbeit römischer Kaiser-

Hände auf dem Rück en gebu nden zu denken hahen.
22. Der Pferdefusz ist, wie ich gegen COllze

zeit), die rechts und links den Eingang des Museums
von und zur Bibliothek schmlicken, ist die männliche
d

bemerke, sicher vorhanden ·, v~l. auch Katalog von
....

1790 p. 78.
25. Der Kopf dieses 'nichtsnutzigen Pasticcio'

erst durch Ergänzung entstan en.

trägt einen P etasos mit schmaler Krümp e und erinn ert
mich an Darstellungen wie zB. des angelnd en F ischers

Im ])om S . PieIr Q find et sich links vom Eingang
ein g ro szer altchristlicher Sarkophag, zu ein em Grab . .
mal aufs N eue verwendet, wie di e Inschrift lehrt (bac
in um3 dormit corpus S. 10. Boili. a capella huc

ans Pompeji (Mus. Borb. lV 55, 2 ; Overh. Pomp.'
Fig. 291; 1I. a.).

tran slatlilD. Die XX. Febr. M. D . XLIII. Obiit anlern
.ll . CCXLllII .). Derselbe ist ohn e Zweifel bekannt,

30. Diese 'Dian a b:lltcatll.' ist vi elm ehr ein Dionysos
oder der (all erdin gs sehr scbw3.chell ) Brustbi ldun g wegen
eine Ariadne, was ich nicht entscheid en will. In langem
Chiton un d Nebris j da s 'Köcherband' ist (archaisierend)
steifgefälteter Ueherschlag des Gewandübel"wurfcs. Ge·
wöhnlichste Arbeit. .

do ch fehlen mir hi er di e nöt.hi gen Nachweise; die Arb eit
ist gerin g. Auf der Vord erseite un ter Bögen auf Senlen
zwi schen je sechs Aposteln der thrpn ende Heiland und
zu sein er Liuk en das knieende 'Veib (m it dem Blutgang)
_ Beid e fast ganz weggebrochcn.
Auf der linken
N ebenseite, (unter drei Bögen) steht zwischen zwei

31.

Der griechische Grabstein stellt unzweifelhaft

einen /Jl!armo1·w·ius' und zwar /vascular ius' VOr (vgl.

J ahn Bel'. der Siichs. Ges. 1861 S. 305 f), rler die
Linke mit Meiszel auf eine Marmoramphora (w ie

Männern (Aposteln) eine F rall (Marin?) die Rechte
Auf der rechten Nebenseite unter dem
mittleren Bogen Mann und Frau, die sieh die Halid

betend erhoben.

el' sie zu mache n pflegte) legt und in der Hechten

geben; zwischen ihn en steht ei n klein er Knabe. Unter
den and ern Bögen rechts Moses, au s Gottes (alle insichtbarer) Hand die Gesetztafe l empfange nd"; link s ein M.ann

den Hammer hiilt , von dem der Stiel und noch ein

(wo I Abraham) , dcr iu der erhobenen Rechte u etwas

kleiner Hest des ScbHigels e rhalten sind. Wozu die
beide n rund e n Löcher rechts und link s vom Kopf

.
.
. . kl.· ·· 11 • I t
des Mannes gedlent ha beu, 1st mll un al , "e erc 1
sind sie modern.
42,2. Ein colossaler Aphroditekopf von leidlich
guter Arbeit..
43 und 44, 1. Ob diese drei Reliefs wirklich antik

sind? ich zweifle sehr daran.
44, 2. Ueber di esen 'Cupido', welcher sicher mO<lerll

ist (so schon Katalog von 1790 p. 91), vgJ. j etzt
Lutzow's Ztsehr. für bild . Kuust XII S. 1291f uu d 170 If.
49, 2. Bestimmt modern, wi e schon die Be·
schreibung VOll 1790 p. 93 ss. erkanu t hat.
51, 1. Dieses Bruchstück eines griechischen Grab·
reliefs schmückt die Basis des sog. Commodus-Mercurius
(Ill Tav. 6 j vgl. oben): di e Köpfe siud arg mitgenommen,
15) Vgl. die noch grö8sere ""Vunderlichkeit auf der Le·
kythos Castellan i: Bull. deli' l nst. 1869 p. 28, 3.

hält , nebe n ihm ein Altar - mehr ist in Folge der
j etzt nicht zu erk ennen. Reichgeschmückt

I Aufste llun g

mit Reliefs ist die Vorderseite des Deckels. Ueber der
I nseh'f
' I ' d er M't!
,. Ge b ur t Cll"Il St··
M .
rl tstal e lU
1 e (n e
I. _ ärla,
sitz end; da s Kind in ein em Korb e, der auf zwei hohen
steht; Ochs und Esel ; ei n Hirt in Exomis, mit
P edum j über dem von zwei Seulen gestutzten Dach
der Stern . Auf dem link en Seiten akroterion Christus

I Sockeln

(gröszer gebi ldet) Init dem Buch (Bibel) zwisehen zwei
JUngern mit Rollen.

Zwi schen diesem Akroteri on und

der Mi tte be, chwichtigt eiu Mann (Daniei ?) <lurch Erhebuug der rechten Hand eiuen Lö weu; ein anderer Manu
eilt davon. Auf (lem rechten Seiten akrote rion wieder
der Heiland mit Buch zwis chen zwei Jüngern; auf dem
Zwische nrelief reicht ein Mann ein er sich em porrich·
tenden Schlange (der ehemen?) einen Apfel, während
ei n zweiter erstaunt dit} Rechte hebt.

11
rechten Hü fte, wo jetzt ein StUck herausgebrochen ist.

VICENZA.
VgI. Conze Arch. Anz. 186i. S. 101.

Die Antikensammlijng des Museo Ci vico, das
in PaHadio's schönem Palazzo Chieregati sich findet,
ist recht unbedeutend j der bei weitem gröszte 'l'heil
besteht aus ArchitecturbruchstUcken und Ornamcnt·
resten, die bei der Ausgrabung des alten Tbeaters
(Teatro Berga) zu 'rage gekommen sind. Beachtens·
werth ist darunter zB.
1. Die M:'lske ei nes Wnszcl'gottes, aus dessen geöffnetem Munde vielleicht lebendiges 'Vaszcl' hervorkamj
von wirkungsvoll er decol'ativel' Arbeit.

Auszerdem sinel die folgenden Antiken zu be·
merken:
2. Sog. Euterpe; Replik der vatican ischen Figur

Visconti Pio·Clem. I 17.

Neu beide Bünde. COllze

beurtbeilt die Figur ein wenig zu streng als 'todto

Copie eines schönen Vorbildesj' die Arbeit ist decoTativ, aber a ls solche nicht schlecht. Dasz die niedlicbe liebenswlirdige Statue keine Muse ist, stheint
mir E. Braun (Mus. Huin. Roms S. 389) richtig geflihlt

Vgl. auch Beruoulli Aphrodite S. 379, 3.
o. Gleichfalls in den Caracallathermen ist gefumlen die thronende Athene (H. nngefähr 0,95), mit
der erhobenen Linken Jie Lanze a ufstlitzend, in (Ier
gesenkten Rechten etwa eine Schale haltendj der
Mantel fällt über der liuken Scbulter herab un el
bedeckt den Rücken sowie vorn den Unterkörper j
ausze rdem Helm (m it Wielderköpfen vorn) gegltrteter
Chiton und Sandalen. Neu ist Nase und Halsj es
fehlen der Daumen und der Zeigefinger eier linken
Hand (in der noch ein Stück Lanzenschaft erhalten
ist) und Theile der Finger eier Rechten (der Mittelfinger
ist ganz erhalten). Die Arbeit ist römische decorative Dutzendarbcitj der Gesichtstypns ist dem der
Athene von Velletri sehr ähnlich.
Im MUS€U111 war auch eine Anzahl von Marmorwerken depon iert, die dem Conte Antonio Barbal'anCapra gehörten lmd (ftir enorme Preise) verkäuflich
sind, meistens ganz wcrth lose 'roba'; nur die folgenden
vier Stücke verclienen etwa Beachtung:

zu haben ; sie ist wol sicbel' eine Genrefigur oder
vielmehr e in e Localnymphe, di e in den verwandten
Pel'sonificationen auf campanisehen Wandgemftlclen

6 (des gedruckte n Verzeichnisses DO. 4j nach demselben beträgt die Böh e = 1)41). Jüngli ng als 'Mele~\ger', den linken Ellenboge n auf den Ebe l'kopf aufstütze nd, der auf ein em ho hen Baum- oder Fe lsstamm

(vgl. Helbig Unters. S. 116 ff.) zahlreiche Analogien

neben ih m liegt; auf der anderen Seite sitzt sein Hund,

findet.

Nicht gefunden oeler bemerkt habe

ich 'den

dem er den Kopf zuwendet.
Gewöhnliche römische
Arbeit. Vielgebrochen und geflickt) aber im Wese ntvorD ganz unten in die Felsenbasis hineingebenden · lichen antik; der Hals ist neuj ob der Kopf urspr ünglich
halbrunden Ausschnitt, der ganz so aussiebt, alii' sei zugehörig wa r, musz ich unen tschi eden laszen.
e r zum Vif aszerausfl usz bestimmt gewesen' (Co nze I
7 (no. 5). Kleine auf Fels sitzen de Nymphe

a. a. 0.), 80 sehr er zn meiner Ansicht von der Figur di e linke Hand ftllf den Sitz aufstü tzend, nach links
passen wUrde. Ausgegraben in den Caracallathermen herabblickend' der Mantel bedeckt den linke!l Arm
zu Rom !lnd geschenkt von Conte Girola~lO eH Velo. I und Schulter,' den Rücken und den ganzen Un ter3. Eben daher stammt diC Genrefigur emes klelllen kö rper. H öhe (ohne Basis) = 063· O'ewöhnliche decositzenden Knaben (Arme und Kopf neu), der ne b e n .
.
' .) 0
sich einen Korb mit F ischen hat und ri chtig nl s 'Angler' rahvc Dutzendal'bCIt; der Kopf 1st neu; der rechte

ergänzt ist j vgl. ähnliche Figuren bei Clarae Mus. de
Seulpt. 881, 2243 Aj Bj 11. a.

Arm fehlt. Vgl. die 'in Art und Arbeit' verwandte
Figur oben no. 4 (nebst Hepliken)j ferner eine Statue,
d ie auf dem Pa latin a usgegra ben ist (ohne Kopf
und rechten Arm vom Deltoides an · mitten durch

4. ~uch di e. zierliche Statuette des auf ~in em
Felsen sltzenc1en Jun gen Mäd chcns kommt vo n Jen em
Ausgl'ab un gsortj vgt übel' sie COllze (a. a, 0 .), welcher .
Ich bemerke, dasz der

' . ' '.
.
den LCib gebrochen j dIe FUsze ~ll1 d Ubel'elOan~el'

recbte feblende Arm sowie der fehlende linke Unterarm
(der mit dem Ellenbogen anflag) ursprünglich besonders

gesetzt, der Mantel der den Unterkorper verbuUt wlI"d
untcr der linken Achsel gehaltenj jederseits füllt

angesetzt waren j die rec hte Han d ruhte wol nD der

eine H aarl acke auf die Brust herab); u. a.

(h'e i Repliken

16)

nachweist.

8 (no. 10). Vc nu storso j viel aber ri chtig ergänzt:
Die Statue verwandter Art, die nach Michaeli s in sie beugt sich sehr vornüb er und faszt mit der gesenkten
einem Nebenhofe des Palazzo Pitti sieh befinden soll und Rec hten nach der li nken er hob enen ·W ade; die linke
H:md (die jetzt das Gew and hebt) ist vielmehr ausgeVOll Conze angefUhrt wird, habe ich nicht zu finden vermocht
und sie findet sich auch nicht be i Dütschke verzeichnetj . streckt 'balancieren d' zn denken. Vgl. auch Bernoulli
AphrodiLe S. 339, 2.
[vg J. auch denselben zur Replik in den Uffizien 110. 153].
2*
16)
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9 (no. 13). Ueberlebensgroszer Zenskopf; Nase
und RU ste neu; gewö hnliche Arbeit (Replik der Büste
aus Otri co li) römischer Zei t; H. 0,43.

Im Palazzo Co nt e Orgian (Cont.rada Porto
Do.843) find et sieL - auszer den lateinischen In.cbriften, die einst Tornieri gesammelt hat (CI Lnt. V
Jl. ö05, Xl V) - auch eine Anzahl griechischer Reliefs, von denen ich mir die folgenden notierte :
10. Griechisches Votivl'cliefj sehr mitgenommen;
gewö hnliche Arbeit; H. 0,37; Br. 0,54. Zeus (n. r.)
thron end; in der erh obenen Linken ist ein ge maltes

Sceptcl' hin zuzudenken j die rechte Hand liegt nur dem
Schosz. Vor ihm ein Altar. Es nah en zwei Knaben,
von denen der erstere ein en ·Widder herbei führt; d:\I1n
zwei Männ er, von deuell der vo rdere die Rechte an·

betend hebt; endli ch ein e Frau (Kanephol'os) , die auf
dem Kopfe ei nen g l'OSZC l1 Ko rb t,l'ägt. Jederseits und
oben ist clus Relief ein gefasz t; unten ist es theilweise
weggebrochen.
11. Griechischer Grabstein ge wöhnlicher Art und
Arbeit ; H. 0,15; Br. 0,21; die recbte obere Ecke feh lt.
Auf Kli ne ist ein ~b L1n ge lagert (Oberkörper wegge·
brocllcn)j vor ihm cin langer Tisch. Zu sein em Filszeu
sitzt auf viereckigem Sitz seine Frau, in der I.. in ken
eiu ell Kasten hebend. Vo n links nahen zwei klein ere
Männel', die anbetend je die Rechte hebcn. Oben und
unten eingefaszt.
12. Gri ech. Gl'abl'eliefj oben Giebe l (theil weise weggeb rochen) j 1'. und l. eingefaszt. Höhe noch 0,61; BI'.
0,59. Auf ein er Klin e mit gedrechselten IPilszen und
Seitell lehnen ist ein Mann ge lagert, in der Linken ein e
Frucht uud in der auf dem Oberschenk ell'uhcnden Hechten
einen Kranz l?) haltend; vo r ihm ein dl'eifilszigel' Tisch
mit l!~ruchten . Am Fusr.ende auf der Kline sei ne Frau,
die R .an der -'Wange, deu 1'. Ellenbogen auf die über
den Leib gelegte li nke Hand setzend . Neben dem
Mann e (1'. vom Bcs ehauer) steht ein Kna.be (roh in den
Proportionen ; mit Ubel'gl'oszen Händen). Unten die
dreizei lige I nschri ft: A · [P]IAJ.JfllÜJN I flPOfll01'

POJr I B1CUrAr.
13. Griech. Grabstein mit Giebel (das Mi ttelnkro-

der beide Hände vom Ubel'cinnlldcr hält. Die vier·
zeilige Inschrift JlfevavoQ' I l1fwiwoQov I 1","1.' Xfi17(J I
xalQ' im OIGr. 2347 b.

Te

PADUA.

VgJ. Oonze Areh. Anz. 186; S. loo f.
Die kl eine Antikell sammlung, die in den beiden
Loggien des Palazzo della Ra g ion e aufgeRteIlt
ist, bietet auszer einer Anzah l lateini scher Inschriften
nur Weniges dar. Ausze,: den fUnf Reliefs, ll ber di e
Conze a. a. O. beri chtet, sind noch etwa die fol genelen
Alterthllmer zu beachten:
1. Puteal von gewö hnli cher Arbeit; die Oberfl äche ist sehr verwaschen. Dargestellt sind drei
Bacehae: die eine (nach link s vom Beschauer gewa ndt) trü gt in der erh oben en Rechten den 'rh )'rsos
ucd in der gesenkten Linken an ei tlem Band ein
Paar Kymbala "); die zwe ite (n. r.) hat den Kopf
hintcll llber gewo rfen und hält in der ein en Hand
ein Tympanon, in der gesenkten Rechten aber zwei
Schn ll re mi t je zwei Glocken; die d ritte (n. r.) endlich,
deren Oberkörp er entbl öszt ist, hat die L. liber den
Kopf gelegt und scheint in der gesenkten Rechten
einen Zipfel ihres Gewandes gefaszt zu ha ben (nicht
mehr recht erkennbar). Abge b. bei Fnrlanetto Lapidi
Patavine '1'av. 67 p. 470, 75 1.
2. Zwei Bruchstltcke einos SnrkoplHtgs mit
Amazonenkampf; H. 0,4 7; die Arbeit ist leidlich gut,
besonders die )[usculatur lebend ig un d ausd rucksvoll;
die Fignren, in hohem Relief, sind ganz voneimtmler
getrenntj leider arg mitgenommen. Das eine Frag.
ment (B r. 0,55), an dem noch von der Seitenfläche
ein T hei! mit den Resten einer (roh angedeuteten
und sebr zerstörten) Fig ur erhalten ist, zeigt noch
einen Griechen (n. r.), in Helm und um den Hals
die Chlam ys, mit beiden l:litnden ge waltig die Doppelax t schwingend; auf ibn zu eilt entweicbeild ein
zweiter Grieche (n. I.), den Kopf zurlIekwendend und
in der erb obennn Rechten (Schwert oder Axt: weggeb ro chen) schwingend; der linke ebenfalls ho cL er-

tm'ion ist sehr hoch) ; H.O,74 ; Bl'. unte n 0,39, obCl!
mitgenommen. Auf K linc ist ein Mann
gelagert, der fli e Hechte seiner um Fllszende si tzend en
Frau (Fuszbank) hinreicht, die versch leiert ist un d mit
beiden Händen die gebotene Hand ergreift; davor ein
dreifii sziger Tisch mit Speise n. Von der dl'eizeili gen
Inscbrift, die ClGr. 2347 a nocb vollständigm· gegeben
ist, si nd nur noch am Schlusz die Buchstaben XAIPE:
erhalten.
14. Grieeh. Grabstein j recht mitgenommcn ; VOll
17) V g l. dazu Fr~ink e l Arch. Ztg. 1876 S. 32, dem ich
ge wöhnlicher Arbeit; oben Giebel mit hohem Akroterioll; Dur nicht zugeben kann, dasz am Baum bei Böttichcl' BaumH. 0,82; BI'. uuten 0,36 j oben 0,34. Einc Frau, vc r~ cultus Fig. 13 (= MUllcr· \OVieselcr H 63,8 15; u. a.) Schall·
schleiert, die Linke auf der Brust, faszt mit der rcchten becken hängen ; das sind doch wol ebenso sicher 'Glocken'
Hn.nd die Hechte ihres vor ihr auf einem Lehnstnhl wie auf der Ara. dm' Kybele und des Attis bei Zoega
sitzenden Mannes (bßl'tlos)j neben ihm steht ein Knabe, Bass. 11 3 (= !IUlIer· Wicse ler II 63, 8 13 bj u . a.) ) wie schon
0,34; sehr
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hobene Arm fehlt vom Deltoides an (er hielt wol
gleichfalls die Waffe?); der linke Fnsz ist vom Knie
an fort gebrochen. Unter seiner linken Achsel ist
am Wehrgehänge noch die rechte Hand (nebst Gelenk)
einer Amazone sichtbar , die ihn zurückzuhalten
suchte. Auf dem zmeiten Brucbsttlck (Br. ungefäbr
0,58) sind erhalten: ein Grieche (n. 1'.) , herbeieilend,
mit Wehrgehänge und Scbwert (dessen gewaltiger
Grill' sichtbar ist); Kopf heide Arme und das rechte
Bein von der Hälfte des Oberschenkels an sind weggebrochen; ferner ein Grieche (n. r.), in Hehn und
Wehrgehilnge, der vor dem vorigen auf das rechte
Knie gefallen ist nnd den linken Fnsz weit vorstreckt;
er hebt in der Linken den Schild (zum Schutz gegen
eine Amazone, die ich sogleich beschreiben werde)
und hält in der auf die Erde gesetzten Rechten dns
Schwert; Hinter ibm bäumt sich sein Ross (n.r.),
das auf die Hinterbeine gestürzt ist, hocb empor.
Gegen ihn schwingt eine Amazone (es fehlen der
ganze I. Arm und das ganze I. Bein) , behelmt und
in kurzem die rechte Brust freilassendem Chiton, in
der erhobenen R. die Waffe (weggebrochen) und
wendet sich zugleich zur F lnebt, da ibm der erstbe,chriebene Grieche znr Hilfe naht. Seblecht abgeb.
bei Furlanetto Lap. Pat. Tav. 77 p.478, 767.
3. Gorgoll eion mit vollem lIaar und Flügeln;
unten ein Sch lao genknote n j di e Schlangen oben sind
jetzt weggebl'ochen j die Nase zerstoszcn. Das Gesicht
ist sehr oval und hat nichts Medusenhaftes an sich:
uur der geöffnete Mund verl'äth bei SOllst vollendet
schönen ZUgeu die verstein ernde Unholdin. Sehr scblecht

Aufden Wandgemälden in der Cappella S. Jacopo
e Cdstoforo in der Erem i tan i-Ki r c he hat Man·
tegna's archäologischer Eifer 18) einige alte patavinische Inschriften angebracht, worauf schon Crowe und

Cavalcaselle (Gesch. der ital. Malerei [Deutsclle Orig.
Ansg.] V S. 386 ff) aufmerksamgemacbt haben, wäbrend
Mommsen im CILat. V p. 239 ss. und p. 263 ss. dies
unberücksicbtigt gelassen bat. Und zwar bat Mantegna
die Inschrift. CILat. V no. 2989, die uns jetzt nur 'in
scbedula solitaria inter Furlettiana' erb alten ist, allem
Anschein nach noch vollständiger gekannt, wie der
Vergleicb ergiebt zwischen dem, was Furlanetti und
Mommsen auführen, und dem was da.gegen Crowe

und Cavalca,elle ans dem Bilde der 'Hinrichtung
des Christophorus' a. a. O. S. 3&9 Anm. 28 geben.
Auf dem Bilde des 'Verbörs des Jacobus' liest man
die jetzt verschollene Inschrift von Monte Bnso
no. 2&28 und darunter nocb eine zweite · Inschrift
(etwa aus nO.2596 geßoszen??); vgl. die Ab,chrift
bei Crowe une] Cavalcaselle S. 386 Anm. 23. Endlich
liest man an dem Porticus auf dem Bilde der 'Abführung des Jakobus zum Richtplatz' den Namen
des alten veronensiscllen Architekten L. Vitruvins
Cerdo; dazu vgl. CILat. V no. 3464 nnd auch Crowe
nnd Cavalcaselle a. a. O. S. 386.

VENEDIG.

abgeb. bei Furlanctto Tav. 68 p. 470, 752.
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4. Römischer Grabstein später Zeit und grobl3r
Arbeit; zerstört. Auf einem dahin sp rin genden Zw ei·
g espann stehen ein Jüngling (der in der Linken die
Zügel hält und, sieb vorbeugend, eifrig mit einem Stock
in der Rechten auf di e Rosse einschlägt) und eine ver·
schleierte Frau (wenn ic h recht gesehen hab e), die
ruhig dasteht. Den runden Gegenstand über ihrem
Kopfe verm ag ich nicht zu erklären j vielleicht ist es
das Ende des pedumartigen Stockes? Abg. Furlanetto

Vgl. Valcntinelli Marmi scolpiti dei Museo archeologico deHa
Marci::ma. Prato l S66 j 'l'hiersch Reisen I S. 225ffj Conze
Arch. ztg. [Sn s. 83 trj WieseIer Gö tt. gel. Nachr. 1874
DO. 23. S. 584 ff.

Taf. 47, 2 p. 472, 759 (der das Relief ohne Grund
wie mir scheint für modern erklärt).
5. Eine sehr ähnliche Darstellung; ebenso zerstört
und ebe nso grob gearbeitet. Die sehr scbön geschrie-

bene Inschrift (1'. SERVILIAE ete.) ist nach Mornmsen
CIL.t. V p. 25* no. 216* gefälscht; das Relief hält er
dagegen, wie mir scheint, mit Recht für alt.

Abg.

Furlanetto T,v. 47, 1 p. 144 ss.
Wieseler a. a. O. annahm. Kymbala sind dagegen auch bei
Bötticher Fig. 7 zu erkennen j vgl. noch Müller- Wiescler II
41, 502; 47 , 595; lL a. m.

Zu den Antiken im Dogenpalast bemerke ich
in Anscblusz an Valentinelli's brancbbaren Katalog, dessen Nummern ich beibehalte, und als Nachtrag zu CODze's treffenden Bemerkungen -- etwa
das Folgende:

6. Der allein antike '1'orso (abg. Zanetti II 23 ;
Clarac 663, 1534) ist eine freie Replik des Camillus
des capitoliniscben Museums (abg. z. B. Kekule
Gruppe des Menelaos III 3), dem er jedenfalls näber
steht als die Replik der früheren Sammlnng Miollis
bei Clarae 770E, 1917 A. Vgl. Kekulea.a.O.S.39, 5.
No.

111) Seine 'Faustinabtiste' (vgl. dazu Crowe-Cavalcaselle
a. a. O. S. 439) is t abgebildet bei La.bus Mu s. di Mantova 1I 10.
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20 . Das Port ritt, das diesel' I ;66 bei Abano
gefundcne Waszergott un zweifelhaft aufweist , wi rd

90. Der Kopf, den diese römische Copi e eines
gri echischen Originals (etwa aus der Zeit des P heidias?)

den Mann wiedergeben) der etwa die fontes Aponi

j etzt trägt, ist ihr gew isz nicht zugehörig (ebenso Conze
S. 85, 90) ; er scheint mir sogar unzweifelhaft modern.
95. Wird als Arbeit vo n Thiersch S. 235 f überschätzt und ist sicher nur eine immerhin leidli che Copie
uus der römischen Kaisel'zeitj das Glied war wie öfter

( vgl. dazu OILat. V p. 2i1 s.) neu faszen Iiesz lind
daber als Aponus selbst dargestellt ist j vg l. anders

Wiesel er a. a . O.
29. Der Kop f der Apbrodite wal' gesenkt; der
rechte Arm könnte sehr wol auf dem Kopf gelegen
Ilabeu. In der erbobenen rechtcn Hand wird der
emporblickende Eros ihr wol einen Spiegel vorgehalten haben. Ebenso dachte sich F riederi chs (Berl.
Ant. Bildw. II S. 428) die Gruppierun g der Berliner
Statue bei Gerhanl. Ant. Bildw. no. 8 (die unzweifelhaft
identisch ist mit der früher Oamuccini'schen: Olarac
614, 1363; vgl. Bernoulli A]lhr. S. 269, 4) und gewisz
mit Recht , wie auch Bernoulli a. a. O. S. 272 f anerkennt; die venelianische Statue bei demselben
S. 2;0, 10.
41.

Die interessan te, oft behandelte Inschrift findet

sicb auch im 01G1'. 6855. Der Kopf ist sichel' kein
Porträt und schi en mi r zur Statue zugehörig.

46.

beson'derB angesetzt.
1t2. Oonze hält diesen Odysseus fUr ei ne mo·
derne Arbeit, was mir zu weit gegange n sclleint. Es
ist vielfach ergänzt, aber '1'orso nebst Kopf (locb
. wol alt, nur ganz libe]'l'aspelt und so poliert, dasz
von der ursprünglichen E pidermis Nichts geblieben
ist. Der Athenakopf auf der Fibula 20) ist allerdings,
so viel ich sehe, ohne schlagendes Analogon im
DenkmiUervorrath, mag aber auch erst modern herausgearbeitet sein und könnte demnach unberUcksichtigt
bleiben.
121. Das eine jetzt fehlende Horn wal' besonders

I

ein gesetzt gewesen.
133. Gewöhnli che decol'ative Arbeit; Stellung un d
P roportionen

weisen

das

Ori ginal

in

di e Zeit des

Der Silen (Zanctti II 29; Cl.rac 729, 1753), Lysi ppos.

von dem au szcl' dem '1'01'80 auc h Doch der rechte
Ob erschenkel mit dem Haul'büsch el antik ist, lehnte

134. VOll de n FlUgein des Amor sind noch Ansätze erhalten .

sich ursprün glich jedenfalls .n oder auf sei es einen
Baumstamm sei es ei uen Panisk oder Satyr.

140. Vielmehr Agaue mit dem Haupte des
Pentheus ist dargestellt; vgl. d az u Jahn Pentbeus

49. Canze hat unzweifelhaft Recht, wenn Cl' diese
]'cizende entworfene Figur nur in 'halb skizz ierter
Ansführung' erh alten bezeichn et: di e Meiszelstriche sind
noch üb erall deutli ch sichtbar. Dagegen schien auc h
mir der Kopf vielm ehr nicht zugehörig.
51 und 56. Dasz diese bciden Mu senstat uen
(ebenso wie die verwandten Figuren in .Mantua und

S . 21 r:H).
146. Auch mir sc hi en der Kopf zugehörig zu sein j
der Obertheil sei nes Schäd els ist erg änzt; ein Loch auf
der 1'. Seite weist auf (Bronze-) Schmuck hin , sowie
Cl' ursprüngli ch auch Ohrr inge trug.
160. Der lin ke VOl'd e l'arm war auch besonders
eingesetzt.

in Petersburg) keine Karyatiden gewesen sind, scbeint
mir 'l'rendelenburg (Bel'\. Winkelmannsfestpr. 1876
p. 18 fi) mit Recht zu behaupten. Wenn er aber
,kein e Spur

VOll

Archaismu s' wahrn immt noch sie

auf 'altg riecbiscbe Vorbilder' zuruckzuführen vermag,
so hat e r, wie es scheint Conze's Bemerkungen, die

den Archaismus treffend andeuten, nicht gekannt oder
nicht genug gew ürdigt. Ob die Maske der Melpomeue auf einem k leinen stUtzenden Pilaster a ufgel'llht baben wird (wie Oonze annehmen möchte),
bezweifle ich , da die antike Basis fUr einen noch
so kleinen Pfeiler keinen Raum bietet.
70. Die dreiseitige Basis unter dieser UD. ist wol
sicher modeme Copie (ebenso wie di e Replik in Mantua.:

Labns 1II 43 und 44, 1), während

110.

68 antik ist 19).

19) Den vorhandenen Repliken diesel' Basis, die Benndorf und SchÖlle Lat. Mus. S. 326 f aufzählen, ist noch hinzu·

zufUgeu das sicher alte Exemplar im British Museum (MarbJ.
I 6 j aus Townley's Sammlung).
20) Vgl. dazu Beliod. Ae~h. III 3 : 71 7tf(lOV'l ,{E Jt9-7]väv
7/hx'rQiv71V EauqJE, -r~v rOQyovr; xEqJa).~v Elr; {}wQaxu 1't(loa.(}'ltisovau,',
21) Den dort gesammelten Beispielen der Agane mit

dem Haupte ihres Sohnes ist eine runde Ara. im Cortile di
Belvedere des Vatican hinzuzu fUgen , deren sehr arg mitgenommenes J."Ilachrelief doch noch ein e genauere Beschreibung
zuliiszt als Gerhard von ihr g ibt (B esehr. Roms II 2 S. 132, 20:
'eine runde Ara mit Bacchnntinuen'). Dargestellt waren drei
Bacchae , j e in Chiton und Mantel, in wilder Eksta se nach
rechtshin vom Beschauer vorwärtseilcnd j wiihrend die eine
ganz zerstört ist, die andere ein Tympanon hiUt, trägt die
dritte - es ist A gaue - in der L inken an den Haaren das
unbltrtige Haupt des Pentheus. Die Arbeit ist 'herzlich
scWecht gewesen. Vielleicht identi sch mit der von Zoega
erwähnten Am (Bassoril. 11 p. 175, 2)? rAgaue mit dem
Haupte des Pentheus auch auf einer griechischen MUnze :
abg. in Sallet's Ztschr. tUr Numism. VI S. 17].
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167.

Ich vermag eine Aehnliehkeit mit EUl'ipides

nicht zu finden .

175. Nicht antik.
176. Das P edum des ßötenblaseuden Satyrs liegt
nicht an einer 'ara campestre' , sondern an (oder auf)

seinem zu Boden gelegten Tiger- (oder Panther-) fell.
Zu 'dieser' Dasis gehört die bei Valentillclli p. 106, 2
mitgetheilte Bemerkung BUl'ckbardt's!

221.

Die Abbildung dieses Gl'absteins (sog. To(lten-

mahl) auf Taf. 45 ist ebenso falsch als jämmerlich: wie
gewöhnlich sitzt neben der Klin c die ~'mu in Chiton
und Mantel! Der liegende Ma.nn (nach Valclltiuelli

p. 172 Hygieia) ist uubäl'tig.

Schlange, welche sie aus der Schale in der Linken (der
linke VOl'dcl'fil'm war besonders angesetzt) tränkte.
Leid li che Arb eit j griechischer Marmor?
252. Etwa Alexand er der Grosze? Die Neigung
des Kopfes nach rechtshin (vom Beschauer) und die
Hfturf1'isul' so wie der ein wenig sentimentale Ausd ru ck
unterstütz en diese Deutung.

260. Typus der Pallas Velletl'i; leidliche Arbeit.
268. Gesicht und Hals gehöl'ten einer Aphrodite
an: alles Uebrige ist modern, wie mir schien; doch
konnte ich es nicht gena uer untersuchen.
274. FUr Ath ene zu breit und fleischig j wol eher
ein e Venns?

277. COllze'. Zweifel sind vollauf gel'eehtfertigt.
282. Overbeck's Deutung auf Hera scheint mir
das Hichtige zu tl'en'en ; vgl. KU llstmyth.IU S. 91, 8
Hand kann keine Rede sein, da sie nicht 'im Kampf' und Atl"s IX 9.
289. Nur del' Kopf (Typus del' Pallas von Velletl'i)
mit einallder sind (Thi crsch S. 247), souclern vie lmehr
in gemeinsamer Lust hCl'u mschweifcnd im Wald e ist anti k, die Büste mit dem wlIudersamen Gorgoneion

222. Der Kentaur ZUl' Rechten des Beschauers
hob staunend die rechte H:\ud empor, vor Verw underung
übel' die schlafende Kcutaul'in; VOll ein em Stein in dieser

die Schlftfende übel'l'ftscheu.

'Vol Seitf'ußäche ein es

sicher modern.

291. \Val'um modern ?
Sal'kophags? Sch lechte gewöhn liche Arbeit. Abg. auch
292. VO l'tl'efrliche Arbeit, ob aber wirkli ch nlltik?
bei Caylns Ree. V p. 178 und Böttiehel' Vasengem. UI
no. 7. S. 150 Anm. (als Metope vom P.rthenou geltcnd). So llte Visconti nicht doch Recht haben ? E1Cf:Xm.
224. Der 'oggetto indisti uto ' in der Rechten des
In einem fiil' gewöhnlich versch lossenen Saal
Apollou schien mir sichel' das Plektron zu sein.
des Museums finden sich Anticaglien j eder Art 226. Das Kind (sie) triigt keine Besehuhung.
Gemmen MUnzen Bronzen j besonders unter den
232. Das 'l'öchterchen zur Linken des Be- letztel'en sind sehr viele modeme Stucke, die kei nen
schaners hält in der erhobenen rechten Hand (del'en AnsJll'Uch erheben odel' el'hoben haben können, fiir
Al'm die Wiirterin gefnszt hat) einen Vogel, wie mil' antik zu gelten. Dies ist a uch del' Fall mit <lel'
scheint, an den Füszen, den Kopf nach unten; der sug. Replik des Berliner Adomnten (abg. Atti dei R.
Gegenstand in der L. dieses Kindcs ist vielleicht Istituto ycneto di sc. lett. eel al'ti SeI'. IH. Vol. XIII)
eine (kul'zsticlige) Holzkelle? Auf dem Pfeiler im welche J eder del' sie geseben bat ful' unzweifelhaft
Hintel'grund stehen ein Kalatllos und eine Cista sowie modern erklären wird und musz, und so haben denn
ein Gegenstand, den Valentin clli ohne Zweifel falsch auch Thiersch Reisen S. 246; Wolft' BuH. deli' Inst.
als 'una tar'ga ('l'artsche ; Schild)' bezeichnet; es ist 1835 p. 160 ; Friedländel' in Ghd Areh. Anz. 1865
vielmehl' ein flachel' l'under Hut, wie wil' ihn j etzt aus S. 121 tl'; Conze Al'ch. Ztg 1872 S. 89 ; u. A. mit
tanagräischen rrerracotten genugsam kennen.
richtigem Gefühl geurth~ilt, trotz der entgegenge234. Gewißz nicht autik.
setzten, mit vielem Aufwand von Scharfsinn ver239. Der mit '1'hyrsos und Schale auf einel' tb eidigten Ansicht von Valentinelli (Atti dei R. IstiLöwenhaut gelagerte Mann hat deutlich Spitzohl'en, tuto veneto di sc. lett. cd arti Sel'. Hf. Vol. XIII;
kanu also nicht Dionysos sein, wie a uch Welckel' ausfüh rlich wiedergegeben im ßull. dell' Inst. 1868
(Kekule Bonn. Akad. Kunstmus. no. 620) annimmt ; S. 173 ss), welche merkwltl'rligerweise F riedel'iehs
fül' einen Satyl' paszt auch bessel' das Schnippchen, (Bel'l. An!. ßildw. II S. 379) tlleilt , obgleich el' die
das er mit .clen Fingeru del' Rechten schlägt. Die Bl'onze wie es scheint gesehen hat. W enn Valenihm gegenübersitzende 'l'rigononspielerin schlägt wie tinelli (Atti fSeparatabelr.] p. 2) behauptet, dasz die
öfters mit dem einen Fusze den 'ract zu ihrem Venetianel' Bl'ollze schon 1586 ") vo n Giovanni Grimani
Spiel uuel Gesang. Der Pinax an del' Stele ist durch del' Republik geschenkt worden sei, so ist das dm'eheHe E inrahmung als Gemälde charakterisiert; jeder- aus nicbt so un zweifelhaft wie el' annimmt ; und
seits von del' Vase schienen mil' Zweige angedeutet selbst wenn il'gend eine Identificiel'ung del' voritanzu sein ? ZUl' jetzt ausgemeiszelten Inschrift vgl.
CILat. V 2288.
21) Die Berliner Bronze läszt sich nicht über den Anfang
249. Hygieia neigt (len Kopf vor und herab zur dcs XVIII Jahrh. binausverfolgen.
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denen Bronze mit einer Nummer der Grimanischen
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Schenkungen möglich witre, wUrde dies an elen
nothwcndigen El'gebniss , dasz die heutiges Tags
im Museum zu Vened ig aufbewahrte Bronze modern
ist, nichts zu ändern vermögen - dieselbe kann nur

Vg l. Lazari Notizia delle opere d'arte e d':mtichitiL della
Raccolta. eOlTor (Venczia 1859. 8° X II un d 28 7 S.)2~); Wie·
seler Gött. Nachr. ISB. UO . 23.S. 589 f.

Hier find et sich jetzt als Hauptzierde die colossale Statue des Agrippa aus dem Palazzo Grimani
(ab:;. Visconti Icon. rom. VIII 7; Clarac 9 16, 2344 B;
Müller- WieseleI' DaK. I 66, 353; u. a.) , welche von
groszartigster Wirkung ist; die Ar beit ist nur <lecorativ , nur im Groszcn angelegt und durcbgeflihrt.
Die Ergiinzungen sind malluigfacll ; Thiersch (Reiseu
S. 250) giebt sie im Ganzen ricbtig an. Neu siud :
der rechte Arm I'on der Scbulter an uebst dem
Schwert; der linke Arm von der Hiilfte des Oberarms an mit den darauf li egenden Gewandfalten ;
das Gewand hin ten vom Schulterblatt an; die Schwertscheide ; die beiden Beine I'OU den Knieen an bis
nale' zu erklären geneigt sein.
zu den Knöchelu ; die Oberschenkel sind hier und da
Ebendaselbst findet sich der berühmte Gameo geflickt, der linke war du rchgebrochen. Stutze Basis
ZuUmi (ahg. zuletzt bei Overbeck Kunstmyth. II (mit Ausnahme der 'l'heile unter den Fliszcu) Altar
Gemment. Uf, 3. S. 243 ff; vgl. auch Müller-Wiesele I' und Delphin schienen mir gleichfalls neu zu sein Denkm. a. K. 11' S.4 no. 5), dessen erster Anblick doch bliebe dann uncrklürlich, wie der Ergänzer
mir dieselbe Enttäuschung wie Wieselcr (Göttingel' grade da.rauf gekomm en wäre, und so werden Basis
Nachr. a. a. O. S. 584 f.) bereitete : der hellbrauue Altar und Delpbin wol mehrfacb ergiinzt, a ber im
Streifen (der vo n oben nach unten Uber das Gesicht Wesentlichen alt sein. Der Kopf war nie vom Rumpf
o,u'chgeht) nnd die hellbraunen Flecken der obersten getrennt "), ist aber vielfach zerstoszen, so an Lippen
Lngc stören den Gesammteindruck, de r im Gyps- Ohren den busch igen Angenbraueu; neu ist die
a bg usz un beeinträchtigt wirkt; ungeschickt ist aucb, Nase und am Hals die beiden Sternocleidolliastoidei.
dasz an der tiefsten Stelle der linken Schulter Auch UCI' Körper ist viel ze l'stoszenj am besten erneben der Aegis die schwarze Lage des Steins balten ist der Rücken, dan n die Brust. Ist die (schon
einmal zum Vorschein kommt. Die Verletzungen der von Winckelmanu bean standete) Benennung als
schwarzen Grnndlage: - oben rechts (wo auch ein 1I. Vipsanius Agrippa wirklich völlig sicher?
wenig von Haar und Kranz fehlt) und links neben
Der von Wieselet' a. a. O. S. 590 angeführte gesind unwesentlich ; die Nase ist riffelte Sarkophag spätl'ömischer Zeit zeigt an den Ecken
dem Kopf tadellos erhalten. Zu , beachten ist, dasz Gesicht statt j e eines Ero s vielmehr je einen Mann (ebe nso Laund Büste glä nzend glatt sind, während Haare zlll'i 110. 1482), nackt mit Tuch um die Len den , dessen
herabfall end e Enden die Scham verdecken j um den
und Bart stumpf und unpoliert gelaszen sind; Kopf je einen Kranz, übe l' der Brust ein e Guirlande,
die Augen sind naturalistisch treu angegeben.
'l'hiersch's Zweifel (Reisen S. 248 f) an der Echtheit
U) In diesem Katalog finden sich die .An'ike1~ der ehescheinen mir nach reiflichster Untersuchung doch maligen
Sammlung Correr wie folgt vorzeichnet: Cammei
unbegrUndet; der Steiu wird aus hadrianischer uo. 41 3 S8 (da runter v iel e modome Stucke: zB. no. 415 und
modern sein und ist ein schlechter roher Abgusz
einer Antike, und zwar des Berliner Originals. Ni cht
unwa hrscheinlich dünkt mich, dasz ,liesel' Abgusz
durch jenen 'Antiquaire de Venise' sowol veranlaszt
als a uch nach Venedig gekommen ist, der nach dem
Tode des Prinzen Eugen von Savoyen einige Zeit im
Besitz der Berliner Brollze wal' ") und sie dann an
den Fürsten von Liechtenstein veriiuszerte. Wie das
sich aber a uch vel'halten haben mag, immer bleibt
die veneziani sche Heplik modern und wer sie sieht
wird, wie ich flirchte, mit mir vielmeh r Valentinelli's
unbegreifliches Urtheil als 'un effetto di gelosia nazio-

Zeit stammen.

2l) Engen von Savoyen starb am 21. Apr. 1736.
Die
erste sichere Erwiihnung aber der Veneti aner Bronze findet
s ich im handschriftlichen Verzeichniss der 'oggetti marciani'
vom J. '1i 36 (Valentinclli Atti 1. c. p. 2: 'statua deI giovane
ignudo) scnza Je braccia, di bronzo')!

416 Copien des Cumeo Zulian j u. a.) ; scarabei no. 5 -12 S8 j
gemme gnosticlte no. 563 S8 ; genune üwise no. 58 1 S8 (manche
moderne!) ; b1'onzi no. 97388 (darunter ist no. 984 der Volk sbeschlu8Z CIG r. 1842; u. a.)j marmi no. 147958 (darun te r

einige Grabschrifteu). Ich habe von allen diesen Antiken
nur UD. 1482 geseben.
S~) Vgl. dazu Winckelmann Werke HI S. XXXVlll j
VI 1 S.224 und VII S. 214.
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in dell Händen eine (quer ü\)Cl' dio Brllst liegend e) ~' :lckel
haltend. Im Medaillon Fl'suenbilsten j un ter demselben
zwei sich kreuzend e Fl'uehthörn cr (dazwischen ist das
modern e Wappen ein ge hau en).
Auszcl'd em

notierte ich mir

eincil

gri echisch_cn

(Grab ?)stcin der römi schen Kaiscl'zcit (gefund en bei
'l'rcviso),

VOll

ge wöhnli chster Arbeit mi t ei ner metrischen

bisher ni cht bekannten lu schl'ift.

Zwischen zwei Auten

ste ht Claudi:mn s (Brust ull d Kopf nebst dem oberen

'I'heil des Stein s fehlen), heide l:Iänd e hCl'abstl'cckend
Jlach je zwei überei nander stehenden. jedel'seits neben
ihm befin dli chen Kesse ln : in dem oberen Kessel steht

j e ein Korb (?) mi t FrUchten (und Blumen) un d ein em
g l'osze n P :l lm e nz weigc; vgl. 1. 11 diesen L ebetcs als
'Athla' zR Eckh c l Sylloge I Tab. Y 1 ; Fox E ng l'avings
of uupubl. coi ns l( 5, 95j 8, 148j u. a. 111 . Die Ill ct l'i sr he
In schl'ift. (i n ve rsc hnö rk e lte n Buchstabcn) laut et:

I{AA r L11AAONll '") YKT") I-I "Y 1
A B A T I A l' J 0 I Jo: N(~AL1 Jc' E
e UH AN 1'B1Ng N TI,: r T
K A TN Y/ N EI K ON J KA 11:
----;p;[ji,'olr
JI ).avol a vo'J ) Jt·v'X ·t1'(1) ).EV1:LaQwl 'li) f.v{}ao(E) ~{}r;i( alJ,
7:E.1I lroV1:SC; xal. VV( L)V l;lx01Jt. xal, ot:[e) cpa'J 'ol.C;.

[Vgl. jetzt auch Kaibel Epil(l·. graße. p. XX 942"].
ACCADEhllA Dl HE LLE AUTI.
V gl. Wicseler a. 1.\ . O. S. 5f1 1 f.

Nach dem 'Catnlogo deg li oggetti d'al'te csposti at

pubbli co lIella R. A. cli B. A. in Venezi. (1875 p. 26)'
stammen die BUston des Afarc Am'el und cl es Lucius
Ver us 'dall e s ale d'arm i dei Consig lio de' dieci'. An
(10)' erste ren sind N ase und Büste ' neu j :lm VOl'tlS Nase
Hals und die linke Seite der Bü ste (au f sein em Panzer
ist vorn ein Ath eneko pf ;Ln geb rac ht , ei n wenig zur
Seite sic h neigend j auf deI' rechten P:l.l1 zcl'klap pe aber
ei ne Frau , welche, ga nz bekl eid et und am H interk o pf
verschl e iert, in den Händ en L anz e un d Schale hält).
Der Antin oli sk opf (' Dono .\I otin') dagegen ist unzwei fe l-

haft ein e moderne Copie und zwal' dcs AlItinous Rraschi
Uetzt in der Rotunda des Vaticftui schen Museums : abg.
z B. Lcvezo w T a.f. 7. 8;

H.

a.). was Wiese ier unbeachtet

gelaszen hnt.
CATTEDRALE Dl S. MARCO .

An de r Vorderseite ,leI' Kirche sind hoch oben
zwe i antike Reliefs ein gelaszen, w ie schon 'l'hicrsch

Reisen S. 121 richtig erka nnt. hat; doch beschreibt
~6)

Diesen und den vorh ergehenden Buchstaben j e in

Li gat ul' !
:17) Vg l. da.z u Böckh e lG ... 1 p. 383 und Oittenbel'gc l'
CIAtt.UI 11 33; II GO; lli 6; 11 97; 1199; tl .S. W.

er ihre Da rstellunge n nicht ga uz riChtig. Die Reliefplatte zur Linken des Beschaners zeigt 'He rakles
den Eber herbeitrage nd'. Der Heros, nach rechts
ge wendet , um den Hals das Löwenfell geknUpft,
t riigt. a uf der linken Schulter den (anf dem RU cken
liegen(len) Eher, dessen eine Hin terpfote er mit (leI'
erhobenen rechten Hand hült , wiihrend er da.
Thier mit dem linken Arm umfaszt hat. Vor ihm
steht im Fasz Eurystheus , his zum . Na hel sichtbar,
Kopf und heide Hä nde (die linke fehlt) emporhebend.
Di e P latte ist in der Mitte durchgebrochen; einiges
(zR F inge r der linken Hand des Herakl es) ergiinzt.
Das Reli ef zur Rechte n des Beschauers zeigt 'Herakles die Hindin tragend'. Der Held , mi t der
Chla mys bekleidet di e auf der rechten Schulter geneste lt ist und in zwe i Zipfeln 2S) auf Rück en und
I Brust herabfällt , trügt , nach rechts gewendet, auf
der liuk en Schultcr die gehöl'llt.e Hindiu 29), indem
1 er sie mit dem linken Arm umfaszt und in der erhobene n Recht.en den link en Hinterl a uf des a.uf dem
RU cken liegenden T hieres hült. Den linken F usz
setzt Herakles anf eine Schla nge, die vOr ihm den
Kopf emporhebt und hinter ihm den Schwa nz emporrin gelt. Diese Schla nge ist nebst den heiden J<'tiszen
des Herakles ergänzt: der linke j<'usz stand urs)lrl1nglich etwa. a uf einer Erderhöhung. E rgänzt
ist auch di e Chlamys auf den Gllltaeen und ihr nach
hinten fl atternder Zipfel. Die Arbeit beider Heliefs
ist mittelm äszigj sie ge hörten ursprUnglich - al s
Nebenseiten vielleicht eines Sark oph ags sind sie zu
hoch - a ls GegensWcke zusammen und gewi ss zu
einer Reihe 30) VOll Heraklesth a ten , flir deren Verwendun g als Wandschmuck etwa. a uf die Reliefs im
Pa lazzo Spa da verwiesen werden k önntc.
28) Ihr al'chaisiercnd cr Faltenwurf ist. die Veranlaszung
gewesen. dusz 'l'b iersch von einem Werk 'ural ter' g riechi scher
Kunst spricht.
2\1) Di e Geweihe si nd g anz sichel' - tall s mich nic nt
mein Opern g ucker get~l ll sc h t hat; 'l'hiersch erkenn t 'wi ede r
llerklil es mit de m E bel' auf der Schul ter'. - Et>enfll.lIs die
Hindin 'tragend' ist der ITeld dargestell t au f einer <:hiusin er
Vase etru skischen J.."ab rikats dcs Museums zu Jlalel'lllo
(lnghirami Mus. Ch ius. T av. 2 14; vg l. Al'ch. Ztg 1871 S.5 i ).
wo doch wol trotz dem fehlenden Löwcn fell nur an Herakles
gedach t worden kann .
30) Daz u gehört vi elleicht auch das ein stige Orig iual
des Re liefs der V illa A lbaoi Visconti no. 136 (= }"ea 00.11 8):
abg. zR Zoega ßassiri J. 65 i vg L Al ab Monatsbcl'. der Berl.
Akad . 18i l S. 464, 2.1. ForlD und Compositions weise ermögli chen diese Antl a hm ~.
3
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Im Innern der Kirche verdi ent dn. Fnszgestell ' . .. . JE AYP iJOMl1'l A EA /1 '/,'KN 0 1C E'A / ''/'0 [11
. .. . CAC u . s. w.
3. Statu e d es Alig ustllS; wcr thl os : Thi er sch S. 2 52.

d es W eihw nszel'beck ens di e Beachtung der Al'c hilol oge n
(vgI. :\II ch T hi cl'RCh S. 125); do c h däu c hte mic h nnr
dns 1\litteJstU ck mit d en Delphin en und Dreizac ke n jeit er scits von ein em aufgeri chtet.en Dreir.fl ck ein Delphi ne npnnl', de n Schwanz in die Luft empOI'schlä ng cln(lj
zwische n de r vi cl'mal wiederh olten Grupp e di ese l' D:ll'st ellu ng je ein fib el' ei ner Musch el aufg eri chtete r D reiz~ ckj 11nton W oll ennnd cut.ung sic he r antik, viell eic ht
au c h no ch dCI" Onter theil mit de n gefltt gelten Thi~}I" tntze n. Aber Me gethl gelte n Kind er des ober e n 'I'h cil es
sind gewi ss ni cM a ntik, wie Welcker bei de r Besprec huu g des Abg uszes im Bonn er Mu se um (n o. 62 1
K c kul 6) :lIl ui mmtj weni gste ns hi elt ich sie fu)' lln zweifelhafte Arbeit der Renai ssau ce 31).

4. Im Postam e nt dieser St:ttIi C ist vorn das B1'uc hstuck 3-') ein cs Sarkophags oin ge ln.ssc lI ) (le I' Orcs tcs un ter
den rran rcl"l1 dars te ll te (H. un gcfli hl' 0,50 - 060; BI'.
un gefähr 0,30 ; di e Um gittcl'lln g hind erte ein e gC ll all (' J'c
Mcszun g). Erhalte n ist noc h ein .Jung lin g (01"08tes
oder Pylad es), nac h link s ge we nd et, um de n Hals und
nuf de m Rüc ken di e Ch la mys , die lI ii ndc auf dem
RU cke n g ebund en, dRS Haupt geso nkt ; hin t.e r ihm i:lt.cht
ein al te r Mann (d eI" [s kythi sche] ' Vächter) , im M:l1Itcl,
di e R echte auf d em RU ck e n , die Link e an d e I" link eIl
Band des JUn g lings.
Vgl. da zu den Sarkoph ng in
Miln chen (n o. :t22 : nbg. zB. O verbeck Snge nkl'. 30, 1 :

u. a.) ; das Bru chsWok der Villa Albaui (V isc.
P AL AZZO GR\)IANI A S. MA RIA l' OIlM OS A.
V Oll der einstigen AntikenfUlI o di cses Pa laste.,
" on der wir durcb '['Idersch (Reisen I S. 2'19 11'.) 3')
ein anschauli ches B ild gewinn en, ist fn st N ichts
zu rlick geblieben 33); öde lind leer sind (Iie Ri'lIme,
ZUIll Theil ,·crmi eth et. I ch noti erte im Hof:

1. B :I B i ~ mi t de r Inteini sc he n ln schl'i fL CILa t. V
749 (a us Aquil ej a) j darauf ste ht ein e elende nnt.ikc
Fl'ftUell st,atue.
2. Gri echi sches R eliefbl'u ehsWe k: erhalte n ist noch
di e U ntcJ'weItsthtlr zwi schen zwei Se ul enj obe n di e Inschrift c rG)'. 7019 , der en Änfa ng ich mir so aufgeschri eben habe :
31) F iiL' 1Iiclil antik mu sz ich auch denjeni gen Löwen
\'on den vieren vor dem Arsenal ("gI. T hiersch Reisen
S. 221 f.) ha IteIl) welcher - a uf dcn Hin terpfoten sitzend und
:\uf den vorderen F iiszell stehend - di e ln schri ft h iig t. 'A n no
Corcyrae li uc ratae' j der Kopf ist ergiinzt. Dieses allz usc hmiichdge Thier wird wol der roman ischen I(un stzeit angchören.
32) Di e von 'l'lli ersch S. 25 7 fii.lschli ch auf die Gebu rt
d es 1tlinotauros be'l.ogcnc 'Pri:l posam' ist j etz t publ iciert
und besprochen von Micha eli s in dcn Arch. Ep igr. Mitth.
ilUS Oesterreich I Tuf. 5 lind 6. S. 8 1 fr : sie br.fi ndet sich j et.zt
im Gnrte n des P alazzo Giu stiniani dei VeBcovi (obc! . S. 83

AnID. Oll.
33) toh will ni cht unterla szen auf die reizcnden guterhaltenen ~Jal e r eien Giovanni da Udine's aufm erksam zu
m ach ~ n (Vasari Vita. di Giov. da Udin e) , dic sich in einem
Srud der j etzt vermieth eten Räum e des P alastes find en IIDd
zum G lUck Dicht verkauft werd en könn en !
34) Sollte dies Bruchstück ursprUnglich mit den beid en
Reliefs im Museo der Marciana Valentin elli 11 0. 229 und 230
etwa zu einem Sarkophag gehört haben ? Dasz j ene beiden
Pl atten , di e aus der ' Schenkung Grimani 1586' stammen,
'Nebenseiten ein es und desselben Ral'kophags' sind, ha.t
meiner Meinun g nach schon Conze a. a. O. S. 88 ri chtig verJllnthet.

11 0.

205 :

:teg. Zoega Bass. 56); u. a. m.
In einem Saal des erste n Stockwerk s find e n s ich
nebst eini gen BUsten:
5. di e gut e rhalte ne Stat ue ein es b ~il' t i ge ll be kl eid ete n R edn e rs (ilberl ebonsg rosz ; ne u sind die Nase drei
li'ingel' der r echte n Han d und die Fttsze von de r Gewandun g nn j leidli ch g ute Arb eit) und:
fi . ei ne gut erh alte ne , we nn g leich vi elge brochene
He plik de r sog. Pudi citia d es Bl'accio Nn ov o (:lbg.
P OL II 14j H. ö.) von leidli c her r ömi scher D u j,zelldnl'beit,; beide Sta t ue n au c h el'wiLhn t bei T hiel'BC h S. 252.
End lich fi el mir n och d er Bacc hu sk opf auf, welch e r
sich aU S7,CIl Ub el' d e m Ein gang zum H of befind et; leider
zu ho ch a ngebrac ht als dasz m an ihn ein gehe nd er benrth cilcll könn te (vg l. au ch rr hier seh S. 255).
PALAZZO RICC HE'ITI AM CANAL I, G RA N D ~.

Bei dem KunstIJ iindler Ri cchctti fand icb ein igen werthlosen g riechischen G rabste inen
(,og. T odtclllnahle) scblechtes ter Arbeit - ein j\!armonvcl'k spütrömi scher Zeit, libc)" dessen B estimmun g
(Blumenkasten ? Kinder. arkopIJag) ich ni cht ZII ontscheiden wage, dessen fig ltrl icber Schmuck aber t. rotz
de,' Rohbeit der Arbeit nicht. ohne Int.eresse i. t.
Nach Aussage des j etzi gen Besit.zer" . t",mmt. das
Mo nu ment aus dem Palazzo Grim ani. Es ist ein
rechtecki ger Marmorkasten (br eit 0,60 ; hoch 0,42),
inwendi g halb au sgeh öh lt, VOrn und hinten mit einem
kleinen Giebel bekrönt, an den E cken lind Ne benseiten mit k leinen Akroterien; j ede der viel' Seiten
zeig t figUrlichen Schmuck. Auf der einen B"eitseite
sitzen in der Mitte auf einer Kline Baeehus (n. 1.)
und, ihn umarmend, Ariadne (n. 1'.): der Gott, des.en
rechte Band an seinem Kopf li eg t , neigt sich mit
dem Oberk örper zu ib r, welche mit der Linken
seinen linken Ar m hä lt und die Rechte a nf seine
recbte Schulter gelegt bat. Neben Baecbus lehnt
au~zer
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tier '1'h)' rs08, all dellJ ein kleiner Tiger hinaufkl ettert.
Zur Linken des Beschauers fin det sich eine bohe Basis
mit der Statue der Artemi s, die von zwei Hunden
begleitet i8t, in der Linken den Bogen hii.lt. und. die
Hechte am Köcher hat.; zu I' Rechten steht a uf emer
IlO hem Basis ein Saty r (wenn ich richtig gesehen habe),
ta nzenu, in der Linkcll das PeduIII. Jede rseits ra hm t
ein Pfeiler mit Verzierungen die Da rstellung ei n.
Auf der anderen Breitseite , die gleichfall s V('I1l 7.'i\·ei
' -er zierten Pfeilern einger abm t ist, spielen z.wei bekleidete Mil.nner ein Brettspiel. Sie sitzen aufStu hlcll
gegenliber , hq,ben di e FUsze a.uf eine gemeinsame
}' uszbank gesetzt , und halten a uf dem Schosz
ein Spielbrett mit runden Steinehen , mit denen sie
spielen. Neben dem einen M anll (zu r Linken des
Beschauers) steht eine Prau, wel che das Spi el beobachtet 3:;) lind dabei die Rechte sinnend a n deu Mund
legt und die Linke gleich snm mitspielend vorstreckt.
Oben h ~in gt ein Sack «(JJoQf1l(j'Xo~ ? vgl. dazu 2tes
l-Jall isches Winckelmann sprogr. S. S, 29). Auf ,leu
Schmalseiten findet sich j e ein Sklave darO'estellt: das
eine Mal ku rz bekleidet in den O"eseuktcn Händen

I sich .ietzt

in Wien (Palast

~l<lLl e n,,)

uelindell , "uer

zurU ck gehl'acilt zu werclen venliclI t.cll, um da8 Bild

'einer nlt en Pri ,,!ttsawllllullg vClIeti a ll ischer Nobili'

I ~" lJeriih l' t zu erhal teIl ; .einige k leinere Anticagliell
finden sIch \"o rnu."ctzheh "u f der BlullOthek zu
I Moden" " ). E in \"ollstiin<li g-es ausflihrliches Ver-

zeiebui!'s <leI' reichelJ Autik cllS!l1l1llllung ",{i re sehr

iHI wlinsehcll , zu tl er:sclI AusfUhruuö' d ie Hedactioll
der 'Arrh :"Lolog i ~ch - c pi grap lli ~('h en l\littheiluligen aus
I OcstelTeich' YOIII jet:t.igell Erucll Hilil He~itze r , delll
Er7.berzoge Franz. Fel'lliulInu \'Im ÜestrcicL-l!:sfe,
gewis~ leicht die Edaubuiss erlaugen wü rde. Das
Museum ü.t j eb.t !oJ.e it K urzclII lIeu 1I11 1l1 mericrt j die
Zahlen in d CII Klammem bez ieheu !o:irh auf die
I friiL erell NUllllllerll : IIlIter dellcu :-:ieh bei Ua"edoui
oder l'ollze ei111.el ne lHOllllUicut e lJe~('hriebeu oder
el'wiihut liudel!. Leb möc hte deli Berichtigullgen und
Belllerkuuge n, die Conze zu Oa.,·ctlolli'f< l llllicazione
gibt, da i'- l\'oigelille zufti gen:
No. ';0 ( 45 ),").
\'ou eiueul Biug '"11 klei neu
I ~"'i llgcr der Mclitiuc, "011 de lll Ua"ello ni spricht, kOllute
! ich uichts bem erk e n j d~tgegeH hiilt dar; klein e Mädcheu
•.
.
' .
0
.
.:',
neben ihr in beiden i-lände n ein cyliu(lerfönniges
Elmel .und K~I b baltend , ~as andel e. Mal I1"gt CI KiBteheu, wa. ~\Ieh Thier,eb (Ilei,eu il. 309) uiebt ermit belden Handen emen I~orb a uf semem Kopfe.
w"hut. Die Inschrift im ClG r. 3299.
111 (13S). b'iJippo Aurclio \ 'isconti (lla.udschr.
Notiz nacll Ca\"cdoni p. ~s und 1'.51 ) hatt e Recht,
in diesenl ßruehstiick griec hi ~ch c Arueit :t. 11 erkenuen
(ehenso
COl1ZC S. 93 f), e,,\"cdoni (p. 5U.) ei l1c Scene
CATAJO.
a us Ller lliupersis zu r erlllllthell j uu r hütte Letzterer
Vgl. 1'hiersch R eisen 1 S. 303 trj Cavcdon i In dicazioue dci
sie nicht auf Vergil t.urUcktli hrcn Rollen (nd.
ebcu:-;CI
principali lDOllumenti anti cbi dei reale Museo cstensc dei
...
Cnt.jo (Modena 184 2. S'); Conze Arch. Anz. 186' S. 9,+ft·.
Welckcr A. D. 111 S. 532; He.n lell1:11111 lIi uV· S.16, .1).
Leider ist das schöne Belief gewa.ltig vcrwn:-:chcu
Die in der zweiten Hülfte des vo rigen Jahr- U1HI llI3 nuigfa c'h ,-crdorben . hiingt Hliszerdem hoch
hu nderts zusammengebrachte Sammlung in der ' Villa , und ist. sehr schlecht beleucht et : (Io,her ist. manche_
tlel Cala}o' der Obizzi ist nocb vollständig an ihrer Motiv ukht LI1i t voller >iicherheit zu bc.timUlen. Da.
alten Stell e, mit Ausnahme weniger Stlicke 36), welche Relief hat U,45 Höhe uutl 0,88 Liil1ge; es ist in der
I

36) Vgl. dazu die athen ische Terracot,tagruppe Arch_
Ztg. t SG3 Tuf. 1i3, l (wo ein ?1t01'io zuscha.ut) ; auf der BrettSl}ielsccne des geschnittencn Steins Bull. Nap. Arch. NS.1 8,5
si nd zwei Zuschaue r zu gegen. Vg l. :\lwh die beiden unten
beschriebcnen R eliefdarste llungen in dem ?tfu seo lapidario zu
T m.in uo. 16 und uo. 18.
36) Dazu gehören zR das kleine Bruchstli ck, das wie
'l'hi el'sch ri chtig crkannte ".um Nordfri es dcs Parthenon ge·
hört (Cavedoui 1. c. UO. 150. p. 51 ss: vgl. Mi chaelis P<tl'thenon
S. 248 'l'at'. 13, X XV H , A) ; dCl' Museusurkopbag, auf dem
ein Jiln gling unter den neun Mnsen sitzend dargestellt ist
(Cavedoni J. c. no. 71 S. p. 73 ss) ; tIer K0r38arkophag (Cave·
cloni I. c. 00. 1354. p. 9788: zuletzt abg. und bes prochen von
Overbeck Kun stmyth.lll S. 639, 34. Atlas Taf. 17,2 2)j u.st_ Ill _

Mitte senkrecht durchgeurocholl und nuf ueideu Seite u
un vollstünd ig. Links VOIII Hescha uer umfaszt. ein
Mallll (lJach recht s gewende t; tIe r linke O b e r ~(~ h e n kc l
ist. libermii szig lang; Kopf erg:tu zt ; das rec1lt.e Beiu

der Hurt.e an fehlt), flem die Chlmll)'s VOll der
Iinkeu Schulter t. ur E rd e herabt'iillt, \'on hinten eine
l~ra.u (Kopf crgällZ.t), wekhe Illi t ei nem laugen Chito u
bekleidet ist uu<l heide H i~ lld e auwehrelltl auf' die

VOn

~; )

Vgl. ünvcdoni I. c. p. 10,7 unu

1 1,~.

l ~) Di eser Grabstein i~t also ni cht , w itl t.:u nzc a. :\. U.

I S.

\Uu

annahm , mit nacl] Wi en ge nomm en.

ö'

20
HiilJ(le des Mannes legt; sie steilt auf einer Erhöhuug 39), ,vie es scheint. Hinter ihrem Räuber
(unterhalb seines Gesliszes) kommt noch in ganz
flachem Helief das Gesiisz und ein hinterer Oberschenkel ei nes nackten Mannes zum Vorschein , der
nach linkshin gewe ndet war. Es folgt nach rechtshin eine zweite Frau (Kopf ergänzt), in Chiton und
Mantel, die auf die Kniee (n.r.) gesturzt ist: vom·
iibergebeugt hielt sie beide Arme (weggebrochen) in
di e Böhe, als wenn sie den vor ihr befindlichen
Mann anflehte, we lcher eilig n. r. ausschreitet und auf
!lern I. Arm einen (kleiner gebildeten , nach links
gewendeten) Mann (Kopf ergiinzt) trägt, der di e R.
auf den Nacken seines Trägers und die L. an der
linken Hand desselben hält; von dem tragenden
Manne fe hlen der rechte ' Arm uud beide Beine mit
Ausnahme des rechten Fusze8; ergänzt ist sein Kopf
(der ursprünglich wol nach de r hinter ihm befindlichen Hehenden Frau umhlickte ?). Dann kommt
weiter rechts eine Seule (Basis eines Götterbildes),
an welcher eine Frau (n. 1.) kni et und sie mit beiden
Händen umfasztj ihr Gesicbt ist ergän zt. Sie wird
an den Schultern von den Händen eines eilig von
rechts herheikommenden behelmten Mannes gepackt,
welcher den rechten Fusz weit vorsetzt und sich
vornüb erbeugt; sein Mantel fällt auf dem Hücken
herab. Ergiinzt ist sein Gesicht; es fehlen ibm der
linke Arm mi t Ausnahme der Band und das linke
Bein. In dieser letz te n Gruppe ist do ch wol Aias
und l(assandra nicht zu verkennen, ebenso wie in
der Mittelg rupp e (eles erhaltenen Reliefs) Aenea. mit
*;nchises; ~ie hi.nter di e8~n ~,ni~endc Fl'a~ wird et,~a
Kreus" selll , di e fleht III lroJa zu bleIben? DiC
erst beschriebene Gruppe (und der Hest des Mannes
gauz links) en tzieht sich jetzt einer heroischen
Benennung und Individualisierung.
115. Rohe und vielgeflickte, aber ric htig ergänzte")
Gruppe (H. ungefähr 0,78): Endymion und Artemi,.
3'3) Einen Altiw (Cavedon i) vermag ich hier nicht zu
erkennen; ebenso COllze a. a. U.
40) Die Brüste der Artemis sind wo l sicher weiblich sonst könnte man auch an die schlafende 'A l'iadne und Dio·
nysos' denken (die Pfoten gehörten dann ein em Tiger an).
Aber selb st wenn man die (starken) Brüste der stehenden
Figur für Dionysos noch möglich halten so ll te, so wären
doch die Erliste der liegenden Figur (die dann Ariadne
wäre) t.rot"/, aller Stärke im Verhältnis?; zu den Eriisten des
angenommenen Baechos allzu schwach. Daher scheint mir die
Ergänzung richtig.

Er liegt auf dem Mantel, der Unte rkörper und Sch.tlm
bedeckt, schlafend da; ergänzt sind FUsze Händ e und
Kopf. Am Unterkö rp er sind die Pfoten ein es Hundes

erhalten; hin ter Elldymion stcht Al'tcmis (ergänzt sind
die Bein e von don F üszcn an [di e ant.ik sind] bis zu r

Ge wandung j neu auch Kopf und Arm e); den linken
FUBZ

schei nt sie auf (Beeren? Blumen?) aufzu setzen.

134 (167). Ko lossaler Frauenkopf, schmerzhaft
lIach links emporblickend.
Man könnte an Nio be
denken, doch sind MUlld Nase und beide Augen ergänzt oder 80 stark überschm iel't, dasz
·Wcl't.h und Interesse verloren hat.
264 und 32 1. Zwe i Stucke eines
0,3 7 j lll,ng 1,50 und 1,1 9.
Schlechte
guten Vo rlage. Auf dem ersten Stück

de r Kopf an
Frieses; hoch
Arbeit ei ner
ist erhalten:

ei n Tl'itOll (u. 1.), der eine lange Muscheltrompete hiiJt,
in lan ge Windungen (dar un te r ein De lphin) ausgehend.
Ein aufrechtstehcnd es Rud er. Auf einem Seepferd mit
langen Windungen (darunter ein Delphin) folgt ein e
Nereide (u. r. sitzend), don Kopf zum T riton umwendendj
ihr Man tel wö lb t sich schleieral'tig über ih rem Haupte.
Dann wieder ei n aufl'cchtste hendes Rud el'. Auf dem
and eren Stücke find et sicb ein Triton (n. 1'.; beide Arme
fehlen) j unter den 'Vindungen des Leibes ei n Delphinj
dann wi eder das 3ufrechtstehende Hudel' (zu beachten
ist, dasz grade in der Stange desselb en ein Heuer
Bluck angefügt ist, auf dem der Schwanz des Delphin
eingemciszelt ist). Dahinter eine Nereide (n. r.) auf
Seepferd , in der Rechten den sich wölbenden Mautel
halten d j die Windungen des Th ie res si nd weggebroehcll.

I

Unten auf beiden Stu cken schwach angedeutete Wellen.
288 (364). W ird von COllze S. 100' mit Recht
fUr modern ") ge halten.
~12 (390). Die Dienerin auf diesem anziehenden
Grabreli ef hält in d er Tbat einen Hut (vgl. Conze
S.97*) in Hiinden: e s ist jener Hache breitkrempige
Hut, den wir jetzt aus den rranagraterracotten zur
Genüge kennen.
313 (39 1). Auf dem Stein las auch ich deutlich
IW · MOENIO . c (so der Punkt im 0); vgl. auch
OlLat. V 2995.

:)16.
Bruchstück eines g riechischen Heliefs;
sehr verwa schen ; Copie einer schönen Vorlage.
Auf einem Felsen sitzt thronend ei n Jün gling (n. L;
ergänzt sind der Kopf der L Unterarm und der r.
Arm); der Mantel, der vom I. Arm uber den RUcken
hinge ht , bedeckt den Unter körper und wurde von
der Rechten gegen die linke Brustscite bin emporgehalten. In seiner erhobenen Linken ist vielleicht
'I) Ebenso modern sind doch wol auch di e Helief bruchstUcke aus Porphyr be i Cavedoni p. 96,1351 und 1369, welche
ich leider nicht beachtet oder tib erschn habe.
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ei n Sceptel'stah hinzuzudenken ? Neben ihm ein
'l' hiel' (Schaf? Hund?), sich anschmiegend.
4 7 ~. Etrusk ische POl'tl'ätbüste ein er Frau j Deu
sind Nase nspitze Kinn Hals und Büste (mit den vom
zusammengeknüpfte n Flechten) , Zu beachten ist die
kunstvo lle Frisur.

481 (617).

Zu demselben Sarkophag (zwischen

vi el' SeuLen die Unterwelts-rrhül' und rechts und links
j e ein Camilllis , der ein e mi t Patern und Urccus, der
and ere mit Korb) gehört auch 110.473: zwischeu vi el'
Seulen ein Manll und zwei Frauen, die ei ne mit einer

Tafel.
484. FraUCllbüste in Schleier (d er auf dem Kopfe
dieselben heiden kl ei nen Erh öh ungen bildet wi e bei der
älteren Her cul allcnsischen Gewand statu e in Dres den

no. 163 : abg. zB. MUller-lVieseICl' DaK. I 68, 372); neu
Nase und Kinn , Einiges am Schleier, Büste. Das Haar
ist einfachst zlll'iickgesc hei te it. Sehr a.n sprechend im
Eindruck; könnte wol aus Oampanien stammen?

500 (645). Sarkophag mit der Darstellung von
achtzehn Knaben, die mit Steinchen oder NUszen
spielen. So grob und ge wöhnlich di e Arbeit ist., so
rei zend sind die Composition und die Motive, die
Cavedoni (p. 68 s) nicht richtig erkannt hat. Die
wenigen Ergänzungen sind richtig ausgeführt. E s
ist , so viel ich ersehe , die vollständigste ß.eplik
unter allen bis jetzt erhaltenen oder mir bekannt
gewordenen Sarkophagreliefs mit äh nlichen Darstellungen "). Die Darstellung auf dem Sarkophag in
42)

Hierher gehören:

I Serie.

A Sal'kophag in Catajo.
B Vatieani scher ~arkophag (dreizehn Kin de r); ,~bg.
und bes proc hen von Me lchiorri Atti dell' Ace. pOlll lf. n
p.l4iss.
C Sarkophag (zwölf Knab en) aus Ostia im Vatican :

. bg. und bespr. von Gerh.rd Ant. Bildw. Tat.
S. 309f ; vgl. auch Hyperbor. Stnd. l S. 117.
11 Seri e,

65

Catajo (A) zerfällt in drei Gruppen; Cavedoni's
dritte und vierte Gruppe bilden nur eine Scene oder
Gruppe. Die erste Gruppe Zlll' Linken hat uuser
Sarkophag (A) gemein mit dem Ostiensischen (C):
fünf Knaben, die mit Steinchen oder NU.zen spielen").
Die zweite Scene, in welcher zwei Spieler (die untereinander uneinig geworden sind) halldg reiflich werden
und sich prügeln, findet sich auf dem Sarkophag B

wieder, nur dasz auf der Darstellung in Catajo (A)
noch a uszerdem zwei zuschauende Gespielen zugegen

sind. Die letzte Gruppe endlich haben wieder A und
B gemein " ), nur kommen auf eiern Helief in Catajo
noch drei zuscll auende Knaben mehr binzu, von
denen zwei am rechten Ende des Sarkophags stehen ;

die Stein- oder Nuszhanfen auf der Erde sind zum
'l'heil be,chiidigl.
529 (685). Torso einer Frau, welcher, wi e Oonze
S. 98* ni cht ohn e Wahrscheinlichkeit annimm t, aus
Gri echenland stammt; ohne j eden Anhalt zu einer Leda
ergänzt.

546 (704). Die sog. Sabina belll'theilt Conze S. 94*
wie gewö hnlich richtig ; ich habe mir übrigens 'heide
Fuszspitzen' als ergänzt notiert.

554 (712). Kolossaler Kopf eines Barbarenkriegers, deu Cavedoni (p. 72 s.) mit Unrecht für
Commodu s hält. Ergiinzt sind die Nase die BUste und
Vieles am Löwenfell ; die Augäpfel sind angedeutet.
Der Krieger , der nur ein Schnurbärtchen hat, triigt
das Löwenfell übel' dem FIelm, dessen Backenlaschen
mit einer Reiterfigur und einer hockenden trauernden 45) Frau verziert sind. Decorat.ive Arbeit von
I g roszer V\'irkung. Erinnert im Styl sehr an di e
kol ossalen Reliefsculpturen der PergarnenischCll Ara
.
BI'
1\1.
1m
er mel'
useum (kurz erwü,hllt von Cul'tius

und Prodr. Ber!. Akad. Abh. 1872 S. 62) und gehört gewiss der
Pergamenischcn Kunstrichtung und KUDstblU(e an.
629. Kopf des Vitellius, der aber unzweifelh aft

a Kind ersa rkophag (sieb en Eroten), für ein christliches

Kind gemacht oder verwendet, einst im Cortile des Palazzo
Rondinini zu Rom: abg. Guattani MOll. ined . 17 86 Maggio
Tav. 3 ; Becq de Fouquieres Jeu x de s Änc.2 p. 124; vgl.
ClGr. 9805.
b Sarko phagreli ef (einst l\fattei, dann Campana) mit
sieben Kindern: abg. und be spl'. von Friedmnder Annati 1857
Tav. Be. p. 142 ss (eine model'ne Copie in Inee B1undell
B all: Michaelis Arch. Ztg. 18 74 S, 30, 247).
Welcher Serie der Sarkophag Lan sdown ehouse bei
Michaeli s Arch. Ztg. 1874 S. 35, 4 angehört, vermag ich nicht
zu sagen; das Gl eiche gilt vorläufig von dem Sa.rkophag, der
im Codex Coburgensis abgebildet ist , und kurz beschrieben
wird von Matz Monatsber. der Ber!. Akad. 1871 S. 497, 238.

mod ern istj vgl. dazu obe n S. 15, 292.

U) Auf dem Sarkophag B sind es bei ziemlich gleicher
Darstell ung fUor 'hHidchen' , die sich an demselben Spiel ergetzen.
U) Das hier gespielte Spiel - heute in Italien 'dell e
castelJa' genannt (Melch iorri I. c.) - findet sich auch auf C
dargestellt, aber in abweichender Darste llung. Die Stellen der
Alten vgl. bei Wilamowitr.-Möllcndorft' Comm ent. philoJ. in
hon. J\I om mseni p. 398.
' ~) Sie umfaszt mit beiden Händen ihr eines Knie; vg l.
dazu Paus. X 31, 5.
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84ti (1 11 9). Dieses wahrhaft eDtziickellllc at- P eter,b. Erm. 110. 1658 (a bg. CR. I SO I T af. I ) ; u. a. lTI.
tische W eihrelief verd iente trotz der a rg zerstörten uD d Friederi ehs Herl. An t. Bild w. II 1:). 18 f.
Oberfliiche sehr wol in AbgllSZ verb reitet zu we rden ;
1143 (1468). Mi t Hecht erillnert Co nze S. 98*
vgl. Cavedon i p. 90 s und Co nze S. 94*f, auf den ich fUr dc n E in druck un d Ausd ru c k des Gesic hts an Li ogern ver weise. Ob aber das Kind am Boden vo r nal'do' s ldcnlköpfc j di e l~ iJl ge r de r li nk e n H a nd sind
nb c r nach mei ne n N otize n e rgä nzt.
Di e ' n nr e twas
den Göttinen ni cht mög licherweise doch eiu göttliches abweichende Wi cderh oluu g' tl'~i.gt jet?t di e 110. 544; an
(.Ja cchos) sein kann ?
di esel' ist die linke Halid alt..
1205. Gri ec hischer Grabstei n (U. 0,49; BI'. 0,24;
852 (1126). G riechisches Grab relier; oben Fries
und Anth emienda cb ; jederseits eine Ante; H. O,3i ; T. 0,20); j cdcJ'scits eine Ante j oben Giebe l, übel' dem
sich der St.ein vC lj ii l1 gt. Ein klein e r Knab e (d er K opf
L. 0,5 1. Auf hoch sich a ufhiium endem Ross sitzt fehlt zum 'rlt cil)) d ol' :tut' der E rd e si tzt , streckt di e
ein Jlln gling (u. 1'.), iD Chiton und C hlam ys ; ihm folgt Hechte lI ilch ein er IIcben ihm steILend en Gans ~U1 S ,
lnufend ein Diener , mi t de I' L. einen gesc hw eiften welche mit. dem Schn abe l sich obe n am F'IUge l sc heue rt
Stab (Pedum?) scllUlternd und mit der Hechten den (ganz der Natur abge lausc ht).
1206. Herakl cstol'so ; g ute römi sc he Arb eitj es
Schwanz d es Pferd es gefn szt haltend ( "g I. dazu obell
fehl en der Ko pf d e r r echte Arm d e r linke Un te rarm
lind he ide B ein e.
E I' fl t ü tzte sic l! un te r d e I' linke n
Achsel auf' di e Ke ule (mit L ö we nlliwt) und hatte d ie rec hte
in uel'c Ha nd in die Seite ge legt : d er Ba c h vorn ge~
streck te Daum e n ist noc h erh a lten. Vg l. se hr :ih nli eh

S. 7, VI). Vor dem Reiter, dem ein Vorbild g nter Zeit
zu Grunde lieg t, ein Alta r, a uf desseu an dere r Seite,
(de m Heiter gege nliber) stehD: ein Knabe in ku rzem
Chiton, der eilig einen Korb oder eine g rosze Schale
herbeibringt; daDD ein Mann , die Rechte anb etelld
er hoben, und ein e F'mu, vor und neben wel cher no ch
eiD k lein es Miideben steht ; der Mallll sowie d ie
bei den FraueD s ind bekleid et. Vg l. dazu alleh d en
ve n v"ndten Grabstein oben S. 7 Anm . 8.

zB. Clarac 802, 201fi; u. a.
1208. Statuette del' L ed,; H.O,35.

E s fehleu

die be idcn Arm e d e r Her oin e lin d ein 'l'h ciJ. des e r ~
hobene Il Man te ls; vo m Sc hwa n fe hl e n K opf Ha ls und
P Usz.e.
ti ie sitzt :1lIf' e in em bre ite n Stuhl , hä lt d en
Voge l mit de r n. auf de m rcc hten Ob ersc he nk el und
hebt cl e n i\ lante l mit de t' L. zu se ine m Sc hllt.z hoch
e mp or, ind e m sie zugle ich (uach dem Adl e r r echts vom
Bescha ue r) a ufbli ckt ; ihr r echtes Bei n ist e nt blöszt.
Hoh e Co pi e.
Vgl. di e verwandten g l'öszer e n Co pi eu
bei Overbeck Knnstmyth. n S. 491 ft' 47).

872 (1 149). Cav edoni (p. 9 1 8) hat wi e mir schieIl
richti g gelesen: Llwvvou. xTL j Couze (S.95*) woll te
dagegen LlLOvv(jl~ ::>.":'l'2 . lesen.
Vg l. di e In schriften
d ieses zwe imal ve rw end ete n Gr abstein s :luch ClGl'. 691 1

und 69 12.
1228 (l558). Dasz Cavedoni 's Muthmas7.ll ng, der
1022 (1333). Was Cavecl oni fUI einon K othul'l1 'r Ol'SO ge höre einem Niobid ell , hinfälli g ist , habe ic h
llttlten möchte, kÖlIllte vielleicht e in Krup er. ioll se in ?
sc ho n Bcl'. clSGd\V. 18 77 S.79 Anm . 25 ausge führt.
1031 (1 342). Die 'duc di Bclli uniti insieme',
1238. Kl e ine Miid chenfig ur, de ren Gewand di ch t
welclle Cavedo ni (p.95) nil' 'cemhali hacchi ci' halten unter den Achseln gegiirtet ist: sie hebt mit der
möchte, Co nze (S. 95*) dagegen mit Recht fUr 'eiDen I R. daR Kl eid (nm le ichter schre iten zu könn en) und
jedenfall s zur we ibli chen Toilett e gehörigen Gegenstand ' erkl ä rt , werden vielmehr ein gaB;"; geöffnete r
4;) Zu den von Ovel'uec k a,ll gefii hrten Leda statuen der
Klappspiegel") sein ; vgl. dazu da. Vasenbild der 't:t·slt:n. U/asse' bem erke i ch, dnsz. di e frtihcl' Gi usti nianische
I

. 6) Auch das Gel'lith in den Biitlde n eine r Dien erin auf
dem spii.tgriech ischen Grabstein des .l\lusco di Malltova LU :l2,
welches COllze :11 8 g leichal'tig mitanfUhl't, kann ein geöffn eter
Klapps pi egel se iH (wenigs tens der Abbildung nach zu ur~
theilen ; das Orig inal habe ich nich t bcach tet). Ebenso
findet CI' sic h wol auch uu tel' dcn GeriLthen des l!"ru,uellgemuc hs auf d em Grabs tein der E ukl ea. im Mu seo Lapi ~
dario zu VCl'ona ( GIGI'. 3:..1 16: abg. Maß'ei Mus. Veron. p. X LI X
Verona illus tr. In p. 2; 5), den ich g leich fall s nicht beI
achte t ha.be; dargestell t werden auf de mselben ctwa sein:
Al'beit skorh; Gcfiisz(?); ein BUnde l Hollen ; Salbgefäsz;
Spinnrocken mi t Wolle; Spind el; Schmuckkasten j offene)'
Kl appspiegel und noch ein Gefiisz{?).

=

Statue S. 4Hl 1I0. ;~ sich jetzt im Mu seo 'l'OI'lOlli ~L find et (Vi s~
conti Catal. 110. 184 ; miiszigc Arbeit ; viel cl'gitn zt [zB. de r
Kopf; u. n.J). - Zu]' Lcd a S. ·19't n o. 10 vgl. un ten Parm a
110. H . Die a us F ea angefli hr te Neapl c rs tntue S. 49·l , d
I fand sich 1868 im Mu seu Naz ional c , im llofl'a nm rech ts.
Erhalten ist nur d er Unter th eil (mit Basis 0,73 hoc h): de1'
link e Fns,.. ist lHif eine ]:" lI szbank geset'i.t; die rech te Hand
I li egt um Schwan, d essen Kop f und lIals fehlen; mi t dcr
Link cn Ll'eitete L eda, di e mit ein e m Chiton poderes be kl eid et
wstl', schli tze nd de ll Ma,ntel (w s. Al'beit leidlich. Vgl. daz u
d ic gan z erhaltenen Statuen ~. ·Ifll no. 1 il'. - hn Mu seo 'rorlon ia. (no. äSj gef. in Po r to; \7icl ergiin zt: j',B. dei' Kopf ; der
rechte Arm ; fast das ganze T hier ; u. 8. w. ) find e t sich noch
ei ne 7.we ite Leda , welche der bekannten cS\pitoli nischen
Figur alll niichsten steht (8.49:.5 no.9).

I

I

hält im linken Arm eine 'raube: das Gesicht strahlt
vor Freude. Gewöhnliche Arbeit nach einem guten
Vorbilde ; di e Ergänzungen (der rechte Al'ffij Kopf
und ~' lti gel des Vogels) sind richtig. So hä ufig
Mal'Jllorstatuen von Knaben mit Vögeln (besonders
Gänsen) dargestellt sind (vg l. Jahn Ber. dSGdW.
1848 S. 44 ff), so selten sind verhiiltuissmilszig
:Mädchen mit Vögeln, di e dnnll dem zarteren Ge~cblecht ge mäsz 'rauben sind <"gl. zB. Clarac S77,

2235; 877 ß , 2235A ; 878, 2236D; u. a.).
1240 (1353). Quellnymphe (Höbe 0,74) ; grie-

1

b. 96*. Auf der Vorderseite dicht gedrä ngt ei lf Eroten:
vier zu Pfer de, nur zwei geflü gelt, theils uur mit
CllI a.mydes ve rse hon tlJeils (wie die Roiter) in Aerm el·
chi to ll, gegen Eber Löwe 'rigcr lind Hirs ch kämpfend.
Auf der Rü ckseite ein E r os im Kampf gegen ein en
Stl':tusz und ei n zweiter Eros gegen ei nen Stei nb ock,
während ein drittel' ruhi g nehen einem Ba um ste ht; alle
drei beflü gelt. Auf' den abgcl'unc1 etlju N ebe nseiten hier ei n
lI ugeflü gelter I11'0t mit Lanze, der über ein em F elssttick
z um Vor schein kommt und ein em L öwen gegenüb er
steht; dort ein ungeflügeltc l' El'ot mi t K eule lib er einem
F elsstück sic htbar; un ten ei n Tiger.
12 59. Atheullstatucttcj H. ungefi.~hl' 0,40; leidliche
Deco!'ationsarbeit. N eu sind der Kopf und die Arme
mit L eier und LOl'berzweig in d en Händ en. S ie trägt
einen dorisch en Cbit,on und hat auf der Brust die Aegis
mit dem GOl'goneion. Griechisches g utes Vorbild.

chischer Marmor ; flüchtige Arbeit, anf ein gu tes Vorbild
zurückgehend (und wol, wie Co nze S. 98" I'errnut bet,
aus Griecben land stammend). E rgiiuzt ist der r echte
Arm mit der Schlan ge. Sie leh nt sich mit der Linken
Zu dem Grabcippus Cavedoui p. I! 9 no. LXIII
auf einen Pfeiler (die In schrift daran ist modern ) bemcrke ich, dasz die Arbcit schlecht und seh r verund hült auf demselben ein Waszergefiisz, das aus- : dorben ist, dah er ~tuch di e Besch re ibung der Figur
lä uft. Der Mantel (der auf dcr linken Schulter auf· in der linken Seitenniscbe bei Caved oni ni cht genau
liegend gedacht ist) bedeckt den Rücken sowie den ist. Neben ihr (zu ihrer Rechten ) find et sich ein
UnterkÖl"jl er und wurde wol ursprünglich yon der Baumsf:l mru , an dem ein auf den Hinterfü8 zen steRechten auf dem rechten Oberschenkcl gehalten? hendes 'rhier friszt; die Frau selbst biLlt in der geDen Kopf wendet die Nymphe nach links vom Be- senkten rechten Hand einen Krug (grade über dem
schauer.
Kopf des Thiers) ; .den 'l'hyrsos in ihrer linken Hand,
1250 (1576). Kind cl'sark ophilg lind dahe r die den Cavedoni erkennen möchte J hielt auch ich für
dargestellte Jagd ") von E r oten ausgeführt; vgl. Conze ,
ni cht unmöglich. Die andere Fig ur (über der die
moderne
In schrift 'Ceres' steht) hält in der Rechten
4~) Eine Jagd und zwar eine Vogelja!/d ist auch auf
Aehren
(?),
in der Linken Reifen (die bei den Ringe " )
ein em pOllJpejauisc hell grobgem<llteu und schlecht erhaltenen
Bilde dargestellt. was ich des Ni.iheren hier ausfii hre, da das an demselben sind in der Abbildung ein wenig zu
Bild vom T:Iera,usgelJel' Hilf das Wunderbarste vcrkannt worden g rosz gezeichnet!) un d S tab (abg. bei Caverloni Inund sein e Deutung ('officinä full ollis <,!u inqll utrus celebrans')
Billigung gefunden hat: Gior ,J, d. Sc. di Pompci NS. HI 4 di cazione p. 120 und wiederholt in d en Annali dell'
p. 103ssj cf. Bull. dcll' 1nst. Ibl6 p.24. Nach der Zeichn ung Inst. '1842 Tal'. G, 6; I'gl. dazu BulI. dell' Inst. 1842
zu nrtheil en , sche in t mir d118 Fo lgend e ziemli ch bestimmt I p. 157 S8). Cavedoni's EI:klitrungen - zwei Horen mit
el'kcu nbnr zu !:iein : zwei Yogelstcller habcn zum Yogelfallg den Att ributen deI' vier Jahreszeiten - sind sicher
auf ein en Baum eine ]~ lI le plaeiert und sind im Begritt' lauge falsch; dic Zerstörtheit der Figuren und dic UnLeiml'urhcn (xa).ap.ol IgfVt:/';'!O i) aulzu stcllen j der eine ll:\t
auf dem lWcken (vg l. dazu A eliau. dc animo uat. 1 29: 1rf(!lU- sicherh eit der Attribute bindert wol vorliiufig, die
r ichtigen Benennungen Zll finden .
YOVGt yoiv av't1/v ['t~1' y).ai x a 01 o(!vl.9-o8~Qat] UJq 1rWJ'I'XU
~ 'Xai. v~ A{u nEf/{an'tu br:l ui) ,' wpwv) uoch eine zweite
Enle, etwa um sie anderswo g leichfalls aufzustellen. Vgl.
zu dieser noch heute übli chen Jagdweise - auszer dem
Vasenbild BuH. deli' lust. P·6S p. 85 - zR Aristot. de
:mim. 9, 1 p. 6tH) A (Bekk cl')j Eutck nios Paraphr. Dionys. de
avib. 3, J7; u. a. m. ]. . cl'Uer ist dargestellt ein groszes Netz
(vgl. dazu zB. Ärtem id. 2:, 19; Euteknios J. c. 3, 1: n. a.),
hinter dem sich ein Vogelfii.ngel· \'el"stec kt hat") der aufpasst
um es 7.U rechter Zeit zuzuziehen; ein zweiter Vogelfiinge~
hockt neben dem Netz und bläst ein e Flöte, um die Vögel
a.nzuJocken (vgl. dazu Eutcknios 1. c. 3. I: OQI'i:)Wl' I:/rfE llClt
f.1.lf.1.Elaf}at <p!Joyy,jv %'ti .. ) ; ein driiter li egt (etwa auf ein em
TGifig?), um gleichfalls auf'tnpassen? zwei andere tragen
einen gefangenen Vogel in einem J\lifig fo rt. Ob in der

Bcene links von dem oben bespl'ochenen Baum mit der Eule
etwa dei' Au szug zum Vogelfan g dargestellt sein so ll, lasze
ich bei der Unbesti wmtheit der Zeichnung dahingestellt:
doch tragen die 'l. wei ersten Mi~lln e r vielleicht das zu sammengelegte Netz (?), die anderen BeidelI Gerätbe (Axt und Stange)
zum Aufstellen des Netzes?
~ \I) Ebenso find en sich ' ).E1trOt 'X(JLxot' (vgl. dazu Antyllos bei Oreib. VI 26 ed. Dar. et. Bussem. J p. 522) zB. an
dem Rei fen auf dem Relief der Villa Al bani no. 9u2 (abg.
bei Win ckelmann Mon. ln ed. 194; Zoega Baseir. I 25; vgl.
Braun Mu!;. Ruin. ROllJ!; S. 634, 23).
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ADRIA.
Ich wüste keine zweite Sammlung zu nennen,
d ie sich an E igenart, um nicht zu sagen Einzigart,
dem schon im vorigen Jahrhundert gegrlindeten,
im jetzigen stark vermehrten Museo Boe c h i in Adria
vergleichen könnte. Dassel be besteht fast nur aus
Bruchstucken bemalter Vasen; alles Uebrige der
Sammlung - einige k leine Bronze sowie Glassacllcn
- tritt dagegen völlig zurlick. Aber d iese Vasen·
scherben, meistens VOll ganz ge ringe m UmfaiJg, ge hn
in die Tausende und gewähren , da sie alle an Ort
und Stelle gefunden siud, ein Bild des Kun stimports
und der KunsteIltwickelung im <.ra lten Adria (oder
Atria), das nicht lebendiger gedacht werden kann.
Alle Gattungen und Schattierungen der Vasen malerei
- vom ältesten befangenen Styl an bis hi nauf ZIIILl
freien und g roszartigen oder zierlichen und anlLluthigen uncl wieder hinab zum Ubm'lebten und
gesunkenen - sind in zahlreichen Brucl1stücken vertreten, welche die Fülle des ei nst vorhandenen ahn en
laszeuj wir tretren schwarzfig urige und r othfigurige,
auch pfeifenth ongrund ige 50) Scherben, bald nur mit
Ornament versehen, bald uud meistens mit figU rli chem
Schmuck ausgestattet, welches der Mythologie ebeuso
wie dem Alltagsleben entlehnt ist 'I). Da der von
R. Schöne 186& verfertigte Katalog mit Zeichnungen
der interessantesten Scherben, wie mir mitgetheilt
wurde , in Bälde erscheinen wird *), sn unterlftsze
00) Ich notierte mir zR eine kl eine Amphorl.1. (I nvclltado Bocchi A 11U: hoch un gefähr O/l2 j zerbrochen und
fl'agmentarisch) , deren gfUlZCl' Sc hmuck aus verschiedenen
schwarzgemalten Ornamenten auf gelblichem Pfei fenthougrunde (welcher da s ganze Genial, bedeckte) bestand .
.') Vgl. vor Allem Jahn E in!. in die Vasenk. p. LXXX l V s.
(eine Sammlung im Stadthaus, VOll der J ahn AllID. 586 spri cht,
existiert nicht, wie mir der liebenswUrdige Erbe und Besitzer
des Museo Bocchiano , HI'. Prof. Dr. E'rancesco Antollio
Bocchi mitthei lte). E ine gröszcl'c Anzahl bemalter Vasenscherben sind bei AIicali Mon. incditi 1844 'l'av. 45. -!li, 47
abgebil det. Einige wenige Scherben aus Adria find en sich
versprengt: 80 in 'Wien (Sacken-Kenn er Summl. 186li S. 158
no. 2i rSchüne no . 4028S]); in Karl srnhe (Fröhncr Vasensamml. DO. 122 [Schöne no. 498]); u. a.
* ) (Inzwischen erschienen: Le antichit:i. dei lllu seo
Bocchi d i Adria deser. da Riccal'do Schön e ROlU3. 1878. 40.
22 Tav. Ich fUge die Nummern des Schön e'schen Katalogs
in Klammern bei, so weit die Monument,e sich dort ver.
zeichnet finden].
~2) Luigi Lanzi schrieb kurz vor seinem Tode in einem
Briefe - den Francesco Girolamo Bocchi am 6/ 2. 1810 empfing

•

ich die ausfUhrliehe Beschreibun g einer gröszeren
Anzahl von Vasen scherben und beschrän ke mich auf
die folgenden wenigen Mi tth eilungen :
1 (Schöne no. 207. Ta(. 2, 1). Bine vielgebroehelle
kleine Kylix ; der hohe Fusz ist abgebrocben und
der Rand ringsum arg bestoszen; Durchm eszer de r
I nnenzeichnung (nebst dem rings umlallfenden Müanderstreifen) 0,115. Leichte flU chtige Zeichnung ; g uter
Firnisz j ro thfi g uri g. Eines der wenigen verh ü.Itnissmii.szig vollstii.nd ig erhaltenen Stitcke der Sammlung.
Die beifolgende Zeichnung auf 1'af.lI, 1 überhebt mich
der Beschreibung des Kunststltck chens "), welches
der Jlingling beim Symposion - etwa ein es 'grano,',
wie der neben ihm aufgehäng te Korb wol andeutet
(vgl. Jahn Darst. gr. Dichte r auf Vasenb. S. 745) zum Besten g iebt; vgl. dazu Petron. 5ö: dentibus
amphornm sustinel'e.
2 (no. 372. 1'af. 4, 2). Zw ei Brnchstücke eines Teller s j r othfigul'ig; am Ra nd läuft rin gsum ei n Bandstr eifen mit Sc hachbrettmnster (weisz und schwarz).
Inwe ndi g si nd R este ei nes bewaffnete n Kriegers erhalte n

und di e deutliche Insc hrift : E'APAiPE EVeVAI1 [or;l;,
wi e schOll O. Müller ri c htig verml1thet hat te j vg l. dazu

Brunn KUnstl ergesch. II S. 688.
3 (no. 226). Bruchstück einer Schale mit reiner
rothfigul'iger Zeichnun g. Erhalten ist der r. Unterarm
mit Krückstock (ei nes Ma nn es) und ihm gegenüber der
r. Arm eine r Figur, di e einen Thierschenk el (m it Fusz:

Ziege? Reh ?) häl t; vgl. d"zu Arch. Ztg 1877 S. 133.
Auf dem Bru chstück Bocchi ist der Tbi cl'sc hellk e l ganz
deutli ch und unzweifelhaft (vg l. loB. auch di e Phineusdarstellun g ä3) be i MiUi ngen A ll c. Uned. Mon. I 15 =
und der nebst vier anderen 'da illustri persone' an ihn gerichteten Briefen in ein er Gratulatiollsschrift von Prof. Dr.
1". A. Bocchi (Auspicate Nozze Foramiti· Sal vagnin i Rov igo
1859) abgedruckt ist - liber di ese Darstellung: ' Ho I'icevuta
Ja cop ia deHa patent trovata costa, circa la quale non posso
abbandonare il primo sistema. 10 Ja annunciai al Profe ssore,
se Don en o, di Bologna 1wo l Sch iussi], a cui Ella .w en. mandato copia delle anticag lie tro vate; e mi pare ehe la cista
mi stica , la tazza vicina aHa bocea , i1 cuscino a vudi colori,
130 sessione solitar ia c Iibera, mostt'i UD giovane (ehe vecchi
non si ammettevano) ehe s' inizia ai mistCl'i di ßacco. etc.'
' 3) Ich benutze die Gelegenheit, zu den be kannten
Phineusdul' stellnngen - au szer der oben nngefUhrtcn noch
Museo Jutta llO. 1095 (Mon. deli' lnst. 111. 49) und WÜl'zburger
Aut. IH no. 35-1 (Mon. X 8) - eine vierte Darstellung hinzuzufUgen: Amphora aus Kameiros im Britti schen Museum;
schöner schwarzer Firnisz j rothe Fig uren von flotter leidlich
g uter Zeichnung; mehrfach zcrbl·ocheo. A. Rechts sitzt auf
dem T hron in Vorderansicht Phineus, in Chi wD und Mantel,
in d er Linken das Skeptrou, die (zerstörte) Hechte und den
blind en Blick zu der links wegeilenden Harpyi e wendend,

2fl
Stack el berg GI'. de r Hell. 38), was ;;'eder von der Zeichnung Arch. Ztg. 1877 Taf. 14, 1 noc h zB. vo n der
bei Gerhard Aus. Vas. 288, 10 gilt.
4 (no. 407. T af. 8, 1). Bruchstück eines Rhyton

sind ; rothfignrig. Ei n JUnglillg (Kopf fehlt), in Mantel
und vorwärtsgehend, streckt die R. weit vor und ihre
li'illger empo r; vor ibm Hahn und Krückstock, di e er
Beide aus der Rechten hat fall en lasze n ; vgl. dazu Neap.
(Mau lthi er) mit r othfig uri gcl' flU chti ger Zeichnung unter- Vasens. 3152 (welches Vasenbild auch schon Ambl'osch
italischen Styls. Der bärtige Bacchos) laugbekleidet Arch. Intellige nzb l. 1833 S. 97 znm Vergleich heranund eph eubek ränzt, hält mit heiden Händen eine flüch- zieht); [anders Schön e a. a. 0.]
tend e l\faid (über der Brust Kreuzbänder) zurü ck;
11 (= In venta rio Bocchi B. 586). Rothfigu rige
hinter dem Gott - vo n ihm durch das 'rhicl'ohr des Vasen scherbe feinster Zeichnung ; 0,045 und 0,0175.
Trinkhorns getrennt der Rest einer bekleideten
Man e rk ennt de utlich Brust Bauch und I. OberFrau, die wol zu einer zweiten Darstellung gehörte.
5 (no. 158. Taf. 7, 3). Zwei Bruchstilcke einer schenkel nebst dem Knie und ei nem Theil der Wade
Schale von 0,10 bis 0,12 im Durchmeszcl'. Rothfiguriges eines ~1annes, in kurzem Chiton, der dahi neilend
Inn enbild mit leichter g uter Zeichnung: Europa auf den I. Arm vorstreckte. B r ist symmetri sch umdem Stiel' sitze nd J mit der L . den Mantel lüftend ) mit gürtet ,,"on zwei m ächtigen Schlangenleibern , deren
der R. sich am Stier (in der Nähe des Schwanzes)
Schwiinze vorn herabhängen.
haltend.
12 (no. 195. Taf. 2,2). Bruehstück einer rothfigu ri gen
6 (no. 167. Taf. 3, 2). Innenbild (Durclnn. 0,10)
Erhalten ist innen
ei ner rothfignrigcn Schale mit hohem Fnsz; gute flü ch- Schal e; l eic h t~ gute Zeichnung.
tige Zeichnung. Ol'phens, langelockt und mit Mantel, ein Jüngling, der etwa die Saekpfeife blasen will (vgl.
in der Linken die Leier mit dem Plektron halte nd, dazu Cam pana Op. in plast. 70) - oder will er nur am
sink t a uf der Flucht vor ei ner 'rhl'ak erill (AnaxYl'ides) Schlauch ri echen ? Von den laufe nden bemäntelten
nieder, welche auf ihn ei nstürmt (ob sie in der ge- Fig uren der An ~ zenbilder sind no ch Füsze vo rhanden.
Erwähnt auch vo n Ambrosch Arch. IntelligenzbI. 1833
senkten Rechten eine Lan ze hielt?).
7 (no. 155. Taf. 7 , 1).
Vier Bruehstücke einer S. 97.
13 (no. 190). BrnchslU ck ein er flachen Schale
rothfigurigen Schale flü chti ge r Zeichnun g Innenbild :
Hel'mes vorwiirtseilend, an den Flügelschu.hen und dem mit Fusz; rothfiguriges Innenbild von flü chtiger ZeichStab (des Kerykeion) in den Händen erkennbar; da- nung. Ein Jün gling trägt in heiden vorgestreckten
n ebe n +L11RIAOiK (XatQiUo. x[alo.]). [Anders Händ en einen g roszen Krater vorsichtig vor wär ts, das
liest Schöne - ob mit Recht, vermag ich j etz t ni cht 1. Bei n weit vorstreckend : er will ni chts übel'gieszeu!
Daneben o] f1A[,. "alo •.
zu ent.s cheiden].
8 (no. 16 6. Taf. 9, 1). FUnf Stuckeh en einer herr14 (no. 418). Mundstü ck Henk el und ein wenig
li chge zeichn etcn rothfi g uri ge n Schale. Erhalten sind vom Bauch ein er Amphora (Fo rm auf Taf. I no. 60
Flügel und bekränzter Oberkopf der Eos, welche Ke- meines Neap. Katal ogs); rothfig urig mi t schöu em Orphalos verfolgt, von dem noch der zurUckgewendete nameutstl'eifen. A . Erhalten di e K öpfe von drei biirtige n
Kopf und der linke erh obene Arm iJ it Chlamys sowie hlänu ern, di e alle drei Mänte l und Hauben tragen (auch
der rechte Fusz vorhand en si nd.
wal der dritte ursprünglich behaubet); der zweite spielt
9 (no. 411. Taf. 8, 2). Kl eines Gefasz (Form die L eier und wirft den K opf begeistert hintenii ber;
Taf. III no. 172 meines Neapeler Katalogs); der Henk el ,ler dritte senkt ihn (andächtig? trunken ?). Vgl. dazu
feh lt ; die TUlle ist beschädigt; reizende feine roth- zB. Elit. eer. IV 90 ss; u. a. B. Erhalten ist der Oberfi guri ge Zeichnung. Ein b:lrtiger Satyr trügt mit beld en kopf eines Jün glin gs ; dann der K opf ei ner die DoppelBänden ein e tiefe g l'osze Schüszel vor sich her und flöte mit vollen Backen blasend en Frau und end lich
freut sich uber den vo r ihm stehend en Esel, dcr yahend ein Jünglingskopf (-wol auch blasend ?)j sie gin gen hint.er
den Kopf (nach dem Futter in dem Napf) weit vor- einander her.
streckt.
15 (no. 419). Dieselbe Darstellung eines Mannes
10 (no. 300). l ll nenbild (DurchrneBzer 0,09) einer in Hanbe findet sich auf dem Bruchstück bei Micali
Sc hale , deren Fusz und Rand rin gs um weggebrochen Mon. inediti 1844 Taf. 45, 5 : auf dem Original hat der
Schirm , den der Mann trägt , r echts und links je ein
die in jeder Hand ein Brod mit langen rothbraunen Streifen Büscl1el Franzen und deutli ch die Stäbe des Ger üstes,
(dRS sollen etwa SalatbHitter scin ?) fortträgt und zum König die das Sc hirmdach aufspannen j au szerdem ist hinter
zurU ckblickt ; sie ist in kurzem Chiton, mit zwei RUcken- ihm von einem zweiten Mann noch der ßaarbü Bchel
flügeln und langem fliegendem Haar. Zwischen Beiden steht über der Stil'll erhalten.
16 (no. 219). Anf den Scherben der Darstellu ng,
ein Tisch mit Speisen (rothbraun) und lang herabhä.ngenden
Enden mit Bllittern (rothbra.l1n i gleichfalls Salatbmttern [zR. die Micali Mgn. in ecditi 1844 Taf. 46 J 2 gicbt, ist noch
zu lescn K fa lo; 0 n a )I5 Y . .. ; erwähnt ist cüe InFenchel oder dergleichen mebr]). Im freieu RaullI ](A"
B. Harpyie, mit Fleiscbstüeken in Händen, da..voneilend~ sie sc hrift auch schon Bull. deU' Inst. 1834 p. 1,37 no. 7.
hat RückenflUgel und l:\llges Elaar , um das elll Ba.nd hegt.
17 (uo. 183. Taf. 3, 1). Auf der aus drei Scherben
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bestehenden Darstellung deI' Bacchantin (abg. bei Micali
Mon. ill cditi 1844 'raf. 46, 8) li est man noch die Buchstabcn JllAO ~ 4 ) .

18 (no. 404. Taf. 1). Steinbüchel in Bnll. dell'
lnst. 1834 p. 136 110. 26 ulld Cavedoni (vgl. dazu Areh.
Ztg. 1852 S. 481 Anm. 1) haben ganz Hecht mi t <leI'
Behauptu~]g ~ d?sZ zu, del: . w uud c~'~ch ö nen Dal'stellung,
welche bOl Mlcah Mon. IlIe,l!1! 1844 I af. 45, 1 und dam ach
in der Arch. Ztg. 1852 '1'af. 44. 1 publiciert ist (vgl.
'Ul ch ClGr. 8427), noch ein . BrllebslUek gehört, allf
dem das Folgende erh alte n Ist : der rechte Arm J.es
lauzensehlcudomden Sikon (2JKQN) und eine Keule,
welche gegen nicht mehl' vorhandene Feinde (gegen
di e all ch Si kon kämpft) von einem Manne geschwungen
wuyd e L dcr ~erlo l'~n ist., von. dem aber de.r ~ame
.. lA.!1 ' OAH:E gebheben Ist (d. I. (loeh wol O]lJ,.1l:oO-'I» .
Sikon trägt eilleil zottigen Mantel oder l11 ell j herrlich
ist der Kopf der Kalliope (!fAAAJOfi A) gezeichnet.
Zur Lösung des Räth sell:!~ das diese heroische Darstell ung
trotz den beigeschriebenen Namen adel' grade dUl'ch
die Namen darbietet, vermag ieh leider nichts beiznbrmgen :;5).
19 (no. 511. Taf. 19, 2). Unter dem Fusz (Durehm.
0,08) einer Kylix ist ein e Inschrift eingekratzt, die
weder Ambroseh Arch. Intelligeuzbl. 1833 S. ~ 7 noch
Curtins ClGr. 8341 r ichtig gelesen haben. Sie lautet
nach mei uer Co pie vielmehr: 1"50ANE0EKEAJJ d. i.
'[am a1)lfh/xE Lltl; den weiblichen Namen i oep (von l(jo~)
vermag ich sonst nicht zu belegen.
[Anders liest
Schöne l. c. j aber selbst wenn hinter a VEf}ExE noch ein
E steht, ändert dies nicht an der Riehtigkeit meiner
Lesung : llasselb e ist durch Dittographie cllt,stalld ell und
zu eliminieren; das zweite J in LId ist ausges)1l'ungen,
aber vorhanden gewesen.]
.
2.0 (no. 510. Taf. "1 9,.2). Die eiugekratzte Wei hlllschn ft auf dem F.USZ 8mer Vase (OIGr. 8340), habe
ich olme G1'und fUI' unsicher gehalten (Arch. Ztg. 1 86~
8.83 (no. 20). Sie lautet: TV+ON: ENEEBR I TV+ON
ANE0EKBTOnOAAON l d. i. (1'vX 01l : ' ''' (}E iJ 1',;Xcov cWE{)-rpu3 'u.o.nol1ann; der Schreiber hatte sich
verschrieben (h" .'t. L"e] für &"E(}'["E]) und fill g dann
als er den Fehler sah wieder ganz von VOI'llC :tn : der
Be~kreehte Strieh ~lintCl: eve(}E (nieht : E"~1t /::1 odel: 1-/)
zeigt au, dasz Iller die Insehnft von Neuern beglllnt.
Der Hest des Jota am Schlusz ist ganz deutlich.
21 (110. 5 12. Taf. 19, 3) . Auf dem Bruchstu ck
eines Vasenfuszes liest mall noch eilIgekratz t; rb &c"a]
ANEO EKI.w] .
22 (110.513. Taf. 19, 4). Auf dem Fllsz (Durebm.

I 0,08)

einer tiefen .Schale ist ein gekratzt <leI' Name des
Besitzers: ;;OAJEIOBJl1J ; zum Namen vgl. ei Gr. 4640j
u. a. Auszcl'dem ist nebe n dem mit einem cOll ccntl'i schcll

Kreis um malten Mittelpunkt des Bodens cin EB cingekratzl
23 (no. 557. Taf. 20, 22). Auf dem Fusz (Durehm.
0,075) ein er tiefen Schnle ist ein e schwarze Spitzamphol'a aufgemalt 56) und dnneben + eingekratzt.
24 (no. 603. Taf. 22, 2). Desgleichen; allf dem
Bauch der Spitzamphor. ist eingekratzt 1
-1_1.
;
25 (= lnv. Bocchi Ce. 119 und i20). Noch zwei.
.
.
.
,. , .
mal findet siel! ~ lll e SpJt~amphora unter d,OI1 ~ I!SZ?il
von Schalen aufgema1t j 1m Innel'en der Scba,len Ist
ein
gemalt.
26 (= lnv. Bocchi Df. ( 8). Unter Llem Fusz
einer Schale ist eine flinfzackige Harke eingekratzt.
,
27 (no. 515: Taf. 19, 6). Auf emOl· Seherb~ 0u
0!07 und 0,055 hes~ man den Rest eitler fllnfzmllgen
eln gekrat.zten rn SClll'l f~~Nr,
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I vgl. Ambroseh Areh. Intelhge nzbl. 1833. S. 98; Rochette
Annah 1834 p. 293; Jahn Eillieit. p. CXXX. Weun
wirklich antik (was mir nicht unzweifelhaft schien
wegen des unsicheren Du ctus der In schrift), so etwa
der Rest ein er Schulubung? vgl. dazu Dumont Insel'.
eeram. p. 405, 5 (Athen); CIGr. 8342 (Caere); 8a43
(Adria) j u. a. m.
28 (= ltlYentario Bocch i D.213). Sog. Vaso a
I campan .. ; sehr ungeschickt in der F orm ; H. 0,30;
der Rand ist abgebrochen ; gefunden 1871. J ederseits
I ist ein Fl'auenkopf O'c malt, l'iuO'sum denselben ist
.
0
,
0
der .gelbe schwachgebrannte Grund thon schwarz
bestrlcben. Schwarze Palmettenverzlerullg. Alles
sehr roh.
29 (= Inv. Bocchi Dg. 3). Schwarzer Teller
von U 19 im DUl'chmeszel" auf ni edrigem Fuszj
leidlicb g uter schwarzer Fiinisz. In der Mitte des
T 11
d
t k·t I" b
"d
. t I V·
.c crs, . Cl' crs ~ lrz lC gc un en .war,. 18 ~, s . Cl'zierung 11l schwach erhabenem Beh ef eme rOllll sclle
Dncia a ngebracht, welche mitte1st des Stiim]lels (in
den das llIUnzbild eingeschnitten war) a usgedrUckt
worden ist , als der Thon des 'rellers noch weich
war. Das betrefle nde MUnzbild - Durchmeszer 0,0 18
M) Bacchischer Name ? dann etwa. (tJ)JJAO[XJ , wie eine bis 0,019: ROMA I Schifl"svonlertheil [nach recbt s I,inBaccha. auf einer rothfigurigen Vase Re\" arch eol. NS. xvn
gewendet] mit Auge I ein Punkt - entspricht genau
p.350, t t heiszt? [Nach der Zei chnun g bei Schön e ist doch
zB. den bei D'Ailly Rech. sur la Mon. rom . I 41, 3;
wol vielm ehr xa}.o( ~) zu lesen].
I ~) An eine durch die Inschriften heroisierte Kam pfr.fI) Vgl. dazu auch unten Cortona no. 9j Jatta Catal.
scene i!:lt schwerlich zu denken j vgl. meine Bemerkungen
in den Comment. philol. in bon. Momlllseni seI'. p. 16358.
no. 90.t {p, 1123)j u. a,
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4; 5; 6; ete. abgebildeten Unzen, daher eine Abbildung desselben nicht weiter nöthig erscheint 51).
Da alle diese Unciae etwa aus der Zeit Hieron II
(270-216) stammen, so wird auch wol der Teller
mit dem Unciabilde in die Mitte des 3. Jahrb. v. Chr.
gehören. Derartige 'numismati sche' Verzierungen
kommen auch sonst vor, aber wäbrend bei dem
eben besprochenen Teller ein echter MUnzstämpel
verwendet word en ist, zeigen die anderen Beispiele
die mi r bekannt , iml eine ganz (reie Benutzung und
Reproduction von MUnzbildern, die der Töpfer zur
dCl'ül'tigen Verzierung seiner Waare verwendete.
Das bekannteste Beispiel sind die schon frUher vielfa ch vorkommenden " ) und kUrzlich bei Capua
wieder sehr zahlreich gefundenen '") Schalen, die
inn en mit dem Relie fbilde des Fmuenkopfes (wahr·
scheinlich Arethusa) der Syrakusallischen Münzen
verziert sind ; vgl. die Verzierung 60) einer solchen
Schale aus der Sammlung Santangelo (no. 276) oben
S. 3 in der Grösze des Originals nach einer Zeich·
nung des Kupferstechers L. Schulze aus d. J. 1868.
Zwar nimmt F. von Dnhn nur fUr einige Köpfe
dieser Schalen freie Reproduction an (BulI. dell'
Inst. 1878 p. 30); da~z dies aber ohne Ausnahme
fUr alle Exemplare - die sämmtlich recht wol aus
'einer' capnanischen Fabrik stammen könnten zu gelten hat, scheint mir, obgleich ich nur einige
Exemplare gesehen habe, dnrch das Fehlen der
Delphine um den Kopf ,ler Schalen bewiesen zu
sein: auf den ~Hinzen fehlen diese nie und sie
mUssten doch anf den Schalen auch erscheinen, wenn
der Töpfer eine syrakusanische Miinze direct beuutzt
Mtte. Ein zweites Beispiel bietet das Bruchstllck
einer ganz flachen Schale in der Berliner Vasen·
sammlung (no. 1974; D. nnget,ihr 0,18), in deren
Mitte ein Reliefrund (D. beinahe 0,02) mit der freien
Reprod uction eines Mtinztypus von Heraclea Lucaniae angebracht ist: Herakles, linkshingewendet,
biLrtig, um den linken Arm in dem er das Ftillhorn
~7) So lIrthcilten auch meine werthcn numismati schen
Freunde, die Herren FriedHinder und Sallet in Berliu, welchen
ich Staniolabdl'Ucke vorlegen konnte.
SB) Vgl. dazu Neap. Vaseo s. SA. 00.276; zu den dort
gesammelten Exemplaren fUge ich zwei Schnlen in Wien
(Sacken-Kenner Antikeus. 1866 S. 162, 59; 61); u. a. m.
" ) Vgl. Bull. deli' In st. 1877 p. 174, 4 uud 1878 p. 30.
60) Der Palmetten kranz um den Kopf ist durch einen
be sonderen Stiimpel eingepresst und vertieft, wiihl'cnd der
Kopf im Relief hervortritt.

triigt das herabhiingende Löwent"ell, hiLlt in der
vorgestreckten RechteIl eill kantharosartiges zweihenkeliges Gefäsz grade über eillem Altar mit
Flamme; neben seillem rechten Beill lehllt die Keule.
Vgl. die Abbildung oben S.5 nach einer von ei nem
Stalliolabdruck genommenen Zeichnung des Herrn
C. L. Becker. Dieser Darstellung kommt unter allen
iihnlichen ~Hinzbildern Heraklea's am nächsten ein
Didrachmon 61), das aus der Sammlung Peytrignet
ins Berliner Museum gekommen ist und dessen
Nachweis ich Herrn Director FriedliiD<ler verdanke.
Auch diese Schale, dm'ell Herkunft unbekannt ist,
wird wol aus Unterita liell stammen.
Von nicht zur Keramik gehörigen Gegenstiinden
möchte ich erwiLhnen:
30.

rrriukh oJ'u aus Gla s (lang 0,25 j grösztor

Durchmeszer 0,065); an der unteren Spitze durchlöchert (vgl. dazu meine Athen. Marmorbildw. S. 3 18, 3);
oben sich zu einem Hals (Durchm. 0,035) mit Rand
verengend. Am Bauch silld bunte kleine Punkte angesetzt, um das glatte Glas beszer festhalten zu
können. Vgl. dazu zB. das gläserne 'l'rinkhorn
der Sammlung Disch in Köln (.bg. Jahrb. des Ver.
der Alterth. 36 Taf. 3, 1) ; u. a.
Kleiue etruskische
31 (no. 671. Taf. 18, 1).
Bronze6gurj h. 0,07 j archaische Arbeit. Ein Mann mit
Fltlgel,chuhen (die FlUgcl ,aubel' au'gefilhrt) uud
phrygischer Miltze (nicht '0 deutlich wie .uf der Abbildung), streckt beide Arme von sicb, die link e Hand
emporhebend, die rechte dagegen senkend.

Pm'seus;

.bg. Mic.li Mon. ined. 1844 T.v. 19, 4 p. 118.
32 (= lnv. Bocchi L. 281). Fu,z eiue, bronzenen
Geräthes (nicht ganz 8 Centimeter boch); rohe Arbeit.
Gebi ldet ist er au, dem rechten Fn,z und Wade (bi,
Knie) eines Meu schen, auf dem oben ein Vogel steht.

Bei Herrn G. Carlo Zorzi P. V. sah ich eine
goldene Bulla 62), gefunden um 1840 in einem Grabe
ungefähr zwei Kilometer von Adria (Fondo Bindola);
aus ganz dUnnem Goldblech; oben mit sehr breitem
Scharnier (um das Tragband durchzuziehn); unten
in einen Knopf endend der jetzt fehlt. Ein Loch
61) Subael'at j nicht allzugut erhalten. Av. Pallaskopf
mit korinthischem Helm und Lorberkranzj rechtshin gewendet.
Bev. Hel'akles - linkshin gewendetj unbii.rtigj tiber dem linken
Arm das herabhängende Löwenfell und im Arm das l.<"'Ulihornhillt in der vorgestl'eckten Rechten einen einhenkeligen
Napf gl'ade iibel' einem Altar mit Flamme j neben seinem
rechten Bein lehnt die Keule, Vor ihm noch erha.lten in
zwei Zeilen: E(/) ~,Qd I ANo:e j hinter ihm [HPA]KdE[IQN].
") [Vgl. auch Scböne I. c. p. 21 § 941.
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zeigt, dasz die Bulla ganz voll von kastanienbraunen
Haaren ist -- bier also nicht wie gewöhnlich ein
Unheil abwendendes Amnlet enthielt (vgl. Jabn zu
Pers. Sat. V 31), sond ern in ganz modernem Sinn
gebraucht wurde als Kapsel (Medaillon), um die
Haare einer geliebten Person als Andenken zu tragen,
eine Sitte und Anscbaunng, die ich allerdings aus
antiken Schriftstellern nicbt zu belegen weisz. Oder
sollte es etwa Haar einer überlebenden Person (Frau
oder Kind) sein, dem Todten als Zeichen der 'rrauer
und Hingabe mi tgegebe n (vgl. Hom. 11. 23 , 135 ff;
152)? Durch freundliche ~littheilung von Seiten
des Besitzers , der zugleich der F inder des Grabes
war, kann ich hinzufügen, dasz die Bulla auf der
Brust des Skelettes lag; neben demselben fanden
sich Reste von Schwert und Lanze - es war also

wiedergeben, wie schon Conze bemerkt hat. Am
meisten ist dies bei dem Hauptstück der Sammlu ng
der Fall, der Victoria von Brescia (Taf. 38; 39; .40;
Clar .. c Mus. de Sc. 634 C, 1445 C) , welche eine
grosze Verschiedenheit zwischen Idee uud AusfUhJ'llllg
ofl'enbart. So groszartig die Statne wirkt, so schön
und leicht ihre Bewegung und Haltung ist, so wohl
erhalten - Hur der linke Rlickenflügel ist unten Ullvollstilndig; der linke Arm wal' gebrochen; an der
Brust ein wenig beschädigt; unter dem linken Fusz
fehlt , worauf cl' stand - und herrlich sie vor uns
steht, (lie Arbeit läszt dooh viel zu wünschen: das
Nackte ist trocken und steif; die Gewandung kleinlich 04) behandelt , wie auch Conze urtheilt , der sie
gewiss richtig in der zweiten Hüll'te des ersten
christlichen Jahrhunderts , ullgefiLh r gleiellzei tig mit

ein Mann - und ein goldener Hing 'eon melograno
in pietI'a gl'anata'; der Ring wal' so eng, dasz er

dem Bau des Tempel s, entstanden annimmt; tiber
den älteren für sie yom KUnstlcl' verwandten 1\phro-

nur auf dem erst.en Glied eines Fingers (vgl. Petron·
32 und zR MUneh. Glypt. 314; u. a.) oder am kleinen
Finger sitzen konnte (Petr. 1. c.; Luciall Dial. meretr. 9, 2 ; u. a.). - Dort findet sich noch ein gut
erhaltener Panskop(; römische Arbeit gLl!.er Kaiserzeit.
Bärtig j zwei kleine Hörner auf der Stirn j um das

dite-Typus"') vgl. Jahn Ber. der SäelIs. Ges. 1861
Die Basis,

I S. 12211'; Bel'lloulli Aphrodite S. 'l ÖS ff.

auf tlcr sie einst stand, war wol aus Marmor; lIuter

dem erhobenen linken Fusz lag uJ'spl'Ung lich etwa
ein Ha ufen von waffen . oder ein Helm , der abm'

I

nicbt so platt gedrUckt quer zu legen ist wie er

struppige Haar einen Kranz von Epheublättel'tl und heutiges Tags liegt, sonderu aufreebt stehend anEpheubeeren; tiefliegende Augen. Er grinst., so dasz zunehmen ist wie zR bei der Venus VOll Capua ;'lI. a.
man die Zahnreihen sieht 63).
Zu deu übrigen P ublicationen des Rfuseo Ereselano möchte ich die folgenden Bemerkungen machen:
1

Tar 35. Diese bronzene imago clypeata (di e
ich leid er übersehen habe) scheint kein Jl1pitcl' zu
se in , sondern vie lm ehr ein Aosculapius 6fi), in der Hec hten
ein e Schale haltend, in der Linken ein Bündel me(U·

BRESClA.
Vgl. Conze Arch. Anz. 186 7 S. 107 fj \Yieselel' Gött. gel.
Nachr. J874 uo. 23. S. 600 ff.

U4) Anders ul'theilt Burckhardt Cicerone ( I. Aufl.) S. -149:
'am Oberleibe mit ein em (vorziiglich schön behandel ten)
Die Antiken yon Breseia sind theils auf der leichten Gewande bekleidet'.
ßiblioteca Quiriniana zu finden , theils - und das
()~) Jetzt ist die Verwendung dieses Typ us, aU 8Zel' zB.
ist der bei Weitem g l'ÖSZCl'C und bedeutendere Thei! für Nike und Musen, ;auch für llygieia nachgewiesen von
.
" . Flasch (Jahrb. der Alterthtuus fl'. im Rhein!. 62. S. 7-1 fl'. Tat'. 2)
111 den zum Museo Patno hel'genchteten drei
und zwar zum ersten Mal s icher wie mir scheint nachgeCelleu des rrem pels aufgestellt, welchen Vespasiau wiesen; denn die kleine Terracotta D urand aus Centuri pae
(73 nach ChI'. Geb.: ClLat. V 1,43 12) den drei capi- (.bg. CI.rac 556, 11 75; vgl. Bernoulli Aphl'. S. !;ü, 12; Flasch
tolinischen Gotth eiten wie es scheint erbaut hat.
I a. a. O. S. 84. f.) ist nicht 'de la COllStl l' VatioH la plus comple te',
wie Clal'ac im Text Vol. IV p. 20 UO. 11 83 versichert, sondern
nach De Witte (O:ltal. Durand no. 1614) viel mehr 'l'estauree
L
Die Antiken des Mu seo Patrio sind meistens en Hygie' und daher w01 auch eine Muse (Terpsichol'c) gewesen, welche (statt Schl ange und Schale, die ihr anrestauriert
veröffentlicht von Labns im ' Museo Ereseiano illu- sind) Leier und Plektron hatte, jene auf den Pfe iler Ruf.
strato' (Vol. I 1838. 60 Taf. F o!.) und zwar in guten stUtzend, dieses in der Rechten haltend j vgl. dazu zR Arch.
Zeichnungen, die allerdings elie Antiken oft zu günstig Ztg. 1843 Tat'. 6; u. a. m.
ßG) Dazu paszt auch die 'col'ona attol'cigliata', die um
sein Baa.l' lieg t (Labus p. 126).
") [Abgeb. bei Schöne I. c. Taf. 17, t. p. 154 00. 654J.
I
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ciuiscber Instrum ente, die auf deI' einen Seite spatel~
52, 1 (= Clal'ac l\'l us. de Sc. 834 B, 2 161 J ).
för mig und auf der anderen pfeilspitzenförmjg au slaufen ? Diese se hr mittelmäszig gearbeitete Bronze (hoch Ull~
36, 2. Die Basis (K enle mit dal'übergelegtem gefahr 0,60), di e auf eine F läche aufgesetzt zu werde n
Löwenfell) ist 0,93 hoch un d oben 0,13 breit ; das Loch, bestimm t war, gehörte wol nicht zn einer mythologisch en
in das der gewe ihte nicht allzugrosze Gege nstand ei nge- Dm'stellung (zR Orestes bei den Ta ureru) , so ndel'll
luszen war, ist 0,13 tief und 0,04 breit. Eine ganz wegen des porträtal't.igen Gesichts und des unrömi schen
ähnli che Basis für ei n Votiv an Herakles zB. in Ath en Man tels zu einer historischen Scene, übel' die sich ab er
Genaucl'es nicht vel'muth en läszt.
(vgl. meine Athen. Marmorb. uo. :100); u. a.
37, 1. Die Kymbala schlagend e Fig ur schien mir
53. Die Verwendung di eses ßnluv :Jt(Joo7:'I}1ildwv
ursprünglich ein H erm ap hrodit gewesen zn sein ; die vgl. auf dem Paest:mer WandgemäLd e l\linervini Bull.
.
Arch. Nap. I V 4 ss ; bei dem kl einen Bronzepfel'd e Bronzi
Bewegungen sind g ut.
4 1, 1 (= Clarae 666 F, 1508 B). Nur sehr leid- d'El'co l. I p. 36; u. a. Vo n dem Gegc llstuck ist nur
li che Copie (Höhe un gefabr 0,20) eines vortreffli chen noch di e eine Figur eines T od teu erh:1lten j auf dem
Vorbild es ; in der Rechteu hielt H ermes das K el'ykeioll. beszer erh altellen Exemplar fehlt links (wie das AnD em Inh alte und der Stellun g naeh der berüh mte n t satzloch zeigt) nur ein e F ig ur oder eine Grupp e. Die
H ercula nellsischen ~lgUl' vergleichba r (Müller - Wiesel er I Arbeit ist g ut.. Aehnli chen Pferdesc hmuck vgl. zn. in
n 28, 309; u. a.).
den Bronzi d'ß rco l. 1 p. 3 1 j 35 li nd 39 ; u. a. m.
~4, 3. ~i eser archaisti.s~~e Kopf w ir~ vo n Co nze I
Auszcnle m ll oticrtc ich mir noch di e fol genden
(der Ihn zur Stephanosfamllie rcchn en WIll) zu hart I bei den Vasenbilder .
beurtheiltj auszel' der Nase, di e fehlt , ist er nur hier
.
1. .:sog. Vaso a colonette (der obere Haud ist abgeund da ein wenig bestoszell, so nst gut erhalten. Der
Schiid el geht nach hin te n zu hoch em por und f:tllt stOSZCll uml ein Henk el fehlt) mit rothcll Fig uren ; rohe
dann nach dem Nackeu zu allzusehr ein; die Ohren Zeichnu ng ; hoc h 0,28 ; Durchmcszer 0,18. Etr uskische
stehen zu hoch und liegen ganz platt a n, wodurch das Nacha hmu ng in Form und Styl. A. Ein bii r tigcr Mann,
Oval des Gesichtes noch län ge r wird. Die geschli tzten in kurz em schräg curri ertem Chi to n, in der R. ei n Scepter,
Augen senk en sich CÜl wellig nach innen; die ..Mulld- die L. ausgestreckt, verfolgt einen Jüngli ng, eIer Ulllwinkel stehn hoch und ist der Ausdruck ein wenig blickend. flieht und in der gesen kten R. ein en Trochos,
g rin send. J edenfalls eine genaue Copie eines alten in der erh obenen L. einen Stecken hält ; Beide sind
Typus, wie auch Benudorf anuimmt (bei K ekule Gruppe bekrän zt. Zeus un d Gany medes - dem Verzeichniss
des Menel.os S. 40, 5).
von Körte Annali 1876 p. 49 ss hinzuzufügen. B. Ein
49, 1. Die Haartour ist viel sorgsamer uud besze r Pferd, hinter dem zum 'l'heil verdeckt eine Frau (in
beha.ndelt als das Gesicht.
Chiton Man tel und Haube) steht, welche sich um sieht
4 9, 2.
Die Auge nbrauen dieses vergold eten und in den Hä nd en Thyrsos und Fackel hält.
Kopfes eines unb ekannten Römers sind sehr roh an.
2. Hoh e Amph ora (m it D eckel) j mit schwarzen
gedeutet J der Bart nur in g rosze n P l.l1'tien behandelt. F ig uren; leidliche Zeichnun g; hoch 0,62; Durchm.O,35.
Die arg abstehend en (weil besonders angesetzten) A. H erakles und der Nem eische Löwe ; J olaos und
Ohre n wiederhole n sich au ch bei den Köpfen auf Athcn ej vgl. dazu 31ichaelis Anoali 1859 p. 67. B.
'rafe! 48 und 50.
Tyndareos und L eda 6 i ) empfan gen ihre heimkehrenden
51
Die Figur ganz rechts vom Beschauer, Sö hn e Kastor und Polydeuk es, deren Rosze Maulkörbe
.
tragen 68). Abgeb. bei Gerhard Etl". und Kamp. Vasenb.
deren recbter Arm sieb auf ein Felsstlick (Sitz) auf- Taf. D, 1. 2. S.45 (icb bemerke, dasz die Mützen beider

sttitzt und ,Ue nach recbts bingewandt sasz (anders
Jabn Arcb. Ztg. 1866 S.221 zu Tar. 215,1 ), war
vielleicht e ine Localg ottheit; etwa eine Skopia?
Die Hände der Figuren siuu sehr scblecht ausgeführt und verrathen, gegenüber der wundervollen
Oompo.ition, auch dies Relief als römische Oopie.
Ob es aber wirklich mit dem yenetianischen Bruchstück (no. 231: abg. zB. Arch. Ztg. 1866, 214) zu
'einem' Fries gehört , wie Schöne Gr. Reliefs S. 31
(zu no. 56) sehr wahrscheinlich macht, kann endgilltig
nur durch eine Zusammenstellung der beiderseitigen
Abgusze entschieden werden *).
•) [Die beiden BruchstUcke gehören nicht zusammeu)
wie der Vergleich ihrer Abgtisze im Berliner Museum ergiebt].

Dioskuren gleichrnäszig oben j e mit einern Knopf auf
einer Spitze versehen si nd ; Ghd's Zeichnung gieht nicht
I ri~htig vielmehr ei ne Oehse und zwar nur dem einen
Plios).
Ir.
I

Auf der Bibli oteca Quiriniana zieht auszer
den Oameen und lntaglj des Kreuzes der Galla
Placidia (gest. 450 nach Ohr.) vo r Allem das sog. Di]J tycllOn I)uirinianum (Höhe der F iguren ~ 0,185) die
67) Zur Darstellun g vergl eiche die Leid en r ns chri ftc n~ .
vasen im Museo Gregoriano TI 53 (abg. auch MOll. deli ' Inst.
II 22; Ghd. 1. c. 4) und im British Musemll uo.58 .. • .
01) V g1. Xenoph. de 1'0 equestri V 3 und zB. ill Hnch .
Vasens. no. 11 60j Bull. deli ' lust. 1843 p. i6 j Walpolc MclDoirs r etat. to Turkey Tafel zu ]1. 321 i u. :1.
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Aufmerksamkeit auf sicb. Olme Zweifel hat Wieseler, kann , um sie in Gegensatz zu dem unglücklichen
w elcher es zuletzt in einer Monographie gut heraus- Paar der anderen Seite zu setzen.
gegeben und behandelt hat (Götlingen 1868), auf
Von den Steinen, die in FUlle das Kreuz der
der eiuen Seit.e richtig 'Hippolyt.os und Ph ii,lra' er- Galla Placidia schmUcken, flihre ich nur an:
kannt; dagegen scheint mir die Erkl ä rung der an·
1. Onyxcam co (w eisz auf schwarz): ein Knabe
deren Seite weder von Wieseier , der sich fI'Uh er 69) fuUt ei ne Spitzamphor:l. mit Waszer, das aus einer
für Adonis und Venus entscheidet, noch von Michaelis, M!lSke an einem Pfeiler hervorsprudelt j ein Knabe
der für Aeneas und Dido plädiert (Areh. Ztg. 1868 mit schawlartiger Chlamys, kommt hinzu und merkt
S. 101 f), gefunden zu sein; doch deutet mein ver· eifrig auf, di e R. an den Kopf legend und di e L.
ehrter Lehrer

die

ricbtig e Erklärung

scbon an

(S. 102), welche mir vor dem Od ginal zur Gewissheit
wurde: 'Anchi ses und Venus'. Die erste Seite, die
beszer gearbeitet ist und guten griechischen Vor·
bildern folgt, fUhrt uns eine 'unglückliche' Liebe vor:
Eros fliegt nur auf 'eine' Person des Paars zu, entzündet mit der Liebesflamme nur Phae,lra; die
Gruppe schlieszt sich daher auch äuszerlich nicht
zusammen, sondern geht gleichsam auseinander (man
vgl. die Stellung der beiden Oberkörper; hinzukommt
die trennende Bewegung des Liebesgottes und dasz
der Hund die Frau anzubellen scheint). Die Figuren,
die je auf besonderer Basis 10) stehen, haben keinen
inneren Bezug zueinander: Hippolytos liest ·betrofl"en
und trauTig die Liebesbotschaft ; Phädra steht liebeskrank d~, sich anlehnend (ursprünglich wol auf
einen Pfeiler) und die Rechte hebend , um den Kopf
daran zu stützen. Fast in Allem bietet die zweite
Seite davon grade das Gegentheil: der Eros hält
gleichmiiszig über jedem Kopf einen Kranz; die
Figuren neigen sicb gegenseitig zu, die Frau faszt
kosend das Kinn des jungen Mannes; sie bilden
eine Gruppe , deren Figuren 11) freilich lange nicht
auf solche guten Vorbilder zurUckgehn (wie dies zB.
bei der Phiidra der Fall ist) und daher viel
schlechter ausgefallen sind als diejenigen der anderen
Seite. Also ein 'glückliches' Liebespaar - und da
dünket mich Anchises und Venus elen gröszten Anspruch zu haben, oder doch gröszeren als Aeneas
und Dido oder Adonis und Venus u. s. w., die man
doch nicht zu den glücklichen Liebespaaren rechnen
(9)

1n deu Gött. Nachr. a. a. O. S. 603 f. Htszt er die

Entscheidung wieder ungewiss.
;0) Vielleicht waren die Originale ein st 80 verwendet
gewesen wie zB. die Heroenfiguren in der Gabkammer an der

Via Latinu Mon. deli' lust. VI. VII 51.
;1) Ursprünglich standen auch diese Figuren je auf
einer Basis; diejenige des Mannes ist jetzt wie das Glied
dcs Rippolytoa weggcschnitzelt; vgl. anders Wieseier Dipt.
Quir. S. 46.

au sstreckend.
2. Cameo (wei sz auf braun): drei Wasz el'nymphen,
um Pegasos (zwischen den Ohren ein hoher Mähnenbüschel) beschäftigt; die eine faszt scin en Kopf, die
zweite (unter ihm, kleiner gebildet) hält einen seiner
Hufe, die dritte faszt seine Hinterschenkelj unten Wellen.

Vgl. auch WieseIer a. a. O. S. 602 und die ähnliche
Darstellun g auf einem jetzt verlorn en Wandgemäld e

bci Bartoli Pitt. dei Sep. de' Nasoni 20 (Millin Gal.
mytb. 97, 394 *; Aginconrt I 11).
3. Cameo (brauner Grund j weisze Figuren; hellbraune Gewandu ng) : die neun Musen, in Unterhaltungj
Enterpe mit F löten; Melp omelle und Thalia auf den
Köpfen mit Masken, an denen sie (zum Aufsetz en oder

Abnchmen) j e die R. halten; u. B. w. Grobe Arbeit;
.bgebill1ct bei Odorici Ant. christiane 1845 Tav. 7 (wie
ich Wiesclcr a. a. O. S. 602 entnehme).
4. Carneo (weisz auf hellbraun): Her.kles, auf
den Knieen liege nd, überwältigt mit heiden Händen
eine Frau, di e nackt ist (Uber dem 1. Arm flattert der
Mantel) und auf den KnieeIl ligtj er reiszt sie mit der
R. am Kopf hintenüber und packt sie mit der L. an
ihrem rechten Arm, während sie mit der R. flehend sein en
Bart faszt und die L. verzweife.lt hebt. Unter dem
Heros liegen Keule Köcher und Löwenhaut, hinter ihm
schwebt Eros herbei (er schien mir flügellos), sehr
g rosz, in der vorgestreckten Rechten ein en Kranz Uber
Hernkles haltend, in der L. eine Schwertscheide (? oder

Fackel?).

Ullten noch drei Felsstücke.

Vielleicht He·

l'akles und Auge ~
5. Cameo (weisz auf durchschein end hellerem
Grund): El'ot, in der Rechten eine Fackel senkendj
Erot leiel'spielend und tanzend; Erot (kleiner und ohne

FlUge\) ganz ill einen weiten Mantel gehüllt.

Em·

tenkomos.

6.

Karniolcameo

(schöner Stein): Mednsakopf,

ganz in Seitenansicht j schöner Frauenkopfj geflttgelt.
7. Cameo (weisz auf grau): Erot in Wagen, von
einer Ziege gezogen, die er eifrig zügelt.

8.

Cameo (ans Elfenbein): eine nackte Fran (wol

Venus), den Kopf zurttckwendend und in der erhobenen

L. den Mantel hebend, der auf dem Rücken herabfällt.
Beszere Arbeit als die vorigen und aus einer frttheren Zeit.
9.

Ebenfalls von beszerer .Arbeit ist ein Siegel-

earneol: ein Adler mit geöffneten Flügeln, auf der
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Erdkugel stehend , in dem Schnabel einen Kranz uud
in den Klauen einen Blitz halte nd .
Und andere Stein e mehl"

MAILAND ").
VgJ. Conzc Al'ch. Anz . S. 108; 'Wieselet" Gütt. Nachr. 187-1
No. 2;1. S. 553 fl'.

I.
Zu den Notizen von Conze und WieseleI' übel'
die Antiken , welche sich im Muse o ar c heo lo g i co
d e r Brera befinden , möchte ich ergänzend das
F olgende hinzufügen 73);
1. Kle in er g riechi scher Grabstein gewöhnli chster
Arbeitj hoch 0,33 j br. 0,2 6. Ein e Frau reicht die
Rechte ein er sitz enden Frau hin, die ihr gleichfalls die

Kopf dem erh obenen Arm zuneige ucl, in der gesenkten
Rechten ein e Oenochoe haltend. Auf der anderen Seite
(r. vom Beschauer) wiederh olt sich die Figur, nur llach
links gewe ndet, den rechten Arm hebend und in der

Linken den Krng haltend.
3. In der Ara, die den fi EODE I HA l 'AXeO I
NEIOII geweiht ist nnd die WieseIer S. 554 aus·
fUhrlich er beschreibt, bemerke ich noch, dasz sie hoch
0,49, breit 0, 17 und tief nur 0,10 ist. Cha ron trägt
langes Haar und ist bärtig; unter dem Nachen sind
Wellen angedeutet. Auf den Nebenseiten stehen j e
auf einer kleinen Basis hier Hermes mit HerolUsta b
und Beutel (sic) ; dort der biLrtige Pluton in Chiton
und Mantel, um das Haupt ein Band, in der Linken
den Scepterstab aufsttltzend (der grosze Knopf hiszt
im ersten Augenblick an einen 'l'hyrsos ") denken)
und in der gesenkten Rechten eine P ater" (?) haltend.
4. Der römische Grabstein OLLat. V 606l ist sehr

Rechte giebt; beide sind bekleidet. Vg1. WieseleI' S. 553. zerstört und verd orb en ; doch glaube ich, dasz die mittlere

2. Copie einer griechischen Vorlage guter Zeit
scheint mir die auf den heiden Nebenseiten des römischen
Grabsteins der Durraciua und der Barbia Nymphe 14)
- OLLa!. V 4104; von den heiden Büsten, die sich zwischen
den heiden Namen befinden , habe ich mir diej enige
zur Linken des Beschauers als Imännlich' noti ert ;
Mommsen bezeichnet sie gleichfalls al s 'protome mulieris' - angebrachte Figm' eines jungen Mädchens zu
sein, deren ursprünglich e Schönheit selbst in der groben
Arbeit römischer Kaiserzeit noch zum Durchbruch
kommt. Im langen Chi to n mit Ueberwurf, dessen eines
Ende sie über der Schultel' mit der Linken zierlich
hochhebt, steht sie da nach rechtshin gewendet, den
1~) Die von mir in der Arch. Ztg [186ft S. 37, 2 versprochene MHtheilun g dClj enigen bildlich v en~ i erte n , meistens
mit In schriften versehenen Monumente des alten MuiJ.and,
welche sich in dos Alciatu B 'Antiqllitates l\IedioJ anenscs' abgebildet fin dcn, aus dCI" (ein st dem Manutiu s gehörigen) A bschrift der V atieana Cod. tat. no. 5236 (vgl. daz u CILat. V
p . 626 , I) kann jetzt als überfltiszig unterbleiben. seit der
filnfte Band des CILat. vorliegt, in welchem sie, sei cs nach
den noch vorhandenen Origina.len , sei es nach den liberlieferten Abbildungen besc hrieben und mitgetheilt sind . Nur
di e ein e Bemerkung glaube ich aus meinen Notizen noch
mittheilen zu mU szen , dasz in j enem Vaticanischen Codex
d er 'Antiquitates Mediolanenses' Fol. 192 auch einc flU chtige
Zeichnung des Grabmals der Julier von St. Remy (vgl. dazu
Jahrb . des Ver. de r Alterth. im Rheinb . 43 S. 133 fr; u. R.)
mit schlecht gelesener In schrift sich findet.
13) Das Gl'abrelief mit der Darstellung eines 'sutor caligariuB' (CILat. V 591 9; abg. au ch bei Grivaud Arts et met,iet s
pI. 45, 8) habe ich im Muse um Ub erse hen und nicht gefunden.
14) Zur Dativform 'Nymphini' vg!. Si evers A cta soc.
phi!. Lips. II p. 83 B8 (eben so ist 'Nymphin[i]' herzustellen
auf der In schri ft Orelli 38 12).

weibli che Halbfigur über der In schrift - deren ersten
Namen ich Ubd geuB ORENSIA [Ortel1 sia j nicht Orensia]
gelesen habe - nicht ein e leista' hält, sondern vielmehr an
Bändern ein e 'Bürste'. Unter der Inschrift sind Doch
im Relief die Obertheile zweier Figuren erhalten, VO ll
denen die zur Rechten des Beschauers ein bekleid eter
Mann ist, der in der erhobenen Rechten eine 'Peitsche'
zu halten scheint.

5. Der j etzt arg verstllmmelte Grabstein mit
der Inschrift ClLat. V 5943 zeigt in Relief eine
Genrescene des Tuchhandels , die sieb den beiden
Reliefs in den Uffi zien (Diltschke no. 507 und 533)
und den pompej anischen Bildern bei Helbig no. 1497
und 1498 alll'eiht 16) ; vg1. dazu J a bn Ber. der SGdw.
1861 S. 371 ff und Abh. XII (1868) S. 271 ff. E rhalten
ist noch (links vom Beschauer) ein Mann in Chiton,
welcher mit beiden Händen ein Stllck Zeng herbeibringt, das er hernnterhiingen hiszt ; übel' der linken
Schulter bat er sbawlartig ein zweites StUck, das mit
F ranzen besetzt ist, zu hiingen. Vor ihm stellt ein
zweiter Mann (Kopf und linke Hand feh len) in
Vo rderan sich~ welcher in Chiton ist un,l ein StUck
Zeug mit beiden Händen ausgehreitet vor sich hera b·
16) Daher auch im BuH . de Ia. Corresp. hellenique 1
p. 43 Note 4, uo. 5 von Ma.rthi\ nls Bncchos erklärt - gewi ss
irrig.
76) Noch eine andere derartige Genredarste llun g des
Tuchhandels auf einem Grab stein findet sich zufiilligerweise
auch in Mailand : abgebildet zB. bei Amati Antichitil. di
Milano 'l'av. 21 (die Inschl'ift im CILat. V 0123, wo di e Darstellung mit den Worten 'figurae duae states' erledigt wird);
ich habe diesen Grabstein nicht geschen.
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hiilt. Der übrige ~1 h cil rechts vom Beschauer (wo ' in Tuuiea und Togn : der erstere unbärtig, in der
etwa eiu Käufer vorauszusetzen ist) ist weggebrocheu. Linken eine Rolle, hebt die Hechte zum Sitzenden
6. F lach relie f (schI' verwaschen; B. 0,48; BI', empor; der zweite, bärtig und in der Linken vielleicht
0,36), ul'sprlillgJich zu einer Graburne 77) gehörig,
mit der DUl'stellun g eines Hirten, welcher, in Chiton
und mit gl'oszen Schritten vOl'wäl'tsgehend, uber dem
Kopf in der erh obenen Rechten ein Pedum hält und
in der gesenkten Linken einen kl einen Löwen
(sic; den CI' gefund en hat) a m Schwanz trägt.
Die dftzuge hörige Gra binschrift ist j etzt verloren:
CILat. V 6014.
7. Bruchstück ei nes Mnsensark ophags (nicht ganz
gen. u erwähn t von Wiesele I' S. 553); gewöhnliche
Arb eit; ob en Astragalenschnul' und ei n Weniges vom
Kym ation erhalten. Von der Darstellun g sind no ch

vorhandeu ApolIon und zwei Muse n. Der Gott (mi t
bärtigem Portriitkopf) hielt die Linke (Unterarm felllt)
auf die alD Boden neben ihm stehende Leier j auf der
linken Schulter dem RU cken und dem Unterkörper

li egt der Mnll tcl j die rechte Se ite der F igu r ist weggebrochen.
Die Muse rec hts vom Beschauer neben
Ap ol lon steht da in Doppelchito n und Mantel, mit
der L in ken ei ne g rosze L eier :1.Uf ein en 1?feiler stutzend
und rn, \' einem sehr g roszen Plektron in der Rechten
die Se ~tell berUll1'cnd, Di e and ere Muse, in Chiton und

Mantel" sit.zt rechts daneben ulld hält die Recht.e (in
del'selb en viell eicht ein en Zipfel des Mantels baltend ?)
auf dem Schoosz"j der Kopf, den sie um wendete 1 und

auch ei ne Rolle halte nd, legt die Rechte auf die r.

Schulter des Vordermannes (a ls ob er ihn vorwärts.
schieben wolle) und blickt zum Sitzenden empor , dem
(verstorbenen) Causidicus C. Valel'ius Petl'onial1us.
9. Votivrelief, sehr zerstoszen lind verdorben;
oben Spuren der Inschrift; Einfaszung hier und da
weggeb rochen ; H. 1,03; BI'. 0,52. Epona (vgl. dazu
Jordan Annali 1872 p. 47 S8), in Vorderansicht mit I.
Spielbein, in Chiton (der dicht unter den Brüsten gegÜltet iSI) und Mantel, der den Hinterkopf (Locken)
verhlillt und - von der hocherhobCll en linken Hantl
g eha.lten _ in g roszen Falten herabfällt; in der gesenkten Rechten hiLlt sie eine Schale (?) J ederseits
steht abgewandt ein Füllen, den Kopf zur Göttin Ulllund ' emp0J'weudend j die VOl'derfU sze bis auf einen
Fusz sind weggebrochen.
10. Bruchstllck ein es l\1al'IDO l'di scusj gewöhnliche
Arb eit. In flachem Reli ef ist auf der ein en Seite ein
vo rwi,irtseib lld el' Satyr erhnlt.en (Kopf rechter Arm u11(l
Bein e fehl en), der den linken Arm, Ober dem ein StUck
Man tel li cgt, hoch hebt. Ob die RUck seite g leichfnlls
verziert ist, konnte ich ni cht ersehen. Zu den Stücken
dieser Art vgl. Welcker AD. 11 S. 122 ff.
11. Archaisim'endes Relieffragment mit ein em
Gott (die rechte Hand wegge bl'ochen j D ermes oder

der linke Arm (von Schnlter an) fehlen.
Beph.estos?) und At.hene, welche in der gese nkten
8. Groszcr Sarkoph ag später römischer Zeit j Linken den Helm hält und mit der Rechten di e Lanze
H. 1,07; BI'. 2,29; T. 1,16. Auf der Vord erseite in
dcr Mitte zwei Seul en mit flachem Giebel: darunter

schultert, Machte mir cin en se hr verdächtigen Eindruck j
Wieseier (S. 556) hat dngegen kein en Anstosz genomm en.

ein ze ln e Buchstnben erhal te n sind .

12. Kolossal er 1'o1'so des Horakies (erwähnt auch
von \Vi esclor S. 554); roho g robe Al'b oit. Erhalten
sind di e Oberschenk el und der Unterleib sowi e das

las man einst die In schrift (elLa\. V 0894), vo n der noch

Im Giebel: DXIll
M J 1
.
e( el'*
seits unter cinem von 7,wei Seül en getragenen Bogen
ein bartloser Mann, in Chiton und Mantel ; derj enige
z ur Hechten des Beschau el's trägt in der Linken ein e
Rolle; ob au ch der andere , blieb mir unsicher. Auf
der ein en N ebenseite - sie schild ert die 'rbäti gkeit des
verstorbenen C. Valerius Petronianus als Arzt _ liegt
auf gedrechselter Klin e (Polster; die ein e Seitenlehn e
end et in Vogelh als und Kopf) ei n Mann, in Chiton
und Mantel (Kopf fehlt), in der Linken ein e geö ffn ete
Ro ll e und in der Rec hten einen Krnnz haltend. Ihm
naht ein bartloser Mann (H, 0, 62), in Chiton, in heiden
(mode m ) j r.

I
UD{ 1.

· b I D
Uber d em GJe e:
-

Hand gelenk der Hechte n auf dem Rücken j er neigte
sich nach sein er link en Seite hin. Replik des Ilerakles
Farllese.
13. Kl ein er Zeuskopf (nach Wi eseleI' S. 554 vielmehr Pilito oder Serapis)j ganz gewöhn liche Arbeit;
durch Regen wie es scheint mitgenomm en. Das Haar
fällt ein wenig in di e Stirn und in langen Locken auf
di e Schu ltern herab i ein dicker LOl'berkl'anz (th eilweise
ergän zt) li egt auf dem Haar.
Die Nase ist weggebrochen.

Hän<1en ein groszes DiptycllOn (nach Mommsen viel14. Marmorstatuette (H. un gefäb r 0,60) des
mehl' 'are. ?') haltell<1. Die beiden Figuren find en , ich mit der l<'löte ausruhenden sog. praxileliseheu
anf einer hohen Basis. Auf der anderen Nebenseite Satyr (zu den Copien vgl. Benndorf~Schöne LaI. Mus.
sitzt "nf hohem Suggesl ns ein bärtiger Mann (in Tunica no. 150) ; gewöhnliche Arbeit. Alt ist nur der Torso
Toga und Sandalen), in der Link ~n ein e Rolle haltend,

die Rechte vorstreckend.

Vor ihm slehen zwei Männer,

77) Dieselbe ist a.lso wol nicht an einen bairischen Herzog
verschenk t worden" wie Puricelli berichtet (Mommseu 1. c,).

(mit der Nebris) bis zu (,en Oberschenkeln. Vgl.
auch WieseIer S. 555.
15. Marmorstatuette des Asklepios (H. nngef:!hr
0,40; der Kopf fehlt), unter der rechten Achsel deli

•
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Schlangen stab anfstutzendj auf der linken Seite findet sehr elende Arbeit der Provi nz aus dem J ahre 159
sich ein kl ei ner Omphalos. Gebrochen und Einiges, p. ChI'. (O l'elH 3062). Auf der Nebenseite rechts steht
aber richtig ergänzt. Vgl. auch Wieseier S. 555.
auf ei nem Basisstl'cifen Apollo, um den Hals di e Ohlamys
16. Bl'onzebüste eines bärtigen Röm ers, mit Ge- gekn üpft und auf dem Hücken den Köcher, in Vorderwandun g; sehr rohe Arbeit. Sie erh ebt sich auf einem ansicht: Cl' kreuzt den rechten Fusz üb er das linke
kleinen Kranz vo n (ein wenig umschlagenden) Blättern Stützbein und stützt den l. Arm auf einen hoh en Dl'ei(vgl. Hübner Aroh . Ztg. 1877 S. 14 ff.) j darunter ein fusz, während er die linke Hand auf den K opf gelegt
Zapfen zum Einlaszen der Büste in einen Fusz. Vgl. hat und in der gesenkten Rechten einen Lorbeerzweig
auch Wieseier S. 557.
hält, unterbalb dessen sich auf der Erde L eier und
17. Unter den Gegenständen, di e bei Ausgra- Vogel (Rabe) finden . Auf der anderen NebenseUe steht
bungen ' nel nuo vo giardino pubblico nel luogo gia auf" Basisstreife n Diaull., in lan gem Ohito n mit Debel"dellominato Bettolino' in Maila nd gefund en sind, find et wurf, in Vorderansicht, mit rechtem Spielbein: in der
sich auch in zwei Exemplaren di e henk ellose Terra- gesenkte n Rechten und der erhobe nen Linken hält die
cottalampe (einmal ist die 1'ülle weggeöro Chellj das Göttin quer über dem Leib eine F ackel em porj neben
andere Mal stark verwaschen) mit der Aktäolldar- \ ibr sitzt ein Hund, den Kopf zur Herrin um- und emstellung: Bartoli-Beger Luc. n 24j ßrizio Pitt. e Sep. porwendend. Auf der Rückseite sin d auf einer gemei nsull ' Esq. III, 15 j u. a. 7S).
samen Basis viel' F iguren dargestellt (vo n links nach
-t 8. Beachtunrl" verdient eine schwal'zfi O"uri O'e rechts): zuerst ein kleines Kind, au f einem Kissen oder
Lekythos O"efunde~ 'ne I '1 873 nello scava l'e ~n
Stein sitze nd j uaun in Vorderansicht ~1ie persollificierte
.
'b
.
. .
, 79
) RomiL als Amazone (Kopf fehlt).
Dieselbe setzt den
g me d eI lago mfe nore dl Malltova ); ho ch etwa linken Fusz auf ei nen Stei n höher nuf hat di e
0,12 ; hier und da verl etztj gewöhnli che Arbeit. Linke auf den zu Boden gesetzten Scbild g~se nkt und
Dargestellt ist e in Jüngling, der mit Kentl'Oll und tl'hgt nuf der vorgestreckten r cchte n Hand ei ne kleine
Lanze ein Viergespann besteigt, dessen Z ügel er Fi g~r (:\.~ke), die in deI" ~inkell.. einen. Stab (Palmengleichfn lls hält· vor den Pferden sitzt auf einem ZWeIg) halt; der kurze ChIton laszt die rechte Brust
. '
"
.,
der Roma. frei j der Mantel bedeckt den Unterkörper

:1'_

Klappstuhl em Mann,

III

Mantel, nut Lanze.

19. Auszerd em erwähn e ich no ch eine Vase (sog.
Campanaj H. 0, 33 j Dnrcllm. 0,28) mit rotben Figuren
sehr gewöhnlich er Zeichnung. A. Ein Jün gling mit
Strigilis in der Rechten steht vor einer Jungfrau, die,
in dori schem Chiton und mit breitem Kopfband, in der
Rechten ein (o der sei n) OelBäschchen am Riemen
hält. Daneben ein zweiter Jünglin g, welcher mit bei den
Bänden den ho chg esch nür ten Schuh seines rechten
hochanfgesetzten Fuszes auf- oder zubind et und dabei
auf das Gespräch der B~id ell hÖl:tj d?r linke F usz ist
schon beschuht.. B. DrCl MantelJitnghnge.

II.
Im Oortil e der Bihlioteca lImhrosiana findet
sicb neben einer g roszen Reihe von stadtrömisc hen

Insehriften (vgl. dazu OILat. V p. 632, XXIX und
p.63", 6i2*, ll) anch einiges Figürli che:
20.

Altar aus Auximum (Osimo), dem Acsculapius

und der Hygia geweiht von C. Oppins C. L. Leouas VI
vir. Au g. etc.) wi e die Inschrift der Vorderseite besagt;
78) Vgl. auch eine auf Cypern gefundene Lampe (ohne
Henkel j rotherdi g) im Museum zu Berlin mit sehr ähnlicher
Darstellung: Aktäon (nach links), auf dem Kopf das Geweih,
in der Linken PedulD und Mantel, wird von einem Hund
anget"all en.
79) Jahn Einleitung in die Vasenk. S. LXXXIV , 583
kennt nur eine in del' Gegend von l\Iantua Cnel Mantovano')

gefundene Vase: Bull. deli' In.t. 1848 p. 62.

uud fallt über den linken Oberschenkel herab. Recht~

neben ihr sitzt (auf Kissen oder Stein) ei n zweites
Kindch en die Rechte an 's Kinn legend ' dann komm t
Fortuna in Chiton und Mantel in Vorderansicht mit
link em Spielb ei n dastehend die 'in der L. das Füllhorn
und in der gese nkten Re~hten das Steuerrud er hält.
Alle Figuren sind seh r mitgenommen nlld verdorben.
21. Schillszstein ei nes Bogens; kolossaler weiblicher Kopf (Hals Schultern Brust und Ansatz der
Oberarme) mit Mauerkronej auf der linken Schulter
Gew:tlldstuck. Seh r verdorben; sehr gewöhn li che Decorationsarbe it.
22. BruchstUck eines groszen ziemlich flach gehaltenen Reliefs j erhalte n si nd noch vo n ei nem (nach
rechtshin vom Beschauer gewendeten, lebensgroszen)
Herakles der rechte Arm (VOll Schulter an j mit dünner
K eule) und ein wenig vom K örp er (Brustseite Glutiius
und Oberschenk el) ; vom Rücken her fallen Löwentatz en
herab. Daneben Einfaszuogsleiste erhalten, die sich
nach obenhhl zu wö lben schein t.

Auf der Bibliothek selbst nahm der ltiascodex
mit den berühmten Miniaturen meine Aufmerksamkeit
ganz in Anspruch. Was trotz der Zerfetztheit und
Verdorbenh e it der Blätter nur irgend noch in mög-

lichst lI·euer Wiedergabe der Bilder geleistet werden
konnte , leistet ~fai's dankenswerthe Publication
(Mailand 18 19 und in zweiter Ausgabe Rom 18~5).
Einen du rchgängigen, aber leicht erklärlichen Fehler
haben freilich alle Bilder in Mai's Bu ch: sie sind
5
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im Einzelen wie im Gan zen zu sehr ausgefUhrt und

Dolan ha ltenden Odysseus stand zu seiner Linken
einst Athene, de ren Umrisze von Kopf mit Helm,
Brust mit Gorgoneion , Unterl eib mit Ohiton ganz
klar und deutlich sind , w"hrond von der ~'iirbung
keine Spur mehr vorhanden ist: ou der Miniator die
Figur zu colorieren vergeszen unt? Jedenfalls wi..,l
durcb die F igur der Göttin, deren Gegenwart der
KHllstler aus 11. X 275 ss (vgl. an ch -160 ss) entnahm,
die Lucke Hber dem verstUmmelten Körper des Dolon
künstlerisch mebr ausgeflillt. Von den erklärenden
Zuschriften sincl die Namen der griechiechen Heldcn
roth umrahmt, um sie a.us der später quer übel' das
Bild hingeschriebenen zweizeiligen prosaischen Erklilrung (0 N foUDii a·vpßovJ. ,v" Tole; '1EJ..J.Tjot. &:1t0aUlAa, TOV V v'voofa ' .1) "at T'''' I Llwp-ljd'a :1tiiV. TO
xaraa;.!OXEVaat Tl}v l'(;olav), in deren zweiten Reihe
sie stehen, sichtba I' al s nich t zugehörig hervorzuheben; die anderen Beischriften - vgl. die Abbildung
in den Anllali I. c. - sind nicht umriszcn: b Llo).ov
und l1NYS; neben dem Wolfsfell (vgl. 11. X 459)
des getödteten Spähers sind nocb Spuren erhalten
von ~ lXT I uJia (sc. xvvi Tj [vgl. 11. X 335 und 458]
oder vo~ a), neben seinem Köch er 0 'lOJiiv I TO•.

geleckt; so findet man im Original zB. die Nimbus-

scheiben SO) nie so kreisrund abgezirkelt , sondern
flliebtiger (bald bnglieh bald eckig) gezeiebnet.

NU I'

wenige Figuren, noch wenigere Bilder sind in aHell
Einzelbeiten g ut erbalten und deutlich -

oft muss

a.us leisen Spuren geschloszen ouel' gCl'athen werdeuj
oft ist die Farhe und mit ihr die InnenzeicblllJ11g

weggcspl'l1n gen. Hinzukommt, dasz die Zeichnungen
sebr roh und fluchti g sind, wovon die Publication
keinen durchscblagenden BegrifI giebt SI). Eine ge-

nallere CollatioD, als meine Zeit erlaubte, wü rde
gewi ss noch manches Wichtige ergeben j ich be·
8chr>inke micb auf zwei Bildcr, deren Wiederga be
bei Mai wesentlich vom Erhaltenen abweicht:
Taf. 16 (wiederholt schlecht bei Ing hirami Gall.
Omer. I 67). Das Feuer auf Helm und Schild des
:\I.i'schen Diomcdcs - vg l. Il. V 4: vaU! 01 EX x6(>v>9'0 .
r E xat a(jJlloo~ ax a,Ua1:01J .1tvQ sehein t mir doch
mehl' als fraglich. Auf dem Schild sah iclt nichts 31s
öpul'cn ein er Verzierung ; der Helm ist wol einst ganz
roth bemalt gewesen (wie die meisten Schilde). Uebrigens
steht Ober dem 'ersten' griechischen Heldell 82} der Name
'Oiomcdes' und auf seinem Schild e nochmals in drei
Zeilen: LlIO I Mll I LlllC - also ist deljenige, dem
Mai auf Helm und Scbildl'und Flammen zeichnet, g:tl'
nicbt der Tydide ! (Leider habe ich das F ene,. E" "0Qv&6~ 'n- xat. aa~ld'o~ auf ']'af. 17, wenD es vorhanden
ist, übersehn und mir darüber keine Notiz gemacht).
Taf.34 (wiederholt auch schlecht be i Inghirami
Gall. Omer. I 108 ; g ut AnlHtli deli ' Inst. 1875 Tav.
R, 2 83). Neben dem das abgeschnittene Haupt des

-

110) Die Farbe dcrsclben wechselt nach Laun e und WillkUr (anders urth eilt Stephani Nimb. und Struhlenkr. S. 96)
und ist bei mehreren Nimbusscheinen auf ein em Bilde möglichst verschicden und bun t, So haben au f Tar. IU (= Ingbirami Gall. Omer. I i 2) Aphrodi te und Athene j e einen
grünen Nimbu s, Zeus einen rothbril.unen, Bera cinen gelben ;
auf Tafel 23 (= In ghirami I. c. 1 SO) Ares eiDen blaugrün en
Nimbus, Hera sowie ApolIon einen l'osa f'arbenen, Zeus einen
rötblic hen, Atbene einen grünen; u. s. W .
81) Einen ungeschmink ten Beg riff des j ctzigen Zusta.ndes
der Miniaturen gewiihren die viel' photographi ertcn Bil de r
des Codex in den 'Facsimiles of ancient Manuscripts (herausgegeben von der Palaeographical Society Londou 15i 5)'
Part IV pI. 40 (~ Mni T.v. XXIV); Part V pI. 50 (= ,uai
XI flnghimwi Gal!. Om el". l4 3] und XX IX) und pI. 51 (= Mai
XXX ll ).
&2) Derselbe hat rothfarbell e Beine un d l'othfurbenen
rechten Arm d. h. Anaxyriden und A ermel ?
~J) Diese Publi cation so wi e di e gen:l.l1 e Bes prechung
ebend. p. 313 ss. waren wir leider wedel' gegenwärti g noch
zur Ha.nd, al s ich den Codex untersuchte.

I
I

TURIN ").

I.
MUSEO LAPIDAHIO.

I

Vgl. Conze Arch. .An z. 1867 S. i t· ft·; Wieseler Gött.
gel. Nachr. ISi 7 no. 24. S. 650 fl·.

Obgleicb die griechisch-römischen Alterthiimer
des Museo lapidario in dem Hof und den Loggien
der Univcl:sitü,t 'l ängst beka.nnt' sind , scheinen mir
die fol genden Bemerkungen zu einzelnen derselben
do ch nicht tiberllilszig. lInd zwar beginne ich mit
einigen Kunstwerken, die schon bei (Rivautella unel
Ri colvi) Marmorn '1'aurincnsia 2 vol. 4' (Aug. T a ur. I
174 3 ; II 1747) und als Anhang uei Maflei Museum
Veronense (1749 Folio) p. OOIX ss. veröffentlicht sind:
st) Nach den Annali I. c. p. 3 15 ist vielmehr <OtJvaaEa
geschrieben, was mir entgangen ist.
11:1) Zur Geschichte der beiden Turin er Antiken sammlungen vgl. !.lUBZer Pl'omi s Stor. deli' ant. 'l'orino p. vn 8S.
ausfiihrIi ch Fllbl'etti 11 Museo di Antiehita della R. Universitt"!. di Torino SO l 872 . Torino (im Au szug bei Wi eseIer
Gött. gel. Nachr. 1877 no. 24 S. 641 H").
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1 (Mal'. Taur. II p. 4 ~ Maffei p. 211, 2). Das
Kairosrelief; nach einem Gypsabgusz neu publiciert
in der Arch. Zt.g 1875 Taf. I 1. Ich glaube, dasz
Conze (S. 73 " ) unzweifelhaft Recht bat, wenn er
den antiken Ursprung dieses Reli efs bezweifelt; es
scbien mir ganz sicher mo(lerne Arbeit (anders Wieseler S. 651). Die Vorlage, nacb der es coriert ist,
wird antik gewesen sein (vgl. das BruchsWck VOll
der Akropolis zu Atben: abg. Arcll. Ztg. 1875 '1'af: 2,
4 S.6, 33); jedenfalls missverstand sie der Copist,

Jün glin g eine Schale, die er der Jun gfrau hinhä.lt; diese
wird in der gesenk ten Linken ursprüng li ch eine Oenochoe
gehalten haben? Die ZU gel des Rosses waren durch
Farbe an gegeben.

da er, wie ich mir a.nmerkte und auch die Zeichnung

In schrift ist eine kl eine Herme des Ammon mi t Zi ege n-

in der Arcb. Ztg. deutlicb zeigt, seinem Kairos aucb
binten langes Haar gab : wenigstens fallen binten
auf den Ansatz des vorderen (linken) FlUgeis Haare
herab , wäbrend allerdings der obere Hinterschädel
kahl scheint (vgl. Jahn Ber. dSGdW. 1853 S. 55 f;
anders dagegen Brunn Arch. Anz. 1857 S. 35" und
Conze a. a. 0.). Dasz aucb das Lupoli - Moutferrand'scbe Relief modern , wird jetzt wol a llgemein
angenommen (vgl. auch Jahn a. a. O. und Arcb. Ztg.
1854 S. 203 f; Curtius Arch. Ztg. 1875 S. 8).
2 (Marrn. Tanr. n p. 22, XXVI ~ Maffei p. 215, 1;
Millin Gal. myth. 49, 303). Der Tri ton hat vorn Rossfüsze - ist also vielm ehr ein Seekentaur - und hielt
in der Rechten wie gewöh nlich ein Ruderj vgl. auch

Oonze S. 74*.
3 (M. '1'. II p. 22 , XXIX

~

MaH'ei p. 227 , 3).

Bruchstück ein es Sarkophagdeckels - aber nicht wie
Conze (S. 74 *) meint, mit einer zum 'JIalldelsvel'kehl"
gehörigen Darstellun g. Es ist vi elmehr ein g rosz es
'Jagdn etz', welches die drei Männ er schleppen, und das
Bruchstück gehört entweder zu einer generellen Jagddarstellun g oder vielleicht zu ein er Meleage rdarstellun g :

vgl. zR Ghd Ant. Bildw. Taf. 116 ; AnnaU dell' Inst.
1863 T.v. A, 2; Mon. dell' lust. IX 2, 3.; u. a.
4 (~I. T. II p. 22, XXX ~ Maß'ei p. 223, 5). Dies
öfter abgebildete Bruchstück (vgl. Jabn Areh. Ztg. 1866
S. 234, 5) wird doch wol zu einem Jason- und MedeaSarkophag gehört haben, obgleich Jahn l\l it Recht bemerkt, dasz hier die Stiere 'etwas ruhiger' gehalten sind
als auf den erhal tenen Sal'kophagreli efs. Für die Gl'ösze
möchte ieh zB. nuf das gro sze demselben Mythos angehö ri ge Sarkophagbruchstück im Vatican verwei sen

(POl. VII 16

~

Annali deli' Inst. 1869 Tav. 0). Sollte

das TUl'iDer Relief etwa id entisch sein mit der als

Gruppe restaurierten Figur bei Marchucci lI623) Änt.
Slat. Urbis Romae I I? J edenfalls weist die verhältniBBmäszig gute Arbeit desse lb en auf stadtrömiscbe Herkunft.

5 (M. '1'. II p. 24, XXXV

~

Maß'ei p. 215, 3). Grie-

chisches Gl'abl'elief aus dem vi erten Jahrhund ert v. Cbr, j
vgl. COllz e S. 72 *. Wen n ich nicht irre, so hat der

Jungling auf dem Rücken den Petasos, dessen Rand ich
dentlich zu erkennen glaubte. In der Rechten hat der

6 (M. '1'. 1I p. 103, CVI

~

OlLal. V 6999).

Es

scheint speciell in Piemont üblich gewesen zu sein,
Hermen an der vorderen Schaftseitc zu umrändern und
in die Einrahmung die In schrift mit o(lcl' ohne figürli chen Schmuck hineinzu setzen. Und zwar sind es bald

Gmbhermen (vgl. zR CIL.\. V 6998; 7066; 7119; u. a.),
bal(1 Ehrenhermen (zR OILal. V 6970 ; 7142; 7143
[dargestellt sind zwei sog. Dithyrsa]; 7485 [unter der
bock und P ednID zu den Seiten dargestellt]; n. a. m.).
Diese siimmtlichell Bdspiele find en sich im Museo lapidario vor,

7 (Maff'ci p. 211, 5

~

CILat. V 7146).

Si lv,nus,

denn der ist doch wol dargestellt (vgl. Reift'erscheid
Annali 1866 p. 215 ss) , hat in der R. das anthemienbekrön te Sceptel' hochgefaszt; der Hund neben ihm ist
ein Wolfshund.

8. Den figürlichen Schmnck der Basis (H. 0,83;
BI'. 0,57; '1'. 0,38), deren Inschrift CIL,,!. V 7521 gegeben ist, hat Mommsen völlig verkannt; obgleicb
(Ierselbe jetzt sebr beschädigt ist, liiszt er sich doch
noch genau erkennen.
Vom ist dargestellt: ein
Mann, in Biegendem Mantel, der in der hocherhobenen Linken eine Keule hebt und mit der R. den
rechten Arm einer hinsinkenden Figur (wol Frau)
packt , die in der erhobenen Linken einen Scbild
hält; der Mantel läszt ihren Oberkörper f!'ei; in der
Rechten hat sie ein (Schwert?) Etwa Herakles und
Amazone? Hinten.' eine na.ckte Frau, nul' das ganze
rechte Bein in den Mantel gehlillt , ist an bei den
ausgestreckten Armen angefeszelt (die Feszein deutlicb erkennbar) ; ibr Kopf fehlt. Links neben ihr
ein kleines Seeungetbilm, dCIl Kopf zur Frau bebend ;
rechts liegen Löwenfell und Keule. Doch sicber Hesione. Linke Nebenseite : ein Mann, in Panzer und
Mantel , trügt auf linkem Arm und Schulter einen
Mann, welcher, in Chiton nnd ~fanfel der anch den
Hinterkopf verbüllt , sich mit der R. a uf die recbte
Schulter des Tragenden stUtzt und auf dem Schoosz
mit der Linken eine Cista trägt. An der Rechten
fuhrt der Träger einen kleinen Knaben an der
Linken (X, rQ' b rl "aQJtq;) , in kurzem Chiton und
Mantel, mit phrygischer Mutze auf dem Kopf und
Pedum in der recbten Hand. Aeneas Anchises und
Ascanius. Abgebildet ist diese Seit.e bei R. Rochetle
Mon. ined. 76, 4 p. 388, 2; wiederholt (ohne die umgebenden Ornamentstreifen) dann bei Overbeck
5*
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Sagenkr. 27, J 6. S. 656, 2 und S. 66 J ,171. Rechte
lVebenseite: ein nfann, hinter dem unten Löwenfell
und Keule liegen, umfaszt mit beiden Hü,nden einen
gro8zen Baum, dessen Krone muf BHitterknäuel
trügt. Ob er den Baum (der ein wenig geneigt. ist.)
brechen oder stut.zen will, ist unklar. Herakles, etwa
am Hesperidenbaum ? Alle vier Darstellungen auf
Basisstreifcn und ringsum mit rcichcu Ornament·
streifen eingefaszt i grobe Arbeit.
9. Der figlirlichc Schmuck des Grabsteins
OlLat. V 7647 ist. gleichfalls von Mornmsen nicht
ganz gemtu noch richtig angegeben. Auf der Kline
liber der Inschrift liegt ein Mann (hiLlt er in der R.
einen Kranz 7) und vor ihm steht. ein Jüngling mit
Schale in der linken Hand. Unter der Inschrift ist
ein Schmied dargestellt., mit dem Hammer in der
Rechten an einem Wagenrad arbeitend : als redendes
Symhol") des Cognornen 'Faber', welches der Verstorbene Q. Minicius fUhrt.
lO. Die Darstellungen auf dem In schriftstein
UILat. V 7682 sind die fol genden : r. lind I. vom
Medusenhaupt je ein Delphin; im Fries jagt ein
Knabe mit Lanze einen Hasen, den ein Hund vcrfolgt; dann ein Baum und ein zweiter Knabe mit
Lanze , der ein von einem Hunde verfolgtes
Heh jagt. Unter der Insch rift in einem Streifen
zwischen zwei Greifen ein Gefäsz und darunter die
folgende Darstellung : ein (sehr zerstörter) Mann
gieszt den Iubalt einer Spit.zamphorn in ein Fasz,
das auf einem mit zwei Eseln bespannten " ragen
liegt.

Darii bel' naht ein l\'lann

einem

sitz enden

Manne, der auf den Händen etwas vor sich hält 87).
Hechts und links firn Steiu je ein Helief - Streifen
mit ·vier Figuren übereinander, welche Körbe mit
Früchten auf den Köpfen oder Schultern tragen.
Sehr mitgenommen.
SG) Vgl. eine Anzahl erhaltener Beispiele für diese an·
tike Spielerei bei Stephani Titul. graec. Pal'ticula TU p. 23

no. (j ss j vgl. auch Preller Reg. Rums S. 179 **); hinzuzufügen
ist zB. ürelli·lleuzell 6251 (= Wilmanns 2656); Bull. 1841
p. 14 ·1; 1875 p. 248; Bruchstück eines Grabsteins in der Vigna
Codini zu Rom (Statuette der Venus nach Art der capito·
linischen: daneben Rest der Inschrift, in der eine Frau

Mamens 'Veneria' vorkommt); u. a. m.
81) Mir karo dabei die Darstellung der Silberschale der
,Salus Umeritana' (Areh. Ztg. 1873 Tat'. 11) in den Sinn j
doch wird bei der Darstellung des Inschriftsteins nur einfach
an 'Veinversen dung und Weinle se zu denken sein (so Promis
Stor. di 'l'odno p. 480, 253) - falls der Stein (dessen Herkunft unbekannt ist) nicht etwa nach Aquae Statiellae gehört?

11. Grabstein mit der Inschrift CILat. 7719; grobe
Arbeit. Oben li egen viel' Menschen zu Tisch. Im
Fl'iesstreifcll üb el' der Inschrift ein Hahn viel' Hübner
(und 'rauben?) und eine Henne mit sechs Küchlein.
Unterhalb der Inschrift sieht man neben· und übereinander ze hn Schafe, voran geht ein Widderj hinten ein
Schaf, unter dem ein Lämmchen li egt und saugt.

12. Grabstein mit der Insch rift CILat. 7839.
Auf Kline lagern zwei Menschen, wol Mann und
Frau; daneben steht eine Frau in Doppelchiton, irr
der Hechten einen groszen Fächer haltend. Unterhalb der Inschrift die Chimäre (Löwe mit Ziegenkopf
und Schlangenschwanz) !
13. Ziemlich hohes Relief; oben abgebrochen j I'.
und l. und unten eingefasztj gewöhnliche Al'beit. Auf
Basis steht eine Frau, g anz in Vol'deransicht j Kopf
und rechte Hand fehlen. Sie ist in kurz em ChitOll,
der unter dem B:m üb gegürtet ist und VOll da an vorl1
offen ist; auf der Brust wird das Kleid durch Kreuz·
bänder gehalten; di e Brüste sind entblöszt. Lu der
gesenkten Linken hält die Frau eine Schlallge dicht
unter dem Kopf gefaszt; di e rechte Hand wal' erhobeu.
Bacchantill oder Erinys?
14. Oberth eil ein es Grabsteins ? Erhalten ist del'

bekrönende Giebel mit der Büste des So l (zackige
Nimbussclicibe) j au szerhalb 1'. und l. je ein Triton mit
Hudel' und Muscheltrompete.
15. Zu den beiden Kaiscl'statuen aus Susa, di e
leidlich gut gearbeitet uud von grosz el' Wirkung sind,
vgl. Conze S. 72 * und Wieseier S. 651 ff. Mir schien
mit Conze So l auf dem Panzer des sog. Tiberius sicher
zu sein.

Endlich beschreibe ich noch ausftihrlicher die
'drei' Darstellungen mit Brettspielern (vgl allch ohen
S. 19: Pal. Hicchetti), di e im Museo lapida'-;o aufbewahrt werden (im OlLat. V sämmtlich falscb
beschrieben oder ganz missverstanden):
IG (~ OlL at. V 7046). Oben durch Giebel
gekrönt, auszerhalb dessen 1'. und l. je ein Triton
mit Muschcltrornpete und Huder angehracht ist (der
I. fehlt jetzt.) , in dem ein Medusenhaupt sieL findet
zwiscLen zwei Papageien , welche je eine Glocke
(an Faden) im Schnabel halten. Im Friesstreifen :
ein geflügelter Erot verfolgt einen Löwen unu packt
ihn fest am Schwanz; vor dem Löwen flieht, entsetzt
den Kopf umwendend, ein Pferd. Unterhalb der
Inschrift: an einem länglichen Ti sch beim Brettspiel
drei bekleidete Männer; hinter dem Mann zur Linken
des Beschauers stehen noch zwei l\:Ii.inner. Von die.en
Beidcn ist derjenige ganz links unterwärts zerstört;
der "ndere (ebenfalls unterwärts zerstört) , vor ihm
stehend und ibm den Hücken zukeh rend, lehnt sich
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auf die Rücklehne des vor ibm befindlichen Stuhls ' dazu oben Anm, 35), Auf dem Abacu. sind einige
Ulid faszl mit der R den rechten Arm de. auf dem I (sichel' zwei) Steine augedeutet,
Sluhl sitzenden Mannes: diesel' wendet den Kopf um,
während Cl' in der YOI'O'estl'cckten Rechteu etwas
11..
(zerstört; wol Steincben) ~auf dem Tisch, an dem er
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18 (= CILa!. V 7510), Oberhalb der Inscbnft
liegen auf Kline zwei Figuren (wo I Mann und Frau);
vor ihnen ein kleiner runder Tiseh auf drei Thicrbeinen. Links ein Mundscbenkknabe mit Krug j
rechts sitzt auf Sessel eine Frau, hinter welcher eine
Dienel'in mit groszem Fächer in der erhobenen
Rechten steht, Unterhalb der Inschrift drei i\Htnner
beim Brettspiel: links sitzt auf Lehnstuh! ein Mann
(auf dem Rucken. schien er. mir den Cucullus zu
hahen) lind hat (he R auf dIe Abacusplatte gelegt,
welche er a uf den Knieen hält. Ihm gegenüber
sit.zt ein Mann, welcher die Platte (die auf seinem
rechten Knie aufliegt) mit der L. hält und die Rechte
, S ' C)
S 'I
I bt
Z'
'I en
WISC Ilen B eH
( mIt tem r zum pie en 1e '.
hinter dem Tisch steht auf viereckigem Stein (Fuszbank) zuschaueud ein Mann nnd hiLit beide Hände
gesenkt auf oder an den Ram! des Abaeus (vgl.

geste t Sill

vg .

18

Ul'ze Au zit

ung

et

reut!

Catal. illustrativo dei Mon , egizii I [18521 p, 85 ss,),
"litte ich zu bemerken:
1 (= Orcuti no. 54). Athenestatne aus weiszem
Marmor; es fehlen der Hals, der rechte (besonders eiugesetzte) Arm, der linke Unterarm und die Nase; linkes
Spielbein. Die Göttin, in llorischem auf der rechten
Seite offenem Chiton mit Ueberwurf und Aegis (Gorgoneion), über welcber der Scblangengiirtel liegt, hatte
die L. auf den neben ihr zur Erde gesetzten Schild (theilweise erhalten; mit Gorgoneion) gelegt und stützte in
der gehobenen Rechten die Lauze; auf dem Kopf hat
! sie den Helm, auf der Brust jederseits eine Locke, an
d~n Füszen Sandalen.
Steifgradeaus sehend und dast~hend; fast h,üftenlose ?est.11 it allzul~n~en Beinen),
HIßten ballt SIch das Gewand pfellerarllg zusamme n

(:n

Gi) Der von Wiesele!' a. a. O. F-l. (;40 erwiihnte Helm dca
'Alexandel', S. des Nikanol" (den ich nicht gesehen haue) ist
CIGr. 4685 verzeichnet.
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und niilIC rt sic h dadu rch die Gestalt den ägyptiscLen
St.üu c n. Vgl Wi esele!" S. 658 f sn).
2 (= Ol'cuti UD. 60). Porphy rtorso (es fehlen
Kopf Ucine un d l'ochter Arm) einer KaisCl'statucj halbe
L cbcnsgl' öszC j steife rohe Arbeit. Auf dem Bl'uchstuck
zeigt dcr Pa nzer ein GOl'go ueio n; auf der lillken Schulter
hän gt die Chlnmys herab. Die Linke faszt fest den
Sc hwertgri ff, während die auf der Brust liegend e rechte
Hand den Rest eines j ctzt weggebroch enen Kr anzes
hält. Vgl. auch COllze a. a. O. S. 92*; Wi eseier S. 654.
3 (= Orcuti no. 67). Kolossaler rec hter Voti v·
fnsz \10) ans weiszem ,Marmor; H. 0,'13 und L. 0,70;
mit Sandale bekleidet. Hinten am Hacken steht auf
klein er Basis ein JUn glin g (H. 0,33; Kopf recht er Arm
und rechtes Bein fehl en) , doch wo l Harpokrates, im
lin ken Arm aas l?tlllh ol'n tragend; neben ihm ein Baumstumm (di e Hechte lag aber ni cht am lIiu nd e, da keine
Spur vom Arm auf der Brust zu sehen ist). Link s ringe lt
sich an der Seite eine Schlan ge na.ch vo rD empor, welche
in ein en mitn nli chcn biir tigell Kopf ~t u sge ht, der einen
theil weise noch erhaltenen Modius trägt: unzweifelhaft
Sal'apis (1 1). An der anderen Seite des Fuszes gleich·
falls eine Schl:loge, die in weibliche Brust und Kopf
überge ht, welcher bis auf den hinter en Theil Hnd lange
herabfallende Locken weggebrochen ist; vorn trug deI'
Kopf einen hoc hstehend en Schmu ck (Pschellt?): doch
wol sichel' lsis. Vgl. Gerhard P rodl'omus S. 146, 8;
auch Wi eseier S.655.
4 (= Orcut.i uo. 57). Basis (2 ) a us weiszem MaJ'mor,
ein W erk cles Ergasteriarc heu Protys, wie die Inschrift
an der Plinthe (H. 0,12; BI'. 0,47 j T. 0,36) besngt :
CIGr.4968. Das Weihgesc henk wird a uf dem Seulenschnf't (0. ungefähr 0,19) ges tanden haben, der in der
Mitte zwischen den vi el' }-'ig urcn (H. 0,48) emporragte,
welche die viel' Seiten der Basis einnehmen ; an
den Ecken der B:ISis ein st j e ei ne klei ne Se ul e (0. 0,06).
Die Figur :Ln dei' VOl'd erseite (übel' d e r l nsc hri ft) ist
Tyclle (vielfach zerstört) wie das Steucrrud er zeigt,
dessen Ansatzsp ul'en .. ~uf der Erde am . rechten K~lie
und .:ln der l~ee h ten BuHe ~och e~'halten Sll1~ j neben lhr
zu. Ihre~' Lmken ste ht elil. klmnel' bekleIdeter Mann
(,elUe huk e Hälfte fehlt), In der .gesenkte n Recht~n
(emell Kl'U g?) hal tend. An der f hn terselte steht dlC
geflü gelte Nemesis (hier und cla zerstört) , in kurzem
Sg) Die dort mitge theilte Angabe dea Custoden , dasz
die Statue in Italien gefunden sei, bezieht sich vielmehr auf
die iUld ere Athoncstatue, welche ich unter no. 7 beriick-

sichtigt habe und welche ",rieseier irrthUmlich als 'doch
auch wol aus Aegypten herrührend ' bezeichnet.
00) Vgl. dar.u Jallll Ber. dSGdW. 1855 S. 103 Anm. 310.
\)1) Gleichfalls sicher eine Snrnpisbüste (Modius erhalten)
auf ei nem rechten nnktcn F usze findet sich in den Uffiz ien :
Dütschke uo. 542.
92) FUr ein W'oihgeschenkj nach Brunn Künstl crgcsch. I
S.608 scheint das Werk dagegen zum Tragen einer 'fischplatte bestimmt gewesen zu sein ?

I

nur bis zu den Kuiee n geltend e m Chi ton !1:J)j die r echte
Hand lag auf der Brust, die gesenk te Linke hält ein k leines
Rad, das neben ihr steht a uf einem hohen UntCl'satz,
an welchem vorn auf der E rd e ein bekleideter Knab e
sit zt. An clClI beidcn Nebc nseitcn je eine langbekleidete
Nike (sc hw ebend gedacht), hi er wi e dort iu der gesenkten Linken ein en Palmcnzwci g und in der erhobenen r echten Hand ein en Kranz haltend. Schlechte
Arbeit später Kaiserzeit ; schl' mitge nommen. Vg l. au ch
Wi eseier S. 6M f.
5 (= Orcuti 110. 56). Marmor ·Statne des Arzte,
Papp os rrhcogllostos, \-\Tci hgeschcnk dos Bassos, wie
di e Inschrift besagt : 0 1Gr. 4684. Derselbe sitzt auf
Khlpp st nbl, in Chiton Mautel und Sandalen, die FUsze
auf l?l1szbank, die Hechte mit Rolle auf dem Sc hoosz
haltend; es feh len Kopf lin ke Hand und rechter Fnsz.
Hinten erh ebt sich j ederseits neben dem Sitz eine kl eine
au s Bliitterkelch aufsteigend e Se ul e, um di e sich j e eine
Schl ange ringelt. Vor der Se ule zur Hechten des Besc hau ers steht auf rund er kleiner Basis ein kleiner ~Jann
mi t Hundskopf und Schwanz, auf Brust einen flachen
(Kasten oder Schale j nebst den Armen weggebrocben)
haltend; auf dem Kopf di e So nn enscheibe mit Schlangen.
Darauf hat der Sitzende den linken Unterarm gestutzt.
Von der kleineren Figu r zur Linken sind nur noc h Basis
und .l!-'Usze erh alten. Gewö hnli che Arb eit. Vg l. a uch
Wiese let' S. 654.
6 (= Orcuti 11 0 . 68). Vi ereckiger Pfeiler mit
Reliefschmuck (H. 1,07; BI'. 0,29 -0,28) :l.US weiszem
Marmor; auf drei Seiten mit j e dre i üb ereinander befindtichen uml'änd el'tell Feldern verziert, die imm er j e
drei Figuren (H. 0,24 - 0,26) enthalten. L eider si ud
alle Figuren sehr mi tge nomm en (die Beschreibunge n
beginne ich stets von links nac h rechts). Vorderseite.
Oberstes F eld: Mann mit Fackel; Mann (ob bärtig? in
der linken Band etwas haltend?) und ~-'l'an, die in
lländen einen Korb trägt j a lle drei bekleidet. Mittter es ,b'eld: bärtiger Mann ' 'Mann (Kopf fehl t) iu Händen
Schüszel mi t Früchten, ul~d F rau, welche in 'der Linken
ein groBzes Gefasz (?) uncl in der h och erhob enen an·
deren Hand einen Bogen hat; alle drei bekleidet. UIIteres Feld : bärtiger Maun; Mann (Kopf fe hl t) uud
Frau die in der L. ein Gcfäsz (? VOll derselben Form
wie
mittlere n F eld) und in der Hechten eine Fackel
trägt ; aUe drei bekleidet. Linke Nebenseite. Oberes
F eld : bärtiger Mann; Mann, der in der gese nkten
Rechten ein en Vogel (Gans oder Schwall) am Hals
hiilt, und eine Frau, di e in der gC13enkten R ec hten K ru g
und Zweig , in der Linken aber Kasten (? Schale ?)
hält; aUe drei bekleidet. Mittler es F eld: Mann, die R.
in die Seite setze nd und in der L. etwas (?) haltend j
bärtiger Mann 1 welcher einen Stier mit der R. am
Horn führt lIud mit der L. eine (Keule?) schultert;
Frau mi t (Kasten?) in der linken Hand; alle drei be-

im

93) Daher (b ebte ich zuerst an eine Nike j aber das
Rad giebt die un zweifelhafte Benennung der Figur.
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kleidet. Unteres Feld: bUrtiger Mann, in der L. ein en
P:\lmcnzweig , auf der n. (etwas ?) j Mann mit Kasten (?)
in bei den HHndeli i Frau mit Palmenzweig in der Rechten,
während !lie L. anf der Brust liegt ; alle drei bekleidet.
Reellte Nebenseile . Oberes Feld: zuerst ein kleiner
l:>feilel'; oben Schlange ; dfLJl1l ~"'l':lU mit Chiton und
Mantel, um dns Haupt ein en Nimbus, in deI' gesenkten
Rechten den Blitz und in der L. ei nen flachen Korb
mit drei FrUchten haltend; bekleideter !\Iann mit und
:ntf den Händen ein en Schwan haltend j Man n (in RUck:\usieht), mit Mantel ausgestattet, in beid en Uiinden
quer übel' den Leib eine grosze Fackel emporh:lltcnd.
1Littlcrcs Feld: bekleid ete Fr:m j Jünglin g iu Mantel,
der mit tlcr Linken eine Kenle schul tert und in der R.
(etwas tr~lgt'?)j biirtiger Mann in den H:iDden ru nen
Schwan (?) hal tend, bekleidet. Untercs Feld: bekleidete
Frau mit Nimbllsscheibc um das Haul>t, in der erhobenen
R. eine Fackel j Jün gling (? Mann ?) j bärtiger Mann,
bekl eid ct und in den Blindeu eilJ e Schale mi t FrUchten
haltend. Vor diesen beid en letzteren Figuren geht ein e
Kuh einh er, mit trick um Hals und zwischen den
}I' üszcn: wu rde sie etwa VOll der mittlcren fast ganz
zerstörten P erson gehalten ? Griechische Gottheiten
und OpferzUge ? Eine eingehendere Deutung ist abcr
bei der Zerstörung der Einzelh eiten wol unmöglich.
Von den Ubrigen griechisch-römischen

Afa1WlOl'-

werken (vgl. dazu Wieseier S. 659!T) fUhre ich die
folgenden an:
7. Athenestatue, bei Rom gefunden und er t
kUrzlich erworben; es fehlen der Kopf der I. Unterarm lind der r. Arm , die Alle besonders eingesetzt
waren; lebensgrosz. Die Göttin steht da mit recbtem
Spielbein; in Obiton und Mantel, der von der linken
Scbulter über den RUcken UJl(l Unterkörper zur linken
Achsel zurückge ht und dort vom angedruckten linken
Arm gehalten wird; mit Sandalcn und Aegis (schlaugell"esetzt; Gorgoneio n) die quer liber der Brust liegt;
der rechte Arm ~tUtzte die Lange hochgefaszt a"f.
Gute Oopie ei ncr g uten Vorlage. Vgl. auch WieseleI'
S.659.

bei Marchucci Au!. St.t. Unb. Romae (1623) I 39; dann
bei C1",.,.c 782, 1958.
9 (= Wiesel..· S. 660, 4). Diese reizende Replik
des schlafenden Eros hat UUI' an der Nasenspitze und
elen Fuszspitzcn Ergänzungen; lang 0,67. Ich bemerke
zur Wi eseler'schen Beschreibung 1I0eh, cl:1SZ vor ihnl
der kl eine Bogen liegt; fern cr dasz der linke FIUgel
(um nicht zu hindern) ganz klein geb ild et istj endlieh
dasz der Kl ein e im Schlaf lächelt. Di e Al'beit ist
römische Dutzcndarbeit nach einem tl'cß1ichen Original.
I"gl. noch Furtwängler Bull. deli' Inst. 1877 p. 123
10 (= IVieseler S. 661, 6; Conze S. 77 *). Juge ndlicher Athlet, aus Gefi.i.sz dns er an der hochcrhobeuf' 1l
Rechten hielt Oel in die in den Körper gelegte linke
Hand gieszcnd. Neu sind die Beine (von den Scheukein
bis zu den Knöch eln), die linke Uaud, der rechte Oberarm und die :Kasc. Die Arbeit kanu ich uur miiszig
find eu ; die Ji"'igur verhäl t sich wi e mir schei nt zu den
übrigen Statu en gleicher Darstellung (zB. die Dresdeucr
Statue Vel'z. 1875 110 . 291 oder die Statue in Petworth
fl onse Conze Arch. Anz. 1864 S.239*) etwa wie drr
Diadumcnos F:11'nese zum Di:ldulllenos VOll Vaison (abg.
jener : MUller - WieseleI' I 11 0. 136 j u. 3.. Ill.; dieser:
"ncyclop. Bri!au. IX edit.. s. v. Arcloeology p. 357, 7).
11 (= Wieseier S. 667?). Panisk; H. 0,70; wollierhal ten und wol sichel' antik ; sehr gewöhnliche spiite
Arbeit. Das Kind sitzt auf Felsboden und Baumstamm
und stutzt sich mit der Linken auf, währcnd es mit
der rechten Band zwei Trauben (mit Blatt) auf Kopf
und Stirn häl t und vergnügt I:i.chelnd em porschaut.
Vgl. auch Seho.... S. 466, 5.
12. Kleiner gefeszelter Eros; hoch (mi t der
antiken Basis) U,49; neu sind der Kopf und der
rechte Arm sowie die ganze rcchte Seite von der
Wade an bis hinauf zur Schulter. Di e F1iindchen
f>i nd hinten mit S tricken an cinen Baumstamm fest.·
gcbu nden, an dem der kl ei ne Go tt steh t und an
dessen oberem Tbeil j ederseits di e Fliigel anlicgen.
Vgl. dazu Jahn Ber. dSGdW. 185 1 S.163.

.S.

13 (= WieseleI' S. 663, 2). Bilste des An tinoos ;
leidlicho Dutzendlubeit. Neu sind allszcr der g:l. llzcn
Büste das Kinn und die Nase, del'en Spitze spatel'
8 (= WieseleI' S. 660,3). Herakliskos, wol die noch ei lloud ergänzt ist. Vgl. Schom S. 4GO, 5 (<1rl'
beste von alleu Repliken (vgl. dazu Arclo. Ztg. 1868 ihn ohne Grund für modern halten möchte).
S. 33 AuUl. 7) und die anziehendste Mal'mOl'Btatue des
. 14 (= WieseleI' ~ . 664,9). Antiuoo,buste; glatte
Museums j vielgebrochen, aber Ileu sind wie mir schien leidliche Arbeit. Die Augenbrauen sind :'Ulgegeben j die
nur die Nasenspitze, der Kopf der Schlange am Boden Haare kuu stvoll vertieftj der :Mund SChm:lchte lid geund die Schlangenwiudung auf dem Unken Oberschenkel öO·net. Neu sind Nase Kinn einige ß aal'enden und die
des kleinen Helden. Wenig über Lebensgrösze. Die BUste mit N ebris. Der Kopf ist f:l.l sch :mfgcsotzt: cr
Arbeit ist nur leidlich, aber die Vollendung des ein- U1U SZ nach unten blicken.
stigen Origi nals leuchtet überall durch; fein der Natur
15 (= WieseleI' S.670). Kolossaler weiblicl,e,'
abgesehen ist der grosze Kopf und die Dicke des
Kopf
(mit !Jals und Brustausalz) oder vielmel,,·
Kiudeskörpcl's sowie die Hantfalten am rechten Schenkel;
trefflich der Ausdru ck der Freude und Aufregun g im maskenarti ger Vordertheil eines Kopfes , da OherGesicht! (Anders freilich Wieseler). Abg. wol schon und Hinterkopf feblen und er inwcndig ausgehöhlt

4U
ist. Da a.uch L1er Mund geöft'l1et (man sieht (lie obere
Zahnrcihe) und durchgä ngig hohl ist, so \\' ird die
Deutullg auf einen '\Vaszcrspeier' d. h. a.uf einen an
einem 'Vaszerwcl'k angebrachten Kopf, aus dessen
:Mund ei n 'Vaszcl'stl'a hl hervorkam] nicht zu umgehen
sein. W egen der Wendung des Gesichts und Blicks
nach (rechts) oben hat man mehrfach an Niobe gedacht,
für welche aber wedel' die schmale Stephane passt,
die um das Haupt liegt, noch der süszschmachtende
Ausdruck des Gesichte;. Vielmehr ist in dem Kopf
sichel' Venus zu erkennen , deren Verwendung bei
lebendigem Waszer nichts Auffälliges hat. Miiszige
Arbeit ; gefunden in Alba Pompeja. Abg. in den
Atti della Soc. di Arch. e Belle Arti per la Provo
di '1'OI'ino I tav. 17 p. 315 s, (mir nicht zugänglich).
16 (= WieseleI' S. 671; vgl. auch Schorn
S. 467, 1). Kopf eines Kyklopen; Böhe des Kopfes

ba" in (0,65 und 0,62) mit Hand (h. O,t18); in den
Ecken Löcher (z um Abla ufen des Waszer.). In wendig
erhebt sich eine achtecki ge nach oben sich veljUu -

geude E rh öhung (H. t1,2i; Br. 0,4i - 0,34), auf' deren
oberer Flüche in Verti efun g eine (weibliche?) Maske
mit di cker Baartour an den tlciten und in phry·
gischer Mütze ange bracht ist.
Aus dem Munde
diesel' Maske quoll Waszer hervor, welches (durch
Bohrgänge) nach den acht Sciten hin ab lief, und
zwar abwech selnd viermal dUl'ch den 1\-[und eines

kleinen Gorgoneions (in Relief) übel' drei SturcMn
herab pliitscherte, viermal dagegen durch das Maul
eines (fast ganz run d gcarbeiteten) Delphins in eine
kleine Muschel ablief: Alles mehl' oder weniger zerstört.,
aber noch sichel' zu erkennen. Gefunden in Arquata
presso Novi (i n der Niihe des alten Libarna). Vgl.
zu diesel' Fontiine U4) di e ähnlichen Springbrunnen:
0,26; ergänzt sind die Nase, das rechte Spitzohr, Anmtli deli' Inst. 1867 '1'av. K, 6. 7 ; Beyuemann Ath.
der Hinterkopf und die BUste; hier und da mit dem Bildw. UD. '2 71; u. a. In. 95)
21 (= WieseleI' S. 665, 3; Conze S.71"). GrieMeiszel modern libergangen. Die Arbeit ist sehr
roh , um so interessanter die satyrhafte Auffaszung chisches 96) al'chaisiCl'endes Reliefbruchstück ; B. 0,52;
des Kopfs. Der Bart und das Baal' , das sich um

die t;til'll satYl'müszig aufstl'ällbt, sind dicht und
struppig, die Oh ren spitz; über der Stil'l1 erheben
sich zwei kleine Hörnchen, um das Haupt liegt ein

M) Eine andere Verw endung - als Untersat.z (incitega)
Hir spitze \Yeinull1phoren - hat eine so gearbeitete Fontäne
gefunden in Avellticum: vgl. Burshm Avent. Helvet. Tat XlI 9
S. 40 (Mittheil. der antiq. Gesells cb. zu Zürich XVI} 1 Heft 3).
Kranz von Weinlaub ·und KOl'ymben. Der Mund
9~) Eine itI111li che Fontäne findet sich auch in der Villa
ist geöffnet , so dasz die bei den Zahnenreiben und Albani (Fea no. 199 = Visconti no. 191): oben liegt, am Kro~
die Zunge sichtbar sind. Wie bier modern nachge· kodil kenntlich, der Nil, (vom Nabel aufwiirts neu); aus seiner
hülfen ist, so auch beim dritten Auge übel' dem Urn e f10sz das Waszer vorD in ei n Becken und dann liber neu n
Nasenbein, das oben VOll starken Brauen beschattet Stufcn herab; rechts und links von diesen Stufcn findet sich
vorn je ein Löweukopf, alls dessen Rachen Wuszcr je in
und unten von Falten um geben ist. Die anderen eiu en kleinen Dreifusz flosz, der davor gemeiszelt warj jetzt
beiden Augen si nd als tiefliegende gesch litzte Höhlen sehr zerstört. _ Vgl. ferner im nellon eapitolinischen Mubehandelt , in welche die buschigen Brauen tief· seum eine dera.r tige Fontäne, die auf dem Esquilin ausge·
hineingehe n.
graben ist (H. 0,59; Br. 0,,(3; T. unten 0,375j oben 0,22);
17. Kopf des Demosthenes, von mäszigel' Arbeit; · auf drei Seiten mit Reliefs verziert und zwar ;mf der Vorder·
ein Theil der Büste und die Nase sind neu.
seite: Dionysos, bekränzt und untel'wi.irts bemäntelt, in der
18. Mal'IDOrkopf roh er Arbeit; neu ist die Nase. Rechten den Kantharos, stutzt sich, die Beine heuzend, mit
Um das volle Haar liegt ei ne schmale Binde, die (unter der Linken auf einen Satyr (mit Pedum); eine Haccha welch e,
dem Haar) übel' die Stirn hingeht; der Ausdruck des bekleidet und mit Kasten (?) in der Rechten, auf der rechten
Gesicht.s ist ehrwürdig. Man würde an Homer denken, Seite des Gottes steht, legt die Linke stUtzcnd auf seinen
wenn die Augen nicht vollständig angedeutet wären Nacken. Linke Nebenseite: ein Satyr, mit groszem Thierfell,
und das Gesicht verhältnissmäszig zu jung wäre. Aber herbeieilend. Rechte Nebenscite: eine Baccba, mit Tympanun
vielleicht Hesiodos?
und Thyl'sOS herbeitanzend. Hintere Seite (sich nach oben
verjüngend): zebn kleine Stufen, liber die das oben hervor·
19 (abg. Mann. Taurin. I p. 77 = Mafl'ei Mus. kommende 'Waszer herabrieseltc; jederseits begränzt durch
Ver. p. 223, 1). Sarkophagdeckel mit bacchisch em eine vorspringende Leiste mit Arabeskenverzierung. Sehr
rrhiaso B (L. 1,72; H. 0,20); gut erhalten; leidliche Arbeit; zerstört und mitgenommen j gewöhnliche Arbeit.
sehr ni edliche Motive. Die Abbi ldun gen sind im Groszen
00) Das kleine griechische Relietbruchstück Wieseier
und Ganzen richtig; der Silen ganz rechts vom Beschauer S. 672 ('drittes') und Conze Seite 76· f. - abgebildet Marm.
hat an den Unterarmen einige Haarzottel.
TaUl'.ll n: 24 no. XXXIII und Matrei Mus. Ver. p. 223, 4 20 (= WieseleI' S. 666 f ).

Viereckiges Marmor-

I

habe ich leider nicht zu sehen bekommen! Conz. hält es
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Br. 0,37 .

Erhalten ist ein JlIngling (nach rechts

geweIlClet), von langer und schmaler Statur j die
Höhe VOll! Scheitel bis zu den Soh len bet.ri;.gl 0,51 "'),
vo n den So hlen bis zum os sacrum 0,315. Er steht
auf beiden Fliszen, den linken vorsetzend; der linke

gesenkte Arm ist im Ellenbogen vo rgestreckt, die
Hand geschloszell ; der rechte (weggebrochene) Arm
wal' von der Schulter an vOl'gestl'ccb:t. Um das Haar,
das vor ,lem Oh r dichter herabfällt, li egt eine 'Linie.
Vor dem JUngling steht ein Altar (mit Bukranioll lind
Guirlanden) , anf dem vielleicht Holzscheite liegen;
darl!ber (in Brusthöhe) der beinahe sechs Centimeler
holle Rest eines Gegenstandes, den ich verillutbungsweise fUr die eine Seitenwange eines hohen Opferkorbes (vgl. dazu zB. Micali Storia 90, I; 2; Eli te
ceram 11105 ; 106; Pano!"k a Dionysos und Tbya,den
[Berl. Akad. '1852 J Taf. 2, 3; u. a. m.) halten möchte;
ein kleines Loch weist auf bronzene Zuthat bill.
Dell Glanzpunkt der Sammlung bilden die
Bronzen , fast alle in Monteit da Po (dem alten
Bod incomagus, spi.ter Iudustria genannt) gefunden;
wo ich im Folgenden den Fundort nicht nenne, ist
es stets Industria. Zu den von Wiesel er S, 67i tI
erwiihnten Bronzen möchte ich die folgenden hinzufligen OS) ocler das Folgende bemerken :
22 (~ Wieseier S. 681 tr; Conze S. 7<1* f). Zu
dem knieenden Satyr, der schOll 'nel Reeolo passato '
(Notiz vou Fabretti) gefun den ist und dessen herrli che Arbeit ich mit dem tanzenden Satyr von Pompeji vergleichen möchte, bemerke ich vor Allem, dasz
der Rest in tler rechten Hand wedel' das Veberbleibsei eines Zweiges (Collze) n(lc h einer Sichel
(Wieseler), sondern sicher eines Pedu", ist, welches
bei Satyrll keiner weiteren Auseinandersetzung bedarf. Unter der linken Achsel simL Haare angegeben ; in dem olienen Munde fehlen jetzt vielleicht
die (aus Silber) zugefugten Zahlll'eihen, wic die
Augeu aus Silber oder Gestein eingesetzt waren.
SchLecht abg. bei CLazac 729, l7 51 ; eine neue " ute
Abbildung, womöglich AbgUsze wiiren sehr zu
wUnscheu!

23 (~ WieseleI' S. 683 f) . Die kleine (il. 0,11)
Statue der Ve nus Genet t'i x (vg l. dazu Reiffcl'scheid
AUl1ali 1863 p. 362 SB) ist eine reizende Compositioll,
die Al'boit leidlich gut. Amor f.'lszt mit der Rechten
den Zopf der Göttin. Hinten ist die Statuette unten
nicht rund ausgearbeitet : sie war, wie auc h der Zapfen
zeigt ! zum Anset.zen an ein Gel'äth bestimmt. Dasr.
dieses Figü rchen Ubl'igc lls die Copic einer berühmten
Statu e gO) ist, beweist die ~l'osze Uebereinstimroung mit
der Vcnllsfigur auf dem officiellen oder doch offi ciöseu
Relief in Ravenna (vgJ. daselbat IIQ. 9), worauf auch
schon Canze (I.?amilie des Au gustus S. 10, 5) aufmerksam
ge milcht hat. Abg. anc h e hmlC 632 D, 1293 A.
24.

Auszer dem wundervoll gearb eiteten groszen

Stier (H. 0,21; vgl. Wiesele!" S. 684) sind in Indnstria
nocb mehrere (vier) kleinere Stiere gefunden, welche
sich weniger durch Schönheit au s:wichnen, unter denen

tlbcr ei ner bei leidlicher Arbeit beaehteuswcl'th ist durch
den gl'Obcll ant ik en ~' Ii ck : ein ungefähr ei nen ha lben
Celltimcter breites Band geht übel' den RUcken hin,
das Loch oder den Bruch zu verdecken.
25. Tauzcnde r Barbar (1.1 . 0,09 j Zapfe n Zllm Ansetr. en).

In Hoscn Schuhen und Aennelchiton, vie ll eicht

auch Mautel (?), legt 01" den liuken Arm auf den Kopf
(will er deu Mantel !lbel" den Kopf ziehn ?), die reehte
Hand an die Brust und setzt das linke Bei n über dlls
rechte vor. Lebendige nicht schlechte Arb eit. Elend
abgebildet auf 1'ltf'. IU 36 der i~UBzerBt seltenen Publi-

caliou des Conte B. M. de Lavrinn TUl"in 1843 (ef:
(hr.u CILat.. V p. 845).
Vgl. die verwandten Tänzer,
welche nach (Step han; CR, 1859 p. 120 f; 1865 S. 561f;
1868 S. 81 f.) das ö"laa,ua tauzen.
26. Triton (H. 0,06 i flaches Reliefstück zum Aufsetzen); nnszes Fl aar; auf Brust Floszenande utung;
um den Hals das Fell geknllpft, welches um den gesenkten rechten Arm lIlld .l:bnd gewickelt ist; die
Linke ist hoch tibcl' den (ein wenig gesenktell)
Kopf erhoben j di.::1' 1!"ischleib , in den er mit Floszel1
überge ht, ist jetzt weggeb rochen.

~" ei lle

Arbeit.

27. Kopf' des Okcanos (H. 0,0(;). Der Ausdruok
des Gesichts ist Zeus:lrtig, mit langem fiicszclldcm B:ll't
und lallgcm Haupthanr, welches von der Stirn höhe nach
beiden Seiten gleichmäszig Lerabflieszt; auf jeder Seit..,
kommen aus denselben drei Delphine hel'vo l'geschwommen. Schöne wirkun gsvo lle Arbeit.
28. Ze uBbilstej H.0,11; übel' der 1. Schulter ein
GewandstUck ; un ten an deI' Brust Bli.i.tterkelchverzierung
(vgl. dazn HUbner Areh. Ztg. 1877 S. 14 ff). Die Oehse
auf dem Ko pf zeigt,

das es ein Gesichtstiick wal'.

Leidliche Arbeit.
für sep ulcral i so llte es aber nicht doch vielmehr ein Votiv-

l'elief sein ?
~') Da di e Figur auf ein em ßasisstreifen steht, 80 ist
der Kopf oben Uberatehend .
98) Die von Wieseier S. 683 erwähnte 'verhüllte 'l'illlzerin'
wird von mir im näch sten Winckelm"annSpl'ogl'amm veröffentlicht werdeu, daher ich s ie hier nicht weiter beriicksichtige.

:&9. Behoste Reitel' (auf springenden Pferden; mit
Waft'eu) und ein beritten!'r Feldherr (die Rechte ausstrec kend; die Linke und das ga nze Pferd wegge~

brochen: .bg. bei Lavri.u I. e. III 28), zu einem Pferde·
99) Vgl. auch ein e attische Replik (?) dieser Statue bei
Wieseier Arch, Reiseber. S. 33, 1S.
6

I
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brustbon<! (ö",2olJ "'Qoan/{Howv) gehörig : vgJ. Labu,
Mu,. Bl'e,ciano Tav. 53 (oben S. 29, 53).
30. Jün g ling mit zarten langen Gliedmaszcn.
H. 0,06 ; gewö hnli che Arbeit. E r steht auf' dem linken
Fusz und hebt d en r echten so hoch er kanu und zieht
den Hacken unter dem Glutaeus ein; bei(le Hände (die

linke fehlt) hebt er hoch. Palii,tl'i,che Uebu ng; vgJ.
ähnlich Caylu, Rec. Vll 63, 5.
31. Hypnos, vorwiirtsei lend (das Uuke Bein weit
vorgesetz t) j der rechte Arm wal' vorgestreckt, der linke
gesenkt; heide sind j e vom Deltoides an weggebrochen.
KopfBügelchcll , Uber denen j e ein Ha3l'wulst, unterh alb
dCl' en j e zwei Locken sich finden j hin ten llaarknoten.
Falsch aufgestellt; zi emlich schwer ml Gewicht, während
die übrigen Bro nzen von Industl'ia vCl'hältnissmäszig

leicht sind. Vgl. dazu Arch. Ztg. 1862 Tat: 157; 158; u. a.
32. Sitzende Atheue; H. 0,14. Auf dem Kopf
den Helm j Typus der Pa llas Velletri j unterwärts bemäntelt; den rechten Fusz vorstreckend j ohne Aegis j
beid e (einst beso nd ers angesetzten) Arme fe hlen. Gute
Composition (Verk leineru ng eines monum entalen Kunstwerks); leidliche Arbeit ; ziemlich schwer an Gewicht.
33. Br onzegruppe ; H. 0,09. Ein klein er Knabe
trägt Eros auf dem Rücken fort; der kl ein e Gott (zur
Linken Köcher an Brustband) hat um die Augen ein e
Binde und blickt unsich er empor; der Knab e hat seine
bei den um d en Hals gelegten Arme gefasz t und hebt
den rechten Fusz (der lin ke Fusz ist vorn neu). Doch
wo l antik??
34 (~ Wie,eler S. 680 f; Conze S. 75 *). Athene-

statue (wenig über halbe Lebensgrösze), bei Stradella
gefunden; sehr wol erhalten und sehr niedlich.
sie 'ei ne der vollkommensten Nachbildungen der
thonos des Pheid ias' sei , vermag ich Wi ese ier
zuzugeben : dasz diese die kilnstlerische Ahnfrau
der TUl'in er Figur gewesen, ist ni cht zu leugnen,
3U ei ne 'Nachbildung' ist nicht zu denken.

Dasz
Pnrni cht
auch
aber

Von den 'mehr als 900' bemalten T/wnge(äszen
(WieseIer S. 673 ff) babe icb nur ,ehr wenige zu
seheu bekommen

100)

und beg nü ge mich mit weni ge n

i\Iittheilungen:
35. Vase von der Form 'rar. I 67 des Neapeler
Vasen katalogs , aber mit nicht gedrehten Henkelu ;
H. U,345; D.0,18; rf. mit \Vj schlechter schwarzer
Firnisz; seh r gewöh nliche Zeicbnu ng. Am Hals grobe
Palmettenverzie run g und Lorb eerkranz.
A. G rabtempel (auf zwei ioniscben Senlen ein groszer Giebel
mit Eckakroterien): darin stebt eine Hydria mit
100) ,"Viederholt ist mir von competentel' Seite versichert
worden , dasz die von mir gesuchte 'Hesperi den vase Moschin i' (abg. am zugänglichsten be i Ghd. Aka.d. Abh. Atlas
XXI 1- 3. S. 228, 41) nicht mehr im Mus eum sich find e [vgl.
auch Benndorf GI'. Sici!. Vasenb. S. 96, 4S(;], obg leich andere
'Vasen Moschini' (zR Ghd. Mystet'iellvasen Taf. V und VI)
dort vorhanden und a.uch von mir geschen worden sind.

Ornamenten; oben je eine Rosette.

B. Kun streite,',
auf reich vg-cz~~umteu Huss, Kunststücke machend', abo-e0
bildet in ha lber Grösze der Orig inalzeichnung auf
TafellI, 2.
36. Hohe Amphora (Form: Tar. I 70); roh e rothfigurige Zeichnun g. A. Jüngling, beide Hände hebe nd
und vergnügt springend; vor ihm ste ht ein Kottabosstä.nd er mit me hrfach gebrochener Rhabdos (ol1l1e Becken
in der Mi tte). B. Bekleidete Fl'an mit Ball, vorwärtsei lend.
3? Sog. Vaso a campanH.j l'othfigurig j vielgebrochen und arg mitgenommen. A. Ein e Baccha. (m it
rrhyl'sos und rrympanon) steht vor dem auf seinen
Mantel sitze nden DiollYSOS, d er mit der R. den Thyrsos
hochgefaszt aufsetzt. Hinter ibm ein Satyr, der in der
Link en (u m der en U nterarm ein e bnge Tänie gebunden
ist) einen Eimer und den Unter theil (mit Fusz) ein es
Kott3bo sstii.nd ers trägt, mit der R. ab er den obm'eu
rrheil desselben (mit Becken) sc hultert; vgl. dazu Jahll
P bilo!. 26 S. 205. B. Urei Mante ljünglin ge , der mi tt·
lere mit Stab.
38. Dick·bauchi ge sehr zerstörte Amphora (H. 0,26;
D. 0,22) j Bchwal'zfigurig mit Lilnfarbe j Orname nte gut
gezeich net, im Uebrigcll gewö hnli che Zeichnun g. Am
Hals j e siebe n Delphi ne. Am B:lUCh : A . Erkennbar
noch ein na ckter Mann, in der gesenkten L. Stab oder
Ruthe haltend j er greift mit der rechten Hand unter
den Kopf (an den Hals) eines Pferdes, das sich bäumend
die Vorderfü,ze hebt. Vor und hinter dem Pferde ist
der Kopf ein es zweiten Thieres sichtbar. ß. Gleiche
Darstellung j (leI' bärtige l=> ferdcbändiger ist beszer erhalten : er trägt Kopfband kurzen Ohiton und Wehrgehänge.
~9 (= Wie,eler S. 674 f) . Sog. Va,o a colonette
(R. 0,35); etruskische g robc Nachahmnng; gelbfignrig;
roh e Ornamentik. A. Herakl es und Apo lloll im Streit
um de n DreifuBz. B. Ein JUnglin g (RUckenansicht),
um deli li llk eu Arlll die Ohlamys und in dem linke n Arlll
die Lanze, spricht mit ein em GClloszeu, der d ie L. vo rstl'eckt und mi t der R. s ich auf einen billter ihm befindlichen Felsblock stiltzt ; derselbe trägt UIU jedcu
Fusz Pel'iskelides und 30m rechten Arm (am E llenbogen
ulld am Handgelenk) Armbänder mit je ein er hel'zfö rmige ll Bu lla.
40 (= Wieseler S. 674). GleichfalI, roh e etruskische Nachahmung: sog. Campana; ge lb6gurig. A.
Athen.e und Hera (mit Haub e und hohem Diadem j in
der LlIlk en Skepter), gegenübersitzend. Obcll zwischen
Beid en ein Kaste n (in Tcmpelfo l'm ; mit Giebelchen
und Akroteri en j mit Tänien geschmuckt). B. Drei
Frauen, in Mäntel gewickelt, feierli ch nnh elld.
Unter den l~,.mcot/(m , di e ich gese hen habe,
war wen ig Erheblicbes; zu den von Wieseier (S. 648
Anlll.) nicht gesehenen Terracotten, welche ich dagegen zufälligerweise gesehen habe, bemerke ich,
dasz ebenso wie die 'Gruppe VOll :Mercnr und einem
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JUngliug' (d. i. vi elmehr da s Moschini 'sche '.I'honrelief
IU.
mit Merenr unel Persens: vgl. dazu Conzo S. 76 *)
ANTICA ARMERIA REALE.
modern ist , so auch 'Olympos aus der Gruppe mit
Pan' (d . h. genaner: Pa.n und Untertheil des DaScholl Wieseier (Gött. gel. Nach)'. 1877 no. 24.
pllllis) und die 'anmuthig tanzenden Nymphen' sichel' S.688) bat darauf aufmerksam gemacht , dasz sich
modem siud: die"e Letzteren sind Nachbildungen in in diesel' sta~tIichen Sam.mlung mittel~lte rlicher und
HaHef vo n viel' Ti.inzerinnen aus der sog. Vill a. des neuer~r ~Vaften aus~er ßllllgen gnccbl schen Helme n
Cicero zu Pompeji, jene aber von der bekannten lind romtschen Waßen ) anch fi~d et:
Gruppe, von der es auch in Turil1 eine herzlich
1. Das ..bI'O~1Zene 1 roembohon (v~I. daz.~ G~'asel'
schlecht gearbeitete Heplik (WieseleI' S. 664, 10) giebt. 1 Arch: Ztg. 18 /2 S. 50 :\nm. I), w,e~ches. III zuganghcher
Sonst erwähne ich noch e ine Hei he VOll runden PnbhcatlOn bet Welcket AD. V laf. liJ, A SICh findet ,
Heliefda.rstellun gen, die sich auf schwarz gefirni sztcu, frUher wurde es im Arsenal zn Genua aufbewahrt.
lampenal'ti gen kleinen GenIszen finden, deren l~o rm Es ist gllt erhalten bis auf die eine Seite des ßl'onze(vgl. dazu Friedrichs Bel'l. Bronzen no. 74 5) auf '1'al: mantels, welche zerstört ist. ; der Eberkopf i, t unH1 182 dc. Neapele r Vasenkatalogs abgebildet. ist; gen'hr 0,21 I"ug; de r Mantel hat 0,50 Länge; VOI'll
sie haben zwischen 0,04-0,07 Höhe und 0,09- 0,12 0,18 lind bint.en 0,25 Hölte; und 0,12 Breite.
2. AIIBzerdem findet sich dort uas Bruchstiick
DUl'chmeszcr. Die Folgende~l yerdie~en Erw:il~null~: I

41. Herakl e.s drUckt mit dem llllkcll Kille die
I-lindill zu Boden, die. er mit der L. 3m Maul gefasz t
bat; die R. hoch erhoben. Hinter ihm Baumstamm
(mit Löwenfell ?)
42. Auf Seepferd sitzt eine It'ruu (Ncreide) tlnd
hält in d er nach hinten erhobeuen Linken eine K eu le
(wie mir schien; vgl. jedoch di e beszer erhalten en
Exemplare Bl'it. Mus. no. 1873; Nea}>. Vasclls. Sant
Ang. 11 0. :368 p).
43. Zwei Exemplare (d. h. habe ich davon in
Turin zu sehen bekommen) : eine phrygisch gekl eidete
Figur , die auf eiu em Greifen s:tzt uud in der R.. die
Lanze zückt gegen ei nen zusammenstürzenden Hirsch.
Vgl. ebenso Nonp. Vasens. Sant Ang. 110. 368 h.
44. Zw ei Exemplar e: zwei Ohren und ein Astl'agalos.
Vgl. auch zweites Hallisches \Vinckelmallns~
progI'. S.10, i12.
45. Das Gefäsz ist beschädigt: ein nackter Ma.n n,
der ill der crhobenen Linken ein en Schild h:lt, schlVi ngt
in d er H. (eine 'Vnff'e, welche, ltuszel'halh des Rcliefrundes fallend , ni cht mit ausg edrUckt ist) gegen eine n
umblick end en Reiter ; vor diesem ein fort eil ender Krieger.
46. Drei Exemphlre, von denen das eine vollständig crhalten ist. Ein Mann mit Petasos sitzt auf
Felsstiick und Chl amys, die vom RUcken l.J er:tbfiillt;
auf der vorgestreckten link cn Hand sitzt ein kleines
Kind (o der hält er ein Wi ck elkind ?). Etwa Hermes
und Dionysos oder liCl'UleS und Herakles (vgl. dazu
Arch. Ztg. 18 76 Tar. 17 S. 199 f)?
47. Ein Reiter, mit flatternd er Chlamys, zUckt die
Lanze gegen einen Feind, welcher unter den Vorderfilszen
(les Thj ercs liegt und sich mit dem Schild zu schütz en
suc ht. Eine se hr ähnliche Dill'stellull g ist abgebild et
im Catalogue du Mu s6e Fo! 101) I (1871) p. 51, 207.

-----

gegeben hatJ füge ich dic folgen de n Bemerkungen, die ich
dOll ßleistiftllotizon entnehme, welche Friedriclt fllatz in sein
mir vorli egend es Exemplar dc :! Katalogs Fol ein getragen hat:
1. Cat:1I.1 p. ,11 uo. 15G. Der Grund der Vase ist au sgef!'es'l..euj
das Geflisz stark restauriert. - 2. Cat. I p. 5i. no. 237. Dasz
diese Vase aus Gl'iechenhtnd kommc, ist ka.um glaublich;
vielmehr slliLte etru skische Nnchahmungj roh geschmiert. Der
eine Schild hat [als Schmuck und Schutz] eine hervorstehende
Dl'eizackspitze. - :.L Cat. I p. 57 no.238. Im Karupfstl'cifen
haben zwei Schilde ).aw~l.'a 1tuQoEJrra mit je einem Auge.
Im untcren Strcifen eine gewöhnliche Verfolgungscenc: der
Jiin gliug triigt Petaso8 zwei Lanzen und Stirn binde mit zwei
Zacken vorn. - 4. (;at. I p. 138 uo. GM. Zu 3 : die Hand
liegt vielmehr nachdenkliCh am Kinn. Zu 4: stUtzt sich auf
einen Schild. Die Technik is t richtig beschrieben. - 5. Cat. I
p. 195 no. ~111. Nicht BE IEA il:!t zu les en, sondern die Iu~
schrift sicht so aus: 31]"1 [d. i. Pe/Cj iilmliche Spiegel vgl.
be i Gcrhal'd :186 ; 387, 1i u. a,.I. Damit fallen Wiusclcr's Be~
mCl'kuugen B. 630 f'. [Vgl. jetzt auch die Abbildl1ng und
Besprechung cles Spiegels in der Gazette archcologique IV
p. 54]. _ 6. Cll.t. I p. 27G 110. 127U. SeiH' vet'diichtig. - 7.
Cat.] p. 287 no. 1:31i. tst dc'.!· Halbmond hintel' dOll Schulteru
alt?? _ b. Cat. l p. 295 no. 1351. Der Vogel, dem die gehtgel·tc Fl'tl.u zu j';'cl:lzcn gicbt, ist ein Rabe. Das Kind spielt
mit einem Vogel (? zel'stört). Keine 'console', sond ern eine
'iLCel'1'a' ist zu erkenn en.
JJleinerseits fUge ich nocb hinzu: tl. Cat. I!). 178 uo. 83 .
Vgl. dazu Mon. deli' Insl. VI. VII 83, I. Das aus Alheu
stammende, zur Dars tellung ptlssonde Mal'mol'stiick ist aber
doch wal sichel' modern?! - 10. Cat. l p. 183 UD. 867. Wenn
Wiese leI' S. 630 hi el' Akmon erkennnoll will, so ist das ein
Irrthum: das Bruchstiick gehört zu einem isthmischen Abent'e uer dos Theseus; vgl. die vollstliudige Darstellung Mon.
deli' lo st. VI. VlI 8:i, 2. - 11. Cat. 1 p. t84 110. 871. Das
101) Zu den Notizen, die Wiesele!' (Gött. gel. Nach!'. 1877
Bruchstück ist zu vervoll ständi gen nach Campana Op. iu
Da. 24 S. 624 ff) fibel' die Antiken dcs Alustfe Fol in Genf plast. Tav. 107.
6'
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eines Legionszeichens; a us Bronze. Erhalten ist
noch die Iitngliche Kapsel, mit der es a uf der Stange
a ufgesetzt wurde : d" l'auf ein umriinderlcs rccht·
eckiges Schild (mit der In schrift: S ' p. Q . R ') lind
IIber demselben ein Blitzblindel mit den K rallen des
Adlers (der die Blitze hielt; der Vogel selbst i8t
j etzt weggebrochen) ; in der Mitte des ß1itzbUndcls
eine kleine Scheibe mit einem Steril.
3. Ein römisches Schwel't 7 dossen Griff oben in
einen WidderkopC endet..

Kopf wendet sie liichelnd Ilach rechts und ha.tte die
gese nk ten Arm e wol ein wenig erh oben. Das qu er
üb er ihren Körper wegge hend e Gewand stü ck ge hört
zu ein er and eren weggebrochenen F ig ur rechts vom
Besc hauer, wi e mil' schie n.

PARMA.

Vgl. COOle Al'ch. Anz. 18G, S. 79*1' und S. 87*C ; Wie.eler
Gütt. gel. Naehr. 1874. 00.23. S. 55, ft·.
Das Mu seo d' Anti c hit.,\ in Parma, uber dessen
E ntstehung und Wacbstlmm Luigi Pigo rini in einer
k leinen Schrift (Origine e Progressi dei R. Musco
d'Antichita di Parma 1869. 40) Auskunft gegeben
bat, Uberl'ascht auf das Angenehmste nicht nur uurch
flie grosze Ordnung und zierliche Sauberkeit der
Aufstellung, sondern auch durch die Menge von
AlterthUme1'll j eder Gattung, welche Velleja , das
P ompej i Oberitaliens, ihm geliefert hat (vgJ. da rtl ber
P igorini 1I regio Museo d'antichit" di Parm a e gli
scavi di. Velleia 1872. 40) und die den Hnuptbc.
stand thell der Sammlung bilden. Da di e schönsten
StUcke durch Puhlicationen und Besprechun gcn beka nn t sind und ein nener , ans fUhrli cher und voll·
ständiger Katalog 102) in Vorbereitung ist , so be·
schränke ich mich a uf die folgenden Mittheilungen.
Unter den Dfarmor wer ken mache ich zuerst auf·
merksam auf einige Reliefs:
1. Das Bruchstück eines al'chaisieren<1 en Reli efs'

gef. in den Ruin en des 'r eatr o r OID:l11 0 di Pal'm a ~
leid er ein wenig verwaschen, son st g ut erhaltclI. Vor~

hand en sind noch Kopf und Brust eines Zeus nach links
gewendet , mit Spitzbart und langem (nach hinton in
einem abstehenden ~o pf zusammengebun denem) Haar.
Am linken Arm liegt der Rest de, Mantel, und ,leB
Skepterstabes. \' gL Lopez Lettere in torn o alle l'u ine
di un :\I1 t. teatro ete. Parma 1847. p. 8 1 s (Mereurio).
2.

Reliefbru ehsttlck j g ute archaisim'cnde Arbeit.

Erhalten ist der Obertheil einer

l i' l':lu

in Vorde l'ansicbt-

I

3. Zwei BruchstUck e eines Reliefst.reifens (der
schwerli ch einem Sarkoph agdeckel angehörtc); rings·
um eingefaszt ; TI. 0,21 ; flU chtige grobe Arbeit; ge·
fund en in Vell<\ia. Auf dem einen StUck (Ur.0,3al,
welches die linke E cke des Strcifens bildete, ist
ein Haus dargestellt zwi schen zwei Palmenbiiumen
mi t Fruchten; unten rechts der Rest eincr ßlume;
links ein Candelabel' (eingerahm t) als Abschlusz.
Derselbe Candela bel' (gleich fall . eingefaszt) wieder·
holt sich rechts anf dem zweiten StUck (BI'. 0,395),
welebes die rechte Eck e des Streifens bildete : er·
bal ten sind link s auf de mseihen von einem Knaben
noch beide Beine Bauch und die hoeherhobeue rechte
Ha nd nebst de m Unterarm (was er in der Hcchten
gehalten, vermag ich nicht zu bestimm en) ; daneben
rechts eine ßlum e und ein Zi ehb\'Unnen , den icb
sonst auf antiken Monum enten nicht nachweisen
ka nn : neben dem kesself6rmig ge bildeten Rand des
Brunnens stebt ein hobel' Balken, dei' oben gegabelt
ist und an t' de m (in der Gabel) der Querbalken oder
Schwengel I") liegt, welcher an dem E nde Uber dem
Brunnenrand einen Stri ck (a n dem der nicht sicht·
bare Eimer [,aula<;] in den Br~nnen her~bh ängt)
und a n dem andere n Ende ew hera bzlChen<les
Ge wicht hat.
4. Medaillonbild eines biLrtigen Kopfes in
flachem Relief , Bruchstuck aus dem lnnern einer
Schale vo n 'Alabastro fl orito'. Der Fundort ist nicht
bekann t; durch giltige ~(jtth e ilung des j etzigen Vi·
rect ors des Museums, Herrn Giovanni Ma rintti, erfuhr
ich, dasz das Bruchstuck aus der Sammlun g Cano·
niei 104) stammt , also nicht (wie ßl'lttlll Ann,t1i 1840
p. 120 vermutb et) frUh cr zu den farn esischeu M,,,,·
mOl'werken gehörte und möglicherweise aus den
Thermen des Caracalla stammt ; vgJ. anch Wieseier
S. 558 und DaK' S. 8ti. Abg. Mon . deli' In st. III
15, 4 (und darnach MUller · WieseleI' 11 6 , 69) , wo
aber die hier und da vortretende Scbilfbekrilnzullg
des Kopfes nicht augegeben ist. VgJ. Braun Annali

sie ist mit Chito n und Mantel (qu er ' Ub er B J' ust gelegt)

bekleidet, mit Stepbau. uud Haube ge,chmUckt; deu
IM) De Lama'B alter Guida al ducal bl useo di Parma
ist mir ni cht zugiinglicb.

103) J(1/).WVEI,OV: vgl. Poil. X 31j Herod. VI, t t 9 j u. a.
IGt) Vgl. daz u Pigorini 1\Iu8co e Scnvi p. 8: 'nel 1768
iI governo compero il mcdagli eJ'c deI padre gesuHa Canonici,
iUBieme coi pochi oggetti d:\llo steBso religioso raccolti.'
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1840 p. 120 s; Welcker zum Hdb. der Arcb. § ;)54, G
S. 528; Wieseier Gött. gel. Naehr. 1874 no. 23. S. 559 f.
uml DaK.3 S. 84 tr; Overheck Kuustmyth. m S. 3U9·
Leidlich gute wirkungsvolle Arbeit, doch stört das
fleckige unruhi ge Aeuszere des kostbaren Materials
den ,"ollen Eindruck;- ebendaher erklärt sich die
Verschiedenheit, dasz man den Gesichtsausdruck
bald fUr 'freundlich' ( Braun: 'si maestoso ma pur
blando volto'), bald fUr 'trotzig' (Weleker und O"erbeck), bald fiir 'schmachtend' (bei Wieseler) zu
l",lten geneigt ist ' 05). Dasz in dem Kopf ein
Waszerwescll dargestellt , ullterliegt keiner Frage i
zweifelhafter ist, wer dargestellt sei: an Poseidon
.lenken Braun und Welcker, Overbeck au eiuen
Fluszgott, WieseIer an ein untergeordnetes Waszerweßen t etwa Glaukos. Mir schien am meisten Anrecht auf Wahrscheinlichkeit die Deutung des maje.tätisch freundlichen Kopfes als Poseidon zu haben;
doch liesze sich vielleicht auch an Okeanos denken,
bei dem man aber allerdings zB. Krebsscheeren über
der Stirn erwartet (Jahn Bel'. dSGdW 1851 S. 143 ff;
vgl. auch oben S. 41, 27).
5. Marmordis.cus VOll leidli ch guter Arbeit; niedli che Composition j au s den Ruinen des Theaters; vgl.

Lopez L ettere p. 42; Welckel' AD. II S. 129, ;]0; Conze
S. 79*. Icb bemerke zu Welcker's Beschreibung, dasz
der stehende Satyr a.uf dem Rück cll die Nebris hat j
femer , dasz die Maske, welche der sib·e nde Satyr in
der Rechten betrachtet, ein e Si lensmaske ist (spitzohrig j
ka.hlköpfig) und dasz er auf dem rechte n Kni e (sein
Pedum oder eine Keule ?) zu li egen hat ; auf dem Felse n
li egt Gewandstück j der Baum mit Syri nx steht vor
(sie) ihm. Beid e Köpfe und Brüste sin d ergänztj ebe nso de r Un terl eib des ersten Satyr.

6. Grabstein des Purpurariu. C. Pupius Amieus
aus . Parma; abgeh. Lama Iser. ant. p. 98 no. 37.
Dargestellt sinu seine Bliste und Geräthe seines
Handwerks: eine Spatel , eine Flasche, eine Wage
mit zwei Schalen und einem Gewicht in Eichelform,
eiu Alabastron, eine kleinere Flasche und (uicht wie
Lama 106) denkt zwei Muscheln, .ondern) wol zwei105) Ein Gypsabgu8z wUrde die Frage nach dem Au sdruck des Kopfes w01 endgiiltig entscheiden.
1(0) Ebenso auch Jabn Ber. dSGdW. 186 1 S. :l-:l 2 Allm.
J4!J und Bliimner Technologie und Tel'minol. 1 S. 240 (wo
die Abbildung der Geräthe wiederholt wird). Aber fiir
'Muscheln' sind die beiden Gegenstände doch allzugrosz
gebilde t i ferner ist der Rin g oben ganz deutlich und verbietet meiner Ueberzeug ung nach an 'Muscheln' zu denken ;
endli ch ist die Form der PUl'pursaft gebenden Muscheln iiberhaupt eine ganz andere al s di rj enige der verm eintli chen

mal verschiedene Blindel von Wolle, j e an einem
Ringe aufge hiLngt [daran denkt (wie ich llachtriiglich
sehe) auch W. Ad. Schmidt FOI·sch. auf dem Geh.
des Alterth. J S. 165 und gewisz mit Recht].
7. Grabstein der Coelia Gemella fl.US Padua: vgl.
CILat. V HO. 2936.
Oben in Nische der Kopf der
Ve rstorb enen; jederseits Pfeiler, welche Giebe l mit Medusenhaupt innen und mit kleinen Löwen al s Eckakl'oterien tragen. Darunter der In schl'iftstreifen J w elcher
von zw e i Atl anteu (von vorn gese ll e n ; beide Hände
hoch auf den Nacken gelegt.) gestützt wird; zwischen
diesen ein e gro'Bze breite Amphora (zur Raumansfüllung)

und die Bestimmung: 11:1 . F . P .
p .

xx.

xx

11

R (d. i. r etro) .

Zu den Atlanten vgl. iilmllcbe Motive bei
Benndorf und Schöne Lateran. Museum no. 410; 427 j
510; 11. a. rn jvgl. auciJ oben S. Li, LXXIIl, 1.

Von den ~'[armorw e rkell in Rundaruei t erwähne
ich noch:
8. frO rso einer weiblichen Figur J welche sich
der Reihe jener zuletzt von J ahn zusammengestellten Statuen anschlicszt , in denen Vi sconti (bei
F ea Miseeil. Il p. 71 ss) wol mit Recht die asiatische
vielnamige Naturgöttin Aphrodite erkannt hat, Jahn
da g~gen vielmehr nur die Priesterin einer sol chen
Gottheit erkennen möchte; "gI. Jahn Entführung
der Europa [Denksehr. der phil. hi st. Clas.e der
Wiener Akad.] S. 41 f!; Anm.4. Die Statue ist 'in
Parma 184G nell' Orto deli' ospitio delle Esposte'
gefunden; es fehlen Kopf heide Arme und der Unterthei!. Um den Hals liegt ein Halsband (i n der Mitte
ein e g röszel'e län gli chere Perle) ; zwischen den bei den
Brlisten eine Palmette. Darunter sind noch drei
Streifen e rhalten: im oberen die Büsten der Selene mit
Halbmond und des Helios mit Strahlen; im niichsten
zwischen zwei gefüllten Fruchthörnern die Gruppe
der drei Chariten; im letzten Streifen, der nnr tbeilweise erhalten ist, sind noch der Obertheil einer
Frau (deren Gewand sich über ihrem Kopfe wölbt)
und der Kopf des (Meer-) Ziegenhocks erh alten, auf dem sie in den beszer erhaltenen Exemplaren sitzt;
"gI. dazu Jahn a. a . O. Tat: VI. Alles Weitere fehlt;
di e Arbeit ist gewöhnlich.
I
9. Kleine Herme (H. 0, 70; Br.0,14) aes Dio·
nysos Psi lax aus Velleja j die Nase und der rechte
lil lügel sind wegg estos~ e n; gewö hnli che Arbeit. Auf
der linken Seite ist noch ein Eiscnstift erhalte n, durch
Muscheln auf dem Relief. 'Hohe' Wolle braucht C8 ni cht
zu sein und wird es ni cht sein , sondern geflirbte, zum
Verkauf fertig in Bündel zusammengelegte und auf;;ehiingte
Wolle.
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d en. der M:lrlTI ol"zapfcll alI gefUgt war, während der ,
15. li op f des Ze us, na ch Win ck elmanD ( Vor.
Marmorzapfen der rechten Seite mit dem H erm elI se haft I r ed e zur KUD stgesch. W e rk e III S. XIV s.) aus Velaus ein em Stüek ist. Um den Kopf ei ne Binde; das lcja, was a uch ich ohne gcnü gendm·c Gegengrü nde
J laH, welches vor den Ohren in zwei kurz en Lo cken
zllsanuu cuge nomm en ist, raUt in zwei se br langen L oc ken ni cnt bezweifel n mö chte (vgl. ebenso Overbeck Kun stauf die Schul te rn herab ; die F lügel sind kl ei n. Wn ten my tb . U S . 5 70, 86). Abgeb. be i Overh. Atlas ZUr
am Hermen sc h,, !'t findet sich ein schmaler er Schaft Kun s tmyth. Tat: 2, 9 und 10; vgl. eM. II S. 85
(heid e ~Hl S eiu em Stück) ) der oben ein Loch hat : etwa
16. Sarapiskopf; erwällll t und aufgezählt mit dOll
um ein Weih geschenk zn trng cn, 80 dasz di e H erme früher en Besp rechun ge n bei Ovel'beek Kun stmytb. l[
nur di e Basis bildet? Die Herm e ste ht in ein er vier- S. 309 1 3. Er stammt 'fo rse dnl Mu seo Gonzaga di
eckige n ein wenig erhöhten P latte (H. 0,055 i BI'. 0 125 Guastalla'; Beu ist di e Nasej leidliche Arbeit. D er
ulld 0;24} , in di e sie gc nau eill ge luszeu ist , um fest Ausdm ek ist voll leiser Schwermut h; der Modius fehlt.
zu ste hen.
17. Archai stische ApoUo l1 statu e ; es fehlen der
10. Genrefig ur eines Mäd chen s ; aus Velleja; Kopf und beid e Arm e (di e besond ers ,mgesetz t war en).
Kopf e rg änzt; der rechte Arm vo n d er Schulter an Das r echte Bein ist an der Hüfte, das linke am K ni e
fehlt ; H. (bi s zur Bal 'grube) 0,52; sehr e lende A rbeit. gebroe heu; am linken äuszer en Oberschenkel ist ein
Die Jung frau, in einfachem gegiirtetem C hiton uud 0,02 lan ger Bronzestift erhalten (d er eine nothwendig
ge wol'd ene Marmorstutze zwischen Körper und linkem
besch uht, hebt m it (leI' gesenkten Linken das G e wand Arm hi elt?). Arb eit miiszig. 'Forse dal Mu seo GODzaga
auf und trug mit der hoch erhobenen Rechten ein di GuastaHa'. Erwähnt bei Oonze S. 80* (der mir die
Gefäsz od er einen Korh auf d em Kopf. Die antike ~"j g ur zu hoch zu sch:Hzen sc heint).
Basis ist eine Marmor"latte von 0 ,0 3 Höhe unel
18. F lö te nblasender Satyr (vgl. dazu zB. Mllller0,22 Breit e.
Wiese leI' Il 39, 460); es fehlen dei' Kopf (besond ers eiu11. 'rorso ein es sitzcnden Bacchos (wi e mir gesetzt), der r ec hte Arm vom Deltoides :l1l , der linke
scheint) au s schwarzem Marm or ; leidlicll e Arbeit. Es Un.terftl'm und ~a~ Glied (be~o nd ers eingesetzt); .die
fehlen der K opf heide Arme von den Schultern an und I B~I:~ e von dml. l~Uleen an SOWIC;. d ~r Baumstamm. sl,nd
heid e Bein e von den Schenkeln an: alle diese Extrc- C1ganzt. H. biS zum Hals un gef.dll 1,00. DecOIatlve
mißten mit Ausnahm e des r ec hten Beines waren be- gewöh nli che Arbeit; 'fot'se dal Museo Gonzagn. di Guasonders an gesetzt. Der Körp er ist nach links über- stalla'. Erwäh nt VOll OOllze S. 80*.
.
. 19. Erostorso; H . von d er Scham biS zur Ha[sgeneigt die rechte Schulter erhob en' am linken äuszer en
Schenk~l d er l{est erhal ten (VOll eil~ er ~tutze)? Stammt gr~'be
j sehr, ~äszige Ar~eit.
E~ fehlen deI: ~o~f,
'fOI'se dal Mu seo GonzaO'a di Guastalla · kurz erwähnt bede A l [lC (dm l echte wal ho chmh obe n, dßl lInke
von Oon ze S. 80*.
0
<
<
J
gesenk t) und beid e Bei ne ; von den F li1 geln sind die
12. Bü ste ei ner Frau (nach der Beischrift der A~~ sätze ,erhalten. S*ta mmt , 'dal Mu s.co Fa~'lles~' ; erDidia Olal"a, was ich dahingestellt sein lasze). Die Nase w:Lhnt bm COllze S. 80 .. (dem ~ c h ab er lll cht be lzustlJnlll e~
ist nou.
Dcr Kopf, dessen Haa.rtracht deutlich als v~~'mag, das? der K orp er fdr Eros 'auffallend robust
P el'rü ckc gegeben ist , wal" ftbg ebrochen , aber die ware),
,
.. .
.
Ge wal1dbuste ist zugehörig; auf der r echten Schult er,
D en Hauptschmuck der S ammlung bIlden dIe
wo das Gewa lllld viermal genestelt ist, trug sie ei nst (so ,,' eit es nicht beso nd ers erwähnt wird, sämmtli cb
m~JIl'f: leh ~~l Met:tl~schmu ck c.~tw:~ viel' g l'o~ze Fibulae?), in Vc lleja ge fun d e ll en) ]]1'onzen 101) , deren schönste
\: le die Lo cher zelg,ell. Gewohn liChe Arbeit. Erworben Stucke schO ll bek annt und pu bliciert sind (Mon. deli'
' Ill Roma nel 1846 .
,
,
13. Kn abenstatue aus Velleja ('delln Basiliea) : Ins t. I 44, C; ur 15 und 16; Allnah 1840 tav. Fl );
Calig nla(?). N eu ist die Nasenspitze ; es fehl eu d ie ICh bem erk e das Folgende:
link e Hand und der r echte Unterarm (Beide beso nd ers
20. Wund er voll 108) ist di e Arbeit der St.atuette
ei ngesetzt). Grosze Ohren i . trüber Blick; die BaRr e des trunkenen Herakles (Mon. d ell' lnst. I 44, C j vg l.
in die Stirn gekämm t. In Sandalen Tuni ca und Tog a; Annali 1tl3 2 p. 68 S8, wo aueb die früh eren Erwähauf der Brust hiingt an breitem Bande die rund e Bullaj l1 ungen der Figur angeführt sind ) j ganz untad elig erneben d em link en 11'usz ste ht ein Scrinium. An der halten bis auf die feh lende Keul e , welche er in d er
Toga sind noch roth e Fal'bspuren erhalten j die .A rbeit
ist gut.
'0') Die Bronzestalu ctte Alexanders des Groszen , den
14. Ledastatue (H. 0,78); gefund en in den Ruin en meiner Ueb erz eugun g nach Conze (A rch . .Anz. 1866 S. 267*
des römischen Theaters zu Parma. Abgeb. bei Over- und 1867 S. 87*) richtig erkannt hat , werde ich demniichst
beek At las zur Kunstmytb . Taf. 8, 3; vgl. Lopez Lettere nach der mir von Conze bereitwilligs t Uberluszenen Photop. 121 ss; Conze S. 80'; Ovel'b. Kunstmyth. II S. 494,10. gmphie nebst anderen Alexsnderbildern publicieren j vgl.
Ich bemerke, dasz 30m Gewande der L eda Spmen dazu auch WieseIer S. 559.
l"other Bemalung erhalten sind.
108) Vg l. aueh Zahn Bul!. dell' Inst. 1831 p. 19.
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erhobenen Rechten hielt und von der ein Rest in der
Hand Doch vorhanden (sie lag aber nicht am Kopf
an, sondern schwankte frei in der Luft hin und her) j
auch die Bl'ustwarzenhöfe, die wi e die Augen aus Silber
ei ngelegt waren, fehlen j etzt. In der lin ken Baud hielt
er wol Nichts. Höhe vom Kopf bis zur rechten Fnszspitze 0,2 75 (senkrecht 0,225); gefunden 1760 (Pigorini
Museo e Scavi p. 6).
21. BruststUck eines Triton, zum Aufsetzen auf
die Fläche eines Geriithes bestimmt. Ahg. Mon. Irl
. Iliimlic I1
15, I; vgl. Braun Ann. 18·10 p. I ~, (er
I llTt

°

[vgl. darliber auch Conze Röm. Bildw. einh. Fundorts in
Oesterreich III S. 14 Anm. 1] an einen Satyr denkt.
Die Arbeit, nach einem guten, aber von Manier ni cht
freien Vorbild , ist nur mittelmiiszig; die Oherfhiche
schI' mitgeno mmen.
22. Arm eines L ychllu chus pellsilis, gebildet
aus einem Rebzweig mit Blättern und ßlütbentrauben; vorn in zwei kleine Lampen au sgellend.
Ungemein zierlich gedacht und angeordnet j die Arbeit
kun stvoll, abe r nicht ganz vollendet.
23. Nike, wol erbalten bis auf die F'inger, welche
auszer einem Daumen alle fehlen; H. 0,37. Hinten
eine kleine Ochse an der sie anfgebängt wurde Oetzt
falsch aufgestellt); in den Händen (eine fehlende Tänie
aus Silber?) haltend. Das rechte Bein tritt ganz aus
dem dorischen Chiton llervor, welcher die rechte Brust
freiläszt; alle }:!'alten zu rü ckgeweht. Gefunden 1760
(Pigorini Mus. e Scavi p. 6).
24. Hellkelagraffe: ein Eros (H. 0,05) , welcher
eiDe auf der Rec hten ge haLtene komische Maske betrachtet; die Linke hat er in die Seite gesetzt. Arbeit
sehr mittelmäszig; Composition niedlich.
25. Männliche bekleidete Büste (des Trajan ?) ;
feine Arbeit (zB. an den Haaren). Sie erhebt sich auf
einem K elch von Blättern; H.O,17. Vgl. dazu Hübner
Arch. Ztg 1877 S. 14 ff.
26. Ein Boss, auf den Hinterbeineu stehend und
galoppierend, mit einer Phalera auf der Brust gesehmuekt; mit der antiken Basis 0,105 hoch. Geringe
. Izeug 0 d er V 0 t·Ivgesc h cn k 0.
Ar bCI·t. K·III d erspw
··
h en, ZW18C
. Ilen d en er I10 benen V01'd el'27 . Mausc
pioten eine Frucht haltend , di e es benagt; H. 0,02;
niedliches Kinderspielzeug. Vgl. Andere bei li"riederichs
Ber!. Bronzen no. 2400 tr; Cortonn unten no. 4; Bull.
deli' Inst. 1866 p. 60 (Silber); mit einer Votivinsehrift
bei Minervini Mon. Barone Taf. V 5; als Amnlete mit
Oehsen zum Tragen bei Ficoroni Me~. di Labico p. 78.
28. L ebensgrosze Büste eines Jilnglings; von
mäszig gnter Arbeit. Die Ohren si nd sehr abstehend und
unförmlich gebildet (vgl. dazu oben S. 29 zu Tar. 49, 2),
die Auge n ei nge legt, elie Brauen angegeben. Die
Haal'e sind nur hinten (vorn Scheitel und hinter den
Ohren an ) ausgeführt , vorn auf dem Kopf dagegen

1l1lr durch eine leise Erhöhung angedeutet (mit reihe~
wei s angebrachten L öchern, die etwa einen aufgesetzten
Schmuck hielten?): in der Mitte läuft quer vom Scheitel
nach vorn ei n Balldstreifen mit eingravierten Verzierullgen. Gefunden 1760 (Pigorini Mus. e Scavi p. 6).
29. Bl'onzebüste des Hadl'ian j iibcl'lebensgl'osz ;
leidliche Arbeit; vergoldet. Abgeb. als 'Antollinus Pius'
bei Pirallesi· PiroIi Mus. Napoleon III 48. Gefu nd en
1760 lO!})j die Büste ist neu.
30. Gebogener Finger (zwei Exemplare) ; L. 0,09.
Etwa als Haken für Pfel'destriinge verwendet 0.
31. Haken (zwei Exemplare) j lang 0, 10; der
vo rd ere Schenkel (H. 0,05 und 0,06) geht oben in
einen Finger mit Angab e des Nagels aus.
32. Statuette des Silen (besc huh t): Cl' ste ht allf
dem r echt,en Fusz und setzt den linken tanzend vor,
in der gesenkten Rechten eine Fackel haltend und
di e linke Hand hebend; hinten ein kleines Schwänzchen.
Ob sichel' antik? Nach dem [nvcllbr am 15. Juli 1793
gekauft; die Proveni enz ist nicht. an gegeben noch zu
bestimm en.
33. Aphrodite; geringe Arbeit; H. U, 10; gefunden
'nel Fondo Spaggiara presso Montecchio' bei Parma.
Nackt; auf dem Haupte, von dem zwei Locken auf
die Schultern herabfallen, die Stepbane; sie b iilt in
der vorgestreckten Recbten eine Muschel , io der
Linken aber eioe Taube (an deu heiden FlUgeln).

34. Satyr (H. 0,20) auf kleiner 0,07 hoher dl'eifüszigel' Basis, di e antik ist; von nlilsziger Arbeit. Er
hebt in der Rechten die Flöte empor und schaut vel'gnügt zu ihr auf; in der gesenkten Linken hält cl'
das Mundstück (?) Erwähn t bei Conze S. 8 7* (die dort
er~vähllte !lerkuuft dies er Statuette :1.US P.ompcji hat
kelllen . wClte~·en Anla~z als deu, dasz man die Herkunft
ebcn llIcht SiChel' welsz).
I
35. Bronzene Fibula ('Dono Micheli'), gefunden
in Bargone (Provinzia di Parma); gut erhalten ;
L. 0,052; Br. 0,04. Verziert ist sie mit. der zwei·
zeiligen Inschrift: I "VI" RV~IC (sie) und: EHRCVL[o
RV (sie) · die Buchstaben waren mit Silber aus~eI
' I
b·l·
I I
.
Ol~
egt, welc JeS noch t el welse ena ten 1St.
~'"
. lU~
Zwelfel
eIDe Fibula, welche als Ehrengabe elDelll
.,
.,
Soldaten aus der auserlesenen Mannschaft d er I OVll
und der Hel'culii zuertheilt worden war. Vgl. eine
go ldene Fibula alls derselben Zeit des Diocletian
und des Maximian lind wol für d enselben Zweck
im Bull. deli' Inst. 1868 1'.25 SR.
1(9) Nach Pigorini Museo di Parma, e Scavi di Velleja
p. 6, welcher binzufiigt : 'uuico avanzo della Statua dai
Veleiati eretta ad onorc di quell' augusto,' wlihrend nach
Feil. (Stor. delle Arti dei Di s. IT p. ;;7, 2 = Winckelman n
Werke V S. 431, 598) noch auszerdem ein e Hand ein Fll SZ
und ein Theil des Mantels gefunden sein sollen .
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:1(;. b:tru,kische Cista (H. 0,2115; D. 0, I~ ) anf das AI U~CULll besit~t j doch s ind sie zum T heil recht
drei T hi erfiiszen ( Vogelkrallen); am Bauch oben sind inter c:::.~allt und daber a u ch schon längst. bekannt:
zwei Löwcnköpfe ein Tigcl'kopf und ein Bukl'anion
43. l<irk eva se aus Vulci (ll. 0,27 j U. 0 ,:J 1) j g robe
in huhelll vo rs Jll'ing'cnd clIl Relief angesetzt. Ob diese Zei chnung; r ohe rotile Farbe, aber leidli ch g uter
Verzierungen ,Ier Cista (welche 1858 vo m Kun st- sch warzer Fil'uisz. Abg. ruon. de li' lu st. V 41 j Ovel'beck Sagenk r. 32, 1 und 2 j vgl. Overbeck Aunali 1852
hä ndle r Morgu icl' gekallft, ist) sichel' antik ~illd , 230 S8. und Sage nkr. S. 7800·; Braun Bull. 1838 p. 2 7._
wng e ich nicht zu entscheid en; jedenfalls an t ik ist und 1853 p. 75 SB; Jabn Mell. Beitr. S. 407; Weleker
der U r ift· (1:1 . O,Ofi; L . 0,08) des Deckels, der nus dcr
folgen d en Gaucklergruppe besteht: ein uubiirtiger

AD. V S. 229; K örte Mc h. Ztg 1876 S. 190 f. Dargestellt ist auf der einen Seite die An ku nft des Odysseus
Manll hebt sich , bintellüucrgewodcn und nur auf bei Kil'kc, we lche, von einem m~ichtigen 11 0) Hund e begleitet., ibn bewi llk orn mt j ;l,uf der andertm Seite bcdroht
beiden FlI~zsoh lcn und heiden UJlterarmen stehend, der Held die Zauberin , wä hrend aus Staun en darübe r
vom Fuszbodeu so hoch er vermag empo r und läszt ein ver wande lter Odysseusgefähl'te zn Boden fällt.
einen kl eine n Knab en rittlings n uf seine m Bauch
44.
Rolhfigurige Ampbora aus Vulei (F' ) 70·;
sitzen] welcher, dem Gesicht des Mannes zugewendet, 11. 0,4 1 j D. 0,27); leidlich g ute Zeiclmun g j mit Anvergnügt die rechte Band a uf seinen Kopf legt, die wendun g vo n Lilafarbe. Am H als : A. Sutyl' mit TrinkLinke sen kt und das linke Beinchen lu sti g fort streckt· horu davonstül'zend. ß . Hel'ak les , nach j enem den
Bogen abschieszend j nebe n ihm ein BauDl, a.n d em sein
Be ide s ind nackt. Die Al·beit ist ge ring .
Mantel hängt. Abgebildet bei Braun Tages Taf. 4 b c ;
Aus Silber oder gebrannter E,·de sin d lhe fol- J a hn Philologus XXVII Taf. 2, 4 S. 18 f. Am Bau eh :
gende n Gegenstiiude, d ie icu der Erwäbnung werth A. Herakl es und At hell e , sie h di e r echten Hände
r cichcnd. B. ApoUoll, den mit dem Dreifusz da vonbalte:
ö7. Kl ei ner Urt:ifusz aus Sil berj gef. in Vell eja j , eilenden Herakl es verfolge nd, Die l:jliguren des Bauches
H öll e 0 ,11 j D urchmcszcl' d es Keszels (der ei n wenig fall en dur ch die Länge ih r er Körp er auf: H. 0,205j
beschädigt ist lind auf Tbi erfu szen ruht : die oben in KopfliLnge 0 ,02. Abgebildet bei Braun Tages Taf. 4;
L öweuköpfe au sge lllJ) 0 ,065. l'iedlieh. Votivgesche uk ? vgl. W eleker AD. 1Il S. 284, 57; Stephani CR. 1868
46, 7138. Männliche BUste aus Silberj H. 0,15; gefund en
45, Sog. Vaso a Campanaj ge f. in P oggi o-SoIDruain Velleja. Se hr fein getri eben, womit die g r obe Arb eit
villa
bei Civitil. Castellana W 92; H. 0 ,40); gelb e FizB. d er ciselierte n Haa.re in argem Missto n steht.
39. 'rhonlampe (o hne H enke!); g robe Arbeit? ans g uren VOll ersc hl'eckli ch roh er Zeichnun g j ebenso r oh
Velleja.
Auf dem g l'oszen Blatt eines Steuerrud er s sind die Orn a mente. A. BelleJ'opholl, N imbu sum str ahlt,
li egt ei n Delp hin.
I im Kampf gege n di e Chimai!'a; zugegen sind Artemis
40. Grosz< Tb onlamp e (0. 0,11 ; gekauft 1845 und Apolloll 11 1). Rechts uud links oben zur Raumvom Kutlstbäl}dlel' l\1o rg ui er) aus r oth cr Erde j schlechte ausfüllulig j e ein Vilos. B. Die Sphinx, weiszbemalt,
Abgeb. und besprochen bei Jahn
Arbeit..
Kybele th r onend , mit (Mauerkron e?) und zwischen Satyrn .
Schleier, in d er R echte n eine Schal e haltend (ob in Al'ch. Beitl'iige Ta.f. 5 und 6. S. 119 fj vg l. die übrigeu
der Link en das Tympilllon ??) j jeder seits ein L öwe, in Besprechun ge n bei Engelmann AUIUlli 1874 p. 24, 65.
Vordemnsieb t.
Oben links das Brnststüek des Attis
46. Das Gegenstück zur vori gen Vase in Form
(i n phryg ischer Mütze und Chiton), rechts ein Ty m- Grösz e Anordnung un d Styl der Zeichnun g wi e dr r
pan on (?) und ei n Pedum. Vg l. zur Kybelefigur die Ornamente j eben da gefunden und sich erlich von demLamp c bei Bartoli-B egcl' Lu c. IL 30 i u. a.
se lben Maler gemal t (der bestimmt kein Grieche, so ndern
41. Lampe gef. 'nel Piacentino'; D. O,0 7. Auf ei n einh eimisch er Nachahm er war). A. H eliosbüste in
ei nem von ein em Esel gezogenen, zweiritderigen Wagen Strahl enkran z, angestaunt und begrü sz t von Satyrn.
sitzt ein Mann, die P eitsche schwin ge nd. Der Fabrik- ß . Die Sph inx mit Strahl enkranz, VOll einem forteilend en
stempel lautet : L CAESAF; vgl. zu demse lben Fröhn er Jün gling (Oedipus) mit einem Stein bedrohtj zugege n
Insel'. tA rrae coctJ:l.e va s. no. 516-519; Urlichs Würzb. ist ruhig dasteh end H crm cs (sichel' trotz fehlend em
Antik ens. I S. 39, 42; CILat. V p, 988 , 17; Bull. ·dell'
Inst. 187 0 p. 204, 11; Brizio Pitt. e Sep. 8nll' E sq.
110) Das Thier ist gl'öszer als gewöhnlich gebildet Ulll
p. 112 j u. a. m.
die zauberhafte Umgebung der Kirke zu charakteresieren j
42. Bruchstück ein er Lampe' aus roth er Erde; anders Overbeck a. a. O.
D.0,07. Silen liegt rU(',klings auf sei nem Ese l, auf d en
*) Bier (wie im Fol genden) des Nea.pel er Yasenkatalogs.
er er zürnt mit ein em Stock in der Rechten losschlägt : .
111) Diese Benennung der beiden Figuren schien mir
aber da s Thi er steht still (d ie unter en Theile der Bein e vor dem Origina.l unzweifelhaft und scheint mir allen bisfehlen); oben flattert der Mantel des S il en in der Lu ft. herigen Benennungen oder Nichtbenenn ungen gegeniiber die
Gering ist die Zahl der bemalten Vasen, die richtige zu sein.

,

s.

I

49
Kerykeion) 112). Abg. Mon. deli' Inst. 1I 55; Disser!"
deli. Acead. rom. di Areh. XI, 2; Weleker AD. UI
Tar. 11; Ge rhard Akad. Abh. Atlas V, 1. Vgl. allszer
den

Besprech un gen zn den Abbildun gen noch Jahn

Arch. Beitl'. S. 118 ff ; O" crbeck Sagenkr. S. 50, 46 ;

zwischen Rank ell ein Fl'auenkopf mit flachem Mauer·
kron enartigem Schmu ck. B. Palmetten. Am Bauch:
A. Im Grabtempel ein weiszgemalter JUng lin g, in
l'othel' Chlamys, in d en Händen Lanze Schild und
Schw ert; CI' ist im Gespräch mit den :Mens chen allszer·

FOl'sc hhamm cl' Sphinx S. 8 ff ; Jaep Die gri ec h. Sphinx

halb <Ies Grabtempe ls: dort Frau , mit Spiegel und

S. 19 ft'.
47.

Kasten sitzend, und Jüng ling, mit Stab und Guirland e
an l:lfeiler g elehnt; hier Frau, mit Blum e ulld Lor·
becrzw cig sitzend, und Jüngling mit 'l'änie und St.a.b.
B. Im Grabtempel ein rothgemalter (sic) JUn gling , im
kurzen untcl'italischcll 11 b) Chiton, mit weiszem Gürtel
und weiszem Hanrband, in d en Händ en den Sc hild und
zwei Lanzen; um ihn zwei weisze TiLuien und ein e
weisze Rosette. Au szen einerseits ein e Frau, mit Spi egcl
IIlId Lorbeerzweig sich anlehnend , und ein Jün glin g,
der dem JUn g lin g im Gl'abtemp el ein en ge lösten Kranz
zeigtj andererseits ein e l!"1 ran , mit l{ranz s itzend, und
ein JUngLin g , auf Stab gestUtzt, in den Händ en LOI·.
b ce rz we i ~ und (Pfann e? zerstört).
Vgl. zn dcr VCl'sc hi ede nen Farbe dcr Ji1nglingc in den Grabtempeln Bel'·

Dickbauchi ge Amphora (F.70; H.0,39 ; D.

0,26); sc hwal'zfi gurig mit rothbl'aull; etruskische al'chaisierend - zierliche Nachahmun g (vgl. dazu zR Gc rhard

Aus. Vas. 117,3; Mus. Greg. 11 Taf. 30 und 31; Mieali
Storia Tat'. 75 - 78 oder MOll. iueel. 44 , 1; 2; 47,4;
5 j 6; u. 3.. m.) 113).
A. Ein Mann , in Chiton Panzer
und Thierfe ll, legt um den link en ge hobenen Fnsz mit
heid en Händen di e Beinschiene ; unten li egt der Helm.
Vor ihm steht ei n :Maun und hält fül' clen Kri eger
Lanze und Sc hild (als Verzi erun g ein e sic h emporringelnde Sc hl:lIlgc j in Hoc hrelief I U)) bereit; zugegen
sind noc h zw ei Männ er mit L :l.llzen, vo n denen der
ein e umb li ckend sich entfernt; alle viel' sind bärtig.
B. j':i n Kri ege I' , ·in Chiton Pa nzer lind Thi el'fe ll , mit
Helm lind Schw ert , in de n Hä nd en Lauz e und Schild
(glei c ht'~lls mit ein er sich emp ol'bäum en den Sc hlange in
Hochl'eli ef 11ls Verzi erun g), eilt fort., indem CI' ZH einc ill
Mann (i n Mantelj mit Lanz e) umbli ckt; v oran eil t
umbli ckend B erm cs, in kurzem Chiton kurz em Mantel
und rrhi el'fell, mit P et.aso8 und FlUgelschuhen, in der
Link en das lange KCl'ykeion und die Rec hte heuend .
Daneben ste ht noch ein Jiln glin g, unbäl'ti g (die anderen
drei si nd biirt.i g), die Rechte erstaun t heb end . Am
Bod en di e eingekratzte In schrift V"'- 'v =E .
48. Amp hora au s Vulci mit schwarzen Figuren
(lil n lind weisz angewendet); gewöhnlich e Zeichnun g;
l!1. unge fäbr 59 j 8 .0,425j D. 0,29; gebrochen. A. Pe·
leus , d eli 11ulltel um d on L eib gesc hürzt und mit sog.
Flüge lschu heIl vel'sehen, umfasz t die enteilend e Th ct.is,
d er Sc hlan ge und L öwe helfen; sie bli ckt erstaunt um
und hebt beid e Hä nd e. Jcd el'seits entweicht, umblickend

Inschrift: HOrAI:>
B. Nebeneinande r stehen Bacchos (mit Kau·

und Hände hebe nd, eine Nereide.

NAIX.1.

th:lros und gl'osze m Rebzweig) und Al'inc1nej j ederseits
entfel'l1t sich ein Satyr, di e Hände hebend, dcr ein e
Am Boden ein Graffito. Vgl.
mit ein er Ocnochoc.
Canin o Catalo go di sc. :l nt.ichita etc. p. 22 , 154 und
Mu seum 6tl'llsq l1 e p. 38 , 154; Overb ee k Sagenkr.

S. 179, 13.
ll11n g

49. Apuli sche Amphol'fij F. 82 j H. O,53j Zeich·
gewö hnli ch.
Am Bilis : A. Auf ein er Blume

11 2) Jahn dachte dagegen an Uaimon und Oedipu s; die
obigen Benennungen dUnken mi ch allein richtig.
113) VgJ. du zn auch Ja.hn Ein!. in Vas. p. CLXXI.
\14) Diese Art der Sehild\'erzierung ist (e benso wie das
'l'hierfell) g l'ade auf Vasen dieses nachgeahmten etruskischen
Styl s sehr häufig: vgl. zB. Mi cali Sto l'ia Taf. 15, A ; 18 und
Mon. in editi 44, 2; Gel'hal'd Au s. Vas. 117, 3; tt. a. m. Vgl.
auch oben S.43 Anm. lOt uO.2.

dSGd W. 1875 S. 220 f,
Endfich mache ich noch auf di e folgenden Mosaike
aufmerk sam:
50. :Mosaik nus Velleja; grobe Arbeit. 'rragische
weibli che Maske (H. 0 ,36) mit Qnkos und sc hwarz em
Schl eier j mit Hals und einem kleinen Th eil d er Sehnl·
tem (graues Gewand). RingsUlll zwei Ol'oamentstreifen
in schwarz und weisz.

51. Mosaik, gef. in Parma bei den 'Scavi della
Co rte d'Apello'. Grobe Arbeit ; do ch zeigt di e COO1-

posit.ion der Figur (schwarz auf weisz) eine gute
Vorla ge. E in Krieger (H, 1,33), auf dem linken
Arm die Chlamys und den H elm auf dem Kopf,
steckt mit der Rechten das Schwert in die Scheide,
die er mit der anuerell Hand (auf Brust) hält; neben
ihm lehnt der Schild an. Einiges, aber ri chtig ergiinzt.
52. Mosa ik gefu nd en in Parma 'fra iI T eatro
I'egio c iI P~llnzzo deHn. Prefettun1.' Sehr gewö hnli che
Arbeit; rings um mit ein em sc hwarzen Streifen ein gefasz tj
fast vi er ec kig 0,39. Eine Frau ) in braunem Mante l
und roth cn Sc huh en, mit gelöstem Haar, hält in heid en
Händen ein g rosz es napfarti ges Gefäsz und ist auf das
linkc K ni o ge fallen. Neben ihr jed erseits ein JUn gling:
d er eine hinter ihr, um d en Hals die schwarz e Chlamys
ge knüpft und in der Linken ein en Stab haltend , streckt
sprechend di e Rechte nach ihr aus; sie wend et das
Gesicht zu ihm um. Der andere Jün glin g} mit dunkeler
Chlamys um den Hals und mit ei nem Stab in der
r ec hten Hand, hiilt die Frau mit der Linken an ihrer
rechten Schulter fest. Wol Antigone von den ' Vächtern
ergriff'en und zur Rede gestellt ? vgl. die weni gen Darstellung en der Antigon esage bei Heydemanll Nacheurip.

Antig, S. 12 ff.
\16) V gl. dazu Neapeler Vasenkatalog S. 9 12: '.Mlinnel·traeht.'
7
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Vereinzelt finden sich in der Pinacoleca (in demselben Palazzo della Pilottn wie das Museo) als bedentendste Wahrzeichen der ti·ühe,· in Parma befindlichen Sammlnng Farnese die folgenden zwei
kolossalen Statuen aus schwarzem Basalt, welche von
Rom, wo sie wahrscheinlich auf dem Palatin 116)
oder aber in den Caracallathermen gefunden waren,
uach Parma kamen und dort die Villa Colol'OO
schmUckten; zurückgeblieben (vgl. auch oben 110. 19),
während die Itbrigen Statuen und Alterthumer nach
Neapel wanderten, sind sie dann in Ullserem Jahr·
hundert auf ihren jetzigen Platz in der Bildergalerie
geschafft worden:
53. Dionysos, auf einen Satyr gelehnt; decol'utive
leidlich gute Arb eit VOll gl'OBZer Wirkung; die Falten-

gcbung uud aer Satyrkopf ahmen (der Farbe des Materials zu Liebe) Bronzetechnik nach. Es fehlen am
Gott der rechte Arm (der in die Seite gesetzt war, wie
Ansatzspuren zeigen) nnd di e linke Hand; sein rechtes
Bein ist ergänzt; um Satyr fehlt der link e Arm , der
besonders ein gesetzt war. Zu bea chten ist di e schmale
Composition der Grupp e und wie sie jederseits senkrecht
begrenzt ist: der Basaltblock wal' nicht breiter , und
dahel' muszte au ch der Satyr sich so hinten a11- und
seitwärts vorschmiegen.
Dionysos hat weiche voUe
Formen und lange Locken; um das Haupt ist mehrfach und ti ef in di e Stirn hin ein di e Binde gebunden
(untel' der jedel'seits das Haar ein weni g aufgenomm en
ist); der Mantel liegt auf der link en Schulter und fällt
über den RUcken hin auf den link en Oberschenkel
Knie und Wad e herab j hoh e Stiefeln. Indem Cl' den
linken FUBZ , dessen Bein 'in sanfter Bieg un g spielt'.
vorsetzt und auf dem rechten steh t. lehnt er sich mit
flem linken Ami un gemein anmnthi g :lUr den Nacken
eines bärtigen Satyr s, der zn ihm illlfblickt. Derselbe,
klein gebild e und um el en L eib die N ebri s geschürzt,
schmiegt sich dicht an ihn und legt den rechten Arm
um des Gottes HUften und di e linke Hand an dessen
linken Oberschenk elj hinten wird er th eilweise von dcm
herabfallenden Mantel des Dionysos bedec kt; nebeu ihm
steht ein Gefäsz mit -Weinlaub UlHl \Veintl'3.uben. Dcr
Gegensatz ~wischen fl em verschwommen ~ wehmü thigell
Blick des Dionysos und dem grinsenden Satyr wirkt
se hr glücklich. Vg l. auch Conze S. 8 S ~.
54. llerakles, stofflich und gedanklich Gegensttick
zur vorigen J!" igul'. Es fehlen der l'ecllte Arlll von
111;)

Der Palatin wiLl'e al s Fundort der Statuen gesichert,

wenn ßennuorf und Schöne (Lat er. Mus. S. 119) mit Recht
die eine die ser Figuren, den Hel'akl es , mit dem (EI'cole di
basalte lavorato con gran maestria e nobilf;·,.', clCl' 1720 auf
dem Palatin gefunden ist (Ficoroni bei Fea Mise. I p. 125, 18),
idcntificierten. Aber die bei den Kolosse von Parma sind
entschieden viel fdiher gefunden worden (etwa schon im
10. Jahrhundert).

der Schulter an nebst der zur Erde gesetzten K eule (VOll
welcher das obere End e auf der Basis noch erhalten ist)
und der linke Arm (von der Schulter bis über den Ellenbogen hin) sowie die linke Hand, di e besonders angesetzt WUI'. Der bärtige H ero s steht ruhig da, in di e
Weite scbauend mit linkem vorgesetztem Spielbein, nach
rechts vom Beschauer gewendet; den linken Arm, über
dessen Unterarm das Löwenfell li egt, stützt er auf
einen Pfeiler neben sich, der vom Fell th eilweise V eI' ~
deckt wird. Hinter der Keule Baum stamm stütze (bi s
übel' dem Knie). Der Bart ist voll, ab cr kurz. Un gemein starke arg übertrieb ene Musculutur, um bei der
schwarzen Farbe doch 'Alles wirksam hervortreten zu
laszen' ; decorat.ive wirkungsvoll e Arbeit. E ine Replik
desselben (vi elleicht lysippischell) Orig inals, 2.uf' das di e
Panuesanel' Basaltstatne zlll'Uckgeht, ist der gleichfalls
kolossale 'Herakles Mastajl aus Bronze im Vatican (Mon.
dei 1'llIst. VIII 50; vgl. Annali 1868 p. J 95 ss) , wo
aber Pfeiler und Baumstamm des Matel'ials wegen wegge-

blieben sind.

Vgl. noch Conze S. 87 ' f.

MODENA.
Vgl. (Cavedoui) Dichiarazione degli anti chi M:U'llli Modenesi
1828. 8°. Modenaj Conzc Arch. Anz.. 1807 S. ~S* .

Das Mu s co Lapidario in Moden,,' I7) , au f~
gestellt im Cortile der Opera di CaritiL bei S. Agostino, enthält au szer Inschriften nur einige Sarko-

phage spütrömiscbel' Zeit , gewaltige Stein massen
mit robem figUrlichem S chmuck , deren Eindruck
Conze treffend geschilde rt hat. Einige weni ge Bemerkungen zu dem Darges tellten , worin meine N otizen von Cavedoni's Beschreibungen odel' ,"on Mal~
Illusi 's skizzenhaften Abbildutlgen (Museo Lapidario
Modenese. 40. Modena 1830) 110) abwei chen, mögen
im Folgenden verzeicll1lct werden.
J (~ Cavedoni p. 130, VIII). Sarkoph,'g des P.
Vettius Sabimus j schlechte Arbeit; abg. bei Malmusi
zu pag. 77 I LIX. Die Darstellungen auf den Nebell ~
seiten der Akroterien des Deckels sind rueiner Meinuug
lIach die folgenden. Rechts vom Beschauer: Ae hre ll ~
bUndel und Vogel- Weintraube und Hahn; links (vgl.
dazu auch die Abbildungen bei Cavedoni Taf. LI .1 und
5) L eier zwei Vögelchen im Nest und ein e Hacke --

Klappstllhl (f) Arbeitskorb und ein Vogel.

Cavedoni

p. 143 ss. sieht in diesen viel' Darstellungen, welche er
nicht ganz richtig erkannt hat, 'i simboli delle quattro
117) Die Sammlung von Anticaglien auf der Bibliothek
(vgl. Conze a. a. O. S. 88· f.) habe i0b nicht geschen.
l1 S} Die Naehweisung und Benutzung von 1\r~thnusi ' s
Buch verdanke ich meinem Freunde Dr. Rormann.
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Stagio ni ', wo rin ich ihm ni cht zu folgen ve rmag. In
{leI' Jagdsce ne auf der Ril ckseit e des Sarkophags wi1'd
ein Hirsc h von zwei nebe u ihm laufen den Hund en ins
Net.." getri ebe n, während dmi and ere Hund e von ein em
\Vaidm a nn zurückgehalten werd en j di e zweizei li ge
Namensinschrift GREGO I Rl üb el' demselben bielt ich
für mo(lel'll (Anders ul'th cilt üb el' Darstellung und In ~

schrift Cavcdoni p. 138 s).
2 (= Cav edoni p. 145, IX). Sark ophag der Brnttia
AUl'elianaj schl ec hte Arbeit; abg. bei 1\lnlmusi zu p. 86,

LXlV. Auf der r cchten N ebe useitc li egt das Ehepaar
zu Tisch j d eI' Mundschenkknab e hält in der Link en
wal ei n kl eines Gef~tsz (nach Oa vcdo ni p. 15 2 : 'nil
pane')j sein e nechte liegt auf der spitzen W e innm~
p hol'l1, die halb in den Boden ein ge laszen ist. Da·
neben ste ht ei ne zweite Spi tzam ph or a, welchc in einem
eim ernrti ge n, unten mit Flecllhvel'k umsponn enen Unter satz steh t - entweder ein e 'illcitega' ode r wol ein Behälter (ctllathlls) fU )' Schn ee und Ei s, um den Wein oder
das 'Vaszcr in der Amphol'a k uh l zu cl'halten I 19), während
auf d er :\nder en Seite nebe n d em bedienenden Müd chen,
welch e in d er Rechten g leichfalls ein Gefäszchen zu
heben scheint., ei n Gefäsz ~1l1f ein em kl einen Ofe n ste ht um
dal'in wa l'm es Getr a nk (calda) zu bereiten, wi e Cavedo ni
p. 152 (vg l. auch die Abbildung eb<!. 'l'av. II 3) ri chtig
gesehen hat. Auf den Eckakl'oterien des Deckels finden
sich vorn die BUste l! hi er der Fra.u, dort des Gatten ;
hinten ma ncherl ei Geräth (abg. au ch bei Cavedo ni
1'av. 11 1. und 2) : hi er zwei Sicheln verschiedener
Grösze eil! Spitzhamm el' und ein W etzstei n , dort ein
Getl'eidemasz ei n Stab (um das Masz abzustreichen)
und ei n Mnszstab.
Auf ·d en Akr oterien der linken
Nebeuseite find en sich hier Hacke und Bleiloth, dort
Al'beitskorb mit Knäueln und darauf ein Vogel; auf denen der r echten Neb enseite : hier ei ne W eintraube, dort
eine Sichel Aehrenbiln<!el uud Patern (?). Cavedoni
(p. 154), welcber manches Geräth der Akroterien anders
deutet , erk cqnt anch hi er wieder Symbole der viel'
Jahreszeiten. W!lS endli ch di e kleine Büste an der

Basis der Vord erseite dieses Sarkophags betrift·( (Cave'
do ni 1'. 154. Tllv. 11 7), so balte ich di eselbe fitr modem
u nd zwar

fUI'

das

Bild eines christli chen Heiligen

(Nimbusstreifen IIUl den Kopf).
3 (= Cavedoni p. 223 , XXVII). Grabstein des
L. Noviu s Apollinaris; abg. bei Malmu si p. 66. Die
viel' Büsten (des Ehep!lars un d zweier Kinder) si nd er schreckli ch r oh , di e Buchstaben dagegen leidlich gut.
J ederseits von d er Büste d es T öchter chens sind in
leichten U mri sze n noch folgend e Gegenstll.nde ein gemeiszelt zu erkenn en: links ein Scrinium mit Henk el,
ein L ebnseszel, ein klein er Dreifnsz mi t Gefasz darauf
(Tintenfa sz ?), ein e Tafel j recht,g ein Volumcn und der
119) Vgl. dazu zR 3uch das jetzt im Museo Nazionale
zu Neapel befindliche römische Wandgemälde (abg. Cassini
Pitt. ant. Romae 1783 Ta.b. VII [ri chtig beul·theilt von Ste·
venSOD Annali deli' Inst. 187i p. 368 ss.]); u. a. m.

oberc Halid (ei nes zusamm engcbu ndenen Polyptycholls

mit Grift·? vgl. Gerhard Aus. Vasenb. 287; Berlin. Vas.
no. 2365 [Arch. Ztg. 1873 Taf. 1] ; n. a. m.). Von dem
'Vogel im Käfig', den die kleine cinst in der Linken
gehalten hat, habe ich ni chts mehl' gesehen.
4 (= Cavcdoni p. 229, XXVlU. Grab,tein des C.
Matcmius Quintiauus; di e Arb eit des Figürlichen ist sel11'
roh ; abg. bci Malmn si p. 12. Im Giebel di c BUste des
Verstorbenen ; auszel'halb jedcrseits ein Todteugenius,
auf Fackel ge lehnt.. Uebel' der Inschrift ei n Adl er mit
au sgebreiteten Flüge ln 120); unter derselb en li egt der
Verstorbene zu Tisch. Vor ihm stehen auf dem hohen
rund en 'fisch chen (mit drei ThierfUszen) zwei SchUszcln
mit Broden j rechts ein klein es Mädchen mi t Gefäsz (?)
in de r gesenkten linke n Hand , links ein Mund schenk·
kuabe, welcher di e Link e mit Get~tsz hebt u nd mi t
der Rec)ltell ein Gefiisz in di e Spitzamph ol'a (hier
breiter und gl'öszel' als gewö hnlich) steck t, di e zum
Th ei! in di e E rd e eingebszcn und , so weit. sie s ichtb9.1'
ist , beflo chteu ist (vg l. obe n 11 0 . 2). Da run tcr drei
kl ein c P eldzeichen : Adl er :\uf klein en Schild en. Die
Canellurell der E in fasz ungsante n des G1':lbstei ns sind
zum Th eil au sgefUHt.

BOLOGNA.

I.
MUSEO DELL' UN IVERSITA.
Vgl. 'l'bicrsch Rei sen in Italien I S. 3ü3 tr; Conze Al'ch. ADZ.
1867 S. 89" f ; Wi eseler Gött. gel. Naehr. 1874 no. 23. S. 578ft'.

Die ziemlich bunte Sammlung von Kunstwerkeu
und Raritäten jeder Art aus dem Alterthum uu(1
der sog. Reuaissancezeit, welche sich in ve rschieden en
Rä umen des Erdgeschoszes so wie des oberen Stocks
der U ni versität befinden, reicht in ihren AnfiiDgen
zum g l'ösze ren Th e il weit in das vorige Jahrhundert

zurück und enthält eine ganze R eib e von interessanten Altertbumern der g rieclliscb - römiscben
Kunst , die einen neuen vollständigen Katalog recht
wol venlienteu, da Scbiassi's Buchtige Beschreihuug
(Guida deI forestiere al Museo delle anticbitil della
R. Universila di Bologna. 80. '1 814) in keiner Hinsicht
mebr genUgt.
120) Sollte nicht der Adler auf dem Beneventaner Grab stein (vgl. Bull. deli ' lnst. 1868 p. 102,6) denn doch antik
sein ? Das Relief ist bestimmt antik ; vgl. dagegen Benndorf

Gött. gel. Anz. J 870 no. 39. S. J545.

"
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Unter den Marmorwerken 121) ist wol kein irge nd (N IKE.) " ") fUhrt schwebend eine n krMti ge n, mit
intere ressan teres jetzt ganz unbekannt:
weiszer Binde geschmü ckt en Stier be rbei, wel chen
1. Fünf Bruchstil cke einer Reli ef tafel mit cl er sie "n S trick en (Ulll die Hörne r) ni cht ohn e ~flihe
Darstellung einer Bäckerei; rohe Arbeit ; wi e gewöhnlich hiilt 12.3); neben und hinte r dem Thicl' e rh e bt sieL
erschöpfend beschri eben von Mi chaelis bei .l ahn Bel'. auf Basis ein g l'oSZCI' Dreifusz, auf dem e in '\VeindSGd W. 1861 S. 342. Ich filge (nach meinen Nolize n)
Ianbskranz liegt. Vor de m Stier silzt auf L ehnseszel
hinzu, da sz mir auf d der Mann in der LinkeIl eine
Lampe (Iucema) zu halten schien ; auf c schien mir de r biLrtige Bacchos (Li/ON/!::<' O:if), in Ch iton und
der Korb links vielmehr ein rechtecki ger 'Kasten" auf Ma.nt el , bekränzt unu mit Thyrsos; nebe n und vor
dem no ch Spuren sind (eines Sackes, den etw a J ema nd dem Gott schwebt e ine zwe ite gleichfa.lI s au sgeallsschütlet ?) ; endlich ist auf e noch di e ci ne Scllale wachsene S iegesgöttin (NIKE.) mi t Scbale lInu 'l'iinie
einer 'Vage erhalten.
a uf das Thiel' lind die GeHLlll'tiu zu. Hinte r di eser
2. Die bei den griechischen Heliefbruchslücke Nike steht eine Bacchantin _ Nnlllens Bakcll e
(scenische Anathemata), die schon Conze S. 89'" (BAX XE); vgl. dazu No nn, Dionys. XIV 3V4; u. ö.
riclltig als Replik en zu dem capitolinischen Helief
in dorischem C hiton und mit Thyrsos, und hinter der
(ahg. Mus. Capit. IV 36; u. a.) erkanut hai, habe ich
ersten Nike der bärtige Satyr S im os (" I MO::<.) , bemit El'laubniss des jetzigcn Directol's , H eJ'1'I1 Pro(
kl'ü nzt uml Uli t Th y l'sos, tiie Liuke ~päh en d e rhoben
Brizio, zeichnen laszen und werd e sic veröffentlichen, }
(a.7tOaXO.7t EVoW) . ß. Auf zwei stufi ger breiter Thymele
sobald erst di e klirzlich in ll.om gefundene Replik
stehen e in .Jüng lin g, die D op pelflöte blasend, ulid 'ihm
im ßullettino della Commissione aJ'cheologica llluni. I
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3. Das sehr malcl'Isc ue ehe mIt Cl' 31'stelluug I' , '
,
.
des Poseidon und der Amymone (Oonze S. 89') wi rd seIt ~'l!tte des von gen Jahrhum!erts IlTI U use llln bedemnächst von BJ'izio publi ciel't werd en j vgl. dazu find et, Ist schon sehr oft abgebildet, aber stets ohne
an eh Wieseier Gött. gel. Nachr. 1877 uo. 2 S. 46 ft".
di e unbcachtet gebliebenen Inschriften sowie sehr
4. Reliefbl'uch stü ck mit ]~ l' ote ll auf dem \Vas7.crj flU cht.i g und se hr un genau : zuers t bei H a ncar ville
beseh. von 'Conze S. 89*~. Dm: vierte Ero~ st~h t a,uf Antiquitcs II 37 U1'H.l PassCl'j Pict. Etr. Tab. 7 ; dann
den Wellen und beugt Sich weil herab: Vielleicht 1St
. d 'b It I . I I '·
. y . . F 'tt 361
I 36?
das Netz (von dem in der Rechten no ch ei n 'rh eil 0 1'- w Ie CI (J
)Cl
ng m a nn
(tS~ i } •
,UI)(
~;
halten ist) zn sc hwel' oder er will, wie der dritte 1~l'Ot, P anofka llaL. IV 9 lllld 10; d Ie VordcrsCl te all em
nach ein em Fisch im \Vaszcl' greifen ?
bei Ag in cD urt Dellkm. der Ma lere i rl'af. I 2 j MUller5. T orso einer Kaiserstatuej es fellien Kopf Arllle 'Viese ler DaR. II 5U, 625 (vgl. au szeJ' den dort angeund Bei ne., :lAuf, dem Panzer: obe n ein Medusenhaupt j fHllI,ten Bes p rech un ge n auch noch Stephani Nimbus ·
unten zwm Nermden auf. Seedrachen, deren Mantel SICh
I St II k
S 109 [469]
" ) r RU k .
schleiel'al'tig emporwölbt. Leidlich gute Arbeit.
um
l'a .1 en 1'. •
lIO. , j ( Ie
c 'selte
6. Tischfu sz mit Psychefigul'j abg'cb. lind be- auch 'VieseleI' T heate rg'cb. IV 7. Um so mchr wäre
sprochen von Conze in der Al'ch. Ztg. 1862 T af. 158, 5 eille neue ge naue 'Vie de rgalJC d er wundervollen
S, 2R2.
Darste lluu g zu wUuschen!
Unte r den übrigen Antiken lI ebe ic h vor Allem
8. Kl eine Terracottagruppe (u uterilaliseh) des
her vor:
Adonis lind der Aphl'odite : er hat in der R. die Lanze
7, Sog. Vaso a campana (ForlU lIO. 92 [des li eben sich und legt deli link en Arm um den Nacken
Neap. Vasenkatalogs] ; H. O,48j D. 0,50); rothfigul'ig der Götti n) welche ihren r ec hten Arm um dcs Geli eb ten
Hals legt; sie neigen die Köpfe einander z u. Heide sind
mit weiszj auf dem Scheiterhaufen mitverbl'annt und
dah er an Farbe und Firuisz arg verdorben, wn s bei
122) Die bisher nieht beachteten inschriften des Gefäszes
der g roszartigen, wunderbar schöne n Zeichnun g se br sind, WeDn ers t einmal gefunden) leicht und de utli ch zu lesen!
123) Mit Recht hat man zu diesem lHotiv an das Baluzu "edanern ist.
A. Eine ausgewachsene Nike
stl'adenl'eliefdes Tempels der Athena-Nike (Kekul e Taf. I, D)
UI) Vgl. auch noch meine Al'chäo l. Mittheilungen aus erinnert: Kn app Nike~. 75; noch mehr entspricht dem Relief
Rom: Vatican no, 3, D,
das Vasen bild Inghit'ami Vasi titt. ;J(j3.

=-

I

I·

ö3
nackt. Sehr hübsch compollierte Gruppe, von der zB.
in Berlin zwei Repliken, wol :tus derselben Form, vorhand en sind (Inventar. der Terracottens. uo. 4994 und

gUrtei sowie der eine Da.cb oben gewandte FIUgel
des bärtigen Giganten ganz sicher 12S); Athene ist
in kurzem Chiton, mit Helm und Gorgonenschild,
und hält in der Rechten dns Schwert. Verwischt
und unkenutlich ist jetzt die Lage des recht.en Beins
der Göttin.

5878 ~ Ghd Leitf. zur Vas. Terrae. Mise. Samrn!.
S. 36, 18; di e letztere ist in Pomarico gefunden). Vgl.
dazu Wi eseleI' S. 580.
9. Terracottafigur (unteritaliBeh): MedeR, auf dem
Schlangenwagcn sitzend und davoneilend. Wirkungs12. Scal'abäus (Sarda f:lsciata); feingescllnittelle
voll e schöne Composition. Repliken in l)aris (abg. Darstellung mit sog. etruskischem Rand (0,016 und
Rev. areheo!. Il p. 355) Berlin (besehr. bei Pyl de Med. 0,011); oft aber immer schlecht abgebildet: zR Gori
fah. p. 76 s) und Neapel - alle ans derselben Form j Mus. etr. I 198 , 4; Ingh. Gall. omer. II 176; Fabretti
vgl. auch Dilthey Annali dell' lnst. 1869 p. 67, 3.
GloBS. !tal. p. 2019 ; n. a. m. Vg!. Fabretti Ant.. !seI'.
10. Terracottafigur (unteritalisch), zum Aufsetzen Ital. uo. 2094 bis A. Ein nackter Krieger, behelmt,
bestimmt : Nereide auf Seepferd gelagert, den Kopf zu- in der Linken den Schild und in d er Rec hten die
rlickwend end; in der Rechten hält sie den Schild (mit Lanze haltend, entfernt sich, nach einem bärti ge n Manlle
Gorgoneion) , die Linke ist um den Hals des Thi ol'cS umseh end, welcher auf einem Klappstuhl sitz end 1,11 ihm
liegend zu denken. Unten W ell enand cutung. Spuren aufbli ckt ; er hat in der Rechten eine Laul.c hochgefaszt,
rötblieher (rosa) Bemalung. Abg. ist eine Replik di eBeI' während der linke gesenk te Unterarm in den Mantel
N er eid e bei Gargiulo R ecueil 4 IV n, 2j [Curtius Berl. gehullt ist , dcr um den Unterkörper und di e beiden
Akad. Abh. 1878. Taf. V 1]. Andere Repliken dieser Oberschenk el lieg t. Zur Erhöhung des Interesses 126) ist
Nereidenfigul'ell Wllren vergoldet: 1.B. in Pal'is (Cha- von rechts nach links j en em Kri eg er A.J.. L 6J E, di ese m
bouillet CataI. raisonn e de la BibI. imp. no. 3343 ss : Mann 11- V5 E (sie) 121) beigeschri eben. Vgl. di e ver die ein e abg. Roehette Mon. ined. p. 48) und Berlin (Gel" wandte nam enlose Darstellung :-1It!' einenl Scantbäu s bei
hal'd Leitf. zur Vas. Terrae. Misc. S. 49 , 161: abg. lIlieali Sto ..ia T:tf. 116, 8 ; u. a.
Gargiulo I. c. Tav. 5 und 6 j [zwei davon jetzt abg.
Curtiu, n. a. O. Taf. V, 1 und 2]). Vgl. zu derartigen I
nur 'Pallas' sein kann. Dagegen UlUSS ich Kliigmann 's ErFignren Schöne GI'. Re!. S. 59 ß·.
klärun g der anderen Reliefscheibe (a) auf A.then t: P olias '/lud
l1. Rnnde lClasche aus gebranntem 'l'hon (unter- I Ericlttlwnios entsc hieden zuriickweil:!en - all erdi ngs auch
italisch); sehr stumpf geworden. Auf der einen Seite meine Au seinandersetzung modifi cieren : es ist gleichfall s
ist in Reliefrund (D. 0,110) angebracht: zwei Lie- I ein J{amp{ der Göttin gegen einen sich wehrenden Gigan ten,
bem1e, wol Beide nackt (d och kann die Fran unten nur dasz. di eser Gi gant mcht schlangen{üszig ist (wie der andere
bemäntelt gewesen sein), nebeneinander sitzend ; auf auf b) j die Sc hlange gehört dei' Göttin an und kämpft fUr sie
gegen den Unhold (vg l. Aebnliches zB. bei Dionysos in demsie eilt Eros (mit groszen Flügeln) zu, die Linke mit I
selben Kampf; u. A.). 'Wi e di eser Gigan t zu benenneu, bleibt
'l'iinie erhebend. Repliken dieser Darstellung od er unb estimm t ; jedenfall s nimmer Ericht.honios , welcher mit
doch sehr iihnliche Darstellungen sind nicht selten Atb ene niemal s in Strcit ge mth en ist. Ob der Kiin stl er durch
(vgl. zS. Bull. dell' Inst. 1868 p. 186, 0 ; u. a.); eine Schlange und Ba,ulU stamlll (denie lbe fand sich ul'spl'iinglich,
g röszere farbi ge fin (1et sich abgebild et bei ßiardot wie ein e genaue Betrachtung mi r erge ben hat, l.\uch auf dem
Miincheller Exemplar : vg l. S. 1,1 , :~) wirkli ch an die Polias
T el'rescuit. g r. fun. 47; eine and ere ist veröffentlicht
1I1.1,t el'inn el'll wollen oder ni cht - imm er b leibt di e Göttin
bei Roulez Mel. de philol. d'hist.. d'ant. 1II no. 13 Gigalltenbe klimpt"erin und Siegerin , einm al ii ber einen schlan(~ Bull . de I'Acad . roy. rie Bruxelles VIII no. 12), genfUszigcII bärtigen Giganten (b), das and ere Mal über einen
wel cher Adonis nnd Aphrodite erkennt. Im GegetlSatz men schenfii szige n unu;irtigen (a), zu we lcher Versc hiedenheit
zu diesel' erotischen Scene ist auf" de r anderen Seite die klin:; tl eri sch beab sichtigte Manni gfll.ltigkeit und Gegen.
sätzlichk eit Veran laszung gegeben hat (vgl. darüber S. 13).
(U. 0,12) dargestellt ,leI' Kampf der Athene mit I
12:') Einen
geßiigelten Giganten vg l. auch "im Mu s.
dem geflügelten Giganten Pallas: di e Bepliken Kil'cheriano : Besc hl'. Roms lLL :l S. 4V5 fge ll au beschl'. i n
ilicf'er Darstellung sind kürzlich von mir zusammen- meinen Al'ch. Mittheil. aus Rom : Mu s. Kirch. no. I].
lila) V gl. dazu meine Bemerkun gen in den (;omm ent.
gestellt im ersten Hall. Winek elmannsprogl'. S. 11 B',
b '''). Auf dem Relief in Bologna sind der Sehlangen- phitol. in bon. Momm seni p. 161 SB.
1~1 )

Nicht Uluse - wie z B. :mch noch BuB. deli' In st.
29 (zur ErkliIrung !leH Abdl'llCk s in den Jmpr.
gemmarie 111 39) gelesen wird; vgl. dazu Anna li 18:16 p. ] liG
- aber aueh nicht Vtuze , wi e zR auch noch I"abretti I. c.
liest. Der vorletzte Buchstabe ist s i c h er $, nicht 1-: alsu
Vtus e. Vgl. zu den verschiedenen etru ski schen li'ormen des
Namens 'Odyssells' COl'ssen S]Jr. der Etr. j S. 840 f.
1834 p.II S ,

124)

Während ich an der a-ngefiihrten Stelle S. 11 f. eine

specielle Benennung des geflüg elten Giganten (b) zuriick wies,
ha.t Klii gmann (BuH. dell ' lust. 1877 p. 7 ss) die Berechtigung
der Gel'bard 'schen Nom enclatur betont und gern gebe ich
zu , dasz . wenn man ihn mit einem Namen belegen will , es
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No. 11 (Form 33) '29). Auf diesem Skyphos ist
Kadm os dargestellt , mit einer Keule die Schlange angreifend ; der Fels ist vielm ehr nur ein e Arabeske.

MlISEO CIVlCO.
Vgl. Uatalogh i dei Musco civico di Bologna. 4°, 18il ; COllZ e

Arch. Am., IStii S. :Jo'tf; Wiese ier GUtt. ge l. Nacht'. 18i-1
110.

23 . S. 580 Ir.

Das Mu!:;eo civico im Arci ginnasio (dem einstigen
Uni\'crsitütsgebiiude), eine ganz neue Schöpfung der
Kunstpftege in Bologna, besteht aus zwei scharf ge. onderten Theilen: 1. Die einstige Sammlung Palagi, welcbe a egy ptische etruskische griechische und
römische Kunstwerke j eder Art enth ält, qua ntitativ
hedeutend, aber aucb qualitativ genügend ; namentlich
Hndet sich unter den Vasen, ganz a bgesehen von
der köstlichen 'Kodrossch ale' , manches treffliche
Gefilsz - besonders a ber übe, rascbt die Menge 'griechischcr Vasen' (ursprünglich die Sammlung Skene ''')
bildend) , aus denen icb auf Tafel I einige Abbildungen mittheile. 2. Den zweiten Bestandtheil
bilden vor allon die Ergebnisse der Ausgrabungen
ill dcr Certosa, der alten Nekropolis der etruskischen
1·'elsiu01 wio dcs heutigen Bologna, welche der j etzige
Dircctor dcs Museo Civico , Cav. Zannon i, mit bewunderungswürdiger Energie und bestem Erfolg geleitet hat j hiuzukommen die Ergebnisse anderer
Ausgrabungen in der Umgegend der Stadt, welche
noch nicht abgeschloszen sind und den ,m esten Zeiten
de r werdenden Kunst angehören (vgl. zu diesen
l.etztercn die Berichte Zannoni's BuU. dell' Inst. 1875
1'.46 SSj p. 177 S8; p. 209 ss. und 1876 p. 42 ss).
1.

Zur Sammlung Pa/ag; gicht cs einen Katalog
( 1871) des aegyptiscben llestandtheils von Hossi
( p. I - 52) und der Kunstwerke der etruskischen

griechischen

und

römischen Kunst

von

ßrizio

Vgl. zur Darstelluug Arch. Ztg. 1871 S. 35 ft·.
43 (F. 34). Kopf dor Nike "10).
73 (F. 94). Die nackte Bacchanlin ist natürlich
im Begriff 1 das Pinakiskion oder die Plustinx auf die
Rhabdos des Kottabosstilnders zu legon (vgl. dazu Anuali
1868 p. 223 ss). Der Salyr hinler dcrselben hai den
Thyrsos und eine Fackel in den Bänden.
7<1 (F. 94). Abgebildet und besprochen von Gerhard
in der Archäol. Ztg. 1850 T af. 16, 1- 3. S. 161 ff13I).

Vo n den Inschriften sind di ~j e lli g en bei dem sitzend en
Dionysoskind e mit rothhr:mn er Farbe geschrieben und
wol unzweifelhaft antik: LlIOiV'vaO:::;j dagegen die In·
schrift neben dem weiblichen Kopf eingekratzt und

schI" verdächtg: AXI.O (was Gcrhard bekanntlich zu
Axiokersa crgilnzt)j vgl. noch Bull. (lell' Insl. 1844
p. 133 s. = Arch. Ztg. 1845 S. 45j Sirube Elens.
Bilderkl". S. 78 ('Ge').
no. 78 (F. 92). Abg. bei Gel"h.I"d Aus. Vasenb.
Taf. 158. III S. 31 fj vgl. da zn Comment. philol. in hon.
Momm se ni p. 17 5.

136 (F. 94).

Das lange Kleid des Flötenbläsers

ist mi t kl ein en Kreisen bestickt. Der ein e Jüngling
hält ein en Diskos, den er wegschleud ol'll will; der an ·
dcre betJ"acbtet und befaszt mit der Linken das ein e
Ende der lan gen Spl'ungstan ge, die er in der gesenkten

Rechte n hält.
178 (F.l 08).

Diese reizend e Killdcrdal"stellung*)

stamm t aus Ath en und war frUher in der Sammlung

Skene: abg. Blile c6ramogr. Il 89 p. 292 Sj der lIntel"körp er des Mädchens ist j etzt roh übermalt.

180 (F. 105).
S~\ ty1'ß

Das GeflIsz ist antik, aber dic vier

sind modern uufgemalt und zwar sind zwei

von ihn en genan e Copi en Ilac h zwei VOn de n seiltanzend e n Satyrn der sog. nUn des Cicero in Pomp eji

(Helbig no. 442 ; abg. zB. Anl. di Ercol. 11l 32. 33 ;
u. tl.), zwei dagege n fre iere Copi e n nach Ebond e nselben.
1~9) Di e Nummern bezi ehe n /:I ich auf di e Tafeln r. 11
und IU meines Neapeler Vasen katalogs.
130) Eben s o zB. i st es Nike und nicht Eros, deren Kopf

( p. 53 - 187), welche ich eingehend betrachten kOIlnte. auf 110. 186 zu sehen ist; auch auf deu uo. 163 und 212 ist
I.eider hat das Verzeichniss der Letzteren sebr ein llrauenkop{ (ni cht der Kopf des Eros) dargestellt.
131) Ebendaselbst veröft'entlicht und bespri cht Gerhard
schnell gearbeitet werden mUssen und sind dadurch
(Arcb. Ztg. 18;0 Taf. 16,6.7 S. 165 f) einen Aryball08 der
"icht weinige klcine Versehen und Unterlaszungen
Sammlun g PaJagi, wel chen ich aber in Bologna ni cht g efunden
lllituntergelaufen; ich gebe im Folgenden an der (oder etwa iibersehen ?) habe.
Hand des Katalogs einige Bemerkun gen , die für
*) [Wenn es in der Ga7.el te archcologue IV p. 55 Note 2
eine zweite verbeszerte Auflage nicht werthlos sein heiszt : 'Le Musee IDlluic ipale de Bolog ne possede une riche
scrie de Vases de ce genre (d . h. Seonen der Kinderwelt auf
werden.
121) Die V:\se del' Sammlung Skene , we lche aus !lila
st&fLl lUte und Annali 1845 p. 409 00. 4 beschrieben ist, findet
sich hieltt in Bologna.

grieseben Vasen) etc.', so ist das ebenso irrig a.ls die Behauptung, es giibe von der Snmmlung kein en Kata.log: auszer
der uo. 178 gicbt cs dort nur noch die Vase no. 1467 (vgl.
die Abbildung Tafel I I) mit einer atti schen derselben auf
Kinderdarstell nng.]

211 (1". 8 2). Auf dem Hals ist zwischen Al'abas ken in Vord eransi cht der K opf der Selen e gemalt,
wie di e Nimbusscheibe zeigt. Die Frau rechts vom
Gl'abtemp el hillt in der Rechten vielm ehr eine Pfnonej
eine zweite Pfanne li egt vor der Frau links im freien
.Baum.
631. Di e Zeichnung di eser rrheseuB8chaie ist se hr
flüchti g j fa st könnte mall sie sogar roh nenn en. Das
Gcf)tsz ist chiusinisch und wird kurz erwähnt im Bull.
deli' Inst. 1840 p.149 und 186 5 p. 160, 10 = Gurlitt
rrh eseion S. 43 , d. D argestellt ist inn en der T od des
l\:liu otauros; auszen einerseits der Stier und Skiron,
and ererseits K erkyon und Prokrustes (sie).
532. Im Inn e nbild di esel' Schal e schein t mir der
kl ein e Diener des Kri egers den Schild seines Herrn
nicht emp orhebeu zu wollen, so ndern ihn vielm ehr nur
zwisc hcn den beiden H ä nden a uf dem Boden aufrechtstehend erhalten zu woll en. Au f den Au szenseite n Rüstsce nen; zu dem Jün glin g, der den P anzc r il nlegt vgl.
Neap. Vasens. 3097: Ghd. Au s. Vasc nb. 269j u. R. ITI.
Unter dem F usz eillgekrazt W\ A.
533. Die berühmte K odl'oBsc halc, leid er j etzt ni cht
me hl' unv erse hrt! Am meisten hat bei der Restamati on
das llln enbild gelitten, dHs se hr Uberschmiert ist und
au f dem ich die Inschrift AlVETO~ gar ni cht wi edergefund en hnb e, trotz aller MUhe und der gennuesten Untersuchun g. Was di e fm g licl1 e luschrift Aw~ AF.a~ ouer
A ECO~ betrill't, so bemel'ke ich, dasz der Rest des {lri tten
Buchstaben entschi eden nur (wi e au ch Co nz e S. 90*
bemerkt) auf A hinweist j ob der zweite Buchstabe I~'
oder -' ist meiner Uebel'zeug un g nach nic ht mehr zu
eJltseheiden. Zur D eutun g der wund er ba r ~lI1muthi g
ge7. eichn eten Darstellun gen vgl. Comm ent. philol. in
hon. Momm se ni p . 178 f. (wo zur Li tteratur Anm. 61
hin zuzufü ge n ist : Ln gebil in li' lec keisen J ahrb. f. P hi l.
Suppl ementb. V S. 548 f und Mi chae lis Arch. Ztg. 187 7
S. 761').
534. Die D arstellun ge n d iescr Schale sin d abg'
bei Gel'h:u'd A us. Vase nb. 29 1. 292. IV S. 64 Ir ; im
Inn enbilde vcrfolgt Zeus eine geli ebte, fil r un s uamenlose F ra u (von Gerh nr(l d ngegc n ohn e festen Anhalt
''l' nygetc' gell :tnn t).
535. Die Darstellun ge n der Sehalc sind abgebildet
bei Gerh , rd All S. V.senb. 305. 306. I V S. 76 f.
536. Die Darstellung di eser Sc hale ist zwar von
r ohste r Zeichnun g , ihre Farb e so wi e deI' Firni sz VOll
sc hlechtester Art , doc h schi e n sie mir durchau s nicht
ve rdächti g.
Pa(j. 81. Zu dell T ltonlampen - zu i_hl'cn P l.\bl'ikau tenuam ell vgl. l11abl'etti BuH. dcll ' Inst. 1870
p . 203, 2 bemerk e ich . das li'o lgc nd ~ : a) Auf der
zweiten L edl.\lftmpe steht lun te r dem Schwall Eros, beide
Händ e hebend und di e Flüge l des Tbiel'es ber ührcnd ;
unter dem Schwan ein A ltar. - b) An chi ses trii,g t hi er
de utli ch auf de li Kuice n di e P enateucista j vgl. Barto li Beger Lu c. IU 10. - c) Die Pri esterin 'in atto di depol'l'e Ull oggctto entro un vaso' ist behelmt und viel-

mehr die oft 132) vorkomm end e D arstellun g' der At hcue,
welche das Stimm steillchcll für Oreates in di e Ul'lI C
wirft (abg. Bal'toli Ll1c. H 42; Beger Thes. Brand. III
p. 446, X; Michaelis CorsiD. Silbergcf. n 4). Unter dem
i Boden der L ampe sind ?wei kl eine di cht nebeneill3.ndcl'
gestellte Sohlen als F abrikz eichen ein gepress t. - (/)
Die Lampe mit lun g iov30 e (in der Linken hat er eille
Patera; vor ihm ein Altar) che eonc1uce un ag nello (?)
al sacrifizio' zeigt unter dem Boden deli unvcnlächtigc lI
T öpfel'l1amen llPEll!fOY ; vgl. Wieseier Gött. gel.
Nachr. 18 74 11 0. 1. S. 6. - e) Unter der Lampe in
F orm eines Gladiato renh elm es steht in Abk iirzun g der
T öpfernam en: L CA. - f) Lampe mit se hr lH ckeuhaftem
Hod en: ein na.cktcr Jün glin g, mi t gmsze n B.ückenfl llge in
dahin schwebend, in den erh obe nen Händ en das Gewand
bogellförmi g übel' dem K opf h:\lte nd j nuf se illCllI Rü cken
sitzt ein e bekleidete li'ig ur (nm der Oberk örp er sicht. b:u') , auf dem lan ge n H aal' eIn e Zack en krone , in der
Rechten ein en Stab (Fackel ?) hll lt.elld. Uc ber dem
K örp er und unter den F lUge in des Jün g lin gs sc hwebt
eine kleine Nike mit Kranz in uell Hii,nd eu; 1\uten sit.zt
ein kl einer bekleideter behoste r Kn abe, die Händ e :nd'
dem RU cke u gebunden. Besti mm t moden!.
Pag. 82. Zu den sog. Lampen (li'orm 'r af. ILI 182
meines Nea peler Vasenkatalogs j vgl. oben S. 43 uo. 41 If.)
bemerke ich, dl.\sZ di e 'fig ura fe mminil c sedeute su cel'v:l.,
forse Diana' vi elm ehr Dioll Ysos ist, welcher, Itn terw~Lrts
bemäntelt und in der R. den Th yl'sos, ~l.uf ein em Ti ger
gelagert li egt ; vgI. Vase ns. Saut. All g. 368, q (nach dem
Bolognesc)' Exemplar 1. 11 ver vollständige n).
Fern er
notier te ich mir ei n E xemplar , nuf dem eine Bacclw,
in der Rec hten den rrhy rsos und ;\H f der link en Han d
und dem link en Arm einen kl einen 1'igcr (vg l. dazu
Annall 18 75 p. 259), vorwi.ir tscilt j hin te r ihr ei n
Rebstamm; ein zweites E xem plar dicse r Da rstellung ist,
nbgebil dc t bei ?I'liner vini Mo u. Barone V 3 lin d 4.
I
Pag. 84. Die Gliedel'puppe (H . 0,17) : ei ne b' I':1 11
l mit Haub e, ist meiner Mein ung Hac h :lllt.i k j vg l. BiscfIl·i
Bag ioll. sopra i tl':lstlll1i rrav. 5; ~ t e p1talli All t. dll 13osplt.
I Cimm. pI. 74, 8 und CR. 1868 '1'af. r 18j Bi ard ot
T erresc. g r. fun . V 2 ; Mi chaeli s Ar ch. Zt.g. 18 71 S. 140
AllUI. 20 und 2 1 j u. a. m.
Pag. 85 . Zierli ch und schön ist das 0,08 ho he Gefäszcbcn (KlceblatttulI e; ei nh enkelig), we lches VO ll einem
I auf der Erd e .li ege nd en K ll iib l ~in gebilfl et wird, das in
der. ~{ec l ~te n eill ell Apfel oder ellle Kl~ge l h ebt.; . v~l. d ~zlI
I Be~llß. \ ase ~ s. no. 17 82 } aus Athen . abg. bCJ ;::;tackelbCl g GI'. <l ei Hell. T af. 02).
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132) Zu. Berlin (Ghd. Leitfndcll f. Vas. Termc. Mise
S. fi5, 3<16) ; Mtinchen (Christ. Anti q. S. (jo , 55li); u. a. Hl.

I -w enn Chri st a. a. O. gl aubt, das)', Idi c Darstellun g, zu der
da s Corsillischo Sil be rgefasz dos l1Iotiv bot, modern zu sein
scheine', so mu sz ich dem widersprechen; dic LaulJl cn mi t
der betrefl'enden Dal'stelhm g der Ath ene sind viel fr üh er
uckannt ge wcBc n als das erst um di e Mi tte des vo ri gclI
Jahrhunderts gefundene Corsini'sehc Gel1isz; vgl. aw:h l\l ich:lelis a. u. O. S. 8 ff.

?i6
Ebd. Sehr ziel'licll auch ist das 0,12 hohe Geflisz (m it ' zeichnung ISa) nur se bl' verei nzelt zu find en ("gI.
K leebhltttü llc i einhenkelig), welches VOll einem neben Welcker a. a. 0.; Dumont l)eint. cer. d e la Grö ce
einem Altar ste he nd en Eros ge bildet wird; er ist
propre p. 58 · Colli O"Don Vases peints d ' Atheues
kränzt und hat di e Chlamys auf dem RUcken. Zwei
1
0
.
•
kleine H.osettcll sind aufgeset.zt die ein e übel' dem DO. 629 S8). Ich vermag 1111 Ganzen nur wemge
Alt"r, di e andere rechts unten. '
Darstellun gen der Art zu verzeichn e n 1>6). So findet
No. 1246 (F. 100).
Dionysos (s ie) hält in der sich zB. Alhene (Berl. Vasens. no. 1890: Benndorf
Rechten einen flachen Korb (mit einem Brode).
GI'. S iciI. Vas. 27, 3 (braun auf weisze m Grund] ;
1250 W· 100). Auch hier wird . in dem Korb ei n vgl. auch Arch. Anz. 1856 S. 14 0,3) ; ApolIon und
groszes ruudes Brod zu erkenn en sm.u.
.
J'I"k (B 11 d 11' In tl866
. 111 ( Ql 'chrom])·
1251. Ocr Saty r h ~lt ID der LlDken eIDe gl'osze
leu. e s .
PP)
,
SchUsze!.
JJemelet' " nd f{ora 137) (Collignon DO. 679: Heydemann
1255. Wol modern.
Gr. Vasenb. S. 7, 2~ und Overbeck Kun stmyth.!Il
1328. Der eine Scll~"lekstreife.n dieses aus Grie· S. 518, 0 (polychrom]) ; Iris ( Be rl. Vas. no. 711 :
c h ~nland stamm enden Gelasz."s e?thalt III zehnmaHger Benndorf 27 , 2 (dunkelbraun]); Nike (z B. B enndorf
d 23 2 (h '1
h
] B I'
2417
Wl ederholnng emen aut ZWeI (Thler?·)Bem en vorwarts- 19 3
gehenden Phallos.
'
UD
,
. Cl( e sc warz j
er III uo.
~
1361'3:3) (F. 122). Attische Grablekythos : eine (schwarzbraun]; WIe n. Vasens. Sack en·Ke nner II !lö
~'rau, auf die Kui ee gefallen und beide Arm e hebend, (polychrom] ; British Museum 138); Collignon no. 678);
neben ein em Grabm a l , VO ll dem uur noch die Basis lJl änade ('rafel I 4). Von heroisch en Vorstellungen
erhalten ist; sie trägt Chiton mit Ueberwurf und den macbe ich a ufmerksam auf Aeneas (Flucht mit AnKrobylos; H. 2.2. Vg!. ähnliche Klagestellnnge n 13<) bei chises : Bull. deli' Inst. 1867 p. 237 ; pol ychrom ; aus
Benndorf GI'. S,e. Vas. 17,2 (Colhgnon no. 643); 24,3; I G I ) 0 d '
(L
D
d V
1h
Berlin . VaseuB. 2174; u. a.
e a j e 'l PUS
uynes eSCl". e as, 'i sc warz;
1~6 2 (F. 122). Attische Grablekythos : auf der ~us Lokri ),; Amazone (Pctersb. ~as. no. 1644: abg.
cine n Seite der Stele eine Frau (von der nnr der Kopf S tepham CR. '1 868 S.66; vgl. S . 19,1 ) ; u. a. m. 139)
und der linke Arm auf demselben sowi e der r . Arm I Endlich a uch einige Geul'cscenen: f(amp(- und Kriegerund die Fuszspitzen alt sind), anf' der and er en ei n ' scen,,,, (im Louvre: Dumont I. c. p. 57, 6 [polychrom] ;
Jüngling (grösztentheils all) ,.. der in den Händen einen 11 in Athen: Collignon no. 39~ (schwarz] ; 680 (gelb.
flach en Korb mIt TaDlen halt und SICh znr Frau UOl' b
] 68 1
1 682 ( I h
]) 0 ' (' B '(' h
wendet.
ra un j
uo(
po yc rom j PI er 1m n 18
1 ~63 (F. 122). Attische Leky th os : gelbbra une Museum: . ei n bekränzte r Mann; in der. gesenkten
feine Linienzeicbnungen a uf Pfeifen thon j H. 0,22 j ~ lllkeu ~men ~orbeerzwCIg '. halt zur Spende dIe
\'ielgebrochen. Dieses Gefäsz, ursprünglich in der Schale übel' emen Altar nnt Fe uer) ; E"auenleben
:oammlllng Skene , ist schon kurz bei Welker Alte (zB. Colhg non no. a65 (schwa rz]; Bologna Mus. ~"'.
Denkm. III :0. 386 er wäh nt und ric htig erklärt: es '1 397 und '1 398 (belde p olychrom ] ; Berl. Vasen •. /12
ist Kadmos, wel che r , in d e r Rechten das Schwert (bra un] und 2568 [p olychrom; beschr. bei Heydemann
und die Linke mit der Chlamys besehildet, den GI'. Vas. S. 4, c zu Taf. IV 2] ; zwei 140) polychrome

be-I

I

Drachen angreift: unten liegt ein runder S tein (? oder
sollte das ein Gefilsz gewesen sein ?). Vgl. die Ab·
bildu ng a uf 'l'a!el 1, 3.
Das Interesse de r Vase
k nlipft sich an die Darst ellnng : ni cht a uf 'Tod uml
Grab' bezügliche Darstellungen sind auf attischen
weiszeu Lek ythen mit (meistens polycllromer) Li near·
1l3) Ich bemerke, dasz hei Brizio Catal. p. 91 aus Vorsehen: il prima leki to = 1362 ; il sccondo = 1363; il term =
nt) J dei' aufge klcbten Nummern sind!
1 3~ ) Auch die kleine Marruorfigur aus Mykonos (abg_
Mon. deli' lu st. 1 44, aj b; 'Weleker kl. SchI". III I) stellt
meiner Ueberzeugung nach eine etwa am Grabe knieende
und kingende Frau dar ; ganz anders fre ilich, aber bestimmt
r"lsch Lcnormant Ann ali 1832 p_ 608S ; Welcker a, a. O.
S. IS81t"; u. A.

13~)

Die

weiszcD L ekythoi mit

aufgewalten

gam;

schwarzen F iguren (vgJ. zB. Gbd. Au s. Vas. 1.i9, 5; Al'ch.
Ztg. 1873 Tat. 5 j Vasens. San tang. 135 ; u, a.. m.) gehören
nicht her ; sie unterscheiden sich von dei' gleichzeitige n
groszen Menge der sog. sC hwarzfigurigcn Vasen nur durch
den weiszen Grund statt des gewöhnlichen rothen Gr undes.
136) Sie stammen alle aus Attika, Welin nicht ausd rUcklich
ein andel'c l' Fundort angegeben ist.
137) Nach Dumont J. c, p. 5i , 8 wä.re es vielmehr Triptolemos.
138) Nike, neben ein em All-ar (mit F euer) stehend und
einen Kranz in Händen haltend; po lychrom.
139) Vgl. zB. Arch. An z. 1864 S. 163, 1 (Gela; schwarz),
für welcbe heroische Darstellung noch die Deutung feJllt.
140) J. Eine Frau, nackt , mit Kopftuchbinde, trägt in
den Händen ein rothes Kleid einem nackten Knaben entgegen , der es in Empfang nehmen wiIl; hinter der Fran
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Lekythoi im Briti~ h Museum ; u. a.); und dergl. mehr.
Zweifelsohne sind alle diese Beispiele noch leicht
zu verdoppeln und zu vervielfachen - aher was
wollen sie gegen die Unzahl vo n Darstellungen be~
sagen, die 'Tod und Grah' zum Vorwurf haben?
1365 (F. 122). Attische Lekythos: gelbbraune
Zeichnung auf Pfeifentbon ; H. 0,165; nicht aufgefrischt ! Zeichnung leicbt nnd flüchtig. Eine Miinade,
in Chiton und Nebris, eilt umblickend vo rwiirts und
bebt unter dem Chiton beide Hände fast wagerecht
empor. Abgebildet auf 'l'afel I, 4. Das Motiv der
ganz ins Gewand gehUllten Hände, welches auf
Vasen mit bacchiscben Darstellungen, die in Italien
gefunden werden, schon wol bekannt ist, fi ndet sicb
hier sowiel ich weisz zum ersten Mal auf einer
griechischen Vase : vgl. zB. Gerhanl Tr. Gef. 6. 7
(Berlin no. 1759); Minervini ' fon. Barone 7 (~ Panofk a Dion. nnd 'l'byad. 1852 Taf. II, 2; j etzt in der
Sammlung Dzialynski: Rev. arch. NS. 17. p. 354) ;
Micali Mon. ined. 46, 8 (Museo Bocchi ; vgl. oben
S. 25, 17); n. a. m.; vgl. MUncb. Vasens. no. 2 40.
1368 (F. 122). Atti sche L ekyth os, früh er in der
Samml ung Skene: N ike, welche fli egend sich zur Erde
herabgelaszen bat und den Boden mit d er einen Fuszspitze berührt , ein en Hasen hasch end (nach Knapp
N ike S. 2 9 f. d agegen vielm ehr Artemis, was gewiss
irrig ist; vgl. auc h zB. das iLhnli che Vasenbild im
Bl'ittischen Mu seum Catal. 11Q. 887). Ucb ri gens ist di e
Zeichnun g ni cht Ischwarzfi gul'i g a uf schwarzem Gr und\
so nd ern 'r othfig uri g auf sch war zem Grund' gewese n :
n ur d asz dic r othe }I~ arbe durch Mitver brennen d es
Geiä,8zes auf de m Scheiterh au fen j etzt ga nz aschgrau
und schmu tzig gewor de n ist, wi e häufig (vgl. dazu Neap.
Vase ns. 11 0 . 2373 j n. a.). Abgebildet E litc cel'sm. I 100
p. :> 14.
1381 W. 143: " bel' oh ne F usz).
Gr iechisches
Gefasz mi t r oth fig uri gcl' , leidlich fei ner Zeichn ung j
D Ul'chmeszer ungeiahr 0,08. Herak les im Kampf gegen
di e Amazo nen j er hat d en K öcher auf d em Rücken.
Die Amaz one , welcher ihrer dem H eroen erliege nd en
Genosz in zu Hilfe eilt , bat ein sog. böotiscll es Schild
(kein e P elts). Von d en beiden Gri echen , welche ein e
Amazone tödten , hat der ein e in der Rechten d as
Schwert (die Scheid e zur Seite) , der and er e zück t d ie
Lanze und hat auf d em Schilde als Zeichen ein en
Reste ein es Sackes; Inschrift: JiVrlA I NON I KAA O~ [etwa
identisch mit der Lekythos, welche aus dem athenischen
Kun sthandel in der Arch. Ztg. 1873 S. 53, 2 beschrieben ist?
Meine Notiz über die Vase im Brit. Mus. stammt au s dem
Herbst 1874]. 2. Frau auf Schemel sitzend und in den
Händen einen Halsreifen haltend ; um sie Arbeitskorb Alabnstron Haube und Sack ; Inschrift Iu H' 11'.

weid end en H irsch. Zur Darstellun g vg l. Heydemanu
Gr. Vasenb. S. 7, 22.
1382. Gri ec hi scher Kan t haros mit r oth eo Figuren
vo n leichter flu cht iger Zeichnun g. A. E ine dahineiiende
Baccha, in Doppelchi to ll und Ha ub e, heb t mi t d er
Link en ihr Ge wand (um schneller laufen zu können)
u nd t reibt, mit de m Tb yrsos in der Rechten sto8zend,
ein en Satyr aß , welcher, mi t bcide n Händen auf dem
Nacken eine Amph ora. trage nd , hingefallen ist und zu
ihr a lifb li ckt. B. Hi er ist di e Sache um gekehrt. Die
Bacchantin, in der R. den Thy rsus haltend und mi t der
Linken ihr Ge wand hebend, fli eht umblickend vor dem
eili gst fol gen den Satyr , der sie schon an d er Schulter
gepackt hat.
1385 (F. 158 : jederseits obe n ein e klein e War ze ;
vgl. d azu Racc. Cumana uo. 207). Au f der Rückseite :
cin klein er weiszel' Vogel , in de n K rallen ei ne Tä nie
halten d ; jed erseits L orbeerzweige mit (ei ngeritzte n)
Bliittel'llj ob diese Zweige antik si nd ? Diese Vase
stammt sicher aus Apul ien.
1386. Diese zweizeilige Lnsc hrift neben de m Kopf
des Satyrs (der in der gesenkten R. L eier un d P lektro n
[am Ballrl ] hä Lt) ist völl ig cle utLich und Leicht zu Lcsc u :
AVANLlPOY I KAA O~ (VOll r echts nach Links);
der Name auch a us ein er Steininschrift bekannt
(C IAtt. II 331).
1396 (F. 123 : aber mi t ganz sc hLa nkem Bauch).
Reize nd e r othfig urige attische L ekythos der e h em~\li ge n
Sammln ng Ske ne : Apo llon, dem Artemis kredenzt.
Abg. 8 li te cemm. II 19 p. 47 s (ApoLLon und Kreus,,).
1398 (F. 122). .Al henische poLychrome L ekythos;
H. 0,35; Sceue aus de r GY ll aikonitis (ebenso wie 11 0.
1397): Frau in Chi to n J welche L eier s pielt u nd der
ei ne Genoszin in Chi ton un d r othem Mantel zuh ör t;
sie streck t die R. vor uu d hat die Linke un ter dem
Mante l, we lcher die rechte Br ustseite un d Schulter fr ei·
läszt.. Obe n im freien Raum Spi egel und Krug.

1399 (F. 122). Ath eni sche poLychrome L ekythos;
später gr öberer Styl. J üng ling an der mit schwarzen
u nd rothen T ä ni en geschmück ten Stele sitzend j ihm
gegen über ei ne F rau in schwar zem Mantel : vgl. d azu
Benndol'f GI'. Sic. Vasenb. Taf, 21, 2 und S. 40 A nm. 207.
[Ein and ereS' Beispi el find et sich auf ein er g l'oszen
ath eniBc hen L eky th os im Berl. Mn s. Il O. 2359 : Proth esis
ei nes Todten, umgeben VO ll der Mu tter mit schwarze m
Chiton u nd b rau nem Mantel , dem Vate r mit dunkellilafarbi gem Ma.ntel , und der Schw ester oder Dienerin
mit K orb und 'r änic j oben flattert ein Eidololl).
1400 (F. 122). Ath enis che polychrome L eky th os
mit wund erbar zarter Zeichnun g. Ein e Jun gfrau (sie)
sitzt an d em aufgesc hütteten ovalen Grabhügel (vg l.
dazn Bennd orf a. a. O. S. 34 und Tafel 24, 2), in stiLLer
wehmu thiger Trau erj neben ihr steht ein e Hydria, auf
d er en Milndu ng d er Polsterkranz liegt.
Hinter ihr
ste ht ein e Frau mit vollem Korb, vor ihr ein Jüng ling
mit Lanze in der L inken ; sein r other Mantel geht vom
5
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1. Arm üb er den Rücken hin und wird in der gesenkten
Rechten ge halten.

1401 (F. 122).

Athenische polychrome Lekythos

von reizender Zeichnung; leider lückenhaft. Die Frau
3.n der Stele ist wirklich nackt dargestellt, was nur

selten der Fall ist (vgl. auch zB. Berl. Vasens. 2174;
unten Florenz Mus. etrusco no. 3; u. a.)
1402 (F. 122). Der Jüngling, dem Nike kredenzt,
hält in der Link en wol ei nen Pfeil; Uber seinem Kop fe

liest man llIOAElI'E:5 KA J' O[~.
1403.

Der Kranz in den Händen der Frau ist

noch dentIi ch erbalten.
1465 (F. 122). Athenische kleine rothfignri ge
Lekythos; H. 0,88. Dargestellt ist ein Maulthier,
das störrisch mit den beiden Hinterfüszen ausschliigt:
'4:J<ov'rov oe yE2~ oprov v{3pw opl}iav "vwoa2ov.
Flotte lebe ndige Zeichnung; abgebildet auf Tafel I, 2.
1467 (F. 3~). . Athenischer Skyphos kleinsten
Umfangs: H. 0,027; Durchm. O,Ü58. Rothfigurige
zierlichste Zeichnung (mit rothbraun) ; fein ste Ornamentik uud berrlichster ~'irnisz. Ein k leines Kabinetstück vollendetstel' Art. A . Eros (als Knabe),
welcher mit einem Kaniu chen, das er an einer
langen Leine hat, 'Pferd' spielt; Haarband und
Leine sind rothbrann gefärbt. ß. Ein sterblicher
Knabe , mit Haarband und Brustband mit (Andeutungen von Am uleten), länft vergnüglich vonviirs, in
jeder Hand ein schwertförmiges Holz (Spielzeug)
haltend; vor ihm steht bellend ei n Hund , hinter
ihm ein 'l'ischchen, auf dem ein Topf (Spielzeng)
steht. Das Haarband ist rothbraun. Vgl. zur Darstellung Heydemann GI'. Vasenb. S. 12 f. und Taf. 12.
Abgebildet a uf Tafel I, 1.
1471 (F. 122 a). Das schwarzfigurige Gefäsz,
das 0,17 hoch ist und im gröszten Durchmeszer 0,10
hat, ist sehr mitgenommen. Beschrieben und besprochen in meiner Iliupersis S. 15 Anm.4 und 5:
llach der Zeichnung im a rchiiol. Apparat des Berliner Museums, die ich jetzt durch glitige Vermittelung
des Herrn Director Conze auf '1'afel I , 5 zu veröffentlichen im Stande bin. Den 'oggetto elittico',
welchen der Mann (der mit der Linken den fliehenden
Knaben gepackt hält) in der Rechten hat, hielt ich
a. a. O. fllr eine kurze dicke Keule und dachte daher
an Astyanax. Gewisz mit Unrecht. Es ist vielmehr , wie ich a. a. O. auch schon andeutete, eiDe
einfache bäusliche Scene dargestellt und zwar ist
der Gegenstand, mit dem der junge Mann den
Knaben hauen will und vor dem dieser zur Mutter
flüchtet, zweifelsohne ein 'PantoITel' : vgl. dazu die

verwandte Darstellung auf einer Vase der Petersb.
Ermitage nO. 875 (abg. Stepbani CR. 1872 Taf. 6, 1;
besprochen ebd. 1871 S. 193 und 1872 S. 216 ff)
<
,
'
wo das strafende V:J<001/1ta - es ist auf '1'afel I, a
wiederholt - gleicbfalls erscheint 14'), nur um ebensoviel cOlTecter gezeichnet a ls die Zeichnung der
Petersburger Darstellung vollendeter uncl gewandter
ist als die Zeichnu ng der archaischen Vase in Bologna. Dasz aber der Gegenstand auf der Bologneser
Zeichnung wirklich ein Pantoffel oder vielmehr genaue,· gesprochen eine (uoch riemenlose) Sohle ist.,
zeigt die Vergleicbung mit einer 'l'rinkschale des
Duris im Louvre (frUher Campana IV 758: abgebildet bei Conze Vorlegebliitter Sero VI 'rafel 8 a
und b; vgl. Brunn KUnstlergesch. II S. 669, 8;
Michaelis Arcb. Ztg. 1873 S. 7 f.), auf welcher
nicht weniger als dreizehn v:J<oo~I'a1;a ohne Riemen
und acbt Sandalen mi t Riemenzeug dargestellt
sind: die ersteren, dort bald cOlTeeter bald nacbliisziger gezeichnet, laszen liber die richtige Bezeichnung des Gegenstands auf dem Bologneser
Gef;isz keinen weiteren Zweifel zu. Die Vase war
früher bei Capranesi , stammt also wol aus etrurischen Ausgrabungen.
1472.

Dasz die tanzende Alte wirklich eine mo·

derne Fälschung ist, wie SChOll Arcb. Ztg. 1872 S. 95
festgestellt worden ist 14 2) , leh rt der' Augenschein j das

Gefäsz se lbst ist antik.
1482. Ein heimi scher nol anischer Styl, der die
l'othfigu l'ige n griechischen GefäS7.zeichnungen nachahmt;
vgl. ebe nso unten 110. 1600; Rochette Mon. in ed. 64;
Berl. Vasens. 1112-1115; 1117-1119; u. a. m.

1514 (F. 124).

Rothfigurig: ein uaekter Kuabe

auf der Erde sitze nd, um di e Brust ei n Band mit
AmnletandeutnDgell, beide Hände hebend. Vgl. dazu
zB. mciue Grieeh. Vasenb. Hilfstaf. 6 tf.
1515 (\'. 124). Rothfigurig: Knabe, auf den Knieen
li egend und ei ll e n Spiegel ho chhalte nd.
141 ) Man vergleiche auch die beiden Aphrodite- (sic)
statuetten mit dem (den Eros drohenden) Pantoffel in der
erhobenen Rechten: vgl. Schwabe Atch. Ztg. 18i1 S. 9i ff;
Stephani eR. 1870 und 1871 S.193.
142) l eh benutze die Gelegenheit zu bemerken, dasz
weDn ich Atch. Ztg. 1872 S. 93 gegen Matz polemisiert habe,
. dies ungerechtfertigterweise durch einen Irrthum liapsus calami) meinerseits veranlaszt ist: Matz wies im Philol. Anz.
IBi! S. 456 und S. 562 auf eben dasselIte Vasenbild hin, auf
welches Zangemeister mi ch aufmel'ksam machte: Nouv.
Annales de la Seet. franc. I ,:~8 (sie - ni cht wie ich mir
notiert hatte 1837) PI. ß = Gori Mus. etr. I 130!
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1516 (F. 138). Rothfig urig: Jüugling, auf Chlamys
sitzend, in den Händen Schale und Weintraube.
1555. Der Satyr tanzt; die eingekratzte Inschrift
des Namens des Besitzers schien auch mir modern.
1584 (F. 70). Zum Styl vgl. oben S. 49, 47. Ob
die vier Männer wirklich Il ach einem der Hähn e schieszen
woll en (wie dies auf der Neapeler Vase DO. 922 geschieht),
ist doch, da kein er von ihnen Bogen und Pfeile trägt,
mehl' als unwahrsch einlich! Ich bemerke noch, dasz
hinter dem vierten Mann über einem N agel sein Mantel
hängt.
15S!). Diese Vase des NikosthcllCS ist schon Cl'·
wähnt von W elckcl' und Brunn (vg l. Geseh. der gl'.
KUnstl. Il S. 715, 28).
1587 (F. 70: aber breitbauchiger). Leidlich guter
A. Herakles im Amazonenschwarzfigul'igcl' Styl.
kampf; seine Gegnerin hat ei nen sog. böotisc hcn Schild.
Die unleserlich en Inschriften ahmen eine Künstl erinschl'ift nach: VOlJ+OlJVN5 uUll J?+OI]+Olil. B.
Herakles, von Athen c unterstützt, schwingt di e K eule
gegen den flieh enden Kyknos 14 ~ )} wecher auf di e Klliee
ßinkend umblickt uud die Lanze wirft; ihm kommt zu
Hilfe Ares mi t Lanze und Schild (zwei Delphine).
Dazwischen ist vermittelnd Zeus getreten.
1588 ist ebenso wie die bei den folgend en Numm ern
keine Hydria, sonder11 eine Amphora (F. 70).
1589 (F. 70). Der Kitbaröde steht schon auf der
Thymele und setzt begeistert das ei ne Bein weit vor.
1592. Sehr rohe schwarzfigurige Zeichnung. In
ein 'und dasselbe Kleid und in ein und denselben Mantel
sind, einander gegenüberstehend, eine Frau mit Lo cken
und ein bärtiger Mann gewickelt u .') j links davon stehen

zuschauenrl eine Frau (? oder vielmehr ein Jüngling?)
und dltnn ein Kind (das Gesicht 'eu face') mit einem
Hund e, rechts ein bärtiger Mann.
1594 (F. 70). Dasz Herakles auf dieser Darstellung
des Pholosabentel1 ers, welche bei Ghd. Aus. Vas. 119,
3. 4. Jl S. 128 abgebildet und besprochen ist , in der
Rechten den Bec her hält, um mit demselb en zu schöpfen,
lehrt ein Vergleich zB. mit Ghd. a. a. O. no. 5; 11. 3. m.
Vgl. auch Stephani CR. 1873 S. 94 If no. 16.
1595 (F. 70).
Abgebildet nnd besprochen bei
Gel'hard Au s. Vas. Taf. 258, 3. 4. IV S. 29.
1596 (F. 157 [doch ohn e Henkel] : Mündung ab·
gebrochen j darunter zwei L öc her 7.111fl durchziehen
eines Bandes 1 an dem das Oelfläschch en getragen
wurde).
Rohe schwarzfigul'ige Zeichnung; in drei
Streifen. Im oberen Streifen eine Sphinx, umgeben
von zw ei Löwen und zwei Sc hwänen; im unteren eitle
Palmette, umgeb en jederseits vo n Sphin.x Löwe Sc hwan
und Sphinx. Im mittleren Streifen liegt auf der hohen
Bahl' e der Todte '4 rl), eingehUllt und bekräuzt, um geben
von fünf Frauen, von denen zwei neb en ihm, drei (die
letzte trägt ein Kind auf den Schultern) an sein em Kopfend e stehen. Am Fuszende stehen drei Frauen und
dann ser hs ~:länner nebst filuf Kind ern (von denen zwei
unter [d. h. neben] der Kline sich finden). Drei Frauen
heben beide Händ e 1 die übri ge n nur j e die Rechte;
Alle sind bekleidet. Vgl. zu derartigen Darstellnngen
BeDndol'f Gr. Sie. Vasenb. "") S. 6 If (hinzuzufüg en ist
der dort gegebenen Liste zB. auch noch die athenisch e
Lekythos frilher in der Sammlullg En g. Piot: Lenormant
110. 53; ferner di e gl'osze polychrom e Lekytho s in Berlin
no. 2359; n. a.).
1597 (F. 70 : ab er bl'eitbauchigel'). Abgebildet un d
1013) Denselben Kampf notierte ich mir auf dem Bruch- besprochen bei Gel'hat'd Aus. Vase nb. 219 no. 1 und 4
stück (Theil des Halses) eines groszen f{raters aus Athen (sie !)]U S. 134 f ; vgl. auch W elcker AD. Hl S. 10,3.
im Brittischen Museum ; schwan;e kleiue l;'iguren von leidlich Die 'capelli acuminati' sind phrygische Mützen j die
fein er Zeiohnung. · Herakles, nach reohtshin gewendet, in
Löwenfell, mit Schwert und Schild, stilrmt mit Lanze gegen
Kyknos ein, welcher, mit Chiton Panzer He lm und Schild aus- !lIus.58U= Ghd. Au s. Vas. ~ 2-l-, 2?)j A nders zR San tang. 34 ;
gestattet, die Lanze schwingt. Zwischen Beiden Zeus , den Berlin. Vasens. 1727 ; u. a. tn.
Kopfnach Herakles umwendend und beide Arm e ausstreckend
IU) Grade unterhalb der Sphinx des oberen und ober(übel' den Armen shawlartig die Chlamys). Hinter Heraklcs halb der Palmette des unteren Streifens.
eine Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verU6) Bcnndorf ebd. Anm. t 9 bezweifel t die Richtigkeit
hUllt, di~ Linke hebend und zuschauend i dann sein Zwei- der Erklärung auf den Rinderdiebstuhl des kleinen Hermes,
gespann (nach links gewendet), auf das eben Jolaos steigt, den Helbig auf einer parodischcn Vase aus Caere (abg. Mem.
in den Händen die Zügel, den Kopf zu den Kltmpfenden delI' lnst. II 15, 2. p. 435 8S) erkennt. Mi ch dünkt mit Unrecht.
umwendend i neben und vor dem Gespann ein wciszhaariger Während die gestohlenen Rinder in einer Grot.te, unter
Mann mit Lanze, ein sitzender Krieger und noch ein ste- Strauchwerk, versteckt sind, liegt in einer Höhle - sie ist
hender Mann mit Lanze. Hinter Kyknos entfernt sich eine durch den krummen Strich angedentet, der rechts neben
Frau nach rechtshin , die Arme an die Brust legend und den Bäumen sich emporzieht und hinter dem Kopf der einen
umblickendj und dann ist noch der Wllgenlenker des Kyknos Figur verschwindet - der kleine flermes in Windeln auf
vorhanden, der im Begriff ist das Gespann zu besteigen: einem (durch Rollen leichter beweglich gemachten) WickelDies sowie die anderen Figuren auf dieser Seite fehlen jetzt; tisch ; neben ihm einerseits die Mutter Maja und der Groszdoch sind noch Reste von dem neben dem Wagen stehenden vater Atlas, andererseits ApolIon (zur Erhöhung der Parodie
Manne erhalten. Vgl. eine andere Kyknosdarstellung aus ganz weibisch gekleidet und verhUllt: vgl. dazu zB. den
Attika. in meinen GI'. Vasenb. I 4.
Paris auf dem etruskischen Spiegel Ghd. Taf. 379) in Wort144) Hier wie auf der Petersb. Vase no. 91 doch sicher
streit über den vom Letzteren beschuldigten Urheber des
in obscöner Absicht (ob etwa auch auf der Vase im Brit. Diebstahls; vgl. ApolIod. III 10, 2, 5.
S'
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Schildzeichen sin d hi er Kugeln und Tintenfisch, dort
Kugeln und Dreifusz.

1598 (F. 57). Leidlich gute Zeichnung. Auf der
Vorderseite liest man: HEi'Al,KAVE , auf der Rückseite: [<]IA-10lHOvA>t.
159 9 (F_ 100). Apulisches Fabrikat.
1600 (T. 68). Durchaus ecbt; zum Styl vgl. no.
1482. Der Krieger giebt, weggehend, die Schale der
Jun gfrau ZUl'liCk; dasz die Schale grade un ter der
Nase derselben sich findet, ist Ungeschick des ?ti.tlers,
nicht aber 'poco garbo' VOll Seiten des n Id en.

Die Bronzesachen (no. 1604- 1993) ci ngehender
zn betrachten fehlte mir die nöthige Zeit ; Manches
sieht recht zwei felhaft aus, wie auch SChOll Brizio
bemerkt hat.
Zu den Hlarmorwel'ken möchte ich Folgendes bemerkell:

2061. Marmorkopf, untadelig erhalten; vo n
Conze Beitr. zur griech. Plastik Tat: 1. veröffentli cht. Brizio ist geneigt den Kopf flir modern zu
halten, was auch ich VOI' dem Original fUr zweifellos
hielt. Jedenfalls ist er aber, falls er wirklich antik
ist, in neuerer Ze it so vollständig und so gründlich
mit dem Meiszel übergangen und bearheitet worden,
dasz vorn Antiken keine Spur mehr geblieben und
ein ganz neues Werk entstanden ist, welches für
die Entwickelung der griechischen Knnstgeschichte
ni cht zu verwerthen ist. Vgl. die Polemik Bull.
d ell' Inst. 1872 p. 65 s_
2070. Mithrasstein. In Betreff der sieben kleinen
Köpfe arn oberen Rand des Reliefs hat Conze S. 91 *
mit Recht an die sieben Planeten So l Juppiter Venus
Satul'lI Mel'clll' :Mars und Luna gedacht 147), obgleich
fUr Satl1l'll deutlich Sal'upi s mit dem Modius da rgeste llt
ist; der siebente Kopf ist ebe nso sicher weiblich als
der dri tte (Brizi o: 'giovauile imberbe').
2073. Bruchstück ein es schönen, leider sehr zer·
störten griechischen Grabstein s.
2074. Ob dies Bruchstück eines sog. clJOragischen
Reliefs - erhalten ist nur die kredenzende Nike nebst

dem Omphalos und der Apollonstutuette auf der Seule alt ist? Ich bezweifele dies sehr; er wäre dann (nebst
Bull. Nap. Arch. NS. III 1, 1) dem Verzeichniss bei
Welcker AD. 11 S. 38 Ir. hinzuzufUgen.
~0 75.
Einstimmig und mit Recht werden sowol

die Inschrift dieses Reliefs (Ia2nio", inoi~a,) als das
Relief selbst fUr modern erklärt. Abgebildet in der
Al'ch. Ztg. 1870 Taf. 27; vgl. - auszer Brizio im Katalog p. 122 Kekule - Arcb. Ztg. 1870 S. 4 f; Hirscbfeld ebd. 1871 S. 50 und Förster S. 123 f; Wiesel er
S. 582; und Andere.
In) Vgl. auch

Stark zwei Mithräen in Karlsl'uhe (Heidel.

berg 1865) S. 16 und S.37.

2076. Gri echischer Grabst.ein. Der 'puer' trägt
auf der link en Schulter wirklich ei nen Sack.

2080.

Vgl. dazu Wieseier S. 582 IT.

'Gut' würde

ich di e Arbeit nicht g rade nenn en.

2112. Der Stempel dcr einen Pfanne lautet:
IBANNI, der aIHleren IMPL INT E I: ob antik??
Vermisst habe ich di e kleine Pyxis aus E lfenbein mit der Geburt und den Scenen aus der Jugend
des Dionysos: veröffentlicht und besprochen von
Gerhard in d er Arch. Ztg. 1846 Taf. 38. S. 21 i ff
(vgl. dazn auch K. Fr. Bermann ebd. 184i S. 7i ff).
2.
Den anderen Thei! ,les Museo civico bilden die
Ergebnisse der Zannoni' sehen Ausgl'abungen in der
Certosa. Da liber dieselben Brizio einen ziemlich
ausflibrlicben Bericht (Bull. dell' lnst. 1872 p. 12 ss;
p. 76 sS; p. 108 ss; p. 177 ss und p. 202 ss) gegeben
bat 148) und ein gl'oszes Kupfel'werk in Folio 1'on
Zannoni selbst zu e\-scheinen begonnen hat (Gli
Scavi della Certosa: mir liegen jetzt viel' Lieferungen
vor), so beschränke ich mich auf einige wenige Mittheilungen aus dem da selbst gefnnd enen Von·atb bemalter Vasen, zu denen ich dies oder jenes zu
bemerken habe; die N umm ern beziehen sich auf die
Nummerier ung de,. Gefiisze im Museum. Ich will
noch env~ihnen, dasz alle Vasen mit wenigen Ausnahm en vielfach zerbrochen, aber bis j etzt ohue j ede
Ergänzung geblieben sind:
DO. 47.
Gl'oszel' Skyphos mit schw&l'zfi guriger
lcidlich guter Zeichnung; H. 0,16; Br. 0,22. A. Auf
Kissen lagert ein bärtiger Mann (Hermes), un te rwärts
bemäntelt, auf dem Kopf den Petasos (spitz mit Krempe),
und streckt die Rechte vor und scheint ein en Ziegenbock
an der Schnauze zu streichen, der vor ihm liegt un d
auf welchem rü cklings (mit hochgezogenem rech tem Bein)
ei n bärtiger Satyr sitzt; der Satyr schant zum liegenden
Gott um. Im freien Raum üb erall Zw eige, an denen hin ter
dem Satyr ein Gewand hän gt, vor dem Ge lagerten aber

ei ne 'rasche (,<iß16";) aus der ein Ziegenkopf hervorguckt. B. Dieselbe Vorstellung (wie öfter: vgl. zR
Neap. Vasens. 00. 2458; 2468; u. a.): nur ist der
Ziegenbock dem gelagerten .Mann ein wenig näher gerückt
und hockt der Satyr mit beiden hochgezogen Beinen
auf dem RUcken des Thicl'es.
73 (= Brizio Bull. 1872 p. 84, 39). Rothfigurige
Amphora; flüchti ge Zeichnungj F. 6J ; H. 0,34; Br.0,23.
A. Flötenbläserj JUn g lin g vorwäl'tseil end und umblickend :
in der gesenkten Rechten hält er einen Speer, dessen

Spi tze er mit der L inken (prUfend ?) berUhrt.

Neben

IU) Vgl. a.uch Birschfeld Arch. Ztg. 187t S. 7 ft' ; Zan·
noni Relazione sugli scavi della Certosa (Bologna 't871).
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ihm liegt ein Speer und ein Diskos in ei ner Tragtasche 1<l!J) .
B. Vor einem zusehenden Jün g lin g (im
Mantel und mit Stab) übt sich ei n nackter Jün g lin g,
mit Halteres in Händen liber zwei in den Boden gesteckte Stäbe wegzu sp ringe n : vgl. dazu die Amphora
im British Mus eum uo. 429 (drei Stäbe) so wie die
Darstellung aut' dem j etzt im Berlin er Museum 150)

und steht zwischen zwei Man teljlingli ngen, welche ihm
je einen Sk yp hos (zum Einfüllen) hinhalten .
9übis . Krater; rothfigu rigj sinkend er Styl; F.99;
rr. 0,39; D. 0,33. A. Ein Jün gling, in Chlamy. und
Petasos , das Schwer t zur Seite, in der Rechten zwei
Lanzen, naht dem sitzenden Apollon (in Händen Leier
und Lorbeerstamm) , welcher zu ihm umblickt. Vor
befindlichen Cameol (ebenfalls drei Stäbe) bei )licali Apollon steht Artemis, in der Linken eine Fackel
Storia Taf. 116, 16.. Oben im freien Raum wieder ein haltend und den Kopf verschämt neigend ; mit der
gesenkten Rechten hebt sie den einen Zipfel des ChitonDiskos in Tasche.
80 (= Brizio p. 85, 46). Grosze sog. Va so a überwurfes. Hinter ihr steht zusehend ein Jünglin g,
campana j rothfigurigj gro sze leichte Zeic~lJ1ung; H. 0,42. in Ohlamys und Petasos, das Schwert zur Seite, in der
D. 0,45. A. Zeus und Semeie , di e vor seinem in der Rechte eine La.nze aufstützend. Etwa Orestes und
Rechten hoch erhobenen Blitz flüchtet; eine Gefüh l'tiu , Pylades? B . l~in e !:j'I rau zwischen zwei Jün glingen mit
in der linken H aud eine Arabeskenblume , mit der Stäben i alle drei in l\läntel gehü llt.
Rechten das Gewand hebe nd , flieht davon. Erwähnt
96 (= Bl'izio p. 89, 61). Krater mit rothen .r""iguren
von Hirschfel{l Arch. Ztg. 1871 S. 11. ß. Zwei Frauen VOll einst guter leiclJt.er Zeich nungj F. 99; H . 48j D.O,37.
eilen zum Bericht auf einen in der :Jlitte stehe nden A. Jüngling zn Ros s (nacb rechtshin vom Beschauer), auf
skeptert1'ageudeu Mann zu. Vgl. ZI1l" Vorderscite Over- den L ocken den Helm, in Chito n Anaxyrides und Panzer,
beck KUlIstmyth . II S. 416 f.
in der Re chten die Zügel des Pferdes und in der ge86 (~ Brizio p. 86, 48). Krater mit rotl, en se nkten Linken zwei Lanzen haltend. Voran ei lt ihm
l~ljgurc n; eillst se hr schön j F. 92; H. 0,39 j D. 0,37.
ein ebe nso gekleideter Jüngling mit Doppelaxt und
A. Bin lorbeerhek ränzter Jünglin g, in Händ en Leier Schild in den Händen , während ihm ei n berittener
und Plektron, in Gegenwart VOll ApolIon mit Lorbee r- Jtlngling in Chlam ys ulld mit Doppellanze folgt. Vgl.
stamm, Artemis mit Lanze und Schale, Leto mit Skeptcr- die sehr ähnlich e Vase der Kopenhagener Sammlung
stab (den sie sitzend aufstützt). Etwa Orphcus ? oder lI o.147 (abg. 3iillingen Dned. Anc. Mon.l 40 = Overnur ein namenloser ste rblicher Kitharöde, dem dIe beck Sagenkr. 21 , 16), wo dem mittlt:ren Jüngling der
huldvoll e Aufnahme im Kreis der L etoide n zu Theil Name 'MEIlVOV' beigeschrieben ist, der doch wal auch
wird? Apollon fordert etwa Artemis auf, dem Jüngling dem Jüngling der Certosa-Vase beizulegen sein wird.
die Schale zu kredenzen.
ß. Drei Manteljiing linge, ß . Drei Manteljilnglinge.

der mittlere ohne Stab.
90 (~ Brizio p. 10~, 74).
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Krater; rothfiguri g ;

flüchtige ungeschickte Zeichnung; P.100j H. O,48 ; D.
0,33. A . Der bärtige Bacchos, in Händen den J{antharos und einen sich weit verbreitend en Rebzwei g,
blickt um nacb der ihm fol genden Baccha (o der Ari adne?), welche, mit Chiton und Nebris bekleidet und
dcn Thyrsos in der Rechten, die link e Hand hebt; vo r
Bacchos steht ein nur halb sichtbarer Altar. Die beiden
Figuren werden zum Theil verdeckt durch zw ei itbyphallische Maulthiere, die auf den Altar zugehll. Gewiss
k ein 'sacrifizio dei muli onore di Bacco' , so ndern
nur Ungeschicklichkeit des Malers, der die begleitenden 'rhiere statt hinter den Gottheiten vi elm ehr
vor denselben anbrachte.
B. Ein bärtiger Mann in
Mantel hält in der Rechten einet1 voll en Weinschlauch

(~

ß rizio p. 89, 62 ?).

Sog. Va so a colo-

nette; l"othfigurig; leidlich gute Zeichnung; H. 0,43;
D. 0,35. A. Symposio n. Auf einer Kline (davor ein
länglicher Tis ch) liegen ein bärtiger Maun und ein
Jün gling, der in der Linken die mi t ei nem Bande festgeb und ene L eier hat. Auf der zweiten nur zur Hälfte
sjchtbar en Kline (länglicher Irisch) liegen ein bärtiger
Ma.nu, der di e Hechte naeh jener Leier auszustrecken
scheint (der sie haltend e J ÜlIgliug beugt sich zurück und
fort), und ein Jüngling, des sen Kopf (ganz in Vorderan sicht; vo n komischer Wirkung) schlafe nd hintenüber
fällt.
ß. Reste von zwei nackten JUn g Iingen und
einem dritten, welcher sieh den Mantel um- oder abzulegen scheint.
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(~

Brizio p. 109, 76).

Rothfiguriger Krater

mit flüchtiger Zeichnun g; F. 99; H. 0,31; D.0,23. A.
I Ein Fels, über dem ein Fell liegt und hinter dem sich
eine Schlange (ihr Schwanz unten wieder sichtbar)
vorringelt und emporhebt. Ein bärtiger nackte1· Satyr
sp rin gt heran und will mit der Rechten das ~""ell
nehmen . Seil] bärtiger lan gbek leideter Herr entfernt
sich, umblickelId und er staunt die Rechte hebend i in
der Linken llält Dionysos den Thyrsos. Doch wol
eine Parodie des Abenteuers des Jaso n mit dem kolchisehen Drachen? vgl. dazu Heydemann Humor. Vascnb.
S. 3 ff. zu no. 1. B. Ein Jüngling verfolgt ei ne Frau;

--;;') S~' zuerst (wenu ich nicht irre) und gewi ss richtig
erklärt von ~Iililer Deser. des Aut. du Mus. 'l'horv~l d8en I et
H p. 82 110. 112; vgl. zB. Gerhard Au ser!. Vaseub. 218, 1; 28J,
J; 2; Inghirami Vasi fitt. 383; u. a. m. [Auch auf ein em Alabastron aus Tanagra im BerL Museum uo. 2573 (Nike einem
Jiinglin g nahend) ist der Diskos in ei ner Tragtasche aufgeh!i.ngt und nebst Hacke und Hanteln zur Charakterisierullg
der Paliistra dargestellt].
150) Seit 1873 ; aus der Sammlung Leturcq. Nach i\licali
1. c. h:itte sich der Stein früher IDel reale Museo di Parigi'
i ßeidc in Mäntel ge hüllt.
d. i. der Bibliothek befunden?

I
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108 (= Bl'izio p. 88, 55). Krater mit I'othen
vo n leidli ch g uter Zeichnung ; lei der se hr mit-

~"' i gu r e ll

g enommen. F. 92; H. O,49j D.O,45. A. Der siegreich
mit der Lanze in der Rechten losstürm end e, juge ndliche
Ac hill - sein Schid ist ionen mit zwei schwarzen .l<' jguren
bemalt: ei n Ala un (etwa ein Satyr?) verfo lgt ei ne Frau
(Baccha ?) - und der auf d er Flucht zusammenbrechende
bärtige i\1emnoll (Schildzeich ell : Kentaur Baulllstamm
zum Kampf hebend) zwischen d er mit rränie froh
herbeieilenden Thetis und d er flehend z um Siegel' di e
Rechte ausstreckenden Eosj di e heid en Mu tter sind
in Chiton und Mantel und geflü ge lt. ß eid e Held en
s ind in Helm Chiton und Panzer j AchiU hat auch Beinschi enen; Memlloll, dessen link es Bein vom Kni e bis
J;-"usz kU11Il verkürzt ist, hält in d er Rechte n das

die Dopp elfl öte. Ibm fol gt ein e Baccha in dorisc hem
Chiton, in den Händ en L eier lind Plektron , das Ha upt ein
weni g erh oben. In Gege nsatz zn ih rer feierli ch gehaltencu Bewegu ng ste ht die philisterhaft- plumpe Bewegung des fol gende n bärtige n Satyrs, der di e Rechte
in di e Seite setzt. B. Ein e Frau zwischen zwei Jün g lin gen mi t Stäben und in Mänteln .

116 (= Brizio p. 81;, 50). Sog. Vaso a campaoa;
rothfigu1'i g ; fliichtiger Styl; F. 94; H. 0,42; D. 0,40.

A. Kith aröd e , in r cic hbest ickte m sch werem Gewande,
mit der g rosz.ell L eier (Staub<1ecke) und Plekt.ron in
Händ en, steht vo r dem sitzendcn Schiedsrichter. J ede rseits sc hwebt eine Ni ke her be i, hi er gcflügelt mit Tänie
(ursprün g lich mit we iszcr ) jetzt verl orner Farbe gemalt},
dort ohne Flüge l mit I'other Tänie. ß. Nackter Jüng ling,
Schwert. Vgl. Rirsc hfeld Arcb. Ztg. 1871 S. 11 ; Hey- die Hände vor gestreckt (ob mit Hanteln ?) zwischen
demann ehd. S. 168 f. ß . Ein Knab e zeigt cine auf zwei Jüng lin ge n mit Stäben und in M~~nt eln. [Abgeb ildet
sein er erhobenen Rechten sitzend e Ta.ube ein em vor j etzt bei Za.nnon i 'rav. 26].
ihm stehend en Jüngling; hinter di esem steht ein zweiter
117 (= Brizio p. 110 , 80). Krater mi t Deckel ;
Jüngling I in d en Man te l (wie die anderen ßeiden) ge- rothfig urig mit fluchtiger gew andter Zeichnun gj F . 98;
huHt, au s d em Cl' die Rech te her vorstreckt lind den H.O,39; D.0,29. D ie Haare sind durch einzeln e di cke
Daumen hebt. Neben ibm hängt eine L eier lind steht PUnktelien auf sc hw:uze m Grund Il el'gestellt. A. B el'akl cs
ei n Stuhl mit Polsterki ssen.
bei Busiris ; vgl. au ch Hirsc hfeld Arch. Ztg. 1871 S. 11109 (= Brizio p. 88, 56). Krater von derselben Der bärtige Herakles, in Chi to n und L öwenhaut (der
Form (92; H. 0 151 j D. 0 ,46 und mehr; leider nur Schwanz dUl'ch Gürtcl hochgebu nd en) ) hat mit der
hlckenh aft erh alten) wie d er vorige und mit d er gleichen Linken ßusiris :tn der r echten Schulter und Hals gepackt
Vorstellung auf der Vorderseite (Anhill und Memnon und drück t ihn rü cklings auf ei nen Altar (Trigly phe nso wie die geflügelten Mütter) j auf der sehr mitgenom- rand j Blutflecke) nied er 1 während er die r echte Hand
menen .R ück seite kredenzt ein e Jung frau einem ge- zum Schlagen geballt emporh ebt. Busiris , nur mit
rüsteten Jüngling, dessen Schild (Z : Schlange) s ie in langem Sc hnurbal't, in lan gem Chiton mit Ueb e l'wurt~
der L . hält; j ederseits steht ein Mann, hi er mi t Lanzen- hält sich mlt der link en Hand auf dem Altar, die Rechte
stab , dort mit Krückstab. Abgebildet bei Zannoni entsetz t hebend. Ein Aethiope, mit stumpfer Nase,
Tav. 11 und 12. ßeide heroischen Darstellungen di eser bärtig und mit Schnul'bal't, in lan ge m Chiton mit lJebersowi e der vorigen Vase sind mei ner An sicht nach 'freie wurf, eilt hin ter dem Köni g davon , zur ückblickend; er
Copiecll einer Vorlage', welche vo n ein em gri echi schen hält in der Link en ein e Oenochoe und in der Rechten
Künstl er ausgi ng und von gri ec his chen Vasc llmalern ei nen .....,ackelstock. Ein and er er Aethi ope, stumpfnasig
verschi edener Fähig keit in Etruri en r eproduci ert wurde. lind uur mi t lan ge m Sehllurbart, in Chiton mit Uebel'wnrf,
flieht hinter Berakles, umblick end j er hat in der erVgl. Brizio p. 220.
112 (= Brizio p. 110, 79). Krater mit I'othgelben hobcnen Rech ten das Opferm eszel' und im linken Arm
Figure n j rohe Zeichnun g des Vel' fa lls tyls; etruski sches den offenen Kaste n mit hoh en geschwungenen Wan~'.bl· i ka t; F. 98; H. 0,31 ; D. 0,25.
A. In der iIIitte dungen (vgl. dazu obe n S. 41 no. 21). B. Sehr versteht eine hoh e grosze Seule mit j onischem Capitell. dOl·ben. Ein e Frau , in der R. eine Oenochoe, r eicht
Links davon ein Jitn g lin g (i n Ch lamys Petasos und das Schwert einem Jün g ling, der, mit der Linken ein e
Reisestiefeln), der in d er gesenkten Rechten ein Schwer t Lan ze aufstützend und in d er gesenkten anderen Hand
(, ic) züekt gegen den I'ecl. ts von der Seule stehend en ein e Schale haltend, zu ihr sich umw end et. Zugegen
H erakles, welch er nach dem Jüngling sich umwendet sincl noch Mann und Frau) di e Aeltern der Heid en. Die
und di e K eule schwing t ; um Hals und linken ArID Heraklesdarstellung geh t oh ne Zweifel zu samm en mit
hat er das Löwenfell. ß . Zwei Jün glin ge und eine der vulcentisch en Hydria in Mün chen (no. 342 : abg.
Frau, in Mäntel gehüllt. Unter den Henkeln hier ein Micali Storia T at". 90, 2) auf ' ein Original' oder ' eine
herbeieilender Pygmäe (infibulatus) , dort ein e herbei- Vorlage' von der Hand eines griechi schen Kilnst1 ers
eilende Pygmäenfrau (sie) j über ihn en hier ein Schwan, zurück 151), welche mehr oder weniger fr ei von den gt:'ie-

dort ein Adler oder Eule mit ausgebreiteten Flilgeln.
[Abgebildet jetzt bei Zannoni Tav.24).
115 (= Brizio p. 86,49). Sog. Vaso • campsna
mit rothen Figuren von leichter niedlicher Zeichnung;
~'.

94; H. 0,265; D.O,28.

A. Ein Satyrknabe, um den

Kopf eine breite Binde, bläst vOl'wärtsgeh end eifrig

IM) Die Vase no. 8.) (= Brizio p. 110, i 8) mit dem Mord
des Aigistho8, dessen Darstellung zusammen mit dem bekannten Bilde auf der vulcentischen Vase des Berliner Museums no. 100i (abg. Ghd. Etr. Camp. Vasenb. 24; Overbcck
Sagenkr. 28, 10 j u. B. w .) gleichfalls auf eine Vorlage zu-
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chisehen Malern der heiden in Fl:age stehenden Gef'äsze ~ g uter schwarzer Firnisz.
Vi elgebrochen , doch fehlt
copier t word en ist. [Abgebildet j etzt bei Zannoni Tav. 23). vo m Inn c llbild e nichts : ein Jünglin g, in weiten Malltel
146 (~ ßrizio p. 111, 83). Zierliebe Oeno cho e gehüllt nnd auf Stab (unler der linken Achsel) wei t
mit Kl eeblatttullc j l'othfig urig; leichte ni edli che Zeich- vornüber sich stütz end , hat den Kopf in die linke ernungj guter schwarzer f!~i],llisz; leider ein wenig mit- hobene Hand ge legt und di e Rechte wie mir schien
genomm en ; F. 108; H. 0,11; D. 0,08. Ein Knabe (oder in den Mund gesteckt: will Cl' sich erbrechen (vgl.
Jüngling ?), dessen Chlamys VO ll der Schulter übel' den dazn zB. MUnchen 982 ; Mn s. Greg. il 81, 1 ~ Panofka
vorgestl'cckten linken Arm nebst Band herabfä llt, geht Pal'od. l 3; u. a.j vgl. Urlichs Vutienmlllel' Brygos S. 3)?
mit der vorgestreckten Rechten erfreut ld cn K opf Da aber der Mund ganz geschloszen ist, so soll vi elneigend) auf eine klein e bek ränzt.e Vase (Form 108 ) leicht die rec hte Hand auf der linken Schulter li egend
zu, die auf' der Erde vor ihm steht. Obe n hinter ihm gedacht sein und ist nur znfallig wie im :Mnnd steckend
im freien Raum ein bedeckter Korb (?) Unten als dargestellt. H inter ihm hilngen Schwamm und Stl'igilis.
Nicht in der Certosa von Bologn a ist gefunden,
Steh leiste der Darstellung ei n hläanderstreifen) obe n
ei n kleiner K y rnation stl'cifeu al s Abschlu sz.
Ganz sondel'll in den 'scRvi dei Nuoyo Giardino' vor POlta
athcui sch und gewiss von Atti ka her dil'cct importier t. Casliglio nc die folgende Vase :
150 (~ ßrizio p. 112,86). Skyphos ; rothfigurig;
Grosze Amphora mit Voi lltcnh enkein (F. 80 j H.
flüch tiger Stylj schön er schwarze r l!' irniszj se hr
0 166; D. 0 )55)j I'othfigu rig j grosze F'ig uren von leichter
<l orbcll und IUckenbaft (aber sicher zu erkenn en) ; feiner Detailzeichnungj vortl'cfl'lichcl' schwarzer Fil'llil:iz
H. 0,16; D. 0,18. A. Pa n (menschlic he Brust Arme und hel'l'liche rotlle Farbe. Die Ornamente arn Hals
und Bändej Bocksbeine; Rücken beh:w.rt und klein er I uud auf den Henk eln sind fl Uchtiger behand elt. Lü ckenZiegenschwa ll Zj Kopf durch Beh:w.rull g rr ÖI'Il CI' und hart, ab Cl' verhältni ssmäszig gut erbalten. A. 11alsbild
Schnau ze vö lli g thi cri scb) hebt heide Hände un d hi elt (Figuren 0)09 hoch): t ·cr(olgullgsscene. Ein Jüngling,
durch diese Geberd e einen vor ihm stehend en Bock a uf Rü cken P etasos und Cblamys, in der Linken zwei
a.ufr echt auf den Hinterfüszen (diese noch erhalten ). Lan ze u, greift nach ei ner fliehend en Maid, die nmblickt
ß. Pan (mit Ausnahme deI' menschli chen Arm e und un d einen Arabeskenzweig zur Erde fallen liiszt. Vier
Bände ganz Bock) hüpft auf allen Vi eren vorwärts j GClloszinn en eilen erschreckt davon: di e eine eilt mit
hinter ihm entfernt sich ein Ziegenbock, den Kopf zu r ausgestreckten Händen auf einen ruhig stehenden
Erde gesenkt.
bärtigen Alann zu, welcher, in Mantel und Kranz, in der
178. Schal e: F. 13 (doch ist der Fusz niedriger) ; Rechten einen Krü ckstock bat. Eine dorische Seule
D. 0,10; sehr flüchtige rothfigurige Zeichnung j völlig und eine gesehlo sze ne Doppelthür (di ese ganz an dem
ungebrochen erhalten. Inn enbild : auf ein em kalathos- einen E nde de r Darstellung) zeigen den Palast an , vor
f Öl'migcl1 Sitz sitzt eine Baccha, in Chiton l\lan te l und dem dei' Ha.ub vor sich geht. ßauchbild U;'ig uren 0,27
Haube , und hä.lt in der vorgestreckte n Rechte n eine hoch): Ahmetaos und Helena bei der Zerstörung l't·oja's.
1' l'aube einem bä.rtigen Satyr hin , welcher a.uf eine m Unter dem Henk el links steht ei n Jüngling, in Chiton
(nur tbeilweise sichtbaren) S itz hockt un d beide Häude I uud Panzer, mit Kopfband und Chlamys, in ~ e n Händen
auf di e Kniee gelegthatj Kopf und Oberkörper sind Helm und L anze; vor ihm ein zweiter Jiln glin g, in
gi erig ein wenig vorgeneigt. Vgl. eine ähnliche, äu sze rst IIelm und P anzer , mit Schwert und Beinschi enen , die
komi sche Stellung auf dem ath en ischen Rhyto ll bei Hec hte in di e Seite gestützt und mit der anderen Hand
Stack elberg Gr. der H ell. 25 (~ Lutzow Ztschr. lil di e Lanze aufstütze nd. Beide (es si nd di e Theseidell)
S. 164, 7).
1 hören auf di e W orte der weiszhaarigen 152) Aithl'a,
190 (~ Brizio p . 113, 89). Schal e (wie bei der welche sprechend di e Händ e vorstreckt. 1\ebcn derselben
vorigen Nummer) j D.0,22; rothfig uri ge flU chtige Zeich~ I Menclaos , in der Rechten des Schwert zUck end und
nung. 1. Jünglin g, hinter dem ei n Sitz th eilweise si cht~ di e fliehend e Helent!. verfolge nd , welche den Kopf zu
bar ist, hält in der vorgestreckten Rechten ein H asen- ihm zurü ckwend et. Der H eld, mit Locken und keifell. A. Ein bärtiger Mann, um den Leib di e Chlamys mend em Barthaar , in Helm und Beinsehienen , in der
geschürzt, treibt mit beiden Händen ein itbypha llisches Linken den Scbild , trägt einen kurzen steifen Chiton
)laulthier vorwärts, vor dem ruhig eine Mauleselin steht ; (von L eder) und darüber und unter dem GUrtel se härpen~
neben diesem Thicr ein Oliv en ~ (od er Lorbeer)baum. Der arti g die Chlamys ; Helena ist mit einem reich bestickten
Mann will, wie es scheint, das Maulthier auf die Eselin Chiton mit Ueberwnrf bekleidet, hat Ohrringe und Kopfherauftr eiben. B. Drei Stier e; hinter dem ersten , der sc hmu ck und trägt den Mantel, den sie mit der Linken
anmutbig hebt, sbawlal'tig Ubel' den Armen. Zwischen
vorangeht, zw ei Olivenbäume (od er Lorbeerbä.ume).
Ohne .Nummer.
Sehale (wje die vorige a n di esen Beiden steht ruhig Ath ene , den K opf zum MeForm); D. 0 ,175; rotbfig urige flUchtige Zeichnun g; nelaos wendend, in Cbiton mit DoppelUberwurf, mit
H elm und Aegis (Gorgoneion») in der Linken die Lanze
aufstützend. Neben H elena ste ht ruhig der l orbeerb e~
riickzugehen schein t, konnte ich leider nicht sehen, da sie
1'2) Spuren der weiszen Farbe ganz sicher vorhanden.
neu zusammengesetz t wurde.

ver- I

I
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kränzte ApollolI, welc he r, in ku rz e m Chito n u nd Mantel,
in de r Link en ein en gro szcll Lorb ecl'zw cig haltend, mit
der Rechte den verfolge nd en Men elaos zurUc kweist.
Hinter Ap olIon ein Altal' 1 von einer dori sc he n Seule

überragt, auf welcher ei n Götterbild (in Vord eransicht)

I ste he nd e n H e r me ge legt (bär tig ;

da s Gesicht iS.t wegUnte n di e In sc hrift : ONIICliflOPO CrA
AYKOY Zur H er me vg l. Co nz e Arc h. Anz. 1867
S. 10:>'* f (u nd obe n S. 7 AHm. 7).

g eb r oche n).
I

I

2.

Griechisc her Grabstein; unten weggebrochcll j

des Apollon steh t : nac kt., lorbec l'bekl'änzt, mit rech tem 11 . 0,47 j Er. 0,395 j rohe späte Arbeit. J edcl'ßcits ein e
StUtzbein ulld link em Spi elb ein, hält die Statu e in der Ante, auf dene n ein B oge n a ufliegt.
Darunter in
gesenkte n Linke n ein en klein en L orbee rzweig und in Vord eran sicht ei n bärtige r Ma uB , in Mantel, di e Rp,chte
d er im Ellenbogen vor gestreckte n Rechten eine SChal e' l auf der Brust, di e Link e un ter de m Mautel gesenk t.
Unter dem and er e n He nk el endlich steht rnhig Aphro- Oben di e Insc hrift: [AAjPIO:i::i:EKOYNLlOY (di e
dite, in Chiton :'Ilantel und Kopfschmuck , die Rechte ei nz eln e n Buchstabe n j e durch Häkch en r eic h verziert).
wie ApolIon abwehrend e rhob en. Hin tcr ihr ein e do3. H errn e UBCI13Jt (Kopf abgebroch en); H. 0, 785 ;
risc he Se ul e. Vg l. di e übrige n he rge höri ge n Dal'stel- auf deu Ne be nse ite n (Br. 0 ,12) Blattranke n. Auf der
lunge n, welche aber alle nicht d e n Umfang hab e1l, bei : Vorderseite (breit untc n 0,17 j ohen 0,24) ist oben VOll
Heydemann lliup. S. 30 , 5. ß. Ifalsbild (w e ni ger g ut \ der l nschrift noch e rhalten: LIBj darunter in flach e m
erhalten): Ft'auen und llfänner im Gesp räch 11m ein en R eli ef (se hr rohe Ar beit): ein lIia nn , in Chiton, beugt
Altar. Links eine dorisc he Seule; dan ehen eiD e Frau 1 sich mit heid en Hände n zn einem vor ihm stellend e n
und ein bärtige r Mann mit Stab; da nn eine 1(1I'au, di e Schwein herab, währe nd eiu dall ebenste he nd er Mann,
mit erhobe nen Händen auf ein e ruhi g stehe nde Figu r der in der gese nk ten Linken (einen Stab ? oder eine
zugeht , welcile in der vo rgestreckte n Rechte n ein en Rolle'?) hiHt, die R echte sprech e nd erh ebt. Unterhalb
Bkeptcrstab aufstützt; sie ist in Chi ton Mantel und diese l' Darstellung uoch ein e Amph ora, aus welc her
Haarschmu ck und wol ei ne Frau. Zwische n diese n zw ei sich vel'schlin g'e nd e Weinranke n em porw achse n,
ß eide n steht Qin Altar und hinter de r Skepte rfig ur ei n
4. Büste des sog. Se neca ; leidlic he Arb eit ; es
Auffällig wal' mir di e Dicke d er
L ehu stubl, neben welchem eine Frau sieb find et , die fehlt die N ase.
in de r R ec hten ein e (vo ll zu de nke nd e) Scbale der Unte rlipp e.
herb eikomm e nde n Frau e ntgege nhält.
EndLiclJ no ch
5.
Griec hisc hes Relief; sehr beBchädigt ; grob e
ein e Frau und ein bä rtiger .\1an n roi t Kr umm stab, im Arbeit j B . 0;3 1; Br,O,49. Das Helle t' ist rin gs um einGes präch: sie str eckt s pl'ecllCnd heid e H ä nd e VO I' , er gefaszt und durc h eine L eiste in zwei g leiclJe Th eil e
hört zu. J ede der Frauen in Chiton Mautel und Haar " geth eilt.
[u de r Abtheilung link s vom Beschauer ist
band, di e Männer in ~iänte ln .
Bauchbild : K7'ieger's dargestellt Al'te mis , nac h r ec htshin eil e nd, in de r VO I'Auszug in den Kampf. Auf ein e m springenden Viel'- gestr eckten Linke n den Bogen haltend llnd mit der
gespann steht der bärtige H eld , in Händ e n Kentroll Recbten nach ihre m Köch e r auf dem Rücken gr eifend ;
und Zü gel; Cl' ist in kurz em Chiton P a nz.e r H elm und sie ist in geschürztem Chi to n und Man te l, der sic h üb or
Mantel, der shawlal'ti g üb er den Arm e n liegt. Neben ihrem Haupt wölbt. N ebe n der Göttin ein Hund , d er
den Rosse n eilt, sie th eilweise verd ecke nd, ein Jüngling ein Reh (mit Gewei h) ve rfolgt. In d e r and ere n Abll er, welclJ er zum Kri eger auf dem Wagen di.ls Gesic ht l tbei lllug- ist Pan dargestellt (nac h links gewe nd et), übel'
und die Rechte umwend et j er ist in Chito n Panz er d er linken ScLulter die Chlamys, in der gesenkte n
und H elm und trägt in der Link en Lanze und Schild link e n Hand das Pedumj vOl'wäl'tsge hend hält Cl' die
(Zeich e n: g roszes Rad ode r g r osze Rosette),
Den gesenkte Rechte a uf deu Kopf ein es aufspringende n
Rosse n vOl'an ellt ein bärt.i ger Kriegsmann , de n Kopf Tiger s. Zwi sc hen den l1'üsz e n des Gottes liegt zusanlzurückw cnd e nd , in gegürtetem Chi to n mit Uebel'wul'f, menge kauel't ein klein er Ochse (H örn cr g anz sicher) ;
mit H elm und 'W ehrgehän ge ausgerü stet, in d en Händ en neben Pan ein Baum mit Blat tkrone. Oben sind hi e r
Lanze und Schild hal tend.
wie dort einige g riechische Buchstaben mod ~rll ei ll g emci sze lt.
6. TorBo ein es Dio nysos (H. 0,54) : Kopf uud
3.
Arm e (Behles wal' besonders angesetzt) und Bein e
Ln der einen Loggia des Oberstocks ,les Arci- fehlen j a nf der Brust liegt je ein e Locke ; am Rück e n
ginnasio stehen di e fol genden :Mul'lIIonvel'ke, die ist erhalten die r echte H a nd ei nes zu sein er Link e n
ich verzeicbne un(l besc hrei be, da ich sie bi s jetzt ste he nden Satyrs, welcher den Gott b egleitete. Dionysos
nirgends, auch nicbt in d e n Catalogbi dei Museo batte den r echte n Arm auf daB Haupt gelegt, de n
linke n au sg estreckt (derselbe lag auf dem Nacken des
civico, erwähnt finde:
Begleiters), rechtes Stützb ein und ' das linke Bein vor1. Griechischer Grabstein j sehr beschädigt; H. gese tzt. Decorative Arb eit. Vgl. zR. die verwandte
0 148; BI'. 0,27.
J ederseits und uute n Rand; oben Gruppe im Va ti can Visco nti POl. 141 (Olorae 694, 1633);
Ein in Parma (oben S. 50, 53); u. a. ill.
Giebel (zerstoszen) j Dutzcndarbeit später Zeit.
bärtiger Mann (in Vorderansicht), in Mantel, die Linke
in die Seite ge legt , hat die Rechte ausgestreckt und
um d en Hals einer hohen, zu sein er Rechte n n eben ihm I

I
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RAVENNA.
Vgl. Canze Arch. Anz. 1867. S. 9t* f.

Die Alterthiimer Ravenna's finllet man gesammelt theils in dem Vorzimmer zur alten Kap elle
des Arcivescovado, theils in der Vorftur zur ßilJlioteca cOllllllUnalcj die bei weitem schönsten und interessantesten Stlicke sind aber hier und da in der
Stadt zerstreut.
U nler d en (leider meistens hoch eingemauerten)
Antiken im Arc i vescovado möchte ich zu den
von Conze erwiihntcn noch die fol genden Stucke
l linzufUgen:
1. Bruchstück (etwa eines Sarkophags?). Hochrelief.
E rhalten ist die link e unter e Ecke : ein Erot, auf den
Rü cken gefallen, hebt hei de Häude hoch j sehr ni ed lich
und natürl ich. Am Hinter g rund sin d zwei fla che Pfeiler
und ein Tisch theilw eise n oc h erhalte n. Vgl eine ähn-

liche Erotenfig nr bei Gerh.rd Ant. Bildw. Taf. 88, 2 ' )
(vor der aus der cista mystica hervor kriechenden
Schlange erschreckend).
2. R eli efbl'uchstück , wol mit dem vo rigen ursprüngli ch zu einer Darstell ung ge hörig; sehr mitgenommene Copie einer guten Vorlage. J edel'seits von ei ner
groszen auf hohem Fusz stehend en Vase mit Früchten
steht ein El'ot: der ein e, links v om Beschauer, langt (s ich
emporrichtend) mit heid en Händen herauf uud nimmt
F rü chte j der andere (rechts) langt mit der Rechten

Früchte herunter und hält Bchon di e liuke Hand gefüll t
auf der Brust. J ed er se it-s ein korinthischer Pfeiler
und Gebälk i unten S ockel.
3. Grab stein der Scaevina Pl'ocilla (abg. bei
Spr e.ti l ;ja) "( tav. I[ HO. 69). In ei ner lSische ste ht die
:lchtz ehlljähl'ige Versto rbene, in Vorderansicht, in Kleid
Mantel, den Kopf nach re chts wendend und in den
Händen ihr Wi ckelkiud haltend.
4. Heli efbrn chstück ; fein e Arbeit (ob gri echisc h ?) ;
leid er se hr zerstört. Erhalten sind mehl' oder we lliger
vollständig viel' in Process ion dahel'schreitende Frauen j
zwischen ihn en j e ein korinthi scher Pfeiler. Von der
ersten Frau (links vom Besc hau er ) ist nur n och das
getragene Geräth (ein e Vase? ein Sistr um?) vorh ande n;
die zw eite Frau , in Chiton und Mantel , trtlgt auf der
Linken ein en Kasten (?) und wendet VO l'wäl'tsge hend
das Gesicht in Vord eran sicht; die dri tte, ebenso gekleidet, hält in der vorgestreckten linken Hand eine
'Schalc mit F rüchten; von d er vierten Frau endlich
sind noch ein ige Gewandung und der Rest ein es Ge*) [Vgl. dazu unten S. 69, :53].
1 ~3)

Desiderii Spreti de amplitudine cversione et restauratione Urbis Ravennae libri treg a C. Spreti in italicum
idioma vel'si et notis iIlustrati. Ravennae. 3 vol. I i93. 4°.
Die Nachweisung dieses Buches verdanke ich meinem Freunde
Dr. E. Bormann.

räth es (Fack elsto ck ?) in der gesenk te n linken Hand
sichtbar. Vg L verwandte Darstellun ge n bei Clarac 163,
259 j u. a.. III.
5. Bruchstück ein es Reliefs VO ll leidlicher Arbeit.;
H. O,50j Br.O,21. Erhalt en ist eine Jung frau, blllzeud
und beid e Händ e hochh ebend, in kurz em Chiton mi t
Uebenvurf und auf d em Kopf die ''''eid en - oder Schilfkrone (sog. aalla) , welche zwar abgebro chen aber
ganz unzweifelhaft ist. Es fehlen fern er d er rechte
Arm vom Deltoides an und beide Beine von den Kniee n
abwärts. Vor d er rl'änzcl'in d er Rest eines flachen
Pfeilers j oben Rest einer Einfaszung. V gl. analoge
Gestalten zB. Clarae 16 8 , 78j Zo ega Bassir. 20j 21 j
u. :1. mehl' bei Stephani Nimb. und StralJlenkr. S. 105
[465] 110 . 13 ff ''').

Von den Marmorwerken "') der BibI ioteca
communal e rUhre ich an:
6. Grabstein des A. Vetti us Euphemus (abg. bei
Sp reti I tab. V u o. 233). Unter der In sc hrift sind zwei
I-lände dargeste llt , di e inn er en Flächen zeigend. Vgl.
dazu die zul et zt von J ahn gesammelten Beispiele (Bel'.
d SGd V{. 1855. S. 5:1 11'.) , denen hinzu zufügen sin d zB.
Co nz e AJ'ch. All Z. 186 7 S. 92'" (Arcivescovaclo zu Rave nna: abg. bei Spl'et i I tab. I no. 66 j vgl. auch Il, 1.

tab. XIV, 2) IIlld S. 94' (Gatajo uo. 284 r360)) ; Heyde·
mann Athen. Marmorw. DO. 14 (mehrere attische Steine);
Grabst ein im n euen Mu seo CapHolin o nel Palazzo de'
Co nse rvatori 156); U. a. m.
7.
Bru chstücke eines g ri echi schen Grabsteins j
hohes Reli ef VO ll ni cht schlechter Arbeit. Erh alte n
ist Boch das F ol gen d e : Kopf Hals Brust und link er
Ob erarm einer Frau, nac h r ec hts gewendet; der rechte
von Schulter an fehlend e Arm wal' gesen kt; die Nase
Die Frau ist in ein en leichten
ist weggebl'ochell.
Chi ton g·e kleidet, welcher auf beiden Sch ultcl'll genestelt
ist und den Busen bis zu d en Brüste n fr eiläszt, uud
trug cin en Kopfschleier der s ich aufbauscht i ihr Haar
ist bin ten mi t ein em Tuch aufgenommen.

8. Kleiner Sarkophag; H. 0,30; L. U,86; schlechte
späte Arbeit.. Auf den Nebensei!eu links : Erot im
".~)

Betreffs der beiden Basen mit diesen Tänzerinnen

im Mu seUlll der Marciana zu Vened ig (Valentiuelli DO. 63

und 67) theile ich ganz die Meinung , dasz sie mindesten s
recht verdächtig sind: vgl. Burckhardt Cicerone S. 54·1 c;
Conze Al'ch. Ztg. 1872 S. 85, 63.
155) Die Anti caglien auf der Bi bliothe k habe ich nicht
gesehen ; vgl. dazu Conze a. :.1. 0.,
IM)) BruchstU ck ein es (wol chri stlichen) Grabsteins : erhalten ist noch eine rcchte emporgcs trcckte Hand (Innenseite sichtbar) und dan eben von der hl schrift die linke H1ilfte:
j ' l e APPEI. ..

L..-- 'l'A I O Y

. . .
!A8ANA . . .

d. i. wol: eaV~Et [lv fh tp?
(n)ai' ov[!:J'Elg

C:.9-&va[-ro~

cf. die christlichen Grabsteine CIGr. 962,1; Vi89j 982u i u.
vgl. auch 9'J 17 (jüdischer Grabstein).
!I

iI.

m;

(jG
Kahn, rudel'lld , unten Wellenandeutung; rechts da-

Arcb_ Ztg_ 1867 S. 110 ff, dessen Bemerkungen,

gegen: ein (ungefiUgelter) Erot , auf Felsyol'spruilg

wie mir scheint, die Figuren als Augustus, Venus

stebend und angelnd; an dem linkeIl Unterarm trügt Genetrix, Divus Julius (mit dem unzweifelhaft
er einen Korb; un ten Wellenanueutung. Auf der sicheren 'Juliurn sidus' liber der Stirn) und ClauDie sitzende fUnfle Figur,
Vorderseite drei Scenen: ill der Mitte vor einem dius sicbel' stellen.
Vorhang ( JraQa:Jr:b:ao{la) sitzt auf Klappstuhl ein VOll welcher nur Iloch die Hälfte und auch diese
Malln, in 'r unica und Mantel, die Arme erhebend I sehr besehfidigt erh.Hell, möchte Conze als Julia,
(der linke Unterarm ist weggebrochcn); er spricht Friedländer als Victoria deuteIl: sollte es Roma
mit der vor ihm stehenden .Muse }Jolyhymllia, die I sein ? oder lta.lia? Zu einer sicheren Entscheidung
in der bekannten Stellung - mit gek reuzten Beinen
nachdenklich auf einen durch das ~'lan telend e vcr-

wird man ohne neues Material kaum gelangen und
sich begnügen mHsscn , den Kreis zu bestimmeu,

ueckten Pfeiler gelehnt und den Kopf auf die linke dem die sitzende Frauellgestalt zugebört und zugcBand aufstUtzel1d - yor ihm steh t j zwischen beiden hören muss.
am Boden ein Blindel von Scbriftrolleu. L inks davon
10. Recbts am Eingang zur Chomische filldet
steben im Freien, das du rch "wei Bäume gekenn- sich das Reliefb ruchstlick (H. 0,725; L. 1,595) mit

•

zeichnet ist, derselbe _MaHn, nur in don Mantel

dem yerhüllten Thron des Poseidoll , der umgeben

gebullt (der rechte Schulter Anll und Brnst freiläszt)
nnd ill der Linken eine Holle haltend; die Rechte
hebt er ill Bl'llstböhe. Neben ihm eine Frau, bekleidet und verschleiert, welche sich zu illOl wendet
nnd den rechten Arm im EIlenbogeIl he bt und die
lla.ml emporstreckt (adorierend?); nebell ih r all der
Ecke steht noch eill kleines Mädchen, das eille Tanbe
all der Brust hiilt. Auf der recMell Seite ist in
telsigel' Gegend (mit eillem Baum) ein Hi rt dargestellt,
in Exomis, auf dem Nackell ein Schaf tragend
,las er mit beiden Hündell au den Pfotell gefaszt
MIt: nm ilJll viel' Schafe, zwei stebend, eines liegend, das vierte aus einer Quelle saufend, welche
all der Ecke des Sarkophags ans dem Felsen herabf1ieszt. Deber der Quelle sitzt auf delll Felsen der
Berggott., dell Blick zum HirteIl wendend; unterw"rts
ist er bemäntelt, hat ill der Recbtell das Pedum nlld
die lillke IJalld an den Kopf gelegt; seill rechtes
Knie ist wegge brochen. In dieser Scene ist doch 11'01
'der gute Hirte' dargestellt und war der Sarkopbag
fUr eillell li tterarisch gebildeten ChristeIl bestimmt
gewesell; docb behauptet die alte WeIt noch ihr
volles Recht in den Ausdrucksformell der Darstellung.
Die schönsteIl Doberreste des Altertbums finden
sicb in S. Vitale zcrstreut:
9. In dem dunklen Vorraulll zur Sa.kristei
silld die bei den (trotz eiller gewissen Ro ntine der
Arbeit wUlldervollell) Reliefbrucbstlicke von eiller
Darstellung der 'Apotbeose der Julier' eingemauert;
gut berausgegeben, aber Ilicht ganz richtig erklärt
von Conze (Die Familie des Augustus. Halle 1867;
mit zwei Pbotograpbieen; 40.); vgl. Friedländer

ist vo n Erotcn, welche Attribute desselbell herbeischleppen 10;); schlecbt abgebildet zB. Millin Gal.
, lllytb. 73 , 295 (umgekehrt).
Dazu gehörten ur' spriinglich die nach Vened ig verschleppten llrueustlicke des Museums (ValentineJli Marmi scolpiti
no. 193 ull(l 1~9) mit Erotell, welche (lie Harpe
und das Skepter des Kronos herbeibringen: vgl.
die \'ollstiilldiger erhaltelle Darstellung mit dem
TIll'OIl des Krollos im Loune bei Clarac 218,
10; Millin Gal. myt.b. 2, 2; u. a. m. Vgl. auch COllze
Familie des Augustus S. 5 f. Alllll. 1, welcher die
Reliefs von Havenna ri chtig in den Anfaug ues
ersten christlichen Jahrhunderts setzt; die Orig inale
waren We rke der besten Diadocbenkullst.
11. In der an S. Vitale allstoszentlell kleineIl Kapelle, welche den Sarkophag des ExarcheIl 1saakios
(abg. Spreti I tal'. VIII no. 276; vgl. die Inschrift

I

!~1) Ein weiterer Schritt deI' Darstellung ist, dasz die
Attribute oder ein Attl'ibllt der Gottheit auf dom Thron liegt
und damit die Gottheit gleichsam selbst dargestellt wird: vgl.
die MUl'ffi OrWerke in Lansdownchouse (Michaelis Arch. Ztg. 1Si4
S. 36, 17: abg. Mon. dell' lust. V 28); in MUnchcll (Bruun

Glyptoth. 110. 262; 277); u. a. oder die Bilder B oi big DO. 769

und 771 (abg. zB. Pitt. d'El'c.I 29; Millin Gal. myth . 42, 189
und 147; u. a)j u. s. w. Diese Form der Darstellung nahm en
die christli chen Künstler an : so zB. der KUnstler der bel'ii hm.
ten Stoschischcn Gemme (Berl. Gemmens. IX 130 : abg. zB.
De Rossi B ull. Cl'ist. NS, III g, 3) oder des Sarkophags aus
Tusculum (abg. Bull, crist.l. c. tav. 6); in Raven na selbt aber
der Künstler der Mosaiken im ariani schen Baptisterium (S.
Maria. in Cosmedin), in dem er das Kreuz auf den Thron
setzte und damit den Heiland darstellte, welch em die Apostel
huldigend nahen . VgL dazu De Ro ssi Bull. C1·ist. NS. UI
p. J3288; anders Richter M.osaik. von Havenna S. 39 .

ß7
auch im CIGr, 9869) birgt, isl - nebst eine r Auzahl
VOll Inschriften und figUrlichell Bruchstllcken - auch

Die Arbeil ist sehr mäszig, sogar grob, Unter jedem
Henkel sitzt ein A,lIar mit offenen Flügeln, Voru :

das Terracottarelief mit den heiden 'Tritonen' (?)

zwei Ero te n, welche

VOll

der Mitte aus nuse illander-

eingemauert, welches in der Gazette Al'cheologique III

schweben, je den Kopf umwendend und gemein sam
ein e Gni l'lande (aus Oliven blättern mit FrUchten j an

pi, 1 p, 1

veröffentlicht ist und mit Rechl mil

den Enden Bandstreifen) übcr dem Rücken IIallend;

einem schönen Kupferstich von Mantegnft, (abg. ebend.
pI. 2 j vgl. Vasal'i am Schlusz der vita di Mantegnaj

in der Vertiefung üb el' der Guirlande liege n Bogen
und zwei (Uber Kreuz gelegte Pfeile). Hin ten : dieselbe

Barisch P einire gmveur XIII p, 239 no, 18) in enge

Darstellung, doch statt des Bogens und der Pfeile zwei

Verbindung gebracht wird,

tiber Kreuz ge legte klein e Lanzen (? oc1er vielmehr
rlWvQGa ),oYXQn a? der Ma rmor steht so dichl an der
'Vand, dasz ich kein e Entscheidun g zn geben vermag).

SB,

Ich babe in Ravenna

das TerrRcottal'elief für nicbt antik ge halten -

eben-

s~ ~ie das ~bendas~lbs,1 einge?,auette Relief eines
l'orrnschen Knegers mll' nI cbt antIk schien - und ka nn
es auc~1 jetzt nicht für a~lIik halten,: ob mit Rechl,
lasze ICh 0111.1e llochm~hge Au:ops ie dahmgestelItj
doch vermag Ich (um EIDS anzuführen) g anz mensch -

I

Im Pa 1az 1.0 M lira t endlich sind auf dem Hofe
drei römis che Famili ellO'l'absteine ein ooc mau e rt

VOll

dellen der mittl cre (abg,Obei Spreti I t.al), XII no: 299)
kein we iteres gegenst än dliches Interesse erregtj die
anderen heiclcll da o·eoocn wclche auch durch ihr
nöhenll1asz sich au~z;ich~en , ve rdi enen I3cnchtuu.2::

lieh gebildete '1'l'itone n, und die sollen doch vor-

gestellt sein, im erhallenen Denkmiilervorratlt ni ch l
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12. Die antike zweihenkelige Marmorvase (H. 11U·
ge fä.hr 0,62 j D . 0,90) mit ero tischen Darstellungen, die
frilh er in S. Giovanui in Fonte stand (Conz e S. 91*).
158)

VO BS Mythol. Bricfe 2 11 S. 225 führt zwar aus

Sand rat 1conol. deol'. Tab . 1l ,4 einen menschenbeitligen
Triton an; aber das Bild ist schreiend modem.
1:'9) Mantegna könnte sehr wol von Bologna aus, wo
er 1472 einige Zeit sieb aufhielt (vgl. dazu Crowe und Cavalcaselle Gesell. dCl' ital. Malerei Deutsche Uebers. V S. 408),
einen Abstecher nach Ravenna gemacht und dort das Relief
gezeichnet haben .
IGO) Die Figur des Gottes ist, wie mir sc heint, ganz sicher
nach einel' antiken kleinen Bronze entworfen.

schauers auf eine bärtige .Maske ( sie), die Sphinx
-~--~-

I

1(1 1) Links 'obeIl neben dem Bogen ist ein Stiickch en
St ein stehen geblieben mit der Zahl XX (vor ihr ist ein
wen ig weggesprnngen): Spreti_ l. c. las noeh vollständige\":
F, XX. Sollte nicht vi el mehr N· XX zu lesen gewesen sein ,
wie auf einer Anzahl von Stein en in Patavium (vgl. CILat. V
2. 87) 1 Die richtige Erklärung di eser Zahl en hat, wie mit'
scheint, Bruzza Anllali dell' ln st. 1870 p. 11 3 ss festges tellt:
es sind Zahlen, welche in den Stein brUchen der Controllo
wegen auf dic nur erst roh zugchauencn Massen gesetzt
wurden und spiiterhin au s Versehen nicht weggemeiszelt
worden sind.

U'

,

(i8
re chts aber auf einen 'l'odtenkopf (sic) 162). Kein
Zweifel , dasz di ese bei den Symbole '"3) sich auf
Lebeu und Tod bezi ehn: auf da s Lehen, dessen
Vergleichung mit de m Maskenspiel des Theaters
eine gelii ufige Vorstellung des römischen Alterthum s

loge so sehr wlinscltens lVerth ist.

nicht zu st.reng

U1'Hl

Dasz di es Urtheil

un gerecht ist, werden di e fol-

genden Berichtig un ge n zu den Werken der g rie-

chi schen wie römi schen Kunst bestiltigen (die etruskischen Aschenkisten

habe ich hier wie lIberall

war 164) ; auf den Tod , welcher jedem 'mimu s vitae' nnberiick8icbtigt gelaszen) t die ich mir vor den
(um das Wort des A ugustus zu ge brauchcn) das Originalen hier und da. verm erkt habe:
gleiche Eudc bereitet.
14. Grabstein des Sehifrsbauers P. Longiclienusj
ahg. bei Spret; I tab. XI no. 298; vgl. di e Beschreibung
bei Jahn DarBt. aut. Hel. mit Handwerk und HandeIsve rk ehr in den Ber. dSGdW. 1861 S. 334 f, wo lIuch
auf Taf. X 2 di e unte rhalb der Büsten angebrachte
Darstellung des an einem Schiffe arbeitenden P. LOIl gidienus wi edel'abgebild et ist. Ich bemerke zu Jahn 's
Beschreibung 1 dasz die heiden trauernden Knaben zu
j eder Seite des obersten Bilstenp a:U's j e den inn eren
Arm auf eine kl eine Stele aufstütze n.

Dütschke no. 1.
Sicherlich das Bl'llchsttl ck ein es
Snrkophngsj vgl. ein e Anzahl von Repliken bei Jabn
EntfUhr. der Europa [Denkscilr. der Wien. Akad. XIX]
S. 34 fl·.
3. Der biLrtige Mann hielt ursprünglich au ch in
der (im Ellen bogen gehobenen, j etzt a"geb rochenen)

Rechten Etwas, von dem noch Ansatzspuren in den
begrenzenden Canneluren sichtbar sind. Betreffs
der kleillen Büste auf dem Stab in sein er Linken
bemerke ich , dasz die FlUgel auf delll Kopfe auch

mir deutlich und sichel' zu sein :::chienen (anders
dagegeu Conze S. 432).
5. Bru chstuck ein es ovalen Sarkophags. Rechts
nebe n de m Fluszgott steht ein e weibliche (sie) li'igul'.
Zu der gewiss nich t absichtlichen VerhUllung VO ll Pan's

PISA.
Vgl. Dlitschke Die antik en Bildwerke des Campo S:m to
Pisa (So. Leipzig 18H) ; Conz;e Ztschr. fHr die Osten .
Gymll . 18i 5. S. '131 Ir.

r.1I

So dankenswerth das beschreibende Verzeichniss
ist, welches uns Dutschke von den AlterthUmel'll des
ehrwUrdigen Ca mpo Sa nto gegeben , so sehr ist zu
bedaue1'1l, dasz dasselbe entschieden zu schnell gea rbeitet ist lind di e Beschreibungen uicbt selten der-

jenigen Genauigkeit entbell1'en, die bei einem Kata-

Schamtheilen vgl. jetzt auch Wi eseier Gött.. ge l. Nach}'.
1876 110. 47 S. 1489 ff.
i. Athell e hiUt in der Rechten ein 0, 17 langes
vo n Dutschk e libersehenes Ge r;ith, nach Conze S. 432
'kaum etwas anderes als eine Flöte.' Zuerst dachte
ich auch an eine Flöte, aber der bei fol gende Holzschnitt a (nach einer leichte n S kizze gemacht) zeigt,

das;/, diese Deutung gewiss irrig ist: er ist vielmehr
eine Spind el, wie zB. der Ve rgleich mi t der S pindel
b zeigt, die einem attischen Vasen bilde entnommen
ist (abg. Beydemann Griecb. Vasellb. Taf: IX 5e;
vgl. auch Sallet's Ztschr. fUr Numism. Ul S. 120, q).

1(;2) Bei Treu de ossi um hUIll. larvarumque apuu an~
tiquos iIUa g. 1874 nicht angcfU hrt j ebe11BO fehlt dort das Fri esfragment im Mu seum zu Vien ne ([sere) mit der Darstell un g
des Oedipus VO I' der Sp hinx, im deren Fli szen ein Todtenkopf und ein ganzes S kelett li egen (Delorme DeseI'. du
Musec dc Vi enn c p. 199 , 179 pI. 4; vgl. Star k Stiidteleb. in
Frankr. S. ~ 7 8 ) VgJ. auch noch ein Relief im Mu seo KiI'cheriano (beschI'. in meinen A rcbHol. Mi tthl. aus Rom: Mu s.
Kireh. DO. 6). - Dagegen ist das Heli et" bei Tl'cu nO.IG (o.bg. zR
MUlI er-Wie seier n 69, 8;2) als mouern, wie auch mir scheint
(vgJ. Jahll Bel'. dSG dW. 1849 S. 1(8), au s der Li ste :t.U streichen.
1Il3) Treu I. c. p. 24 S8. verzeichnet ein e Anzah l gea
schnittener Steine, auf denen Ma sken und '1'odtenköpfe sich
b
verein t dargestellt finden und die demsol ben Gedankenkrei s .
angehören, den mir die Darstellung des Grabsteins von
Athene steht auf der linken Ecke der VorderRavenna zu veran schaulichen sc heint.
I seite nach links gerichtet den Kopf zUl'U ckwendend'
161) VgJ. - au szer Suet. Vita Oct:~v. 99 - zR e ie. de
.'
'
f I
h
'
seneet. 18 § 64; Seneea Epist. 77, 20 ; u. a. (Fal sch ist die I zu Ihren Füszen die Eule. .Au (er rec ten E.cke

Inschrift bei Gruter 742 , i
no. 41' ).

= Orelli

48 13

re~hts gel'lchtet, den. Kop~ gleIchfalls zurllckwend elld , 1ll den Banden (he Le ier und

= CILat.1H p. i' steht ApolIon, nach

GD
das Plektron (s ic); ZI1 seinen ]<'iiszen der Greif; s ichel' ei n P edum in der Linken (S. 16 Z. 38); der
neben ihm deI' Dreifusz (Conze S. 432). Unzweifel- bärtige Satyr (S. 17 :<I. 2) ist un zweifel haft Pan, d. CI'
haft scheint mir hier ein G egensatz - ma.n vergleiche Thicl'filsze hat; das Thiel' (S. 17 :<1. 9) auf dem Ril eken
des :Mnnues im Hintergrund ist ein Schaf. Vgl. zn
a.uch die cOl'l'espondierende Bewegung uer Leiden Fi- deu erhaltenen Repliken di eser Snrkophagdal'ste lluug
g uren - zwischen Athene Ergan e und ApolIOll Kitha· Bonnd orf Areh. Ztg. 1864 S. 158 ff. Tal'. 185 nnd 186.
l'oedos beabsichtigt, d. b. ohne Allegorie etwa zwischen
25. Die Diosk uren stehen gleichfall s nuf Posta·
Industrie und Wi ssenscha.ft, zwischen Handarbeit mentenj der rechts hat ein e Lanze (oder KontrOll ?) in
deI' Rechten gehabt.
lind geistiger Arbeit.
27. Zu Füszen der Fran im lin ken Eckfelde steht
11. Sicher ge hört das Bruchstuck zu ei nem I(orfl- nicht., wi e vel'muthet wird , ein Arbeitsköl'bchcn, so nd en
sarkophag I",); vgl. Overbeek Kunstmyth. rrr S. 6 19 ft· li egt ein Thi el' , wie di e noch erllaltcnen Vorderbei ne
und S. 627 ff.
unzwei felhaft machen.
12. Auf der lin ken Schmalseite hiUt der Satyr,
30. In der Linken hielt Ganymedes (vgl. dazu
we lchct' den Kopf zurUckwcnd el, in der gesenkte n
Overbeek
Knn stmyth. II S. 53'] f.) das Pedum: die obel'e
Linken das ein e Ende ein er L öwen hnu t, die :l.nf' SC illC 1ll
nUck en liegt und deren anderes Ende übel' dem l'ccllten Bieg ung ist deutlich el'hal teu. OkcRnos hält in der
Rechten ein Rud el'.
Arm herabhän gt.
33. Zu dem Motiv des erstell Eroten \'gl. oben
15. Die heiden kleinen 'J~l'oten', die unter de m
Medaillon miteinander ringen (s ie), sind, wie üonze no. 2 1; unter dem RUcken des zchnten trunkencn
S . 43::\ richtig vCl'muthet, vielm ehr Eros lind Pan; vg l. Eroten liegt ein Gefü.szj der Ilreizebnte Erot i:o't
dazu Jalm Bel'. dSGdW. 18G9 S. 25 ff.
hintenlluerg·efallen. Der vie17.ehllte Erot (hoch 0,24)
19. Au ch abgebildet bei Ge rh ard Ant. Bilclw.
snc
ht kcinen 'Schmetterl ing ' (hoc h U , O~8) zn haschen:
Taf. 88, 5 i vgl. P rodl'. S. 329 f. Der 'datYl'k nabe', auf
(le n sich Dionysos stutzt, hat kein Schwänzc hen ; die eR ist <las vielmehr eine Sonnen uhr (in VOl'dc ran~
Ohren sind zerstört, so dasz leider nicht mehr zu be- sicht.); die Kenle auf deI' er mit dem rech ten F usz
stimmen ist, ob er auch menschli ch gebild ete Ohr- steht ge hört ZUI' Hel'me, di e den Hemkles darstell t.
mu sc heln hatte.
Das Ge l'äth endlich 'wie ein viereckige r Kasten' ist
21. Der erste klein e Eros links faszt mit dei wol sicher ein Diptychon lG1), welches deI' letzte
Rechten sein -Glied und vergiszt der Vorschrift des E rot zusammell mit dem vorigen an ei nem Bande
Hesiodos (Ergo, 725) : !l1JO
,IE).iov n<Qa,ll!l'''o<; . ,lI dem Sounellnhrpfeiler festbinden 108) will , wi e
oQf}o<; "!l'XElIJ - ein Motiv I'"), welehcs Diitsch ke das kleinc Uruehstilck einer Rep lik mi t diesen bei den
Ubl'igclIs auch auf dem Sarko pha g unten no. :33 sowie Eroten im LOl1l'1'e (Frä hner no. 338 : abg. Clarac
in den Umzien UQ. 449 ni cht erkannt bat; vgl. auch das 184, 44) d eutli ch zeigt.. Rintel' uud neben tl em
l~ ruchstu ck im L ouvre (Fröhner no. 339: abg. zU. Mliller
letzteu Erot liegt ni cht ein Köchel' mit Pfeilen,
WieseleI' II 5 1, 64 1); fern er Gerhard Ant. Bildw. 92, 2 sondern eine grosze Fackel , w ie a uch ei ne Fackel
(di e F igur ga nz link s, die do ch kaum anders 'l.l1 mit nIiittergn irlande hinter dern F ru cbtkor be (S. 26
erkli'ren ist) ; u. a . Der dri tte Erot tan zt, beide Z. 8 Ir.) zu erkenneu ist. Eiue ganz überei nstimmende
Winde hebend ; zwischen dem sechsten uud sieben· voll st~Lndi ge Hepl ik dieses Sarkophags 'im LOll vl'e'
ten E roten liegt ein Thi er am Boden; der achte ist abgcb. bei Ger ha rd Ant. Bildw. Taf: 88, 2 ("gI.
e ndli ch schliigt Kymbala (sie). Auf den Selnnal- Prodl'. S. 329) ; doch find et sich di esel be weder bei
seiten ist je ein Greif dargestell t.
Clarac noch bei lcröhner und ist daher wol di e
23. Der auf de m RUcken des ersten Kentau ren Vermuthnng erl aubt, dasz Gerhal'd's Abbildung vielstehende j~ r ot hiil t in deI' vorgm;tJ'ecktcll Linken die

a,n'

ZUgel ; di e 'schn ell ausschreitende' Bllcchantin (S. 16
Z. 15) fli eht vor dem Sa.tyr hin ter ihr , Dach dem sie
den Kopf llD1won<l etj der Mann auf dem Wagen halt
'6~ ) Ebenfall s zu einem Korasnrkophag geh ört das
Bl'Uchstück im Ber lin er Muse um no. 815 (G erh ard Verz.
der Bildhaucrwerkc 1861), die 'Ant.hologie' darstellend.
IM) Dasselbe drastische Mo tiv findet sich auch in der
R enaissance verwendet so zR au f dem zierlichen Amorettenfri es des Antonio Amad eo am Unterbau vom Gl':lbmal Col·
leoni's in Bergamo.

1{1; ) Frü hner Notice de la Scul pt. ant. du Louvre I
p. 319, ;i:lS hiLit es für eine Votivtafel - wogegen mh' das
~"e hl e n der Umrahmung (vg l. oben S. 15 no. 239), mehl' noch
die in der Mitte befindliche rin gal'tige Ochse (so gan z deutlich auf dem Pisaner SI\rkophag) oder das in der Mitte b e~
findliche Loch (nach der Zeichnung des Pariser Brucbst.Ucks

bei Clarac), durch welches das Band geht, zu sprechen scheint.
1611) Oder abcr von dem Pfeil er abn ehmen will das
eine wie dus andere ist mOglichj genug, dasz die Eroten
llnfug treiben!
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mehr di esen Pisaner Sarkophag wicuerg iebt und "ei
Gerharil eine irrthulTllich e museog raphische Angabe

Maenad e einen Baumstamm iu lHnden, keine K eule.

In der un zwcit'elh :lft ri chti g e rkann ten Pflege des Dionysoskindes faszt die Amm e mit der Linken den Zipfel
ihres (um den Unterk örp er li egend en) Mante ls (sie), um
das Kind an der Brust zuzud ec ken. Vgl. au ch Conze

vorliegt.
38. Sichel' mod ern; und wenn das VOll mir nicht
gesehen e Reli ef l:lcl'uzzi (Dütschke ZCJ'str. Aut. in
l!"ol' cnz no. 339; vgl. Aut. des Cnmpo Santo S.132)
wirklich di esem Relief no. 38 gleicht ) so ist dasselbe
(wie auch seine Insc hrift natHrlich schreiend modern
Derglei chen Arb eiten (vgl.
ist!) g leichfalls mod ern.

auch noch uo. 49 des Campo Santo) gehören der Renaissancezeit an (wie auch ihrc häufi ge Verw endnn g
zB. an der Faeade der Certosa bei Pavia oder dcr
Cappella Collconi in Bergamo u. 3 . deutlich beweist) ;
vgl. a.uch oben S. 6 pag. CXX[, 2.
39. Der Erot tl'iigt übel' der SchuLter mit der
Linkcn ein Brett, auf dem hinte n ein KnhttilOs steht;
vgl. dazu Jahn Handw. und HandeLsve rk. auf '\Vandge m.
[Philo!. hist. Abhaudl. dSGdW. Bd. V) T al". VI 8 uud
11. In der Rechten trägt er eine Tasche. Der
'Rest ein es groszen F lügels' gehört wal einem ltnderen
Eroten an.
41. Auf der rechten Schmalseite sind schwcrlicli
'die drei Grazien ' dargestellt, sondern vi elmehr 'camilli'.
Oie Figuren haben absolut keine weiblichen BrUste j
d ie Chitones reichen UHr bis Hll di e Kni ee; di e mi ttelste
trägt zwei FLöten (sic), die vord ere Praeferi cuhllTI und
Schöpfgefiiszj über der linken Schulter der dritten Figur
rechts hängt wal das befranzte Ma,ntele (koin e Opferbinde) herab.
44. Mit Recht meint Con zc (S. 433), dasz di e
vorgescblagene Ben.e nnnn g von Tbauatos und Hy pnos
, ... k' b 1
_,,
;. .
I' ·t·
. . .' · .t
zUlue
zu a ten geweoen
w<Lle.
, es Imlllt lIug
's
.
.
(he vermuthungs" ·else gegebene Deutun
g
der
In,
,
~ assen des Kahn s unter dem ~l eda1llon a ls CharOll
und H ermes : es sind einfache Schifl'sle ute. W iibrcnd

S. 433.
&5. Rechte Schmalseite. Das Gesicht des l\leleagcl'
ist doch allzu zerstört, UIn von sein em 'ern sten fast
schwermüthigen Blick' sprech en zn können.
58. Okeanos hat auf dem Haupte noch eine
schmü ck ende Schem'e (sie); der Uest des Thieres
- unter dem Bug des Schiffs (vgl. dar.n oben no. 44)
hinte r ihm _ gehört, wie die erhaltenen Fliszc zeigen,
einem Waszervogel an. Neben Gaia schien mir
der Omphalos ganz siche r. Unter dem Medaillon
ein Felse n und wo} drei Olivellbü,umej davor eiu
AckersllIann in kurzem Chiton, mit der Linken den
Pflug mit zwe i S ti e ren lenkend j neben und hinter

ihm de r Hest einel' zweite n Fig ur , die im linken
Arm einen Kalath os (mit S am en) trügt liO); vorunschreitet eine Frau, im linken Arm gleichfalls eißen
Kalath osj ein dritter liegt umgeworfen auf d em
Boden.
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Unter der K eul e der ~felp o melle liegt ein
Sti erko~ r (ebenso Conze S. 433); Urania hält in der
Linken einen Stab.

Comm. areh. munic. I p. 255 ss.
52. In der Pellthcnsdarstclluug hat die dritte

6;1. K ei n christli cher Sarkop hag : der Nim hus
um den Kopf des mä nnlichen Brustbildes im Me] ·11
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p mgs zwce on:.l szJgs lIl. (as I ( (es et an s umgewandelt wurde. In dell E ckfeldel"ll j e ein Satyr
(sie; nicht Eros) mit P ccl um und Panther (si c; nicht
Hase).
77. Abg. uml besprochen j etzt au ch bei Overb eek
Atlas ZUI· Kun strn yth. Taf. 17, 10 und Kun stlllyth. III
S. 627, 24.
I . 79. Dies: Bilste i st mode:n (wie auch Hübn er
I bOi Dutsehk e Zerstr. BIldwerk e 111 Florenz S. 246 IUl t
Recht bchauptct).
93. Modcrn bemalt; vgl. dazu oben uo. 63.
I
98. Der bärtige Triton (8. 78 Z. 5 von unten)
faszt mit der Linken den Schwanz (sie) des yor ihm
schwimmend en Seetigers.
'
.
. 106.. A~lf der. rechten Schmalseite hält .der erste
Tl'lton Wie mir schien, III der LlDken auch em Ruder.
Schwerlich streckt auf der and eren Schmalseite die
Nereide ihre rechte Hand nach der Muschel aus (S. 87
Z. 6), da sie gar nicht uaeh derselb en hinblickt.

189) [Vgl. dazu auch Pl'euner Jahrcsber. der class. Altel'thumsw, VII S. 144 q].

I

der sog. Charon das breite Steuerrud er in der
Hechten hat, hat der andere Mann in J. eder Hand
ein Huder (beide erhalten) und cbenso d er vcrDleintliche H ermes (dessen in der abgebrochenen Linken
gehaltenes Rnder nocb vorhanden ist). D ergleichen
Schitfsdarstellungen (vgl. auch unten no. 58) siud
vielleicht 109) allegorisch. zu d euten anf die Fahrt
.
.
der Menschen 1m Meere des Le bens uncl zu dem
Hafen des Todes; vgl. dazu zB. Senec" Dialog. XI
9, 7: in hoc tarn procello8o et in 0lllue8 tempestates
exposito mari navigalltibus nul1us port us nisi mortis j
u. a. mehr: zuletzt hesproehen von Jordan Allnali
.

•

').

,

1

. ,

1872 p. _0 ss, vgl. <\lIch C. L. VIscontI Bull. deHa

liO) Nach DUtschkc trägt diesen Korb il'rthiimlicherweise der Ackersmann auf der Schulter.
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107. Mit vollem Recht von Burckhardt fUr modem
erklärt.
109. Die Heerde besteht aus neuu (sic) Schafen:
~jD . zehntes Schaf trägt der ~ute Hirte. Der Sal'k~phng
Jst Jetzt abgeb. und bespr. JJJ der Rev. archeo\. NS. 34
>I. 24 . 358.
I
11~. Aus den Wellen des Meeres tauchen Delllhin e und Oberkörper (sie) von Eroten hervor.
113. Dasz vor den Stieren noch ein Thorboge n
erhalten ist, hat schon Conze S. 344 bemerkt.

I

t

licbkeit als Reprüsentanten der drei Jahreszeiten
charakterisiert' sind: VO ll einer 'dichteren' Verhti llung
der 'Hore cles Winters' kann ich mich nicht über7.eugen, auch nicht oavon, dasz die 'Hore des Som, . 1
S h t
l' S
t hl

mers

I das

sie 1 zum

c u z gegen (le

OUDens l'a

e11

'l'uch ubel' den Kopf ziehen will. (sie hält viel-

mehl' DU\' Ihren Mantel fest., wol um dm llIcltt ganz
fallen zu laszell). Mir scheinen nur Bacchantinnen

I dargestellt, tanzend und Pan neckend. Dasz die
114. Der Satyr im Hintergrunde (S. 93 Z. 5 f.) Darstelluu~ des Kraters k eine Originalerfinduu ~
hält in der Linken nicht Kl'otalclI, sondern ei n Schall- sondern di~ Fi O'ul'ell von überallher und zum Theii
becken; übel' dem Haup te der Macnade wird nicht das ,
. I ' °d k I
(
II I '
d
A
, ä, l elll' er Seule, sondern elUe
" seule nut" clll er ruecIHl.lllSC
I O'e an en os
was so
l1er as usCapJt.
.
b
Sonnenuhr' sichtbar.
ziehn der Schuhe des Bacchus ?1) entlehnt sind, hat
115. Der Sarkophag ist auch abgebildet und schon Otto Jahn Arch. Beiträge S. j 99, 1 angedeutet
bespr, von Gel'hm'd Al'ch. Ztg, 1862 'l'llf: 159 , 1 und Dutscbke weiter ausgefUhrt lil) ; icll fUge hinzu,
S, 222 fr'j des Gesicht dcs Endymion ist j et.zt gü nzlich dasz auch die letzte 'Hore' in unsonn Donkm~iler
zerstoszeu.
,"oJ'J'ath sich wiedel'holt fiudet auf dem Hetief dcl'
117. Der Stab, der in einon Thierfu sz (mit Huf) 'l'~Lnzel'illnen im Louvre (abg. zß. Clal'ac Mus. de Sc.
endi gt, ist auf der Vord erseite wi e auf der rechtcn
Schmalseite j edesmal ein Pedum, dessc il obere Bieg ulIl?: 163, 259; Meye l' Abbild. zur Gesell. der bild. Kllnste
hier organisch mit ei nem Thierfusz verzi ert ist.
'raf. 8 : mitteiste Frau [UUI' dasz hier das recbte Bein
123. Hübner (bei Dütschke Zerstr. Bildw. S. 246) ni cht auch entblöszt ist]), wo auch die 'Hore des
erkennt in den beiden Eckfiguren 'Virtus' und 'Ha nos', Winters' in der vOl'antanzenden Frau nicht zu verwas schwerlich richtig ist. Der Sarkophag war ur~ kennen ist 172). Es ist eine gute Arbeit der ekleksprünglich in der That wal eine Bndewannej die Frau
SI' Z
1 S I 1
im linkeu Eckfelde hatte auf dcr linken Haud einen tischen ncuattischen 'e lllle , III .eit UD(
ty (em
Gegenstand zu stehen , deu sie am oberen Ende mit Krater des Salpion verwandt und gleicbartigj die
der Rechten berührte (was es war, ist bei fler Zer- einzelnen Figuren gehn alle auf Originale der besten
störung nicht mehr zu bestimmen).
griech iscben Kunst zurUck.
128. Worin der in der Mitte der Vorderseite
138. Neben der Frau ein umgestürzter Kalathos
stehend e junge , behelmte Mann 'einem Satyr iihnli ch' mit 'Vollkllälleln und darauf ein Vogel (vgl. ebenso
sei, vermochte ich nicht zu ergründen j übel' seine Be- zB. oben S. 51, 2), den Füszen llach zu ul'theilen etwa
nennung wüszte ich ni chts Brau chbares zu äusz ern. ei ne Ente.
Im Bogen links schi en mir nicht Bacchus, sondcl'll ein
140. Der Hirt unter dem .Medaillon der mit
von Pan überraschter Hermaphrodit (für den allerdin gs I 1 . '
H 1 b . d
U· t ·b· . . ' ~.
die Briiste nicht allzu weiblicll sind) d:\rgestellt zu sein, tel emen ~n{ ~l en m.. Cl emeu. emen c.l1Cg~llwelcber, den Kopf hin tenüber, dasitzt: der ithyphalliscbe bock (so schien n1ll'; nach Dutschke elll Schaf) halt,
Pan schein t mit der erhobenen Rec hten das von jenem mit bat in der anderen Hand ein jetzt sehr zerstörtes
der Rechten gelUftete Gewand zu faszen und zieht Instrument ge balten, wol eine Seheere, um das Thiel'
die link e Hand staunend zurück, als er ilie mitnnliclren zu sehem·en. Die Aehnliehkeit mit dem christlichen
Schamtlreile gewahr wird.
Sarkophag bei Mail.'ei Mus. Veronense (Schluszvi132. Abgebildet auch bei Gerharu Ant. Bildw. gnette Jer Dedication an Benedict XIV = Verona
Taf. 45, 3. Der 'spiralförmig gerollte Gegenstand
171) Das Citat (S. 105 Z.20) : Mus. Veron. tab. 11, 2 von seltsamer Form', den die kleinere we ibli che
sei cs p. XLIX, sei es p. LXXI - ist nUl' aus Verschen
Figur hält (S. 104 Z. 5 f,) , dU.uel,te mich ein Kym- hierhergekommeu ? Jch vermag es für die .Figuren des
balon zn sein. Der Satyr S. 104 Z. 14 hält den Pisaner Kraters nicht zu verwerthen. Dasz die 'Hore dcs
'l'hyrsos mit Bändel'll (ebenso bei dem 'l'hyrsos 'Vinters' sich auf dem Relief in Mantua (Labus Mus. di
Z. 23) in der rechten Hand. So sehr ich Ubrigens Mantova 111 47, 2 p. 2698S.) wiederhole, kann ich nicht
in das Lob der niedlichen Schönheit diesel' bacchischen finden.
In) Nicht nachzuweisen ist bis jetzt, so viel ich zu
Marmorvase miteins timme und ihre Verbreitung se hen vermag , (ler Satyr vor den drei Bacchllntinucn durch Abgusze gerechtfertigt halten wUrde, so wenig gewiss nur zufälligerweise. An eine Originalcompositiotl
kann ich zugeben, dasz 'die Horen in voller Deut- desselben ist nicht zu denken.
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iUustr. III p. 53) beschränkt sich auf di e Stellung
des zuschauenden Gefiihrten.

kurze Zeit gewidmet, wobei ich leider ihre erst
klirzlich erschienene iLns,,"rst daokenswerthe Be-

146. VOll deu viel' korbtragcnden Eroten der
Jabrcszciten auf den .li'IUgeln der Badesthür hat d er
eine links oben sich er ein l:>edum, dOij eni ge links
unten wol auch (oder wal' das ein Ruder?). Auf der
rechten Schmalseite des Sarkophags springt P egasos
üb er ei ne Trinksc hale weg.
15 1. Von der Sichel in der Rechten des don
Som mer dal'stellelHleu Eroten ist nur der Griff VOl'han den; auf den Schmalseiten legt je der Panther di e
ei ne VOl'del'tazc auf das 'pocululll Liberi Patris', den

schreibung von Dtitschke noch nicht zu Grunde

Kantll:tI'08.

159.

Sieht allerdings rec ht VCl'diichtig au s.

legcu konnte. Einige w enige Bemerkungen mögen
in Anscblusz an Dlitschke's Nummerierun g folgen :
No. 55. Eine ganz kl ei ne llippcsartige Wie d e r ~
holun g des Ebel's find et sic h a uch im Vaticau: Mus eo
Chiaramonti 110. 463 (au~ schwarzem Marmor); neu s ind
di e Ohren die Schn auze die Hinter- und Vordel'füsze,
doch ist ei n Thei l der Basis mit der link en Vo rd er k,"ue alt.

60. Mit völligem Recht weist Dlit.schke die
Bezeichnung einer Agrippina für diese sitzende
li' raucn gcsta lt zllrlick, da der Kopf ergän zt ist; wenn
er aber fUr möglich ll iilt , dasz Ag l'ippina lzuerst
in (tieser fiir ei ne Sitzende höchst wirkungsvollen
Lage sich haben abbilden laszen', so musz ich dem
(gan z abgesehen davon, ob die jüngere oder die
ältere Agrippina ge meint wird) auf das Bestimmteste widersp rechen. Denn wenn die Kunstbliithe
U11ter den Kaisern des julischen Hauses anch noch
so hoch angenommen wird (und mi t Recbt se hr
hoch angenommen wird), so kann doch das einsti ge
I Ori ginal dieser ge rn wiederholten 173) sitzenden
Frane ngestalt nicht erst damals erfunden wo rd en

Nicht bei Diitschke beschrieben, also ncu hinzuge komm en ist (und zwischen 00. 7:l und 74 aut~
s esteIlt) :
Schöner lebensgroszer Kopf eines .JÜnglings;
g- ri echi scher Murmol'. Gut erhalten: erg~inzt sind
die unt.ere HiUfte der Nase , der rechte 'l'heil der
Unterlippe und einige Haarenden ; die Oberfläche
ist angefre.zen. Das Baal' (schmales Band) mUt
YOII der Mitte der St.irn in di chtem K ra nz rechts
und links auf Hals und Nacken herunter ; Spuren
roth er :Farbe sind im Haar erhalten. Der Kopf
ist ein ganz wenig nach rechts (vom Beschauer)
gewendet , voll schmachtendes Ausdrucks und mi t
geöffnetem Munde. lch dachte einen Augenblick
173) Mir sind die folgenden bekannt (alle aus Autopsie):
an einen jugendlichen Dionysos (?). L eidlich gute
A . Diese F lorentiner Figur no. üO : abg. auch Ulurac
Copie eines schönen Originals.
Mu see de Sculp t. !J55, 2454.
B. Ebenfa,lI s in den Uf fizien DUtschke UD, l:1 ü: ahg.

FLORENZ.

r.
GALLERIA DEGLI UFFIZJ.
Vgl. DUtschke Die antiken Marmol'bildwel'ke der Uffizien.
&0,

Lei pzig 18i8i Wi eseIer Gött. gel. Nachr. 1874.
no. 23. S. 560 fl'.

Der Antikenvorrath der Uffizien besteht nach
Ausscheidung der aegyptischen und et.l'llskischen
Altertbümer, di e jetzt ein eigenes Museum bilden vgl. übel' daszelbe unten ausfUhrlicher - aus dem
Münzcabinet un,l den Sammlungen von Marmorwerken , Bronzen und geschnittenen Steinen, bei
welchen letzteren sich auch einige goldene und silberne Sachen befinden.
Den !l1armorrverken habe ich mich ,lies mal nur

I

auch CJu.nlc 930, 1:l67 (an 'Vel'th der Arbeit ll nd ComposHion hi nter A zurUckstehend).
C. Capit. Museum: abg ....B. Clal'aC 9;32, 23G8 ; MiillerWiesele!' 168, 37 1, Die ~'alt.enfiiJIe ist aHzushuk und kleinlich.
D. Villa Albani (Viscont i no. 79): ~Lbg. recht schlecht
bei Clarac 932, 23üi A. Dutzendarbeit.
l!;. Museum Torlo nia (Visconti no. 62); d er neue Kopt
trä-g t die ZUge der Li via. Neu sin d anch deI' rechte Arm
und die linke Hand ; hier und da ausgebeszert. Die Arbeit
ist theilweise schön (zR die Gewan dung :tn den FUszen),
aber doch uur gute Dutzendarbeit. Gefunden 'nclla villa
dei Gord iani sulla via Labicana'.
F. Ebcnda. no. 75: abg. elendi glichst be i Cavalleriis
Stat. I 53. Ne u sind der ideale Kopf, der linke Arm (neust
d er daran sitzenden Stuhllebnc), beide Fii sze und di e link e
Bru st. Am Hunde (kein ' Löwe') ist nell die Schnauze und
sind die Vorderpfoten gebrochen; :lm Stuhl sind die Füsze
und Theile der RUckl ehne neu. Stark mitgenommen an der
Oberfläche; aber Spuren wundervollster griechischer Arbeit
überall vorhanden. Griechischer Marmor.
G. Ncap. Museum: abg. i'.B. Clarac 929, 2~63 ; Mus.
Borh.IH 21; vgL Ghd. Neap. Bildw. S. 43, 1201. Weicht in
der Haltung der Arme a.b; schöne Arbeit.
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sein: man copim·te trefflich, porträtierte wundelToll,
benutztc und variierte die vorbandenen Moti"e stylvoll uud geschmack"oIl - aber zur E rfindung eines
Deuell künstleri schen Originals war die Zeit zu
gedankenarm nnd nicht mehr befähigt. Das Original
dieser sitzenden Frau ist nnzweifelhaft viel frUhcr
entstanden, etwa gegen den Schlusz des vierten
Jahrhunderts 174) : vielleicht war es 'zuerst' eine Diadochcnfül'stiu, die in dieser wundervollen Haltung welche WUrde und Anmuth, Vornebmheit und Nachläszigkeit, königlicben Stolz und Frauenmilde in sich
vereint - dargestellt uud bald als Vorbild ähnlicher
Icraueugestalten copiert wurde m). Auf gute griechische Zeit weist auch die beste erhaltene Replik
hin, die zweite Statue Torlonia (F), meiner Ueberzeugung nach trotz der leider starken COlTosion
der Oberfläche die bei weitem schönste Statue des
gesammtcu !\'Iuseums : sichel' g riecllischer 1\'Iarmor
und griechiscl1C Arbeit, stebt sie dem einstigen
Original zeitlich nahe 176) und Wszt fUr dasselbe
einen KUnstler ersten Hanges erkennen; der wachsame Bullenbeiszer unter dem Stuhl belebt und sichert
zugleich die Ruhe der sitzenden sinnenden Frau.
Ihre hiiufige Wiederholung in der römischen Kaiserzeit erklärt sich vielleicbt auch daraus , dasz mau
die Figuren als Grabstatuen benutzte?

Gruppe sich jetzt gleichfalls im Museo Torlonia (Visco nt-i no. 266) befindet. Vgl. auch unten no. 232.
139. Mir . schien und scheint hier wie in der
Figur des Louvre das Ballspielen oder gcnauer
Ballemporwerfen 111) un zweifelhaft dargestellt 118);
[vgl. jetzt auch die kleinen (von den Herausgebern
ebenso erklärten) Terracotten allS Tanagru : KekuIe
'l'ullagr. Thoufig. Taf. V 1; Fl'öhnel' Coll. Barre
no. 458J.
SOB

144. Doch wol sichel' ein e Bacchautin, mit rrhyl'·
in der erhob enen Rechten zu ergänz en: tanzend

schreitet sie vorwärts.

Das Orig inal aus alexandri-

ni scher Zeit mus s treß' li ch gewesen sein.
146. Der :lUS dem Felsgestein em porsteigende
Jüng ling (sie) wird als 'Bel'ggott' zu deuten sein ").
J55. Als GegensUick zu dieser 'Porträt6gur

eiues KlJabeu "I. Apollino' erwähne ich die BUste
eines 'Mädchen nis Dianu' , wie der hinter deLI
Schultern erhaltene Köcber sie zu bezeichnen fordert,
im Museo 'I'orlonia Visconti Catal. no. lOt (gef.
zu Centocellc; sicher Porträt; der Köcher gleichfalls
sicher "It).
205. Der begeistert nach oben blickende schöne
Kopf, der nicht abgebrochen war, giebt dieser Statue
unter ihren Repliken eiuen besonderen Werth.
231. Abgebildet schon bei Episcopius Sign. icon.
62; auch bei Clarac Mns. de Sculpl. 692, 1631. Die
62 a. D eI' Bronzekopf schien mir unzweifelhaft Ergänzungen stammen von Michelungelo, wie BI'.
modern.
D... Adolf Bayersdorfer erkannt hat und demnächst
83. Ebenfalls moder ll.
belegcn wird (vgl. Lutzow Ztschr. f. bild. Kunst XlI
84. Stand ZUl' Linken der Figur Ul'Spl'Ullg li ch
S.
129). Demselben Gelehrten wird die hübsche
etwa Dionysos?
115. D er Kopf des Gan y medes ist modern; der treft()Dde Beobachtuug verdankt, dasz der antike
alte wal' doch wol zum Adler hCl'ulJgcneigt, dem der Torso 17 9) nebst Nebris eine lebensgl'osze genuue

Jüngling in der Rechten etwa die Schale anbot..
130. Den von Jahll aufgezählten Repliken der
'Gruppe des Pan und des Daphnia' ist die kleine Mar. morreplik im Mu seo TOl'lonia (Visco nti DO. 267: ger.

'neHa Villa de' GOl'diSlli Bulla via Labicana') hinzuzufügen .

Zu gleich

bemerke ich, dasz die Alban ische

1i4) Vgl. dieselbe Figur auf Vascnbildern dieser Zeit :
zB. Heydemann Griech. Vnse nb . XII j Bull. Nap. Arch. V 1
(Jatta 1526); u. a. lll. - Zu beachten sind auch verwandte
Stellungen unter den Ta.nagraterracotten zB. Gazette Arch.

11 33; u. a.
In) So sitzend kann man sich zB. die Mutter (ler
Gracchen vorstellen: Plio. Nat. Hist. 34, 31; [das einstige
Postament dieser Statue: Bull . della Comm. al'ch. munic. VI
p.99, l-! 8; Bull. deli' ln st, l Si 8 p. 2U9 ss].
1711) Die Faltengebung der Statue Torlonia erinnert sehr
an die Demeter von Knidos (Newton Diseov. of Halik. pl. 55)
oder die sog. Artemisia (Newton 'l'ravels und Disc. HIlI. 10).

1;7) Diese Art des Ballspielens hiesz bei den Griechen
'Uf<mia' ; vgl. Poil. IX 106! 1, J'E oVQal1ia' 0 IlEv cl",axJ.aaar;

ain:ov clvE~bl1t1:EL dll' apat(Jav Elr; T:OV ov"aJ1ov :.:d.
m) Dassr.lbe Moti," ist dagegen in einer hlarmorgruppe
für einen 'Traubenpflückenden' Eros verwendet: Michaelis
ATCh. Zt g. 18i.! S. 58, 2.
*) [Nach Conze Arch. epigr. Mitth. aus Oesterreich II
S. 119 f. dagegen der I[}EQ~ i:.: 7tET:"W;'. Wenn Conze weiter
sagt, 'es fehle eine Oefl'nung z um Ausftusz des 1Vaszers
nach vorn ', so schei nt mir dies nicht richtig - das Waszer
lief urspriingl ich aus dem geöffneten (jetzt an der Untel'lippe
ergänzten) Maske hervor und dünkt mich daher die Deutung
der Maske auf ein en Wa Bzergott allein richtig und demnach
auch der 'Berggott' bei dieser 'Brunnendecoration' auge·
meszener als der 'iiEoc; EX 1tiT:Qa~' . ]
1111) An der linken Hüfte ist deutlich etwas abgearbeitet:
da waren wol die Ansatzreste der linken Hand erhalten
gewesen.
IU
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Wiederh olung der zierli chen , unter dem Namen des
'Narcissus' berlihm te n Bronzestatuette aus Pompeji
ist (gef. 17. Juni 1862: "bg. Giol'll. degli Sc. 1862
'l'av. 14; Overbeck Pom pej i 3 Titelbild ; Mus. Borb.
XVI 28; vg1. Fiorelli Giorn. 1862 p. 59 ss und p. 82 s.
sowie Scavi di Po mp. 186 1/ 18i2 p. 158,7 1 ; Over·
beck a. a.. O. S. '189 f; Belllldorf BuU. deli' Inst. '1 866
p. 9 s. und Annali 1866 p. 10i sS; u. A.). Nach dieser
Entdeckung wird nun auch di e Benennung 180) des
Beiden zu Grund e li egen(l en berllhmten Ori ginals
nicht mehr zweifelh aft sei n: der flo rent iner 'l'orso

gehört sichel' einem Bacchus an ; und Bl'unu's Deutung
der pompejanischen Bronze (BulI. de li ' lust. 1863
p. 92 s), dasz der Gott wol mit cinem a uf der Erde
sitzenden Panther ISI) spiele , scheint mir Cll r das
vo rausz usetzende etwa lebensgrosze Origin al die
einzig ri chtige zu sein .
232. Noch viel schöner und sicher g riech isch

ist die Einzelfigu l' des 'Daphnis) im Berlin er Museum
(no. 756), welche J oh n ebenso wie die fr iilter im Palazzo Mattei (Mo n. I 1 i) "') befindliche Einzclfigur
des 'Daphnis' bei einer Aufzii hlung der erhalten Rcpliken (GI'. Bilderchr. S. 41 Anm. 2i2) libersehn hat.
233. Der Sturz gehörte ganz siche,' einer Co pie
des Apollou Sauroktonos a n.
242. Diese Figur (abg. auch bei Panofka Tod
des Skeiron Taf: IV 6), dercn Kopf Arme und Beine

in richtiger Stellung ergänzt sind , ist doch wol Ul'·
spl'Hngli ch ein ausl'uheuder Hermes 183) gewesen: in

linke ist vorgesetzt. Der Köcher a m Fels ist meine r
Meinung nach modern. Vgl. zB. di c in der Stellnng
sehr ähnlichen kleinen Bronzcn I") dcs B e rm es aus
Parnmythia. (abg. Speci mens Il 2 1 ; Clarac 666 B,
'1 508 A) 18b) und (lesselben Go ttes in Brescia (obeu
S. 29 Taf. 41, 1); auch den Torso bei Clarnc 854 A,
21 54 A (der darnach zu ergilu ze n ist); u. a. m.
271. Ich halte mi t Burckhardt de n Kopf do ch fUr
einen Okeanos.
. 272. Abgebild et bei Ove rbeck Atlas zur Kunstmyth. Tar. II 5 un d 6.
274. Links vo m Masstab si nd dargestellt vel'schie(l ene Gegenstände des ornatus muliebris und zwar :
ein discel'lliculut11 (so schon Go ri), ein Hl1ndspiegel, ein
e nger Kumm, ein Ah'~ba stroll (sie), eine Nadel (Go d: cala·
und zwei Sandalen.
I mistrum)
284. Dasz diese Figur nicht als ephes ische Diana
zu bezeichn en sei, hat zuerst Viscont.i (bei Foa Misc. I[
p. 71 ss), zu letzt Jahn (Ell tf. der Europa S. 42 f.) mit
Rec ht behauptet, we lcher die fl orentiner Statue ebd.
un ter C auffUhrt. Vgl. dar.u ob en S. 45, 8.
352. Das Bruchstück ist abgebildet bei Gori
ln scl'. anl. Etr. [ p. 118.
377. Der Gegenstand, den die auf der link en
N obcnseite sitzende F'rau auf dem Schoosz hat li nd
wa l mit dem (nicht fl ll sgefUhrten) rechten Arm und
Hand hält, ist s icher ein lj1ülllJoru.
418. I st das Relief, das jetzt auch bei Overbeck Atlas zur K unstmyth. Taf. 16 , 2. ur S. 516 f.
abgebildet un d besprochen ist, sicher antik? ich
zweiße stark damn, konnte aber nicht zu ei ner be-

stimmten Entsch eidung kommen.

420. Wen n Wilam owit" (Hen nes XII S. 352, 38) den
der Rechten hielt er etwa mJ!' dem Oberschenkel
das Kerykeioll, die Linke lag :t1l1 Felssitzj der altcn Ko pf und die a lte In schl'ift für zusammengehörig
hä.lt, so muss ic h diesel' Behauptung auf das Bestimmrechte Fusz setzte leicht auf eine am Felsen krie- teste wid ersprechen j Dütschke und Michaelis (Bi ldw.
chemie (gröszten theils ergänzte) Schildk röte auf, der des 'l'h ukydides S. 16, 24) gebe n den Thntbestand
ge llnu und richtig an.
190) Die Benenn ung des Bronzefigül'chens als Narcissus
425 (vgl. dazu den Nacht rag S. 259 f). In der
stammt, wie es scheint, von l\linervini (dessen Besprechung Sal" degl i anim ali des Vatic"n befindet sich der
im unvoll endet gebliebenen II B:mde des Bullettino ltaliano
Kö rper eines abyssinischcll F ettsteiszschafes (ovis
p, 9 ss mir unzugängli ch ist); ß enndorf dachte an Diopan j
Overbeck Uiszt die Benennung offen,
Hi l) In der verkleinerten Bronze ist das Thi el' weggelaszell, entweder weil man dus Motiv der Gestalt auch ohne
den l-'tUlthel' fiir kla r und deutli ch genug hielt oder weil
auf der kleinen l'unden Basis rur das Thiel' der Plrttz fehlte,
IU) Oder si nd et\\' l~ die Figur i\lattei und die Berlin er
Figur identisch?
183) Ebenso (was mir vor dem Original nicht gegenwärtig war) schon ßurckhal'dt ei e. 1 S, ·132, b j !Lnders Wieseler S. 4tH. fl~ der die Unterarme mit Bogeu (nur das durchbohrte Mittelstiick ist erhalten J an welchem die F1 örner be·
sonders angesetzt werden sollten) und Pfeil inthUm lich flir
ant ik hi.i1t: sie sin d aber gewiss modem,

1114) Au ch die Bl'OllZe der Pariser Bibliothek (Cbab ouHlet no. 3054: abg. sc hl echt bei CIl.lrac 590, 1282; gut in
der Gazette arcMo l. TI 30) gehört hierh Ol', da sie jedenfnlls
keinen Narcistlos (C larac) ode r K epbalos (C ho.1'los Lcnormant
bei Chabouil1 ctj cf. Gaz. arch. 1. c. p. 144 s.) darstellt, sondern
doch auch wol den I:1ermcs, der in der Rechten nrsprUngli ch
das Kerykeion hi clt'r
185 ) Di e Basis mit dem Hahn (da wo an der fl orentincr
Statue der Köcher angeb rtlCht ist) lIud mit der Schild kröte
un te r dem rechten zurUckgezogcllcn }-'usz (wie bei der florentiner Stat ue!) sind mode rn VOll Flaxman ergä.nzt: hat der
Kün stler dabei etwa die fl orolltiuCl' Statue im Au ge gehabt?
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steatopyga) mit modernem Kopf (Oatalogo 1861
DO. 11 8).
Nach Fabroni 186) sollen deI' florentiner
Kopf aus schwarzem Marmor und der vaticaniscl]e
Körper aus weiszem Marmor in dell VCl'hältlliszen
gCllau Libereinstimmen und ul'spl'Unglich ein einziges
Tbier geb ildet haben , ganz so wie es die Natur
doppel fa rbig darbietet..
427. Die ri cbt.ige Erklärung dieser angeblichen
Pyrrhnsbliste bat inzwiscben schon Friedlünder ge·
geben (Arcb. Ztg. 1877 S. 131 f): es ist ein Barbarcllkopf und die Inschrift verewigt nur irgend
einen

MltsziggiingCI'

('tempus

in

orone

mauet'!

OILa!. IV \ &9 1).
437. Der bärtige Kopf (sie; trotz der Zerstöruug)

mit Recht auf Skopas zUI"ückgefUhrt wird. Die
Zweite wi ederholt sich zR auf dem SpringbrunnenRhyton des Pontio. (BulI. munic. di Roma ur 12, I
und 13 , 2); der Ara aus Gabii (Mus. Ohiaramonti
Tav.37); BUbner Ant. Bildw. in Madrid no. 285, 4;
u. a. m. Zur Dritten , welche ein '1'ympanon (nicht
'Schallbecken') hält, vgl. zB. die Repliken bei Zoega
Bassir. 19 und 84; Mus. Ohiaram. 'l'av. 38; MUlIerWieseIer II 48, 602 ; HUbuer no. 285, I ; Arch. Ztg.
18;4 S. 59, 6; u. a. m.
516. 'Vil'd doch wal sicher modern sein .
519. Gewiss modern, wi e auch schon Dutseh ke
vermuthet.

520. Dieser k olossale Sturz eines Satyrs (binten
ist
der
Rest des Schwiinzcbens erhalten) gehört zu
ist doch unzweifelhaft c1m:j enige des Saturn, dem der
Stein gew idm et ist.
439.
Vgl. dazu Bernoulli Bildnisse des ültcl'cn

den weitaus schönsten StUcken der ganzen Samm-

luug und ve rdiente durch Abglisze allgemeiner beScipio (Basel 1875) , wo der Kopf S. 6ff, uo.9 auge- kannt und gewürdigt zu werden. Vgl. die Abbildung
fuhrt und mitbespl'ochen wird.
des bisher unedierten Werkes a uf 'rafel V (nach einem
449. Von den Eroten ist der zweite, welcher
Lichtbild). Mit vollem Recht vergleicht Dutscbke iu
fiber seinem Kopfe mit bei den B ünden eine SchUszel
Betreff der Arbeit und des Styls den '1'or80 <les Belmit FrUchten MIt, ohne FIUgel gebildet; zu dem
vedere 18') : mit gröszter Vollenduug, aber nicht ganz
ve rkannten Motiv des siebenten Eroten vgl. oben
frei von Raffinement ist der kriiftige muskulöse
S. 69 no. 21.
Körper zur Ansclmuung gebracht. Bis in die kleinste
501. Abgebild et auch bei Clarae 660, 1518. Die
Deutung auf' einen träumerisch gegen ei nen Baumstamm
gelehnten, Flöte haltenden Satyr scheint mir unzweifelhaft ; weniger oder gar nicht dagegen hat Dutschke
Recht, wenn Cl' zwißchen diesel' reizenden Statue und
der Figur (Pan) der MUnze von CaeSRl'ea Pancas (Al'ch.

Ztg. 1869 Taf. 23, 2; vgl. auch uo. 3) eille 'auffällige
Uebel'einstimmung' findet : auf der Münze fuhrt die
Figur die Flöte an den Mund und bläst sie , in der
Statue betrachtet Cl' das in den Bänden gehaltene Instrument , dessen Töne seine träumerische Einsamkeit
kUrzen und zugleich förd erll.
502. Trägt der Satyr den Namen des Ampelos
mit Fllg und Recht? ich glaube kaum und scheint es
mir dah er richtiger, ihn namenlos zu laszen.

503. Agaue mit dem Kopf des Pentheus (sic)
ist aucb noch a bgebildet uud bespr. bei J ahn Pentbeus 'raf. IlI, c. S. 21 fl S7).
510. Die erstbeschriebene Bacchantin ist die
oft wiederkehrende 188) ~'i gu r , deren Original wol
'81:1) I ch en tnehme dies dem augefiihrten ita.lieniscben
Katalog (1 86 1) p. 5 1, 11 8, wo clafiir auf ein mir un zugitngli ebes 'eruditiseim o opusculo von Fab l'oni Firenze 1793'
verwiesen wird.
181) Vgl. dazu oben S. 14 no. 140.
188) Mir sind allszer der Fig ur auf dem florentiner
neHef (A) noe b die folgenden R epliken - alle nach links
hingewendet - bekannt geworden :

8. Brit. Musemll ('l'ownley Galery II p. 103): abg. Ane.
Marbl. X 35.
C. Runde Ara in Landsdownehouse: vgl. Michaeli s
Arch. Ztg . t8H S. 39 00. 61.
lJ . Vasc des Sosibios (Louvre: Fröhuer uo. 19 ): abg.
zB . Cla.rac 12o, 11 8: Miiller-'Viescler JT 48,602; u. Ü.
jJ.'. Ara aus Gabii im Mu s. Chiaramonti des Vatican
Da. 182: abg. Mus. Ch iar. 'l'fl\'. 36.
F. Rhyton des Poutios im Museo nuovo cnpitolino:
abg. Bull. mllni c. di Romn.
13,4.
G. ß ruehstiick eines Puteal (ebendn.selbst): n.bg. BuH.
munic. III 12,2.
H. Villa Albani no.!.I 73 (= MOI'celli 62 i ; Fen. 592):
abg. Zoega Bassir. 8:ii Miiller- Wiesel er I 32, 140.

In

1. Eb.nda Un. 100;

(~

More. 640; }'.a 602) , "bg. Zn.ga

BassIr. 106; vgl. Friederichs Ber!. ant. Bildw. l 00.6-10 (sie).
K. Kmter im :hInBeo 'l'orlonia 110. 329 (fl'iiher Villa
Albn.ni Fea no. SB = More. 18 1) : n.bg. Zo ega Bassin. 8-1 .
L. Mu seum in Tul'in (frUber im Museo Garimberti:
Gronov 'rhes. ant. graee. 1 B [von der Gegenseite]): abg.
Ri vantclla hlarm. Taul'.l p. 75; Maffei Mus . Veron. p. CCXV, 4.
Vgl. auch Wi eseIer Gött. gel. Nachr. 187i 00.24 . S. 672. Ich
habe das Relief nicht zu sehen bekommen.
Nach recltts gewend et findet sich die J''i gur (111) auf
der Terracotti'Lplattc bei Campaua Opere 47 .
180) Vgl. besonders 'Vine kelmann W erke I S. 26r ff. (vgL
dazu Dressel Winckelmann's Allegorie S. 145 ß'j Ju sti Preus5.
Jahrb. 28 S. 14 ir); };'riedel'ichs Be rl. ao t. Bil dw.l no. 6i6; U. A.
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Fasel' hinein voll Uberquellenden Lebens und un- er ihn so wundervo ll lind so schön 'di modo chi io
ruhi gster Bewegung, verbindet er dam it eine Weiche mi otl'crisco a Vostra l~cce U e I1 zia J11n stl'issima di rcstauuml Flliszigkeit der Oberfliiche, welche mich fllr e inen rar vela) e I:L testa e le brnccin e i piecli. J~ gli f:lro un
aq uila , accib che c' si n battezzato pcr un Gnllimede.
Satyrleib nicht ganz passend ,Hinkt: ohne das er- ccc.' (Vita di Bell v. CeHin i SCI'. da ln i medesim o ed.
haltene Schwiinzchen im HUcken wUrde man kaum Bianchi 2 p. 409 ss); woranf ibm di e Ergänzung Ub el'an einen Satyr zu denken habeuj eine gewisse akademi~che ldealitiit Uberwiegt, welche zl3. im Barberinischen Falln 190), de r an Kolossalitiit mit dem

florentiner Torso wetteifert, völl ig einem, ich möchte
sagen holliinrliscben Reali sm us gew ichen ist. Der
Torso ge hörte ohne Zweifel einer Gr uppe mit DionY808 aB , der in überragender Kolossalitüt zur
Recbten des Beschauers stand und zu dem der
Satyr emporschaute ; die recbte Hand des Gottes
(dessen Körperbebandl un g wir un s etwn dem Far-

nesischen Torso im Neapeler

MUSCUlll Inl)

verwandt

,'orzustellen baben) I'lIbte auf der linken Sch ul ter
des Saty rs nnd hat bei der Zerstör ung der Gr uppe
das Stuck seines Körpers mi t fortge riszen. Der
Satyr stand auf seinem rechte n (sie) F usz; da~ linke
Bein war, wie mir scheint, ein wenig rorgesetzt;
der li nke Arm nebst Hand lag stutzend nul dem
H.ucken des Gottes, wi.i brend die gesenkte recbte
Hand etwa einen Thyrsos oder ein Lagobolon hielt.
Ob der Gott zur anderen Seite noch einen stlitzenden
Begleiter gebabt hat oder nicht, bleibt so lange unentsch ieden, his s icb einmal eine yol1 ständiger crhaltenc Replik der Gruppe findet oder unter dem
schOll vorhandenon Denkm:llcl'vol'l'ath nachweisen
Iilszt, welches Letztere mir leider nicht glUcken
woll te.
530. Dieser sog. Seuccn ist unter den zahlreichen
i\larmol'replikcn in der rr hat wo l das vO l'zügli chste
Exemplar j noch vollendeter aber UI1 (l dem eill stigen
Original doch näher steht, wie mich ditllkt, die Bl'onzereplik aus Herculaneum im Neapeler Museum (abg. zB.
Ant. di Ereo!. V 35. 36; u. ö.).
532. Dasz BCllvenuto Cellini den Toriw des sog.
Ganymedes ergänzen 'musste', ist nach cl~ m was er dar·
übel' erzählt ) nicht ganz ri chtig. Als der Künstler in
Gegenwart des Herzogs den Sturz au sgepackt hat, fin det
1110)

Brunn MUnchen. Glyptoth ek no. 95: abg. zR MUlIet'

WieseIer 11 40, 470; Liitzow l\1Unch. Ant. ~O; u. ö; vgl. nll aze r

trage n wu rd e. Dasz der Stllrz ein em Apollon llllgehöl't,
scheint mir Diltschke mit Recht zu ve rmutll cn (vgl.

zR Müller-Wieseler Il 11, 126'; H. a.).
53 i. Allerdings ist das Götterbi ld gan1. ergänzt,
doch sch ien mir das obere Ho rn des Boge ns . iche r

alt zu sein und damit die Figur der Artemis gesichert. Eine Cl'll c ute Untersuch ung wi rd das Hicht ige leich t ergeben.
5.6. Die Heplik dieses herrlichen Saty rs mit
dem Kr ll pezion ode r Scabillum (ab". a uch CI" r"c
715, 1708 und 17 09), welche Meyer (Winckelm a nn's
Werk e IV S. 250) in der Vill a Borghese sah, ist
j ctzt im Louvre (F röhller Notiee no. 266 : abg. Villa
Borghese Stanza II 8 ; Clar"e 297, 1711; 1I. ö.); d ie
andere Replik, welch e 'aut dem Viminali schen Bugcl
gefunden und nachhcr in die kaiserl. russische Sammlung ge kommen sein soll (Meyer a. a. 0.)', findet
sich wedel' im Verzeichn iss des Museums der Ermita ge nocb in dem Katalog von Pawlowsk vor und
wird wol auf Irrtbulll un d Ver wechslung uCl'u hn ?
Dagegen findet sich eine zweite sichere Rep lik im
Museo Torl on ia (V iscon ti no. 19: "bg. mit iilteren
Ergänz ungen zB. bei Clarac 709, 1693 Bj gefunden
in der Campagna 'a Roma vcch ia')j alt ist nur der
Sturz, der jetzt aufgesetzte Kopf (mit Piniellkranz
und grinsendem Ausdruck) nicht zug'ehörig. W ~il'e
die Stutze (zu,' Liuken) mi t dem Rest ei nes Pedum
sicher alt , so hätte die Figu r in der gesenkten
Linken das Pedulll getragen. Aber das betrell"ende
StUck ist gewiss nicht zugehörig gewesen, sondern
nur nacb de r beliebten Restaurationslllethode der
Sammlung Torlonia zum lrreflihren uber Altes und
Neues de r Antiken hi nzugefugt. Das einstige Ori g inal
dieses Satyrs hielt wol in den Heindeu F löten (nicbt
Kymbala, wie in den Repliken ergiinzt ist) , welche
mit. der Fuszk lap per gewö hnlich zusammen ge nannt
werden und zusamm en ge handhabt scheiuen '02).

den von Brunn angefUhl'ten Besprechungen auch noch Azeglio

RicOl'd i 11 p. J2ö BB .
Abgeb. Gerhard Aut. Bildw. 105,2; MU B. Borb. X I
60; Gal'giulo Recueil ~ I 40; vgl. dazu Goethe HaI. !leise
Briefe vom 16. und vom 20. Juli 17S7; Moyer in Winckel·
mann's Werken IV S. 306 ; Ghd Neap . tmt. Bildw. S. ü~,
20 1 j Friederichs Berl. Aut. Bild\\'. I DO. 43i ; u. a.
111 1)

192) VgJ. Phot. Lex. ( X()OlmE~llt' lnr:ol5',itWTCl §V).LV('.t . ..
01 (JE ::<-?ot'a).oll (] E1tnpO(pov(UIi 01 aJA7]Tal) j Poil. Onom. VH
87 (Y.()OV1fE~O~O(>Ol. . (Jt~ T:Ct EI' av).1j7:IXÜ xpo·J,uara) und
X 15:3 (x(>ovn:iSUl' 'Ca T:WV av).1jTWII t:rro<hitwret)j Luc. de
salt. 63; OS; 83; u. a. Illi vgl. dazu Minervini Mem. accad.

p. 90 SS.
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Oder aber hatte der Satyr gar nichts in den Ihud en,
da 'ein' Motiv, das '1'reten der Fuszklapper , vollständ ig genUgt?
549. Zur Erklärung der Statue des Meszcl'sch\ eife r s
als 'Skythen beim Marsyasurth eil' vgl. au ch Heeren in
'Ve\ckcl" s Ztschr. S. 1360', Warum cs 'auffallend ' scin
soU, dasz das Matcl'i;'ll der Statue mit dem der be·
kannten Mal'syasfigl1rcn nicht üb ereinstimmt , begJ'eife
ich nicht: di e zu der Copie des Meszcl'sc hl eifc1's gehöri ge Fig ur des aufge hängte n Mal'syas jst nicht mi terhalten geblieben ) falls sie überhaupt vorh and en wal'
uud der a ntik e Besitzer )lud Besteller sich ni cht etwa
UUl'

ruH dem 'Skyth en' begnilgt hatte.

560.

Mit de r sog. 'l'hllsnelda ist doeh Göttling's

Nam e zu eng VCl'klllift, als dass seine Arbeiten darilber un erwiL bnt bleiben durften: Annali deli' Inst. 1841
p. 58 S8 (r.u Mon. IU 28, All) ; 'l'hllsnelda 11. Aufl . Jcna
1856 (mit Abbildung) und Ges. Abhand l. 1 S. 380 fl.
zu '1'af. 3; vgJ. auch Müller-Wiescler DaK. 1 68, 376.
E ine an Stellung ähnliche Figui' findet sich unter
den kri egsgefa.n genen F rau en auf dem :M alltuanCl'
Relief bei Labus III 8 (vgl. dazu oben S. ~, 8).
Vermisst habe ich im Dutschkc'schen Verzeich-

nisse das im Saal der Inschriften eingemauerte
Reliefbruehstu ck eines Sarkophagdeckels (Eroten
von der Jagd heimkehrend), welches herzlich schlecht,
aber im Groszen und Ganzen ri chtig bei God lnser.
ant. Etr. I p. 119 abgebildet ist ; das '1'hier, welches
das zweite Pferd hinter dem Wagen anfällt, so dasz
der reitende Erot erschreckt zu Hoden sinkt, ist
nach meineIl Notizen ein Tiger. Verwand t in der
Darstellung ist das Reli effragment zu Pisa no. 11 3
(wo Dutschke das R elief in den Uffizien auch angefUhrt hatte).
In der Sammlung der Bronzen findet sich, trotzdem die beruhmtesten Werke j etzt in das etruskische
Museum versetzt s inc], noch manches höchst werth volle odor interessante Stlick "3) und wiire ein genaues Verzeichniss so wie die A bbildung oder beszere
Wiederabbildung einzelner Bronzen sehr zu wünschen ( vgl. auch WieseleI' a . a. O. S. 567 fl'). Ich
möchte auf folgend e Stlicke besonders aufmerksam
machen '04) :
In ) Der VOll Wicseler a.. 3.. O. S. 569 beschricbene Mcrcur
auf einer Kugel ist abgebildet bei Gori Mus. Etr. 1 39.
111\) I ch bemerke, dasz mir leider die 'Galleria di Firenze'
von Zannoni hier nicht zugä.ng lich ist und ich daher viell eicht
d iese oder jene Bronzo für uRadiert halte, die dort schon
veröffentli cht sein wirdj einige frUher aus j enem Werk genommone Notizen laszen (wie nicht selten!) im Stich.

1. Statuette des Hcphaistos (H. 0, 165); miiszige
Arbeit nach einem g uten Vorhild. Abgebildet bei Gori
Mus. EIl'. I 21, 1; Gall . di Fir. SeI'. IV. vol. In 11 8;
MUller- WieseleI' DaK. II 62 , 801; u. a. und bisher
mit UJlI'echt als Krollos oder SatuI'Dus erkl ä rt. Der
linke Arm aber mit der Harpe, die diese Deutnn g
veranlaszt bat, ist unzweifelbaft neu lind hielt vielmehr ul'sprUnglich einen Hammel' oder e ine Zangel
wie es dem Hephaistos zukommt. F!ir diesen passt
die völlige Nacktbeit beBzer (ebenso zB. MüUerWieseleI' II 18, 197), welche beim a lten Kron os unmöglich istj femel' der Pilos, den Hephaistos al s
Arbeiter trügt, wiihrcnd I(ronos den Hintcrkopf verschleiert zu habou pflegt; endlicb di e Stellung und
Haltung der Fig ur: der Gott steht auf dem rechten
FU8Z, das linke ei n weni g zurUckgez.ogenc Hein nur
mit den Zeben anfsetzend (hinkend ?) , und hat di o
rech to Hand nachdenkli ch an den Mund gelegt,
wi.ihrend Cl' in der gesenkten Linken ein ' Ve rk ze ug
sci ner Kuust billt: CI' sinut libe l' ein göttliches Werk
nach. Der Ausdruck des Gesichts erinnert an Zeus,
seinen Vater '95).
2. Statuette eines Hermaphroditen (H. 0,44); leidli ch g ute Arbeitj am r echten Kn öchel beschii.digt.

Ab g.

Clarac 66 G, 1546 D ; Müller- WieseleI' II 56 , 711.

Die

Au gen war en au s Ede lstei n ei ngesetztj voll er fleischiger
Körper mit breitem weibli chem Becken.
Die Arm e
war en abgebr oc hen j in de n Hän den hi elt er etwa
Spiegel und Kranz oder and ere 'r oi lettc ngegenständ e,
di e sich ni cht mehl' besti mm en b szon? Vgl. dazu di e
nah ver wandte Fig ur im Borl. Museum bei Gerh ard Aut.

Bildw.l 110 . 111 (.hg. Millin Gal. mytl!. 50, 217; Cl"r.c
069, 1546 C; u. a.).
3. Statuette der Ama zonc des Polyklet (H. 0,24).
Leider sehr besch iidi gt 190): neu si nd di e beiden
Arme, der erhobene rechte nehst der Schulter , der
Ig~) Zw ei klein e BI'onzestatu eUen des 1:Iepb:istos notierte
ich mir t86ü im Mu se um zu Lyon , die bei dCl' verhiLitn issml.iszigen Seltenheit der statuarischen Darstellunge n dieses
Gottes ( vgl. Blümner de Vulcani fi gura p. i 58.) hi er verzeichnet werden mögen: 1. Stehend, in Exomi8 un d Pilos;
rohe Ar beitj in der Rechten ein Loch (für den Hammer); in
dei' anderen Hand ist der Rest ein es Geriithes (etwa der
Zange) erhalten. - 2. Sitzend, in Exomi e und Pilos j in dor
Rech ten ein Loch (tür den Hamm er) j in der Link en hat Cl'
eine lange J~ i sc n s tan ge (? Res t der Zan ge). Erwlihnt bei
Stark Städteleben in Frankr. S.5i4 (= Gel"ll3.rd Arch. An z. IS53
S. 319). - Vgl. auch noch Arch. Ztg. 18i 3 Taf. 13, I (Bronze
aus Griuchenl:\Ild im Beitz des Dr. Fiedler zu Leipzig).
196) Anders Ja hn Ber. dSGdW. J850 S. 46 fr; vgl auch
1 noch Steine!" Amazon enmythos S. 58 f.
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linke vom Deltoides an , wie :Michaeli s A reh. Anz. den Sc hild , un d hcbt den Kopf zum em porgehobenen
1862 S. ~:J5" mit Reeht beha.uptet· dagegen sch ien An tilos " uf, dessen rechtes Bei n vom Schenkel bis
mir (abweichend von Mi chaelis) ~om linken Bein Zl,lffi Knö1chcl weggcbrocltcll ist. ErwiLhnt bei BUl'kh arclt
·· k
G
d
I.
K .
CICerone S. 501, d.
n~lI' d as St lle ~ ,:om
e~vall saum )18 ~um . 11IC neu, I
6. l:J el'ftkles 1 die Löwcn huut tlbel' dem Kopf um
IIIcht das ganze IlIlkeBelll, welcbes aber Jedenfa lls vom den Hals nnd iiber dcm link en Oberarm, ist auf di e
Ergänzer zuwcit zurückgesetzt ist; der rechte Fusz Kni cc gefa ll en ulld sucht mit der Linken den um
schien mir der Patina nach a.lt obgleich er sebr sein en Nacken liegenden linken Arm (und Hand) ein es
I'oh ist · die Basis ist neu. Die Abbildung bei Jabn l\'1n,nll cs ,z u lösen, deBs~ n übrig?r Kö rpe r verloren gc·
.
"
r 1
r: ( ,~
0. .
. 2 gilll gcn lstj HCl':tkles l'I chtct semen Kopf schmerzvoll
Bel. ~SGdW. 1850 I af. " ' cl. .auch ve, beck PlastIk
empor. H. 0,115; gerin ge etruski sche (sie) AI'bei!.
p. 341 a und die verk ehrte ZeIchnung bet Chtrac 809,
7. Tri tonin , in VOl'derunsicut aufrecht stehend ,
2030) giebt kein ganz treß'en des B ild von der Figlll': von den Schenk eln an in zwei Fi schschwällze ausder Kopf ist län g lichel'j die Falten des Uebel'wul'fs um gehend, di c sich kreuzen.; b e~timmt auf ein e F~äch e
die Huften sind Yiel belebter und freier. "\' ie bei der aufgesetzt zu werden, wIe dI e halbe hohle Rehefer·
.
..
,
höhung beweist. Erwähnt auch VOll Wie se le t' S. 57Q;
g roszen Herhner Marmorrephk (Mon. (~ cll In st. IX 12) abg. bei Gori ) Ins. Etr. I 76, 1.
lag dlC rechte Band unzweIfelhaft anf dem Kopf: dIe
8. Herakliskn., sehlangenwilrgcnd und vergnügt
Wölbnng an der rechten hinteren Seite des Kopfes lilehelud: er hat di e Schlange n, di e sieh je \Iln ein
ist ein wenig abgeplattet (um dem rechten Arm Bein gesch lu ngen hilben, di cht nnter .d en Kö ~fe u. gePlatz zu machen) und sind Spuren eines Ansatzes faBzt und hebt dIe ree hte Hand hoch, w"hre,~d d,e L111ke
.
...
.
~
gesenkt 1St. Hoch O,22 j gute Dutzendul'belt.
der Hand noch deuth ch zn e,kennen: D,e gesenkte
9. Kl ei ne (bein ahe 0,11 hohe) Replik der StadtLmke setzte leICht stützend etwa ellle Streitaxt zu götti n von Antiochia am Ol'ontes 198) j seul' miiszige
Bode n, welche in den erhaltenen Marmorcopieen (zR Arbeit. Die Göttin mit Mauerkrone sitzt auf Fels, uuf
der Sammlung Land sdownehouse [Michaelis Arch. dem di e linke Hand liegt ; der rechte Arm ist VOll der
Anz. 1862 S. 335'" und Arch. Ztg. 1874 S. 38 50] Gewandung un .. weggeb roehen; der Flu~zgott ,st for t..
.
' g elasze n.
El'wahnt vo n BUl'ckha.l'd t OIC. t S. 441, a j
und. der darn. ch erg:LI1zten Berlmer .Statue). aus Michaelis Arch. Ztg. 1866 S.256; WieseleI' S. 570.
statIschen GrUnden elllem MarmorpfCller WeIchen
10. Klein e Repli k (H . 0,19) (ler St.dtgöttin von
musste, den das ein s~ige B.ronz?orginal bestimmt 1~icltl Antiochia . a~ Ol'Olltcs j I ~id.. Ii C~l e Arbeit; gu ~ erhatte 197). Der Kopf 1st WIC hCl den anderen Rephken halten. D,e leehte Hand IHelt. elDst Jas Aehrenbündel,
matt ein wenig geneigt docb die Venvumlnn q welche w,e auf den M. hnze ~ (MulIer-WlCseler I 49,220 b; c;. d;
.
d
I
B' t '
'.
. Ö
l 't
. u. a.). Der Chito n Ist VOll oben nach unten gcstl'C1ft;
Jelle 3,n er I'CC lten
1'1IS seite zeigen, lllC 1 aogo- auf der linken (hicr un ter dem Mantel nackt herv orgeben j dagegen zeigt der Gürtel in der Mitte dcr komm enden) Schulter si nd Kreuzbänder 1!J9) sichtbar.
Vorde rseite wieder einen zierlichen Vel'schlusz (bei Unter dem vorgestreckten rechtOn }l'usz ist im F elss itz
Jahn a . a. O. fehlend).
ein Loch sichtbar , .in das dC1: jetzt fehlen d~ Orontes
es
"'1Il
(11
0
08)'
leidliche
Arbeit.
emgelaszen war, WJe schon MIChaelIB Areh. Ztg. 1866
.
t ette elll <.
4 . Stau
. "
.' I ' bemerkt
t· an dCI'S ..W'I?se ICl' S'. 570.
YorwärtsschJ'eitend
hebt er schmerzvoll
den Kopf j seine S.....-6
0
II C Itlg
. b a,
bciden Arm e sind hinten auf dem Rü cken mit Stri cken
.
1.1. Sat~ l: (H . Olr165~j schI' maszigo . Arbclt . nach.
zusammengebunden . Die Figur fin det ihre Erklärung elllern vortl'~n hehe n ~ o r~I1d e. Er h ~bt Sich hO,ch n.1I~
durch den bacchischen Sarkophag Cnsali (abg. zB. de~~ Fu sz~pltzen. U1~d b.last (d urch ~~Ie q;oQ{3eta) zwei
Visc. Pio-Ol. V Tav. Oj MUUer-Wieseler DaK. lI 37 , 462; Floten , d.l c Cl' J ~ l1l cl ~.c r Han d haltj um den Hal s
11 . ö; vgl. zul etzt Jahn Ber. dSGd"V. 1869 S. 35 f, Anm. h:tt er die Nebns geknupftj del'cn Schwanzeu(le um
102), auf dem der gefeszeltc Pan VOll zwei E roten,
deren ein er ihn mit erhobenem P edum zn prü geln
108) Dasselbe Bild auch auf Miinzen von Antioch ia. am
droht, fortgefUhrt wird ; anders Wieseler S. 570 (gegen Kydnos ('t'arsos), Antiochia. Picriae, u. ai vgl. Sallet Ztseh l'.
desse n verm ut.hetc Grupp ierung des Pan 'mit Amor ftir Numism. VJ S. 10 1 f.
oder ein em Zi egenbock' die nicht beachtete Fcszelnng
1(9) Da kein Chiton sichtbar ist, können die Schulterkl'euzder Hände spri cht).
bünder nicht wie SOll st - vgl. zB. die Niobide Chi:lramon li i
5. Kleiue Gruppe (H. 0,08); r ohe Arbeit. He- die Korn. pelern . I 40; Ben ndor f und Schöne Lat. Mu s .
rakles hebt den Antäos, den er mit ueidcI1 Arm en l1m- DO. 138 aj Berl. Vllsells. li 52 (Gerhard TI'. Gel'. 28)i Ncnp.
faszt hat, empor ; dan eben steht Ath cnc, in der Linken Vasens. 32'16 (Bel'. dSGdW. 18; 5 S. 224) ; Allllali dell' ln st.

I

Anders, aber gewiss nich t richtig Klüg mlmnBul 1. dell'
l ust. l , i O p. 6. IVg l. darüber auch Sch lie Be r!. Amllz. S. 14 I'J.
111;)

18i 6 Tav. DE ( "gI. dazu Bull. deli' ln st. 18i S p. 62, 27 8)i
u. a. Ul. - zum }"esthalten desselben dienen, sondern uur
zum Schmu ck da sein .
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bein ein wenig vor und hat den Kopf ein wenig geneigtj um den r echten vorgestreckten Unter arm ist die
kleine Schla.nge gewickelt, welche di e Rechte hält; in
d er im E ll enbogen erhobe nen Link en hiilt die Göttin
den Rest ein es Geräthes. Sehr zart ulld zierlich.
Abgeb. bei Gori Mu s. Etl'. I 7; erw:ihn t VO ll Burckh ardt
Oie. I S. 439, a.
L3. An der bei Gori Mus. Etr. I T ab. 54 yer-

Schulter dem RUcken und dem Unte rkör per liegt; (la,s
Haar ist kurz und dicht. Das linke Kni e hat er über
das r echte geset.zt, den r echten Arm übel' d en Schoosz
herabgelegt ; der linke Ellenbogen ruht auf dem äuszercn
r echte n Han dgelenk und die link e Hand li egt mit den
üu szcr cll Fingerfl ächcll leicht a.n der linken Backe an j
C l' blickt ein wenig nach sein er r echten Seite hin.
Die
F üsze (mi t Sandal en bedeckt) waren abgebrochen. Die
Arbeit ist nur mäszig, Händ e und li'ilsze sind viel zu
g rosz; aber di c Haltung und Stellun g ist trefflich und
ei nem guten Vorbild e ent nom men, desse n Verwandt·
schaft mit dem Aristoteles Spada sich aufdrän gt j vg!.
auch di e ähnliclJC sitzcnde PhilosopiJ enstatu ette aus
Bl'indisi im British Mu seum (abg. bei 1lurray Al'cLae·

öfl'entli cbten Bronze , die obue Basis 1),38 Höhe hat,
.
l ' S t . (d
I
. t
. 1 I
, I t t

ology ["neyc!. ßrit. IX cd.] p. 365, 12); n. a. m.
17. Kleiner Bär ; h. 0,12 ; geringe Arbeit ; am

den linken Arm gewickelt ist. Um die Brust trägt er
no ch ei n Band (?).
Erwähnt VOll Burckhal'dt Oie.
S. 476, c.

12.

Zierliche Athcllcstatn ette (H. 0,205; in feinem

Linneuehiton

und Mantel , enganli egcndem H elm und

Acgis mit langen Schupp en.

Sie setzt das rechte Spiel-

Ist (ei
a ·YI
• elll~. UtS 18 Cl ( oe 1 "0 . 1'0 Z
dem fehlenden .Sc~l\vanzchen u~l d d en m ellschh c.hc n
Ohren?) von leldltch gute r ArbCl t; a n dem au f sem er
rechten Schulter kllieen d en Knab en ist d er rechte

Arm nebst Oenochoc wol neu; die link e auf dem
Kopf des Satyrs liegend e Hand ist zu g rosz gerath en ;
der Hals d es 'l'bieres ist ebenso wie die hciden
Flügel gebrochen, vo n den en d er rech te nen zu sein
scheint.

D er Zweck d er sonde rbaren

Zusammen-

stellung scheint mir klar zu werden durch di e im
Groszen und Ganzen . analoge Bl'onzefigul' aus dem
Grabe d er Volum nier bei Vermiglioli und Conestabile Mon. di P erugia Tal'. 13, 1 ss : di e fl orentiner
Bronze war gleicbfalls bestimm t in der Mitte einer
' lucerna pen silis' zu stehen und a ls Haken fü r die
Kette zum Aufhängen zu dienen. Vgl. auch die
Bronzefig ur bei Micali S toria 35, 13. Eine bestimm te
mytbolog iscbe Darstellung is t nicbt beabsichtigt,
sondern nur, wie mich d ünkt , eine phan ta.sti sch-ba~
rocke U mwandl ung eines tekt.onischen Gliedes ; an
der Echtheit zu zweifeln ist kein Grun,l vorhand en.
14. J ongleur, nackt, um (1:e HUften das subli·
gacul nm und in enga nliegc lld er Kappe «lie unter dem
Kinn dur ch ein Band gehalten wird). Er steht und
geht auf den heiden Hän ue n , die Bei ne hoch empor·
hebe nd. D eckelg riff ; hoch 0,075 j a n den Oberarme n
gebrocLen. Abg. bei Micali Anf.. Mon. perser vi r e all'
opera iu tit. llltal ia avanti il dom. dei Romani Tav. 56, UI
p. X, LVI, 2.
15. Kleine männlich e Figur : Cl' legt, sich zurü ckbeugend und empor blickend, d en Kopf hinten über;
di e linke geballte Hand hebt er hoch übel' sein en

Kopf oben besclüidigt; das r echte Vorderbein fehlt.
sitzt auf den hin teren B.einen und ~tcht auf
den vorderen: um d en Hals und di e Vorder LclU c trägt
er ein Band oder Stri ck, a1l dem sich obe n eine kleine
Oe hse finde t (um ei ne Kette aufzu nehm en; die vielleiclit
VOll ein em Bärenführer geh:,ll ten wurde?) Abgeri chtete
Biil'en werd en erwä hn t zB. Vopisc. Vita Cnr. 19 j vgl.
Tö lk en Ber!. Gemm ens. VI, 197 j u. a.
18. Zweisc hn äuzige Lampe (Br. 0,13) mit drei
Oehsen, um an Ketten aufgeLäugt zu werd en. Hinten
un ter Bogen (0,17) 200) , de r hier g leichsam d:.1 S Himmels·
gewölbe a.ndeutet, Heli os und Selene. D er Son nengott,
in langcm Ael'm eLchito ll und um den Hals gek nüpfter
Chlamys , hiilt in de r Link en (die auf ei ner Stele aufli eg t) den Erdball j di e erhobene R echte ist geöffnet;
das Gesicht, VO ll siebe n Stra.hlen umgebe n , blickt be·
geister t Hach lin ks hin. Daneben steh t nach unten
bli cke nd Selene 1 in Doppelchi to u, auf dem Kopf den
H albmond un d üb er d en Schultern je das H orn einer
Mondsichel; in den Händen sen k t sie j e ein e Fackel
An j eder Seite des Lamp enba uches ist
zu Boden.
oben um Rand ein Trito n angebracht, als Andeutung
des Mee res, übel' dem d ie Heid en ;lm Firma ment auf·
steigen und in das sie Linabtauchen j vom Trito n zur
Rechten des Besch:luers ist nu r lIoch d er Schwanz
erhalten. Der andere Triton, in lau gen 'W indun gen
ausgehcnd, bläst in eine Muschelt romp ete un d hält die
Linke am Hin terk opfj auf der Brust hat er einige
Schuppenandeutungen, auf dem Kopf zwei F lügelehen 20 1).

I Das Thier

:!OO) Vgl. ebenso zB. Berl. Bronzen Friederichs ut>, i 18
(aLg. llellori und Bartoli Luc.11 3i j Begcr 'l'hes. Brand. 111
p. 446, Vj Gerh ard Atlas zu den A k;~d. A bh. Taf. 24, 5) j
BeIlod und BartoJi Lu c. 11 31; n. a. D1. Auch die VOll ~'I'öhn er
Mu s. de l"rance pI. 2(; veröffentlichte 'Gruppe des Herakles
mit Telep hos uud der liindiu unter einem Bogen' geh örte
Kopf, während er die Rechte g leichfalls ballt und hebt. ursprünglich zu einer Lampe (ich bemerke, dasz diese Bronze
D eckelgriffj b. 0 ,07 j sehr geri nge Arbeit.
Januar 1855 in Cagliari auf Sardinien gefunden und bei
16. Sitzend er Phi losoph (H. 0,14). Anf eincm Spano Bull. arch . Sardo I p. 51 ss. abgebilde t und bes prochen
Klappstuhl mit Ki ssen sitzt ein bartloser Mann, in ist 1 was l1'rühner entgangen istj vgl. auch \~r i csele l' Gtitt.
Chi to n (der vou der r echten Schulter herabl1iUt) und gel. Anz. 1&iG. St. ,lS S. 15U6).
Mante l, der üb el' dem link en Ober ar m der link en
201) Oder sollten es nur durch Wind bewegte Haar·
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19. Auf ein em Delphin (hinten weggebroch c n)
s itzt cin e N er eide 202), unterwiIrts vom Mante l bedeckti in
d en Händen hii l t sie anf dem Schoosz ei n en flachen

Kasten (oder Korb mit Blumen ?). Grobe Arbeit, leider
sehr oxydiert, Ilach einem sehr g uten Vorbild; die Be·
wegung der Ijll'fiu fli esze nd und 8('.hön. Höhe 0,10.
20. Kleinc Bronzefigur (H. 0,13) eines geflügelten J Unglings, welcher im linken Arm und mit
beiden Händen eine kleine Frau fortträgt , die, bekleidet und mit Stirnschmuck versehen, entsetzt die
Hände hochhebt. Sehr miiszige Arbeit; abgebildet
bei Gori Mus. Etr. I 38; Rochette Mon. Ine<1. 42, 2;
Annali dell' Inst. 'l'av. L, 1; Clamc 761 A, 1861 G;
u. a. Wer der geA!igelte Miidchenriiuber sei, wird
ohne weitere Funde mit völliger Sicherheit nicht
festzustellen sein 203); doch dUnkt mich die Deutung
auf einen Todtengenius die wahrsclleinlichste. Und
zwar ist, wie mich dUllkt, Thanatos dargestellt, obgleich er nicht biirtig ist, wie zB. auf den attischen
Lekythoi bei Collignon Vases peints no. 630 uud 631
oder der sehr ähnlichen Lekythos in der Berliner
Samlll lung no. 2616 2" ) ; u. a. m. Aber abgesehen vo n
der leider nicht publicierten nolanischen Lekythos, auf
der ein ullbäl'tigel' Thanatos inschriftlich sich zu
finden scheint 205), ist er sicher jugendlich und unbiirtig dargestellt zR auf cinigen Alkyoneusvaseu
(vgl. Stephaui Mel. gr. rom. I S. 589 ff. no. 5-8) 206);
bUschel se in '~ Vor dem Original zweifelte ich nicht an
den FlUgelll; doch vermag ich I1ir diese lben bei Tri ton en kein
Analogon nachzuwcisen. Der KopfAtigel wegen hier aber
etwa an Windgötter - fUr ihr Uebergehen in Winr!lI "gen
könnte man sich nllenfnll s auf den Boreas der Kyp selos·
lade bend'en: Paus. V 19, I - zu denken, scheint mir allzu·
gewagt und nicht gerechtfertigt.
20'1) Vgl. dazu Benudorf·Schöne Lat. Mus. no. :JUS, i (hin·
z llzuf1igen ist zB. Arch. Ztg. ISi4 S.2i, 3 {ln ce Blundell Hall)).
203) Nach God (dem Winekelmann MOll. iue d. p. 115, 5
beistimmt) w:~re 'Mercnr mit Pl'oscrpina' dargestellt ; llaeh
Zanuoni (ich en tnehme dies den Annali dell ' ]nst. 1830 p. :J20)
'Mercur mit Baccbus'; nach Panofka (Anllali L e. p. 3205S.)
'Amor recevant Venus onfant'; nach Rochctte 'Genie de la
Naissnnce ct enfant nouveau-nC'; Clarnc erkannte ein
'sujet funebre'; Alfred Maury bei Clarae Mu s. de Se. lV
p. 336, 1 'une di vinite })sychopompe etrusque'.
2(1) Der Todto ist ein Jiingling; der sterbliche Zuschauer
fehlt (ebenso bei Collignoll DO. 6 ~ 0; (wenn A. S. Murry Aea·
demy 1818 uo. 345 p. 569 in diesem JUngling den llenncs
Psycltopompos erkennt, so trifft er damit schwerlich das
Richtige]). WundCl'volle Zeichnung.
20:') Vgl. Gargalo-Grimaldi Annali 184i p. 190 J 3; Jabn
Einleit. Anm. 1335; Less ing de Mortis l<"ig. p. 40.
2' 6) Da. die Figur auf allen diesen Vasen nicht weisz-

auch auf der Schale des Panphaios (Rri!. Mus. 834:
abg. zB. Gerharcl Aus. Vas. 221; Overb. Sagenkr. 22,
14; vgl. auch Brunn Ann. 1858 p. 371 s.) wird der eine
der beiden gero steten, unb:il'tigen J'lin glinge doch Tbanatos seinj auf einem geschn ittenen Stein aus Curium
trägt der ullbäl'tige 'rhanatos eine Frau davon, die
durch die Leier als DichlCl'in oder Siingerin charakt.erisiert wird (Cesuola Cypr11s PI. 39 , I; vgl.
King ebend . p. 378, 1, welcher gewiss irrig an Boreas und Oreithyia dcnkt); u. a. m.
Aus der Sammlung der geschnittenen Steine und
der jJliscetlanea, welche in einem Zimmerchen vereinigt sind, begnUgeich mich auf zwei Stucke hin·
zuweisen, welche Beide (soviel ich weisz) noch 11nbekannt,jedcnfalls nicht genug bekannt und gewtirdigt
sind, obgleich ihrc Schönheit wahrlich nicht verdient
im Verborgenen zu blilhen. Zuerst ein vertieftgeschnittener SIein (no. 185 der [ntaglj) , dessen Abbildung auf' Tafel IV, 2 nach einem Gypsabgusz erfol gt ('," des Originals); eine frllhere Besprechung
oder Publicatioll vermag ich nicht nachzuweisen. Es
ist ein SanIonyx (0,06 und [u rsprllnglich) 0,045) von
drei Lagen j an der linken Seite zum Theil weggebrochen. Feine archaisiOl'ende Kunst. In die oberste
ganz dllnne schwarze Lage ist mit leichter vertiefter
Linienzeichnung mn biirtiger Kopf eingeschnitten, mit
langem herabfallendem Lockenhaar; !iber der linken
Schulter liegt der Mantel, neben dem der Chiton
sichtbar wird; um die Stirn ist vel'kUrzend eine
Tänie gelegt, die unter dem Haar verschwindet, um
welches sich ein cluuuer Kranz von Aehren und
Mobnköpfen schlingt. Die zweite weisze Lage kommt
nil'gends zu Tage , schimmcrt aber Uberall durch.
hii.utig gemalt zu sein scheint (wenigstens wird dies weder
im l\1iinehener Katal. Da. 11 80 noch im Petersb. Katalog
uo.2 ;\'1 und Da , 2211 bemerkt), so ist sie ' männlich' gedacht
und als ''l'hanntos' (b eavarot;) zu bezeichn en, nicht als 'die
la.nghinstreekende Ker' (vgJ. 80 W clcker kL Sebr. Hl S. 3'17;
u. A.). Auch auf der jetzt wie cs scheint verschollenen
Vase 'l'i5chbein II 20 (= Millin Gal. lU yth. 120, 459j Müller·
Wieseier Il 70, 881 j u. a. m.) ist die }. . iglll' durchaus nicht
weiblich, 's i l' on en juge d'apres sa chevelure' wie De Witte
Annali 1833 p. 310 mein t, da die Haartl'ncht ebenso wol auch
CUr M:Lnncr passt und durchaus ni cht nnr we iblich ist; daher
bezeichnet Hil·t (Bildcrb. S. 198) die Figur auch gena.uer als
'Genius' des Todes. 'Die Ker' ist dagegen dargestellt bei
UiUJer·Wie seler II 71, 896j zwei 'Kcren' zB. in der Bronze·
gruppe eines Dec kelgriffes (jetzt im MU!~eo etruseo zu
Florenz: abg. Gori Mus. Etr. I 90; Gerh:ll'd Atlas Tat'. Xl, t)
und auf einem Ska.rabä.us (abg. Gerhard Atlas 'faf. XI 2).
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An der Echth eit zu zweifeln, scheint mir gl'un(llo<. gestellt und zwar a us dem bacchischen Kreise, was
Der zeu.ähnli che vornehme Kopf gehört, wenn mein bei Gefäszen , die meistens zur Ausstattung dei·
Auge mich nicht täuscht , jedenfalls einem Bacchos Tafel und zum 'l'rinken beim Symposion dienten,
an: die Locken, die sinnlich dicken Lippeu , die sehr passend und angebracht ist.; vgl. die Abbildung
tief herabgebundene Binde weisen darauf; fUr die der feinen Reliefdarstellung in der Grösze des OriBekriinzung aus Aehren nnd Mohn vermag ich aller· ginals auf Tafel IV, I nach einer Zeichnung, welche
dings kein Analogon nachz uweisen, aber die ur- HI'. E rnst Eichler mit gewohnter T reue und verspl'UnglicLe Gleicbstelluug und die innel'licbe Vel'- ständnissvollel' Ausdauer fiil' mich ausgefU hrt hat '09).
wandtschaft. des Bacchos mit der Demetel', welche Zur Darstellung des Silbel'gefiiszes CUl'ri e nur wenige
in Cu ltusnamen wie }lIlO.';, (in Patrae: Paus. V11 Bemerkungen. Anf der einen Seite st.eht - zwischen
2 1,6) oder :Errravuor; (auf Teos : Le Bas Asio m
ill' l zwei einander zugewendeten groszen Masken, VOll
no. 106) noch durchklingen, erkliiren wol den Um- denen die eine (a) durch ein Pedum, die andere (b)
slaml zur GenUge, dasz Dionysos auch einmal mit durch einen '1'hyrsos niiher bezeichnet wird - der
cereal ischen Symbolen, ,len Aebren und dem Mohn, jugendliebe Dionysos, bekränzt, über der Brust die
bekränzt erscheint. Allenfalls könnte man wcg-cn Nebris (in der Zeichn ung nicht bestimmt genug alldieser Bekriinzung mit den FrUcbten des Erndte- gedeutet), in der Linken den Thyrsos, mit. der HechteIl
segens auch nocb an J:lades '01) denken, fü r den ja sich auf Fels aufstützend; jederseits ein Baum , hier
die Zeusähn lichkeit recht. passend wäre ; doch Feige (?) dort Weinst.ock. Auf der anderen Seite
scheinen mir die tiefliegende Binde und vor Allem sitzt in bequemer Stellung der alte Silen , bekränzt,
der freie Blick und di e mangelnde DUsterk eit des untenv,irts mit dem Mantcl bedeckt, den TI interkopf
Ausd rucks bestimmt dagegen zu sprechen und die gegen die Recbte legend, die auf dem Felssitz rubt;
Deutung des schönen Steins a uf Bacehos die richtige um ihn berum Baum (quercus ilex?) unll Ziegenbock,
zu sein: dazu stimmen a lle E inzelheiten der Da r- Sehla ucb und '1'byrsos mit 'l'iinie. J ederseits wieder
eine grosze Maske, einander zugewendet: dort (c)
stellung a uf das Beste.
Das zweite Werk dieser Abtbeilung, auf das mit einer tiiniengescbmüekten Lanze, hier (d) mit
ich die Aufmerksamkeit der Altertbumsfreunde lenken geschloszenem Köcher Bogen und Pfeil ausgestatt.et.
möchte, gehört zu den Perlen des schönen Vermiicht- Zwischeu diesen beiden Darstellungen sind gleichnisses, das Sir William Currie dem Museum der sam als Trennungszeichen angebracht: das eine Mal
Uffizi en 1.ugewendct hat (vgl. dazu Migliarini Memorie ein sitzender Tiger und darUber ein groszer Kan·
dell' lnst. 1I p. 60): es ist ein kleines Meisterstück tbaros, das andere Mal ein neben Schilfstauden
griechischer Toreutik , ein wundervoll gearbeitetes, sitzender Eber und darüber ein Felsstuck , wie mir
aber leider nicht völlig unverse brt erbaltenes und sch ien , gegen welches das oben erwiih nte Pedum
durch langes Liegen in Waszer (wie es scbeint) ein lehnt. Dasz der Klinstler bei der Zusammenstellung
,\enig ve rwascbenes und stumpf gewordenes Silbe/"- dieses figllrlichen Heliefscbmucks bestrebt war die
ge(äszchen (Durchmeszer ungefähr 0,075), bis jetzt gleiche Composition der beiden Seiten durch inneren
u ur flücht.ig e n viihnt und so gut wie ganz unbe- und iiuszeren Gegensatz der Darstellungen zu bekauut; vgl. Migliarini '"') Mem. dell' lnst. Il p. 60; leben, ist bei der Gegenüberstellung des jugendlichen
Wieseler Göt!. gel. Nacbr. 1874 no. 23. S. 573. Hings- stebenden Dionysos und des behaglich gelagerten
lUD die Waudung des Napfes, dessen Boden mit alt.e n Seilenos klar und sicher ; aber aucb bei den
dem lIuteren Theil der Darstellung wegge brochen Masken scbeiut mir Gegensätzlicbkeit beabsichtigt,
ist und fehlt , sind in flachem Relief wie bäufig wie dies wenigstens bei dem Maskensellllluek iihnbei derartigen Gerätben Masken und Figuren dar- lieber Silbergefäsze nicht selten unzweifelbaft i, t.

I

"") Vgl. zB. Bull. Napol. V 5, 1 (= MUller·Wieseler II
68, 856j

U.8.).

208) Wenn Derselbe cs als 'porzione della. bocca. di UD
corno potorio' bezeichnet, BO ist das schwerlich ri chtig:
Nichts weist auf ein T rinkhorn hin ; cs war ein einfacher
kleiner Napf (von un gefli.hr 3 Ccn timetcl' Höbe).

209) Die ungünstige Aufstellung, aus der das Gef:isz
nicht entfernt werden konnte, hat zur Folge geha.bt, das7.
einzeln e Kleinigke iten (zB. die Nebri s des DionysOBj 11. a.)
in der Zeichnung nicht so deutlich hervortreten als 6S hätte
sein können. Auch konnte ich die erst später angefertigte
Zeichnung ni cht mit dem Original vergleiche n.

11
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So zB. auf einigen Gefäszen des Hildesheimer
Fundes. Da zeigt der eine Napf auf jeder Seite
drei Masken (Holzer Hildesh. Silberf. 'l'af. X 2 un{l
3) : von diesen bilden zuerst einen Gegensatz die
luittleren Masken des Bacchos und des Seilen os,
einen zweiten dann die beiden Masken, welcbe
jcderseits von ihnen sieb finden, indem dort eine
jllgen{lliche nnbärtige Satyrmaske einer imeren
Maske eines bärtigen Satyr, hier eine Satyrmaske
ei ner Bacchantinmaske gegenUbergestellt ist. Auf
einem anderen Gefäsze desselben Fundes (Holzer
'.l'af. V 1 und Taf. VII) sind ebenfall s bilrtige und
lInbürtige, männliche und weibliche, Pan- und SatyrMasken aus dem Thiasos des Dionysos sowie ferner
komische und tragische Masken einander entgegengeRetzt, zu denen sich auf cinem leider nicht ganz
erhaltenen Gegenstück (Holzer Taf. VIII 1) noch
die Masken des Herakles und ' einer epbeubekränzten
Frau (etwa Ariadne) gesellen. Auf einem Silbergofäsz in der Wiener Sammlung (Ameth Gold- und
Silbermonnill. S IV, 14) sind gegensätzlicb die Masken
einerseits des ApolIon mit Leier und der Artemis
mit Köcher, andererseits des Herakles mit Keule
und der Ompbale mit Spiegel''') verwendet; ein
anderer Napf derselben Sammlung (Ametb SIll, 4)
zeigt die Masken des Silvanlls mit dem Sichelmesser
und eine weibliche Maske '11) und die Masken des
Liber und der Libera. Diesen Beispielen , die sich
sehr leicht vermebren laszen , reiht sich auch das
Silbnrgefiisz Cmrie an , in deRsen Maskenschllluck
eine absichtliche Gegensätzlicbkeit sich offenbart.
2 10) Nach Arneth a. a. O. S. 6 1 vielmehr 'eybele mit
Schleier und Tympanon'} was gewiss irrig ist ; Omphale erkennen gleichfalls Sacken und Kenn er Die Samml. des KK.
MUnz. und Aut. Cab. 1866 S. 33 1, 5. - l eh mache hiel·bci
darauf aufmerksam, dasz das Silbergemsz in Wieu (Sacken
und Kenner a. a. O. S. 33 2, 11 = Arneth a. 3.. O. S. 1I) identisch ist mit demjenigen im Codex Pighiauus Fo!. 233 b (Jahn
Ber. dSG dW. 1868 S. 231, 232 : abg. Pighius Themis p. 15:'1 f.
und wiederholt bei Biondi Mon. Amaranz. 3ö): also bei Arras
getunden ist, einst dem Cardinal Granvella gehörte und eiuen
Deckel hatte.
"I) \Venn das zuerst von Boissard Aut. Rom. P. VI t. 3u
herausgegebene (zB. von Wieseler Echo 1854 als Anfangsvignette wiederholte) Relief nebst Inschrift echt wäre, könnte
man sie etwa als 'Musa' bezeichnen; aber Darstellung wie
In schrift (vgl. dazu auch Orellil60ti) sind meiner Ueberzeugung nach sicher [ebenso Furtwängler Annnli 1877
p. 188, I] gemischt und also nicht zu verwertheu (anders
dagegen Wieseier a, •. O. S. 29 fl'J.

Der Maske des Dionysos (b) mit langflieszendem
Haar ist eine Maske gegenUbergestellt mit kurzem
krausem Haar , welche icb trotz dem beigefiigten
Pedum für diejenige des Herme. (a) halte, da an
Pan , auf den der Hirtenstab zuerst lind vornehmlich hinweist, doch bei der idealen Bildung nicht
gedacht wel·den kann ; Bermes mit dem Pedum
findet sieh siCher"') zB. auch auf dem gescbnittenen
Stein MUller-WieseleI' DaK. Il 28, 306 b; vgI. anch
den etruskischen Scarabiius ebc!. 29, 324 b "'). Von
den anderen beiden groszen Masken ist die eine
(liej enige des ApolIon (a); die andere, deren Aehnlicbkeit mit den Heraklesköpfen auf den MUnzen des
groszen Alexander auffällt, wird durch die Lanze
als Ares (e) charakterisiert, dessen kräftiger Gesicbtsausdruck, durch das kurze Haar und das stark
hervortretende Stirnbein unterstützt, mit dem zarten
Apollonkopf"') tre/ni ch in denselben kUnstIeriscben
Gegensatz tritt, den die anderen beiden Masken des
Hermes und des Bacchos bilden. Endlich ist nocb
der Gegensatz zwischen den bacchischen Symbolen
(Tiger und Kantbaros) einerseits nnd dem Eber
anderseits zu bemerken, welchen ich bier als 'l'hier
des ApolIon (vgl. dazu Paus. VIII 38, 8) fa szen
möcbte, binter dessen Maske es dann ebenso angebracht ist wie hinter dem Kopf des Dionysos
dessen Thier und Bechcr. So bewegt sich die Composition in äuszeren wie inneren Gegensätzen leicht
und gefiillig, abcr nicht minder wirkungsvoll hin und
her und gestaltet zusammen mit der feinen schönen
Arbeit das Silbergefiisz Sir William Currie's zu
einem kleinen Meisterwerk griecbischer 'l'oreutik.
212) Ni cht sicher schcint mir 'das Pedum' in den lliinden
des Hermes auf der Pelopsva se Mon. deli' lust. IV :W, welches
1Vieseler DaK. II zu uo. 3116 lJ als weiteren Beleg anführt:
richtiger wird es vielmehr von Braun Annali 18 46 p. 181
als ein 'Palm enzweig' angese hen. Sicher kein Pedum, sondern
einen langen Stock mit KrU cke trä.gt Turms auf dem etruskischen Spiegel bei Gerhard Tar. 75.
213) Der Gott ist hier nicht 'wie es scheint mit Chit.on
und Chlamys angethan' (Wieseler) , sondern in Cltiton und
mit Rückenflügein dargestellt, wie mich unzweifelhaft diinkt.
2") Zum ZurUekweichen der Oberstirn (das übrigens
auch bei der Dionysoswaske ein wenig stattfi ndet) vgl.
Friedländer Areh. Ztg. 1869 S. 98; Kekul " ebd. 1878 S. 7.
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1I.

Inst. 1870 p. 180-187 schon die wichtigsten Stucke
mitgetheiIt babe 2!G). Den Anfang macht wie billig

MUSEO EGlZIO E D ETRUSCO.
Vgl. Wie.e ler G6Jt. gel. Nachr. 1874 no. 23. S. 573 Ir.

Das 'Musco cgizio ed etrusco' , welchcs seit
wenigen Jahren in den Räumen "') des aufgehobenen Klostcrs S. Onofrio e ingerichtet ist und j etzt
das zweite Alterthumsmuseum von Florenz bildet,
ist durch Ausscheidung der vou Rosellini zusammengebrachten a egy pti schen Sammlung sowic des ges",n mten Vorraths etruskischer AlterthUmer aus dem
Mu seum dor Uffizien entstanden. Was dort :tU
etruskischcn Aschellk isten und T erracotten an Vasen
un,l irgend siche l' et J'Uskischen Bronzen (das Hauptstuck ist dic Cbimaera) sich vorfand, ist der Grundstock der ctruski scheu Abtheilung des ueucn Museums
gewcscu, welche durch die Umsicht und Ener"ie
o
Gamurrini's (dcl' leider nur zu bald die VCl'waltunO'
wieder abgegeben hat!) ungemein schnell vermeh'1
worden ist; Ankäufe von alten Sachen , wie dem
'Scherb'en-Rest' der Campanaschen Vasensammlung
(7.wcihundert und zweiund zwanzig Vasen konnten zusam men gestellt werden!), und von neuen F unden _
ich enviihne nUJ' den Inhalt des Golinischen Grabcs
bei Orvieto (vgl. Brunn Bull. deU' lnst.. 1863 p. 41 SB;
Conestab ile Pitture mnrali e suppellettili etrusche
ecc. 1865) unu den polychromen a labasternen Amazo nensarko phag von Corn eto (abg. Mon . deli' In s!.. IX
60 ; vgl. Helbig und Donner Bull. 1869 p. 193 ss'
KlUgmann Annali J873 p. 239 SB; Corssen Spr. del~
Etl·. I S. 540 fl'; u. a.) - habcn die Sammlung quantitativ wie qualitativ so bereichert, dasz sie an
Gegcnstiindcn, die in E trnrien gefunden sind, schon
j etzt nächst dem Museo Grcgodano weitaus die bedeutendste nicht nur Italiens, sondern E uropa's ist.
Leider wird ein vollstiindiger wiszenschaftlieber
Katalog wol sobald nicbt erscheinen; um so gerechtfcrtigter und willkommener werdcn die fol"'enden
o
Bemerkllngen aus dem reichen und ullgehobcnen
Schatz des Museums seiu.
Ich beginne mit de I' groszen am w eni gsten
bekannten Vasensammlung , aus deren früherem
kleinem Bes tand in den Uffizien ich im Bull. deli'

immer wieder:
1. Die FranQoisvase , das vollendetste bisher
uneneicIJte Beispiel der alteu g uten Kunst ; vg!. dazu
Jahn Ein!. S. 152 fT; u. s. w. uml die letzte ausfuhrliche Besprechung vO n Weizsilcker Rh ein. Mus.
NF. 32 S. 28 Il' ; [33 S. 364 tr]. Zu deu In schriften
(vgl. ihre Revision 211) bei Brulln Bull. deli' Inst.
1863 p. 188 ss.) bemcrke ich, dasz in der kalydonischen Ebeljagd der letzte Hundename rechts vom
Beschauer , den man irrig Euodos (Braun) lesen
I wollte oder zu (..Er)EQO.1lo. d. i. ~1:EQQ 6:7rov. zu emelldieren versuchte (Weizsäck er S. 55), nnr EBO f 0$
I d. i. E[ii]{Iolo. s~in kann. Schon Brunn (desscn
Lesung ebenso WIe Weizsiicker's Conj ectur mir bei
meiuer genauen
Untersuchung der Inschriften ni cht
.
gegcllwiil'tIg waren) verrnuthet im zweiten Buchstaben
ei n E odel' ß j das erstere kann es nicht sein , da
der erste Buchstabc ein ltll zweifelh aftes E (mit
~ch riig nach rechts unten stehenden Querstrichen)
Ist j es Ist om ß, wie noch die leise Krümmung der
beiden ä uszeren Qucrstriche nach innen zu deutlich
verrätb. Der dritte Bucbstabe schien mir ein sicheres
0,. der vierte. (den Brunn fUr ein P zu nehmen geneIgt war) elll V. 'Ein' Buchstabe ist auch zB. bei
IfwxowQaw, Amlau u. a. wcggelaszen. Bei den
Leiebenspielen des Patroklos ist der Name des
ersten Wagenlenkers links anders erb alten als auf
der Zeichnung Mon. dcll' lnst. I V 54. ,, : vom dritten
Bl~chstaben n si n<l noch dic untersten 'l'heile der
beJ{len senkrechten Striche vo rb andcn , von dem

I

!.!16) Die Dunkelheit des friihc l'en V:lscnzilll lUers in den
Uffiz ien mnehte ein e genane Betrachtung fast unmöglich
und da, ich damals nur wenige Vl\Sen - zB. die Hydria
mit der Pyrrhichcdarstclluug (abg. zR Al'ch. Ztg. 1850
'raf, 2 1i Revue Arch. 1850 pI. 129; u. ö.; vgl. Bull. lSi O
p. 183) 12) - u1I8;1,crb:t1b der Schriillkc un tersuchen konnte
BO

vermag ich jetzt Berichtigungen lind Zus:itze zu den dor~

besc hri ebenen Vilscnbildcrn zu geben j auch das 'Y1/()(i.axw
dEt 1to).).a cJt/JaaXOttEVOr;' durf ic h fUr diese Berichtigungen
wol anfUhren. Vgl. oben d ie No. 7; 16; 19; 2 1i 23; 2'1 und
25; ferner ist Bull. 1870 p. 181, 6 abgeb ildet bei ln g hirami
Vas i fi tt. 'l'av. 109 - p. 182, i abg . ebenda 'I'o.v. 297 - p. 18-1 ,
13 .A. j ett.t abgebildet bei Overbcck Atlas zur Kun strny th.
Taf. 12, 2(;.
2 1:') Leider sind dieselben so feucht, dasz der Verbleib 1
211'1 Gegen Wc izsiick er's Zweifel betone I'cl d
.
d A'k . .
t
)
I,
asz ganz
er utl cn Im Museum welllgstcns mir unmögl ich schei nt; deutlich und un zweifelhaft dasteht: A]vY ~IQA d. i. doch
namentlich die Vasen leiden unter der }'euchtigkeit und wol ['l A ()7tvUa[~] (vgl. a. a. O. S. 52 f) ; ferner l.O + A M ITN A
manche fiel bei dcr ge ringsten net Uhrullg wieder l.Luseiu3nder!
Av-dtlU1.0r; (vgl. S. 53 f).
11 *
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vierten Buchstaben 0
c1i e Schlu szbuchstaben
zwei Buchstaben wol

a.uf scillen Kniecll befindlichen Vorderpfoten wegz uscheuchen. Vor ihm steht ein biLrtiger Krieger mit
Lanze uud Schild (Z: Drei"chenk cl), wclcher mit ihm
spricht, und dann ein Mllllll (Kopf fehlt) , in e ngem
kurzem Chiton, zur link on Seite ei nen groszen Köcher,
,lcr in der Linken den Bogen hat und mit der Rechten
eine Keule sch ultert. Hinter dom Greis stcht noch
eine Frau, die Linke hoc hh ebend. Da.durch, dHSZ dem
Greise der heroische Name dos ehrwilrdigcn Adrastos
(ALlPAST05 : von rec hts nach link.) beigeschrieben,
wird diese kriegeri sc he Abschic(lsscenc ' heroisi ert uud
dem Genre entrückt'j vgl. dazu meinen Auf.atz in
Comment.. philol. in hOIl Mommseni p. 163 ss.
3. Lekythosj Polychrom auf Pfeifenthouj attisches
Fabrikat, nach Etrurien importiert; B. 0, 26. Bille Frau

die untere Hälfte ; dann
ON.
Die LUcke ist [Ur
zu g rosz; es kann c1aher

ni cht recht an SL n O[O OjON oder BL n O[KO)ON
gedacht werden (vgl. dazu Weizsäcker S. 60), sondern
es wird etwa SLn O[ A\ E.1]ON dagestanden haben,
ein Name der gleichfalls in der epischen ' Poesie
(Thebais) geläufig war. In der Götterprocession ist
das Ende des Namens des Poseidon in der 'J'hat
" e rschrieben \IO'iIJ~ [O n)j der erste erhaltene Buchstabe vom Namen des Okeanos - den ich mir
d och nur auf dem Bippokampen reitend vorzustellen
vermag: vgl. darüber Weizsäcker S. 46 f. _ schien

~~I~'o~~:: S~I~i~O~tO~~~O~)r ~~~~I~n~~:rinei~~l'n~f17:: ~s~~~
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mir s icher ein
zu sein. In 'l'bescustreifell ist
noch deutlicu vom Namen der Epiboia die untere
Hiilfte des ersten Buchstabens erhalten; der fol gen de
Name des Prokritos ist so geschri eben: ,OT IQ VO
[<I n] j der zweite erhaltene .Buchstabe ist verschrieben
V fUr K.
Im Kentaurenkampf endlich heisz! der
Gegner des Kentauren Orosbios (od er wal vielmehr
Ol'oibios? auf ein Jota weist au ch der !1eukrechte
Hest des vierten Buchstaben hin) etwa LlQ·v[a.); dasz
der erste Buchstabe ein L1 und k ein A, zoi gt der Vel'g leich mit dem LI im Namen der Aphrodite in de r
Göttel'pl'oeession darunter 218).
2. Schwarzfigurige Amphora (Form no. 60 [meines
Neap. VascnkatalogsJj H. 0,58): mit weisz lind lila.;
Obel'~beil ergänzt. Ankauf Campana 21~). A. Der biil'tige
lIerakles (I1EPAK VES), in Chiton und Löwenfell, mit
Köcher und Wehrgehitllge, schwin gt (n:\oh rechts gewendet) in der Rechten das Schw ert und hn.t in der
Linken ei nen Busch VOll dem H elm sei nes hintenüberfallenden Gegners (KVKNO<) gepackt, auf' deli CI' los·
gehtj Kyknos ist bärtig und in Chiton und Panzer,
mit Beinschienen an den \-Vaden und Oberschenkeln
versehen, mit Wehrgehänge und Schild (sog. böotischcl'
mit einem Mcd usenhaupt, ubcr und unter dem je ein
Tiger gemalt ist) ausgerustet, in der Rechten die L:lnz e.
Hinter ihm steht eine bekleidete Frau (etwa di c theilnehm ende Ortsnymphe) und streckt beide erh obenc n
Hände vor ; hinter HCl'akles Ath enc , den Schild ruhig
zur E rd e gesetzt, in der Linken die Lanzc aufstütze nd.
ß. Auf' Klappstuhl sitzt ein bärtiger Greis (nach rechts
gewe nd et), in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken
einen Stock haltend : zu ihm springt eine Hündin {mit
Halsband) empor und sc heint er mi t der Rechten die
:!ll) [Ebenso jetzt auch Weizsiicker a. a. O. S. 375].
21~)

Die Angabe der j edesma li gen Provenienz verdanke

J

gestreckten Band eine rothbraune T!inie hillt, um ei n
Grabmal beschäftigt.
4. Kleine Schale (F. 14; D. -0,15) mit rotben
F iguren von feinster flUchtiger Zeichnung; leider verdorben, aber sicher attisches nach Etrurien importiertes
Fabrikatj 3amml. Camp.na. I. Auf schö ngeschwungenem Lehn stubl sitzt Aphrodite 220) , in feiuniltigem
Chiton und unterwilrts bemiintelt, die Füsze auf'
Fuszbauk, die Rechte auf dem Schosz , die Linke auf
dcr Rückenlehne ru!J cucl; um das Haar trägt sie ein
breites mit Stern e n besticktes Band und um dcu Hals
eine Schnur. Auf ihrem Sc ho sz steht der kl ei ne Eros
und kil sst die Mutter, beide Hände an illl'em Halse
haltend. Vor ihr ste ht ein nur theilweisc sic htbarer
Kalathos. Die Zeichnun g ist ungemein reizend.
5. Bruchstuck ei nes g roszen Skyphos mit rothen
Fignren von eft'ectvoller, fortiger und leidli ch g uter ZeichDungj H. der K öpfe 0,03. Samm l. CiUu pana. A. Drei
Kentauren, mit Satyrgcsichte ru und Löwenfellen, greifen
die fliehende lris (IRiS) :\11, welche in Chiton Mantel
und Uaubc ist uud das Kerykeion hält. lJ. Erhalten
ist no ch ein vierter Kentaur, mit Löwenfell ausgestattet;
neben ihm ein Bn.ullldtamm. Vgl. die verwandte Dar·
stellu ng, wo Iris von Satyrn ange fall en wird : Mon. deli'
Inst. IX 46j Welckcr AD. ~[[ Tafel 16 und dazu Matz
Alluali 1872 p. 294 ss.
6. Sog. Vaso a calice (L". 91; H. 25; D. 0)27)j
rf. mit weisz j leichter flu chtigei' Styl i im Alterthum
geflickt. A. Hebe , in Cbiton und Mantel (unter dem
die Linke ein wenig vorges treckt ist), hält in der im
Ellenbogen vorgestreckten und wenig gehobenen Rechten
di e Oenochoe, um der Hera einzuschenken, welche ihr
di e Schale hinhält und sie senkt (um zu zeigen, dasz
sie leer ist)j die Göttin ist in Chiton und Mantel, hat
auf dem Kopf eine hohe Stephaue (mauerkronenartig :
vgl. d.zu zR die H era Brit. Mus. no. 564 [Elite c~r. 165
11. j Mou. deli' Inst. 111 44) j u. a.) und iu der Linken

ich dem Drn Custoden des .M useuIDs, Orcsle AJarraccini,

dessen liebenswürdige UnterstUtzun~ beim Studium des Mu·
seums ich dankbarst anzuerkennen mich verpflichtet t1ihle.

HO) Anders Furtwii.ngcr Eros S. 56 fT, dem ich aber
ni cht beistimmen kann.
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so wi e im lin ken Arm das Scepter. Der Gegensatz
l. wiscben der Würd e der Götterk önigin und der Befangen heit der j un gfräulich en Hebe ist gut wie{lergegebe n. Vg!. dazu Kek ul e Hebe S. 24 1f. B. Eine Frau,
ill Chi to n und Mantel, eilt umb li ckend und bcidl3 Hände
h ebend fort j hi nter ihr ein Baum mi t Blätte rn.
7. Krater W. 98; H. 0,42; D. 0,35) ; 1'1'. mi t duukl er
lunenz eichnun g j groszel' fertige r leichte r !Styl j au s
Chiusi. Besch ri eben Bul!. 1870 p. 181, 4. Ich fUge
hinzu, d3SZ der di e Doppelflöte blasende Herl1.kles ill sc hriftlich beuannt ist : I:lEPAKV~; S (jetzt aufgefrisc ht).
8. Schale (Ic. 13; D. 0,245); rf. ; grobe Zeiehuun g.
1. Ein Jün glin g, weinlanbbekl'i.i.nzt, hält, behutsam vorwii rtsgeltend, auf der vorgestreckten li nke n Hand ein en
!;'l'OSZCll Skyphos lind in der Re chten eiue Oeuocltoe.
Hund herum dl'eiundzw~lIlzig Buch staben oh ne Siun.
9. Schale (F. 13 ; D. 0,29; H. 0,10); rf. mit li la;
freier guter Sty l j Chiusi. l. ~I\llf Klint.: , vor der ein
lilU glicbcl' Tisch mit zwei Weilll:lu bzweigen steht, liegt
ei n biirtiger i\laUlI, in der Rechten die Schale hebend
und den Kopf wende nd ; neben ihm sein Stock j Brust
"Beine und deI' rectus abdomi llis sind leicht behaa rt,
das Kopfhaar punkt iert. I m frei en Haum die Inseln'ift:
xa).[o]~ b Jtat.~. A. Auf einer Kline (davor ein län glicber Tisch) liegt ei n bärtiger Maun , in Mantel und
(schlecht el'gällzter, aber sicherer) phrygischer Mütze,
in der Rechten die Trinksebale hebend und um blickend j
neben ihm ste ht ein Knabe mit Seihlötfel und kl einem
Gefäsz. Dann ein hoh er Kand elaber mit Lampe. Auf
einer zweite n KUne (mit Tisch) liegt wi ede r ein bärtiger Mann, in der L ink en die Scllale hebend u lla die
Rechte nachd enkl ich an Ki nn und Bart legend; CI'
ll öl't a uf eincn Knabe n, der nebelt seinem Fusze nde
steht und die Do ppelflöte bläst. Auf' einel' dri tten Klin e
(die VOll der sc hmal en Seitcnl ehn c aus gesehen wird)
U e~t endli ch noch eül Manu , welcher in der weitvOl'gestreckte n Rechten seine Trinkschale an einem Henk cl
hält und sie umkehrt: sie ist leer. Oben hänge n in
bunter Rei he viel' Oenochoen und vi el' Pl1i alen. /I,
Ein K nab e mit Seihlöffe l un d kl einem Gefäsz steht
vo r einem auf' ein er Klin e (mit längli che m Tisch) gelager ten Alann , der in der RechteIl ein e Schale uach
K ottabosart hä lt j e in zweiter Knabe zeigt mit de r
Rechten dj,rauf LIill, wällt'end er den Kopf zu ein em
zweiten gleichfalls auf Kline (m it Tisch) gelage rte n :\Ianll
wend et, welcher in der Linken ein e Schnle hält und
die Rechte (schlecht ergänzt) weit vorstreckt. Endlich
noch ein Mann uuf einer Klin e, wi e obell von der Schma lseite :ms gese hen: auf seiner linken Hand scheint eine
Sch ale zu ste hlI. Oben ursprilllglich wiede r Oenocl1oe n
und Phialeu (hier uud da ergänz t). Alle Männer haben
Mäutel nnd alle F iguren j e um den Kopf ei n roth·
braun es Balld j der erst beschricbene Mann auf A hat
es um die phrygische Mütze. Die Zeichnung der
Auszenseiten ist freie r und feiner als die Zeichnung
des Illllenbildes. ~
10. Schale (F. 13; H.0,115; 0.0,27 5); rf. mit

lil a; leidliche Zeichnnng; gef. bei Citt1t deli. Pievc.
1. 'r heseus tödtet den llinotauros. Der junge Held,
in k urzem Chiton und Wehrgehän ge, hä lt mi t de r Linken
das eine Horn des .Jli notaul'os und durchbo hrt ihm mit
dem Schwerte den Hals und, da j ener den lin ken Arm
hoch hebt, die Schult er und Achsel: zwei Blutströme
ßieszen hcrt\b. Der Min otaul'os ist auf das lin ke Kni e
gesu nk en und auf den Hintern gefa llen , streckt das
r ec hte Bein und die rechte Han d weit vo r und sucht
mit der J.. inken dcu linken Arm des Helden zu packen.
J ederseits vom Unthicl' Felsstiickej hinter dem T hesens
sein Pilos. A. Theseus setr.t das reclite Kni e auf den
zur Erde ged rückten Stier und faszt mit der Linken
de u peitsclleude u Schw anz desselben , während er jn
der Hechten Stricke h~Ut, die um das ei ne Horn un d
di e Fuszc des Thiers geb un den sind. In ßaulDzweigeu
Schwelt und Hut de s He lden. Jederseits eil t erschrec kt
ei ne bekleidete F I'au d:lVOIl, umblick end lIud di e Hände
el'iwbend. N. 'rhesells, mit \V ehl'gehi,i.llge, geht mit
Doppelhalllmcr iu der Hechten auf Prokl'ustes (Kopf
und Körp er unte r dem Henkel) los , de r hintenUbel'
gefa llen ist, und hält ihu a n der linken Schulter ge·
packt j de r Unho ld , aus zwei Wunden blut und, hält
sich mit der Linkeu auf der Erde no ch a ufr echt und
streckt bittend die Rech te vor. T heseus , mit Wehr·
ge hänge, hat mit beiden Händen Skeiron 11n den Beinen
gefaszt und wirft ihn den l~els herunter, obgleich derselbe sich mit der Rechten zu halten slIcht. Unten
ste ht das F uszwaszer becke n, T heseus mi t 'Wehrgehänge, geht mit einem Doppelh ammer in der Rechten
auf ~i ni s zu, {len er a.n der lillke u Schulter gcpitCkt Iw.tj
Sinis ist zu der Fichte (&tamm unter dem Henkel) ge·
Hoh en und faszt deli zweitheiligen langen Gipfel und
beugt ihn herunter (als wenn or den Helden damit
prügeln wolle), während er die Linke (bittend?) vo rstreckt.
An den bei den :t.weige n Pinienäpfel un d
Nadeln. Die Brüste de r drei Un holde sind be haart..
'r heseus ist j e{lesmal nach rec hts gewe nd et und hat de n
Krobylo s. Zu beachten ist die Vel'theilung von einer
zu drei der vie r (hl'gestellten Thaten auf den Auszen·
sei ten so wie di e Erweiterung des Marathonisc hen Abente uers durch Nebe nperso nen, die dcn andere n Scenen
fehlen. VgL di e erhaltenen Theseussc halell bei Gud it
'l' heseion S, 42 ff.
11. Groszc Sell.le (1". 13; H. 0,14; D. 0,365); rf.
ge wöhnli che miLtelmäszige Arbeit; Vulci. Abgebildet
bei lngli il'ami Vasi fitt. 252 - 254j zu der Frau , die
mi t dem skyp hosal'tigen Napf links vo r dem Altar
steht (Taf. 253), vg l. die sehr ähnliche wol auf dasselbe
Vorlegeblatt zurückgehende Figu r auf dem Vase n bild
des Mnseo Nazionale zu Neapel no. 30 LO (abg. Bull.
N.p. Arch. IU Taf. V 1).

12. Amphora (F. 66; H. 0,24); sehr schöner
SCbW!lrZCr Fi rni sz j das Roth der Fig nren unsa uber j
Chiusi. Beschri eben Bul1. dell' Im:lt. 18 70 p. 185, 18.
l eh bemerke, dasz 'fl'oilo s den sog, t hrakisch en steifen
mit Querstreifen bestickten Man tel trägtj der Schil d
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(los Aehill zeigt ei nen Ebcl'kopfj ob der Graffito unter
dem Fusz EP antik ist, vermag ich nicht zu vcrbil l'gcn.
lH. Krate r (1' .98 ohne Deckel; H, 0,31; 1). 0,27);
rf. j flotte Zeichnung; Ol'vieto. A. Ein Jüngling faszt
ein en zweiten mit der Lin ken an den Hals (Lücke),
mit groszc n Schri ltcn auf ihn losgehend und die geballte Reell!e schwingcnd, so dasz derselbe hintenüber
fällt (das rechte Bein in der Luft; die Bände entsetzt
crh oben); zwischen bei dCl~ ein groszes breitbauchiges
\Ve lll gc.ms~, Cln zWCltes Jllu tCl' dem Stül'zc ~ld en . Dann
noch elLl In dell Mantel gehüll ter Jün gllllg, welcher
die geballte Rcc hte gegen scin e ll Hinterk op f hebt und
den Kopf neigt (als wolle er andeuten: 'schlag ordentlich
zu'). ß. In der Mitte steht auf' jonibchem Seulenfusz
ein Luteriou" Dahinter ein~ n~ckte . ~"r:I.U, di e I~ecl~ te
an dem Ra~,d des Beckens, die Ll1Ike In dasselbe Innemhaltend ; Sie hebt lusti g den rechten Fusz. Vor Ihr
steht mit höhergesetztem linkem F usz ein e nackte Fmn
und gieszt den Inhalt einer Hydria (an den Scitcnhenkeln gefaszt) in das Becken aus. Eine dritte ~'rau,
gleichfalls. nackt, kommt herbei, die Rechte hebend und
auf dem linken Oberarm ~lIl e leere EIydn~ .am ~"lIlterschenkel quer haltend. Vi el geb ro chen ; eJlll ge Luckell.
14. Kr ater des Her monax (F. 98; H. 0,33); rf.
mit weisz und lila; leidlich gute Zeichnuug j viel gebrüchen und an einigen Stellc n lückig. Besch ri eben
von U,elbig Bull. dell' Inst. 1873 p. 167 s. [und Körte
Arch. Ztg. ~878 S. 112, .4]. Ich füge Innzn , das7. um
den Hals emc felllgezClchnete Epheurallke geht und
dasz die zweizeilige Kilnstlerinscbrift aWIX>1dov geschrieben ist :
1-1 E RMON A+!
EfLljRA'P 5 EN

zur lJaJ'stell ung meine Uiullcrsis S. 22, :-3 ; [auch Dütschke
Jabrb. des rhein. Alte rthulU sver. 63 S. 91, 4J.
16. Sog. Vaso a colonette (F. '100; H. 0,39; D.

0,32) j I'f. mit rothgclblicbcl' InncD1.cichnung und 1'0th.
braun; fluchtiger fertigster Styl ; Chiusi. Beschriehen
im Bull. deli' ln st. 1870 p. 185, 17 (llicht ga nz genau:
der Kentaur auf A Mi t zum Wurf ein Weingefiisz,
keillen Stein; der eine Jüngling auf Bi st infibuliert).

! A. Kentauromachie

in eine

LebcndiCY')wit dargestellt

.'
."
~. 6".
.~
. ~
Wi e si e 1ll ~le l Va~enm alel el nl~ht h ~~u 0 vOll\.omlllt )
vgl. dazu die Abbi ldung auf 'l'atelll l, 1. Unter den
vorhandenen gemalten Kentauromach ieen s ind, soviel
.

,"

ich ersehe, etwa die Darstell ung der Trinksehale in
München no. 368 (leider nocb immer nicht veröffent.
. ..
.
.
.
hcht) und das wCItla ufige Bll,l auf dem Krater Im
Wi ener Antikencabinet (1, 166: a bg. elendi glich bei
Passeri Pict. Etr. 11. 12 [~ I nghirami Vasi fitt. 93]; gut
bei LabOl'de Vas. L amb. l 26 [~ Ingbirami VF. 91.

92]) zu verO"leichen 222) doch scheint mir die hier zum

0
. .
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.
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ersten Mal pubhelCrte ZCIChnung durch dlC Kuhnhelt
und die Zusammenfaszung der Motive den Vorrang

zu behaupten . UllwiUktlrJicb wird man an die Me topen

des Parthenon erinnert : der das Weingefiisz scbleudcrndo Kcntaur auf der einen Slidmctope (Micbaelis
.
r
Taf. 3, lV) und der lD dem Bart gezansle Kentrtur
einer anderen Südmetope ('r af. 4, XXXI) scheiJlen
vereinigt - sei es bewusst, sei es unbewusst - die
Vorlage fU r die Vasenzeicbnung hergegeben zu haben

was au ch bei der In schrift desselb en Vase llmalers in

den Mon. dell' lust, Vlll 45 (aus Caere) der Fall 7.U und dem U rheber des Vasenbildes bekannt gewesen
sein scheint 221).
zu sein. Dasz der andere Kentaur einen der Speise15. Amphora (F. 66; H. 0,2 6); schlVarzfig. mit tische als Walle benutzt, ist dem F reierm ord des
weisz und lila; leidlich gnte Zeichnung ; lü cki g ; Orvieto. Odysseus entlehnt (Od. 22 , i4 ff.) 223) und passencl
A. Eiu bärtiger Mann (nach li nks gewen det) führt, angewendet, da ja der Streit beim Hocbzeitsschmause
umbli ckend, mit der Linken eine Frau fort, die er an begall11 j darauf weisen au ch der Kranz des einen
ihrer Rechten gefaszt hat und gegen die er das Schwert
zUckt ; sie ist in Chiton und Mante l der auch den Kentauren und der zum Wurf ergriffene Weinkeszel
Hinterk opf verhüllt. Ihr folgt ein Krieger, in Helm hin. Die zu Boden gestü rzte Fmu braucbt ni cht
Chi to n und Panzer, in der Rechten das gez ückte Bippodameia zu sein , sondern ist eine namenlose
S~hw crt baltelld und ~ic. Linke hoch erhebend (!lls ob Lapithin, ebenso wie Kentauren und Griechen nicht
Cl mit dem Clst~" KlIeger sprech e).
B. Dieselbe etwa mit bestimmten Namen zu versehen sind. Es
Darstellung, nur Ist der erste KrlCger (nach recht s .
.
..
gewendet) behelmt; die Frau fo lgt, ohne angefaszt zu smd nur frei und kulm erdachte un(l ausgeftlhrte
sein ; der zweite Krieger hat die Linke gesenkt. Vgl. EpISoden aus dem Mythos vom Kentauren- und

I

22 1) Auszer diesen heiden Vasen kennen wir bis jetzt
noch zwei (sie) von Bennonax: die fr üher Campana.'sche
SeroXl 46 = Brunn Kün stlergesch. 11 S. 604 und die frUher
Uastc llani'sche BuH. dell' ln st. 186!) p. 253 (Cacre); [ein e
fünfte und sechste Vase desselben Malers aus Orvieto I wo
die In schrift gleichfalls OT:Otl.llJ"o,., geschrieben ist, ha.t beschrieben und veröffentlich t Körte : Ann nli ls n p. 136, 30
und 31 sowie p. 183; Areh. Ztg 1878 'raf. 12 S. I t I f.1

222 ) Vgl. noch zB. die Vase aus Corneto bcsohr. im
Bull. deli' lnst. 1877 p. 63 s.
223) Auch auf dem Skyphos aus Corneto (BerI. Vasens.
no. 2522: beschr. Bull. deli' lu st. 1876 p.206) hält s ich der
eine Freier keineu Stuh l, sondern einen niedrigen länglichen
Speise ti scb schiitzend vor; (dic Vase wird in den Monumenti
in editi rur 1878 veröffentlicht1·
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Lapitbenkampf bei der Hocbzeit des Peiritboos, nicbt
der Mythos selbst, den die Vasenzeicbnung uns vor·
führt B. Dem heroischen Kampf ist ein Streit des

~1:;::

1< 05 (von rec hts nach links geschrieben) d. i.
Die Namen bei der vierten Gruppe, in del'
der ~ I ann gleichfalls in der Linken eine Schale hillt,
sind jl1IPOJJTOM (d. i. 'POQTO<;;?) und:;:: AJYro:;:: (von
Alltaglebens gegenüber gestellt: ein Jüngling . eilt r echts nach link s geschrieben), etwa 'taT(Jep ? Unter
na.ch lmks fort, Kopf und rechte Hand zu eIDern di eser Darstellung ein Palmettenstreifcu und danll ein
Genoszen wendend, der (naeb reehts gewemlet) zu I Streifen mit TIderen (Tiger Sphinx Hahn) um eiue
ihm umblickt die Linke ballt und ibn mit dem Stock Palmette. B. Dreimal wiederholt sieh di e folgende
in der erhob~nen Recbten zu sch la~en droht · ßeide D",:stellung : .ein Krieger (sehr kl ei n gebildet), mit Helm
.
.
.
.
..0... 1
Schild (Z: CIU groszes Auge) und zwei Lanzen, Sitzt
sllld Je m Mantel., ElIl dntter Jhnghng, ube,r ,den na ch links gewend et a uf einem bohen weiszem Rosse ;
Schulte rn sbawlartlg den kurzen Mantel und mfibu- I neben ihm, fast ganz verdeckt, sitzt ein Jüngling auf
liert "'), ist herbeigeeilt und taszt den drobenden einem schwarzen Pferd e; derselbe bat um den Kopf
Genoszen mit der Rechten an de r linken Schulter · 1 ein Haarband : ;lAdA~1 F\FON (A aO'a/talo<;;?). In der
in der linken Hand hält er eine langstielige Schöpf: zweiten Wiederholu~g sitzt der Kri eger (Schildzei ch~n:
.
.
..
'"
.
gro sze Rosette) auf emern schwarzen Pferd e, der Jüngling
~ell c (? oder ,es Ist eIll Palastrageratb? vgl. dw auf ei nem Scbimmel ; dahinter ;I AdA lI/AM (Aava/ta<;;).
Zelcbnnng auf rafelllI, I b). Von dreser Scene des Hinter dem dritten Reiterpaar, vo n welchem der Schimmel
Streits entfernt sicb entsetzt der bärtige Paidotribes wieder vo rn, das schwarz e Pferd wied er ve rdeckt da(mit spärlichem rötblichbl'aunem Haarwuchs; in hi?ter ste ht~ t:1 ut.et der Name ,des Kl'i eg~rs (Schil~
Mantel) indem er umblickt und in de r Rechten dro- zeIchen : we,Isze KU llel und, welSze Mond81cheI):. 8 ...
,
. _
_
. .
.
f10'l':f.OA ( br[n jono)1)). Es folgen no eh zweI KrI eger
h,.e~nd den Krückstock b e~t. AUe VIel habe,li um (he zu Fusz, in Helm und Beinschienen, mit Lanze und
Kopfe rotbbraune Haarbander. Oben am LIppenrand I Schild ; das Schildzeichen des vorderen Kriegers ist
des Gefäszes (vorn fehlt ein wenig) sind in schwarzer ein. Stern.
Dnter dieser, D~rstellun g ei~ PalmeUenflUcbtigster Silhouettenzeichnung Eber und Löwen, streIfen ,u.nd dauu e1l1 SÜClfen ml: Tilleren (TIger
einander gegenüberstehend an ~ebracht: auf Aseehs Sphlllx. ZIegenbock) um. ein e querhegen~ e Palmette:
"
•
.'
0
Unter Jedem Henkel eme Palmette ZWIschen zwei
lbwre , von denen zweI rast ganz fehlen; auf B Vögeln' oben auf den Henk elu und dem Rand des
nur funf 'l'hiere.
Gefäsz~s Palmetten. Wol au s eaere stammend?
17. Breitbaucbiger Krater (F. 101; H. 0 ,41; D. I
18. Triukschale des Nikostbenes (F. 13; Ho 0,12;
0,44) j scl~w~rz6 g. mit weis~ und lila . auf gelbrothem D. 0,29); sf. mit weisz und lilaj leidlich gute Zeichnung,
Grund; leidlich gute, alte Zelchn~ng j I Cl d ~r schlecht .er- ( schnell und sicher ausgeführtj gebrochen, aber wenig
halten. Samml. Campana. A. Vlel'mal WI ederh olt Sich lückig. Samml. Cam pana. A. R ec hts und links ein
die folgende Darstellung: auf einer Klin c, vor d er ein groszes Auge (oben die Augenbrauenliniej unten je ein
länglicher hoher Tisch mit Andeutung VOn Speisen vo m Henkel ausgeh ender Rebzweig)j da~nvischen ein
und unter der eine längliche hohe Fuszbank 225) mit Reh (nach rechts gewendet) vo n einem Löwen und
~issen st~ht, liegen Frau u~d Ma~n : sie wendet ?en einem Tiger angefallen: cs ~vcndet den Kopf um; die
Kopf zu Ihm, neben dem ellle L eier (das Band hegt Raubthiel'c ste hen j e mit den Hinterfüsze n auf der
quer darüber) hängt; von den bciden Namen des Paars Erde. B. Zwisc hen den Augen (wie oben) wieder ein
sind wenige Buchstabenreste noch vorhand en. Die Reh (nach rechts gewendet) l.mgefnlleu von einer Tigerzweite Wiederholung ist sehlecht erhalten; von dem katze (d ie Zitzen ganz deutlich), welche auf den Rücken
Namen des Mannes ist noch •.. AO . . . geblieben. heraufgesprungen ist und einem Tiger, der sich unter
Recht gut erhalten ist dagegen die dritte Wiederholung, den Bauch ei ngekr~~Ut hat. Ueber dem ein en Auge
in welcher der Mann in der ~inken eine Sc? nle hat; ~eill I die Kün stlerinsch rift: NIKO$0ENE/EfiOlE,SEN. Unter
Nam e lautet BPMA:;::OM ( [E]QI'UlO,), dIe Frau belSzt den Henkeln j e ein herhei fliege nder Adler. In wendig nur
ei ne kleine Scheibe mit drei concentrischen schwarzen
Ringen. Den von Brunn gesamm elten Schalen des Ni·
224) Vgl. dazu Stephani eR. 1869 S. 1500'.
[Auf einer
kosth ens hinzuzufügen: Küu stlergesc b. Il S. 717 ff.
kürzlich ins Berliner Museum gelangten Vase (no. 2621; sog.
19. Niedri ge Schale (F. 13; D. O, 305); scbwarzf.
Campana; rothfig. grobe Zeichnung; Capua) mit Darstellungen
aus den Gymnasion ist unter Anderen ein Jüngling eben im mit lila ; grobe Zeichnung. A . Hephaistos' Rückkehr,
Begriff, sich zn infi bulieren - vor ihm steht zusehend und durch Bacchos und dessen Thiasos bewi rkt. B. Weinlese, von Satyrn ausgeführt.. Abgebildet bei Illghirami
lachend ein Knabe, doch wol sein 'Akoluthos'].
225) Gleichfalls eine Fuszbank und kein ' bauchiges Vasi fitt. 262; erwähnt im Bull. delI' lust. 1870 p. 187, 29.
20. Amphora (F. 59; H. 0,51; D.Ol 32)j schwarzf.
Becken' (wie Jahn will) steht unter der Kline bei der
Liebesscene auf der ~1iincben er Vase no. 819 (abg. Millingen mit weisz und lila; grober flU chtige r Styl; sehr verletzt:
Ni cht allzu so rgi:Utig abgeb. bei Inghiralli Vasi fitl. 301
Peint. de Vas. 26).
A :;::
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A. Am Hals Kampf über einen L eiCh'
Am Bauch (von obe n beginnend):
Abschi f' d des Amphiaraos 226) von sei ner Familie (Taf.
305); di e Thi el'c bei de n heiden unl eserli chen Insc hriften
sind Eidec hse n. Palm ettenstreifen (Tar. 306). Kampf
zwischen Gri ec hen und Amazonen; auf dem Schild des
erste n Kri ege rs links zU ngelt ei ne Sc hlange empor j
ob der Grieche mit Thi erfell nicht etwa Horukles sein
so U? (Taf_ 304)_ Palmette nstreifen tTaf. 306). Zwei
rrhiel'stl'cifen (Tat: 303). 13_ Am Hals: IWstllugsscenc.
Erhalten ist no ch: der Mann, de m die Frau den Schild
hält; ein e l?rau mit Sc hild (Z: Si lensko pf in Hochrelief)
und eine Frau mit 'W ehrgehän ge; links noch Spuren
von zw ei ~"i g ul' e n j zwei ~" i g ur e n fehlen in der Mitte_
Am Bauch (von oben begi uußnd) : L eichenspiele (lVettfahren) zn E bren des Pelias mit ZusclJ auern j unter
den Pferd en des zweiten Gespanns liegt der gestürzte
L enker des fol gend en dritten Vi ergcspann s (ln ghirn.mi
Taf. 307). p.lmcttenstreifen (Taf. 306). Baccho s, bekleid et und weilliaubbckrällzt, eil t von danncn j nm ihn
scin ThiasoB : eilf ithyphallisc hc Saty rn (vo n denen der
ei ne ganz klein gezeichnet ist unter (l ern Leib und
zwisch cn d en FUszen des Manlthiel's), mit vi el' Baccbanti nll en und d em Maulthi cl' in sc hmut zige n IIa ncllunge n
begrift'en. Palmettenslreifen (Tal: 306). lIwei Thierstreifen (Taf. 303). Vg l. j etzt 7.U dem Hauptstrei fen
Robcrt Anuali 18 74 p. 102 8S.
21. Oenochoe mit der Darstellung des Herak les
und des nemeisc hen L öwen ; sf.j beschrieben Bull. deli '
lnst. 1870 p. 182,9. Etruskische Nachahmun g.
22. Oenochoe (F. 105j H.O,28; D. 0,26)j cf. mit
weisz und lila ; flilchtige Zeichnun g; leider sehr zerstört; Sa.mml. Cam paml. In der Mitte die nach rechts
dahineilende Mcd us:l, in Ohiton und Schlall geng iil'te l
an dem die Händ c liegen; das Gesicht Cll facej mit
vier ~'lüge ln. Auf weisr.e m Rosr. ei lt von links ein
Jün gling herbei, mit ei ngelegter Lanz c; neben ihm ei n
Hund. VOll der anderen Seite ei lt g leichfalls ein Reiter
herb ei, den Kopf umwend end ; neben ihm Spuren des
Hundcs.
23. Amphora (F. 59; H. 0 , 46; D. 0, 32); sf. mit
wcisz und lila ; leidliche Zeichnun g. Vcrz eichn et im
Bull. 1870 p. 186,20. A. Geburt der Ath ene, bei der
Zeus schwerlich ba.rtlos gedacht ist (wie Overbeck
annimmt). B. Gigantomachie: die 'dr ei seltsamen, wie
kurz e Spies ze ausseh end en Gegenstiindc im H:1al' des
Zeus' (Overbeck) sind in der That Zackcn und Strahlen
des ßlitzes, den die Rechte sch leud er t (sic). Abg. bei
Inghirami Vasi fitt. 75 (8) und 76 (A); Gerh ard Au s.
Vas. I 5,1 (B) und 2 (A); Elite cer. I 1 (B) und 54
(A); Overb. Atlas zur Kunstrnytb. lV 9 (B); vgl. dazu
Overb. II S. 345, 3.
24. Amphora mit Deckel (H. 0, 41); sf. mit weis.
und lila; leidlich gute Zeichnung; Vulci j verzeichnet

und 303- 307.

Harn (lllgh. Tat'. 306).

~.

1 im 13ull. 1870 p. 186, 21. A. Ankunft des Herm cs
und deI' drei Göttinnen bei Paris, wclcber mit Sce pter und
Leier sich entfernt; bese hl'. von W elcker Annali 1845
p. 153 1 20 = AD. V S. 387,20; abgeh. bei Ov cl'bec k
Hagenkr. 'rar. 9, 5 S. 213, 3 7. 8 (be i Welcker ist irrig
ein ni cht zum Gefäsz gehöriges Bild beschrieben). Ein
kl ei ue}' Junge, Hackt bis a.uf d as kurze .1llltCl'l'o ckartige
Gew:md 1 l'eicht mit beid en I-länd en ein e J'othbl':ulIIc
Masse einem Kri ege r . der mit der Hec hten dal'uac h
fa szt; derselbe ist in Man te l Helm lind Beinschie ncn,
mit Lanz e und Schild (Z: ein fliege nder Vogel). Hinter
dem Knaben ein wcisz haal'iger ManD ) in Mantel und
mi t Scepterstab ; hin ter dem Kri eger eine bekleidete
Frau, welche die Hec hte hebt.
Unter dem Fusz
Graffito: IN?
25. Spitzamphora (F. 55; H. 0,50; D. 0,35);
schwarzf.; flU chtige Zcichnung; vielgeb roch en und thei lweise, doch Alles richtig übcl'sc hmiertj aus Chillsi (vgL
dazu BuU. 1850 p. 168), nicht aus Vul ei, wie es im
Bull. doll' lost. 1870 p. 182 , 8 iJ eiszt, wo die Vase
- A. ] ICI'!.I.kl es und d ie Kerkopcn; HOl'ukl es und Herm es
(mit f1'lügelsc hult cn) si nd bekrä.nzt.
B. II era k les im
K ampf mit ApolIon um die Hindin ; sie heide sowie
Hcrm es si nd bek ränzt - beschrieben ist; vgl. auch
I Welcker Ep. Oycl. l' S. 444, 98.
26. Hydria (F. 00; H. 0,46; D. 0,33); sf. mit
weisz und lila; gute Zeichnun g und sc hö ner schwarz er
Firnis?'; viclgebl'oc hcn 22 7) lind ein e g l'osze bedauerli che
Lü ck e ; unter dem Fusz ein gekl'at.zt R (umgekehrt).
O(·vieto. lIalsbild ,' llel'ak les (nach r echts gewendet),
in Chiton und L öwenfell, zur link en Seite den Kö cher,
geht mit gezü cktem Schw cr t in der Rechten auf ei nen
fliehende n Mann zu, desse n H elm er mi t deI' Linken
packt: derselbe bli ckt um und zückt die Lanze j er
ilit in Chiton und Panzcr, mi t Beinschienen und Schild
(Z : dre i K ug eln). Hinter Hel'aklefJ Athene, die Lanze
zUckend, in calTi ertem Ch iton , mit H elm und Schild
(Z : Dreifusz). Neben dem Fliehenden steht ein Krieger
(Ares), in Cbiton und Panzel', mit Beinschi enc n W ehrgelJällge Mantel und Sc hild (Z: Wei nlau bkl'anzL und
zUckt di e Lanze: ob gegen Herakl es oder gege n dessen
Gegner , wage ich allerdings nicM zu entscheid en; im
Ict7.teren l~all e wäre der Fliehende ein Giga nt, im ersteren
wäre es Kyknos. FUr diese letztere Deutung spr echen
a.uclJ die hinter Ares nocb zum Theil vorhandenen Fig uren: Kopf und erhob ene r ec hte Hand einer Frau sowi e
Kopf und r ec hter auf die Brust g :.'legtel' Arm ein es JUni:!:lin gs in Mantel, welch e raumfiill end e Zuschauer beim
Kyknoskampf sind. Auf dem Baltc!!: Hochz eitszug des
Pelcus und der Thetis (j ederseits und nn ten durch se hnellgezeichnete ni chl schlechte Palmetteustreifen eingefnszt).
Auf dem Viergespann ste hen Pelens (i'EVEV5: im
_ _ __

221) Schon im Alterthum war die Mündung abgebrochcn
und wieder angefliekt und ebenso war der Henkel gebrochen
:t2t1) Dasz er nicht 'getliigelt' ist (Jahn Arcll. Aufs. I und ist wieder angesetzt gewesen, wie die Vertiefung fiir
156), hat schon Robert 1. c. bemerkt.
die Drahtfadeu und die FlickJöcher beweiscn.
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Wn genrad e), bärtig und bekrä.nzt, in Chiton und be·
sticktem Mantel, in den Händen Kentroll und ZUgei, und
Thoti s tOßTI ~), in carriertem Ohiton und bestick te m
Mantel der :U1ch dcn Hinterk opf vel'hullt und in Schulter·
höh e von ihrer Linke n gefaszt wird. Ihn en fol ge n der
biirtige weinlaubbekränzte Dionysos (LJION Y5 0>-), in
Ohiton und besticktem Mantel, die Linke hebend und
in der Hechten einen Rebzweig Il.'lltend, und nebell ihm
Thyone (O VONE) , in cal'riertem Ohito1l 1 die Rechte
im Elle nboge n vorstreckend. N eben dem Wage n, hinter
de n Pferde n, sc hreitet ApolI on (A 'WO f ON) einher, bekränzt und in lan gem Mantel, mit der Linken leiel'spielelld
und di e Rechte (wol mit Plektron ?) hebend. Hinter
de n Pferden komm en dem Zu ge entgege n der bärtige
He rakl es (~J v >tAqJI-!), von dem nur Kopf nnd rec hte.
Schul ter sichtbnr sind , und Ath ene (A0ENAIA5), in
cl\l'J'i ertem Chiton 1 mit HelllI und Lanzej hinter den
Pferd en find et sich no ch der biirtigc Herm es (l::IEPEMß(
sic j d:l s letz te ) zwi ~c h e n de n Pl'erd eohl'en und der
Lanzens pitze des Al' es) , de i' vorwärtsgehcnc1 umbli ckt j
er ist in klll'zem Chi to n und Mant ~ l , mit P eül sos und
Flti ge ls ehuh en.
Vor den Rosse n stehen noch zw ei
Paare : Aphrodite U TldO q'PA ) und Ares sowie Amphitrite (3 ','q 1'l<J>NA sie) und Poseidoll . Aphrodite
(Kop f und Brust fehlen) , in c!ll'l'iertem Chiton und
"Man tel, hat di e Lillk e gese nkt; AI'es (Kopf und Brust
fehle n g leichfall s) ist in lan ge m besti ckt em Chiton lind
"Mantel dargestellt ge wesen und trug eine Lanze, deren
S pitze und unteres End e noch vorhanden sind. Amphitl'itc, in besti cktem Chiton lind Mantel, strec kt beide
Händ e Vorj der neben ihr s tehende Mann (Poseidoll;
VOll dem Dreizack, den er tru g , ist noch der untere
'fh eil des Stabes vorhand en) ist mit ein em kurze n
Mantel bekleid et: di e I,öpfe und Oberkörp er (bis zu
den Nabeln) di eses P aares fehl en und dami t au ch wol
d ie lu schriftell des Poseidon und des Ares. Die geg en·
ställdliche Verwandtschaft di Ci:~es Hochzeitszuges des
Pelcus und der Th eti s mit dem Götte l'zuge all den
Anaka.lypte l'i ell 228) des jungen Eh epaars auf der Fran·
I; oisvasc bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.
Imm er faszli cher tritt 1IU S durch die Darstellun gen auf
den bemalten Vase n der reiche Inhalt der Kypri en,
besonders di e Hochz eit der Thetis, entgegen, denn auch
di eser Hochzeitszug g .·ht doch wol auf das Epos zurU ck,
wie der Göttel'zu g dei' Frno yo isva se bestimmt d:lrauf
zurü ckgeht. [Beschrieben j etzt au ch von Körte AnnaB
deli' Inst. 1877 p. 179 .s].
27. Krater (1". 9 ~ ; H . 0,27 ); rothfig urige Zeieb*) Der Querstri ch in si4mmtlichen .11 ist auf der Vase
scllnlg gezeichnet.
128) Von di ese r Deutung Stephani's (OR. 18UI S. 92)
ab1.ugehen, sche ich trotz Weizsäcker's Besprechung und
Au ssetzungen (Rhein. Mus. Nt'. 32 S. 36 ff.) keine Veranlaszungj
mir scheinen Cheiron 'pOl·tans silvestria dona: und Diony sos
mit der Weinampbora genügend , um die Beschenkllug des
lungen P:\ares von Seiten der GUtter !l.llzudeuten.

llun g ; roh e etru ski sche Na chahmun gj Orvi eto. A. Zwei
Männ er, bewaffnet (aber ohne Helm), greifen einen
zwischen ihnen befindlichen Mann an , der fliehend das
Haupt (gleichfalls ohn e Hdm) umw end et ; sie hab en in
den erh obenen Händen etwa Steine; seiner gese IIkten
Rec hten entfällt das Schw ert, während die Linke no ch
den Schild hält. IJ. Charull, geßU gelt und in Chiton (auf
der Brust Perlenkreuzbänd er) 1 eilt herbei 1 das Opfer
in Empfall g zu nehm en j neben ihm der Kerberos. Ob
der Dämon Etwas in Händ en hält, ist wegen der g roszen
Zers törun g des Bildes ui cht mehl' festzu stellen.
28. Sog. Vaso il campana (H. 0,42); rothfigul'ig ;
nU chtige Zeichnun g; etrus kische Nachahmungj Chiusi.
A. Zwei JUn glin ge (nach rcellts gewendet), je in Chlamys
di e vorn hal bkr eisförmi g herabfällt, zu Pferde; der voran·
reitend e blickt um. 1m rechten Arm trage n Beide eben·
BO wi e die zw ei zu Fusz ihn en fol gend en JUn glin ge welche j e üb er der link en Sc hulter einen lau ge n herab·
fall end en ~bnt e l t.rage n und von welchen der vO\'rl el'c
um bli cke nd di e Rec hte hcbt - j e einen keul enal'tige ll
mi t drei Reifen (di e j e mi t ein er doppelten Reih e von
Kn öpfen besetzt sind) gesc hmückte n Gege nstand, wie
er se hr ähnli ch :.1211), 1IUI' ausgefilhr te r und mit mehr Ver·
stä ntln iss wi edergegebe n, a uf' der vi elbespro chenen My·
steriCll vnse Pourtales (j etzt im ßritish Muse um uo. 1331:
zB. Müller-Wieseler II 10, 112 ; Gerhard Atlas Taf.71;
u. ö.) sowie verschnörkelter auch auf der Eri chthonios·
vase in der Petersburgel' Sammlung (n o. 1792: abg.
CR. 1859 Taf. 2; Gerhard Atlas T a r. 77) sich find et 230)
und von Stephani ni cht unwahrscheinlich 23 1) al s die
von den Mystell getrage nen und 'Baxx.ot' ge nannten
Zweigbitnd el erklilrt word en ist (CR. 1859 p. 9 1, 7;
vgl. Sehol. Ari stoph. Bitter 408) ""). Also etwa d ie
Dies sah, wie ich nachtrligli ch bemerk e, allch SCh Oll
(Al'ch. Ztg. 184i S. 19 * no. SL welcher aber das
Bild der Vl\Se im Uebri gen ni cht ganz ri chtig beschreibt.
130) Dasz dersel be Gegenstnnd :lIIch auf cinem Reli ef
im Neapl er Mu se um (a.bg. 1. 8. ,"Yinckelm ann Mon. inecl.
104 ; !tIüll e t' ~ Wi ese let' II 48 , HOli) zu erk enn en ist , wi e Ste·
phani CR. IS5!} p. 9 1 will und allch Strll be Eleus. Bildcl'kr.
S. 50 gutheiszt , vermag ich ni cht zu billigen ; a.uf diesem
Reli cf ist vielmeh r sicher nur eine lange .Fackel dargcstellt. Nicht beurtheil ell kann ich nuch der Abbildung Stcphani's
Ansicht (I. c.), dasz anf dem Reli ef au s der Krim in Petersb11l'g' (abg. Anti q. d u Bos ph. eimm6rien Fl'ont.ispice no. J )
di e beiden Kinder sowie der hin ter dense lben stehende Mann
gl eichfall s denselben Gegenstand in IHnden halten ; doeh
diinkt es mi ch nicht unmögli ch. Zu vergl eichen wiLren aber
wol noch die ' vergoldeten Reisbiin del oder Holzscheite'
(S teph ani) oder 'GarbenbUndel' (Stl'ube Eleus. Bilderkr.
S. 39) auf dcr berUhmtell cum a.nischen Reliefvase in Peters·
burg (no. 525: abg. CR. 1862 Taf. 3; Gerhard Atlas i 8; u. U.) 'I
~3 1) Vgl. auch Overbeck Kunstmythol. UI S. li71 f.
ltn) Panofka (e ab. Pourtalcs Zoll Tal. 16. 17: mir ni cl lt
zugiiuglich) wollte darin die 'ElQE(Jla.V1l' erkennen ; Strll be
(Eleus. Bilderkr. S. 56) begnügt sicl1, sie einfach al s IFacke ln'
22!l)
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Dio~kure n und zwei and ere juge ndli che Heroe n, zur
Mystericnfeicl' eil end ? ß. Drei MantelgestalteIl , di e

mittlere ohne Stilb; sehr roh hin ge worfen; j etzt noch
{la zu fast g anz verwischt.
29.
K aulI cnarti gcs Ge fäsz (F. 130 ; H. 0,1 3 j
Br. 0,15) j I'othfi g. ; leidlich stnlb el'c Zeichnung j ni cht
schl ec hte Ornamente ; Henk el und Boden fehlen. \Veiszhäuti ger Frauenkopf (nach I'cchto g ewend et), geschmückt
mit Halsband Ohrring und Stephan e , das Haar Il:LCh
Krobyl osart aufgebunden.
Ihm gegenUber ein rothfarbi ger männli cher K opf, mit Bart und IfI,ugem Baal',
101'beel'bekl'äll ztj zu bc..1.chten ist di e mal eri sche Behandlung des Auges (weisz mit An gab e d er Pupille,
der 'W imperu und der Brauen). Et wa Hera und Zeus ?
30. Krater (F. 99 j H. 0,335) j s f. mit weisz und
lila; Zeichnun g sehr mitge nomm eu ; obe n auf dem
breiten Hand e Thi erfig uren. A . Auf einem von zw ei
Pferd en gezogenen zweiräd eri ge n Wage n (einfachster
Co nstru ction: der Sitz find et sich a.uf d er Axe zwischen
den Rädern; vg l. da ~ u zB. Mitll er-WieselerI 17, 91 b ;
Panofka. Bild. auto L eb. iU 8 j U. 11.) sitzen Mann und
Frau , nach r ec hts ge wend et und be kl eidet , er Züge l
und K entroll in d en Händ en haltend; hinter ihn en

skisehen Va se n ilU S Ol'vieto öft er (wofül' da s Museum
mehrer e Beispi ele li efert).

32.

Sog. Vaso a cnlice (F. 91 ; H. 0,345) ; gelhfig.

auf schwarze m Grund; r ohe etrus ki sche Na chahmung ;
Uebcl'fi.ltle VOll Ornamente n j Ol'vieto. A . Ein e Frau,
in lange m Haar und Doppelchiton , geht vorwärts , in
d er erh obenen Rechten ein Sc hwer t und in der g esenk ten Link en ein F erk el a n de n Hinterb einchen
haltend; sie will es opfern ; vg L ein e ve rwand te Dar·
stellun g im Mu sco Jatta uo. 934. 8 . E ine Frau , in
lan ge m Ha ar und Dopp elchito n , geht vorwii l'f.s, in dei'
gesenkten L ink en ein läng li ches Ge nisz (vg l. Fo rm 15 7,
aber ohn e Henk el) tragend j in d er zu sam mengedrU ckten
Hechten , di e im Ellenb oge n ge hoben hit , trug s ie ursprUllg li eh wol auch ein Gerätb oder ein en Kranz (in
weiszer Det;kfiLrb e geze ichn et, j etzt ganz verlöscht).
33. Va so a. cnli ce (F. 91, H. 0,32); etru ski sche
gelbfig urige Nachahmung ; se hr zerstört ; Orvieto. A.
IIel'akles - um den Ha ls die weiszgemalte flatternde
Löwenhaut ge knüpft , den linke n F usz auf Stein aufaufgesetzt, in der Rechten eiu e Sc h wel'tsc heid e haltend und vo r ihm ein e weisz hüu tige Frau - in Chiton der
r echte Schulte r und Brust fr eilii.szt, in d er Lin ken de n

sitzt Rü cken gegen Rücken der Sohn (odcl' Sklavc), I Schild (Z. Gorgo neion) znl' Erde gesetz t haltend und
dessen Beine hel'unterbaumeln.
E s folgt uoch ein
J üng lin g, in .Maut,e l. N ebe n und hin te r d en Rossen
ein e bekleid ete Frau (n ach rechts gewend et), in j eder
Hand (Fackel-)S täbe hebend , und ei n Ma nn in Mantel;
Beid e blicken zurU ck. Vor der Pferd en schreitet ein
:lUann vorwärts) g leichfall s umbli ckellt.1. B. Bacchus
zwi schen Bacchantinn en und Satyrn j sehr zerstört.
31. Krater (F. 98); gelbfig uri g und schwarz;
etru ski sche r ohe Nachahm u ng in F orm Ornament und
Zeiclmung ; Orvieto. A. Ariadn e, völlig nackt , in der
Rechte n d en Krug, bietet in d er Linken die Schale
dem hinter ihr stehend en Bacchos, zu dem sie sich
umw endet; li eben ihr ein vierecki g behau ener SitzsteilI.
D er Gott ist bärtig und bemän telt und hat in der
Recbten den Thyrsos j Beid e habcn L oc kenhnar. B.
E in e u:l.ckte Bacchantin , mit Lock enhaar, hält mit
heid en Bänden ein en itbyphnllischen Satyr (in Schuhen)
am link en Arm festj Beid e sind bekränzt.
Er hält
in der Rechten ein 'ränienband; ein zweites scheint
sie in der Rechten zu halten. Hinter ihr d er Sitzstein
und ein Spiegel. Zu beachten ist, dasz bei den nackten
Frauen di e Scham und di e Schamhaare auf das sorgfaltigste angegeben sind) ganz nach dem Geschmack der
r ealistischen sinnli chen Etrusker; während auf grieebisehen Vase nz eichnungen - wenn man di e obscönen
Darstellun gen au snimmt - die weibliche Scham nur ganz

in d er Rechten wol eine K eu le (? d as unter e Ende
sichtbar) - ste hen Beid e nach r echts gewend et vor ein em
Eros , der mi t ihnen spricht. Doc h wol H er a kl es und
di e Amazo nenköni g in ? B. E ine nackte weiszhilutigp.
Frau ) mit beid en vor gestr eckten I1ä nd en d en auf dem
Hü cken befin dli chen Mantel haltend , fli eht vo r ein em
nac kten) eiligst folgenden Jün g ling, welcher, di e Händ e
vo rstreckend , mit der Rech te n sie heran winkt (in der
noch heute in Italien übli chcn \V eise : vgl. ebenso
N eap. Vase ns. uo. 1982, 4 j 2:Jt15 , 1 ; 3046, 1; u. a.).
Zwischen sein en Bein en zur Raumausfitllun g ein Behwan.
Der Gege usatz zwisc hen heroi sc her Sce ne d ort und
Alltagsdn.l's telll1n g hi er, zwisc hen Li ebesverfolg un g hi er
und Li ebeseini g un g dort schein t sicber beabsichtigt
zu sein.
34. Hydria (F. 49 j H. 0,40) j schwal'zfig.; sehr
zerstört. Ol'vieto. Am Hals : Kampf zweier Krieger
zwischen Zuschauern. Am B auch: Hydroph or en (do ch
fehlt das Brunnenhau s!). Ein e Frau hält (lle Hydria.
an den Seitenh enk eln mit den beid en vo rgestreckten
Händen (und wi ll sie unter den Strahl d er Brunnenöffnun g setzen) j ein e zweite Frau, di e Hydria aufrecht
auf dem Kopfe, und eine dritte, welche deli Kopf umwend et, entfernen sich. N oc h zwei Frauen, mit vollen
Hydri en auf d en Köpfen fortgehend. All e sind bekleidet.

vereinzelt "') vorkommt, find et sie sich auf den etl'U-

35. Amphora (F. 59; H. 0,48 ; D. 0,36); rf. mit
lila; gute grosze Zeichnnng; leider IU ckenbaft. A. Der
nackte Herakles (nach links gewendet) , bärtig und

zu bezeichnen ; Newton (CataJ. of Vas. of the Brit. MU B. TI
p. 57) nennt sie ja. kind of fasces'.
233 ) Vgl. zR. di e Kassandra auf der Vivenziovase
(Neap. Vasensamml. no. 2422) ; di e badenden }I"rauen auf der
Vase Caputi DO. 3 16; und wenige andere. Die Vase dcs

bekränzt , zur linken Seite das Wehrgehän ge , trägt in
Leidencr Mu seums no. 1823 (abg. bei Roulez Choix pI. 13
p. 53 ss.) ist an den betreffenden Stellen moderne Ergänzung!
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der Linken den Dl'eifusz (i n horiz·ontaler Lage) fort,
di e K eule in der erh obe nen Rechten schwinge nd und
umblickend j der Bnrt ist mit Haal'knöpfen besetzt
sowie üb er der Stirn drei Reihen Ha:1rknöpfe angebracht si n d. ß. ApolI on verfolgt ihn eiligst, in der
Linken Bogen und Pfdlc und di e Rechte vorstr ec kendj
Cl' ist mit Krobylo s un d Kranz geschmück t, hat den
Mantel shawbu·tig übel' den Arm en und sog. Flügelschuhe. Jede Figur auf einen ornamentierten Basisstreifen.

36. Oenochoe (F. 108; H. 0,22); rothfig ul'ige
Zeichnung leichten freien Styls; feingezeichnete Orname nte (oben am Henkelan . atz eine Palmette); viel
gebrochen und gr ob wie gewöhnlich im Alterthum geflickt. In Orvieto gefund en. Abgebildet auf'l'aL III, 2
Auf einem zaumlosen P fe rd e (nach r echts gewendet),
welches d cn l\opf zur E rd e neigt um zu fl'eszen
oder auch uur zu schn a ufen , sitzt seitw iirt s e ine
Frau, in Ch iton ~lante l und Kopftu ch , mit beiden
Händen sich festhaltend (um bei der Bewegung des
Thieres ni cht he1'llnterzugleiten) und um blickend.
Wer di ese Fra u ist, hesagen uns die im freiell Raum
nm sie befindlichen Sterne (drei sillll noch erbalten)
un d die Mondsichel: es ist Selene, von Pheidias soweit di e erhaltene Kund e reicht zuerst auf einem
Pferde reitend dargestellt (P a us. V 11, 8) un d so
nicht selten auf' Vasenbildern erbalten (ygl. Stephani
CR 1860 S. 43 t'f). Auf den mir bekannten VasendarsteIlungen ' '') ist Selene, wenn sie nicht nur als
2.3.1) Es siud auszcr dem hier veröfrentlieh te n Bilde
sicher die folgenden Vasen bilder (alle ro thfigurig):
A. Neap. Va sensamrn!. DO. 2883 (Ruvo); fLbg. Mon. dell'
l nst. JX Li ; Ovcrbeek Atlas zur Kunstmyth. V s.
B. Neap. Va s. ll O. :i22 1 (Canosa): abg. Arch. Ztg 1867
Taf. 224, I.
C. Neap. Va s. no. 3222 (Altamura): aug. AUllali dell'
ln st. Tav. S1', 2 (di e In schrift AQ 2,"': ist modern!)
D. Ncu p. Vas. no. 3256 (Ruvo). Zweimal ist Selene
dargestell t : 1. um Hals der Vorderseite (abg. Mon. deli'
lnst. II 32; Gel'hard Atlas zu den Akad. Abhand!. VI t) 2. im oberen Streifen des Bildes auf dem hinteren Bauch
der Vase (abg. Mon. II 31; Gerhard Atlus VI :1 ) ; vg!. dazu
A nm. 230.
A'. Neap. Vasensamml. Race. Cum. no. 157 (Kumae):
abg. Fiorelli Va si Clim. 6; Bull. Arch. Nap. NS. V 10,9.
F. Berl. Vasens. DO. 1002 (Vulci) : abg. zB. Gerhal'd
Trinksch. Tar. S, :1 und Atlas TaL 8, 3; Elite ce r. Il 117.
G. Bruchstiick aus Ruvo in der Bed. Vasens. Da. 1841
inschriftlich bezeugt: ::§;EA ANA): abg. zB. Gerhard Atlas
'1'af. 19; MUller- Wiese ier DaK. II 64, 828.
H. Berl. Vasens. no. 1940 (Vulci): richtig erkHirt zuerst von E. Braun Bull. deli ' ln st. 1846 p. 92; vgl. dazu
die voll.ständigere Vaseudarstellung I.

-

Brustbild innerh a lb der Mondscheibe ge malt ist ( l\';
ygl. L), üb erwi egend als Reiterin dargestellt (A ß C
IJ1 IJ' H 1 f{ L 111) : zweimal fiihrt sie auf einem
Zweigespann dahin (E F); einmal ist sie stehend
dargestellt (C). Bekleidet ist die Göttin fast immer
mit Chitou und Mantel, der einmal den Hinterkopf
verschleiert (1); obne den Mantel erscheint sie auf
den Vasen von Ath en (K) und Kumae (E; 'vgl. a uch
111), mit entblösztem Oberkörper auf dem Brnchst ück
aus der Kr irn (L) .
Zuweilen umgiebt sie ein
Nimbuskreis (S D') oder auch ein Strahlenkranz (C),
dessen Stelle nicbt selten der bogenförmig übel' dem
Haupte sich wö lbende Mantel ve rtritt (IJ ' L) ; oder
über dem Kopfe ist die Mondscheibe sichtba r (FC) ,
welche auf einer Darstellung neben (lern Kopf der
r eitend en Selene an gebracht und pleo nastisch nocb
mit ih rem Brustbilde a usgefüllt sich findet (L).
E ndli ch si nd a ueb hier und da Sterne (C F)
oder d ie Mondsichel (H) sichtbar, wie auf der
fl orentiner Vase.
V-lä brend abe r in den übri gen
Darstellungen ''') Selene entweder di e Scenerie des
1. British Museum: die berühmte Vase Blacas aus
Apulieu (abg. zR Gerhard Atlas Taf. V 2; Elite eer. lI 112;
u. '.l .
l{. Erit. Museum: Pyxisdeekel aus Atheu ; rothfigurig ;
e rw ~ihn t Areh. Ztg. 1874 S. 11 3. Dargestellt ist die geflügelte
Eos (sie) auf Viergespann und Selene reitend; eine Zeichnung werde ich gelegentlich veröffentlichen.
L. BruchstUck aus der Kdm in der Petcl'sb. Vasens.
der Ermitage no. 1798 : abg. Camp te ren du 1860 Taf. Uf 3.
AI. Museo Bocehi Da. 2:{7 (Adria): abg. Mieali Mon.
ined. '16, 5; [Schöne 10, 3J. Obgleich nur noch seh r we nig
erhalten, ist die Mon dgö ttin wie mich dUn kt nicht zu verken nen.
N. Yasenbild bei Tisc hbein Vas. III ;~I (abg. auch
Elite cCl'.1l11 8 ; Gerhard Atl as Taf. VITI 8).
Ob auf der schwarzfigurigen Amphora in 'Vien (lV
171: abg. Laborde Vases Lambel'g Il , Titelvignettej E lite
eer. Il 116) Helios oder etwa Selene (so die Herausgeber
der Elite II p. 387) zu erkennen ist, bleibt unsicher und unentschieden: fiil' Helios spricht die schwarze Bautütrbe un d
die nicht weibliche Haarfrisur, für Selene (bei welcher dann
au s Fliichtigkeit die Hautfarbe weisz zu bemalen unterla.szen
w~ire) die Zwei sp~inni gke it , doch f:.ibrt auch Helios zuweilen
nur mit zwei Rossen (vgL zR Staekelberg Gr. d. Hell. 15,
5 = Gel'hard Atlas Taf. V 5) und ist daher auf dem Wiener
Vasenbilde doch wol Heli os dargcstellt.
m) Auf N sind thessalische 'Weib or bescbiLftigt, di e
Mondscheibe (mit Brustbild ) zur Erde herabzuziehn ; vgl.
dazu Arist. Wolk. 749 Sj Propert. UI 28 b, 3i; Ma,l'tial. 9, 29,
9; u. a. ffi. Anf G ist Selene etwa al s Königin und Ge·
mahlin des Atlas aufgefas'lt , nicht eigentl ich :\.18 Himmels12'
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SOllnenaufganges und (He Naturerscheinung des
Wechsels von Nacht und Tag vervollstiindigt ( e D'
lJ2 2>6) E JJ I K L ) oder den Vorgängen der Gigantoma,chie (A F) sowie des Kindermordes und der
Flucht der Merlea (ß ) hinzugefügt i ~t , um die unwandelba re Stetigkeit und ewige G1eicbheit der
Naturerscheinungen trotz allem Kampf und allem
Grellei auf Erden zu versinnhildlichen (vgl. auch
lJ' mi t Anm. 236), ist auf dem bier zum ersten Mal
veröfl"entlicllten Vasenbilde ein Genrebild da rgestellt :
di e Mondgöttin hiszt ihr Hoss grasen und verschnaufen. Die Darstellung ist ein Beweis, mit
wie eingebender Phantasie die Griechen sich mit
der beb ren Mondgöttiu bescMftigten und mit welcher
Liebe sie die Bahn der durch die dunkele Nacht
still einher wandelnden Göttin (äavxoc; ö" il'w1J
'I'heokr. n 11 ) verfolgten und darstellten.
37. Amphora (F. 63; H.O,35 ; D. 0,24) ; rothfi gurige, Hotte gute Zeiebnnng. A. Theseus (ÜESEV, ),
nach rechts gewe nde t, in Chiton und Kl'oby los, um die
Hüften die Chlamys ge wickelt uud um di e Br ust das
'Yehrgehän ge, hält den zur Erde geworfenen Mino ~

tauros mi t der Linken am Ha ls ni eder und stöszt ihm
mit der Rec hten das Schwe rt in di e Seite (B lu tstrom);
der Min otaur stützt s ich mit der Linken no ch auf den
Bodeu und sucht mit der Rec hte n de n Held en am
rec htcn Arm zu packen.
Rec hts stehen ll ebe l1 eill~
ander zw ei Frau en ) in Cbi to n und Mantel , den Bl ick
senk end und die Hände heb end; die vo rd ere in
schwarzem· Haur und Ha:trband ist oh ne Zweifel
Ari ad ne, die and ere in spärlicherem he llbrauu em Haar

(Obm'kopf fehlt) dagegen ihre TrophoB.

Links steht

ei n Jün g li ng, in Mante l und verwund ert die Rechte
hebend: etwa ein er der GeiszeIn . B. Th ese ns (nach
rechts gewend et) hat den S keiron mit der Recht.e n am
rechten Fusz gefaszt und di e Lin ke unter seine rec hte
Achse l gesetzt und stöszt ihn herunter j der bärtige

Unbold (,ein Gesicht fehlt znm gröszten Thei!) hält
sich noch mit der Rechten am F e ls fest, vo r dem
unten die Fuszwanne steht.
1m freien Ra um hi er

N /' A E .... , dort li A V ~ 15 TOS.

Leider lückenbaft,

ab er doch wol id entisc h mit dem von E. Braun kurz
erwähnten 'in tatto sta mn os) pure vulccnte, il qu ale aUa
mOl·te deI .Minotauro oppos e qu ella di Sciron e' (Annali

dell' lnst. 1836 p. 314, 1 = Bull. 1865 p. 158, 1).
38. Sog. Vaso a colonette (H. 0,39); sehr lU ckellhaftj rothfi gu rigj g robe flü chtige Zeichnun g. A. Herak les
(nach rechts ge wendet); träg t in der L ink en den Dreifusz fort , in der Rechten die Keul e hebend ulld um ~
blickend ; Rückenansicht. ß. Ein Jüng lin g schleud ert
in der zurückgestl'cck te n Rechten ein e Lanze (oder

körper, dab eI' sie auch weder fährt noch reitet , sondern
ru hig dasteht.
~6) Obgleich das Bild .D2 seh r beschädigt, ist es doch
Dicbt zu verk ennen und als Darstellun g des Ta.gesanbruchs Stab : keine Spitze); er blickt um und hebt die Linke,
zu f'aszcn mit Hin zufügung der Demeter, welche den ·Wagen so dasz die Finger derselben g eg en das ein e E nd e
des HeHoB besteigt um ih re Tochter zu suchen : denn diese des Stabes zu li egen kommen.
39. Sog. Vaso a colonette (H. 0,39); vielgebrocben;
Göttin zu erkennen zwin gt wie mich dünkt (vgl. auch Neap.
rothfig
ul'i g j fertiger flü chtiger Sty l. A. Jüngling mit
Vasenk . S. 598, 2u) die Querfackel, welche sie in der Rechte n
hiilt [so auch, wie ich nachtrHglich sehe, Gerhard Ak ad. Speer (oder Stange) besc häftigt ) ihn zu schleud ern ;
ein zweiter Jtln g ling hält in beide n vorgestreckten
Abh. I S. 346 zu Tat'. 6, 3]. Links ist durch Hera Zeus und
G:\nymedes (oder ursprünglich etwa Pan ? Kopf und Stab Häud en ein en mit ein em sog. Hellke lkreuz gezierten
sind ergänzt) der Bimmel, rechts durch Poseidon und Pelops Diskos, um ihn zu werfen. Inschrift : A <PROLl /S [ / j A
das Meer darges tellt - di e Rltume für den aufsteigeTIden /{ A I, E. ß . Ein bärtiger ithyphalli scher Satyr kommt,
B elios und die vor ihm entweichend e Selene. Möglich, dasz beide Hände hebend, herbei.
40. Krater (F. ~7 [aber mit einfachen Henkeln] ;
das olympische Ehepaar sow ie Poseidon und sein Lieblin g
sicb über Demetel" s 'l'hun unterhalten und ahm die N atur~ H. 0,39; D. 0,35); gelbfigu rig mit weisz auf schwarzem
erscheinu ng nicht ein zig und allein darges tellt ist, sondern Grund; robe ' etruskische Nachahmung; leider viel
eng mit einem mythologischen Ereign iss (vgJ. ebenso auf A F verdo rben: gebrochen und lilckenhaft; Orvieto. A.
und ß) verkniipft wird. .Mir scheint diese r obere Bildstreifen
In der Mitte des Bildes steht zwischen zwei raummit dem unteren Streifen auf derselben Baucbfiäche der
Vase ursprünglich eng zusammen gehö rt zu haben: bier fullenden Lorbeersträuchern das grosze Fasz der
nnten der Raub der Kora durch Harles, beim Blurnenpßiicken Danaiden, welches unten dicbt über dem Boden ein
- aus der Mitte ihrer Gespielinnen wird sie vom König groszes Loch hat, aus dem das eingefüllte Waszer
der Unterwelt entführt; er ist begleitet von einer Erinys davonHieszt'31): an der gleichen Stelle ist der Pitbos
(die Figur braucht nicht absolut Hekate zu sein , wie Overder Danaiden zB. aucb auf der runden Ara im vabeck Kun stm yth. lJl S. 605 ff. zu Atlas Taf.17, 25 a. b. meint)
und Hermes, der das Viergespann leitet - dort oben das
11'ren und Suchen der Demeter auf dem Wagen de s Belios
237) VgJ. dazu zB. Lucian Dia!. mort. tl , 4 ir; 'Cov 'CE~
zwischen Himmel und Meer, sobald die Nacht dahingebt und 'CQ1jf1. EVOV 1dS.ov in:avä.ovaat) nnd Hermot 6J (0 'Cwv dader Tag anbri cht. Also das 'erste' Vasen bild mit der n;).avl1 vatfJwv n:l&or;" lXEivor; f1.Ev yaq 'Co ittßaV.Of1.EVOV ov avvEix EV.
der Demeter (vgl. anders Overbeck Kunstmyth.III S.658).
dHa &d~~EI Ev..9-t)r;) j u. a. m.

ti canischell Museum (Visc. Pio-Clem.IV 3~; Jahn
Bel'. der Säcbs. Ges. der Wiss. 1656 Tal'. IH, A)
durchbobrt "'). Herumsteben drei geschiiftige Danaiden, alle mi t weiszer Hautfarbe: die e ine, welche
ga.nz nackt ist, nimmt mit beiden B änden e ine volle
Alllphora einer Schwester (in kurzem Chiton) ab,
di6 da, Gefäsz eben hcrbeigeb racht bat und noch
hJ }hnden hä lt; eine dritte l>anaide, welche den
kurz en Chiton ullterrockartig trägt, bringt ein zweites
yolles Gefäsz herbei. Oben im frei en Raum häugen
'J'i.i nien. Vgl. die Abbildung des Vasenbildes oben
S. 4 (' /" des Originals). Unter den erhaltencll Vasenbildern , welche den Mythos des l>anaidenfaszes
darstellen '"'), zeichnet sich das hier veröffen tlichte
:.I.:I~) Au(.!.1i auf den he iden j e ti',t verloreuell Sa rkophagreliefs (nach Hcl big Bull. 1875 p. 10'1 dagegen vielle icht
Stuccol'oliefs) im Codex ~Pighianus - wiederholt in den
Ber. dSGdW. 185G Tat". 11, Bund Taf. III D - ist das Fa"
BO durchbohrt zu denken; vgl. dazu Jahn a. a. O. S. 275 f.
239) Mir sind sind die folgenden Vasen mi t Darstellungen
der Danaiden be k:lnnt (vgl. auch Jahn Bel'. dSGdW . t8ü\-1

S.

7 fl·. } ,

1 Sollwarzfigurige:

A. Lekythos au s Alicata in Sicili en; im Museum zu
Palerlllo .hg. und bespr. Arcll. Ztg. 1870 Taf. 3 1, 22. S. 42 f.
B.

Amphora aus Vul ci ; in der Münch. Vasens. no. 153 :

ah g. zB. Müller-Wieseler DaK. 1I 69 , 866; Gerhard Atlas zu
den Akad. Abh. ·r . f. 9, S; u. ö.
11 Rotllfigurige:

Bild dadurcb aus , dasz zum ersten Mal deutlich
(lie Durchlöcherun g de' Faszes "') &llgedeutet ist.:
die übrigen Vasenc.lar~tellungen begnügen sich das
Fasz darzustellen , welches die Töchter des Danao.
emsig flillen, di e Durcblöcherung aber der Phantasie
des Beschauers zu liberIaszen (A B G 11) ; oder sie
laszen den Pitho. ganz fort ( C j) E F) und fübren
nur die Danaiden - denen auf ein er parod ischen
Darstellun g (A) geschäftig helfende Männer 7.lIgefligt
sind - mit den Hydrien (ih rem stehenden Attribut)
vor ; ba.ld eilcllIl, um die Gefäsze aufs Neue zu fUlleu
(F; vgl. auch 6') , uald mUssig und neugierig den
Vorgiingen im Reich des Hades zuscbauend (C J) E)
oder a ucb mit Sch muck beschäftigt (P C), wie es
erwacLsenen Jun g frau en e igen ist. Denn nur vere inzelt ist die AllfI'aszun g der Danaiden als k leiner
geHagelter Bidola CE) j auf den übrigen Vasen sind
I s ie stets Jungfrauen in langwallelluell Kleidern (A
C D E F G 11 1) : die starke EntblöszuDg der Körper,

I

wie sie die fl orentiner Va se zeigt ist auf Rechnung
t
k· 1
S · I· 1 k .
. I 211)
D' Z bl

I

e ru s lSC le I'

llln IC 1 elt zu setze n '

.

1C

a.

der Danaiden scbwankt je nach Haum des Gefäszes
und Laun e des Malers: es kommen secbs (F) fUnf
(G) 242) vier (B) vor; aber auch nur eine Danaide
findet sich (E); am hänfi gs ten sind drei dargestellt

(A C j) 11) 243), wie a uf dem Gefäsz a us Orvieto
(I) das von allen hergehörigeu Vasenbilderu wol
das spüteste ist. B. L eider se br llick enbaft: eine

C. Pmchtamphora aus Ruvo im Kal'l sruh el' Muse um weiszhäutige Frau (nach links ge wendet), in Chiton
4: abg. Mon. dell' In st. 11 49; GCl'hurd AI'(;h . Ztg 18-1 3 der die rechte Sch ulte r und Brust fl'ciläszt, sitzt auf
Tat'. J I ; u. a. Die Frau in der untersten Reihe zur Rechten
dcs Beschauers ist wie die beiden Frau en Ube l' ihl' auch
eine j}anaide: sie hielt ursprUngJich in der gesenkten Linken im British Museum: abg. Panof ka Ahu~ . Blac. pI. 9; vgl.
gleichf~lll s cine Hy dria, wel che erst irrige modern e Ergän z.ung
Ja hn a. a. O. S. 8
und Uebermalung beseitigt hat (wie dic Publication mich
1. Di c hier verölfentlich te Vase: Tafel IU 2.
240) Da sz auf der Unterweltsvase aus Canosa (lliinch .
schon verm uthen li esz. und mir mein Zuhörer E. Zerrgiebel,
der auf meine Bitte das Original darauf hin untersuchte, Vt1 sensamml. DO. 849: abg. zB. Müll er - Wieaeler DaK. I 5G,
als sichel' besmtigt hat). Fl'öhllCr im Katalog a. a. O. schweigt 275; Ghd Arch. Ztg 1S.J 3, 12, 1) nicht 'il traforato vaso' dardarUbel' ; nach Braun Annali 18:S7 p. 228 ist die betreffende gestellt ist, wi e BranD Annali deli' lu st. 183 7 p.2 38 meinte
Frau eine der 'sJ?aventate ombre'; nach Gel'hard Arch. Ztg ur: t1 auch Valentin Orl1l1. und Hel'. S. 25 Ir. annimmt, scheint
IS-l :S S. 201 vielleich t 'Alkmene'j nach Köhler A nnali 1864 mir zweifellos; es kann doch nur ein .Altar gemeiut scin,
p. 288 lu na fi gura senza deciso car lttere' j nach Valentin nach Wieselcr etwa mit 'zum Opfer dargebrachten Getreill ea. a. O. ;i 24 'ein e Dienerin der Perscphone'.
I körnern'.
14 ') Vgl. auch di e nackte Danaitle auf dem Stuceoreli ef
./). Neap. Vasens. no. 3222 (Altamam) : abg. zB . Mon.
des Campana'schen Columbariuw s an der Porta Latiua aus
dell' lu st. VlII 9.
E. Neap. Vasens . SA. Da. 709 (Armento)i mir in dcl' ers ten Kai serzeit (abg. zB. Jahn Bel'. dSGdW. 1856
Zeichnung vorliegend.
Taf. IU Ei MUller--Wieseler DaK. 11 69, 8üi).
F. Petersb. Ermitage no. 424 (Ru vo) : abg. zR Arcb .
242) Fünf Danaiden (d'ctv1AIL1 [ E~) sind auch auf dem
Ztg. 1844 Taf. l:l j u. a.
zweiten Unterweltsbilde im Cyclus der esquilinischen OdysG. Petersb. Ermitage no. 426 (Unteritalien): abg. Bull. seelandschaften dargestell t (abg. Woermann Tae. VII).
,
2tJ) Ebenso auf dem rümischen GraiJgemiillle bei Jahn
Nap. Al'che ol. NB. 111 3.
H. Hydria (Abella), frUher in der Samml. Blacas, j e tzt ' Bel'. dSGdW . 186\-1 '1'af. I1 I.
DO.
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ll'cls (an d em die L inke liegt) und 'Spr icht, die scinen Partner de I" ni cht sti ll halten will damit zu
Rechte hebend un d den Kopf umwe ndend, mit e inem t pl'ilgeln.· Erhalten ist auch der li' usz ein es Kandelabers.
Jlin gling 1 we lche r de n rechten Fusz a.uf e in Fcl s~ B. Gleichfalls gewalti g obscö ne Scene zwisc hen bärtigen
atu ck a ufgeRetzt lt ud die Hechte gese nkt hat: elas Mänllern 1I1l~1 Fra~en, deren ~j nge h clld c n e~c hl'eibung
weiszbcrnalte L öwcDfell .
d
Tl '1.
.]_]
un stattha ft Ist; elll Maun, mIt Mantel breItem wol.
.
_
' VO~
em
1~ 1 e CI JLt ton II gc m Haarband und K.rU ekstab, hiLit in der Rec hten
slDcl, ,zeigt ,d asz, der JUngllllg wol BCl'aklcs ist. eine kleine bl'enll CIHl c Lampe lind leuchtet dem einen
Oben 1m frolen Huum Tänien.
Paar bei seiner Unzu cht - die Scelle geht also im
.41. Schale (1". 14j H . O,095; D. 0,27); sc hwllrz- ~in ste rn vor sich. Oben hii ngt ~i n Frauen kleid und
fi~url~ .mit lilaj ßu ch ti g~ se hr gewö llllliche Zeichnun g; Cill Eszkor b. Am Henk el die Kunstlel"i n sc.hl"if~ : ßR V
vlC l ~e Al ckt uu<1 Itlckenhalt; Sammlun g Campan". A. lei n AOS Ef'O I H E IV (<leI' letzte Buchstabe thCl lwCise verbill'hgel' Satyr, VOl'will'tssplingend nnd die Rechte letzt). Diese achte el'luLltene Sehnl e <Ieo Kü nstl ers (vgl.
hebend (als wenn er Etwas, was CI" vo r sich sicht und Uber ihn zu letzt U rlich s Der Vasenmalel" Brygos. ' Vür zdem er hehuts:lll1 naht , greifen woll e). J ederseits ein bu.rg 1875) reih t sich dem Gegenst.nnd der Darstell ung
Au ge und ein behaartes SpitzohJ' (also sichel' 'fhier- na ch eng. an di e WHl"zbul'ger Schal e mit der Vor:!ugell; vgl. dazu Jahn Bel'. dSGdW. 1855 S. 66). An stellung emes Komos (E: abg. bei Urliehs) an: nur ist
d~n I;I~nk elll Palm etten. ß. Dieselbc Ual'stellung j auch an Stelle des. I. um?r~, der dort wi e bei de n SatYl'sce neu
(he Spl tzohl'ell wiederholen sich.
der Schale . IIn Bl'Ittlsc hen Muse um (G 24b): abg. Mon.
42. Schale (F. 13; H. O,12; D.0,3J); I'othe Fi- deli' In st. VllI 47) waltet, hi er die unftähtigste SillngUl'en lei<llich g uter Zcichnung mit sc hI' sc höncm hchkClt und Rohhßlt getreten; an Sicherheit abcr und
schw:11"zcm [i'il'nissj sehr viel gebrochen und sehr l"lottheit dcr Z~ic hnull g ste ht die florenti ne r Sc hal e des
lückclI!J;lft orhalten. f. Ein Jilllgling (nach links gc- ßl'ygm; d~1I bOl den ebell el' wiLhllten EI'zeug ni sse n (R
wend et) , um di e HUrten di e Chlamys gCSChUl'zt und und G) seI ner Kunst ebc llbfll'tig zu !' Seite.
bokränzt , Ilockt vor einem nut' theilweisc sic htbare n
44 . Schal e (F.12; H. 0,15j D. 0,31); sc hw:\l'zAlb r und hil lt in de r Rechten den Spicsz mit ein em figul'ige, lei dli ch fei ne Zeichn un g; lü ckenh aft; 'Sammlung
J!"' loisc hstUck achtsamst in di e gl'osze F lamme, die :\uf Campa na. I. Ed s, mit viel' F lU ge lll Thierfc ll IIl1d BOg.
dem A ltal' brennt; auf demselb en liegt (wie gowöhl1Ucll ) l!"'lilgelscltu,hcn, dahin eileucl. A. In dcr Mitte ein Vier~e l'bl'elll1 clld ci n Stciszbcill. Heste deI' Inschrift [xa).o]t; gc.spau.1l mit dem Le n~ cr, ga nz von vorll gesohenj jedel'o .na[t]f. A. Z.wischen zwei sehr flott gezeic hn ctc n selts Clll nach der J\lJ ttc zugewandtes Viergespann mit
Palmetten steht, das rechte Bein ei n wenig vOl'dntzcnd c ~n c m W:\gen~enkc.r : hinter und neb en den Rossen j e
und das linke ei n wen ig im Kni e bougend , ein nackter ellle .Frau (lhc ~llIt dem L enk cr sp richt) lind j e ei n
Jüng lin g, un~ neigt sich in dC Il HUrten t ief' vOl'IlUber I JUllghu,s (d,er auf d~s mittl ere Gespann zl1?e ht): Rechts
und se nkt beHle Arme grad e zur Erde hcrab wo vor steht IUlltC1 dem Gespann noch eill JUn gllllg, 111 Mantcl
s~in en . Filszen eine Hantel liegtj ein c zw~ite liegt und mit Stab . I m f reien Raum uberall viel' bis zebn
!untcr Ihm. Am H enkel je ein- Auge. ß . Ei n J Un gling, sc hwarze Punkte ~dle auf den erste ll Blick wie BuchIII derselben TurnUbung wi e der Vorigej vor ihm liegt
s.taben und Inschriften ausse hen). B. Reste ei ner iih neine Hacke.
hehen Darstellungj rechts {tiegt ei n Vogel herbei.
.43 . . Schale des ßl'ygos (F. 13; H. 0,1 25; D. 0,31) ;
. . 45. Se~"le (F. 13;
0 ,08; D. 0,215); l'othfig uri ge,
l'o th figunge, Hotte g ute Zeichnun g mit lnn enzeichnullg' lculh che Zeichnun g ; vIelgebrochen und lückenh aft; ·
unter dem li'1 usz ist eingek rat.zt: A (:lber mit sc hräll'en~ ~a.mm lun g Ca mpüua.
J. Auf einer Klin e li egt ein
q.U~.l'Btl'i ch) j lei der Be hl' liickenhaftj Smnm lung Cnmp~l1a. JUn gli?g ) untel'Wäl:ts b~mänte l.t ull (l bekränzt, unter
J. E me Frau (nac h rec hts gewe ndet), in Chito n uIHll\:1antel cl.em lmkell Arm e111 Kisse n: 10 der Linken hä lt er
eilt di e Doppelß öte blasend vo rwärts: neben (zu illl'el~ (l ilien Skyphos un d in der Rec hten zwi scheu Daumen
Linken) und mit ihr eilt ein bärtiger Mann vorwärts lIber und Zeigefi nger ein en (1Iyrte n-)zweig. Unter der Klin e
H.ücke ll und Sc hultem den langen Mantel, in der Linken s~eh~n zwei Stiefel .~ neben ihr ein Kl'lick stabj obe n ist
deu knotigen Shl.b , die Rechte auf dem Nacken der Ci ll I~szkorb nufgehangt. Vom Mund des JUn glin gs au s
Frau halte ndj CI' blickt zu ihr um. Beide tl'flge Il je ei n läl~ft vo n rechts I~ach links di e Inschrift: j71\ E I<'A I
breites wolliges Haarband ''')_ A. Gewaltig obocö ne d. I. .ltl("]E "at [uv] .
S.cene ,ZWIschen acht Männern, von de nen eini ge bärtig
. 46: Krater (F. 97i B. 0,41; D. 0,35)j gelbfi gurig
Bind j Ihre Brüste sind bebaart und sehr naturalistisch mit welsz j r ohe etruski sche Nachahmung j leider sebr
behandelt. Die schmutzige Darstellung die vicl c LU cken lit ckenhaft und sehr beschädigt; Orvieto. A. Charun
hat, entzieht sich .der Beschreibung j 'sie kanu nur gesehen werden. Em Mann hebt in der Rechten ein eIl
m ) 'Wenn Urlichs a. a.. 0, S. 5 f. in der linken Hand der
Gegenstand (wol einen Pantoffel ? vgl. Tafel 1, b) , um Iris ein Salbget1i.sz erkennt , so ist sein Blick durch das Bestreben getrübt, die Darstellung auf die his des Achaios
214) "gI. zu delllsolben zB. MOli . dell' Ln st. VIH 51, 1; zu deuten : der Gegenstand kann meiner Ueberzeugun g nach
nu r (wie auch llLatz ihn bezeichnet) eine Sclwi{h'olle sein.
u. a. Ill.

.H.
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(erhalten sind noch Nase und Stirn, die Beine und die
Linke mit Schlan ge) steht vor einer weiszhäntigen
Frau (nach links gewendet), in Chiton und Shawl
dessen Enden die gesenkten Hände halten j zwisc hen
Beiden steht eill e hohe weisze Amphora. Hinter der
Frau ste ht der bärtige HCl'mes (nach links gewendet),
die Linke auf ei ne :,)telc gelegt, die Rechte erllobcu;
der Gott ist mit Flügelhut und Schuh en ausgestattet
1111d in kurzem Ohiton mit langen Acrmelnj die Obel' ~
schenkel sind mit Tänien umwi ckelt (od er silld das
bestickte AnaxY1'id es? leider zu beschädigt J um es
sicher entscheiden zu können) 'lt6). B. Ein e bekleidete
Frau flieht umblickend vor einem Jüngling J der d eu
r echten }i'uSZ auf l~els aufgesetzt uuu heid e Hände :1.lIf
die linke Schulter und den linken Arm der Frau gelegt
hat. Oben rränien.
47. Amphora (li'. 60; B. 0,50; D. 0,32); schwarz.figul'ig j leider sehr mitgenommen; Sammlung Campana.
A . D er bärtige HeJ'akles , anf Kisson und
Polster ge lagert, hält in der Linken einen Kalltharos
und die Rechte auf d em rechten Knie; um das Haupt
hat Cl' ein Haarband; obe n hän gen Löwellf'ell 'Vehr-

mit lib; leidlich g ute Zeichnun g und sehr sc höner,
scliwal'zcl' l"il'llisz j Samm lun g Campana. 1. Ein Jünglin g,
bekränzt und den Mantel shaw lartig übel' den Armen,
in der Rechten d en Kl'ückstab, blickt um und hält di e
(um da s Handgelenk dcs linken gesenkten Arms mit
dem 'rragbande fes tgebunden e) SchildkrötclIleicl' verkehrt zur Erd e j da s Plektron hii.ngt an einem Ballcle
von dem ein en HOl'lI herunter. Daneben I( Av OSHOrA IS.
A. Se hr beschädigt. Ein Jüngling (Theseus), nach rechts
gewendet, setzt den link en Fusz auf den Kopf des an
Hörncrn und jl" Uszen gebund enen (marathonischen)
Stier es ) der vorn niedergefallen ist; in den Händen
hiilt er di e Strick e. In den zahlreichen Zweigen eines
Baums hängt das W ehrgehänge. Hinter dem Stiel' eilt
ein Jüng lin g, mit Petasos und 1\lantel den er shawlartig übel' den Armen trägt, herbei j in d er Link cn hnt
er ei nen la nge n Stab) die Rechte streckt er aus. B.
Diesc lb e Darstellung, UUl' noch mehl' besch~tdigt; der
herb nieilende .JÜngling hnt 7.wei lau ge Stäbe (oder
Lanzen - die Spitzen si nd nicht mehl' gem al t) in der
Linkell; hinter ihm ein Felsen.

ge bänge und Köcher mit dem Bogen. Ihm nah t ein
bärtiger Kentaur (Pholos), in der Hechten die Oenochoe

,,0. Scbale (F. 12; H.0,135; D. 0,22); schwarzfig'ul'i g mit weisz und lilaj flUcbtige, rohe Ze ichnung;

haltend (zum Einschenken) und mit der Linken ein en
Baumstamm schulternd, an dem zwei tod te Füchse und
ein erlegter Hase herabhän gen. Hinter dem K entaurcn

viclgebrocllell mit einigen unwesentlichen Lücken.
Sammlung Campana. Während die Schale innen
ohne Schmuck ist, zeigen die (durch einen schwarzen

weisze Deckel. B. Bacchos , bärtig bekränzt und bekleidet, auf Polster und Kissen unter einem vollen
·Weinstock gelagert) hebt in der Rechten den Kantharos,
welchen ein bärtiger Satyr mit der Linken faszt: der
Satyr hebt zu~leich die Oeoochoe h~ sei.ner Rec~lten,
um dem Gott elllzuschenken. J ederseits eIDe bekleidete
verO'llügte Bacchantin.
I:) 48.
Krater (F. 97 mit gedrehten Hen keln; H.

conccutrischen Streifen halbirten) Auszenseiten zweimal mit Variationen ein und dieselbe Darstellung.
VgI. die Abbildung auf TafellI, :Ja und b. A. Sechs
nackte Männe]" zum Theil bii rti O" heben und tra O"en
'vil'ihus unitis 1 'auf ihren linken S'chultern einen Ge.
genstand (übel' den unten des Wmteren zu sprechen
sein wird), \:iil~rend ein häl'ti.gel', gl'öszer ~ezei.~lmeter

der Pitbos (halb in der Erde) und darangclebnt der

0,385); gelbfigurige robe Zeichnnng; sehr viel gebrochen;

I

Mann, der m Jeder Hand emen Rebz\VClg h,L1t , au-

leitend und helfend zugleich auf dem getragenen
wiir!s ApolIon (nach links gewendet), bekränzt nnd I Gegcnstand zu steben scheint. B. Auf der anderen
unterw.ärts bemäntelt; vor ibm si~zt Al'temis,,, weiszhäuti? Seite sind es acht MäuHer zum Theil bärtig und
nnd mit Mantel, der den Unterkörper verhullt und m I t . .
'
Sammlung Campana.

A. Auf ein em Schwan sitz t seit-

der Recbten über die Scbulter gezogen wird: sie hält

lIhyphalhscb, welcbedens~lben Gegenstand zu heben

in der Linken dem Vogel eine Schale hin , aus der er
säuft. Zwischen den Göttern ein LOl'beel'zweig j oben
rränien. ~gl. die verw~lldte Darstellung bei Gcrhard
Aus. ,V~s. 320, 1. B. Nlke (nacb recbt'.gewendet) naht
mit 'I aDle und Oenochoe eilJgst dem bärtigen, auf Bem CI'
Chlamys sitzende n Bacchos (nach rechts gewendet), der
zn ihr umblicktj er hält Thyl'sOS und Schale in Händen
und ist ganz in Rückenansicht dargestellt. Vor ihm
steht eine zweite Nike mit Tänie in der rechten Hand.
Im freien Raum Schalen.

und zu tragen bcmuht sllldj auf demselben steht
hier ein behaarter, bärtiger g roszel' Satyr, auf dessen
R.ücken rit.tlings ein Ma.nll s itzt mit groszem weiszem

49.

Schale

(~'.

13; H. 0,115; D. 0,32); rothnglll·ig

Trinkhorn und Kentron in Händen: mit dem letzteren
scheint er den geritten en Satyr zn quiUell.

Hinter

ihm ein Rebzweig den der Satyr vielleicht ursprünglich in Händen hielt. Wie der auf beiden Seiten
der

SclIale

getragene

Gegenstand,

welcher

mit

heiligen geknoteten Wolltänien verziert, mit Stricken
versehen und mit einem unheilab~vefl(lenden Auge

bemalt sowie mit Buckeln ausgestattet ist, zu be·
2'6) Vgl. eine iihnliche Figur bei Gm'hard
Vasenb. 240j u. a.

AUSCi·l.

nennen sei, vermag ich nicht zweifellos zu bestimmen.

Zuerst (und immer wieder) dacbte ich an einen gc-

wa.ltigcll Pflug (aQo't(>ov ((l)t"0YU01)) 241), rl es~cn unterer wäl'ts , in der I{echten einen Kantharos haltend . nnter
Thcil (V.v,ua: Sc baarh ~u m ) nehst der DeichFlcl desse n oberem Ra nd in fein en kleineIl BuchstabclI (a ls
I

(l,(JTOßOEV~)

hi er

getra O"cn

wUl'fle

wä hrend

die

Verzierun g) :'l n gcs~ hriebell ste llt I<. A "Üi.

1

Im freien

,
')' I
Raum neben der Figur noc h erl"tlten "A VOr. ö .1!:cu.].
Sterze ('' XEr:2'1) ne I,s t f"1an dlJa I1e ( X"Qo},aß,.
ni e Jt
52. Brllch,til ck einer Schale; "otlifiguri ge leichte

cmgc!'ctzt Ist und fe hlt ; a uf ß würe auch vlCll clcht I Zeichnung; Sam mlun g Oampalla. lnn enbild: ein J üngling
die Pflugschaal' ({;1JIr;) an dem Schaa,l'haum zu 'er· neigt sich vornüber und will sich mit dem Schabeisen
k enn e n 2 ~ 8). Abcl' ahgese hen davon , d nsz hie r di e
D eichsel vie l zu stark w;ire im Vel'h'"il tni 88 zum
.
,
,
"
unteren 'l'Ii eil , beso nd ers zum K rümmel - di e Crhalteu e n Da rF' tellun gen 2.J !1) aur Va seubildern , di e
zunii cbst in Betracht kommen, geben ein ganz anderes Billl vo m Pfluge a ls der Gegens tnn (l ist , de r
auf der fl orentin e r Schal e get rage n wird und dell

ill der Linken die gese nkte rec hte Hand reinigo n (o dor

hat sie cbcn gereinig t): unter dor Hand ste ht ein
(Spitz-)Hund. I-Tinte ,' dem Jllngling hängt ein Schwamm:
In schrift : K AVMv VI<Os (xa ).o. Avxo.).
53. Bl'Uchstilck ein er Schale; I'othfig ul'ige, ge wö hll ~
li ehe Zeichnun g; Slimm lun g Cam pana.
(nn enbild: ein
biirtige,' Ma nn (nach links gewendet) , um die HUften
unterrockft rti g ein langes (b is nll di e Kn öchel) besticktcs
Gcwulld ge legt, in Haarband und Sc huh en, hä lt in der
zu erkl ären i?h ge rn Anderen übc rl a 8ze. Sollt e etwa Rcchte n ein groszes Schwert lind bli ckt, sich entfern end,
nul' je eiu c g ro ~ze D e ichsel, a ur e inem Brett schr:i.g nach einem (Ebel'ko pf?) 11m 1 der auf ei nem nur t heBaurgeri chtet, gemeint sein, di e in Pl'occ!'sion hc rutn - weise sichtba rcn viereckigen Stein (A ltar) liegt.. Im
geführt werden soll ? V ie lleicht ist man ge neigt, freien Raum die unl eserli che Inschrift: 1<Ii' A" 1\.
hei der Darstell ung vo n /J an irgend e in KUll ststuc k
54. Bruchstück ein er Schale ; rothfig urige g robe
Ze ich nun g; verdorbe n ; Sammlun g Campann. Von deli
zu de nk en; doch dünkt mi ch der VOll e ble m Mann Darstclhlll gen a uf den Au szensci ten sind nllr die Ull ~
ge rittene Satyr wol nur eine hu mo ri stische übe r- terc n Th eil e be kleid eter Fraucngest:d ten erhalten un d
mlithige Variation des Aufsehers auf A und fUr die ei nes AIt"r, (A) sowie einer Seul e (/J). [nnenbild:
Deutung des Vorga ngs unwese ntl ich . Sicher Ull- auf einem Lchn stul:J1 mit. Polste r si tzt eine ~~l'au (nach
wesc. ntli cb sind auch di e Hehzweigc auf A wi e auf 1 rechts ge~vcll dct) , n~ CllltO I~. und :i\Iantel: Sl~ hat .den
..,
.
'
. rec hte n bu, zum KllIc entbl oszten Fusz auf cm klellles
B, welche nur zur haumau sfilllun g dI enen ; dagege n Gestell ("gI. de n H olzsch nitt a) aufge legt und hebt
weitlen di e ge kn o teten 'l'ünien besti mmt d arauf hin,
dasz das GeriUh in feierlicher Processioll getrage n
werden soll.
,
5 1. Br uchstück einer Schal e j ro thfigurige feine I
Zeichnun g; Sammlun g Campana. Lnllenbil d : ein bärtiger
ithyp halli,cher Satyr (nach rechts gewend et) eilt vor- I
:tU) ZU den Thei len des PHugs vg l. vor allen Hesiod.

427 S8 ; Pollu x 1 252: u. a. und dazu Juhl1's A n sc ill~
and crsetz ung Bel'. dSGdW. \867 S. 82 ff. Vgl. ~mch Rau I
a
/1
Geseh. des Pflugs S. \·1 fT.
:MH ) Sicher scheint mir, das z einen 'SciJaarbaum (e).v/-ia) die Hände (klagend ?) ; neben ihr steht cill KahltllOs.
mi t Pfl ugscha:lr (U)!l~ (JuJ1l(1u)' der in den Gigantenkllmpf Vor ihr steht eine }l-'rall, in Chiton un d Mantel, uud
eilend e l-3aty r friigt nuf der zierli chen Vasenzcich\1u ng aus hält in der erhobenen Rechten ein en Spiegel j hinte r
Cil.pUa bei Fröhner Uhoix de Vas. gl·. du Pri nce NapolCon ih r hängt an einem breite n Bande (und Rin g , um es
pI. 5 = l\Iusces de l"rance pI. üi der Her3.usgeuer erkennt um das Hand gelenk z u tragen) ein Alabastron. Im
darin 'u n long phallus oculatus' - ge wi ss irrthihnlich (ebenso freien Raum von rec hts nach links die Insclll'ift :
urthei lt auch Wi eseie r Gött. gel. An z. \876 St. '17. S. 1498, nach KA [A.o~ 0 ,1[at.~] . Di ese Scene wi ederholt sich so rgwelchem es sich vielmehr IlID 'die Ca rricatur einer La.nze' fälti ge r gezeichnet im Innem einer Berliner Tri nkschal e
handelt ). Das Loch am anderen En de des Schaarbaum s (no. 1776: abg. Gcrhanl Trinksch. Gef. TaL 14, 1 j alls
ist meiner Meinun g nach die 'aJ.. v11 8n:ov i p,n:E7r11YEJI l' f,1.E-r:).1;' Vul ci), welche di e Darstellun g erklii.l't. Auch hi er hat
die sitzende Frau ihren rechten entblösz ten Fusz auf'
(Poil. I 252; Schol. ApolI. Rhod. ILI 232).
''') Vgl. die Abbildungen bei J. hn Bel'. dSGdW. 18117 ein kleines Gestell (vgl. Holzschnitt b) gelegt: . ie hat
Taf. I , 1 (Berl. Väsen s. no. IMHi: Vul ci); 2 (friiher in ei er sic h vorn am Schi ellenb ein verleizt; ein Blutstreifell
S:ullIulun g Campana; j ebt im l\1usce Napoleon HI);:\ (Kumao: fli eszt herab (un d in den hi er unter dem Bein stehend en
frU hm' in der Samm lun g Luynes ; jetzt in der Bib 'iothek zu Kalath o8 hinei n 2äO)); in der L ink en hält sie ein Band,
Paris) lind das Vasen bild aus Kameil'os (Fröhner Mus. de um sich di e Wund e zu verbind en j ängstlich neigt sie
Frauce p1.1 :3, I).
I den K opf und betrachtet die wunde Stelle. I bre Ge-
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f:.i hrtin, deren gesenkter Kop f Theilnah me vcrrätb, bü lt
auf der Berlin er Darstellun g kein en Spi ege l in der
Rechten, sond em zi eht eine n Zipfel ihres Gewandes
Ubcl' die Schulter; hinter ihr ist 110c h' th eil n-eise ei n
Stuh l mit Ki sse n sic htbar, auf dem ei n zweiter A.rbeits·
korb ste ht. 'Wi e das in heide n Bildern benu tzte Fuszgestell '25 1) 1 welches ein in d er Gy naik oui tis ni cht
ten es Hausgerät b ge wesen zu sei n schein t, benan nt
worden sei oder zu nonnen se i , vermag ich nicht auzugeben i vielleicht I..ltte es d eu all gemein en Nam e n
... " v;n;o{}rJ.lUJ. oder ..." v;n;6a...m:ov (vg l. Poil. X 79) oder
TO vJeof}E. ro11J unter welcher Bezeichnun g Pollux ein
Geräth der Aerzte :mfzählt (X 149) - das mag leioht
di ese lbe Form wi e d ie Fnszgcst elle a und b gehabt
hab en 252) .
55 . Bl'uchstUck ei ncr Schale; rothfigu rigc ge wöhnlich e Zeichnung ; Samm lu ng Cam pana. I llll enb:ld : ein
J ünglin g, mit spl'osze ndem Backenbar t und langer 811:11"binde, umb li ckend , li eg t :luf ein er Kline un d Kissenj
vor ihm 11~in gt ein Eszkol'b j in der ~lU sgestr cck tell
Rechte n hi elt er u rsprünglich nach Kottabosart eine
Schale. Oben Rest der Inschl'i ft : E Vjll i\ d. i. EU .ill'lJ[E.
56. Vasenfus z (D. 0,075), an dem r ings mtl mit
schw arze n Buchstaben auf r oth em Grund der Name
des Kün stl ers zu lesen ist : j11 $TO+ 5[NO$ErOI E5EN.
Sammluu g Cam pana. Es ist das vierte Mal, dasz der
Vasenmnl er un s inschriftlich erhalten ist : vg l. Bru nn
Künstl ergesc h. II S. 729 uud Au uali deli' In st. 1871
Tav. F.
57. Groszer Kantharos (H. 0,475; D. 0,35); ge lbliche Figu~'e ll auf schwarzem Grundej g ro be etr uski sche

N a chahmun g ; se hr zerbrochen LIn d lück ig; tiammlun g
A. Auf bäumendem Ross sitzt ei n Jünglin g
(Bellero!>Lon), in Anaxyrides Thierfell und phrygisoher
Mütz e, und zUckt in der Rechten di e Lanze gegen di e
fli ehende Chi mai r a, deren Ziege nkopf sic h umwend et
und d er en Schlangcnko pf (nicht wie ge wöhnli ch !\m
Schwanzende) sich em porh ebt; der Löw cll kopf ist weggeb rochen. Die Darstellun g r ei ht sich (trot.z de n mange lnd en FlUgcln dcs Pferd es) den vo n Enge lmallll aufge7.ählten Beller opholl vase n an: Allnali 1874 p. 20 no. 52 ss.
Darunter ein sch maler Strei fen mit drei fli egende n
Sc hwä nen. ß. Auf ein er Eu le (mit gehobenen Fluge ln)
sitzt gelagert ein bär tige r Satyr; val' ihm ste ht ein e
Frau (Baccha.), di e Hec hte erh ebe nd u nd in d er L inken
Oben 'räni en.
Im klei ner en
eine rräni e haltend.
Streifen darun tcr d rei flatternde Eu len.

I Campana.

seI-I

:Z~) Gerhard a. a. O. S. 1i f. deutet diese Et'k liirun g
schon an, verwirft sie dann ab Cl' ohne stichhaltige Grtinde
und Hi s'l.t das Bild ungedeutet.
:Z~ I) E in iUmliches J;' L1 szgestcll steht (wenn ich nicht
ine) auf den bekannten Miinzen VOll Egesta zuweilen vor
der Herme : A igcstcs (ode r Krimi sos), der vor dem Götterbild
steht, setzt ttusruh end und si nn end den linken Fusz darauf;
vgl. die .A bb ildungen verschiedener MUnzen bei .F'riedHinder
und Sallet Bcrl. Mlinzkau. 2 Tat'. V1592; P;mofka Berl. Akad.
Abh. 1840 Tnf. 1l 4 = 1845 Tnf. Vi; Gr. Coin s of Sicily of
thc Brit. Mus. p. 134,3·\ i SaJiMs Tetradr. di Segesta (Peri odico di Nuwi sw. e Sfra gist. lll) Tav. I"; u. n. Dagegen ist
auf anderen Mün zen von Egestn. mit der seh r :ibnlichen
Darstellu ng vor der Herme sicher ein Stein oder ein Stuck
Felsen zu erkennen , auf welchen der Heros den ];"'usz auf!!tützl: zR Gr. Coins 01' SicB)' of th e Brit. Al uso p. 133, 32;
Salinas I. e. T<l.v. I, 2; 5; 10; u. a.
:!~2) Gerh:u'd a. a. O. erin nert an das axo}:vf) (JtOv (Pint.
E utb yd. p. 2";8), nach Pollux ein ctreifiisz igcr kleiner Stuhl
(X 48 : (JXO);vf}QI,a, finE" fad f.tlx(JOt r(Jhr;odE~ $n:rU).lxoL
d'itp()Ol) , was zn dem Gerii.th auf den beiden Vasenbildern
\licht stimmt; ein axoJ.M/(Jwv vgl. zB. auf dem gesch nittenen
Stein Panofka BaL. 8 , 9 = Jahn Bel'. dSGdW. 185 01 , 1, 4
oder auf dem Miniatmbilde des lIiascodex der Am brosiana.
be i Mai HOlD. Pict. 24 .

58. Hydria (!C. 49; H. 0,48 ; D.0,33); schwarzfigu rige leidli che Zeichnu ngj sehr IU ckenh aftj Samm lung
Campana. Auf d em Ha.ls ist der Rest eilles KampfeH
zwisch en zwei Kri egel'll erha lten; hin te r j ed em ein e
Frau und ein Knappe zu Ross. Am Bauch : au f einelll
Vi ergespann (das zum g röszten Th ei! fehlt) stande n
Herakles mit Löwenhaut uud Keule sowie Athene
(weisz hi,i utig) mit Helm Aegis und zwei Lan zen, die in
den Binden die ZU gel hält.
Vo r den Pferd en ein e
Göttin (weiBzbäutig), in c3.rri ertem Chiton Panzer un d
H elm, welche in d er Rec hten d ie Lanze zil ckt gege n
ei nen fli ehend en zu samm enstürz enden Kri ege r (Gigant),
den s ie mit der Linken an d er Schulter f'aszt; er ist,
ganz bewaffnet (auch an den Oberschenk eln) und
hat als Schildz eichen einen Eph eukranz; sein K opf in
Vord eran sioht (daher dopp elte r Helmbusch).

Uoler den librigen Antiken der Sammlung erwühne ich noch die fol genden Stucke. Zuerst einige
meiner Ucbel'zcllgung nach mod e rn e Terracottareliefs:
59, 'ferracottaplatte (H. 0,345; Br. 0,405); obe n
mit Palmettenstreifell bekrönt ; sehr mi tge nomme n und
viel ergänzt; kurz erwähn t bei 'Vi esel er S. 574. Odysseus
(in Vord er ansicht), in Aermelchiton und Pilos, an den Mast
sei nes Schiffes (mit Sto rchschuabel am Hintertheil) geb unden, zeigt mit der Rec hten an sei n Ohr und beugt
sieh nac h lin ks (vom Beschau er) zum Steuermann:
di eser , bekleidet und nach r echts gewendet, hebt die
Linke empor, in der Rechten das Steu errud er haltend.
Dem Steuermann gegcnitb el' sit.zen fünf Rud erer, eifri g
die Köpfe bewegend un d zum Odysseus heraufsehend.
N ebe n dem Schiß' taucht aus d en W ellen eine Frau
(Sir ene) empor, bis zu den Huften sichtbar u nd na ch
links gewendet, un d legt die linke Band an den Ra nd
des Schiß'es. Links in den Wellen der Stemp el des
Fabrikanten in erhobenen Buchstaben: L ' ':>[ H ..
Der Augenschein läszt kein en Zweifel, dasz diese T el'l'flcottadarsteHung ebenso modern ist wie all e itbl'igcn
D arste llun gen d es Sil'enenabenteuers in gebr a nn ter E r de
(vgl. Arch. Zt g 1864 'raf. 181, 1; LI. Uj und dazu Au-
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1IaH 1876 p. 356 SS. 253», auf denen die Sirene wie eiue
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florentiner Kapsel
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)lcCI:jungfel' mit odel' ohne F'ischschwanz aus dem schreibung des Exemplars CasteLlani nicht gegenMeere aufsteigt. Der Fabrikstempel L. Ser. wiederholt wiirtig) weicht in Kleinigkeiten ab; daher gebe ich
sich auch auf deI' modemen rr Cl'l't\cottareplik des einen sie unvcl'l;:Urzt wi eder.
Auf dem Scboosz einer
Reliefs der Ara Casali (A reh. Ztg 1864 Tat". 1 1. 2
• II . "nz.
•
1864 S. 303 , 4) .
unterwärts bemäntelten , auf Fels sitzenden Frau
S. 124, 8 un d "re
CO. Terracottarcliefplatle (EI. 0,43; Br. 0,(3) ; vgl. (nach links gewendet) , welche die gesenkte Linke
Wieseier S. 574. Eros (nach links gewendet) lehnt auf den Sitz allfstlitzt, sitzt ein Kind (nach rechts
sich an den Schoosz der vor ihm sitzenden Aphrodite gewendet), von der Rechten der Frau im RU cken
Ulld spricht eifrig mit ihr; daneben sitzt ein Hund. g-chalten; es faszt mit seiner kl einen Hechten das
Die Pla.tte, welche wie ihre Wiederholung a.us der v
Sammlung Campana. stammt, ist sicher moderll,
im rechten Arm der Frau liegende grosze Füllhorn.
61. Gleichfalls modern ist die eben daher stam- Davor steht ein J lingling (nach rechts gewendet),
m'ende und ebenfalls zweimal vorhunde ne rrenftcotta- die Beine gekreuzt , beide Unterarme übereinander
reliefplatte (EL 0,445;. Br. 0,275). mit der folgenden. I auf eine hohe vor ihm befiudli che Stele stlitzend;
Darstellung: eIn Jlillgbng (nach hnks gewend et) , auf liber dem linken Unterarm Ii e&t sein Mantel der
der lmken Schulter dw Chlam ys, das Ha.upt gellßJgt,
"
.\ .
C
,
stützt die gesenkte Linke auf eine Stele und hält in <l1C Stele zum I hell bedeckt. Ueber der Stele
der erhobenen Rechten eine J...Iftnzej vor ihm steht eine schwebt mit ausgebreiteten Fliigeln ein Adler; vor
Frau (nach rechts gewendet), in Chi ton Mantel und der Stele liegt unten ein Kerykeion. Binter dem
Haube, ihm zusprechend '''). Nac h Styl lind T echnik Jlingling die Herm e etwa eines Herakles(?), (len
gehört diese Darstellung mit der vori gen zusammeu KOI)f auf die unter dem KinD li egende Rechte
und ist demnach hier Adoni s und etwa Peitho zu erkennen. Vgl. Wieseier S. 574 (der envlUln!, dasz Ga- stutzend, die Linke in die Seite gesetzt; der Ausmurrini in dieser Darstellung 'Aetbra und Demophon' dmck des Gesichts schien mir liicheln(l Nach Wilaerkennen möchte).
mowitz ist es vielmehr ein 'Priapos', was ich bei
Aus der Zahl der B" onzen "') beschränke ich Untersuchung des Castellani'schen Exemplars (b)
mich zwei noch nicht genügend bekannte StUcke nicht zu bestätigen vermochte, was aber immerhin
hervorzuheben:
sehr möglich und wahrscheinlich ist. Welche Herme
62. Sog. Spiegelkapsel (a) allS Corneto; mit aber allch dargestellt sein mag, die Darstellung ist
stark oxydierter, aber sonst gut erhaltener Relief- zweifelsohne auf das Zeuskind zu denten, welches
darstellllng .; schöne Arbeit. Im Besitz von Agosto I von der Nymphe Amallhea gepflegt wird. Diese ist
Castellani zn Rom findet sich eine gen"ue aber durch das Füllhorn mit dem das Kind gleichsam
nicht ganz so deutlich erhaltene Replik (b) der spielen will , Zens durch den wie Fchlitzend über
Kapsel , die im Bllil. deli' Inst. 1873 p. lO s. von ihm Biegendcn Adler de utlich charakterisiert; vgl.
Wilamowitz beschrieben ist. Meine Beschreibung Zlllll Adler zB. die Münze von Aigion (abg. zB. bei
Ove rbeek Kunstmyth. Il Münztaf. V, 1 S. 327, 8) oder
25:1) [Stephani'8 Bemerkung CR. J8i5 S. 211 zu diesel'
diejenige von 'rralles (O ve rb. S. 337, 24) oder auch
meiner Auseinandersetzung ist e benso irrig als un gerecht- die früher Mattei'sche Grabara (Overb. S. 329, 10);
fertigt und kann füglich unberUcksicbtigt bleiben ,]
zur Amaltheia zR die kretische Mllnze bei Overbeck
2M) Auf der zweiten Replik fehl t die 'Frau von den
a.
a. O. MUnztaf. V 5 S. 332, 15 oder das bekannte
Knieen an aufwärts.
m) Dasz Gerb::u'd den etrusk ischen Spiegel des Mu seum s 'l'erracottarelief (vgl. Overb. Atlas 'raf. 4, 2 llnd
- Tat. i U S. 82 - nicht ri chtig erkläJ·t ba ~ ist einleuchtend j Kunstmyth. II S. 331 f, 13); u. a. lll. Der daneben
vor dem Original notierte ich mir, dasz der mi ttl ere laufende stehende Jlingling wird dlll'cb das Kerykeion (a)
Jüngling in der Rech ten etwa eine Hantel in Gestalt einer
sicher als Hermes gekennze ichnet: er bat das Kind der
'l'bierklaue halte und der Jüngling mit Petasos und Chlamys
Nymphe
gebracht llD(l freut sicb desselben. Hermes
zur Rechten des Beschauers wol flermes sei, der mit der
als
'Kindenviirter'
ist ans Werken der Poesie wie
Rechten Jenem zeige, wie er die Hantel balten oder werfen
müsze; der sitzende Jüngling liRk s ist inschriftlich al s Aplu (ler Kunst wolbekannt (vgl. dazll zB. Haupt Opusc. I
gesichert. Sollte der mittlere JUngling etwa. DyakintlloS 1" 257 s; [Benndorf Arch. Epigr. Mitth. aus Oesterse in, dem von dem etruskischen Künstler statt einel' Diskosreich II S. 3 f.]): wie er das Dionysoskind zu den
Bcheibe eine Bantel in die Hand gegeben ist und der in
Gegenwart des Apollon und des Palästragottes Hermes VCl'- Ammen trägt oder selbst mit ihm schäkert (so auf
der früheren Vase Pourtal<!s: abg. zB. Millin Gal. myth.
hängnissvoll sich Ubt ?
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57, 228; u. aj vgl. auch Imhoof-Blumer ClI oix de
Mon. gr. no. 166 und 184) und den Siiugling Asklepios hütet (Mem. delI' Inst. II 4, 2), wie er unter den
Heroen des kleinen Herakles (Pio Clem. l V 37;
Miinch. Vasens. no. GI 1), des neugebornen Erichthonios (Petersb. Vasens. no. 1792 : abg. zB. CR.
1859 '1'af. 1) od er des Arka. (MUller-Wieseler DaK.
1 41, 179) sich annimmt und den kleinen J on nach
Delphi (Eu;-. J on ~Oss ; 1605s), die Dioskuren aber
nach PelIamI bringt (Paus. II 26, 2) - so wartet er

' lJiUllY:;OS (nach links gcwcuuet), in Sch uheu liUe!
Mantel der die rechte Schulter nllll fast die ganze
Bmst freiliiszt, mit Halsband und bekränzt: er neigt
das Haupt weinschwer auf die Brust und stutzt
sich auf die Nacken zweier unbiirtiger Satyrn, welche
j e um das Haupt eiu Band haben und je in der
Recbten einen mit 'l'iinien gescbmUckten 'l'hyrsos
halten; der vorangehende Satyr (zur Recllten des
Gottes), der um den Hals das Pantherfell geknUpft
hat, blickt zum HelTn zurück und legt stützend die

hier des j ungen Zeus, was gewaltig unchl'onologisch,

Li nke auf den Rü cken desselben j der andere Satyr

abe r trotzdem klinstlerisch wol berechtigt und nicht
zu bekritteln ist. Die Herme ist - beigefügt, theils
zur Haumansfüllung, theils um das Bewohnte und
Culti,ierte der (wenn a uch feruen und stillen)

faszt mit der erhobenen Linken nach dem auf seinem
N"cken liegenden linken Arm des Gottes, ,lessen
sch laffherab hiingende Hand den leeren Kantbaros (an
dem einen Henkel) und ein en Rebzweig hält. Es

Gegend zu bezeichnen, in welcher das Kind gepfl egt
und erzogen wird.

folgt dieser Gmppe 258) eine l!"rau in langem Chiton
und langem Mantel der nur die heiden Hände frei-

63. Bronzegefä'Z, uuten spitz zulaufend; Höhe Hiszt , mit Haarhand und heschuht , in der Linken
ungefähr 0,14; an beweglichem Henkel; mit 8ellr den '1'hyr808, dessen Tiinienband raumOiUeml flattert;
schöner Patina; stark oxydiert, aber SOllst g ut 0 1'- ihre wiil'devolle Ruhe berech tigt wol, in ihr Ariadllc
balten (doeb nicht leicht in den Einzelheiten zu er- zu erkennen. Danu folgt vonviirtsspringend ein
kennen). Gefunden 1871 bei Bolsena; kurz erwähnt jugendlicher Satyr , um den Hals das Pantherfell
von WieseIer S. 576. Ringsum läuft in ganz flachem geknüpft; die Rechte hebt er lustig empor, die geHelief die schön gezeichnete Darstellung der durch senkte Linke streckt er zurück - scheinbar liegt
Baccbos erwirkten Hiickkehr des Hephaistos in den sie hinter und auf dem RUcken des nächsten GeOlymp; die Höhe der F iguren ist ungefäbr acht noszen dessen Oberkörper fehlt : dieser hatte <las
Centimeter. Vgl. die Abbildung auf Tafel IV, 3, Fell gleichfalls um den Hals geknüpft und führt ein
welche nach einer Pbotographie gemacht , ist <lie Maulthier am ZUgei , auf dem gelagert Hephaistos
von einer im Museum befindlichen Zeichnung ge- liegt. Der Gott (sein Kopf feblt) ist unterwärts benommen wurde. Den Zug (Taf. IV 3 a) eröl]"neu 2") mäntelt unel hält sicb mit der Hechten, in der er
zwei Satyrn, der eine, jugendlich und um die HUften den Hammer bat, zugleich an dem Zaumzeug fest;
<las Pantherfell gescillungen, bläst die Doppelflöte; in der auf dem Schoo.z ruhenden Linken hat er
neben ihm geht ein Heb, das den Kopf zu ihm um- die Zange. Auf dem Leib des '1'llieres ist die beund emporrich tet; der andere Satyr , der bärtig ist kannte Weihinschrift eingehauen : p\N IOVM. Daund das Th ierfell um den Hals geknüpft hat, wendet neben und hinter ihm geht ein bärtiger Satyr, in
sich vorantanzend zu dem Bliiser um und heht der erbobenen Hechton einen Becher gegen den Mund
beide Hände; in der Linken hält er wol den biinder- haltend; in der auf der Schulter hefindlichen Linken
geschm ückten '1'hyrsos "'). Dann kommt der bärtige hält er die Oeffnung des auf seinem HUcken liegenden
Scblauches 2&9). Den Beschlusz des Zuges bilden
21>6) Allenfalls könnten auch schon die heiden orst am
Schlusz beschricbenen Fi guren den Zug erötfnen, wie es die
Zeichnun g gieb t, aber dan n ist Bephacstos nicht mitten im
bacchischen Schwarm, wie er es meinen GefU hl nach doch
auch sein musz. V OI' dem runden Original UbrigcnB, auf
dem die Darstellung wie ein Ring ohne Anfang und Ende
herumgebt und sich demnach die heid en Götter stets inlu itten des Thiasos befinden, kommt man gar nicht dazu
nach dem Anfang des Zuges zu fragen.
~T) Anders die Zeichnung ; die sta rke Oxydiernng der
Oberfläche macht hier ei ne Entscheidung wol unmöglich;

doch Bchien mir, daBz der ThyrsoB von der Linken geha.lten
wUrde, was doch auch zugleich das Wahrscheinlichste ist.
!tU) Vgl. zur .l!-' igur des Dionysos die sehr verwandte
Gestalt in der Cist..'\deckelgruppe Mon. deli' ln st. VI. VII
Tav. 64, 1; u. a.
2r.9) Anders die Zeichnung; aber trotz der hier stark
oxydierten Oberfliiche schein t mir der Schlauch gan z sichel'
zu sein; viell eicht will der Satyr den Becher fiir Hephaest
und unf dessen 'Yunsch fiillen ?
13*
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ein Satyr und eine Hacchantin: <leI' Satyr, bärtig
uu<.1 um den Hals das Thierfell gekuupft, wellllet
.ich, auf dem rechten Fusz stebend, UI11 und hebt,
sein' lustig und eindringlich zugleieIl, den linken
FU8z und heide Arme vor der Bacchantin , welche
tanzeud folgt und den rechten Arm wie abweisend
ausstreckt; sie ist beschuht und reich geschm uckt
abcr sonst völlig nackt: um das Haar ein Band,
au f der Brust Kreuzbänder, um den Leib ein langflatterndes Band, am rechten Oberarm ein Armband,
am link en Oberarm ein Band mit Bullae. Ich bemerke dasz nirgends bei den Satyrn Spitzohren zu
erkennen sind, was wol der stark angefreszenen
Oberfläcbe und der dadurch verursacbten Undeutlichkeit und Unkenntlicbkeit zuzuscbreiben ist. Unterhalb dieser Darstellung sind in einem concentri scben
Streifen (Tafel IV , 3 b) fünf Seepferde dargestellt,
umgeben, zur RaumausfUliung, von Fischen Flundern
und einem Tintenfisch. Die Ornamente am Lippenrande uud am Halse des Getäszes sowie zwischen
den figürlicben Streifen si nd einfacb , stylvoll und
sauber ausgeführt.

111.
ZERSTREUTE BILDWERKE.
Vgl. Diitschk e Zerstreute antik e Bildwerke in Florenz
(Leip,;g 1875).

seIben notbwendig sint!. l eb . fol ge natilrlich der
Nummerierung des DUtschke'schen Buches.
PALAZZO PIT'l'I.
no. 2. Dasz in di eser anz iehenden Statue ein
jugendlicher Ze us zn erkenuen sei, ve rmag ich Overbeck, welcher die verdiente Aufmerksamkeit auf sie
gerichtet hat (Kunstmyth. II S. 198 I: Fig. 19), nicht
zuzuo-eben'
(rina.l der Statue uro
, mir schein t das Ürio
sprUnglieh ein Ganymed 2{)O) gewesen zu sein, der in
der erho benen Linken etwa die Scbale hielt ? vgl.
zu Torso und Kopf den .icheren Ganymedes bei
Visconti Pio - Clem. II 36 (= Clnrac 409, 706) 261),
der mit der florentiner Fig ur doch unzweifelhaft auf
ein Original 262) zurückgebt.
33. Erinnert an den l:l ercules Mnstai (Mon.
deli' In st. VIII 50); vgl. dazu auch oben S. 5U no. 54.
50. Nach der Sage des 'rectus abdomini s' zu
urthei len, lag der Körper dieSel; sch lafenden Ariadne
ursprü nglich ebenso steil auf der linken Seite wie
die Vaticanische Replik. Die übertriebene kleinliche
Virtuositiit in der Gewandbehandlung stört meinem
Gefühl nach den Eindruck des Werkes bedeutend.
Uebrigens enviihnt Winckelmann die Statue oft:
Werke IV S. 202 (= Kunstgesch. V 5 § 22 [Fea I
p. 367]); V S. 15 (= Kunstgescb. VI 1 § 13 [Fea I
p. 406]); VI I S.222 (= Kunstgescb. Xl 2 § 7 [Fea II
p.329]) und VII S. 120 sowie S.2 18.

GIARDINO BOBOLl.

VOll den vielen kleineren Sammlungen in Florenz
85. Der Hirt unterhal b des Medaillons greift
babe ich nur einige wenige, welche mich besonders
nicht mi t der Rechten nach der Vorclerpfote des
interessierten oder mir grade auf dem v.,Teg lagen,
Hundes: die Pfote ist unterhalb der Hand befindlich,
besucht und zWlIr an der Hand von Dlitschke's bewelcbe nach oben geöftllet ist; entweder will er dem
schreibendem Verzeichniss, welches die genaue KenntThier etwas reichen, wonach dies die Pfote hebt;
Diss der zerstreuten florentiner Antiken ungemein
oder er will es krauen? Der Mann im rechten
erleichtert, ja Uberhaupt erst ermöglicht. Den Dank,
den wir dem VCl'faszcl' darur schulden, glaube ich
2(0) Ebenso SChOll bezeichnet im Archiv der Gallerie
nicht beszer bestätigen zu können, als durch Mit- (Filza XXI Ins. 33), Dütscbke a. a. O.
2(1 ) In der Galleria de' vasi e candelabri des Vatica.n
theilung von Berichtignngen welche sich mir vor
UO. 257; aus 'Faleron e neUa Marca di Ancona'; vgl. dazu
den Originalen l11er und da ergaben, und VOll Be- Beschr. Roms 11 2 S. 276, 10; Braun Mus. H.uin. S. il09, 211.
mcrkungen, die bier und da von Nutzen sind und Neu sind - anszer den beiden Armen der Figllf und dem
zur Wertbbestirnmung der einzelnen Antiken fuhren. Kopf des Adlers, was scbon Gerhllrd angiebt - noch die
Leider scheint auch dieser Katalog wie derjenige Nase der Figur und der re~hte ~lugel .. des Vogelsj auch
·
.
h II der hlinke· tUnterschenkel
schien mIr ergl.\uzt; mehrfach ge·
Cam(10 San t
zum P Isaner
0 em wellIg zu sc nc
d
ht B'
.
"
broc en JS as rec C BIll .
gearbeitet zu sem und oft dIe Musze uD.d Ruhe ~or I
262) Auf da sselbe Original um gegenseitig aufgefaszt
den Monumenten gefehlt zu haben, dIe fUr eme _ wird zB. aucb ein Dresdencr Torso zurückgehn (Hettner3
möglichst genaue und richtige Beschreibung der- : no. 26:) , abg. August. 50; Clarac 838, 211 0; u. a .).
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Eckfelde ist ein F ischer, da an dem Stab in seiner
Rcchten deutlich eine Schnur hängt uud au der
Schnur ebeuso deutlich ein Fisch zappelt; zu seineu
Füszen Wellenandeutung (das sind 'die Umrisse
eines undeutlichen Gegenstandes'). Die Frau im
linkeu Eckfelde erhebt auszer zwei Fingem auch
noch den Daumen der rechten Hand und erhob ursprtinglich auch die beiden j et.zt abgebrochenen
Finger d. h. sie hebt adorierend die Recbt.e. Vielleicht chri stlich.
86. Auf dem Sarkophag sind nicht 'Heraklesnrbeiten', son dern 'die zwölf Hel'aklesarbeitell' dargestellt gewesen und noch dcutJich dargestellt, -denn
aUSSßl' den acht rrhaten auf der Vorderseite (von
li nks nach rechts: Löwe Hydra Eher Hirsch StylUphalidcll Amazone Augimmbentcucr und Stier) si nd
auf der Nebense ite rechts vo m Beschauer erhalten:
links wolerhaltene Spuren eines Herakles und des
Kerberos, rechts davon Herakles (z um Thei! Vor dem
Hinterth eil des Kerberos stehend) im Kampf ge!>;en
Geryones, dessen einer Leib (mit Schild) schon
heruntergesunken zu sein scheint oder vielmelll' ist.
Auf der Nebenseite link s: zur Linken ein breiter
Pfeiler, dann Pferdereste vor denen Spuren eines
Herakles, der sie (Rosse des Diomedes) wegfUhrte;
der zweite Herakles hat keine Spuren zurtickgelaszen,
ist aber sich el' a.nzunehmen neben dem Hesperideubaum (ein Apfel noch deutlich) an der Ecke, um
welchen die Ladonschl onge sich windet : von diescr
ist ein Kopf auf der Nebenseite, ein zweiter ell1pOrgerichteter auf der Vorderseite sichtbar. Zu den
'l'haten der Vorderseite bemerke ich: dasz vom
Löwen llur das linke Hinterbein fehlt , an dem der
Held ihn hielt; fern er dasz der reiherartig gebildete
Vogel von Stymphalos fortfliegt (nicht herabfällt);
endlich dasz die unter dem Stiel' sitzende Gestalt
wol zum Augiasabenteuer gehört und die Quellnymplie darstellt, deren abgeleitetes Waszer die Stii.lle
reinigt.

119. An uiesem herrlichen kolossal en Kopf
ist die Nase neu, doch schien mir uas link e Nasenloch Ileust dem NasenflUgcl alt; neu ist das halbe
linke Ohrlii.ppchen, aher das Loch (fUr eiuen Ohrring) ist ,,11; das rechte Ohrläppcheu ist. abgeb rochen
doch die obere Hälfte des Loches deutlich erhalteu;
endlich sind die Haare an der Unken Seite oberhalb
des Ohres gl'ösztentbeils ergänzt. Wenn Diit.schke
au 'ein idealisiertes Porträt' denkt, so hat er entschieden Recht; ich möchte noch weiter gehen uml
an Alexandel' den Groszen denken, welcheI' allerdings
sein" idealisiert ist, aber meiner Meinung na.cll nicbt
zu verkennen ist: der nicht. wegzuleugnende Ohl'scbmuck Ü.t allcrl.lillgs 8chl' auUällig , aber aus der
Annahme orientali scher S itten von Seiten des groszen
Königs zu cl'kläl"Cn . Ich werde eine Zeichnung des
I schÖllen Werks (nach dem Gy psabgusz zu HaUe)
den111iichst. publicierell.
139. Doch sichel' modern.
I
163. Griechischer At.hletenkopf, dessen Aehn' Iichkeit. mit einem von Michaelis publicierten Kopf
der Sammlung zu lnce ßlundell HaU (abg. Arch.
Ztg H,74 Taf.3. S.28 no. 154; vgl. Conze''") Arch.
Anz. 1864 S. 223 *) Dlitschke richtig bemerkt hat
I (I'gl . Nachtrag S. 246); vg1. die gena ue Lithogra. phie auf 'fafel VI nach einer Zeichnung des Henn
H. Schenk , die nach dem Abgusz des Kopfes im
I Museum "u Halle genommen ist: bei ziemli ch conceutrierter Beleucht.u ng, Ulll das Spiel der Muskeln
deutli ch und scharf wiedergeben zu können, wodlll'ch
I freilich das Gesicht in der Abbildung (zum al der Druck
tier Lithographie jiimmerlichst ausgefallen!) ii1!er erseheiut als im Original oder Gypsabg usz. Ergänzt ist
der T heil der BUste mit dem Bande, SOllst gut erhalten.
Die Aehnlichkeit der florentiner BUste mit dem Kopfe
von lnee Blundell HaU ist sehr grosz lmd was
Michaelis als das Cha rakteristische von diesem sagt,
gilt a uch von jenem Kopf; aber gewisse Verschiedenheiten sind ebenso grosz. Verschieden ist vo r Allem
die Haltung, welche beim florentiner Exemplar bePALAZZO RlCCARDI.
wegter ist; der Ausdruck ist mUnischer , der Mund
geöffneter,
die Lippen stärker; der Umrisz des Ober109. Das Relief eines Bildhau ers ist abgebildet
und besprochen von Roul ez M61. de ph il. d'hist. et kopfes ein wenig rundeI'. Uebe r das uugescheitelte
d'ant. V no. 10 (BulI. de l'Acad. sog. de Belgique XIII Haar und das zerquetschte Ohr ll1'theilt Dutschke
UO. 9) ; wiederholt von Jahn Bel'. dSGdW. 1861 1'af.
VI 4. S. 295 f, welcher iu dem Gcriith auf dem Pfeiler

eine Lampe erkennen möchte, was ich auch ftlr wahl'·
scheiulich er halte als Roulez's Deutung auf eine
Sonnenuhr.

2(9) Der hi er von Conr.e :\.ngefü hl'te 'aw lliichstCll ver·

wandte' Kopf im Louvre ist j etzt abgebildet bei li'röhner
Mus. de Frnnce pI. 37 .

AbgHsze wiiren sehr erw ün scht!
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ri chtig·.
Die Ha,w.llung deI; einstig·en Or igi ualf5,
welches wol sicher a ls peloponoesiBch und etwa
kurz vo r Polykle! entstanden gelten "arr, ergiobt
sich itlIS einer sich salbenden AthletolIstatue in Pelworlll 110uBe, welche eine Replik des hier abge bildeten
Kopfes 21") und cles Kopfes VOll l nee ßlulldell JIall
trü gt (vgI. dazu Conze Arch. Anz. 1864 S. 229" ); die

verhü.ltniszmüszig beste, dem Original um

n ~ich8ten

Ilals, dem die Berl iner Statu e an Werth und A rbeit
bedeutend nither steht..
281. Non sind der bärtige Kopf, die Schultern,
die rechte Hand mit dem VOl'dertheil der Urne, :lU S
der ein st ein lebend igo r Waszcrst,l'ahl flosz (binter dem
Kopf das Loch fUr die Leitl'öhre). An der Felsw ~tlld,
neben dem linken Arm des F lu szgottes, ist roh abcr
gn nz deutli ch ein sich umarlll endes P:lal' angedeutet :
etwa erst modern hineillgemeiszelt?

28;). Zur Beschreib ung bemerke ich zunächst.,
stehende Rep lik des Körpers dieser Slatue Beheint
da.z
die lin ko B and der crsten ~1aellade (links auf
t:;ich in der Antikensnmm lung- zu Dresden zu filJd en
der
Abbildun
g bei W olck er AD. Ir Taf. 3, 8) uieht
(110. 291; ohne Kopf und rechten Ar m: abg. zR
na.ch
dem
Kopf
des Jünglin gs langt, sondern uur
Augustelllll 37. 38; Clamc 663, 1537; Hettner Kazu
füllig
dem
Kopf
riiumlieh so nab e ist ; ferne r dasz
talog 3 '1',,1'. 21) 26'); andere Heplik en "ß. ill der
Miillchener Glyptoth ek (no. 165 : ahg. Clamc 85 7, die Rechte der CyIJele un ter dem rechten Henkel
217<1); im Palazzo Pitti (Dillsch ke no. 22 und no. 25); auf einern Tympanon (sie) ruht. Ich will Ubrigeu"
im Bmecio Nuo \-o des Vatic"n (Indica.z. antiq. l862 nich t verhehlen, dasz mir das Werk sehr yerdüehlig
und eine moderne Fälschung zu sein scheint 267) .
110. 99 ulld no. 103 : dio eine no. ist abgebildet
Sehr
llufl'iillig ist doch, dasz zwischen der Mac,,"de
Cla.rac 855, 2167); im Palazzo ~,1attei zu Rom
link
s
und der Maeuade rechts (ygI. die Welker" che
(ahg. Mon. 1 82; Clarae 940 B, 2398 A); im Museum
Abbildung)
ein leerer naum yon 0,25 Breite \ ' 0 1'zu 'l'1Il'i1l (obell S. 39 no. 10); zu Berlin (Gerhal'll Ant.
handen
ist
fUr wenigstens eine Figur , welche abe}'
Bildw. I 11 0 . 129 : abg. Clarae 856, 21(9); n. a. m.
vorhanden
war j der Brucb, welcher nicht vö llig
nie
173. Modern j vgJ. dazu oben S. 6. pag. OXXI, 2
horumgeht
2OS)
und
die figU rlicbe Darstellung gleichuo(l S. 70 no. 38.
190. Das StUck mit dem gelagerten HC!'akles sam nur sLreift, macht ganz den Eindruck crkun stc lt
gebört doch wol ursprüllgli ch gn l' nicht mit dem zu sein ; ·erkllns(elt ist auch die AngefreBzenheit der
Uebrigen ZUS:lmm eu, und ist die links von der Inschrift· OlJerfHiche bei den F ig uren des Lykurg, der gepackteIl
tafel fehlen de Seite ii hnlich wie die erh altene Seitc
F rau, des Id ols und der I'ortsltirzenden Maonade am
rechts von · der In schri ft zu crgiinzen.
Bauch
der V"se sowie der IIber ihn en befi ndli ch en
191. Die Macll adc rcchts von Ariadue ist in der
Kybelc,
während die anderen Fig uren ebenso wie die
Ekstasc auf das linke Kni e gestUJ'zt (sic) : nach links
gewe nd et, berührt ihr e rechte Hand den li'uszbodcll,
wii hl'cnd die Linke auf dem Na.cken eines Satyr liegt,
der die .A rm e um ihren Leib geschlungen hat und sie
:wfzul' iehtell (sie) sucht.

Henkelfig ur fiber ihn e n un tadeli g erbnltcn sind -

und

rIoch ist hier das Gomsz beschädigt und diese l:lenkelfig ur, die ihre l{cehte auf den Sitz sltitzte, im oberen
'l'heil ergänzt! Lykurg hai das Doppelbeil ni cht 1-um
Bauen , sondern wie ein Schwert zum St.osz gefa.szt j
PALAZZO COUSIN1 LUNG' ARNO.
267. Nur der T orso im feinwo lligen Gew1\lIde ist endlich ist die Bltuptgl'uppe des Lykurg' 'Im Götteralt (Kopf und rechter Arm sichel' neu) lind zwar bild nicht etwa in (lie Mitte einer Seite, sondem
scheint derselbe ul'sprU llgli ch zu ein er Amazonc ge hört unler den ei nen Henkel gestellt. Das Gefilsz wie
zu haben ? denn das am Torso oben sichtbare Barte ll de
ist erst herausgearbeitet j a.ber freili ch ist die Brust
durchaus mäun lich.
275. Diese Artemis wie die 'Al'ternis Colonna' in
Bel'lin sind ilbcrcill stimm clld o Hepliken 2ßß) ein es Origi2G') Dies em Kopf nahe verwand t schion mir alLeh der
Kopf im Luterallischcn Mu seum (ßcnlldorf und Schüne 110 .
21>4 : er mU8z auf der BUste mehr vornUter gesetzt werden).
- Eine Wellll auch sehr abgeflachte R~p lik find et sich ferner
im Berliner Museum: Gerhard Ant. Bildw. S. ü6, 69.
265) Vgl. dazu Friederi chs Ber!. Aut. Bildw. I no. USo
266) And ere hergehörige HClllikeu sind zB. Clarac 5(; :l B,
1209 D ; 56 ,1 A, 1214 B; 568, 12 10 ; n72, 1222;

H.

a,

2(7 )

Nachdem sich mir vor dem Ori ginal diese l' Gedan ke

:llIfgedrl~n gt

und als nicht unwahrscheinli ch befestigt hatte,
ersah ich spiite r ZII meiner Verwunderung und zugleich
Befriedigung , dil,sz diese l1nsicbt schon friih er aufgetaucht
ist; vgl. B;idecker Italien 1 (S. A nfl. 1S70) S, 3(j~: 'd ie Marmorvllse, Lyk urg cleu Th iusos des Bncehus vertl'ci bend,
scheint ein e Fi~l sc hllng zu sein'.
2(8) Die ßmchlinie , welche bei den }'iguren 1-11 nur
dureh die Knöche l ge ht, zicllt sich bei 5 und 6 (Idol) durch
die Obcl·schen kel hin und verli ert sich dicht hinter dem
GJut~u s des Götterb ildes; hinter der Figur 1 setzt sie sieh
bis zur B;Ufte des leeron Raums fort und geht dann in die
I flö he hinauf.

10 :1
es vo rli egt wird wol eine moderne A rbeit mit Be- '
11utZUllg alte r Motive sein '?

GIARDlNO OO NTE GHERAlWI>SOA.

405. Dcr leid er arg mitge nolUlll cne Sar1wphag
ist j etzt (ab er zu s pät !) ins Mu seo (les Gartens geb m cht
und dadurch gegen die weiteren U nbild en de r Zeit
398. Der Eros, welcher der im L ehn st uhl sitze n- geschützt.. Der M :lllll im Pilos, welch er <l em kranken, ~\lIf
d en F ra u zw ei Kl'iinz e entgegenbrin gt, hat auszcrdem <lern \V agell li egend en P hil oktet 270) eili g mit <l em K öcher
noch zwei gelöste hcrablJiingende Kränze in Händ ell.
fol gt , hat uhul' dem link en Arlll (leutlich elen Mautel
399. Das erhaltene Bl"lIehstllek hat 0 ,375 flöh e (sicj !li cht da s rrragband <l cs Kö cher s) : es ist Odysseui3,
ulld 1,345 LiLngej di e Arbeit ist jetzt gewaltig zer- während der mit IJ lliloktct sprechend e Jün glin g N eo·
stö r t, wal' aber nicht roh , wi e mir scheint. DeI' gc- pto lcmos sci n wird, Davon, dnsz :ud' dem zweiten
bückte :\[:mn links VOll dem Keltel'kastcn nimm t sclnve l' ~ Bogenbild e <leI' r echts vom Beschau er wegeile nd e Mann
lic h eine n gefUHten Schlauch in Empfan g, sonde rll hält (Odysscus) über der rechte n Sc h ulter ' ei neu mit Pfeilen
ihn viel mehr unte r und :lll die Oeffnung de r Kelter gefUllte n Köcher d;wolltl'iigt' kOllllte ich mi ch abso lu t
u nd wartet bis e r gefullt ist?
nicht über ze ugclI, da. di e Stelle gallz zel'stö rt ist; auch
auf der alten Zeichnun g,21 1) <lcr Vo rde rseite im Oodex
Cobu l'gc lI sis trägt Cl' cbc nso wß1d g ein en Köc!lcr wi e
GIAHDINO TOHRlGIA)ll.
in der späte ren Abb ildnJl g bei Go ri j vgl. Matz Mouats403.
Da d ie klein eIl 'Satyl'll' sämmtlich ohn e bel". deI" Bel"!. Akad. 1871 S. 49 1, no.204. Die Scene des
Schwänzdl cn Silld und we nn die Ohren erhal ten l:I iu d, Pnllndio ill'llu bcs wird Go ri bei a ll el' Unzuverliiö7. igk eit
l:iichcr nicht s pitze Ohre n habe n (nur der Kleine, de r sein er Abbi lduil geu doc h gcwi sz ni cht 'IlUS Nichts' e l'~
neben dem Löwen zur Rechten des Besch auers steht, f undcll hab en , und könll cll wir mein er Mei nun g nach,
hat auS Ver sehe n od er aus Laun e ein SpitzO hl') , so wenn fluch ni cht fUI' E inz elheite n, so (loch im GI'OSZCIl
werd en sie . wol passe n der a ls fiU gd los e 'E roten' a.uf- I und Ga nr. ell di e nut" du rch ihn erh altene VO l'stellun g
gefaszt. Ich bemerk e zu Dutschk c's Be Bchreibung noch, getJ'ost bc nu tr.e n,
d;'lsz das Thiel' dem ein e Guirla nde (kein Hnlsband)
umge legt wird ei n Ti ger (kein Hund) ist ; femel' dasz
OASA BUONAROTTI.
der zweite g r osze El'ot r ec hts vom -''[edaill on (vom
Bescha.uer aU B) in der Rechte n kein en Kranz, so nderJl
_420 und 421. Dutsc hk e's Verd acht, dasz die
zwei Aehren hält; der klein e E r ot, welcher nebe n dem Köpfe modern seien, schein t mir unbegr ündet.
Panther steht, unter dem ein Ziegenk op f liegt, hat in
426. Da d er zw ische n 7.wci Hal bseu len (s ie)
dcr R ec hten ei n P edum (keinen Kranz)j cndlich ist mi t dem RUcken gege n e in e n Schlauch (sie) geBATTIS'l' EHO.

~~,~t

F;~~~~~. k~~~l~' ~lnt~~r i:~ee<~!~nL~l~~~l) ~l~t;' ~:::

d(:;t
r echten Schmal seite de s Sarkophags ebenso wie alle
sehle Genoszeu 26 0) hi elt, no ch dentHch der obere 'llheil
erhalten.
404. Die Gesichter VOll Zens und Hera sind
sicherlich Porträts: etwa ein es EhepaH1'es? Die Si~
r ene neb en H er a setz t tanzend dns li nke Bei n übel'
das rechte. D ie Mu se, ''leiche zwischen deli beiden
Si renen steht , zwisch en deren F üszen l'3.umfUllcnd
Kugel und Mas k e liegen (die Siren en sc hreiten nic ht
iiber di ese Gegenstände weg), hat in deI' gesenkten
Lin ken kein en kleinen Gege nstand , sond ern ullzw ei felhaft nui' eine Gewau<lJ'alte.
Die Arm e der vierten
Si ren e si nd auf dem Hucken zus am me nge bunden zu
denken; d ie f'ilnf'te hinstnrzend e Siren e hebt fl ehend
(nich t ermuthigend) den r ec hten Arm. l-J ndli ch die
nounte Mu se hä.lt, wie Wi eseleI' im T ext zu den D:1K.
H 59 , 750 ri chti g vel'muthete, ein en Palmzweig od er
hat wenigsten s noch den Stiel ein es Palmzweiges in der
linken Hand.
WQ) Daher wird der ' riith selhafte Gegenstand ' in der
Rechten des (nur noch auf Gori's Zeich nung erhaltenen)
l<;roteu auf der li nken S~h mal seit e wol auch ein 1<~ l'u c htkorb
gewesen sein !

I

lagerte Man n deutli ch ei ne mens chli che "Wade und
fHnf Zehe am rechten li' usz hat, so ist es ke in IJau
so nd e rn ein 'SatYT'.
S, 205. Unter den Fragmenten VOll 'rJlO l1l'eliefs
fiele n mir auszel' der stier tödten den Nike (vgl. dazu
Campana Op. im P I;l.st. 85) und den drei zum Odysseusl1bc ntcuer ge höri ge n S irenen (vg l. C:lmpan3. 70 : do ch
hat die dritte Sirene k ein e Sackpfeife, so nd ern ein e
L eier) no ch auf: Brustbild 211) d er Demetcl' (vgl. Call1pana 16: die linke Seite fehl t) und der These us aus der
Terracottaplatte ~113) Mon. dell' lnst. V L VII 83 links (vo n
d en Kni eell an weggebrochen),
:1.70) Auf der alten Zeichnung im Codex CollUrgensis
(Mat z Monu.tsb. der Bed, Aka.d. 1871 S. '191, no. 204) ist sein
rechter Fusz beschuh t.
:1.71 ) A,uf dersellJen trägt Ph iloktetcs hi er 'ein e phryg isc he )fUtze, Odysse us einen Schifl'erhut'.
272) VgJ. auch Bull. deli' In st, 186ü, p, 233,
213) Ei ne fast voll stli.ndige Plat te (mit ]j'arbSpUl'eUi die
Figur des Thesens ist unten und in der Brustgegend Iiickig)
d iese l' Darstellung ist auf dem Esquilin ausgegrl1ueu worden
und find et sich im neuen capitolisehen ..Museum [je tl\ t abgeb .
Bull, f\rc heoJ. munie n SeI'. Anno V Ttw. 8; vgl. auch Arelt.
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-150. Diejenige Seite dieser Marmol'tafcl 274 ) die
519. Griechischer ,Marmor j g riechische Arbeil
mit erhabenerem Relief verse heu ist., wal' die ursprüng- und griechische Erfindnng. Priamos scheinl doch
liche IVol'd erseite', Auf dem Altar ist ein PYI'<lmidal- einen lan g~irmeligen Chiton zu tragen , wenigstens
kuchen (kein e Opfcl'Ramme) dargestellt, wie mir scheint;
der unkennUiche Gegenstand ist gewisz kei n Vogel: scheint um rechten }j>tndgelenk ein AermelsauDl
doch wollte mir nicht gelingen zu bestimmen, was dort erkennbarj auf dem Haupte hat er deutlich die
dargestellt gewesen sei. Vgl. (la,zu Mal'morbil<lw. der phrygiRche Mutze, zu der di e auf die Brust herabUmzieu 110. 186 j u. a. m.
hün genden Bitnder gehören. Neoptolemos m) häll
in der Rechten de utli ch das Schw ert und ist bereit,
MUSEO TOlUUGIANI.
zuzustoszen und Pl'iamos zu tödtcn.
521. Ist der Kopf sicher alt ?
455. Schwerlich Alcxander dcl' G I'OSZC 1 für den
der Ausdruck doch allzu schmerzvoll pathetisch ist;
cher viell eicht ein Helioskopf?
456. Verdient jedenfalls abgegoszeu zu werdenI
da die Zusam mengehörigkeit mit d CII athenischen At·
AREZZO.
talosgeschenken wol sicher anzunehmen ist (vgl. Brunn
zu den Mon. deli' lust. IX 19 S8 j Beulldol'f Arc ll. Mittl!.
Das iJl useo publico von Arezzo, welches sich
zu Athen L zu Tar. 7). Auf' de m Nack en sind noch
Enden des Langen Haares erhalten i die Arbeit giebt im Palast der Fratel'llih\ della Misericordia an der
das Slylistische der Originale nur abgeflacht wi edeI', PiazZlt g rande befindet, zeichnet sich beso nders durch
abel' ist fill' manche Thei le (zB. deu Rllcken) gauz eine bede utende S ammlung von Majolicawel'ken des
leidlic h.
XVI Jahrh. ausj do ch enlh"lt es auch von Werken
S. 214. Statuettc d es Pau, mit de n Bänden hinten der Antike einige sehr interessante lind schöne
an ei nen Baum gebunden; deI' Kopf abgebrocheu [abel' Stlicke. rch habe mir ,He folgenden verzeichnet
altj die Filsze ergänzt. Vgl. dazu JallU Bel'. dSGdW.
1869 S. 36 ft:
(wohei ich wiedeI' bemerke, dasz ich die etruskischen
.Ebd. Kleine Staluette deI' sitzend en Kybe lc oder Aschenkisten ni c bl berlicksichli gt babel :
vielmehr der Fortuna, wie der Rest des j:I"'üllhol'lls im
1. Gl'osze VolutcDamphol'a (H. 0,59) mit rothen
linken Arm beweist; Kopf und Unte rarm e ergänzt.
Figuren , in groszartigem 8tyl auf dem Bauch , in
Eh". Kl eine St"tuetle der sitzcnde n Athene, die fluchliger W eiEe am Ba1 8. Abgebildet in kaum zu
~ n tcr:\ rm e fcl~.l enj dCl'. behelm te. Kopf ~ow i e dCl: ~use ll I e rkennender Verzcl'l'uug bei Dcmpstcl' Etl'. reg. I
smd wo l erganzt: Die ~uf beule n SOllen des 1111'0 118 Taf.19 und Passeri Pict. etr. Tat: 163j sehr gut
t1ufge htillfte n Wallen (Schilde usw.) bewClsen, dnsz Il1er
'1 I
f d
I
h ·· ft
. d
M
I 11'
ursprilnglich wal Homa dargestellt Wal'.
llll
(en ge un enen nsc 11 en 111 en on. (e
Inst. VIII Gj vgl. J ab n AnlHLli 1864 p. 240 ss. Alli
Bauch
: A. Berakl es mit 'l'elamon im Kampf gegen
FIESOLE.
die Amazonen Kydoime Teisipyle Tbraso Toxis und
505. Oie .f:!'jgur hält auf deI' Rechten deutlich wol B y psipyle (damit stimmen di e Reste der · zereinen Vogel ; das GCl'äth an der linken Hand scbieu stört.en Lnschl'ift am Besten Ubcl'cin, wie Jahn richtig
mir sichel' ein Korb zu sein.
506. Zw ei Gladiatoren, von d e nen der eille vor bemerkt)j ich möchte anflibre n , dasz ich deutlich
'1 [V AN,ON und TO SS Ii (sie) 27U) las, statl [Tj ,lal'ov
dem allstill'lllenden lmdel'eu zu Boden sinkt.
und 1'o1.G',. ß. Vier Amazone n, zum Kampf herbeieilend j im freien Ranm die Inschl'iften p,ll,a&,
Ztg l &n S. 18 1, I}; a uch im Musec }'ol zu Genf finllet sich
ein BruchstUck dieser rl'honplatte: Vata-l. 1 p. 17 &, 838 (vgl. xa).o, und XGw o[v]" alo,. Am Hals: A. Zehn JUngdat.lI oben S.43 Anw. 101, DO. 9).
2H) NatUrlicli waren derartige auf heiden Seiten mit
Reliefs gesehmUcktc Marmortafeln bestimmt, vou beiden
Seiten gesehen zu werden und etwa- auf einem ringsum frei·
s tehenden Pfeiler (vgl. dazu Schöne Gr. R el. Tat'. 111,66 und
l.n. S. 37 f; u. ö.) aufgestellt - in den Hainen lind Bezirken
dionysischer Tempel oder auch zwischen den In tereo lulUuien
von Atrien 1I. s. w. ; anders Zoega Bass . I p. 10 1 1.

\l;ro) ]n Betreff scin es linken BeiDes

1U1I SZ

es bei Diitsehke

so heiszcn: Ncoptolcmos hat das linke Bein zwischen die
Beine des Priamos gesetzt, so dasz 'dasselbe' in 'unschöner
Weise durch dcn Körper des Sitzenden abgeschnitten 'wird',
und u. s. W.
l!i6) Vgl. zu (J(J = ; zB. B QI:(l(J(Ju; -. B(!"va;l; (Pitt:tkis
.Eph . archaiol. uo. 523); u. a..
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linge und unter ihnen ein härtigel' kahlköpfiger
weinlustig im Komos einbergehend; alle bekränzt und je mit Mantel versehen. Wiihrend der
Manll eitlen Skyphos trägt, haben die JUnglinge in
Händen: Amphora; Trinkschale; Trinkschale unel

~fann,

Krugj

Leier ; Doppelflöte j Trinkhorn j

wiederum

Doppelßöte ; Krotal,,; zwei, welche nichts in den
Händen haben, tanzen und sind lustig. ß. Drei
bärtige ~litnne r und fUnf Jünglinge, durcheinander,
gleicbfnJl s im Komos: von den Miinnern hat der
eine einen Skyphos, der zweite eine Leier in Händen,
der dritte lanzt.
Die Jünglinge haben Krotala;
Doppelfl öte; wieder um Doppelflöle; Amphora ; Einer
tanz!. Alle sind hekriinzt und j e mit Mantel ver·
sehen.
2. Wundervnlle schlanke Amphora mi t gedrehten Henkeln (H. 0,54; D. 0,27). [n jeder H ins icht ein entziick endos Muster der Vollendun g : schöne
Form, glii nzender schwarzer Firnisz, leuchtend es Rotll,
feinste anllluthige Zeichnung; das Gentsz allein
lohnt den Besuch Arezzo's vollnuf. Leider am unte ren Theil des Bauches geb rochen. Gefunden in
Ausgrabungen zu Casalta bei Lueignan o di Valdi·
chiana (BulI. uell' Inst. 1843 p. 38) ; zum ersten
Mal erw ä hnt von Wel cker in Mliller's Hdb. der
Arch. § 362, 4 S. 551 ('ApolIon und Daphne')"');

I ursprUnglieh

mit weiszer Deckfarbe hemalt, die jetzt
aber ganz fort ist) ".nf einem F elsen sitzend eiessen
Umrisse nur leicht eingedrlickt sind. ß. Kranich
oder Ibis, nrsp rünglich anch weisz bemalt.
3. Vaso a colonette (H. 0,38; D. 0,33) mit 1"othen
Figuren; schöner schwa.rzer Fil'niszj schöne flu chtige
Zeichnun g. Gefunden zur selben Zeit und am-gleichen
Ort wie di e vori ge; vg i. Bull. deU' Inst. 18~3 Jl. 38 nnd
1864 p. 12 ; abgcb. und besp rochen "on Gamurrini "')
Annali deli' Ins!. 187·1 Tav. Hi. p. 45 s. A . Ein
I jugendlicher Wettfahrer , auf dem Kopf den Helm
und in der Rechten Lanze und Schild verliert dicbt
am Ziel das Gleichgewicht und fii ll t herab; dei'
1 Wagenlen!< er (iil langem Chiton) will d ie Hosse wie
es scheint a nhalten. Das Ziel ist ein Dreifn.z "uf
einer Stele ; vom Keszel hilngen jederseits ein Reh·
I zweig uml zwei 'l'iinienenden herab (anf der ZeieLnun g vergeszen). Vgl. verwand te Dar' t.ellungon zB.
Miinell. Vasens. no. 805 (abg. zB. Panofka Bo.L. !ll
4 und Arch . Ztg 1860 T a f. 139 : ein Jüngling sturzt
I beim Wettrennen vom Pferde); no. 1494 (das Pfertl
eines Wettfahrers hat sich losgeri szen) ; WUrzh.
Antik. Ul no. 222 (ahg. Panofka BaL. lU 10 uml
Gbd Aus. Vas. 267: desgleichen) ; u. a. Ul . B. J) l"Ci
Manteljiinglinge.
4. Sog. Vaso a campan" (tl. 0,18; D. 0,17); roth·

abgebildet mit den bei den Inschd ften auf der Vor-

figurig mit w. und g.j Ilpulis(',hel' überreifer Styl.

dersei!e in der Mon . deli' Ins!. Vill 3 und besprochen

Anf einem Seepferd sitzt eine Nereide (nach links ge·

vo n K ek ul e Annali 1864 p. 83 ss. Am Bauch: A.
Pelops und Hippodameia , auf dahineilendem Viergespann : a ngelangt am I sthm os, dem Ziel der Wettfahrt, hiilt er mit a ller Anstrengung zügelnd die

schmückt, in der Linken die Lanze (d es AchilI) und ill
der anderen Haue1 die ZUgel haltend. ß. Zwei 1.bntel.
jünglinge.
5. Trinkseb.le (H. ungefabr 0,08 ; IJ. 0,22); rolh·

Rosse am Meeresstrand , der durch einen Delphin

fi gurig j schöner schwarzer Firnisz j BUchtige Zeichnu ng.

A.

wen det), in Chi ton und untel'w:tl' ts bemäntelt, reich ge·

Im Allerlhllffi gefli ckt (Reste der Bronzestifte noel,

n.ngcdeutet ist, zUl'ilck und schaut um (nach Oeno- vorhanden) und zwar ist in den (innen wie auszcn
maos den wir uns auf einem Gespann noch fo lgend schw~lrze ll) H,fLlld ein Stu ck vo n einer anderen Schale
oder vom Gespann schOll geschleift hinzuclenken eingesetzt, welche auszell rothfigurig bemalt wal' (Theile
mUssen) ; ein schnäbelndes Taubenpaar begleitet die
Liebenden. B. Allbekannte Darstellung des Vaters,
der vom Liebesrauh seiner T ochter durch Töchter
orle... Gespielinnen in Kenntniss gesetzt wird: hier
wie öfter ohne jeden Zusammenhang mit dem Bild
der anderen Seite angebracht (vgi. dazu Jahn Arch.
Beitr. S. 40, 116) ; anders Kekule I. c. p. 93 s, der
hier Nereus und Nereiden erkennt (aber Nereus
mUsste weiszhaarig sein). Am Hals: A. Sphinx
211) In den Grenzboten XXX, 1. Bd. 2. ( ISi l) S. SSS wird
die Darstellung sogar als 'Apollo und Aurora' bezeichnet.

Z'I8) Derselbe Gelehrte hält dies Gefiisz fU r eng zusam·
mengehörig mit der vorigen Vase un d erkennt auf dem
Bauptbilde den 'Sturz des Oenomaos' - eine Deutun g, di e
zB. VO ll Duhu Annali lSi6 p. 3S fiir richtig und glücklich
gehalten wird , die ich aber nicht zu billigen vermag. A b·
gesehen davo n, dasz die beiden V:lsen keine Gegeustucke
sind noch gewesen sein können (sie sind von versch iedener
Form und GrijS'l.6; die Zeichnung ist lihnlich und verwandt,
aber nicht di eselbe), so kann ich auch vor allen Dingen nicht
glauben, das'l. ein griechischer Vasenmaler oder eine grie.
ch ische Vorlage den Oellomaos üb erhaupt jun bllrtig' darstellte oder bei der Verfolgung der Tochter so darstellen
konnte.
I~
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des Ornaments lIud nUcken nebst Gesäsz ei ner Mantel-

N acken gehalten uud empo rgerichtet, während sie ihm
mit dem vorgestreckten Mittel ~ sow ie Zeigefinger der
Nur das Innere der Schale ist bemaltj die Auszcnseiten rechten Hand das au.f ei nem Seulenstumpf stehend e
si nd schwarz. Vor ein er bärtigen ithyphallischen Henne gl'OBZe, bis oben gefü llte GeiUsz zeigt: er neigt trunken
steht ein ganz (auch um Hin terkopf) in den Mantel (der lIiund ist otl'en) das Gesicht zu ihr hintclliiher und
gehüllter Jüng ling, nachd enklich auf Stab gelehnt; neben hebt die Rechte, mit dem Zei gefinger gleichfalls auf
j enes Gefasz hinweisend. Hinter der Seule ein Baum,
ihm hängen Schwamm und Strigilis.
6. Sog. Vaso a colonettc mit Deckel (H. 0,44; zugleich links vom Beschauer die E illfaszllll g des Re·
D. 0,34); rothfi gurige Zeichnung rohster Art (ob etru- li efs bildend; an dessen Ast lind an einem Ast in der
skisches Fabricat?). A. Vor einer hoh en grosz eil Truhe, Ecke rechts oben hängt ei n Vorhang.
9. BruchsWck der Vorderse ite eines Sarkophag.
deren Decke l geöffnet und aufgerichtet ist, steht eine
Frau und hat beide Räude hineingesteckt (um etwas decke ls (sie); unten und jederseits abgeb roch en j R. 0,24;
herauszunehmen) j nebe n und hinter der Truhe steht L. 0,62; schI' gewöhnliche Arbeit. Erhalten (doch vieleine Frau, di e sprechend die Hände hebt, und dann fach beschädigt) ist noch das Zurückschaffen des todten
ein Jüngling, der die Rechte hebt; Alle bekleidet. ß. ~Ieleagel' (der ganze untere Theil des Körpers feh lt)
Zw ei Jünglinge und eine Frau, di e mi teinan der sprechen j und die Heimkehr sei nes Wagens mit der trauernden
sie hebt beide Hä.nde empor (wie die Adorierenden Begleitungj dahinter ein reitend er Dioskur. E lend ab~
gebi ldet bei Gori Inscr. Et ... UI 44. VOll der Frau
au f christlich en Darste llungen).
7. Sarkopbagreliefj Erhaltung nur sehr mäszigj (Althaeaj vgl. dazu MOll. deH' lust. IX 2, la) links vom
Arbeit rob und spilt; H. 0,51 nnd Br. 1,62. Abge· Beschauer ist jetzt nul' noch der itber dem Haupte
wallende Schleier vorhanden j dagegen ist der \Vagenbildet lind richtig besprochen von Roulez Academie kas ten noch zum Theil er halt.en. Mehr oder weniger
roy. de Belgique Tome XIX. Dargestellt ist das ähnliche Repliken von Sarkophag deckeln zählt auf
Innere eines Frauengemacbs mit der Haartoilette Matz Annali 1869 p. 99, 1 , Fund ffj vgl vor aUc n

figur erhalten); vgl. dazu zB. Ghd Aus. V.senb. 145; u. ".

einer vornehmen, von zahlreicher Dienerschaft (alle
weiblichen Geschlechts) umgebenen Frau (nicht Helena, wie Braun im Bnll. dell' Inst. 1843 Jl. 73 s.
glaubte); zugegen ist auch ihr Kind, mit einer Puppe
(vgl. dazn ~1ichaelis Arcb. Ztg 1871. S. 140 f. Taf.
53, 1; 3; und oben S. 55 zu p. 84) spielend, welche es
ibren Wärterinnen zeigt. In Betreff der Gegenstände,
welche die Dienerinnen halten, habe ich mir das Folgende verzeichnet: die Frau hintel· der kämmenden
Magd hielt Nadel mit Oehr (?) und kleines Henkelgefiisz (?)/ wie mir scheint 270); die andere Frau bat in
der gesenkten Rechten einen Korb am Henkel. Vor
der Herrin stebt eine Dienet'in mit Spiegel j dann eine
Frau mit geöffnetem Schmuckkasten; die nächste hält
eine Trinkschale ; die letzten drei Frauen links vom
Beschauer haben Nichts in den Händen.
8. Nebenseite eines Sarkophags (H. 0,38; Br.
0,43) j rechts ist theilweise die Einfaszung erhalten.
Arbeit gewöhnlich; lebendige Composition . Ein bä.rtiger
Satyr, der auf seinem Mantel liegt und in der Linken
einen skyphosartigen Napf hält, wird von einer Bacclla.
(in Ohito n j unterwärts bemäntelt) mit der Linken am

den Deckel (G) des Sarkophags Doria·Panfili: Brann
Allt. Marmorw. Il 6b.
10. Aschenkiste aus Marmor (H. 0,33; BI'. 0,32;

T.O,27) mit Deckel in Dachforrn.

Vorderseite: j edel-

soits ein korinthischer Pfeiler j dazwis chen die In schrift-

tafel (noch nicht ausgefüllt) , unterhalb deren recbts
und links je auf' klein er Basis ein Greif sitzt; zwischen
denselben hängt von ei nem (auf zwei kleine candelaberartig gestaltete Seulen aufsetzenden) Bogen eine

tragische Maske (vgl. dazu S. 67 no. 13) an einem Band
herab. Auf den Nebenseiten sind dargestellt vom Beschauer rechts: ein fliehender Hirsch, auf dessen Rücken
ein Hund ge'sprungell ist und sich festbeisztj links: auf
einem (Eich ?)-Baum sitzt ein Adler, im Begriff, auf
einen auf dem Rücken li egend en todten 2SO) I-lasen h erab~
zufliegen, neb en we lchem ei n Hund mit Halsband sitzt
und, die linke Vorderpfote auf das Thier gesetzt, den

Vogel an bellt.
11. Rohgeal'beiteter etruskiscller Deckelgrift' , ge~
bildet aus ei nem Jüngling, welcher, die Beine zu sammengedrückt, sich auf den l~ nszsohlen ganz hintenüberbeugt und mit den Händen den Boden berührtj er ist
Vgl. zu diesem häufiger VOll
nackt , mit Perizoma.
Frauen vorkommenden Mo tiv zB. Museo Kirchel'iano

(Ber. dSGdW. 187 0 S. 132 no. 2, b; c); Gori MIIB.
etr. I 17, 1; Mon. delI' Inst. VI. VII 39; 11. a. rn. Vgl.
Schöne Ann. dell' lust. 1866 p. 191, B, 127~) Etwa ein Salbcngeflisz und das 'discerniculum', das
Im gothiscben flom findet sich ein spiltrömischer
namentlich auf etruskischen Sp iegeln sich häufig bei 'foiovaler
Sarkophag 2BI), welcher trotz der gewöhnlichen
lettenscenen findet (zB. Gerhard 'raf. 213; 3 17 ; 318; 319;
u. 8. w,)? Vgl. auch meine Griech. Vasenb. S. 9 Anm. 19.
In den Händen der 'Mean' (zB. Gerhard 'raf. 82; u. a. ) oder
der 'Lasa' (zB. Taf. 181 j u. a.) dagegen sind es Schre ibge~
msz und Griffel.

280) Hera.usgequollene Gedärme scheinen angedeutet
zu seiD.
281) pie moderne zweizeilige Inschrift besagt: 'Sam'um
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CORTONA.
Arbeit und Darstellung doch wegen mner)
so VlC.
t::.ehe r~anz VCl cillzelten Eigenart Erwähnung verdwllt'.
Da der gewiszenhnfte Direct.or des Museo uell'
In d~r Mitte steht ein e Frau (in Vorderansicht) Accademia et ru sca im Palazzo Pretorio mit allen
zwischen einem (ih rem) bU rti gen Mann (nacll recllts Schl Uszeln fUr den Sommer a ufs Land gezogen war,
gewendet) - welchem sie ihr Gesicht zuwendet so bekam ich leide,· ein en gro..en 'l'heil der kleinen
nnd de r seine Recbte anf ihre rechte Schul ter legt Bronzen sowie die geschnittenen Steine nicht zu
und eine r Muse (sic) in Vorderansicht , die das Ge- sehen . Von den tlbrigen Antiken, welche ich Dank
sicht zu ihr kehrt· alle drei sind bekleidet sowie der Zuvork ommcnheit und Liebenswltrdigkeit seiues
beschuh t und balten je in der Linken eiue Rolle. Stellvertreters eingehender besichtigeu· und unterDie Verstorbeue, die F rau des Ehepaars, flir welches sueben ko nnte, führe ieh die folgenden an : .
der Sarkophag gemacht ist , scbeint sich litterariscb
L Das PraclltstUck der Sammlung 1st der
beschiifti~t uud von der Muse (etwa Calli ope oder Clio) bronzene Kronleucht.e r (Iycbnuch us pensilis : Plin.
beglinsli;t gehalten zu haben. Dasz aber die zweite Hist. 34 § 14) fU r sechszellll F lammen, ';t lampadaI" rau , welclle lange in !Ien Nacken herabfnllende rio di COI·lon« , ein WUn<lerwerk der etruskischen
Locken bat, wirkli cb eine Muse ist, zeigen die zwei Toreutik welches (wie Dennis mit Recht meint)
}"edem, welche ubel' ihrer Sti \'l1 sich erhoben und I allein ei~en Besuch Cortona's verlangen kann und iu
zum gröszeren Thei l in den oberen Hand des Sa.r- der That "enlient. Gefunden am 30. August 1840 in
kophags hineinragen ; vgl. dazu die Musendarste~- I der Villa della Fratta (zwei Miglien westlich vo n
lungen zR Mns. Ver on. pag. XCIII l; Mch. Ztg 1843 Cortona) dem Besitz der Nobile Signora Luisa
Taf. 6; u. 11. m. untl über die Bedeutung dieses Feder- Bartolozzi-Tommasi, welche das seltene Kleinod dem
schmucks Winckelmann Werke 11 S. 545; Sclll·~de r Museum überliesz; \'';1. Agramante Lorini OsservaSirenen S. 8'1 f: Hechts und hnks von lheser ~httel- zioni sopra un otrusco lampadario ecc. ( l844. Montegruppe geschweifte Cannelurell. Von. dor rechten [lulciano. 80. 90 [lag. mit Abbildung). Abgebildet
Seite eilt ein unbärtiger Mann heran, m geglirtetem auch Mon. deli' Inst. In 41 und '12; Micali Mon. ined. 9
Chiton und Schuhen, in der Hechton eiu Pedum (?), uud 10. vgl. _ a uszer Abeken Kun. thlatt 1842 no. 22
umblickend nach der (in höberem Helief ausgear- S. 85 11": sowie Annali deli' Inst. 1842 p. 53 ss. und Miheiteten) Eckgruppe eines Pferdes, welcbes von emem I c,,1i I. c. p. 72 ss. - noch Bull. deli' Inst. 1840 p. ·164".
Löwen (mit einem Gurtband um den Leib) angefallen (Wgli'tl"ini nnd Fabroni); Ann. 184:) p. 354 (Bmun);
zur Erde sturz t: uber dem Löwen kommt der Ober- Dennis Etru ria S. 655 f. (der doutscben Uebersetzung,
körper eines bekleideten unbärtigen Mannes. ZUIll I die mir allein zu Gebote steht); Semper Grenzboten30,
Vorschein, der die gesenkte Lmke auf den ~Olb des 1 (18il). Bd. 2. S. 1029 f. Die Weibinschrift, vou
Raubt bieres le.gt. Die gleiche Darstel.lun g W1Cderb..olt der links ein Stückchen weggebroehen ist, "'Ich bei
sich in umgekelll"ler HIChtung auf der llUken SOlte, Fabretti Clnscr. Ital. no. 1050 Tab. 35 und Corssen
llUI" dasz deI" Löwe keinen Gu rt um den Leib bat. Spl". der Etrusker I S. 345 f "'). Die stylistiscb beste
Vgl. die iibnlichen Darstellungen unten Perugla Tl Abbildung in den Monumenten des Instituts Uberhebt
no. 3 und bei Gori InscI". Etr. III 31 , 2; Dutsehke \ mich der Beschreibung ; icb bemerke nur , dasz die
Pisa no. 158; Gerha rd Ant. Bildw. Taf. 79; .u. a. lll. Sch langen um das Medusenbaupt erbaben und frei
Zur Deutung denntiger Darstellungen ~chelllt . mir beraus gearbeitet sind j die Augen des Gorgoneions
Gerbard mi t Hecht an den Einflusz des Mlthrascultus
zu denken (Beschr. Roms II 2 S. 33 f. Anm.); .anders
"') Ob Corssen dic Insch ri ft 'thap n, lu.n i . [tJinscuil .
Stephani eR. 1867 S. 146; Da Rossl ~ull. Cl'lS~. NS. athlic . salthn' richtig Ubersetzt mit 'scpulcro.li s · Iuccrn . a.opus
IV p. 23. Die Arbeit acs Sarkopha gs Ist ohne Jeden scalptam . certaminis pracmium . cOllsccrß.tum', vermag ich
" Tel·tb) die Erhaltung gut (zerstö rt ist nur der Kopf nicht zu be~uUlp~en; rur ~ i~ Würdigung und Erk~iil'llng d~8
cl von links herbeieilenden Mannes).
Geräthcs Wi e semes fighrhchen Schmuckes scheIßt es ~Ir

I

1----

es
{!uieti corpo rum }llm'ium SS. Martyrum Arr~tilloru~ Augu.
ßtinus Albergotius A rret. Eps. huc. traustuh t et htulo or·
navit Anno MD CCCX ad eorum cultus incrementum'.

gleichgUltig, ob der Kronleuchter ein \Veihgeschellk an eme
Gottheit wnr und in einem Tempel hing oder ob cr Ul'·
sprlinglich ein Siegespreis war, und Sl}liter dem 'l'odt~,n
milgegeben wurde oder endlich , ob er von Anfang a.n fur
ein Grab bestimmt war.
1 ~'

lOS
. ind eingesetzt ; die unter den hockenden Satyrn Gorgoneion ; daher die bockenden starkithyphal~t1r Raurnam:fUllun g lind zur Vervollstiiucligung des Ii schen, die Lachmuskeln bewegenden Saty rn; (Iahe I'
Wellen ornaments angebrachten Delphine sind merk- die 'gehörnten' Bacchusköpfe ; auch die 'I'hierkämpfe
""ii rdigerweisc an den Leibern geschuppt; der 'titu- werden gewühlt sein , um durch die Wuth, mit der
lu s lamna e aeneae in scriptus' (Liv. 23, '19) ist irr- Löwen Panther und Greife liher ibre Beute herthUmlicherwei se verke hrt gezeichn et : die Inschrift fallen , zu erscbrecken und abzuschrecken. Nur
geht in Wirklichkeit von rechts nach links und die ornamentalen Zweck hat der Kreisstreifen der
klein e Weihetafel ist rechts oben vom Beschauer Wellen, welche kiinstleri sch die Delphine uach sich
vollständig, dagegen links weggebrochen (bei Micali gezogen haben. Die bekleideten weiblichen Sirenen
'raf. 9 richtig wiedergegeben). Die drei Knöpfe je aber sind wobl aus kUnstIerischem Gegensatz zu deli
auf den Köpfen der Sirenen schi enen mir Blumen nackten und derben Satym dargestellt: oder dienen
o,ler Rosetten zu sein. Zur J<:rhaltung ist zu be- etwa auch sie in ihrer seltsamen hockenden Stellung
merken , daaz sie im Ganzen tretnich ist : nur eine als Apotropaia? Die Gesamllltwirkung des figilrLampenscbnauze ist weggeb rochen und fehlt uud lichen Schmucks ist einheitlich un(l groszarti g.
<lie Oberfläche ist z",,,r hier und da stark mi t Oxy2. Kleine Votivhand aus Bronze (Höhe etwa
dationspickeln besetzt, abe r Uberall ist gleichmiiszig 10 - 12 Centimetel') ; gefund en bei POI'!a S. Domedie sU l'gfü ltigste, feinste Ciselicl'ung zu erkennen und nico in Cortoua und beschrieben von LOl'ini in der
zu bew undel'll. Die Fedem bei den Si renen sind (in Deutschland schwerlich zugänglichen) perioauf das Zierlichste und Gewiszenbafteste wieder)!'e- dischen Zeitschrift 'La Vall e 'riberin a Vol. IV Anno
geben; natura li stiscb und leicht fallen die Barthaare III p. 3 17- 319 (Firenze 1868)'; einen Separatabdruck
der Satym hemb. Die Muscnlatur der Letzteren konnte ich an Ort und Stelle einsehu. Es ist wie
ist weit derber als die Publicationen andeuten; derb gewöh nlich eine rechte Hand, deren kleiner Finger
und sogar roh sind auch ihre Gesichter, während nebst dem Rin gfinger nach in neu gebogen ist, wiih rend
dagegen die sechszehn Gesichter des Baccbus taurf- die anderen drei Finger emporgerichtet sind. Auf
fo rmis im Verhältniss edler gehalten sind. Sebr der Spitze des Daumens eine Pinienfrucbt, nach der
schön ist das sich wiederholende Ornament an den sicll auf der äuszeren Seite der Hand eine Schlange
Lamponschuauzen (li bel' den Köpfen der Sirenen emporringelt ; auf dem gebogenen Ringfing'er der
uud der Satyl'll) gezeichnet. Nicht zu erklitren Kopf des Mercur (geftii gelter Petasus) ; der Mittelweisz ich mir, warum die eine Larnpe, in welcher fin ger ist oben abgebrochen. Auf der unteren inneren
der Nagel des Weibtäfelchens rechts vom Beschauer l:landfläche sind angebracht: Pei tscbe ; Eidechse;
(ilber der Sirene) ein gelaszen ist, <lurch zwei liber Patera; Pilos; Schildkröte; Widderkopf; Kautharos;
ei nen . halben Centimetel' dicke ßronzedrähte aus- Phallos; Rosette oder Blume (u ach Lorini vielmehr
geflillt ist (welche absolut nichts mit dem Nagel zu eine Biene); Opfermesser ; Frosch. Die Gegenstände
th un llaben); ferner findet sich einmal an dem Rand auf der iiuszeren Handßiiche konnte ich (der feblenneben einem Bacchuskopf ein Bohrloch (kein zu- den SchlUszel wegen) leider nicht sehen ; icl] setze
fitlliges Loch) , dessen Zweck mir nicht einleuchtet. daher Lorini 's Aufzühlung her: 'Ie bilance; iI caduEndlich ist auf der oberen glatten Fliiche des Kron- ceo ; una moneta ponderale ; UD tl'onco di pino a tre
leuchters un zweifelhaft noch die SpUl' (lang 0,135; rami, intOl'110 a cui sta avvolto una sm'pe j due tibie j
breit in der Mitte 0,01, an den Enden 0,03 und 0,02) tre <ladi; alb'i due simboli a me igno ti, uno de' qua.li
eines einst aufgelötheten Gegenstandes (Figur) er- simile a due mele di cni i picciuüli sono rinniti all a
halten. Der Durchmesser des Kronleuchterrandes estremit" (doch wol ein Paar 'Kymbala'; vgL oben
iRt ungetlihr 0,58. Was die Bedeutung und Wahl S. 17 Anm. 12), e l'altro co me una V assai aperta,
des mannigfalti gen fig iirlichen Sellmucks betrifft, so da cui fondo si diparte un esta piit lunga dell e
scheint mir die l:lauptabsicht gewesen zu sein, durch latre, alquanto tortuosa cd accuminata nelle cima
Häufung von Apotropaia das Nahen von Unglück (etwa ein Pfeil ?) ; finalmente un aspergillo'. Diese
d. b. das Beschädigen tles hängenden Kronlenchters reicbausgestattete Votivband scblieszt sich der zuletzt
sowie das Auslöschen der F lammen zu hindern. und am vollstiindigsten von J acob Becker zusammenDaher in der Mitte das grä.liche, furchterregende gestellten Liste an (Drei römische Votivhände aus
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den Rheinlanden [Frankfurt a. M. 1862] S. 7 11'.),
welcllcr llOCh auszcl'dem hinzuzufugen sind: a. Votivlland: abgebildet bei ROBsi 2'13) l\'lemol'ic Breseiane
p. 129, ri chtig al s solcbe erkaun t von Labus Mus.
Bresciano p. 14 7 ; b. Votivhand: gefunden 1839 bei
Brescia unO. abgebild et Mus. Bresciauo Tav. 41, 4
p. 1-16 Sj c. Votivhaud: im Besitz des Grafen Gioyallelli in fl'ren to j erwähn t und beschrieben Lahus
I. e. p. 147 und Wieseier Gött. gel. Nachr. 18 74

I Locken

auf dic Brust herabfielen; der eine Arm (der
rechte des ')lanDes 1 welcher der linke der Frau ist)
wal' gesenkt, der andere Arm erhoben. Ob der Torso
wirklich antik ist?
7, Hekate triformis sus Marmol' (11. mit der
kleiuen Basis 0,39); gerin gc Arbeit g ut erhalten. Alle
drei in gegUrtetem Chiton mit Ueberwurfj langes Haar
und Steph~ln C j Schuh e und rechtes Spielbein. In den
Bänden hält di e eine zwei Fackeln empor, die zweite

P eitsche uud Schlange{?), di e dritte Schwert und
Schlü szel.

23. S. 606 [jetzt abge bildet. bei Dil tbey Arch .
Epig r. Mittb. aus Oest. 11 Tat'. III I. 2 S. 5i '''); d.
Voti vhand der Sammlung Trau in Wien: abg. und
bespr. bei Dilthey a. a. O. Taf. III 3. 4 S. 57 f; e.
Votivband derselben Sammlung: aug. und ausfiill1'lich
t'
• 45 ff' ; r
. \'01V'
bespr. von DI'ltb ey a. a. 0 . 'I' ß, f. IV• S
hand der Sammlung Cassis bei Aquileia: beschrieben
"
ebend. S. 65 Anm. 43]; u. a. m. 'SO).

Jn

der

~ (itte

ein Baumstamm , an dem

zwischen den Köpfen je ei ne Wein traube hän gt.
8. Klein er Skyphos (H. 0,08; F. 35 meines Neapel.
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Vasenkat.)j rf; schöner schwarzer Firniszj leichte fiUchtige Zeichn ung. A. Eros , in den Händ en ei ne Tänie
vorstreckend, schwebt auf ein en B. JUn g lin g zu, welcher
umblickend flieht und mi t bcidc n ausgestreckten Händen
die (au f dem Rücken und den Schulte ru liege nd e) Chlamys hält.

9.

KI'
,. (lI· .010
, ; D . 0,12.;F. 33·) ; ul1r
eIner Sk ypuos

3. Sky llaj aus Bronzej ß. ungeiahl' O,15 j Ueckel - schwarz gefil'll iszt. U nten auf dem rothen Boden ist
gl'iJJ :!86). in zwpi Fischschwän ze ausgehend (d er Oeber- ein e bl'cnll :.' ud c Fackel (lang 0,05) mit schwarzer Farbe
gang durch blättcl'artiges Orn ament verdecktL welche hillgema lt i vgl. dazu oben S. 26 HO. 23 ff.
sich jederseits empor heben und mit den Schwanzflossen
10 . Sog. Vaso a colo nette; rf. mit w. und g.
um die Oberarme legen j die Arm e sind au sgestreckt ; Sich er aus Apulien stammend. A. Ein Jüngling, mit
di e Hände geb allt. Der Kopf mit lan gen Locken ist langen Locken, biellenkol'bartigem Pilos, sehr kurzem
ei n wenig Dach links gewend et. Di e Arbeit ist ver- breitgegUrtetem Chiton und zwei Lanzen, sitzt auf scin er
schieden: der Kopf ist roh, der Leib beszer gearbeitet, Chlamys und we ndet sich zu ein er Frau um , welche
die Blätter und Schwänze sorg fältig au sgearbeitetj die mit flacher Schü sze l (oder Korb) auf der Link en naht;
Composition ist nicht übel.
sie ist bekleidet und reich geschmückt ; au f deI' Schüszel
4. Mäuschen, jn den Vord erpfoten etwas haltend liegen ein Brod und zwei Pyramideukuchen. Hin ter
~u~ d~rau Sk]~a...bb el'n~~ ans Bronzej dreimal vorhand en. der Frau ein e Stele. 1m fr eien Raum Tänie Lorbeerg. 0 en . 'u o. ~ .
.
zweig und K ra nz. Vgl. zur Kleidung des Jün glings
o.. d Knab
e aus
.
N
\' e k t S 91 9~ 'M··
ta ht' L'~ . Zwe].
~.
I K
f d'Marmor
B ' ; H. d(ohne
K 'BasIS) b 0,86. I mCillen
.r eap. as n . a . .
1 anner ]' c . .
J..' eu SIß ( er op , IC eIß e VOll cn
Ul een a wärts !\[ t r "1 r
nebst Basis und Stütze, die rechte Ha.nd mit dem Voge l. I ! an e Jl n ~ lU ge.
..
'
.
Geringe Arbeit spätrömischer Zeit.
Endli ch findet sIch Im Museum dlO sog. ilfusa
6. Statu ette au s Marm or; wcrthl ose Arbeit. Alt Polinnia di Corlona) ein fflr b i ge~ Bru!'tbild auf
ist der T orso (H. 0,17) von Hal s bis zur Scham: vorn schwarzer Ta.fel YOll LavaO'uasteiu die ouen ureie~lles ~:anlles, der m~t .ein er gro~~en Ac.gis (G~rgonei~n) eckig auscblieszt (B. 0,33j flöh e bis ;'ur Spitze 0,385) ;
biS Z Ul Scham bedeckt 1st, und lunten emer FIUU, del en
I
B'
I F
'1' '1'
. d
'[
aus (em eSltz (CI' amI Je ommaSI em 1\' uscum

I

überl aszen. Gemalt ist - mit vielen Uebermalungen
- Kopf und Brust (bi s nn ter den voll en Brüsten)
einer Jungfra u mit gesenktem Blick, welche bis auf
ein leich tes durehscheineUlles Gewand, das die linke
Schulter I1l1d Brust bedeckt nnd am rechten gesenkten
Oberarm wieder sichtbar wird, völlig nackt ist; um
das Haupt (dessen obere Wölbung aus Mangel all
Raum nicht ausgefabrt ist) ein Lorbeerkranz ; die
lose in einen Zopf gebundenen Haare fallen auf deli
Nacken nnd in einzelnen Stri.hnen luftig UUlI leicht
S. 29 f. Anm. 2).
auf
die Brust herab; zu ihrer .Linken ist das eine
'.l86) Vgl. ebenso die scbJangenfüszige trau im Mu seum
zn Leyden (Jan ssen Cntal. V no. 134 j abg. Gori Mu s. ctr. 1 Horn einer Leier sichtbar, die s ie in der gesenkten
Linken haltend ZI1 denken ist. Links und unten
77 , 2 = Mus. Cortonese Tav. 12); u. a.

Derse lbe faszt sie al s Bekrönung eines Speers und
combini ert sie mit der gefälschten inschrift bei Mommsen
CTLat. V p. -19 '" no. 534* (vg l. dazu no. 4914).
2:11~) Ebenda ist im Text und in der Anmerkun g 2ü statt
Tries t zu schreiben Trient (wie es richtig auf der Tafel
Itr steht).
'.lS5) ZB. die beiden Bronzehiinde im Museum zu Lyon
(vgl. ihre ausfiibrlichere Besc hreibung in den Annali 1861
p. 4 t.j s.), welche Bocker, da er nUI' di e kurzen ErwHhnungen
von Stl.1rk Städteleben S. 57 5 (= Arcb. Anz. 1853 S. 319)
kannte, anders l\ber gewiss nicht richtig deute t (a.. a. O.
283)
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bt ei n schmaler Hand frei ge blichen , um di e T afe l
eill1'ahmen zu könn en (ob die"er Hand sich a uch
oben lindet , ist bei der j etzige n Au fstellung unter
Glas uml Hahmen ni cht zu erk enn en, aher wol
g leichfall s an zun ehmen). Das Bild wi rd w er st U!Tl
(lie Mitte dcs vo rigen Jahrhund erts envHhn! von
Marcello rle Vennti in der Descr. delle prime 8COperte cli Ercolano 261) p. 11 4 s. als : 'un pietra lavagna
d ipint", clie cssendo stata ritrovabt in un solterratleo
nel rr erl'itorio di Co rtona alcun i anni 80no , qucl
preziosissima g ioja si conSCrvlt dal Signor Niccoli
Vagnllcci ecc.' Abge bi ldet lind besprochen ist es
a lsdann 1791 von Proposto Venuti in den Saggi
dell' Ace. etr. LX p. 221 S8 :!88) j fern er in einer kleinen
MOllogmphie von dem Maler Prof. Ferd. Cavallcri
Sopra uu' antica g rcca pittum etc. Corlona 1852.
25 pag. 80. mi t Kup fer stich (von P. Nocchi); endlich
vor Kurzem von Fr. LCllQ rm ant i n der Gazette Ar~
eheolog ique
pI. 7 (P hotographie von Dcrochc in
Perug ia) p. 41 ss. Vgl. noch Lorini J3ull. dell' Inst.
IS52 p. '12; die en thusiastische Besch reibung und
P reisun g von Semper G reuzboten 30, 1 (1 871) Bd.2.
::;. 10~0 f; [W örmaun in Woltm ann's Gesch. de r Malerei
1 S. 98]. Alle diese Gelehrten halten das zierliche
Bild ftir atltik merkwurd ige rweise au ch meill
F reund Justi (Llttzow Zeitsei,,'. f. bild. Kunst V11
S. 342); doch vermag ich di ese Ansicht beim besten
Willen nicht zu tbeilen : mich dltnkt das llil<l sicher
mode rn 280). N ichl antik, meinem Geru hl und meiner

Ansicht nach, ist der gesenkte s ü'Zliche Blick nach Art
des Co rreggio, di e Breite des Gesichts, di e Bildung d cs
Mundes, dic naturali sti sche Behandlung des Haare>,
die theilweise Ve rhlillung und absichtliche B1os~
stell un g des Fleisches sowie d iese transparente Gewandu ng; ni cht ant ik ist end lich die 'gezirkelte'
' grosze Volute des 110ms der L eie r. Au ch di c
'l'eehnik ' '') ist siel1C r nicht an t ik; ,vir haben j"
noch antike Malereien auf Stein - ab er dan n sind es
leicht ausgefiillte Umris7,zeichllullgen auf weiszer
Marmorfläche 20 '), nicht aber a uf schwarzem Gestein ''') , wo die 1<'o "be (,r oS7.e rfarbe? L eimf"rbe?)
pastos a ufget ragen w erden muste und verh iiltnissmäszig dick aufgetl'agell ist, um don schwarzen
Un tergl'lllld zn decken. Unerkliirlich ist bei einem

u. a . 0.) - HOßr die Bilder ehd . Tat'. 10 und 11 will ich nicht
entscheiden - vorli egen, al s von dem 'antikcu römischen
Gemlildc', aus dem zwei Figuren in der Gazett e Al'cheol. l
pI. 5 G ve röO'entlicht sind: dasselbe is t bis auf die Forlli de r
Buchstaben deI' Pub lication des Va sen bildes im Bl'itish l\fH~
seum 00. 1·129 entnommen (abg. Annuli dell' lnst. 18.[u 'l't\V.
N ; Areh . Ztg 1853, 54 , 1; Ritschl Op. p hi l. I 2). - Modern
sind nach meiner Veben"eugung doch auch die bei lIliuel'~
vini Mon. BIU'one 'l'av. 23 . 2-1 un d 25 p. 105 ss. a.bgebildeten
W anc1gemlHde; vgl. auch elas ebenc1ahel'kommende Bruch·
s tUck Gaz. Arch 6ol. n p. 18. Höchsten s d ie Nike (Baron e
Tav.2J 1 1) und die Leiden KUpfe (Tav. 2·1, ;i un d 4) dUnken
mi ch :.tlt sein Zll können. - Vgl. a uch Bel'. der SG(nv. 18i8
S. 130 AnlU. 1. - U. a. m.
~OO) },I ir schien Oelflll'iJeund Oclteclmil\: unzw eifelbaft,
WOllJit d ie ganze Frage ja. eudg Uitig entsc hieden wltre. A bc l'
~8j) E in o erste .A'usgabe erschien Rom IH8. XXU I 1I11d das mUste erst ehcmi seh fe stgestellt werden und lasze ich
1·1G pag. , ein e zweite (w c l eh~ mil' nm zu Gebot steht) Ve· diQ ~ Beweismittel daher be i Seite - auch so ist A ll es an
nedig ti4\). XX und 1:18 pag.j eine d eutsche Uebel'setzung ~Ielll Biltle modern lind Nichts an tik.
1(1) Vgl. d ie fiiut' campauischell Bilde r (Helbig z u DU.
ersch ien 1HD.
J jO b; Giorn. d. Sc. d i POlll p ei NS. Il 9) oder elie corneUl.Il er
2.~8) Vebet' d en }' uud hcis zt es dort: 'in q ucJla Ili!.l'tc
,lei 'l'el'l'i to ri o Cortoucsc ehe dicesi ChiutÜQ, nella possessione Sarkop hage (Mon. dell ' ln st. JX 60 und Dul l. J8i 5 p. li6).
~!)~)llll Mu seo Naziouule zu Kcap el fin deu sich zwei
1\011:1 n ob il fami gli3. Tamm:\ si, circa I'nnno 173'l in nu p odcre,
vocabalo la Stella, posto nell a P ri orh di Valiu.utJ, unitamente sclt1varze M_anuol'tafcln (L. 0,68 j 0,22 ) - abel' mit einge leg ten
.ul altre a ntiehe statuette fu d issotterl'ata. questa pitturaj 0 bunten Marm or tigllren (sog. Intul's iaal'be it). Auf ll el' erstclt
dessa in lavagna, e venne per molto tempo venerata d:L 'l'ld'el: rcchts ei ne '1'hUl', mit zwei Gefiiszen gez iert ; cbmeben
q uella faUli g lh~ campestre ehe la tl'OVO, comc \In immagi l1 c ein e Bacchn. (nach l'eCllts gewendet; mit Tympanon un d
di Nostra Donna; 111<1. eonosciuto I'cnore , fu faW~ servire J·'ackcl j den Kopf begeis tert hintenUber geworfen ; di e rcehte
di chi uden da ad tlua picco la fin es tm pl'ossima al fuoco ar~ Brust vom Gewande ent blöszt) und ein biirti gel' SatYI' (nnuh
de utissimo d i un c:un min o j (' continuo in quel lagl'im evole link s) mi t Nebl'i s und 'l'hyrsos . Auf der amten:1/, Taf el:
s tato 6no a ll' anno 1i35, quun do il Cao. Giv. 'l'ommaso '.L'oro ~ vor ein er ithy ph all iseh en ll erme steht eine Baechantin·(nach
1ll3si pndl'ono d ella. possessio nc conosciutone il merito in· rechts) mit Fl'uchtschn.lc un d Binde; da nebe n aut'hohcl' Bas is
finita, ne fcce acq uisto e In libero dai bal'bari oitraggi dcHa ein lallgbekleidetel' Mann (G es icht unkeuntlich). H inter
diesem ein nac k te r unbärtigel' Mann ) tanzend, 'mit griill'
ignoranza'.
li ehem l:)hawl den CI' mit be iden ausgestreckten BiJllden hlilt,
280) Das Gleicho gil t auch unzweifelhaft sowol VO ll den
':\utiken Bildern', deren Zeichnungen MOll. deli ' lus t. JLI !lJvg l. und ein Ti ge r, der zu diesem heraufe icht. Nach einer Lücke
daz u Jilhn Areh . Ztg 1852 S . 4J6; Bull. 1853 p. 22, 1) ; 21 eine Meta (Y wegen der hohen Aufstellung nicht zu ent·
(vgl. Over b. Sagcnkr. S. 4-11 j u. A .) und 22 (vgl. Jabn scheiden). Arbeit und Farbell wil'kung seh r sch ön.
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'antike n' GemiUde, welcbes nicht a\ {'r esco ge malt
ist un d die Un bild en deI' Erdniisze und nauebhitze
auszuhalten gebabt ha t, d iese wund erbare Ei'hal tun g
der Farben und Zei chnun g, wobei freilich die Uebermalun g und Au fl'rischung de s Bildes in Anschla g zu
bringen ist. Nicht antik ist endlich d ie (alle m An.chein nach ni cht etwa durch Beschi.idigung ent• tandene) Form der Tafel , und der aller W ah r-

'l'hiasos gegen Inde r. Abgeb. bei Go ri [nscr. Et.r.
!Ir 4ü; Gerhm'd Arch. ztg 18'10 Taf. 30; Mülle r-Wiesele r DaR. U 38, 443; vgl. auszer dcn Texten zu den
Abb ilclullgen noc h Schulz Amazollcnvase S. 2 f (Amazonenkampf); KIU g manll Al'ch. Ztg 1869 S. 3l fj
Serup er Gre nzhoten 30 , 1 (187 1) ßd. 2. S. 1032 f
(Kampf gegen Amazollen uml Karer ode r L elege r); u. a .
Der Sarkophag ist 1,97 breit, 0,05 tief, 0,43 ho ch

8cheinl ichkeit nach rill o'sllerum fl'cigelaszene Saum I (ohne den Deckel , welcher in deI" sich ei n wenig erweist auf Rucksichtsnal~me nil' moderne Einl'all mung
.
.'.
1]( f
1 B 'I I . " d . I
11111. DeI EIll(h uck (es
op r. es lI' n (
I (es 1st . '1II e_ I
•
uud durch modern j J eder Zweifel ) den Abblhlullg
und Photographie etwa. noch er möglichen, nillt heim
Anblick des Originals meiner Uebel'zeugung' nach

hebe nd en l1'littc 0,1 85 lIud an den E nde n .0,155 hoch
ist); di e Arb eit ist leidli ch gut uud VOll Wirkung'"');
d'Je Eilt
I . I {' 11
t
{'e I1l en IIlel'
.
1
~ \' 111 ung g eie l a s gu : zwar
un e1 (a
'Pheile der E xt.l'cmitätclI lIud Waffen I aber Alles ist
nocb deutlich zu bcstimooßlJ. Die Abbildun gen sind
sämmtli ch ungenau; :l.1lI stylvo llsten ist die P ubli cati oH
fort. Vielleicht trifft die folgende VCl'muthung , auf ~n (;.01' Arclüto logiBcl.lo n Zeitung. Den ~e lD.crlitin gen l~lld
die Mal'cello Venuti L c. selbst fiihrt ri chti (l' die ZUS,ttzCJI, . welche ,.ylCsc lcl' fiU S AutopSie gl,ebt, ha.be ,ICh
..

J

;:,

nur \Vcm ges zuzUfUgCH: 80 zß.

.

hat DJOUYSOB llJ ch t

U rsache und VCl'anlaszun g de r T aul'chun g . DIe 'die Haltuu g ßines , der üb er dell Sieg froh lockt, oder
Entdeckungen der '\VandgemiUde ill H e l'culan eum zum Kam pf nufl'ord el't\ sond ern er hi elt in der Rec htc ll
regte n die gesarnmte damalige ge bildete 'We lt schI' wo l deu,Thyrsos (od er eine Lanze oder den Skepterst:\.b),
auf: we DD diese SChOll so schön warelI, wie herrlich ~on dem um rec htcn Kn ie no ch An satz s~HIl' erhalten
muszten er st die a,ntiken Tafelbilder o-ewe8en sein Ist; der Todte untcr d~~l Kentnul'e l~ hat olllen SclulU.l'. . '"
.
::,
. '.
) ba r t j zwar hat der Gefahrte des DlOnysos, welcher III
"on denen Phmus bekaJ1I1thch sagt (Venntl hlhrt es Vorderallsieht mit Schil d ulld Schwert grade in der
an) : 'sed llulla gloria artifieum est ui si eOl'um qui Mitte der Darstellung sich find et, kein e Widd el'höl'ncr,
tabulas piuxcl'e f eoq ue venel'abiliol' apparet anti- aber die ganze Bock-P hysiognomi e dcs Gesichtes weist
quitas 2V3)' - aber k e in rrafelbild ist erb alten, a us- b.estimrnt und ~~ ll zwejfe l haft auf Pan hin ~ dessen tLliegenommen nur die 'Musa' welche dafür das 0'0- r lschcr Untel'k~rpcr durch das. umgeschlll'ztc Gewand
"
,
.,'
.
. "
0.
und dOll VOl'spl'Iugellden Feh;, bllttel' dem Cl' steht, vel'w!lnschte Bel.plßl hefel te . Doch schellI! man IU deckt wird' endlich der Todte im Th ol' hat einen
Cortona selbst dem wu nderbaren Funde nicht reellt Schnul'bart. ' Kein Zweifel kall n darü ber bestehn, dasz
getrau t zu baben , da man trotzdem die schleunigst wir DiollYsos im K am pf gege n di e Ind ol' vor 1111S hab en;
versprochene 'lV4) Publieation volle vierzi g Jahr hin . zu bcachten ist nu ~' , .wie , diese s.cine. l~eilHl e dem
1.00- ' auffüllig ist auch dasz Nißl,nand sonst soweit
Acuszel'cn lla?h ltnwlllk ll l11"lt~h an die Gallltcl'gestaltcll
• 0) .
••
;.
0"
"
•
,
•
' .,
dCl' PCl'gnmcllIschen Kun st crllln crn: mall gbubt zuerst
~ch dIe, ~\1 Chd,01oo1sehe L .I ttelatUl, Ubel seh a uc" sO\~ohl I gn. llische l~ejllde vor sic h zu sclt eu; vg l. auch die Köpfe
1m vongen Jah rhundert ''') als lU der e rsten Halfte an den Ecken des Deckels, Auf' Seiten des Bacehu s
dieses Jahrhunder ts, von dem einzigartigen 'rafelbilde kiimpfen Silen Pan und jugclldUche Satyl'll (nur einer
s pricht , was bei e inem moderne n Kun stwerk e r- jst bii rtig~ ) wcl c l~c letzteren IIn r durch die ~ pitzohrcn
klärlich bei einem antiken so eigenartigcn Gemülde gck~nnzeICI1 1~ et s~nd ull ~l v.on dC1? ~l1dern .sIC h un ter~ . \ .:
b ~. 'Il ' I" ,;'.
' "
b . · 1. sc hmden (kcmel' Ist , SOVIel Ich [bOl Kerze nlicht] wah r::: ~ a( ~ZL un eo l ~l JC 1 \\ (UC, "enB man ~s e e n Ille~t nehm eu ko nute, geschwänzt). Untcr den Indern ist,
für em E l'zeugm ss der neueren Kuust hIelt und mIt anszer dem beri ttenen und behosten Krieger der di cht
vo llem Hecht hielt.
vor dem Thor sein er Stad t bewältigt wi rd , auch eine
Im Dom befinde t sich ein vielbesprochener I beritten e 297) Amazone (sie), .in Anaxyrides lind Chi tOll,
Sarkopha o- mit dem Kampf des ßaeehus und seines mIt B eim und Sc hwort; WI O Ihre Gege nwart zu er_ _ __
0
_
klüren ist, bleibt eine offene Frage. Klilgmanll mein t,
293) J etzt wird bei Plin, 35, 11 8 vielmehr gelesen : co
de I' K ünstlcr des Sal'kophags habe als Vorlage irgend
vencl'ab ili or ant.iq uitatis prudentil~ adparet. etc.
einen Amazon el1sul'kophag ge hab t und dessen l~igu l'e tl
~ 94) Alarcello Venuti 1. c, pag. 115: cben presto neUa raccoHa delle antichiti~ di Cortona sa.rä. pel' ordine dell a stessa
29t!) Die durch das Dämmerlicht der Kirche, dem Hal hAecademia pubblicata" ecc.'
dunkel der antik en Grabkammer vergleichbar, nur vel'~9:') ZB. lVinckelm ann , der doch Mitgli ed der etru- I mehrt wird.
2117) Ueber die (Lunula' auf der Brust des Rosses habe
skisehen Academie von Cortona war (Justi Leben Win ck. 11
1 S. 268 fL), in der KUD stgesch. VII cap. 3; u, .A,
I ich mir nichts angemerkt.
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nur gleichsam übersetzt , die Amazon en in In ~el',. die
Griechen in dcn bacchichcn Thiasos, und bel dIeser
UebC l'tragullg die ßrüste der ursprün g lichen Amazone
aUS Versehen wiederholt; eine Replik des als VOl'lage ben utzten Amazon ensarkophags erkennt er in dem
Bruchstück im Louvre (abg. C1al'u'c 117 , 232), wo sich
die heiden Reit.cl'figuren in den äuszCl'cn Um riszen
ähnlich wiederfin den. Diese Erklärung ist 'sch I' geistr eich, schei nt mir aber schwerlich richtig , weil zu gekünstelt. Der Ar beiter des Sarkophags von OO1'ton:1.
s uchte für seine Oarstellung sich von Ubc r:illh el' Figure n
zusammen (vgL. zB. zum Gespa nn 'l~IS) ues Bacchus dOll
Sa rkoph ag be i Gerhard Ant. Bildw. 109, 1 = MülLer'Vlcse ler II 38, 44.4; zu dem Todten zwiscllcil den Ken taurcn und dem schnurbärtigen struppige n Inder den
todte n Giganten links be i Yisconti PO l. 1V 10 = Overb.
Atlas zur KUllstmyth. V 9 j u. a. m.): so nahm er uenn
auch aus einer Ama7.onendarsteHun g di e be iden Reitel'figuren herüb er und behielt die weibliche Brust der
ein en Figur gedanken los be i. Wi e dem nu n aber auch
sei, immer ist, wi c icb g laube, dies e ~ine Amazodoe .alLltf
ein Verse hen des Kün st lers zurü ckzu füh re n un mc 1
etwa myt.hologi sch beim lndel'zug des Dionysos zu
ve l' wcrthen. Zum DeckelscLmuck hat der Künstler
'''leich falls von überallher geborgt 2!)!) : de r gefangene
J ün gling links mtlcht einen sehr edlen Ei ndru ck, der
langhaarige dagegen r ec hts einen entschieden barba.Tischen Ei n druckj die weinlaubbek ränzto BUste (a uf
kleiner Basis) im Medai llon hat einen fast weiblichen
Ausdruck, un~ ist . ~01 DiOll~S?S ~elbst (nicht ~~el' dem
Bacchus gcwe~ h te "crsto.rbene WI? Gerl~nrd fur wah~·~
schein licher hlClt) j um dI e Brust liegt dte CIJlamys WIC
mir schi en (nicht die N ebl'is).

PERUGIA.

1.
MUSEO DELL' UNIVEHS1'l'A .
Das Museum besteht fast nur uus ctru~ki sehen

bei Pel"Ugia gefundenen Kunstwerken j den Haupthestand macheu Aschenkisten aus, deren Quantitiit
und Qualitiit wol uur vom Muscum in Voltena liher·
troflen wird. Die meislen StUcke si nd durch den
Eifer des der V\' issenschaft und seinen Freunden zu
2118) Der El·OS am Wagen kasten ist natürl i ~h nur 01"1Wmental zu nehmen, nicht wie Schulz a. a. O. will als Hin~
deutung auf ein LiebesverhiUtni sa zu deuten, mit dem der
Kampf des Bacchus gegen 'die Amazonen endigte.
2!l'J) VgI. zB. die Cameen l\1ii ll er~ Wi eae l e r 1 6V, ~77 und
:S 7S; Sarkophag Amenuola Mon. deli ' In st. 1 30 und 31; Sar-

kophag im Vatiean Visconti pel. V 3 1; u. a. llI.

früh cntriHzcncn Conestnbile (Mollumenti di P crugia.
IV Parte 1870) allgemein zug~inglich gemacht; LW"
Weni ges ist unbekannt. Die folgenden Bem erkun gen
un d Anmerkungen gebell; was mir in der S~UllllJl u llg
I L
1
der Erwübnung' und Aufze iclmung noc J uCS01H crs
werth schi en .
Zuerst eine Anza.hl Vasenbitder :~O O) :
1 (Form 94 [meines Neapel er Vasenkatalogs]j
11. 0,33; D. 0,30). Vielgeb rochcllj rotlle Figuren VOll
sc lll1 ellcr leidlich gute r Zeichnung: A . .8 in c Flilgelfr:lu
(Eos), in lan gem dorischem Chito n und mit Hn.arb:llld,
ve rfolgt und faszt a.m rechten Arm ei nen Jüngling
(Kcpha los), der fliehend umblickt; in der gesenkten
Hechten hält Cl' ein (Schl'cib-)b uch. Eill Gefährte eilt
d:woll. ß . Drei Mante lfi guren.
2 (F. 98 ohne D eck el j H. 0,38 j D. 0,30). Vi el
gebl'oeliell j rotWigurigj flüchtige gute Zeich nung .
Eille Frau Doppelflöte b lasend, deren T asch e (mit
Y).OJ1:7:0Y.0!ieLOV ) am lin ken .Arm herunterhän gtj sie
ist bekri.i.nzt li nd hat um die Schulterll und auf dem
Hücken Kreuzbänder, damit der Chito n niclit VO ll den
Sc hulter n herabfällt (vgl. dazu S. 78 Anm. 199). Vor
ihr eilt ein J üngling vorwärts, umblickend (fast in Vorderansicht) und im lin ken Arm einen Krater (l!'. 98 ohn e
Deckel) ha ltend, wi.ihrend er dell r echten Arm hochhebtj
eplJ eubek l'a.nzt un d uber der linken Schulter die Chl amys.
Vor ihm spielt ein Jün gling die Sc hild krotculeiel' und
I singt g leichfalls bekränzt und auf dem . Rücke n die
Chla~y ti. Oben x a),c und %a).o~. B. ~in bärtige!:
I Mann, in Mantel und mit Lanze, steht ZWIschen zweI
Frauen die eilig herbei kommen und erzählend di e
r echten' Hiind e heben.
VgL dazll Jalm Al'ch. BeHr.
8 . 40,116.
3 301 ) W. 63; ll. 0,17). Uothfigul'ig ; flüchtig e Zeicll'
nungj antike Beule (vor dem Brenne n entstanden). A.
Jüng ling, in )lantc l ge hUllt und auf Stab vOl' nübel'gelehnt, vor ci ner h ohen Stele, an der die In sc hrift
steht (VOll obell all abwiirts): 1·1Oj"iA S\( AA0 ::E. JJ.
Jüngling, bis zu den Oberschenkeln in den M~n tel
gewi ckelt und mit Stab in der Link en, vor elilem
na ckten Jü ngling, welchor in der gesen kte n R echten
die Stlel1gi s hält , die gesenkte Lillk e aber vorstr eckt
un d auf sie herabblickt (er lii s~t den Schmutz erst
abtröpfeln ?).
4 (F. 62. H. 0,24). Uothfigurige BU chtige Zeich·
nung. A. Auf dem mit, Binden und Vitt::te geschm ückt.ell
Ompbalos kniet Ol'estes und b li ckt zurück llacu del'
ihn verfolgenden Erinys, we lcbe mit heiden Händ en
ein e Facke l auf ihn richtetj ein e zweite Erinys eilt
herb ei und senkt in der Hech te n ei n e Fackel auf
des Ol'estes recllte, das Sc hw ert haltende Hand; in der

;!.

3(0) Uebel' Vasen in und bei Perugia gefunden vgl.
Brunn Bull. dell' In stituto 1858 p. 1<)7 58.
3(1) Die Vasen no. 3 - 7 sind Gescbenke Ale ssandro
Castell ani's an das Museum und stalUiu en wol al!e aus Nola.
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Link e n häl t sie e in e zweite FackeL OJ'CStC8 hat über 'I bild: K opf und Hal s (ein e r l1"""' rau oder e in es Mann es) ,
dem linke n Arm die flatternd e Chlam ys und in de r link e n ein wenig nach r echt8 gewen d et; j ederseits ein Pfcl'd cHa.nd die Schwcl'tscheid e. Die El'inycu si nd in la ngem kopf, j e an e in e dorisch e Seule geb und en. Vgl. ebenso
Chiton mit UebCl'W llrf und habe n Schlau gen im H:l:ll'. I zR. Uull. de li' lust. 18 70 )).1 84, l!)j 16; u. ö. BauchVgl. dazu Hose nbm'g Erinyen S. 51 fl'. B. Zwe i !\lantc L- ' bild : Frau, in weitem Man te l, vOi'wärtseilend; j ederseitd

I

jünglinge.
I ein e übcl'bl'cite Palmette. B. Dieselben Darstellun gen j
5 (F. 66; H. 0,23). Sehwarzfigurige gute Zeichnung mehl' besc hädigt. ~rwähnt im Bul!. 1858 p. 151,5.
mit lila; nntikc Beule. A. Zwei bärtige n ~\Ckte Mällllel',
9. Bruchstück eines l'othfig lll'igel! Kraters ; gef.
vo n d e nen d er ein e das W e hrgehä nge um di e Brust be i P e ru gia. E rh alteu ist noch Th ese us (bis zu den

I

hat ) der andere dasselbe in der L in k e n hält , wo ll en 1 Kni ee n) , in kurze m Chi to n und P etas os ;luf Rücken,
mit dem Schwer te aufeinand er losgehn , werd en aber mit W ehrgehänge, welcher da s Schwert de m Min ottUlrOs
durch je einen nackte n Mann (vo n den en der ei ne in die Seit e stös ztj da s Unth iel', welches de r H e ld mit
bärti g ist) - do rt an de u Armen , hi e r an Arm und um der Link en (am K o pf) gepackt hat, we nd ete fli ehe nd
den Hal s gep ackt - zu r ückgehal ten j ei n bärtiger Mnllll. wo l dcn ( weg gebro chell e n) K op f um und hebt fl ehend
um di e Schulteru d e n Ma n tel , in der Mi tte befi ndlich, di e Rechte empor. Hinter Th eseus noch der Ober thci l
sucht g leic hfa lls das erg rimm te P a ar zu t r enn en . Vg l. ei ner bekleid ete n Prau, die in de n Hän de n ei nen dünnen
da7.iu jetzt K lei n In sb l"u e ker Philologcnversam ml. 18 74 1 'räni e nkranz hebt, ihn 7.iU bekl"itnzell . Vgl. a.uc h Bul l.
S. 152 W. (Aia s und Odysseus bei der 'X,{'Üj l'; ö.;rlam). 1858 p. 148.
ß. J ii ng ling zu Pfe rd, in di ckem stei fem bestick tem I
10 (I:L 0,52). l{o IH> ctl"H skiijchc Nachahmung; geManteI 30 :l:) un d mit zwe i Lanz e n, füh r t ein :pferd neben f un den bei P eru gi a. Abgeb. Annali deli ' l nst. 1832
sich he r j jederse it.s e in bärti ger Mann , in JIan tel und 'rav. G ; rugh. V~s i litt. l13; P:lI1ofka. Berl. A kad. Abh.
mit Lanze dastehe nd und z uschau end.
1851 Taf. 1 1 u nd 2 j U. l1.
VgI. vo r Allem Gerb ard
6 (F. 111 ; H. 0 ,18). Rothfiguri ge, sehr flüchtige Annali 1833 p. 346 ss. A . Sog. Meleager nnd At.lan te;
Zeic hnungj sch ö nste r schwarze r Firlliss. Ein e Fra u, zwisc hen Beidcn ein juge ndli c her Her os, der den linke n
die in der g esenkten Linken ein e Oenocho e hält, r eicht Fusz auf ei ne Erhöhung setzt und z u Me leager s pricht,
ein en Kranz ei n er Ge1ährtiu) welch e eine F löte hält wii hre nd Abtlante a uf ein e Stele (mit ange ua geltem E berund de n Kopf se nktj zwischen ihn en fü nf Buc hstaben kopf) sic h lehnt und n ac hdenkli ch zuh ört. Neben Me( Ni'SIT). Beid e sind bekl eid et und mit Haarbänd ern leager ein schlank es Felsstuck (vgl. daz u di e li'e lsstücke·
geschmü c kt.
zB. Gerhard Apul. Vasenb. l..'af. Si 10; u. a., welche

I

I

I

Rothfigurige flUchtige Zeich-

dem etruskischen Maler vorgeschw ebt haben) , kei ne

IlUllg.
A. Ein Jünglin g in Mantel steht vor eine m
bärtigen spitzohrigen stumpfn asige n Satyr (Rückenausieht), welch er, . in einen Mante l (bi s unter di e
Ach seln) ge hüllt, sich auf ein e n Stab (unter der link e n
Achsel) aufstützt und die r echte Hand in di e Seite
setzt; zwischen beide n hängt obe n Schwamm Oe lflasehche n und Stlen g is.
B. Ein e F rau , in Chiton
Mante l und Haube, in der Rechten ein en Spi egel: k ommt
he rb ei.

7 (F. 63; H. O,19).

Sc hla nge, wie Gerhard meint. Lückenhaft. ß. Erotische
Scenc zw ische n einem Satyr und ei ner Bacchalltill,
während ein e zweite Baccha sich a nf ein Luteri o n lehnt
und zuschaut. Unten ein offener Kasten und e ine Cista,
deren D eck el dan eben sichtbar ist und in d er sich
ein e Lekythos und ein ander e I' Gege nstand fin de n.
Se hr mitgen om me n.
11 (H . 0,42). Mäszige rothfig urige Zei c hnung ;
vie l er gänzt und sehr über schmi ert j gef. bei P e rugia..

8 (F. 102 mit sc hr hoh em Hals; die Höhe der
Henkel beträgt 0,23 ; Höhe des ganzen Gef.szes 0,48).
Ge lbfigurig ; in Form Ornament un d Zeichnung etru-

Abgeb. Annali deli' lnst. 1858 Tav. Q; vgl. Bull. 1858
p. 63 88. (Co nestabile); Ann. 1858 p. 367 s. (Brunn). A.

skiseh e roh e Nac ha hmun g j gef. bei P el'ugia.

T hetis und ein e N ereid e bringen de m trauri g dasitzend e n A ehill di e Waffen des fIephä stoS j Autiloch os
hält bewund ernd de n H elm 303). B. Kl'ede nzun gssce ne.

A. Hals -

30~ ) Von Dilthey (Allunli 1867 p. 179, 1) nicht ohne
Wahrscheinlichkeit mi t der thraki schen ~E l (>a (Herod. Vll
i;'j Xeu . Anab. VlL 4, 4) idclltificiert j vgJ. so gekleidete
Thraker zB. Mu s. Greg. II 80, 1 (= Gh d. TI'. Gef. J, 1. 2)
Neap. Vasells. DO. 2889 (abg. zB. Overb. Sagenkr. 16, 18) ;
Al'ch. Ztg. 1868 TaL 3 ; Vl1ses of Brit. Mus. nO.994 (OrplleuBj
fäls chlich auf AchilI bezogen); u. R. lU. Daher trägt denniau ch
der thrakische Boreas, der a.uf dem Kopf 'a elose-fitting cup
of skin' (die tluaki sche &;'W7tEXij) hat, denselben Mantel auf ·
der Vase im Brittiscben Muse um DO. 1276 (abg. zB. GCl'hal'd
Aus . Vas . 152, 3) ; 80 erklärte schon Gerhard r\ . 3 . O. IU
S. 14 f; anders Stephani Boreas und Borcadcll S. 12 No. 11
(jetzt vgl. aber eR. 1875 S. 120,21.

I
30:1) Sehr ähnlich ist das Bild ei ll er roth fig llrigen Am phora (sog. Pelike) aus Kameil'os im British Museum (gebrochen ; se hr flü chtige Zeichnu ng): A: In der Mitte sitzt
Achilleu s (nach rechts gewendet,) auf Stuh l mit Decke, verhUllt bis anf Gesicht und linke Hand, in der el" einen lan gen
Knoten stoc k hält. Vor ihm steh t ibn umarmend '1'hetis, in
Chiton mi t Uebel'wllrf und Scbmuck; sie blickt auf eine
hinter AchiJI stehende Nereide, welcbe mit der Linken den
groszen Schild (Z: eine Frau fNik e?J in Vorderansicht, welche
heide nänd e von sich streckend I eill~ l:mge Tänie hHl t) zu r
Erde gesetzt und trauernd die Reehte vor das Gesicht gelegt
hat. Hinter derse lben der alte weiszhaarige Phoenix I in
15

114
12 (fI. 0,52).

Gelb6gurig; sehr arg beschadigt;

etl'Uski sche Nachahmung; gef. bei Perugia. Abgebildet
und besprochen VOll Welckel' in der Al'ch. Ztg 1856
Taf. 90 S. 182 Ir. (= Alte Denkm. V S. 340 f); vgl. ausfHhrlich über die Composition Brunn Bull. dell' lust.

1858 p. 153 ss. Dargestellt ist fIerak les im Amazonenkampf , dcr heide Seiten des Gcfäszcs ausfüllt. Das
Bild ist von ungeübter Hand copiert nach einer Vorlage, welche eine FUlIe schöner l11:\Iel'ischer Motive
enthielt und sehr wol ursprünglich etwa ei n Wandgemiilde gewesen sein kön nte (nach Brunn l. c. wäre cs

vielleicht ein Relief ge wesen), jedenfalls nicht für ei n
Gefäsz compollicl't war. Die schll\ngenhaltelldell El'iuyen schienen mir Zusatz des Vasenmalcl·s. Im Uebrigen
vgl. Brunn I. c.

13 (H. 0,45). Rotbfigllrig, docb eill wen ig matt
und gelblich in der Farbe; sehr feine zarte Zeichnung, die leider arg gelitten hat und mitgenommen
ist; gef. bei Perugia. Abgebildet Mon. dell' Inst.
VI. VII Taf. 70 und Annali 1862 Ta". 0; vgl . Bull.
1858 p. 61 ss. (Conest abile) nnd p. 148 ss. (Brllllll);
Annali 1862 Jl. 244 SB. (Helbig). A. Bacchus und
A riadne zwischen einem Satyr und einer Baccha,
alle aufmerksamst (auf den Vorgang der anderen
Seite) blickend. Wundervoll ist Haltung und Zeichnung des Satyrs, vollendet der von feinsten Linnen
umbüllte Körper der Ariadne, beacbtenswerth der
ein wenig sinnliche Gesichtsausdruck (Lippen und
Nase) des Bacchus. Geschmacklos ist nur, dass der
rankende Zweig , den Ariadne in der Linken hiUt,
sicb oben zu einer allzugroszen Palmette ausbildet
und verscbnörkelt - tbeils Ulll den freien Raum
zwischen (Ien divergierenden Oberkörpern der bei den
Frauen auszuftillen, theils um ein Gegengewicbt gegen den 'l'hyrsosknauf und die dahinter befindliche
Lorbeerbaumkrone zu bilden. B. FlUcbtiger gezeicbnet.
Zwei lorbeerbekriinzte Jünglinge, je mit Chlamys
und Doppellanze, der eine mit Petosos auf RUcken,
stehen vor Apollon 304), der , in langem Chiton und
Mantel und auf Stab gelehn t. Hinter Thetis eine Nereide
mit Lanze und Helm in Hiinden und dann Athene, die Rechte
vorstreckend (der EIelmbusch der Göttin sitzt a.uf Schla.nge,
die sich nach vorn emporringeltj vgl. dazu Neap. Neap.
Va senkat. no. 21 81; u. a. m.). Ueber Achill xa).o~ . B. Acbill,
verhUlit (auch 30m Hinterkopf) und bekränzt, in der Rechten
die Vmze, steht zwischen drei Nereiden: diejenige hinter ibm

besticktem Mantel , in der Rechten einen Lorbeerbaum hült. Jene bei den JUnglinge si nd doch wol
Orestes 'Und Pylades, die sicb beim Gott von Delphi
das Gebot holen, des Agamemnon Tod zu riichen ''')?
Dies beobachtet , umgeben von seinem 'J'hiasos, der
jugendlicbe ßacchos, welcber ja mit ApolIon sich
in den Besitz Delpbi's t.beilte '06) uml dab er hier
dargestellt ist. Dasz aber Dionysos und seine Umgebung, nicht (wie es eigentlich logisch gefordert
wird) ApolIon und die Heroen zum Bauptbilde des
Gefiiszes gemacht und sorgfältiger gezeichnet wurden,
hat wol allein darin seinen Grund , dasz dem
M,der fltr das Weingefiisz das baccbische Bild ein
passenderer Hanptschmuck zu sein Rchien und ja
a ucb in der That ist.
14 (F. 63; H. 0,~91. Hothfigurig mit w. und g.;
leidliche Zeichnung späteren Styl s j ge fund en in Apulien.
Ausführlich beschrieben VOll Conestabi lc Bull. 1869
p. 221 ss. Ich möchte bemerken, dasz die stehend e
Frau links vom Bescha.u er den link en Fusz auf ein en
Sack (sic; COllestabiLe : 'sovra un sasso od nitro oggetto
cbe Sill di forma ovale, quasi a mo' di anralo coperto
da un manto va.riato nel suo colore co n Ia.rg hc stri sce
nere') aufsetzt. Warum das sitzende Paar, über dem
s ich Aphrodite find et, Bacchus und Ariadlle sein so U
gestehe icb nicht einzu sehen , da der Mann ei ne Leier
hält und keinen 'rhyrsosj mir scheint es ei nfach ein
sterbli ches li ebend es Paar zu sein.

15 (F. 15; fI. 0,105; D. 0,235).

Rothfign.-ige

Trinkschalej rohste etl"U ski sche Nachahmung; vielgebrochen und bier und da ergä.nzt; gef. bei Perugia.
1. Ein Jüngling, um den Hals die Chlamys, auf dem
Nacken den Petasos, mit Wehrgehän ge und hochge·
schnUrten Schuh en, die Rechte in die SeHe gesetzt,

legt die Linke auf die rechte Schulter einer bekleid eten
Frau, welche in den Banden Schale und Ocnochoe

hält und weggehend umbli ckt. A. Jilngling eine Jungfrau verfolgend, die umbli ckt; beide bekleidet (und theilweise retouchiert). B. Jüngling (auf Stab gestutzt) spricht
mit ein em Gefährten, der auf einem Lehn stuhl (sehr
g ute ~"orm) sitzt; zwischen Beiden (die in ~Hi..nte l ge·
hüllt sind) ein Lorbeerstamm.

16 (F. 13; fI. 0,135; D.0,34). Roth6gurig; mittel-

der Brust besonders weiblich und zwingend; der fehlende
Lorbeerkranz ist wol der l;'llich tigkeit zuzuschieben, mit der
die Darstellung auf dieser Seite dca Gefäszcs im Vergl eich
zur anderen Seite gemalt ist.
SOS) Vgl. dieselbe Scene zB. auch bei 'l'iscbbein Engrav.
häl t Lanze Schwert und Helm, diejenige vor ihm den Panzer,
die dritte nocb ein Scbwert. Oben xaJ.o:;. Unter den Henkeln ' ll 11 (1(;) """"' Inghirami Vasi 6tt. 367 und dazu Arcll. Ztg. 1861
bier ein Altar, dort ein viereckiger Sitz mit Helm.
S. 54, V.
3(11) Vgl. dnzugehUrige Darstellungen bei Gerhard Al"ch.
3(4) Für männlich hält auch Conesta.bile die Figur,
wlihrend Helbig sie für weiblich J fUr eine Priesterin des Ztg . 1865 S. 971T. Taf. 202. 203 ; Weniger ebd. 1866 S. 185 W.
Apollon hlUt: doch ist weder die Haartracht noch die Bildung 'l'af. 211j u.a.
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mäszige Zeic hnung ; bie r und (h el'gü nzt j gef. bei P cnl-

gia.

l. Ein bärtiger Grieche, um den Hals di e Chlamys

und auf de m Kopf

d CIl

Petasos 307), zUckt eilig laufend

in der Rechten das Schwert und packt mit der Linken
ei ne flie he nde , umblick e nd e Amaz one j di eselbe ist in
Chiton AUllxyrid es und phrygischer Mii t:r.e und hat in
der Linken d en Bogen . A. Ein Jünglin g, auf RU cken

Chlamys und P ctaso s1 in der Linken einen lange n Stab,
führ t ein Pferd am Zügel herb ei: vor ihm ein bärtiger
Mann (in Mantel und mit Stock), hinter ihm zwei Jilnglinge, in Ges präch mit einand e r ; di eselb en sin d gan z
verhUllt, Ruch j e a1l1 Hin terkopf; der ein e hält einen
Stock. B. Vor ein em bärtigen Mann (in Mantel und
mit Stock) ste ht ein Jüngling, um den Hals die Chla·
my s, in d er Link en ein en lange n Stab; hin ter ihm ein
Pferd (das er wol ein st :\Ill Zügel führ te wi e auf Aj
hier el'g:tnztJ, Neben de m Thiel'e komm e n zum Va l'·
sc hei n ein Mann - auf· Stab ge lehnt , das Gesicht in
VOl'd crans icl. t (wie meistens un geschi ck t gezeicbnet
und komi sch wirk end) - und ein JUngling, heid e ganz
(auch am Hinterkopf) in ihre Män tel gehüll t und im
Gesp rä ch miteinander.
E ndlich noch ein Jün glin g
(Rü cke llansic ht), in Ma ntel und mi t Stab. welcher sich
umblick e nd e ntfel'llt.
17 (F. 13; H. 0,105; D. 0,26). Uothfigurig; se hr
flüchti ge und geringe Zeichnun g j geb rochen; gef. bei
Pel'ugia. I Ein J üngling z u Ross, in der R echten die
Lanze einlegend; e r ist lang lockig, in Chiton und Panzer,
B eIm un d h ohe n pelzverbrämten Stiefeln.
A. Eine
Amazone, in Chiton Panze r und phrygischer Mütze

(pilosartig mit Lederlaschen), hoch zu Ross , zückt die
Lanze geg en einen Griecheu, welcher, das r echte. Knie
a uf Gestein a ufstütze nd , in der Linke n den Schild

(Z : Schlange) bebt und mit der anderen Hand dic
La nz e einlegt; cl' ist mit H elm und We hl'gehä nge
ver se heu (sein Oberkörper in Vord eran sicht ; sein Gesicht
dreivie rte l in Vo rderan sicht) . Hin ter der Amazon e eilt
ihm zur Hilfe herbei ei n J üngli ng, mi t H elm und Wehr·
gehänge sowie Lan ze und Schild (Z.: Schla nge). ß . Ein
Jüngli ng, beh elmt , mit Sc hild und Lan ze, im Kampf
gegen ei ne n jungen Reitel') de r die Lan ze zückt; der·
se lb e hat im N ac ke n die flattel'ud-e Chlamys und den
Petasos und tr ägt 'hoh e pelzvel'brämte Schuhe, Hin ter
ibm eilt ein Krieger fort, d er sich umwe nd et und geg e n
ihn Schild (Z.: Schlange) und Lanz e hebt; er ist mit
Helm und W e hrge hä.nge au sgestattet.

Unter den nicht publi cierten Bronzen fielen mir
die folgend en anf:
18. Kleine ßronzeb iiste, gef: December 1868
bei Perugia. Auf einem Adler mit ausgebreiteten
F lügeln erbebt sich die bekleidete BUste einer Frau

au f delll einfach gescheitelten Haar eine breite Ste·
phane tragend, auf welcher ein Halbmond mit drei
hohen em porstehenden Aehren an geb racht ist. Wol
eine "-Cl götterte Kai serin: ob Faustina (wie Cone·
stabile sie bezeichnet bat), vermag ich nicht zu entscheiden. Die Arbeit ist sehr gewöhnlich.
19. Statuette der Athene (H. un gefiihr 0,07);
zierliche reizende Arbeit ; gefumlen in 'Arna' bei
Perugia (nach Oonestabile ein 'ex voto des dorti gen
Fortullentempel s' , was wol möglich , abe r nicht zu
beweisen ist). Die Göttin, in Ohiton mit Ueberwurf
und Aegis, steht a uf dem li nken Bein , das rechte
Spielbein ein wenig zurUcksetzend; die Fa.lten des
Gewande. gehen grad e berunter; der behelmte Kopf
(äus ze rst zierlich und fein gearb eitet) ist ein wenig
nach rechts geneigt; der rechte Arm erho ben , a.ls
wenn di e Hand di e Aeg is auf de r recillen Schulter
faszen und emporziehn wollc. Der linke Arm (vo m
Deltoides an weggebrochen) hielt wol di e Lanze.
20. Statuette des jugendlichen Zeus (H. un gefiihr 7 - 8 Oentimeter). Das Ha ar ist in di e Stirn
gekämmt und bildet rin gs um den Kopf einen Kranz;
auf der linken Schulter und dem li nken gesenkten
Arm liegt die Ohlamys; die Recbte ist in die Seite
gesetzt., das linke Spielbein zurlickgesetzt; in der
L inken hält er den Blitz.
21. Statuette der Venus (H. 0,12); gef. Ap ril
I 1873 zwischen Ellera und Magione bei Perugia. Es
feblen die rechte Hand der Göttin und der Kopf
der Taube. Sebr feine archaische Arbeit; leider
stark oxydier!. Di e Götti n setzt. den reehten Fusz
vor; auf der im Ellenbogen vorgestreckten link en
Haml sitzt di e Tauhe. Der Mantel , welcher ,-on
der linken Schulter iiber den RUcken zum linken
Unterarm zurlickgeht, läszt die rechte Schulter und
Brust frei ; anf dem Kop f die ·Stephane. Die hinglichen Augen steben chinesisch; die Nase ist sebr
grosz; di e Lippen siml di ck (und lächelnd?). Die
Haare, die Stickerei der Gewandung, die Scbuhe
sind auf das Sauberste ausgeführt.
Von den etruskischen Spiegeln 3OS) des Musenms
fUbre ich nur einige an, welche im g roszen Sammel-

,

3(1) Der Spiegel mit 'Pele und The tis' (abg. Gcrlmrd
Etr. Spieg. Tnf, 387, 1 und Conestabile Mon. di Peru gia
3(7) Oben auf der Kopfwölbung scheint eine Schleife Tav, A , 2: gef. bei Pel'ugia 1865; vgl. auszer dem Text zu
angebracht zu sein, um den Petasos daran halten zu können ; den Abbildungen noch GCl'hard Arch, Anz. 1865 S, I ·t!*
beim Pilos ist diese Schleife gewöhnlich vorhanden (vgl. und Cone8tabile R ev. arch. NS. XIV p . 114 88.) ist, wie auch
I mir schien , sicher echt (anders urtheilt De Witte R ev. Arch.
Neap. Vasen8. DO, Si4 ; u, s. W j Jatta no, 414. ; 1095j u. a.).
15'
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w e rk vo n Gerhnl'd ni cbt abgebi ldet sind, da sie erst Nomen proprium, sonclcl'u adj ectivi sch der ' Volksbenach d essen Ah sehlu sz gefund etl wurd en:
herrschende' J wie H ernkl ee auf' Spi egeln einige Male
22. Poseidon und P elaps; gef. Mär z 1865 bei 'Calani ce' (xal).lVl.~O~) ge l~'lnnt wird. ] Ebenso möglich
P er ngia j g ute g riechi sche ZeicLnuu g. Abgebildet in und wi.\hr Bclll:~ inlic
Ist a er auch , (asz ei n ;lapsu8
der Rev. al'cheol. NS. XIV (1866 , 2) pI. 15 p. 110 SB. memol'iae' des etrusk ischen Kün stl ers vo rliegt und dc1'(Conestabile); vg l. Co ncstabi le .\[011. di PCl'ugia lV seille llCll spartanischen K öni g T YlI dal'cos mit dem
p. 474 Sj Gerhal'd Al'ch . Allz. 1865 S. 140* 1'. Der troisc hen Kö ni g Laomedoll verwechselt hat 311).
juge ndli che Pelops ist im Beg riff sic h zu e ntfern en,
25. Tyndal' eos ulld L edaj ge f. April 1876 bei
etW:L nachd em Poseidon s eine}] Beistand im W ettk ampf POTa no in der Näh e von Or vieto j mi t In s c hrifte n;
mit Oellomaos zugesagt hat. Gegen Th eseus, a n den Durc hmesse r 0,205 j gute Zeichnun g; stark oxydi m·t,
Conestabile de nkt, sc heint mir das Skeptc r z u sp rechen. Bonst nber g ut e rhalten.
Abgebild et Notizia degli
23. 'furan: in Gegenwart ei ne r Lasa, den Atunis Scavi di A nt. co mmuni cate all' Acc. dei Lin cei 1876
he rz end j gef. gleic hfa lls März 1865 bei P el'ugia; mit Tav. 1 und dn.l'uac h ein wenig ve rkleine rt in d er GaIn schrift.e n; flü chtig e etruskische Arbeit. Abgeb ild et zette Archeol. III pI. 3; vgl. Notizie p. 53 un d di e
R ev. Arch. NS. X IV p, 11 3 (verkleinert) und Oo nesta- (mein er Meinung nach nicht ric htig'e) E l'klül'un g vo n
bil e Mon. di P e ntgia Taf. 101, 1 j vg l. ausz er Conesta- L eno rman t Gaz. arelI. 111 p. 8 ss. Tuntle (d. i. 'l'y nbile l. e. p. 112 Si!. Hn d [V ]1. 460 s. noch Gerha rd Al'Cb. 1 d:Lreos) und Latva (d. i. L eda) 312) , ein andel' gegenüber
Anz. 1865 S, 141* fj F ab r etti Ant. Isol'. Hn l. I Suppl. t hron end; zwi sche u ihn en rrUl'an (we lche ihre Reize
110.253. Conestüb il e mei nt, di e Lasa hal te in der link en f:'lst ganz cntb löszt darbietet) 3 1:1), ein e namC11 lose beerhoben e n (nicht sic htbaI:en weil hinter dem Nack en kleid ete Frau un d das Brüdel'paar Castul' un d Pulde r Tm'an befind lich e n) Band ein 'disccruic ulllm ', um tnce 314), von de ne n - der ktlnstl e ri sche n Abw ec hsellill g
d ie Göttin zu schm Uck en (vgl. daz u zB. Oel'h:lI'd Etl'. Sp. wege n - j ener bekl eidet, di es er Backt, ist. Und zwar hat
322). D ies ist g ewi ss irrig; dann hätte (h :!' Kilnstler Pliltuce ei n E i 315) in der rec hte n Hand , das er uem
da s d isce rui c ul um , wenn auch 11 m tbcil weisü \ zum Vor- Vater r. cigt., welcher die Rech te nach dem Ei ausstreckt
sch ein komm e n !::taze n mUssen ; auch sch eillt es mir un d den So hn fragend oder zuhör end anblicktj a uc h
r echt ungeschick t, g rade in d iesem L icb osa ngellblick L eda's Aufmerksamkeit und Th ciln ahm e ist de m Ei
die Göttin schmU cken zu wollen . Die L asa hat nichts zugewe nd et: si e be ugt sic h ein we nig vor, fu hrt die
in der erllobe nen Linken, mit der sie wal nur den R ec hte mit vo rgestr ecktem Zeigefinger spftllnull gsv oll
MA.ntel d er Göttin faszt, dam it el' nicht VOll der link en gege n de n Mu nd und hebt di e- Linke, a ls wenn sie
Schulter h erabt~ll i o.
1 nach dem E i g r eifen wo ll e.
Ohne Zwei fel ist hi er
.

24.

Tyndar eos in. i\1itt~1l sein e.r (gö~tlich e n ~ti ef-)

ub~ rzl e rllch c . feme etr~ skI8ch ~ ZeIC~lJIttng.

wegen dei' Lesung dies es Namen s scheinen mir ungcl'echt-

I fert igt;311)vgl.Wieauch
Fabretti Ant. Isel'. HaI. I Suppl. no, 252.
Abgeblldet
auf einem anderen Spiegel Gerhll.rd Tal'. :i59

~lIld ~ r; ~ef. J ~~lLta l' 1869. bel P~I'~lgla; mit Inschl'l:teuj

bel Conestabl le Mon. III Perugm Tat. 106, 1 lind bespr.
ehd . IV S. 468 ss. sowie Bnl!. delP lu st. 1869 p. 47 ss.
Elin ei schm iegt sich ~\l.l d~ ll Schoosz des th r on end en
Vate rs un d hört Iluf die Worte des Kastur, welcher,
in Ohiton und Panzer, im Nack en ein e phrygische
Mi.lf.ze 309), in d er Linken ein e Lanze <lnfstiitzt und in
deI' gesenkten Bechten ein e Scha le ; a.uf d er a nd eren
S eite steht Pultuke, in Chi ton u nd Panzer, mit M:mtel
und Lanze. Bintel' ihn e n Seulen mit Gebälk, uber dem
Aurora (Aur) sicb tbar wird. Tyndareos ist be nann t
'Lam tun' 310), na ch Conestabile 1aOld(J'rov, nicht als
------.

NS. XI V p. 11 9 s). li'alscb dagegen sind sowol in Betrefr
der In sch riften :ds in Betl'eft' der Zeichnung die heiden
Spiegel bei Gerhard Tat". 354 , 1 (= Conestabile 1\1on. di Perug ia. 105, 1; vgl. Annali deli' ln stitnto 1860 p. 200 und
Benndorf Arch. Ztg. t868 S. 77 f. [der ih n imerst als
fa lsch erk ann teJ) und bei Conestnbile I. c. Tav. A , I [vgl.
dazlt Brunn BuH. 1859 p, 111 , der di e Flilsch ung erkannte),
wie ich mieh durch Augenschein iiberzengen konn te.
l!O!l) Ebenso all ch zR. auf dem Spiegel bei Gerhard
Taf. 255 B nnd 355 - etwa um ihn von 'Pul tuke' linszerlic h
zn unterscheiden ?
310) Klii gmulln'8 Zweifel (BuH . deli' ln st. 1870 p. J26)

I statt

l'ydcus irrig Aias geewhrieben worden ist; vgl. dazu
meine 1liupersis S. 21. Ein zweites Beispiel der Art (V orwcchsel ung der Mythen von Telephos un d von Ly kul'gos)
nilDlll t nicht ohne Wahl'schein li chkeit Kliigm::mn an für die
Inschriften des Spi egels Mon. dell' Tn st. IX 7, 2 (vgl. Eul!.
deli ' In st. 1877 p.85).
3'2) Sie hat Schnabelschuhe an (undeutlich in den veröffentlichten Zeichnungen) j auch ihre Haarschleife ist auf
dem Original ganz deutli ch.
3 1J) Nach mein er Beschreibnng tl'iigt sie auch Ohrringe '
iu den veröffentli chten Zeichnungen fehlen dieselben,
I
31-1) .Mit Recht schein t mir LenOl'llllmt 1. c. den senkrechten Strich hintel"Latva,' sowie hinter 'Pu ltuce' nicht fiir
ein J ota zu nehmen sondern fUr eine Art Interpnnctionszeichen , um die Namen von den dicht darauffol genden zu
trenn en, denn wenn auch fUr 'Latvai '
'Latva' die Analogie
zB. von 'El inai ' und 'Elina' vorhanden ist, so fehlt dagegen
( St) weit ich die erh altenen Insch riften Ubereehen kann) fUr
'Pultucei' = 'Pul tuce' jegliches Analogon.
31~ ) Dasselbe ist RUf' dem Origin al viel ovaler und
gleichmiisziger oval gezeichn et als auf den Abbildungen und
ist, wie mir scheint, un zweifelh aft und ein zig als Ei aufzufaszen; Lenormant 1. c. p, 9, 3 hii.lt a.u ch di e Deutung auf
einen Stein für möglich.

=

lU
eiue Wendung d er Sag e vo n der Geburt der l-I elen3 !
27. Grabstein (H. 0,59; BI'. 0,4.85); r ohe Arbeit.
dm'gestellt , die wir am ausfüh rli chste n bei Apoll odol' Oben im Giebe l: Brustbild ein er lUtlichcn El':m, beklei·
lesen (lll 10, 7, 2 s.) 316). Darnach war H elena vi elm ehr 1 d et lind ei n wenig na ch r echts ge wcudctj r ec hts ein
d as Kind des Zeus und der Nemesis, we lclw, vor dem (Sc hmu ck -)Kästchen , links eill oß'cner Khlppspi cgel
wel'bend en Go tt flU chtend, sic h in ein e Gnus v erWllU - (desse n Klappe schräg lI ach hin ten Iiegtj vg I. d azu ~lllch
delte , VO ll d em in ein en Schwan v Cl'w&lld e Jtc u Z Oll S obon S. 22 7,11 lIO . 1031). Auszcl'halb d es Giebe ls jeder a be r üb erwältigt, ein Ei gehaT: di es fa nd ei n Hirt lind acits ein Erot zur AusfUllun g . Daru nter zw ischen zwe i
b1':tchte es der L eda, welche es 8o r gsa,m bew:\ hrte und da s kori nthi schen Pfeileru (mit Rank enwerk verzi ert) : Mann
Kind lTe lena , dn s darau s ent st.and , al s ihr eige nes ulld F rau , sich gegenseiti g di e Hec bte gebe nd ; beide
aufzog , D er orvi cbnische Spiegel zeigt deu Au ge n- sind in rr l.lui ca und Man tel, er hä lt in der Linken ein e
bli ~k , wie das gefund en e Ei dem K öni gs paar von S parta
Ro lle. Zwisch en ihn en stcht ein Kllilbl ein, in 'runi ca
g(·br acht wird un d L eda es anne hmen wird: an Stell e und M:mtel, zu r Mutte r emporbli ckend, das im link en
d rs namenl osen Ueber brin gers 31'l') si nd die Dioskure n, Arm und Mall tel Früchte und in der gese nkt en Rechten
d ie BrUder d er werd end en Helena , getrete n j Aphl'o- eine Weintraube häh ; an sein em rechten Fusz sitzt
d ite's Gegenwa r t ist kün stlerisch ger cch tfer tigt d nreh ein Hund, den Kopf zu ihm emporri chtcnd,
deli wichtigen illiuflu sz , den die Götti n Huf Hele l1!1
28. Bruchstück ei nes Sa rk op hag J'cli efri (H. 0,27 j
Jlalte. Die u nbenann tc bek leid ete Frau zw ischen rrUr31l J31', 0,76); gr obe späte Arbeit. ]~ rhalte n ist links der
und den Diosku ren könnte etwa Klytaimnestl'il sein, I Rest ei nes Ba.umstamms; danebe n sitzt :tul' Felsblock
so dasz (lnnn di e ges ammte ber ühmte Familie der 'ly n- ein Uirt (Ilac h rechts gewendet,) und me lk t ei ne Zi ege,
dnrid en zugegen wäre, als' Helena be i ibn eu aufge- die zu ihm umbliektj lI nte ll vor dell) Maun e ste ht dcl'
)JÜmmen wir d, Ue bel' dem Gebälk, das den Hin tergrund )l elk ei mcl' ; er ist in Exomis u nd hat darunter einen
d er Scene bildet, sin d der Kopf des Sol und di e Köpfe Untcl'clliton, dessen Am'mel sichtba r si nd. Oben liegt
sein es Vi er gespanns sichtbar; am Griff e rh ebt sic h aus ei n Schaf. Vo r dem Hirten steht ein Mann , bekleidet,
einem BHitterstl'RU SZ der Ober theil ein er nuck te ll li'l'au mi t Pcdu m , die clYl'i nx blase nd, Noch (lrei Schafe,
em por , vo n der j edeJ'seits Ran ken :m sgelll1, welche den VOll den en zwei li egen , lind ein Ziege nbock , welcher
Rand des Spiegels fUUen. Auf der einen Seite de s Randes heranfBpl'inge lid ein en Baum beknabbcrt,
ist mi t dem Btlllzen di e, das Rankenwe rk zerstö r ende,
29. Bruchstück ein es Sal'koph agre liefs, hoch ein\V eihins ehri ft ein gehauen: 'CeithllJ' uea l Suthi na' :l1S).
gemaue rt ; die Hiilft.e 1'echts vom Beschauer fehlt, W einVon den Jlfarmonve1'ken mögen die folgenden lese, dargestellt von fünf Knab en, j e in Exomis. Vo n
verzeichnet werd en:
links beginnend : ein Knabe (nach links gewenclet) steigt
26
Gr ab stein (H. 0,44 ', BI'. 0,39) j oben Giebel auf Leiter um Trauben zn pflUck en j nuten stcht ein
.
Kalathos mit. Traubcn. DalJll ein Knabe , der Uber der
mit Ak roterion und Schildl' und; r ohe Arbeit. FrU her r echten ::;e llul ter auf dem RUc keu ei nen klein en Korb zu
'in h01'to Gaddiorum' zu Flore nz (G ol'i I nsel'. Etl'. r
p. 212, 56) n nd wol stadtrömiscb , Ein .i\iüdchen, in hängen h!lt u nd pflü ck t; unten vor ihm beugt sich ein
Knabe vornüber und f:lszt mit beiden Hünd en ein en
Chiton, bringt ei n geöft'netes Kiistcben ei ner l~rau herbei , di e in Chiton und Man tel daste ht. Zu beachten hohe n tl'!\ubenvo llell K al athosj beide sin d nach rechts
gewendet. N eben ei nem W einstock, der r echts und
ist die gllnz g riechi sche Com positionsweise di e sich aus
d em Vaterland des E uh odus (Athen[i]e[n]sis) erkW.l't. li nks seine vollen Zweige Rusb reitet , steht ein KURbe
Oben die Inschrift:
(gleichfnlls nach r echt.s gewd IHl et) , mi t ei ner Si{' h~.l in
[V HODV5. EVP LA E L VEMT IGMPI 319). CONC VB . d er Link en und hebt., Trauben pRU ekend, die Rechte.
AT H E NESIS
DESVO
FEC IT
Der fUnfte Kn ab e (nach lin ks gewend et) endli ch, welcher
'\. Vg.I V er mlg
. li 0 I'I Jscr. peru g. p. 647 wieder ein Kö rbchen auf d em Rücken trUgt, hebt beide
llll te n .' D o.
~
"
cl. X uo. 199 32.0) .
Händ e und zeigt auf die Trauben , di e de r vo1'ige zn
pflU cke n im Begri ff· steht , inde m Cl' nach dem fiUge llosen E ro s umbli ckt, de r links di e Illsehrit'tstafel hiilt:
:JW) Vg l. auch Athen, p. 3$4 CDj Paus, r 3:3, 7; 1I. a, IU.;
del'Belbe hat um deli Hals die Chlam ys und blickt zu den
vgl. dazu W elcker Ep, Cycl.lJ S. 130 Ir j Preller Gr. Myth,a
fU nf Knab en um. Von der Insc ln'ift ist noch er hal ten :
JI ~ . 92 f.
SA BI NI
3'7) Nach Sa»pho (frag, 56 Bergk) findet Leda selbst
ANO . . . .
da s Ei ; bei Hygin Poet. Astr. 11 8 ist l:lermes derjenige
Vg l. zu der Da.rstellung d er \Veinlese die verwa ndten
weleber das Ei der Leda bringt (vgl. dazu oben S. 98 UD, 62),
Repliken zH. Mns. Capit. IV p. 243 ; Millin Gal. My th.
311) Der verein zelt ein gehauenc Strich rechts vor dcr
85, 141 j Mon. Matth, III 46; u. a m. 3'2 1); zur Inschrift
insc hrift ist wo) so zu Cl'klären, dasz der Arbeiter ihn fOr
Vermi glio li [ser o P ern gine p. 477 cl. X no. 63.
ein ) zu senkl'echt ein gehauen glaubte und daher die I n8chrift nach einem freigelaszenen Raum von Neuern begt\nn,
3111) .Ebcnso Gori L c,; eine Lesung wage ich nicht vor- verdan ke ich mein em Freunde Dr. E. Borlllann; das Buch
ist mir hier ni cht zugiillglicb,
zu schlagen.
311) Eine nah verwandte Replik findet sich :\uch auf'
3:K1) Die Nachweise au s Vermiglioli's 'Iscrizioni P erugine'
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;;0. Bruchstück cilJ cs ;)arkupliagr eliefti (U. 0,41 j I ti allllIllung 13addi zu i1' lol'clII';, al so wol stadtrömisch.
BI'. 0,48); mäszi gc Arbeit. Erhalten ist noch di e linke De r Deckel mit Akrote ri e n und Giebel (in demselben
Ecke der Vord er seite : ei ne li' rau (nach rec hts ge we ndet), ein Kra nz mi t rräui c). Auf d on Nebcll sciten der Kist.e
in Chiton und Mantel der den Hinterkopf verhüllt, die j e ei n Gmif. Vorn r echts und lin ks j e ein gewundener
Rechte auf der Brust , di e linke Hand im ElIc nbogc u Calldelabcr, auf de m ei n geBUge ltel' Eros ste ht, di e ein e
vorgestreckt; üb el' und vor der Stim ei n g roszcl' StCl"II, Hand au f dem Kopf lind in d e r anderen Traube n h31·
Auf sie kommen zu viel' Ro sse ein es Gesp:tIlUS, VO ll tondj dazwischen: a uf ein e m VOll ein e m Eros gelenkten
dessen L e nk e r noch der r echte Arm nebst Zügel VOI'- Viergespann (nach r echts gewendet) steht Pluton , di e
Ital1d e n sind: un ter deli Rossen -\Vell e nallde utung , üb er sträubend e P el'SOph Olle im rechten Arm ; sie hebt jam ihn e n, in kl ein ere m Maszstab, auf ei nem Zw eigespaun merlld beid o Händ e und wirft sich hinte nüb er, e r blickt
einherfahre nd L una (nach r ec hts ge we nd et); ihr Man te l zu ihr um. U nter d e n Vordel'füszon de r Rosse Blume n.
wölbt sich bogeu <tl'tig auf dom Rücken unü bed eckt Daruntcr die Insehl'iftstafel mit der öfter pub licie l·te n
den Unterkörp er. An dem Bruchstück ist die untere Inschrift: lJ . iIl . M . VLPIO AVG LlB · IFLORlDO
E infasz ung erhalten, dag egen di e Ecke oben link s weg- etc.j vgl. Gori ln scl'. Etl'. I p. 197, 10j Vermiglioli l se r.
gebro chen. Ein e voll ständiger e Wi ederholung , dUl'c h P crug. p. 530 cl. X no. 158; u. a. Unte r d er T:1fel ei n
welch e di e Darstellun g zn d eut.en wäre , vermag ic h Kranz, von zwei Eroten gehalte n. Die Darste llun g des
ni c ht nachzuweisen :J21).
K oraraubes reiht sich de n von l!' ö l'ster gesamm elten

31. Ilruchstiiek ei ncs ~arko phagr e li c f; (H. 0,55; Gl'abcippen an: Raub und Rückkehr der Pers. S. 123 Ir
BI'. 0,54); gewöhnlichc Arbeit. Erhaltcn ist dic linke (= Overbeek Kunstlllyth. In S. 644 f).
Ecke de r VorderBeite: auf ein em Seestiel' (nac h links
ge ri chtet) li egt mi t den Hä nd e n an den .Römerll sicb
h.;'\l te lld ein e n ackte ~Cl.eide. ; d;\ ~ 'rhic r wcnd et~ den
K opf um und r eckt ehe Zungc welt hervor (z um h.UBS).
Unte n in den \Vell en ein Erot, der sich a lt ein em
klei~lCn Seetig~r I~ä l t und umschaut.
~1I dom. K ussmotiv, da s oit. wiederk e hrt, vgL Hephken bOl Jahn
Entf. {les Eu ropa [Ue nk sehr. de r Wi e ner Akad.l:> llil. hist.
Cl. XiX] S. 5 1, 4j au ch H cl big Camp. Wandg. II O. 124

(abg. G:ideehells Dned. Bildw. I) und no. 10:34; u. a.
32.

Sar ko phagreli ef;

geringe Arbeit.

An

der

ober en Leiste dcr Rest der Inschrift : PIllOPATRI (sic)
BENEMlcRENTI SEPTlilllVSEVC .. (vgl. Verllliglioli
Iscr. Perug. p. 523 cl. X no.154). Von der Darstellung,

34.

I

Bruchstü ck eines Grabcippu s (H. 0,34; Br,
J eder se its ein e korin thische Halb·
se ul e mit gew und e ne n Canneluren; darüber Fl'ieastreifen ·
und Giebe ldaeh (m it Rosette im 'rympanon und Ecka·
kl'ote rien). Dl.U'untel' Grabthitl', der e n link er F lügel
(vom Beschau er au s) geöffn et ist; j eder Flügel hat zw ei
F elder vo n dene n die ob eren hie r d e n (angehängten)
Schlusz'el dor t eine n RiIlU (QOJl't"(Jov ansa) di e unteren
dagegen 'hi er ein en Ring~ dort ein Sehlosz' zeigen.

0 ,31); ei ngemauert.

E 1\' h frl'
! Jl(

IC

. I

h

l11e 1C 1 n Oß

.
a n.

il5. T erracottastatuettc des jugendlichen Herakles (H. 0,76), auf viereckigem Stein (2Wo<;
sitzend; nm den Hals ist mit den Vorderpfoten auf

sföro,)

d ie drei capito li ui sc he n Gottheite n zwische n de u D io·
skm'ell so wie So l und Lu ua , ist nur das Mittelstü ck, eier Brust das L öwenfell geknupft , dessen Rachen
(He drei Götter lind der D ios kur links, erhalten : ahg _ auf dem Kopf liegt, dessen Hinterpfoten, von d e n

bei Roch ettc Mou. ined. pI. 72 , 2; vgl. cbd. p. 397 s;

Hä nden leicht gefaszt, zwischen den Obersebenkein

Jahn Areh. Bei tr . S. 80 tr; P etel'scn Kun st d. Ph eid.
S. 107 ff. I ch be merk e, da sz d er Dioskur auf der Spitze
des Pilos ein en Stern z u haben scheint ; fern e r ist unter
dem e rhobe nen r echt-en Vonl erfnsz sein es Rosses c1e lltlieh die Eu le der Athene zu erk enn en . so dasz also

herabfallen: mit ho c hgese l1ll lil'ten
rechte Bein ei n weni g vorgesetzt.

alle drei Götter von ihren Lieblingsvögel n (Eule Adler
Pfau) begleitet sind.
33. Marmol'lle Aschenkiste (1:1.0,75; Ilr. O,41;
T. 0,35) ; g ut e rhalte n j werthl ose Arbeitj früh e r in der
einem Snrkoplmguru chstück im Palazzo Famese zu Horn
(rohe Arbei t; selt r ln itgenommen: auf iJeiden Seiten und
unten weggebrochen): ein Knabe steigt a uf Leiter zum
Traube npßiicken hera uf; ein zweiter bUckt sich , um ein en
Korb zu heben ; ein dritter streckt die Blinde nach Tra.uben
empor ; alle drei sind nach rechts ge ri chtet. Links ist noch
der Eros erhalten (nach link s gewende t und umblick end),
der die In schriftstafel oder das Medaill oubild hielt_
322) Gegen eine Endym iondarstellung, an die man den ken
könnte, spricht das Viergespann.

Sandalen ; das
Uute n an der

Bas is ist vor dem Brenn en mit e in e m Stylos di e
Klinstl cl'in sclirift deutlich und unzweifelhaft einge-

drii ckt: C. Rufius S. finxit (sie); vgl. Mommsen OlL,,!. [
p. 56il ad pag.261 no. 1394; HUbner Eul!. dell' In st.
1857 p. 176 ; u. a. Gefund en 1773 bei Perugia. Abgeb.
bei Pa sseri di un simul acro argi1lacco (m ir unzug~Ln glieh ; " ls 'LaI" erklärt) ; Ritsehl Prise. Latinit. MOll.
epigr. p. 66 ; LI . ö.; znletzt und gut Annali dell' lust.
1867 'l'av. B, 2. Zur Litteratur der Inschrift vg !.
Mommsen CILat. I no. 1394; den Slyl der Figur
heurtbeil t Brunn Ktiustlergeseb. I S. 534 richtig
('nocb viel von national- etl'Uskischem Charakter bewahrend, aber schon der freieren Entwickelung
desselben angehörig').
I
36. Elfenbeinfigürchen; Hochrelief; einst vergoldet.
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Gefunden 1812 bei POl'ugia zusammen mit jenen Bl'onze- J\Lon , frar. 7 = StOI'. Tav. 7 j u. a. rn. j "gI. D eonis
gegenständen 323) , welche, jetzt ' auseinand ergeri szclI, Etr. S. 667, 11 der deutscL. Uebers.) eriullCl'n, findet
sich hauptsächlich theils im Museum zu PCl'ugia, theils sicb als Friesstreifen cin e Art Balcon angcdeutet,
in München (Glyptothek: Brunu 110.32- 38; Antiquarium: Christ und Lauth S. 42 ff) befinden; vgl. Inghi- ilher dessen GitterIVerk "wisclien {hchen Pfeilern

rami Mon . Etr. Scr. 1lI p. 305 SB. Tav. 7; 8; 16; 18
uud 22- 38 sowie Micali Storia zu Tar. 28-31.. Ein

mit korinthischen Capitellell drei menschliche Oberkörper uml zwei Pferdeköpfe in colossaler Grösze

:i\1ann

hervorragen und hel'iiberscbauen- leider sind sie alle

(VOll

den Obersch enkeln an weggebl'ochen ; ebon-

sehr besCh[ldigt. l ch beginne li ~ks vom !leschauer:
I
.
.
.
.' .
dessen .mn Pferdekopf, nach reehtsll1l1 gewendet,

so fehlt der Oberste. 'fheil des Kopfes), iu kUl'zem Chiton und Ueberwurf,

trägt Dach rechts gewendet

111

beiden Händen ein Widderfell VOI' sich hel' ,
Kopf herabhängt.. Doch wol .fason, der das go ldene
Vliesz davonträgt. Alte gute Kunst. Da. Ange gan z
in Vorderansicht: der Stern ist besonders eingesetzt
(ebenso belln .Auge des WIdderkopfs) ; dIe Ha.are fallen
111 langen Strahnen herab j Kmn und Nase 8lUd leIder
ein wenig bestoszen ; grinsender lüiszlicher Ausdruck
der echten alten Kuu st. Vortrefflich ist der Kopf' des
rl'hiers geal'ueitet (das flom ein wenig bestoszen),
weniger gut das 1!ell , dessen Wolle, durch. kl ein,e
~"ekel angegeben . 1St. ~chl~~ht abgebildet beI IngillI.lml Mon. Etl. SeI. VI 'Iav. I fi , 4.

11.
ZERSTREUTES.
1. An den inneren Scbenkelmauern ,Ier sog.
Porla di Augusto hat bekanntlich Conte G. R. Rossi
znr Rechten des Eintretenden auf zwei Steinen je
die Steinmetzzeichen 0 und 'i gefunden: Fabretti
An!. I scr. HaI. I Supplemento no. 361 bis; Corssen
S pr. der Etruscer I S.1012 Nacbtrag zu S. 39; Jordan
im Hermes X S. 128,3. Auf einem dritten 'l'ravertinstein - er findet sich mi t dem einen der olJigen
Steine in der vierzehnten QuadeITeibe von lmten fttnd icb nocb ,lie Steinmetzzeichen : \::,I unu den
nest eines zweiten Buchstabens ., (etwa P).
2. Die Sculpturen der mebrfach versetzten sog.
Porla lJiarzia ' '') verdienen eine genauere Beschreihung. Ueber dem 'l'borbogen , dessen uI'sprtingliche
drei Köpfe - j etzt feblen der mittlere ohen im
Bogen sowie der Kopf im Zwickelrecbts - an das
bekannte 'l'hor von Volterra (ahg. zR. Micali Ant.

Ullt e llle m

Hal sband

herabh ängender

BOIllUlelu

geputzt; der

I Kopf fehlt j etzt. E s fol gt das Kniestück cines
Mannes (der Kopf fe hlt), in Panzere?) und ClJllIlnys,
die recbte Hand in die Seite ~esetzt mit uem linken
I ....

"

.

0

,

,

EI,lenbogen ,. sl,all .autsti~tzelld: etwa Jlfat's? ,In der
MItte das Klll csthck e ll1cs Mannes, der gewIss .fltppiter iRt (im vorigen Jahrhundert hielt man ihn fUr
Tages : Orsini I. c.): der Ges ichtsausdruck ist ,'el'-

hii.ltniszmiiszig milde , der Mantel liiszt die rechte
S ch. ultc)' un eI (lC
I' B' ru st fI'Cl
' j ( l'I e l'),ecute
'. 'I s t gesenkt
.
und liegt an LIer Hufte vom an ; die gesenkte Linke
hii.lt den Mantel; er hlickt ein wenig nach links
I vom Beschauer herab. Der dritte Manu (der Kopf
fehlt) hat um den Hals und lIber dem linken Arm
die Ohlamys und hillt die Rechte auf der Brust und
ebenso die linke Hand (n ur ein wenig tiefer). Etwa
Merc",.i" s ? Endlich wieder ein Pferdekopf 320) nach
rechts gewendet ulltl mi t einem Halshand von herabbiingenden Bommeln gezicrt. Die Arbeit ist - soweit sie überhaupt noch an dem arn besten erbalI tenen J uppiter uetll-theilt werden kann sehr
miiszig und recht we rthlos gewesen, während der
Ductus der lluchstalJen in den beiden Inschriftzeilen,
von welchen die eine ('Colonia Vibia') üher den F igUTen, die andere ('Angusta Pel'llsia') unter denselben
steht, wundervoll ist; und doch werden wollnschriften
wie Sculpturen aus ,lerselben Zeit stammen, etwa
ans de r Zeit des Augnstus?
3. In der kleinen Kirche S. E"colano findet sich
ein römischer Sarkophag von . päter gewöhnlicher Arbeit,
der jetzt als Altal'tisch dientj oval; H. 0,87 j hin ten

Auszerdem wurden einige schwarz6gurige Vasensc herben gefunden (vgJ. Ingbirami Mon. Etr. SeI'. V Tav. 55
no. 3; 4 und 6) sowie Bruchstticke von silbernen Reliefs,
welche ins Brittische Museum verschlagen sind ; vgl. Inghir:uni Mon. Etr. SeI'. III p. 307: abg. Micali Stor. Tav. 45,
I. 2; U . a.
324) Abg. zB, in den Saggi dell' Accad. etl'. di Cortona. [X p. 89 Tav. IV , 1 und kut'7. besprochen von Orsini
l'pittore cd architetto perugino' - dafür ist die Abbildung
herzlich schlecht I) ebend. p. 106 s; u. s. W.
323)

Ull-

bearbeitet. Die Erhaltung der Vorderseite ist treß1ich:
in der Mitte stoszell geschweifte Canneluren zusammen,
welche VOll rechts und links herbeikommen. An der
abgerundeten linken Seite ein Löwe, welcher ein Pferd,
das den Kopf umwendet, anfällt und niederdrückt: ein

Jüngling (hinter und neben dem Löwen) eilt herbei,
die Linke erstaunt hebend und in der gesenkten Rechten
321) Zu den beiden flankierenden Pfcl'deköpfcn vgJ. die
entschieden etruski schen Vasenbilder oben S. IJ3 no. S.
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eiucll lange n Stab Italte ud, de r oben wit einem Siche l· vorletzte Apostel ist die tJopi c der Statue ei nes 'orato r',
haken versehen ist; der Jüngling ist mit ein er Chlamys wie di e ungemein sprec hend e Bewegung der rechten
(um dcn Hals) bck leid et.. Auf dcr anderen Seite wieder· Band zeigt.
Ueberhaupt silHl nil' die Apostelfiguren
]IOlt sich die gleic he Darstellung, nur dasz der Mann
zum Thail treß1iche Vor lagen , Statueu 1 benutzt. Ursprüug ·
bärtig ist lind , während er die Rechte erstau nt hebt} lich scheint der KUnstler auszer dem Herrn und dom
die Linke auf und an den Leib des Löwen legt i sein e Bhepaare 7.U scin en Seiten, fUr welches der S:ll'k Op!J:lg
Chlamys, um deu Hals geknilpft, flattert nach hin tc u. bestimmt wal', di e 'zwöIr Apostel habe n darstellen wolle 11,
Vgl. dazn oben S. 10'7.
indem Cl' ctwa in das mitteiste Intercolumnium drei Fi4. In der ehemali gen K losterldrche der Olivetancl', g uren , in die anderen Intercolumni en aber j e zwei
der jetzigen Pinacoteca, findet sich ei n altchristlicher Figuren anbringen wollte, von denen immer nur die
Sarkophag ('Beati Aegidij Sepul chrnm ' lautet di e j etzigc ein e Gestalt in hohem Relief ist) di e andere dagegell
In schrift) j VOll ge wöhnli cher Arbeit ; im Ganzen gut in ganz fl achel' fast schattenhafter Erhebung alll Hinter·
erhalteu.
Gut abgebildet und bespro chen in Betreff grund erscheint. Vielle icht untel'liesz Cl' di es , weil die
der beiden Reliefköpfe des Deckels VOll De Rossi Bull. dadurch entstandene Gedrängtheit die Sc hönheit dor
di Arch. erist. Sec. Serie. Ir tav. 8 p. 127 ss. Zu dell Einzelfiguren beei nträchtigte und setzte in drei Inte l'.F iguren der Vorderseite des Sark op hags bemerke ieh } columni en nul' no ch j e eine Apostelfigul' sowie er auch
dasz der erste Aposte l zur Linken einen voHständigen den Apostel im Hintergrund zur Rechten des Herrn
Euripideskopf hat (die Abbildung lilsz t das nicht so fo rtli e9z. Es Uberwog in ihm} wi e mich vor dem Sa\'schlagen d erkennen); ferner setzt der Heiland sein e kophag däuchte, das aesthetische Gefühl des Kün stlers
Füsze auf das bogenföl'mig wallende Gewand des weg· den dogmatischen Glauben des Ohristen.
gebrochenen und da.nn fortgemeiszcltcll Coelus; der
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Nach tr iig e.
S. 10 zu no. 30.

Ebenso steif gefalten und 'köeherbandartig' gehalten ist der obere Uebersehlag des
i\Jantels bei der archaisiCl'enden Pallas aus Herculaneum (.bg. Müller-Wieseler I 10, 37; Clarae 459, 848;
u. a.), was ich in Hinblick auf die kürzlich angedeutete Vermuthung bemerke, dasz hier vielleicht ein
'Tragriemen der Ai gis' zu erkennen sei; vgl. Jahrb.
für cl.ss. Philo!. 1878 S. 587 Anm. 12.

I

S. 14 zu no. 49. Vgl. zu dieser 'reizend (sie) entworfenen' Statue noch Overbeck Kunstm yth. IIT
S. 352, 1 •.

S.19 Anm. 36. In Wien befinden sicb auch die zwei
Bruchstücke VOll Marmorreliefs mit bacchischen Figuren, die Cavedoni Indicazione p. 96 0 0. 1349 und
p. 105 no. 1495 beschreibt: jetzt abgebildet iu
LlItzow Zei tsehr. f. b. Kun st XIV S. 129 und S. 131.

S. 21 Antn. 42. Zur er sten Serie gehört auch
ein Sarkophag (D) in Newby Hall (Yorkshire,
land), welcher in KUne von Matz Areh. Ztg l873
beschrieben ist.
S. 24. Vgl. zu den Vasen des Museo Bocchi

S. 113 ß'. Ich benutze diese Gelegenheit, um zu der
dort an erster Stelle ängefühl'ten kleinen Replik des
'Nil mit zehn mehr oder weniger erhaltenen Pecheis'
im Museo egizio ergä nzend zu bemerken, dasz dieselbe wahrscheinlich identisch ist mit der früher
Giustinianisehen Figur (GaII. I 85; Clur.e 745, 1812),
welche mir bisher entgangen war. Oder aber die
Giustinianisehe Statue wäre eine fünfte erhaltene Replik dieser ein st mit Recht berühmten Composition, Fernßl' bemerke ich, dasz sich in der WiedeJ'gabe
der i nsel.,.ift auf der Tlionl a7/!pe Ber. S. 131 00. 8
ein Dru ckfehler findet; dieselbe lautet nach meiner
Notiz vielmehr ADIVATE (sie) 11 SODAL.b:S; vg!. ebenso auf der in <leI' Schweiz gefu nd enen Uep lik bei
Bel1lldol'f Antiken von Zürich S, 151 110, 281-

S.53 no. 11. Eine Replik der Adonis- und Aphroditedarstellung findet sich zB, auch noch in Karlsrnhe:
Fröhnel' Vas. und T el'rac. uo. 658.

Doch
EngS. 25

S. 63. Weitere Ergebnisse der sca.vi vor Porta Castiglione vg!. im Bull. deli' Inst. 1878 p. 230 ss.

S. 69 no, 21. Zum Motiv <les ersten Eroten vgl. anch
die Marmorstatuette im Louvl'e, ein antikes 'MauekenPis' : ülarae Mus. de Sc. 293, 2238.
S.91 An7/!. 234. Vg!. auch S.55 uo.211.
S. 96 An",. 250. Die Zahl dieser Aumerkung ge hört
in die letzte Zeile der Seite hinter: 'betrachtet di e
wu ude Stelle ",0).

auch
Benndorf Al'chaeo!. Epigr, Mittheil. aus Oesterreich
J[ S. 161 IT.

S . 30 no , 4. Sehr ähnli ch (o der vielleicht sogar eine
Replik) ist di e Darstellung auf ei nem Carneo gewesen,
der einst dem Cardinal Barbo gehö rte; vgL die Beschreibung : 'Bereules nndn s, eum pelle leonis, habens
elavam in mann, vol ens verberare mulierem quasi S. 114 Ann>. 306 . Ein neu es Beispiel zn der Verbindung
nudam et sedentem, et puer nudus tl'llhens Bereutem
zwischen 'Apollou und Bacchus' bietet, wie es scheint
oe muli.rem verberet' (Revue areheo!. NS. 36 p. 164).
eine schöne Vasc 7 welche gegen Sehlusz des Jahres
1878 in Ruvo gefunden ist und von deren Darstellung
S. 40 no. 20. Am allernächsten steht diesem 'Springich meinem Freunde Giov. Jatta die folgende Beschreibl'un nenkasten' der 1[armor im Muse um zu Stockholm:
bung verdanke: 'Apollo e tirato sopra U l1 cocchio
vgl. darüber meine Beschreibung im Arch. Auz. 1865
da du e grifoni, e Silenopappo gli suona la doppin
S. 154 1l0. 24 und WieBel er P hilog. 27 S. 233 Ir.
tibia meutr' egli si allontana da lui: qu esto nella
S. 52 Anm. 121 (vg!. alleh S. 53, 125 und S. 68, 162).
fila superiol'c. Sotto poi un Sileno attinge vino da
Die 'Archäologischen Mittheilungen aus Rom t sind
un cratere per farne libazione insiemc a due donne,
erschi enen in den Berichten der phil. hist. Classe
ehe non f:.ono certo delle Baccanti'. (Etwa Leto
der Kg!. Säehs. GesellBeh. der WiBsenseh. 1878
und Arternis ?).
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104
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107
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