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Separat-Abdruck aus "Baumeister, Denkmaler des klassischen Altertums". 

V A SE N K U N D E. 

Von 

v . R o h d e n . 

VlIsenkllnde. Zu den wi chtigsten Ubcrresten des 
Altel'tums gehol'ell dio Thongefiifse. Zeuge dafùr 
sind die Bhitter dieses Buches, allS ùon en Zllr Genlige 
hervorgeht, wie fast alle Zweige des antiken Lebens 
und Denkens bis zur Romerzeit durch di e Thon
ware und ihren bi ldlichen Schllluck erh ellt und be
leuchtet werden. Nicht nur berichten uns die figlir
lichen Darstellungell, die die Vasen zieren, von den 
Lebensgewohnbeitcn del' Alten, von ihrer Tracht, 
ihrer Geschichte, ihren religiosell Vorstell ungon, ihren 
Mythell; nicht BlU erziihlen die Gebfsfonnen und 
ihre Verzierungen von dem Wandol des Geschmacks 
und del' Kllnstfertigkei t: in vielen Fallen gewinnen 
wir durch sie erst ei llen Einblick in VerhiLltnisse, 

von denen kein Sch riftsteller una Kunde hinter
b ssen; oft genl1g sind sie fiir un s die bedeutsam
sten Lebensiiufserungen eines ganzcn Kultl1rkreisos, 
cines ganzen Zeitabschnitts. - Von ùer ungehel1ren 
Zahl del' erhaltenen Gefiifse mag der Binweis 
oinon BegritI geben, dafs allei n die Verzeichnisse 
dèr Berliner und Neapler Sammlungen :ie(les weit 
iiber 4000 Nummern aufziih len, und das sind aus
erlesene , grofsenteil s guterhaltene Stlicke. So zer
brechlicbe Witl'e wircl indes verhaltnismiifsig selten 
allders al s in Scherben gefunden. Weitall s di e 
grOfs te Zahl stammt aus Grlibern hel' , uncl nur 
wo die Vcrhiiltnisse so giinstig liegen wie beispiels
weise in Etrurion, sind viele Vasen ullversehrt allS 
Tageslicht gekommen. So wurclen clurch becleutende 
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Ausgrabungen in der Nahe vou Vulei uro 1830 iiber 
3000 neue bemalte ThongefMsc fast gleichzeitig be
Imnnt_ Dadurch erhielt die sehon seit Anfang des 
vol'igen Jahl'hunele1'ts verbreitete Mei nung, elal"s clie 
hemalten Vasen etrusIdsehen Ursprungs seicn, sehein
bar eine neue Stiitze, uncI auch jCt7. t zilhlt sie noch 
in manehcn Krei sen Anha.nger. Die Ansich t ist 
jedoch grunellos; auch in E truri en h at man zahlrciche 
ThongefMse verfertigt, doeh die gl'ofse Massc eler 
dort gefunelencn Vasen ist elul'ch Hanùcl von aus
wilrts dahin gelangt. - Wlibrend 110ch VOI' wenigen 
J ahr7.chntcn Vasen sicher g ri ech isch cn Funelorts 
zu elcn Seltcnheiten gehol'tcn (einc Id ei nc Aus wahl 
veroffentlichte Stackelberg, Graber d. Hcll. 1837), 
h at sich nach und nach infolge eifrig betriebener 
Ausgrabungen an den vcrschi edensten Statten grie
ch ischer Kultur de1'en Zahl in iiberraschcnelem Mafse 
vermehrt. E ine erstc nambafte Bereichcrung ver
elanken wir Benndorf (Gricch . u . s icil. Vasenbilder. 
Berlin 1869 ff.); es folgten, um nm' elie wichtigstcn 
zu ncnnen, Dumont et Chapiain, Les eéramiqucs 
ele la Grècc propl'c. Paris 1881 ff. (ooch nicht abgc
sehlossen), zuIetzt dic Verijf[entli chung der aus aus
gcwiihlten Stiicken bestehenden Sammlung Saburoff 
elurch A. Furtwlinglel'. BerlinI883- 1887. E in gl'ofser 
Teil ist ferncr elurch elie jlingeren Jah l'gangc el CI' 
pel'ioelischen ZeitRchriften bekannt geworden. Da 
kommt das griechische Fcstland in Bctl'<lcht , di c 
gesamte Inselwelt iiber Kreta und Rhoelos h inaus 
bis nach Cypern, elie kl cinasiat ischcn KiistenIiineler, 
die gl'iechischen Nicderlassungen am schwarzen Meer, 
vor allem auf eler Taurischen Halbinsel, elann Agyptcn 
(Nauk1'atis) unel eli e Cyrenaica. Gl'iechische Vascn 
si nel dm'ch elas adl'iatischc Mec1' i.i ber Adria in dic 
Poebene gcbracht, dic gri cchisch en Kolon iell Unter
itali ens nahmcn clie vom Mutterlande gesanelte vVal'c 
a uf, bildetc n Bie nach und verhalfell durch rlibl'igcs 
eigencs Schafl'en del' Vascnmalcrei 7.U eincr rcicbcn 
NachiJhite, als bcreits im cigentl ichc n Gri cchcnland, 
nach verschicdenen vergeblicll en Versuchen durch 
neue Reizmittcl aufzuh elfen , di e Fabrika tion cinge
schrlinkt oder ganz cingcsteIlt war. 

Wil' sehen, ein weitcs Gcbict, das vicle Stammc, 
getrcnnt rln1'ch >Mundart, Sitte, Tracht" um schlicfst. 
Es ist eine natlirliche Voraussctzung , dafs cli c in 
den verschiedenen Gegcnden h el'gestelltcn GcfMse 
auch besonderc Mel'kmale an s ich tragcn, dafs sich 
an ihnen eine gegenscitige Beeinfiussung k ll nd geben, 
dafs VOI' allem in den Gl'enzgebieten auch fI'emdartigc 
Einfiiisse zur Geltung kommen miissen. Wie vicl 
hifst sich davon bestimmt naeh wci.sen'? Und dann 
die zcitlichen Unterschiecle ! Als Otto J ahn in dcI' 
Einleitung zur Beschreihung del' Mlinch ener Vasen
sammlung (1854) mit umfassenelcr Bclesenheit und 
kla1'em niichternem Ul'tcil allcs zusammcnfafste, was 
sich auf Grund eles dam~1l s vOl'hanclenell Matcrial s 

zu ergcbell sehicn, ela meinte er noch Gefij.fse mit 
Tierstreifen und Fiillornamenten nach Art del' Dod
wellvase (Abb.2046 'l'ai. LXXXVII) als clie hltesten 
ansehen zu m iissen. Einen kiilmen Sclll'itt vorwlil'ts 
that A. Conze in seinem vicI genannten Anfsatz 
>Zur Geschichte del' Anflinge griechischel' Kunst, 
(Sitzungsbel'. d. Wienel' Almd. d. Wissensch. 1870), 
in welchem er auf eine grorse Zahl vollig anders
artigel' , m it geometl'ischen Verzierungen bemalte1' 
T hongei'afse h inwics uncl tiberzeugend dartbat, dar::; 
di esel' . geometri sche Stil, iilter sei ais jener >ori en
talisiel'ende' . Die grofsarti gen Funde der letztcn 
J ahrzchnte auf gri echisch em Boden flihl'ten noch 
weiter zur(ick. Alter sind die Vasen, die von SchIi e
mann in Mykenai unel Hissarlik, alter cliejenigen, 
die auf Thera und vielen anderen In8eln cles lLgiii
schcn Meel'es aufgedeckt sind; wil' werden du1'ch s ie 
in eine Zeit zmlickgewiesen, wclche del' dorischen W an
derung, dem troischen Kl'iege erheblich vorausliegt. 

Das gewaltigc Material, clas alle di ese n eueren 
Fundc angelliiuft haben, ist begl'eiflicherweise noch 
lange nicht volls tlindig und geni.ige nd veroffcntli ch t, 
gesch wcigc denn verarbeitet. Abel' es sinel doch 
schon erfreuliche Anfiinge zu ve1'zcichncn. Flir Tr o j a 
findet man dic Thonware am bequemstcn zusammen
gestellt in Schliemanns Wel'ken , I!ios < (Leipzig 1881) 
und >Troja , (1884) ; fiiI' M y k e n a i, Tiryns und die 
venvanclten F undorte in dcn Sammelwe1'ken von 
FlIl'twlingler und Loeschcke (Mykeni schc 'l'hongefMse. 
Berlin 1879. - Mykenische Vasen. Vorhellenische 
Thongcflifse aus dem Geuiete des Mittelmecl's. 
Berli n 1886) , wo nicht nur del' reiche Rohstoff in 
mustel'gliltiger Weise dero Auge vo1'geflihrt, sondern 
zugleich a lleh allc ankni.ipfenelen Fl'agen besprochen 
und del' Losung wenigstens nahe gebracht worden 
sind. Noch n icht llifst sich das Glei che von Cyp e rn 
rlihroen. Von clen zahlloscn Thongefiifsen di esel' 
Insel is t einc s ta ttliche Auswahl in dem bekannten 
W erke dcs Gcnerals L. P. di Cesnola (Cypl'us. London 
1877) und b ei Pcrrot et Chipiez (Histoire de l'Ar t 
dans l'Antiquité III. Paris 1885) abgebildet, doch 
erst die Allsgraunngen dcI' letzten J ahre unter del' 
sOl'gfiiltigen Leitllng von lVL Ohnefal sch-Richter gcben 
uns den richtigen Mafsstab ZUl' Beurtcilung del' VCI'
schiedcnen Gattungen und Zeiten an die !-Iand. 
Fi:il' die neuen Funcle von N a u k l' a t i s ist das vVerk 
"on W. M. Fli nde l's Petri e, Nallkratis I. London 1886 
marsgebencl ; fLil' 'l'h e l' a lmnn aui' Fouqué, Santorin 
et 8es él'uptions. Paris 1879 (vgl. Dumont et Chaplain 
pI. I. II p . 18 - 42) , ftir Rhodos (Kameiros) auf 
Salzmann, La nécropole ele Camiros. Paris 1875 ver 
wiesen werden, wo wenigstens eine hiibsche Aus
wahi charakteri stischer Stiicke gegeben ist. Die 
Ergebni sse eler si.idrussischen Ausgrabungen findet 
man in den Antiquités du Bosphol'e Ciromérien. 
Rt. Péte1':;bourg 1859 llnd den J'ahrgiingen des Compte-
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rendu de la Comruission ArchéoI. de St. Pétersbourg 
1859-1883 abgebildet und von Stephani eingehend 
behandelt. 

Die ILltere Litteratur ist von O. Jahn in der Ein
leitung zur Beschreibung der Miinchener Sammlung 
ausfiihrlich verzeichnet; hier seien nnr die bekànnten I 

Sammelwerke von Inghirami, Pitture di vasi fittili. 
Fiesole 1833 ff., 4 Bde.' ; Gerhard, Anserl. Vasenb. 
Berlin 1840 ff ., 4 Bde. und Lenol'mant et de Witte, 
Élite des mon uments céramographiq ues. Paris 1844 fI. 
4 Bde. ausdriicklich hervorgehoben. Sie bringen 
natiirlich fast ausschlielslich in italischen und be
sonders in etrurischen GiILbern gefundene Vasen zur 
Darstellung. Auch wird dabei weniger das Gef!Lfs 
als eine streng geschlossene organische Einheit in 
Betracht gezogen, als allein der bildliche Schmuck. 
Erst allmlLhlich hat man anch der Form, noch splLter 
der Ornamentik gr6.lsere Beachtung geschenkt. Dia 
ausfiihrlichen Vasenverzeichnisse von Miinchen, vom 
brittischen Museum, von Petershurg (Ermitage), 
Neapel (Museo nazionale) und endlich von Berlin 
geben am Schlusse auf mehreren Tafeln eine "Ober
sicht iiberdie verschiedenen in der Sammlung ver
tretenen Gefitlsformen. Sie lehren, wie erst nach 
und nach der Blick fUr die wichtigen Unterschiede 
derselben sich geschILrft hat. WILhrend O. Jahn 
(1854) fiir Miinchen nur 86 namhaft macht, nennt 
Heydemann (1868) fiir die allerdings betrILchtlich 
grMsere, doch auch weniger vielseitige Neapler Samm
lung bereits 180, FurtwILngler im neuen Berliner 
Verzeichnis (1885) aber 345 Nunimern, und oft genug 
mufs er bekennen, daCs die abgebildete Form der 
des Gef!Lfses nur annILhernd entspreche. Kein 
Wunder, da allein fiiI das Gebiet des ,mykeni
schen Stils. sich 122 varschiedene Gef!Lfsformen 
haben zusammenstellen lassen. - Noch weniger 
ward friiher auf die Verzierung der Vasen ge
achtet. FurtwILnglers genannte Beschreibung legt 
darauf um so grMseren Nachdruck und nimrot 
Ornament und Forro zur Grundlage der Anordnung 
innerhalb bestimmter weiterer Kreise. Mit Recht. 
So wenig auch beide allein den Ausschlag geben und 
erlauben auf diese oder jene Eigentiimlichkeit hin 
Zeit und Ort der Hers1.ellung zu bestimmen, so sicher 
sind sie in Verbindung mitanderen Gesichtspunkten 
von malsgebender Bedeutung fiir die geschichtliche 
Wiirdigung des Gef!Lfses. Das erhellteschon aus 
der Zusammenstellung in dem Iehrreichen Werke 
von Lau, Die griechischen Vasen. Mit historischer 
Einleitung von H. Brunn. Leipzig 1877. Eine neuere 
niitzIiche Auswahl von farbigen Abbildungen charak
teristischer Vasen in den hauptS!Lchlichsten ver
schiedenen Typen bieten die 40 Tafeln in Genicks 
Griechischer Keramik. Mit EinIeitung und Beschrei
bung von A. FurtwILngler. Berlin 1883. "Ober die 
technische Beite der Vasenfabrikation gibt bisher 

noch aufser S. Birch, History of ancient pottery 
(2. 'Aufi.). London 1873 die beste allgemeine Aus
kunft Bliimner, Technologie der Gewerbe u. Kiinste 
II, 32-112. Leipzig 1879. 

Trotz ali dieser vielseitigen riistigen Arbait, die 
dèn antiken ThongeflLfsen zu teil geworden ist, bleibt 
doch noch vieles zu thun iibrig. Nicht allein, dafs 
durch neue Funde unsre Kenntnis bestandig er
weitert, zugleich aber auch fortwlLhrend fernere 
Fragen aufgeworfen werden: auch das langst Be
kannte gibt der eindringenden Forschung immer 
neue Ratsel auf. Und selbst fiir die Tei!e der Vasen
geschichte, denen seit Eduard Gerhard (1828 ff. ), Otfr. 
Miiller, G. Kraroer, Fr. Thiersch, de Witte, Otto Jahn, 
um nur einige der hervorragendsten ILlteren Forscher 
zu nennen, die hingehendste Arbeit gewidmet ist, 
hat noch immer keine allgemeine "Obereinstimmllng 
erzielt werden k6nnen. Heinrich Brunn, dessen fein
sinnigen und treffenden Beobachtungen gerade die 
Vasenkunde so viele rei che F6rderung verdankt, 
erkIILrte in einer wichtigen, an anregenden neuen 
Gedanken und Hinweisen reichen Schrift (ProbleII,le 
in der Geschichte der Vasenmalerei. AbhandI. d. 
bayer. Akad. d. Wissensch. I KI. XII, 2. Miinchen 
1871) und neuerdings, da seine Ausfiihrungen nur 
teilweise Zustimmung gefunden hatten, . in einer 
Fortsetzung (Ubér die Ausgrabungen der Certosa von 
Bologna. Abhandl. d. bayer. Akad. d. Wissensch. I 
KI. XVIII, 1. Miinchen 1887), dals er die grofse Mehr
zahl der in Etrurien gefundenen bemalten Vasen 
fiir relativ spate Nachahmungen aus dem 3. Jahrh. 
V. Chr. halte. 

Da ich Brunns Urtei! nicht beipfiichten kann 
und der "Oberzeugung bin, daCs die von ihm vorge
brachten Bedenken verhILltnismlLfsig Ieicht durch 
anderweitige Erklarung geniigend aufgehellt und 
erledigt werden k6nnen, werde ich im Folgenden 
Brunns Ansicht nur . in einzelnen FlLllen wieder be
riihren, im allgemeinen aber die Entwickelung so 
zu schildern versuchen, wie sie auf Grund der ILlteren 
Arbeiten vor allem dllrch die energisch vordringenden 
Untersuchungen von G. Loeschcke, A. FurtwILngler, 
W. Klein, F. Winter, F. Diimmler u. a. erBchlossen ist. 
Was meinesErachtens noch iriFrage steht, soll bezeich
net, nur das Wesent.liche, wie es der beschrILnkte Raum 
erfordert, beriicksichtigt werden. An einer neueren 
zusammenfassenden Behandlung der Vasenkunde' 
fehIt es 11och; FurtwILngler hat versprochen, sie seiner 
Berliner Vasenbeschreibung folgen zu lassen; be· 
gonnen ist eine sol che Arbeit schon in dem genannten 
Werke von Dumont et Chaplain, Les céramiques de 
la Grèce propre, doch hat die Arbeit leider durch 
Dumonts Tod eine SWrung erlitten und ist jetzt (unter 
E. Pottiers tiichtiger Leitung) erst bis zu den ILlteren 
attischen Vasen fortgeschritten. Auch sind die ersten / 
Abschnitte durch neuere Forschungen schon in vieler 
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Hinsicht iiberholt. Die Vasenlitteratur ist so uberaus 
reich, dafs mir gewifs manches wird entgangen sein, 
doch hoffe ichnichts Wesentliches ubersehen zu haben. 
Nennen werde ich indes von einschlagigen Einzel
untersuchungen nur solche, durch die meiner Mei
nung die wissenschaftliche Erkenntnis vorzugsweise 
gefordert ist. Die Abbildungen mussen vor allem 
reden . . Sie Bind teilweise schon vor langer Zeit au!!
gewahlt, als noch kein vollstandiger tl'berblick uber 
alle iibrigen Vasenabbildungen in diesen ,Denk
malern< moglich war; jetzt sehe ich, dafs nicht 
wenige durch andre geeignetere hiltten ersetzt werden 
kèinnen, aber ich denke, zur Veranschaulichung der 
Hauptpunkte der Vasengeschichte werden alle dienen. 

Die altesten Thongefilfse aUB dem Gebiete des 
Mittelmeeres, . von denen wir bis jetzt Kunde haben; 
sind diejenigen, welche durch Schliemanns Ausgra
bungen aus den tiefsten Sehiehten von H i s s a r l i k 
zu Tage gekommen sind. Eine Reihe bezeiehnender 
Stiieke ist, Art . • Troja< abgebildet und besproehen. 
Darauf mag hierverwiesen und nur die Hauptsaehe 
noeh einmal kurz hervorgehoben werden. Die Ge
fafse dienten dem taglichen Gebraueh, sind also keine 
Praeht- und Zierstucke, wie die meisten der in Grabern 
beigesetzten oder ' als Weihgesehenke aufgestellten 
Vasen aus spltterer Zeit. Sie sind ' fast durehgangig 
mit der Hand gefertigt und noeh unbemalt. Die 
Grundformen sind uberaus einfaeh, meist aUB der 
Kugelform hervorgegangen. Die Henkel Bind plump, 
sehr oft vertreten ihre Stèlle kleine durehbohrte 
Ansiltze zum Hindurehziehen einer Sehnur, mittels 
derer die Gefilfse aufgehangt werden konnten. Das 
war um so nèitiger, als sie in der Regel wegen der 
un'teren Rundung sich nicht stellen liefsen; selbst 
Abplattung des Bodens findet sieh no eh selten; wo, 
wie etwa bei Koehtèipfen, Fiifse nicht entbehrt werden 
konnten, fiigte man drei mehr oder weniger hohe, 
sei es geradIinige, sei es spiralfèirmig gewundene 
Fiifse ano Die Vasen waren .aufsen meist glatt poliert 
und empfingen durch irgend welches besondere Ver
fahren beim Brennen eine firnisartig glanzende rote 
oder scbwarze Oberflacbe. Die im ganzen seltenen 
Verzierungen zeigen die einfachsten Linienformen, 
sind gewohnIieh mit spitzem' Werkzeug eingeritzt, 
oft jedoch auch dureh aufgelegte Thonstreifen her
gestellt. Ein bestimmtes System der Ornamentik . 
ist noeh nicht vorhanden. . Es ist die denkbarein
fachste 'geometrisehe< VerzierUIigsweise. Zur rohen 
Naehahmung der mensehliehen Gestalt gesellt sieh 
die einzelner Tiere. Ziemlieh oft kehren eigentiim
liehe Mifsbildungen wieder, 'wo mehrere Vasenkorper 
unter einer Miindung vereinigt oder ein Gefafs mit 
mehreren Miindungen versehen ist. Die Teehnik 
beharrt Jahrhunderte lang auf deinselben Standpunkt 
und lilfst nur geringe Fortsebritte wahniehIIien. Die 

jiingsten Vasen seheinen in die Zeit der hellenisehen 
Ansiedlungen in der Troas hinabzureiehen. 

Dafs diese Gefilfse von allen bieher bekannten 
die altestén sind und eine einheitIiehe streng ge
sehlossene Gruppe bilden, wird jetzt sehwerIieh noch 
ernstlieh in Zweifel gezogen werden. Um so natiir
Iieher hat man Umsehau gehalten, ob und welehe 
Vasen andereil Fundorts rriit denen von Hissarlik 
iibereinstimmten oder wenigstens ihnen nahestanden. 
Da konnte es nieht verborgen bleiben, dafs nicht 
nur die Thonware der altesten Ansiedlung auf Tiryns 
den gleiehen urspriinglichen Charakter tragt, dafs 
auf vielen Inseln der Kykladengruppe in vorgrieehi
sehen Grabern gleiehartige Vasen gefunden werden, 
sondern aueh dafs vor allem die in den letzten Jahren 
genauer bekannt gewordenen altesten Grabstatten 
auf C y p e r n in ihren Thongefafsen die genaueste 
tl'bereinstimmung zeigen, wenn a~eh einzelne èirtliehe 
Untersehiede hel'vortreten. Da haben wir den gleiehen 
groben ungeschlammten Thon, dieselbe fast ausnahms
lose Herstellung· ohne Topferseheibe, dieselbe gIan
zend rotbraune, seltener sehwarze Politur der Ober
filtehe; erst in jUl1geren Grabern tritt Bemalung der 
thonfarbigen Aufsenseite mit linearen Verzierungen 
daneben auf. Friiher wurden, wie auf Hissarlik, 
die Ornamente nur eingeritzt und zwar ohne ein 
festes System, oder es wurden Thonstreifen relief
artig aufgelegt. Aueh hier herrseht noeh die Kugel
form vor, die Gefafse sind nieht zum selbstandigell 
Stehen eingeriehtet und haben teils drei angesetzte 
FiifBe, teils durchbohrte Anslltze zum Behuf des An· 
hangens. Die grotesken Verkoppelungen mehrerer 
Vasen sind haufig wie in der Troas, hier wie dort 
ist die kugelfèirmige Sehnabelkanrre mit langem Halse 
besonders beliebt. Aueh so eigentiimliehe Formen 
wie die Rohrenvase (Abb. 2030), viele TiervaBen 
u. dergl. kehren auf Cypern wieder. Die Unterschiede 
sind unbedeutend. Es fehlen die Gesiehtsurnen; 
erst in phonikiseher Zeit seheinen sie in etwas ver
anderter Gestalt wieder aufzutauehen. Es fehlen 
die Deekel mit kronel1fèirmigem Biigelgriff; die 
Stelle des eharakteristisehen Trinkgefafses von Troja 
(Abb. 2028) vertritt hier ein henkelloser halbkugel
fèirmiger Napf. ··:Eine Besonderheit sind sporenartige 
Ansatze an vielen Henkeln. Unter den aufge
setzten Zierraten kommen verei~zelt aueh roh
gebildete Tierfigùren vor, in ll.hnliehen Formen, wie 
wir sie von den troisehen , Spinnwirteln < kennen. 
Wirtel sind ubrigens aueh auf 'Cypern keine Selten
heit. Zur alteren Gruppe mit dunkelroter, glltnzender 
Oberfiltehe und eingesehnittener Linienverzierung 
gehèirt die Kanne Abb. 2045 (auf Taf. LXXXVIII, 
naeh Lau. Griech. Vasen Taf. II, 2). Dièse Form 
mit eylindrisehem Hals und geradem. · Ausgufs ist 
aueh von Hissarlik:bekannt. Die eingeritzten Linien 
sind ebenso, wie es dort iiblieh war, mit weifser Kreide 
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ausgefiillt. Ubrigens bekundet dies Gefafs sehon einen 
gewissen Fortsehritt dureh die sorgfaltige Gliederung 
des Raumes mittels del' Ornamente. Der .Sporn mag 
das Ausgiefsen erleiehtern sollen, jedenfalls ist er 
hervorgegangen aus clen warzenf6rmÌgen Erhebungell, 
die an clie Stelle cler Briistc del' alten Gesiehtsurnen 
traten uncl aueh in Cypern nieht ungewbhnlieh sind 
(vgl. Cesnola, Cyprus p. 408 fig. 28; Vasen gleicher 
Technik ebdas. tav. VII). Ullsre AbL. 2044 (auf 
TaI. LXXX VIII naeh Lau Taf. I, 2) zeigt eine Sehnabel
kal1ne O1it aufgemaltel' Verzierung, wie sie clem jlinge
re11 Teile del' altesten GriLbergruppen eigen ist. Di e 
Fonn erinnert an clie troische (vgl. Abb. 2017), cloch 
ist es oiIenbar schon eine 
weitere FOl'tbilclllng. Der 
Ballcll cles GefMses ist nicht 
mehl' kugelrllnd, sondcrn 
birnen - oder sehlauehfbr
mig. Die Osen am Halse 
sind UberbleiLsel del' ehe
maligen clmchuohrten An
satze. Sie werden bei cliesen 
:jlingeren Gefiifsen ganz 
ornamental verwendet uncl 
in zwcekloser Spielel'ei ge
hlLuft. So ist die Vas e Berlin 
146 mit nicht weniger a ls 14 
60lc11er Osen ausgestattet. 
Ein bezeichnencles Beispiel 
diesel' Art Abb. 2049 nach 
Perl'ot -Chipiez III p. 689 
Fig. 493. 

Alle di ese Wahl'lleh-

>mykenischen Stils« zum Vorsehein. Die ph6nizi
schen Grabstatten sincl jiingel' uncl cleutlieh zu unter· 
scheiden, auch tragt clie in ihnen gefunclene Tllon
ware e inen ganz anderen Charaktel'. (Vgl. clie sorg
fiLltigen Auseinanclersetzungen von Diimmlel', Athen. 
Mi ttl. XI, 209 iI. ) 

Von ihr soli spltter clie Rede sein. Wir mlissen 
unsre Augen jetzt westwiLrts auE die Inseln cles 
iLgaisehen Meeres ri ch ten, wo, wie wir sahen, gle ich
falls GefMse iLhn licher Art gefunden werden. Paro s, 
Naxos, Jos, Amorgos, Melos, Syra und Thcra, um 
nur clie wich tigeren zu nenn en , sincl als Fundorte 
bekannt geworden. Uberall begegnen wir clort ver -

mungen legen clie Schlnfs
folgerung nahe, clafs clie 
Verfertigcr cler Thonware 
in del' Troas uml auf Cypern 
Leute gloichen Stammes 
waren. Wenigstens wircl 
sich flir eine so angen
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wandten Zligen, clie auf 
einen Zusammenhang mit 
clem cyprischen uncl troi
schen Thongeschirr schlic
t'sen lasscn, doclt mischt 
sieh aueh maneherlei N elles 
ein ; es ist eine nah e 
stehellde , aber sichtlieh 
jiingere Reihe, clie zwar 
eine Entlehnung gewi sser 
Formen, zugleich aber 
auch ei ne sc lbstu,llllige 
Entwickelung vcrriLt. 1m 
einzelnen das hier tlUSZU

fiihren ist unthunlich, auch 
ist lloeh verkLl tnismiU'sig 
wenig Vergl eichungsmate
riaI vOl'bamlcn; e ll1lges 
find et man A then.Mittl. XI 
Beil. ]. 2 zllsammenge
stellt, wo Dilmmler S. 15 tI. 
auch die alls di esell Fundell 
s ich ergebenclen SchHisse 
zu ziehen sucllt. El' lùlt 
die altcyprischen Grab
statten flir gleichzeitig mit 
den vorgl'iechiscll en nesten 

hLl lige Ubereinstimmung schwerlieh eine angemes
senere E rkhLrung finden lassen. Die Annahme einel' 
etwaigen Einflibrung del' Gef[i.fse nach Hissarlik von 
Cypcl'n aus oder urngekehrt ist von vornherein aus 
vielen Gri.inclen abzuweisen; clie GefiLfse sind sicher an 
Ort uncl Stelle geal'beitet; an beiden PhLtzen ]lLfst sich 
cine gesonderte langsame Entwickelung verfolgen. Der 
Fortschritt war auf Cypern anscheinencl gr6fser, clas 
Ritzverfahren ward verhaltnismafsigfrlih beseitigt und 
die Bemalung (wir wissen nicht infolge welchen Ein
flusses) tra t an dessen Stelle. Eine sichere Zeitbestim
mllng ist fuI' clie liltesten cyprischen Gefiifse wie fi.ir 
clie troischen vorclerhancl noch unmbglich, im all
gemeinen wircl man clas zweite Jahrtausencl anzu
nehmen haben. Erst in clen letzten Grabern diesel' 
altes ten Epoche kommell vereillzelt aueh Vasen cles 

a uf ùen Kyklaclen, cleren Bev61kel'ung stclle einc 
selbstiindige Schattieruug und Fortbildung clersolben 
Kultur clal'. Wie auf Cypern UJlcl Hissarlik seiclI 
auch hier nm wenige fremcle Einflilsse nacltweisha l'. 
- Am besten sind wil' liber T h e l' a (Santorin) 
nnterrichtet. Bei eil1e01 heftigen vulkani sehen Ans
brnch in vorgeschichtlicher Zeit, clel' becleutende 
VerlLnderungen in del' Gestaltung der Insel hervor
rief, wUl'clcn zugleich auch alte vVohnstlLtten mit 
verschlittet. Diese mllssen claher mit ihrem gesalllten 
Inhalt del' Zeit VOI' dieser Katastropbe angehbren. 
Von Geologen wird fiir dieses Ereignis cler Anfang 
cles 2. Jahrtaus. V. Ohr. bereehnet uncl andre Be-
obachtungen machen wenigstens die erste I-IlLlftc des 
Jahrtausends wahrscheinlich. Das in jenen Woh
nnngen entcleckteThongeschirr, das nach cler E igenart 
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des Thons nur aufder Insel seIbst hergestellt sein 
kann, mufs demnach aus dieser Zeit stammen, und 
gleiches gilt wohl auch von der verwandten Thon
ware der Nachbarinseln. Rohere Geflifse von alter
tfimlicherem Aussehen kommen fibrigens neben 
fcineren und anscheinend' jfingeren vor, ein Hinweis, 
dafs ìl.1tere und jiingere Form und Technik noch 
lange nebeneinander in Gebrauch bleiben kann. 
Einige Haupttypen theraischer Vasen bringen unsre 
Abb, 2050-2055 (nach Dumont-Chaplain pl. 1. II) 
und 2056 zur Anschauung. Auf den ersten Blick lassen 
sie gegeù die bisher besprochene Thonware einen 
erheblichen Fortschritt erkennen. Die Mannigfaltig
keit der Grundformen ist grOfser, die Geflifse sind 
durchgangig auf der Scheibe gedreht und zum Stehen 
eingerichtet, die Verzierungen sind nicht mehr ein
geritzt oder aufgesetzt, sondern gemalt, Die Kanne 
(Abb, 2051) weist ohne Zweifel auf die troische 
Schnabelkanne zuriick. Die Briiste erinnern an die 
alten Gefafse mit ~enschlichem Ant1itz, und auch 
die Verzierung des Halses wird am ersten als Nach
ahmung wirklichen Halsschmuckes verstandlich. 
Die Oberflache ist grau, die Bemalung in mattem 
Braun ausgefiihrt. Gleichartige breitaufgemalte ein
fache Bandstreifen zeigen auch die Abb, 2053 und 2055. 
Das eine ein tiefer Napf mit rotlicher Bemalung, 
das andre ein Gefars, dessen Form schon .mykeni· 
schene Mustern sich llahert. Ein neues Element 
bringt die grofse langlichrunde Schiissel Abb, 2054, 
Die Henkel mit sonderbaren kleinen Vorspriingen 
sind wie gewOhnlich von einem gemalten Streifen 
(braunrot) · umgeben, sonst ist die Aufsenseite 
schmucklos, Die Innenwande ·ziert zwischen breiten 
Streifen ein Ornament, das offenbar eine Blattstaude 
oder Strauchwerk wiedergeben wilL Die Vorliebe 
fiir pflanzliche Motive ist dieser Gefafsklasse iiber
haupt eigen;. aueh lafst es sich nicht verkennen, 
dafs diese Verzierungsweise hier noch ein nenes, 
nicht abgegriffenes Geprage zeigt, Die Pflanzen sind 
kunstlos gemalt, nicht schematisch gekiinstelt; sie 
verraten unbefangene Beobachtung der Natnr, Das 
beweist auch Abb, 2056 (nach Furtwangler-Loeschcke, 
Myk. Vas, S, 19 Fig, 6), Das GefMe steht den itlteren 
mykenischen sehr nahe, die Form kommt ahnlich 
anch dort vor. Der Thon hat einen braunroten 
Uberzug, die Zeichnung ist in weifser Farbe auf
getragen. InteresRant ist, dafs diese lilienartige 
Bliite, wie gemalte Stuckreste lehren, auch im Wand
schmuckjenerverschiitteten Wohnungen Verwendung 
fand. Und ebenso erscheint sie auf einer der kunst
volle n mykenischen Dolchklingen (Bull. de Corr, Hell. 
1884 pl. 2). Ein anderes Motiv erblicken wir auf dem 
cylinderfOrmigen Gefafs Abb. 2052, kleine braun auf
gemalte Blatterzweige. Die Form wiederholt sich 
oft~r, im Boden befindet sich ein kleines Loch_ 
Andre gleichfalls unten durchbohrte Vasen sind 

kegelfOrmig gebildet und laufen unten spitz zu, am 
oberen Rande sitzt ein kleiner Henkel. Vereinzelt 
brauchte man auch Spiralverzierungen, vereinzelt 
endlich Tiere, wie Abb, 2050 (nach Dumont-Chaplain 
p . 21 fig, 32), Wir sehen da laufende Tiere einer 
schwer bestimmbaren Gattung in schwarzer Farbe, 
zwischen je zweien sind Blattpflanzen gleicher Art 
wie auf Abb, 2054 in rot gemalt. Rot sind auch 
die breiten umlaufenden Bander und die vom Hals
streif auf die Schulter herabhangenden Halbkreise, 
Ein anderes ahnliches Gefafs ist mit VOgeln ge
schmiickt, wie sie in verwandter Form auch aus 
Mykenai bekannt sind, Alles in aUem, es ist eine 
Gefafsgattung, deren Eigenart sofort einIeuchtet. 
Sie beriihrt sich jedoch bei nitherer Prfifung in so 
vieler Hinsicht mit den alteren mykenischen Vasen, 
dafs eine strenge Sonderung vorerst wenigstens noch 
nicht iiberzeugend hat durchgefiihrt werden kOnnen. 
Von Wichtigkeit ist aber die Thatsache , dafs diese 
Thonware von Thera aus den verschiitteten Nieder
lassungen mit den jiingeren Formen der ,mykeni
schene Keramik nichts gemein hat und sich schon 
dadurch als alter erweist, Das Ergebnis unserer 
Betrachtung ist die 'Oberzeugung , die durch zahl
reiche andre Erwagungen verstarkt wird, dafs das 
Thongeschirr der Kykladen, das von dem theraischen 
nicht getrennt werden kann, eine im grofsen und 
ganzen gewifs auch zeitliche Zwischenstufe bildet 
zwisch~n der uralten Keramik von Hissarlik und 
Cypern und der reicheren und wichtigeren des 
mykenischen Kreises. 

Uber dessen Bedeutung und seine weite Ver
breitung mufs auf die Bemerkungen zu ,Mykenai« 
verwiesen werden (S, 992. 996 ff.). Seit jenem Ver
such einer zusammenfassenden Darstellung ist be
sonders durch Furtwangler -Loeschckes Herausgabe 
der . Mykenischen Vasen« und die daran sich kniipfen
den ErOrterungen manches in neue Beleuchtung ge
riickt worden, ohne dafs man die Frage ber~its als 
abgesehlossen ansehen diirfte. Wir wissen jetzt, 
dafs diese aufserhalb Argolis hanptsachlich, doch 
keineswegs aussehliefslich durch die Thongefafse 
vertretene .mykenische< Kultur langsam erwuchs, 
allmahlich eine hohe, glanzende Bliite erreichte Und 
endlich ansc~einend raseh und p}(jtzlich, vermutlich 
infolge eines aufseren Ereignisses, zu grunde ging 
oder doch nur in engen Grenzen geraume Zeit no eh 
kiimmerlich fortlebte, Ibre Anfange sind auch jetzt 
noch dunkel, iiber ' ihre Trager und ihre Zeit ist 
man zu einer sichern allseitig befriedigenden Ent
scheidimg noch nicht gelangt. 

Unter den Vasen lassen sich der Technik nach 
mehrere Gruppen unterscheiden. Ein Teil - und 
das sind die alteren - zeigt eine Bemalung in 
matten stumpfen Farben, und zwar ist teils der 
feine rotlicbe Tbon glanzend poliert, die .Ornamente 
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init violettbraun, rot oder weifs gemalt, teils der 
blafsgelbegrunliche Thon unpoliert und als Farbe 
nur violettbraun verwendet, Die zweite weit zahl
reichere und wichtigere Gruppe, welche die charak
teristischen Merkmale des .mykenischen Stils< tragt, . 
kennzeichnet "sich durch glanzende Firnisfarbe 
und dall1it tritt, wie Furtwangler und Loeschcke mit 
Recht hervorheben, .ein vollig neuer Faktor in die 
Kunstgeschichte ein<. Auf dieser Erfindung beruht 
der besondere Vorzug, an sie knupft sich die eigen
artige Entwickelung der hellenischen Vasengattungen. 
Man kann an den mykenischen GefiLfsen mit Firnis
malerei einen stufenweisen Fortschritt erkennen. 
Zuerst wird der Thongrunò mit schwarzer Firnis-

' farbe uberzogen . und die Verzierungen dunn in 
mattem Weifs und Dunkelrot aufgesetzt " (I), oder 
der Uberzug ist aus feinem 'Thon hergestellt, bald 

, weifslich, bald gelbbraun , die Ornamente dann mit 
schwarzbrauner Firnisfarbe aufgemalt, hie und da 
mit einem Zusatz von weifB (II). Dies ist das altere 
Verfahren. Dann folgte die Hauptperiode der my
kenischen Keramik, der die meisten, die schonsten 
und besonders charakteristischen Beispiele dieses 
Stils zuzuzahlen sind. Da ist der Thon fein und 
gereinigt, die Oberflache von warmer gelblich t)r Farbe 
glanzend und glatt. Die Firnisfarbe durchlauft alle 
Tone von gelb bis schwarzbraun, meist aber ist sie 
leuchtend rot (III). Die spatesten GefiLfse haben 
weder die glanzend glatte Oberflache, noch das leb
hafte Hochrot, auch ist der Firnis stumpfer. In 
den alten Schachtgrabern fand sich aufser den matt
farbigen Vasen nur die altere Weise der Firnis
malerei (I und II) , Gefafse der letzten Stilart (IV) 
kommen aufserhalb Argolisnur selten vor, die geo 
samte Masse der in Attika, "Bootien, Rhodos (J alysos), 
Kreta und an anderen Orten zu Tage geforderten 
. mykenischen< Vasen sind in der schonen Technik 
des dritten Firnisstils hergestellt. . 

Von den mattfarbigen Gefafsen mag Abb.2057 
(nach Furtwangler-Loeschcke, Myk. Vas. 24, 175) als 
Probe gelten. Es ist noch die alte Kugelform, die 
fast nur beim altesten p1ykenischen Thongeschirr 
noch zu finden ist. Aus Hissarlik kennen wir 
schon die ahnliche und auch in Mykenai nicht 
seltene Art mit kurzem, zuriickgebogenem Bals 
(vgL Abb. 2018), allerdings noch ohne Bemalung, 
Die umlaufellden Streifen erinnern an die Gefafse von 
Thera, kleine daran gehangte Halbkreise sahen wir 
auch dort (Abb. 2050 auf S. 1937), . hier treten sie 
einzeln und noch haufiger aneinandergereiht wie 
auf unserer Vase ziemlich haufig auf. Auch die 
Spirale, welche in der mykenischen Ornamentik eine 
so grofse Rolle spielt, ist in dieser einfachen, fort
laufenden Gestalt gerade auf den alteren GeflHsen 
beliebt. Sie weist wie so vieles andre auf Metall
gefafse ala Vorbilder hin, Vorbilder, die gewifs dem 

Osten, 'verdankt wurden. Auch die eigentumliche 
greifenlthnliehe Tierbildung auf einer Vase dieser 
Gruppe (Myk. Thongef. TaI. 8) bezeugt Einflufs von 
Osten her. Ob diese mattfarbigen Gefafse alle oder 
teilweise in Mykenai selbst gearbeitet, oder von aus
warts, etwa von den Inseln, eingefiihrt sind, scheint 
noch zweifelhaIt. Auf jeden Fall stehen sie der 
Keramik der Kykladen sehr nahe. 

Fiir die jungere wi(:htigere Gruppe mit Firnis
malerei halten Furtwangler und Loeschcke die Fa
brikation in Mykenai fIlr ausgemacht. Alle Vasen 
dieser Art an anderen Orten seien VOll Argplis aus 
eillgefiihrt. Indes, wie viel auèh fUr diese Annahme 
sprechen mag, fiir erledigt kann die Frage noch 
nicht gelten, da sich ; nicht wenige Bedenken da
gegen erhebeli. Einige sind ' jungst von Diimmler 
und Studniczka (Ath. Mittl. XII, 1 fi.) zur Sprache 
gebracht. Die Besonderheit dieser Gattung wird 
durch unsre Abbildungen, hoffe ich, geniigend zur 
Anschauung kommen. Sie fiihren uns die Haupt
fòrmen vor Augen. Da haben wir Abb. 2058 (nach 
Furtwangler -Loeschcke 5, ~8 aus Jalysos) das Vor
ratsgefafs mit drei SchiIlterhenkeln, das man inner
halb des mykenischen Kulturkreises uberall mit 
geringfiigigen Abweichungen wieder antrifit. .Ahn
liche Formen kennen wir von Thera, ja auch mehrere 
grofse Vasen von Hissarlik kann man als Vorlaufer 
ansehen (vgl. Schliemann, Ilios N. 1135/36). Ein 
kleineres Gefafs ist hergestellt durch Fortlassung 
des unteren Teils Abb. 2059 (nach FurtwiLngler
Loeschcke 20, 147 aus Bootien). Hier erscheint der 
Boden abgerundet, ebenso oft ist er fiach. Eine der 
haufigsten und verbreitetsten Formen dieser Zeit 
ist die der Biigelkanne, deren Griff an die kronen· 
formigen Deckel vieler GefiLfse von Hissarlik er
innert (z. B. Abb. 2021). Gewohnlich sieht sie so 
aus wie Abb. ,2060 Cnach Furtwangler-Loeschcke 
14, 86 VOll Cypern), eine etwas gedruckte Kugel mit 
abgeplattetem Boden oder fiachem breitem Fufs, 
doch ist auch Verlangerung der unteren Balfte nach 
Art von Abb. 2058 nicht selteni im Verlauf der 
Entwickelung wird, wie bei allen GefiLfsen, die Form 
schlanker .und zierlicher gebaut, fast wie die Kanne 
Abb. 2061 Cnach Furtwangler·Loeschcke 13,89. Berlin 
22), deren obersten' Teil man sich ebenso gut mit 
einem Bugelgriff oder mit niedriger breiter Mundung 
und drei Henke1n wie Abb, 2058 ausgestattet denken 
konnte. Der Ra1s der Biige1kanne ist meist so eng, 
dafs man zur Fiillung des GefiLfses eines Trichters 

, bedurfte. Einen solchen zeigt Abb. 2062 Cnach Furt- • 
wangler-Loeschcke 11, 71 von Jalysos) i nur fehlt am 
oberen Rande der urspriingliche kleine Henkel. Wir 
erinnern uns, dars gleichartige GefiLfse auch auf ' 
Thera gebrauchlich waren. Der einhenklige Becher 
Abb. 2063 (nach FurtwiLngler-Lot)schcke lO, 63 aus 
Jalysos) ist· unverkennbar die Nachbildung eines 
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Metall gcfMses. Eine andre Fonn wiederholt an
nlihcrnd dic dcs Silbel'bechcrs Abb. 1208; wir fmdcn 
s ie 7.. B. unter den Bruchstiicken auf Abh . 1202. 
E ine zwci henklige Abart tritt llns in Abb. 2064 (nach 
F ll rtwangler-Loesch cke 18, 122 aus Aliki. Berlin 26) 
VOI· Augen ; ùft bt del" Bauch dcs Gefafses hdher 
un d scb werel', der Fll fs breiter und gedrungenel', 
etwa wie bei Abb. 2058 und 2061. Von bosonders 
loi chtor und gcflill iger Gost,Ll t ist tler Bechol" A I>b. 2065 
(naelt Dumont·Chaplain pJ. lIl, 1 ans Jalysos. Ge· 
nauor bei Furtwiingler-Loeschcke 8. 49), ei ne 1o'orm, 
welehe wi e die de l' BU~cl kanne zu clon erkorenon 
Lioblingen del" :ilingeren mykenisehcn Topl"erkunst 
ziil llt. Schl iefsli ch sci noch auf ùen tiofon 7,wei
ll onkligen Napf Abl>. 206fì (nach Fllrtwtinglcr
Loeschcko 28, 241 a us M.ykenai) uncl di o Amphora 
Abb. 2067 (nach F mtwilnglor·Loeschcke S. 29 Fig. 17) 
all f1l1 èrksam gemach t. Es beùarf keines Beweises, 
dafs aucb dicsc Formen mi t clcn iibrigcn in engcr 
V crbil1llung stchen . 

Bekundet sich so wie durch die Gleicbartigkeit 
del' Technik, aueh durch die Verwancltschaft der 
Gel'fU"sform en die ~usammengehdrigkeit nnd Selbsttin
ùigkeit diesor ganzen Gruppo, so trit t ihre Eigenart 
noch deutl ich cr zu Tage in den aufgemalten Ver
zierungon. Dioso Geflifse mlissen in dor Nahe des 
Meeres entstand en sein . • Man bemalte sie mit allem, 
was das Auge cles StrandLowohners fesselte: mit 
Well en (ALb. 2059), 1o'ischen (Abb. 20(3), Seesterncn, 
Quallen und Polypen (Abb. 2065 und 20(2), Nanti lus 
(ALb. 20(0); auch Korall en, Schneckenhiiuser (Pmpur
sehnecke A bb. 1201) und Muscholn verscbiedenel' Art, 
wie s ie einst den Bewohnern selbst znm einfachen 
SCh11111 Ck ged ient hatten, wurden zur Verzierung der 
Vascn nachgebildet. Von Gewlicbsen fanden nament· 
li ch Vvasse rpfla.nzen und Eph eublatter Nachnhmung, 
ferner Bllltt.ehell7.lVeige mit und olme l~anken, del' 
"Palmhaurn, de l' woh l llnhlngst el'st auf grieclliBchem 
Boden belmnn t gewordcn war, und namentl ich di o 
Bl ilLe der Li lie (vgl. Abb. 1200. 1202 unten links 
llnd 2058). « . Doch nur einige diesel' Naturformen, 
\Vie tler Polyp , der Nauti lus, e ine rllnde und cino 
hingliche Sch ncckenfor m, ei ne f1ache zweischaligc 
Mll schel und von Pflanzen dio Palme u nd die Bliito, 
wurùen zu wi rkli ch fruchtbarell E lemonten del' Orna
mentik; die librigen starben relativ zeitig ulld ent
wickelnngslos ab. Von technischen Moti\'en kam 
Ut"sprUnglich neben diesen Darstellungen nur die Spio 
rale 7. 11 l" Verwendung< (Abb. 2057.20(6). Spater er
weiterte 7.war infolge von ZufUhl'ung neuer E lemonte 
d ie Vasenmalerei , den Kreis ihrer Darstellungen, 
indem sie VierfU [sler, Vdgel und Menschen hineinzog, 
auch textile Motive sp;lter verwendete, aber nie findet 
man auf e iner mykenischen Vase roit Firnismalerei 
Groif, Sphinx oder Ldwen, oine Papyrushliite oder 
oinen Lotoskelch. < Bloibt so del' Kreis del' Dar-

stellungen ein selbstanel iger und st reng geschlossener, 
so scheint eloch wie clic Forro del' Gefiifse a ll ch d ie 
Anorcln ung unà Stili s ierung del' Darstellungen von 
del' hdh eren Techni k del' Metall arheit starke Ab
hilngigkeit zu verraten . Ti crformen schmiicH cll 
schon vere ill7.elt Vasen von Thera (AbL. 2050) und 
mykonisch e Gefiifse mit Mattmalerei; sie seheinen, ab
gesohen von Wassert ieron, auf clen ersten Stnfcn der 
Firni smalerei zu fchlcn und Lreten erst im dritten Stil 
wiedor auf. Zu don interessantosten, die mit 1110nsch
li chen Figuren gescbm i.ickt s ind, gebdren un streitig 
mehrere Amphoren diesel' Malweise, welche sH.m tli eh 
von Cypern stammen, <l ort also besonùeren Anldang 
gefunden habcu mi.issen . Dafs s ie eingeflih rt ll nd 
ni ch t auf Cypern verIert igt sind, dartibor lassen Form 
und 'J'echnik ke inen Zwe ifol. AuI allen ist, ùhnli ch 
wie anf U11S0I"e1" A hb. 2067, oin Zweigespann dar
gestellt. Dio Bcsondorh eit del' Zeichn nng <ll"llngt 
sich von selbst au t. Die Gest.alt de l' Pl'erd o mi t 
don kurzon dlinnen Beinen, dem langen I-Ials un(l 
dom schmalen Kopfe, del' Federschmuck an ihrem 
Nackon, die punktierten Fl tichen dor Gewander nnd 
des Wagenlmstens, die hinter deID W agen stehende 
Frau mit orhoLenen Armen, die Bli.itenstrllucher nnd 
Fiillornamen te, alle diese auffalligen Einzelbeiten 
keh ren in diesor oder jener Form im GeLiete dol' 
myken ischcn Kultur wiecler. Als vollenclctste Lei
stung der splltmykelli schen Vasenmalerei in del" 
Wieclergabo dcr mensehlicben Gestalt sind 7.weifellos 
die bE'rl\hmten Bruch stlicke mit del' Dars tellung aus
ziebenclor Krieger anzusehen (F ll rtw.-Loeschcke TaL 
42. 43, teilweise auch Schreiber, Kulturh is t. Bildera tl. 
Taf. 34,4). Der 1o'ortscltrittin der Zeichnllng is t boi alleI' 
Unbcho1fenheit aufserorclcntlich grofs; daB Geftifs ge· 
hiirt gewifs zu den letzton AusHiufern der mykoni
sc11 en Technik. Die librigon Vasen des letzten Stil R 
llabon gesch mackvolle Formon, del' Schmnck iBt 
liberans roich, abel" ganz dokorativ. Wi e d io ur
sprlinglich der Natur entnommenon Motive im La ufo 
dO I" Zeit crstarrtcn, leh rt schon A hb. 2064, oi nen 
woitpren Schritt in diesel' R ichtnug bezeiclmen cli e 
boiden Bruchstlicke Abb . ]202 in del' Mitto rechts, 
wi o ,lnrch dio Vergleichu ng mit del' frUhe rcn PJlanzen
bilclung A bb . 1200 nnd 2058 jcdem einleuchten winJ. 
Die Verfertigung diesel" Vason ram in eine Zeit, in dcr 
cl ic >geometrischo< Vorzierung bereits in Bllite stando 

Wie die Thon ware dor Inseln abgelos t wird dm'eh 
die >mykonischoll < Vasen, flir dercn li'abrikation s
mittolpunkt F urtwangler und Looschcke, wie gesagt, 
Argolis selbst anseh en, so folgt dem nnykeni schen < 
Stil del' >geometrisch c<, d. h . gleich nach del' eigent
lichen Bli.ltezeit jener Keramik t ritt mellr und mehr 
eine bestimmte Gcfflfsgattung in den Vordergrund, 
welche an einom ganz eigenti.imlichen System geo
metrischer Ornamente konntlich ist. Nach òem haupt
sllchlichen F undort del' hervorragcndsten Beispiele 
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diese l' Art pflegt m<Ln diese GefMsc insgcsamt als I 
>Dipylonvasen <, ihl'e Ornamentik als . Dipylonst.il , 
zu bezeiehnen . 

et 

b 

2068 I:> og. ,DipyJonvasell ' . 

Bei del' »rnykenisch en « Vasenklasse konnten wil' 
eine stufenweise langsame E n twickclung vel'folgen ; 
die Dipylonvasell treten, soweit 8ich dus jetzt libor· 

seh en llifst, >soglcich fertig, und was den Stil bet l'iHt, 
sogar g l'eisenhaft in die Geschichte (Ful'twiingler
Loeschcke). Ob spatere Fllnde llns allch die An· 

fange berichten werden ? - In dem eingangs 
genann ten Aufsatze richtete A. Conze zuerst 
clie Aufmerksamkeit aut eine betrachtliche 
Anzahl solcher in eigenartiger Weise geo· 
metrisch verzierter Gefiifse, welche ihm 
in verschiedenen Sammlungell aufgefall en 
waren. Uber ihre Herlmnft wufste man 
nicht viel; Griechenland , Kleinasien , clie 
Inseln, die Nordkiiste von Afrika wlll'clen 
genannt. Nicht lange darauf kam eine 
anschnliche Reihe aus alten Grabern beim 
Dipylon in Athen 7.um Vorschein, darun ter 
meh rere gewaltige Vasen, d ie unbedingt 
zu den hochsten Leistungen dies es Stiles 
:r.ah len , z. B. Abb. 2071. E twa um d ie 
Wende des 2. J ahrtauscnds (nach a nd reI' 
Meinun g crh eblich friiber) tritt diesel' Stil 
auf griechischem Boden zuerst auI, jeden· 
falls zu einer Zeit , als del' . mykeni sch e< 
seine gl'o[ste Vo]Jend llng erreicht hatte. 
Unter clem Einf[u l's cles siegreichen Neben
buhlel's wird letzterer, wie wir sabell, immer 
geometrisch er, seine eigne Kraft war ero 
lah m t. Der . Dipylonstil« h at sich, wie er 
spater aufgetl'e ten ist, a uch eiller liingeren 
Dauer erIreuen konnen, er liifs t sich in 
sci ne n Au~hiufern bis ins 7., ja viell eich t 
ins 6. Jahrhllndert hinab verfolgen; allmlih· 
lich dringen fremde E infliisse je llinger je 
mehr i n ihn eill , besondere Gattungen 
sch liefsen sich an ihn an. 

Die K llnst des Topfers zeigt sich an den 
Dipylonvasen berei ts auI holler Stufe. Da 
baben wi r Ampboren Abb. 2068 (nach Conze, 
Anfange Taf. 1) mit zwei aufrechtstehend Il 
Schulterhenkeln, bald mehr, balcl welliger 
ba uchig , ge wohnlich mit verhiiltnismlifsig 
breitem Halse. Bei kleineren Gefiifsen is t 
er n ich t selten ungebiihl'lich verliingel't l'u r 
lI11sehonen Form Abb. 2069 (naeh Ann. 
I Ilst. 1872 K 7) , eine For m, di e clurch 
Anset7.Ung cines langen lIenkels leicht :r.ur 
Kanne llmge wand elt w'M·d . An anderen 
Vasen tilml iehel' Gl'undforlU is tderl-Ials ganz 
Jliedrig, die Milnclullg sehr weit, oft feh lt er 
vollstiincl ig. Das ist besondel's bei zwe ihen
keligen Schiisseln del' FalL OH uncl a nschei
nend vorneh mlich bei j il ngeren GefMsen ist 
ein hoher Fu[s angese t:r.t wie Abb. 2070 (nach 
Ann. Inst . 1872 K) und 2071 (nach Mon. I nst . 

IX, 39. 40), aber d urchweg setzt eler Ful's vom Bauche 
scharf ab, abweichend von dem all miihliehen 'Uber
gang, del' bei dcn , mykenischen« Vasen iiblich ist. 
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iJberhaupt sind auffallend wenig FOrmell beiden Gat
tungen gemeinsam_ Die spilte Kanne Abb_ 2073/74 
(nach Ath. MittL VI Taf. 3), die in ihrer geschmack
vollen Form, der gedrungenen Breite des Bauches, 
dero scharf getrennten schlanken Hals, der eil1fachen 
unteren Abplattung, ziemlich allein steht, hat nur 
unter den spiltesten mykenischen Gefilfsen ihres 
gleichen_ Nicht ohne Belang ist die Ahlllichkeit 
gerade mehrerer Lieblingsformen der Dipylonklasse 
mit geometrischen Vasen von Cypern, wenn letztere 
auch roher und plumper gestaltet sind. Man vgl. 
Abb. 2068 b mit Cesnola, Cyprus pl. II. Auch dort 
bilden konzentrische Kreise aufser den Streifen den 
einzigen Schmuck. AIs Eigentiimlichkeit sei noch 
vermerkt, dafs die Deckel grofser Gefilfse wiederholt 
kleinere Vasen, zuweilen auch plastisch gearbeitete 
Pferde neben einander tragen, und dafa vereinzelt 
Schlangenlinien in Relief besonders auf den Henkel 
aufgesetzt sind. 

Dafs die Dekorationsweise von der des mykeni
schen Kreises grundverschieden ist, leuchtet ein. 
DOl't begegneten uns fast ausschliefslich dem Leben 
der Natur entlehnte Motive, nur die Spirale fand 
zwischen ihnen Raum; hier bilden die Grundlage 
Formen, wie sie del' Webe- und Schnitzkunst ent
nommen sein mogen_ Viele Streifen ' und Linien, 
besonders gern in Gruppen zu dreien, umgeben das 
Gefilfs. Der abere Teil, hauptsachlich also Schulter 
und Hals, sind am reichsten geziert. Da tl'ifft man 
hilufig den mit Strichen ausgefiillten Milander in 
mannigfaltigster Form, Punktreihen, Zickzackmotive, 
Reihen von geschlossenen, durch Tangenten ver
bundenen Kreisen; daneben werden das Vierblatt 
(Abb. 2069 U. 2068), Hakenkreuze (Abb.2071), Rauten. 
und Schachbrettmuster (Abb. 2068), konzentrische 
Kreise (Abb. 2068. 2071) unablilssig wiederholt. Da
gegen vermifst man die Spirale, man vermifst bis 
auf einzelne spilte Ausnahmen alle pflanzlichen 
Formen. Bezeichnend fiir die Ornamentik dieser 
Vasen ist es, dafs die sorgfilltigsten und reichsten 
Muster durch Senkrechte in einzelne Abschnitte 
gegliedert und auch seitlich von Senkrechten einge
fafst sind, ferner dafs die Riickseite del' Vorderseite 
entweder genau entspricht oder - der seltenere 
Fall - unverziert bleibt. Es scheint eine natiirliche 
Voraussetzung, dafs wie im mykenischen Kreise 
auch hier figtirliche Darstellungen erst im spilteren 
Verlaufe Eingang fanden. Freilich das Geschlecht 
der Wasservogel sch-eint fast untrennbar mit dem 
Dipylonstil verwachsen; so oft wiederholen sie sich 
in oder Langeweile, sei es einzeln, sei es in langen 
Reihen. Aufserdem finden wir die Tiere, mit denen 
man wohl vertraut war, vor alle:Il das Pferd (Abb. 
2071. 2070), dann das Reh (Abb. 2073/74), den Hirsch, 
den Steinbock, das Rind. Blicken wir zuriick auf 
die Pferdeformen del' splitmykenischen Vase von 

Cypern (Abb. 2067). Die Verséhìedenheit ist augen
fallig. Die der Dipylonvasen haben die Einwirkung. 
der eckigen geometrischen Muster erfahren; ihre 
Gestalt ist schematisch stilisiert Man sehe die 
langen fadenartigen Beine, die diinnen Leiber und 
die im Verhilltnis dazu viel zu breiten langen Hillse. 
Die Gruppe eines Mannes zwischen zwei Pferden 
(Abb. 2070) ist nicht ungewohnlich. Wir finden sie 
auch weidend oder an die Krippe gebunden. Reiche
ren figiirlichen Schmuck weist nur eine Anzahl milch
tiger, trefflich gearbeiteter Gef!tfse auf, die zweifellos 
als hochste Leistungen dieses Stils zu betrachten 
sind, ein Beispiel bietet Abb. 2071. Da ist nichts 
Mythologisches, kein Fabelwesen, keine Gotterge8talt. 
Vorgilnge aus dem tltglichen Leben werden uns vor
geftihrt, Festspiele und Chore, Krieger- und Wagen
ziige, Kampfscenen und vor allem Seeschlachten. 
Dafs bei Gefltfsen, die aligenscheinlich flir den Toten
kult bestimmt waren, der Bestattung entnommene 
Darstellungen ~ine Rolle spielten, kann nicht Wunder 
nehmen. Sie lehren; wie pomphaft zur Zeit ihrer 
Herstellung die Leichenfeier ins Werk gesetzt ward. 
Abb. 2071 erblicken wir den Toten hochaufgebahrt 
auf dem Leichenwagen; Milmier, das Schwert an der 
Hiifte, und Frauen, hauptsltchlich durch die rohe 
Andeutung ihrer Briiste kenntlich, umgeben ihn mit 
Zeichen heftigen Schmerzes. Den . unteren Streifen 
nimmt ein Wagenzug ' ein, wohl ein Hinweis auf die 
Leichenspiele. Leere Ste11en sind mit allerlei Figuren 
und Verzierungen ausgefiillt, Punktrosetten, Haken
kreuzen, Punktreihen, Wasservogeln mitgestricheltem 
Korper, und besonders mit Reihen kleiner Zickzack
li;nien. Die unnatiirlich eckigen Menschengestalten 
fallen gleich ins Auge. Auch sie sind fiir diesen 
8tH charakteristisch. Man hatte ein bestimmtes be
quemes Schema gefunden, das man ohne viel Mtihe 
einfach wiederholte. Die Manner auf_ dem Wagen 
sollten im Gegensatz zu den Schwerttrilgern im krie
gerischen Schmucke erscheinen. Wie aus Abb. 1658, 
dero Bruchstiick eines Seeschlachtbildes, deutlich 
erhellt, tragen sie, vermutlich umgehangt, einen ge
waltigen, den Rumpf bedeckelldell Schild eigentiim
licher Form; ihr Haupt schiitzt ein Helm, von dem 
jedoch nur der herabhangende Helmbusch erkennbar 
ist. Nicht nur den Mltnnern fehlt aufser den Waffen 
jede Kleidung, sondern auch den Frauen. Es ist das 
um so bemerkel1swerter, als auf mehreren anderen 
Gefilfsen dieser Art die Weiber sichtlich bekleidet 
sind. Eine' Erklarung dieser schwer begreiflichen 
Thatsache ist von verschiedener Seite versucht. 
Helbig e.rinnert . an die phonikischen Astartebildchen 
(vgl. Aob. 1205). Doch lafst sich phéinikischer Ein
flufs auf diese Dipylonbilder nicht nachweisen; auf 
Cypern ist nur eine einzige Vase dieser Klasse ge
funden, allerdings ein Prachtstiick (Cesnola, Cyprus 
pl. 29), das gewifs durch Handel auf die Insel 



Vasenkunde. ]945 

gelangt ist . Die sicher phoni]{ische Thonware, von ùel' 
noch die Rede sein wi1'd, ist d urcbaus a nderer Art. 
Auch da[s Franen iiberhaupt, ni cht eben nackte 
Frauen, hlLtten dargestellf werden soll en, wird durch 
den Umstand, da rs ibnen clie Kleidung nur hier fehlt, 
wenig wabrscheinli ch. Neuerùings bat Kroker (Jahrb. 
d. Inst. 1886 S. 95 fI.) mit mehr Gmnli auf den E in
flllfs agyptiscber Darstellnngen hingewiesen und man-
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gleieben nackten und schildbewebrten MlLnner; 
'1VafIenspiele sind dargestellt und '1VafIentan7,e unter 
Begleitung del' Leier. Die Rlickseite 7,eigt u. a. in 
liberaus l'oher ungeschickter Weise zwei L owen, die 
einen Mann versehlingen. Auch das ist ein Zeugnis 
flir die spiLtere Zeit; del1 n Lowen sind diesem Stil 
durchaus fremd; sie gehoren zu den neuen Eindring
lingen, die in immer vermehrter Zahl von Osten und 
immer siegreicher herliberkamen 

Besonderes Interesse erregen die Darstellungen 
von Schitrskampfen. Schon die Form del' SchifIe 
(Abb . 1658) ist bemerkenswert durcb den machtigen 
Sporn an ihrem Vorderkastell, eine Einrichtung, von 
der die I-Iomerischen Gedichte noch nichts wi ssen. 
Die gro[se Beliebtheit solcher Bilder lafst auf die 
Bcdeutllng scbliefsen, die zur Zeit del' Herstellung 
dieser GefiLfse del' SchifIsverkehr, die Hanclels- und 
Kriegsfahrten erhalten haben mu[sten. Sie konnen 

2074 ALhenische Va,e c1cs 7. Jahrhnnc1crts. 2073 

ches beigebracht, was fUI' diese Vermutung spricht. F lir 
erl eùigt kunl1 ich indes cliese Frage noeh ni cht ansehen. 

Das Uberwi egen des figiirlichen Elements veran
lafs te naturgemafs , dars die geometrischen Ver7,ie
rungen nach und nach zuriicktraten. Das ist auf 
allen splLteren Vasen dieses Stils del' Fall. E in Bei
spiel gibt A bb. 2072 (nach Arch. Ztg. 1885 Taf. 8, 2), 
ein Gefafs, das schon durch seine Fo1'm auf j lingere 
Zeit schliel"sen liLfst. Es ist zweifellos eine natiir
!iche Fortbildung. Da fi nclen wir die gleichen Streifen, 
die dlll'ch Schraglinien verbundene Kreisreihe, clas 
Vierblatt, die Punktrosetten, die Gliedemng in ein
zelne umrahmte Bilder, clie bekannten Tiere, den 
Hirsch, ùas Reh, die Wasservogel. Das si ncl die 

Denkmliler d. kJass. AJtertums. 

nur einem Volke ihre Entstehllng verdanken , das 
in reger Thatenlll st iiberseeische Unternchmllngen 
wagte llnd mit GlUele vollfiihrte. Da Cs gerade die 
beriihmte Seeschl acht zwisehen Korkyra und Korinth 
G64 v. ehr. die Veraulassung " egeuen haben miifste, 
glaube ich nicht. Immerhin spricht vieles daflir, 
dal"s diese GefMse mit vorwiegend figiirlichem 
Schmuclee in dus 7. J ahrhundert gell oren, und di e 
zahlreicllen Fllnde diesel' Art in Attika, wo diesel' 
Stil noch eine sicher llachweisbare Weiterbildung 
erfahren hat, legen die Annahme nahe , da rs diese 
Vasen in Atben verfertigt sind. 

Sicher attisch ist clie hiibsche Kanne Abb. 2073 u. 
2074 (nach Ath. Mittl. VI [1881] Taf.3). Wie berei tI" 

1~3 
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hervorgehoben ward, deutet die Form auf die letzte 
Zeit des Dipylonstils. Auch die Technik flillt dafO.r 
ins Gewicht.· Bei den lilteren GefllJsen ist auf den 
leicht kenntlichen, hellen feinen blafsgelben Thon 
die Verzierung mit mehr oder weniger dunkelbrauner 
Firnisfarbe aufgemalt (ein gutes Beispiel in Farben 
bei Conze, Anflinge Taf. VIII), bei den jilngeren ist 
der ganze Grund mit Deckfarbe liberzogen und darin 
Streifen und Felder ftir die Dekoration ausgespart. 
Das ist auch hier der Fall. Den Hals schmlickt das 
besonders umrahmte Hauptbild, ein weidendes Reh 
und dahinter ein VogeI. Aller leergebliebene Raum 
ist wieder mit Zickzacklinien, Punkten u. dergl. aus
geftillt. Wichtig ist das einfache Geflifs ' . weil es, 
eins der liltesten Beispiele, auf der SchuIter eine 
metrische Inschrift trligt : lìç VUV ÒPXl1(}TlUV 1\"dVTWV 

clTaÀUiTllTa 1\"aiZ:Elç, der SchIufs ist unsicher. Dieser 
Vers ist in aItattischen Buchstaben linksIliufig aller
dings nachtrliglich eingekratzt, doch Bind die Buch
stabenformen nur vor dem Anfang des 6. Jahrhun
derts denkbar. DamaIs aIso war die Vase . im tag
lichen Gebrauch; und da solche einfache Gefitfse 
schwerlich besonders sorgfaltig behandelt und ge
schont worden sind, wird man das Ende des 7. Jahr
hunderts als Entstehungszeit mit ziemlicher Sicher
heit annehmen dlirfen. 

Blicken wir noch einmal auf die Anfange zurlick. 
LitIst sich die Herkunft einigermafsen feststellen? 
Lineare Gefafsverzierungen haben einen ungeheurèn 
Verbreitungskreis und entstehen unabhlingig von
einander an den verschiedensten Orten. Linear
ornamentik ist ja der nattirIichste Vasenschmuck, 
und so sind wir ihr denn auch bei der uralten 
Thon ware von Hissarlik und Cypern begegnet . . Ein. 
so geschlossenes und einheitliches geometrisches 
System aber, wie es die Dipylonvasen zur .Bchau 
tragen, weist unbedingt auf e i n e n Ausgangspunkt 
zurlick. Phonizien und Cypern konnen kaum in 
Frage kommen, obwohl manche Einzelheiten und 
vor allem ruehrere Gefitfsformen einen gewissen Zu
sammenhang wahrscheinlich machen. Aber der 
Charakter der phonikisch-kyprischen Ornamentik ist 
doch in wesentlichen Stlicken verschieden. Jeden
falls grOfser ist die Verwandtschaft dieser eigentiiru: 
lichen, klarlich auf die Technik des Webens, Flech
tens und Schnitzens zuriickweisenden Verzierung mit 
der Kunsttibung der nordeuropitischen Volkerschaften 
zur Zeit, als sie schon Bronze und spater Eisen be
arbeiteten. Diese merkwlirdige gleichartige Ausbil
dung ?er Ornamentik, meinte Conze (Ann. Inst. 1877 
p. 396 f.), sei nur erkliLrlich unter der Voraussetzung, 
dafs die TriLger des Dipylonstils und die· Nordeuro
plier gleichen Stammes, also Indogermanen seien. 
Die Verzierungsweise sei gemeinsam mitgebrachtes 
Gut und die Entwickelung erfolgt, ehe der . orien
talische Einflufs in Europa r~cht wirksam geworden 

sei. Helbig leugnet den MangeI semitischer EIe
mente, auch Dumont und in etwas engeren Grenzen 
Pottier treten fiir phOnikisébe Einwirkung ein. Klein
asien oder eine der lnseln wird daun als Ausgangs- . 
punkt angenommen; dafs die )etzte Ausbildung in 
Athen erfolgt ist, wird kaum noch einem Zweifel 
hegegnen. Andre . schliefsen sich Conze mehr oder 
weniger an und erachten die Vasen als echtes Er
zeugnis griechischen Wesens. So schreibt O. Rayet 
sie den Ioniern zu; Studniczka, dem mit Diimmler 
die mykenischen Altertiimer fiir karisch gelten, nennt 
unter den Vorziigell, welche die neben den Eillwan
derern sich festsetzenden Griechenstitmme mitbrach
ten, ,den geometrischen 8til, der in einfachster Form 
schon das Prinzip strÈmger Zucht vertritt, . mitteIs 
deren alle Entlehnungen aus dem liberquellellden 
Formenreichtum des Orients, von den ,mykenischen, 
angefangen, zu echt hellenischem Gute umgepritgt 
werdenc (Ath. Mittl. 1887 S. 24). Und griechischen 
Ursprung betonen auch FurtWitllgler und Loeschcke, 
nur dars sie anstatt der Achaer, wie Studniczka, 
die jiingeren Dorier als Verfertiger dieser Geflifse 
naruhaft machen, also nach der dorischen Wande
rung, die fiir sie - und ich glaube mit Recht -
daa Ende der mykenischen Herrlichkeit bezeichnet. 
V gl. FurtwiLngler, Samml. Sabouroff. Vaseneinleit. 8.3 : 
. AIs die Dorier Peloponnes und Inseln: besetzt hatten 
und mit Hilfe der hier bereits vorgefllndenen hohen 
Vasentechnik selbst grofse Vasen herstelltell und 
ihre alte heimische an Schnitzereien und Webereien 
ausgebildete Dekorationsweise auf dieselbe liber
trugen.< - AIs durchschlagend vermag ich keine 
dieser Theorien anzuerkennen. Die Losung des 
RiLtsels bleibt der Zukunft vorbehalten. Immerhin 
werden wir berechtigt _ seill, im gallzen die ersten 

. J ahrhunderte des letzten J ahrtausends V. Chr., so
weit nicht noch die .mykenische« Kultur in Geltung 
war, unter der Herrschaft dieses Dipylonstils zu 
denken. Dabei erscheint es hochst auffallend, wie 
schwach die FiLden sind, welche den bildlichen Dar
stellungskreis dieser Gefitfse mit den Homerischen 
Gedichten verbinden. Auf einzelnes hat Helbig, _ 
Hom. Ep_ 9 76 ff. aufmerksam gemacht. VgL dazu 
Kroker, Jahrb. d. Inst. 1886 8. 119 ff. Von ùem tief
greifenden orien talischen Einflufs, von dem der Helden
sang beredtes Zeugnis ablegt, lassen sich hier kaum 
8puren entdecken_ Einwirkungen aber, 'die vom Epos 
selbst ausgehen konnten, sucht man vergebens. 

In . Attika wurdell wahrscheinlich die riesigen 
Bestattungsvasen verfertigt. Attika ist auch die 
Heimat einer besonderen Abart lind Fortsetzung. 
dieses Stils, Vasen, die als P h a l e r o n kannen zu
erst durch Dumont -Chaplain p. lUI ff. ausfiihrlich 
besprochen, jetzt durch Bohlau (Jahrb. 1887 S. 44 ff.) 
in einen grOfseren Zusammenhang eingereiht sind. 
Die Exemplare, · deren Dumont etwa · 50 · kannte,. 
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stammen fast ausschliefslich aus attischen Grabern 
und zwar zumeist aus der Nahe des Phaleron. Ver-
6tIentlieht sind nur wenige. Unsre Abb. 2075 (naeh 
Dumont-Chaplain p.101 fig. 38) und 2076 (nach Jabrb. 
d. Inst. 1887 S. 48 Fig. 8) k6nnen die Gattung ver
ansehaulichell. Es sind durchweg Kanll en ni cht 
eben geschmackvollcll Baus. Man mag die F01"l11 
etwa auf die Dipylonvase Abb. 2069 zurlickflibren . 
Der Baueh mit unterer Abplattung ist wellig ge
W61bt, der Hals, del' vom Rumpfe nicht entschiedell 
gesondert ist, hat eine im Verhaltnis unformlich e 
Breite wld Lange. Die Mlindung ist 
dreiblitttrig, wie auf der Abb. 2073. 
In der Tecbnik otl'enbart sich kein 
tiefgreifender Unterschicd. Thon und 
Firnisfarbe sind gleieher Art; Gra
vierung der Umrisse oder der lnnen· 
r-eichnung cler Figuren ist nirgencls 

2075 Kanncn aus Phalcl'on. 207G 

bemel'kbar. In wenigen Fiillen sincl einzelnc Farben 
wie weifs oller rot aufgesetzt. Wie eng diese Ge
fafse hinsichtli ch ihrer Verr.iel'ung mit dem Dipylon
stil zusamm enhilngcn, bedarf kaum rles Nachweises. 
Da sehen \Vil' die gleichen Streifen clen Vasenk6rper 
umgeben, sellen di e Zickzackornamente, sehen - uncl 
das ist flir alle diese Kannen charakteristisch - wie 
auI Abb. 2073 den IbIs vorn mit einelTl. vi ereckigen 
rund nmschlossenen Bilde geschmùckt, sehen die 
>metopenartige < Einteilung eines Hauptstreifens 
c1urch Gruppen senkrecht gestcllter Zickzacldinien. 
Neu ist es , dal"s auI del" Schulter wie a uf unseren 
Kannen eine Zickzackverzierung liblich ist, zum Teil 
cleutlichcr a ls hier als Strahlen gekennzeiclmet. Sie 
erinnern an Bliitenbhitter, clie nach aufsen sich 
niederbeugencl den oberen Tei! des Kelches um· 
hiillen. Auch vom Furse aus erhebell sich jetzt 
zuweil en solehe Strahlen, so dal"s das GefMs wie 
aus einem Blattkranze emporzusteigen scheint. Die 

zweite Kanne (Abb. 2076) weist noch mehr neue 
Einzelbeiten aut Am Halse erscheint del' Hahn, del' 
den Dipylonvasen fremd und erst in del' Folgezeit eine 
hervorragende Rolle zu spielen bestimmt ist. Aueh 
der Banch triigt einen breiten figiirlichen Bildstreifen. 
Und auch die hier gemalten Tiere sind ein neuer 
Zuwachs. Wie auf einer spatmykenischen Scherbe 
seben wir, freilieh in ganz anderer Stilisierung, mtich 
tige Hunde, denen ein Hase zu entlaufen scheint. 
So unbcholfen ihre Zeichnung auch ist, so wircl man 
loch clen gro[sen Fortschritt gegen clie D i p y l o n -

2077 Attische Vasc. 

ticre ni cht verkenn en . Anclre GefMse zeigen am 
Halse cin Fliigelpferd, eins in Miinchen (La li TaI. 
VII, 1) , das clem unsere n nahe steht, aber noch 
jiinger scin wircl, als H alsbilcl eine Sphinx, auf delll 
Rumpfe ganz ahnli ch e Hunde uncl dariiber fli egende 
V 6ge!. A ueh die Fiillornamente entsprechen nur 
teilweise no(;h clem Dipylonstil, allerlei fremde Ele· 
mente mischen sich ein. Belieb t ist die vom oberen 
Bilclrande herabhangende Hakenspirale und obcn 
oder unten aufsteh encle ges trichelte Dreiecke. 

Diese Eigentlimli chkei t der Phaleronkannen, die 
Aufnahm.e uncl Verwertung neuer fremdartiger Zier
formen von Fabriken, die den Dipylonstil liberkommen 
hatten, di e tritt nun auch bei einer Reih c gewifs 
gleichzeitiger a t t i s c h e r Geftifse hervor, cleI'en 
Kenntni s wir der lehrreichen Arbeit B6hlaus ver
clanken (J ahrb. cl. lns t. Hì87 S. 37 tI.). 1hr sind unsre 
Abb.2077, 2078 auf S. 1948 uncl Abb. 2079 auI S. 1949 
(nach Jahrb. d. Inst. II Taf. 4. 3. 5) entnommen. Sie 
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sind redende Beispiele dafiir, dafs ùer eekige steife 
Dipylonstil sich iiberlebt hatte und keinen Anklang 
mellr fanù, dafs mali grOfsere Mannigfaltigkei t , nene 
Moti ve erstl'ebte, dars man vegetabilische Formen 
und fig i.jrliche Bildungen, clie im Osten zu I-Iause 
waren, filr den Vascnsch muck zu verwenden suchte. 
11em engbcgrenzten, in sieh geschlossenen Dipylon
stil, der mehl' oder wenigcr nacll del' Schablone 
arbeitete, t ri t t hier ein bewufstes intlivicluellcs Stre
ben entgegcn . Es beginnt einc Epoch e des Uber
gangs, de l' Neuscllopfung, wie ,' ie sich schon auf den 
spaterell E rzeugnissen des Dipylonsti ls uncl auf den 
Phaleronkannen an kUnd igte. Das Gefafs Abb.2077, 
am. Wege naeh Phaleron gefunclen, bietet rles Eigen
artigen genug. Die Forni ist eine gliickliche Weiter
bildung geometrisch er Vasen; Abb. 206!) und d ie 
kl cine Vase auf dem DipylongeftiJs von Curium 
(Cesnola, Cyp r. 'l'al'. 29) stehen i hr nalle. Man kann 

uns sehon von Abb. 2071 bekannt. Nu,. einzelne nelle 
Fiillornamente wi e etwa das aufrechtstebemle Fleeh t 
bau cl oeler elas a uI elie Spitze ges tente BIatt ge,!el1ell 
sich hinzu . Um so fl'emdar tiger bertllll'en uns die 
beiden breiten Bilelstreifen am Bauch e cles Gefal'ses. 
Einen solchen zeigte uns schon clie P halel'onkanne 
Abb. 2076. Die weidenden Rehe un ten mit clem 
rhombusartigen F ullsel zwischen den Beinen nah el'll 
sieh noch altere n Darstellnngen. Um so weni ger 
das Ha up tbilel dal'Uber. Da seh en wir mel'kwiil'dige 
Pflanzen- und Palrnettenbi ldungen unel ani elCI' Vor
del'seite (auf del' Abbildung nicht siehtbar) zwei 
Lowen irn >Wappenschema« rnit crhobenel' Vorder
pl'anke einaneler gegeuubel' um eine Blattstaude grup
pie l' t . Uucl zwisch en und iiber i lmen k rurnmschnlLb
lige langbeinige grofse Vogel meist mi t zuI'iickge
bogenem Bals und zurliekgewendetem !Copie. Und 
wiecler a l.lfser dem bekannten .geometl'isehen , 

2078 l<cstell ol", Bill! !luI liom llalsc dCI" Vnso Ahb. 2077. 

sie a ll'l VOl's tuIe del' spate ren g ro[sen cl reihenkligell 
Wassel'kriige , del' Hydri en , ansehell. Die Relicf
linien an Schultel' ,Henlcel und Lippe gemah nen 
an di e Reli efsc.h langen, deren seltenes Vorkommen 
auf Dipylon vase n oben erwlLhnt wal'll. Die Anord
nnng del' Verz ierung weieht von de l' del' Phaleron
kannen n nr wenig ab. Das umrah mte Bild am Halse, 
di e kn l'zen Strahl en allE de l' Seh ulter, die u mlaufenden 
Stl'eifen, das alles kenn en wir sehon; auch der kleine 
Fries von langhalsigen Vogeln uncl der ohere und 
untere Zierstl'eif am Halse is t nicht ohl1e Analogie. 
Die Bildflllehe a m J-Ialse wirù von del' Dal's tellung 
eines Festchors eingenommen (Abb . 2078) . Von 1ink8 
schl'eiten sech s anschein end nackte MlLnner nntel' 
AnfUhl'llng eines Kitharspielel's a uf vier ihnen en t 
gegenk omrnencle bekleidete Fl'auen zu. J e zwei halten 
zwischen sich einen Zweig. >Di e Figuren del' Manner 
un cl Fral.len mit ihl'en clreieekigen Obcrkorp ern, ihren 
,Wespentaillen' uncll'llnden Kopfen m it ausgesparten 
Augen sincl denen lUmlich , die wiI' auf den Dipylon
vasen Zll sehen gewohnt sind.. Auch cl ie vielen 
Ziekzaekrcihen zur Ausfiill ung ùer IccJ'en RlLume sind 

allerlei frem dartigel' F iill7.ienat. Zu den Tiercn, 
welehe, dero Dipylonstil urspriiugli ch fremd, auf 
seiner letzten Stufe bei i h m Einga ng fandcn - wir 
lern ten sch on auf Pbaleronkannen ver,'chiedene 
kennen - , gehol'te ja auch del' Lowe. Sein e Ge
stalt el'weist augensclleinli eh, clafs clie Vasenmaler 
di esel' Zeit -jJm . nach i'remden Vorbi ldern ohne vicl 
Naturkenntnis i n clie eckige i:ìprache cles geomet ri
seben Stils ii bertruge n,. AuE einer andern Vase 
d iesel' Gruppe sind auch sehon Kentauren clarge
s tellt. - Lebnte s ich dies Gefal's in Gestalt und 
VeJ'7.iel'llug 110eh ziemlich eng an di e Dipy]onvasen 
an, so hat die Berliner Amphora N. 56 (Abb. 2079) 
vom Abbange des Hymettosgebirges kaum noeh 
Spurcn davon bewabrt Se110n clie FonTI, die sich 
del' del' sp lLteren Amphoren merklich nlLhert, hLfst 
eh er auf fremde Vorbildel' schl ie1'sen. Die L ineal'
orn amente sind ganz zuriickgeflriLngt , der figtirl iche 
Scbmllck behauptet das Feld. Fas t clas ganze GefiU's 
wird von ihm becleckt, der Bil clerreich tu fil der Fran\:ois
vase (Abb.1883 Taf. LXXIV) unel anderer lUterer Ge
fMse scbeint sich vOl'zubereiten. Und n un die Darstel-
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lungen selbst! Die eingerahmten Halsbilder und del' 
Hauptstreif am Bauche zeigen verschiedene Kiimpfe1'
paare. Die Liinge und Magerkei t in del' Korper
bildung weist auf den Dipylonstil zu1'tick, aber es 
ist ni cht meh1' die gcdankenlose Wiedel'ho lung ei nes 
tibernomm cnen Schemas, die Korper belmnden 
gl'orsere Natm:wahrh eit und Sclbstlindigkeit. Wie 
auf del' spiitmykenisch en 
Kri egervase und einzelnen 
Dipylongefiifsen tragen sie 
Rundschi lde mit gemalten 
Zeichen, sie tragen Bein · 
schienen und korinthisch e 
Vi sierhelme: es sind g1'ie
chisch e Krieger. Die Filll
ornamento sind wi eder mehl' 
zurtickgetreten; wenige 
tl'opfenal'tige Punkte, einige 
Spiral en, einige langh alsige 
Vogel in flilchtige1' Umrifs
zeichnung, das ist die Hanpt
sach e. Auf del' Schulter zeigt 
die VOI'- und Rlickseite je 
ein Zweigespann mit einem 
Reiter clahinter. Wi e sehl' 
untel'scheiden sich diese 
wenn allch noch mageren, 
so cloch stattli ch en, weit 
ausschreitenden PIerde von 
ihren VOl'giingern auf Abb. 
2071. Den Ornamentstreifen, 
welch el' Bauch und Schultel' 
trennt, . ziert eine Ar t Pal
mettenbancl, clessen Vor
bilcler im Osten zn finden 
l'incl. Ebendahin weisen 
auch di e Lowen des unter
sten Streifens, die nun schon 
eh or als wirklich e Lowen Zl1 
erkennen sind. In alle n 
Stlick en h a t del' Maler grofse 
Fortschl'itte gemacht. El' ist 
noch in den Fesseln des 
iilte1'en, iiberkom menen Stils 

gonnen. Nieht Attika allein nimmt daran teil. An 
den verschieclensten Orten sucht man auf verschie
denen W egen den n euen Zielen 7.mmst1'eben, einmal 
die vielseitigen von aufsen kommenden Einfllisse zu 
verarbeiten uncl dem eigenen Gesehm acke anwbo
quemen, uncl soclann clen figlirlicben und besondol's 
clen jetzt neu h ervo1'tl'etenden episch-mythologisch en 

Bilclerschmuck an passender 
Stell e unterzubringen uncl 
mit den ornamentalen Zier
fOl'men Zll einem gefalligen 
uncl wil'ksamen Ganzen Z\l 

vel'einigen. Gerade das 7. 
Jahrhundert, dem alle die 
letztgenannten Vasen ange
horen, hat insolchem Stl'eben 
aufserol'clentliehes geleistet. 

Wir sahen in clen Dipy
lonstil n ach und n ach allel'
lei Elemente von auswiil'ts 
eindringen , fremdartige 
Tiere , Fabelgestalten, S011-

derbare Ornamente , pflan7.
li ehe Motive; wir sahen sie 
allmiihlich ilberh and nehm en 
uud die geometrisch e Verzie
rungsweise in den Hinter
" runcl drangen. Es ist not
wendig, d ieser >orientalisie
renden « OJ'l1amentik naeh-
7.ugeh en und ihren Sieges7.llg 
naeh W esten zu begleiten. 
Wir wenclen uns daher von 
Attika fort dorthin, wo Grie
ehisch es und Asiatisehes die 
engste Verbindung einging, 
n aeh Cypern. 

Sehon einmal haben eyp
r iseh e Gefii1'se unser Illtel'-

gefangen, abel' man merkt 2070 Attisch c Amphora, 7. JEth]'h . (Zll Scite 1048 .) 

esse wachgern fen . E s waren 
die uralten Vasen mit ci n
geritztel' ocler aufgelegtel' 
Lineal'verzierung, d ie sich 
als die naehsten Vel'wandten 
del' Sippe von Hissarlik 

sein Bemlihen, si eh ibrel' zu entledigen. Nicht lange 
mehr, so steht er anf eigenen Flifsen, ltifst sich auch 
dureh clie eingedrungenen fremden Formen nichtmehr 
beirl'en nnd geht sicheren Schrittes ,all es priifend, 
clas Beste beh altencl< seinen eigenen W eg. Bis 7.U1' 
schwarzfìgurigen Malel'ei del' Françoisvase ist noeh 
ein grofser Sehritt; wir kennen bisher nur einzell1e 
Mittelgliedel', wie die sehone von Flll'twangler h eralls
gegebene Schlissel von Agina (Arch . Ztg. 1884 Taf. 
9. 10). El' mufs rasch gethan sein. Es hat bereits 
eine ungemein sehnelle Entwickelungsperiode be-

h erausstellten. Nach und naeh, sah en wir, trat 
an Stelle des Ritzvel'fahrens das Bemalen, ein wieh
ti gel' Schritt, den wiI' auf den >Inselvasen< schon 
gethan fanden. Deutlich untersehieden sin cl von den 
iiltesten Grabanlagen, clenen diese altgeometrisch en 
Geftifse entstammen, andre jilngere, welche zweifellos 
der Zei t del' phonikisehen H errschaft angehoren. 
So tragen denn anch die Vasen ein durchaus anders
a rtiges >phonikisehes< Geprage. Die Formen sind 
teilweise gewifs Fortbildungen del' alteren, aueh von 
den geometrisc hen Verzierungen sch eint einiges libel'-

123* 
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nomlIien zu sein j aber ganz neue Dinge miscben 
sich darunter und gerade diese driicken der Vasen
gattung den Stempel auf, so dafs eine Verwecbslung 
'geradezu ausgeschlossen wird. Ein Geflifs ' dieser 
Art ist Jahrb. d. Inst, 1886 Taf. 8 farbig abgebildet 
und S. 79 fi'. von Ohnefalsch-Richter erlliutertj unsre 
Abb. 2080. 2081 und 2082 sind Perrot et Chipiez, 
Hist. de l'Art dans l'Antiquité III p. 711 fig. 523, 
p. 710 :fig. 522 und p. 706 :fig. 518 entlehnt, wo auch 
eine ansebnliche Zahi anderer Vertreter dieser Gruppe 
zu :finden ist. Alle diese Gefll.fse sind aus einem grau· 
weifsliehen feingeschlil.mmten Thon mit der Scheibe 
verfertigt j aufser .mattschwarzen Linien, die bei Fi
guren' und Ornanienten zilgleich als Umrifslinien 
benutzt werden, ist . zur Fiillung weifs und rot ge
braucht. Das Rot hat ein scbmutziges Aussehen, 
eine hellere und dunklere Tonung kommt neben- , 
einander 'vor: ·Nicht wenige Vasen baben eine aus
ecbliefslich geometrische Verzierung. Doch iet deren 
Chli.rakter ein anderer ais bei der Dipylongattung, 
von der, wie gesagt, bis jetzt nur ein Exemplar auf 
Cypern entdeckt ist. Der HaIsschmuck der Vase 
von Ormidia Abb. 2080 kann ihn uns veranschau
!ichen. Die Geflifsform hat ibre Vorbilder unter 
den alten vorphonikischen Vasen, sie erinnert auch 
an einen beliebten Typus unter den Dipylonamphoren 
(z. B. Abb. 2068). Auch die Einteilung in horizon
tale Streifen mit vertikaler Gliederung kennen wir 
von dort. Und doch, wie anders ist alles im ein
zelnen I Die Vorliebe ffir diese orientalischen Ro
setten auf dunklem Grunde, die schril.ggestellten 
Quadrate des Hauptfeldes mit ihr~r Ausfiillung durch 
schachbrettartige kleinere Quadrate, die Schuppen
und Flecbtbandverzierung mehrerer Nebenfelder, die 
farbigen breiten Zwischenstreifen : das alles ist vollig 
neu. Und dabei bleibt es nicht. Weitaus die Mehr
zahl mischt unter diese Linearmotive eigentiimlicbe 
Pfl!l.nzenformen, welcbe der Dipylonstil durchaus 
verschmliht, Tiere und Menschen ein. Oft genug 
fehlen die geometrischen Ornaroente fiberhaupt, und 
Einzelfiguren oder Gruppen sind in sonderbarer Stili
sierung auf den Rumpf gemalt, ais ob sie in der 
Luft schwebten. Das Pferd, der Steinbock erscheint, 
der Hund an der Kette, verschiedene VogeI, hliu:fig 
in ganz .lineare Sçl).emata zerlegt, 'Fische, aUeriei 
fabèlhafte, , bellugelte Tiere.' Ein segelndes Schifi' 
ist dargestellt, einzelne Mlinner und Frauen, wir 
sehElli Mlinner ein erlegtes Wild an einer Stange 
tragen, den Krieger auf dero Streitwagen seinen 
Bogen abschiefsen (aucb bei Helbig, Horn. Ep. 2 

Fig. 29) U. dergl. m. in bmiter Reihe. So ausfiihr
liche Scenen, wie sie unsre Vase vorfuhrt, 'sind Aus
nahinen. Wunderlich genug ist das Bild. Vermut
licb sind Gottheìten gemeint, die inan sich aui ibren 
Sesseln unglaublich ungeschickt, sei es tbronend, sei 
es bequem gelagert zu denken hat. Ibnen nahen 

siéh anbetend vier Mensehen. Vogel und Lotos
pflanzen werden wohl nur den Zweek haben, die 
Zwisehenrllume zu fiillen. Es bedarf nur eines Hin- . 
weises, wie grundversehieden diese Gestalten in ihrer 
Forrogebung, Traeht und Haltung von denen der 
Dipylongefll.fse sind. - Die Berliner Vase N. 72 
(Abb. 2081) . ist mit einem plastischen Frauenkopfe 
ausgestattet. Soleher Sehmuek ist auf Cypern nicht 
ungewohnlieh und seheint mit einigen Verlinderungen 
noeh Iange, vielleieht bis zur Diadoehenzeit, bei
behalten ~u sein. Er weist auf alte Zeit zuriiek. 
Wir denken an ' die kugelformigen Gesiehtsvasen 
auf Hissarlik, die gewifs aueh auf Cypern ihres
gIeiehen gehabt haben, wenn sieh meines Wissens 
aueh bisher noeh keine bat naehweisen lassen. 
Denn Cesnola, Cyprus p. 402 ist ailderer Art. Aueh 
die Andeutung der Brustwarzen mangelt nieht. Am 
Kopfe fallen die sehweren auf die Sehulter herab
hlingenden Fleehten auf, Mund und NasenlOcher 
sind durehbohrt. Am Gefll.fskorper beriihrt zunllchàt 
die Einteilung in vertikale Streifen fremdartig. Kon
zentrisehe Kreise an gieicher Stelle und in gleicher 
Riehtung waren auf Cypern sehon seit Alters her 
fiblieh, wahrseheinlieh hatte die. Beobaehtung der 
J ahresringe an lihnlieh geformten Holzgefll.fsen zu 
dieser unorganisehen Verzierung den Anlafe gegeben. 
Aueh auf splitmykenisehen und auf Dipylonvasen 
kommt sie bei einer bestimmten Flasehenform vor. 
Hier sind aus den Linien breite Streifen geworden, 
die nun wieder zum Teil zur Aufnahme anderer 
Zierraten dienten. Wieder 'erscheint das aufrecht. 
stehende Flechtband und Pflanzen- (wohILotos·) 
formen. Der leere Raum aber zwisehen den Ver·. 
tikalstreifen unter dem Kopfe ist als Bildflliche be
nutzt. Mit mattschwarzen Umrifslinien ist eine 
weibliche Gestalt gezeichnet, die eine Lotosblfite in 
der' Linken hlilt. Die Haare sind schwarz, das lange 
faltenlose ungegiirtete Gewand ' weifs gemalt. Zu 
beiden Seiten fiillen Lotospflanzen den Grund. -
Die Berliner Kanne N. 70 (Abb. 2082) hat mit ihrem 
ovalen Korper und dem niedrigen gedriicktèn Halse 
eine in diesem Kreise hllufig wiederkehrende Form. 
Der Baueh ist mit einem sonderbaren wappenformigen 
Ornament geschmfickt, das 'seinen Urspl'ung im Osten 
nicht vedeugnen kann. Zwei Bocke scheinen von 

. beiden Séiten an dieser ligyptisierenden Verzierung 
hinanzuklettern, Ihre Korper sind in absonderlicher, 
auf dieser , Vasenklasse jedoch gewohnlicher Weise 
mit Rosetten und eineru umrahmten ,Zickzackorna
ment versehen, ihre ' Kopfe wie bei den Figuren 
Abb, 2081 und 2080 nur in Umrifszeichnung gegeben. 

1m Hegensatz zu der steifèn und unbehòlfenen, 
aber Iebenswabren und verstlindliehen Prosa der 
Dipylonbilder tritt uns auf 'diesen cypriscben Vasen 
eine wimderbar pbantast.isehe Mischung v'on Wirk
lichem ùnd Nichtwirklichem, Miiglichem und Un-
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moglichem vor Augen; der eckigen Magerkeit jener 
Gestalten, bei denen iiber die Hauptformen kein 
Zweifel bleiben so11te, steht hier eine schwiiIstige 
Fiille gegeniiber, die auf die Wiedergabe von Aufser
lichkeiten ihr Hauptaugenmerk richtet. Je mehr 
'griechischer Einflufs auf der Insei zur Geltung kam, 
)Im so mehr trat dieser orientalische Charakter zuriick . 

. . per Import von Westen, den wir schon in mykeni
"schen Vasen und einem grofsen Dipylongefltfs nach
"weisen konnten, nimmt stetig zu und wird das Alt
: einheimische a11gemach mehr und mehr verltndert, 
wo nicht vollig verdrltngt haben. Doch fehlen zu 
genaueren Feststellungen noch die erforderlichen 
Einzeluntersuchungen, die nur an Ort und Stelle 
zu sicheren Ergebnissen fiihren konnen. 

Der n!tcbste wichtige Haltepunkt weiter westlich 
ist R h o do s. Auch diese Insei haben wir schon 
einmal in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen 
miissen. Wir Iernten dort J alysos kennen als Fundort 
einer stattlichen Menge >mykenischer« Vasen .aus 
der Bliitezeit dies es Stils. Sie lassen sich von den 
in Argolis zu Tage getretenen ThongeflLfsen nicht 
trennen und sind mit ihnen gewifs am gleichen Orte 
verfertigl;. Diese grofseVerbreitung , mykenischer c 
Tbonware auf Rhodos legt die Vermutung nahe, 
dafs sie auf die rbodische Topferei nicht ohne Ein
fl~fs geblieben ist. Man glaubt einen solchen auch 
in einzelnen Dingen zu spiiren, doch ist der tJber
gang noch nicht iiberall deutlicb, es scheinen noch 
mehrere Mittelglieder zu fehlen . Auch geometrische 
Vasen sind gefunden, teilweise den Dipylongefafsen 
verwandt, doch ist es mir fraglich, ob sie auch ein
gefiihrt sin d, wie das bei den 'mykenischen« wabr
scheinlich ist. Daneben stebt eine grofse gewifs 
lokale Gattung (Beispiele Jahrb. 1886 S.134 fi. 141f.), 
die ein langes Leben gehabt zu haben scheint. Doch 
hat sie augenscheinlich keinerlei weitgreifende Be
deutung erzielt. Spricht man von , rboùischem« Stil 
und >Thodischen« Vasen, so hat man eine eigenartige 
Gattung im Auge, die etwa gleichzeitig mit den jiinge
ren Dipylon- und Phalerongefafsen ihre hochste Ent
wickelung erreicht haben wird. Auch hier sind die 
Anfltnge noch nicht geniigend aufgehellt. Zu ,my
kenischen« Elementen scheinen sich Einfliisse ge
se11t zu haben, die man am liebsten von Kleinasien 
herleiten mochte. Vieles fiihrt auf Vorbilder. aus 
Metall. Unsre Abbildungen gemeinsam mit dem 
beriihmten Euphorhosteller Abb. 784 S. 730 werden 
diese Klasse hinreichend kennzeichnen. Die deko
rative Anordnung und das Bildwerk machen nicht 
den phantastisch willkiirlichen unorganischen Ein
druck wie auf den phonikisch-cyprischen Vasen. 1m 
Bau der Gefafse, in der Gliederung ihres iiufseren 
Schmuckes und in den Malereien selbst empfìnden 
wir einen reineren, harmonischen, mRn mochte sagen 
griechischen Geist. Und trotzdem ist eine starke 

'!'i: 

orientalische Einwirkung an ihnen unmoglich zu 
verkennen. Der Dipylonstil leistete aui Pflanzen
formen freiwillig Verzicht, die Tiere waren auf 
wenige einheimische Arten beschrltnkt; dagegen 
nehmen anf den rhodischen Vasen ebenso .wie auf 
den cyprischen die pflanzlichen Motive, wilde und 
fabelhafte Tiere einen grofsen Raum ein. Aufser 
dem beliebten Steinbock und dem Hirsch, aufser 
Stier, Widder, Hund und Hase trefien wir den 
Lowen, den Greif, die Sphinx, die Chimltra U. dergl. 
Doch zugleich erscheinen einzelne dieser ungriechi
schen Gestalten, Z. B. der Greif, schon in selbstiin
diger hellenischer Umbildung. Die GeflLfsformen 
sind wenig zahlreich; dem kaum iibersehbaren 
Formenreichtnm der iilteren Gruppen, bei denen 
noch dem individuellen Geschmack und ullsicher 
tastenden Versuchen freier Raum gegonnt war, tritt 
hier zuerst ein weises, kiinstlerisches Mafshalten 
entgegen. Gern gesehen war die Kanne in der ge
schmackvollen Form unserer Abb. 2083 (nach Jahrb. 
d. Inst. 1886 S. 138, Berl. Inv. N. 2973). Noch ist 
der Fufs schwer und einfach, aber wohlthuend be
riihrt das kraftvolle Emporstreben, wodurch der 
grOfste Umfang in den oberen Teil des Rumpfes 
verlegt wird, die krlLftige Hervorhebung der Schulter, 
die gefltllige Weite und Hohe des Halses, der hoch
geschwungene dreiteilige Henkel. Durch den dunklen 
Firnis an Fufs und Miindung zugleich wird ein schoner 
Zusammenscblufs erzielt. Die Technik weicht von 
der im 8. und 7. Jahrhundert Ublirhen nur in Einzel
heiten ab. Der rotliche Thon ist mit einem feinen 
gelblichen tJberzug versehen, auf diesen hellen Grund 
hat der Maler mit braunschwarzem Firnis die Zeich
nung aufgetragen. Bei den cyprischen GeflLfsen 
sahen wir an Figuren und Pflanzen gewohnlich nur 
die U mrisse gepinselt und das Innere darauf ganz 
oder teilweise mit weifs oder rot ausgefiillt; hier 
sind beide Farben in viel bescheidenerem Mafse ver
wendet, .beim Damhirsch sind die kleinen Tupfen 
mit weifs, sonst die doppelschraffierten Teilchen mit 
rot aufgesetzt. Die zierliche Form der Tiere springt 
ins Auge. Man vgl. den phOnikischen Krug Abb. 2082, 
die Dipylonvase Abb. 2071. Die Kopfe sind bei der 
Itlteren Gruppe durchweg nur in Umrifszeichnung 
gegeben (,thongrundig gelassenc), desgleichen meist 
ein Streif am Bauche des Tieres. Raummangel hat 
dazu gefiihrt, hltufig wie auf dieser Kanne den Hirsch 
auf ein Knie gesunken darzustellen. Bezeichnend 
fiir die rhodischen Vasen sind ferner die Ornamente. 
Gern wird fiir den Hals wie hier ein Flechtband, 
oft auch ein Mltander gewlthlt. Charakteristisch 
ist ffu sie der vom Fufs aufsteigende Kranz von 
Lotosbliiten und Knospen. Auch dem grofsen Mittel
schmuck auf der Scbulter liegt ofienbar die Lotos
bIiite zu Grunde. Der Fiillornamente sind mehr als 
auf den cyprischen GeflLfsen, doch fiberwuchern sie 
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auch nicht den Grund wie etwa anI del' alt· 
korinthisehen Dodwellvase (Abb. 2046 anI 'faf. 
LXXXVIII). Es ist ein bestimmter geschlossener 
Kreis , den man mit geringen Abweichungen auf 
all en rhodisehen GefaI'sen antrifft. Die Einzel· 
formen lassen sich gI'o[sel1teils anI >mykenisehe< 
oder Dipylonvorbilder zuriiekfiihren. - Geringerer 
Arbeit ist die Amphora Abb. 2084 
(naeh Jahrb. d. Ins t. 1886 S. 140, 
BerI. Inv. N. 2944). Die Fonn ist 
lloch seh wer und gedriiekt, del' 
Hals im Verhaltnis zum Rumpf 
zu hoeh und zu wei t, aLor unleug· 
bar vollzieht si eh Behon eine An· 
n liherung an d ie a ttisehe Am
phoronform des 6. und 5. J ahr
huuderts. Noch mellr kommt das 
bei anderen, wohl jiingeren Exem
plaren znr Geltllng, z. B. bei dem 
allI Cypern geEnndenen rltodischen 
Geftirs Cesnola, Cypr . p. 410. Die 
umlaufonden Streifen, die "Vall I 
einer genan entspreeh onden Dar
s tellung anf Vordor- und Riiekseite 
erinnorn an die Dipylonvasen. Der 
Ubergang vom I-Ials zar Sehulter 
wird hi er wie Abb . 2083 dureh 
oinen YoI'bnIor des Stabornamonts 
vermittolt, das 
in dor Folgezeit 
an diesel' Stelle 
in Gebrauch 
kommt. Anstatt 
des Lotoskran
zes ùbel' dom 
Furse finden wir 
g l'orso weitge· 
stellte Stl'ahlon; 
VOIl ihnen war 
sehon bei clen 

Phaleron lum
nen die Recle. 
Sio treten von 
UUIl an immer 
mehr In clon 2085 

je einVorder- nnd Hinterbein gezeiehnet ist", in diesel' 
Gattung sich hanfig wiederholt. 

Spaterer Zeit gehort die Sehale Abb. 2085 (nach 
J alu·b. d. Inst. 1886 S. 143) an o In Fonn nnd Tecllllik 
entsprieht sie del' bei Helbig, Hom. Ep. 2 S. 367 F ig. 150. 
H ier ist das ganze Geflifs mit braunschwarzem F irnis 
iiberzogen, die Verzierungen aber - nncl das is t folgen

l'eich - sind alle eingeritzt nnd, 
wie die Schraffierung lehrt, teil
weise mit roteI' Farbo a usgefUllt . 
Das Flechtbancl uncl clie groI'sen 
weehselnclen Lotosbliiten und 
Knospen kennen wir bereits. Das 
Stabornament iiber dem FuI's kehI't 
im Innern als lllachtige Rosette 
wieder, von IJalbrosctten (Palme t
ten) nnd kreisformigon Zierraten 
umgeben. -

Sehr grors ist clie Zahl dor 
flachen Teller, allem Anscbein nacll 
neben den Kannen clie beliebteste 
Form del' rhodisehell Keramik. 
Puchstein meint, dars clie bekann
ten phonikiseh-cyprisehen M.etall
schalen einen l1ennenswerton Ein
flurs anf sie ansgeiibt habou. Die 
Innenseite ist stets mit reiehem 
Sehmuek beclacht. Oft is t er l1ur 

ornamental, 
ltalb lineare, 
haI b pflanzliche 
Motive, die wir 
sehon konllen . 
lVIehdaclt bi lclet 
eine Hosette 
odel' eine Zll
sHlllmengesetzte 
Form cles Lotos
ornaments den 

Mittelpunkt, 
um clen Bieh 
clann andreVer
Jlierungon rei
hen. Daneben 
s tofsen wir auI 

Vordergrund Rll o,l iscbc GcfMsc. Tiergestalten, 

llnd verdriingon allmiihliclL fast alle anderon Zi er- den Stier, clen Widder, clen Schwan, oder allI Sphinx 
fo rmen von diesell1 Pla tze. Aneh hier bemerkt man (so Areh . Ztg. 1872 S. 38) uncl Chimiira. Mensehen 
a nfangs maneh orlei Vorsuche nnd ein unsieheres si nd seh r selten und olme Zweife l erst in jUngerer Zeit 
Tasten (vgl. z. B. Abb. 1491), sehon die Doclwellvase dargestellt, wo clie Gravierung schon mehr in Gebrauch 
bietet clie gewohnli ehe F orm. Die breiten nml aufendcn gekommen war. Den Persens zei" t del" Borl iner Teller 
Streifen haben die Besonderheit, dars in ihrer Mitte N. 3917, eine sehreitencle viertlugelige Meduse, clie wie 
ein ro tes von zwoi feinen weiI'sen Linien umsliumtes 
Band sich bim:ieht. Die Darstellung bringt uichts 
neues. Nnr clarauf m ag hingewiesen werden , clars 
clie seltsame Art und W eise, wie vom Steinboek uur 

die sog. persische Artemis Tiere, cliesmal Sehwane, am 
Halse gepaekt haI t (Journ. of H ell. Stud . 1885 p!. LIX). 

Bei weitem das h ervorragendste Stiiok del' ganzen 
rhodischen Gruppe ist del' S. 730 Abb. 784 abgebildete 
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'und besprochene Teller. In der Teehnik stimmt er 
mit den genannten GeflLfsen im allgemeinen iiberein, 
nur flLllt eine ' grofsere Brintheit auf. Auf dem wie 
gewohnlieh mattgelben 'Oberzug des Grundes ist die 
Zeiehnung in braunsehwarz ausgefiibrt, Chiton und 
Helm sind rot, Panzer'und Beinsehienen ,weiIs. DaIs 
ein kleirierer Kreisabsehnitt durch Fleehtband oder 
MlLander abgesondert 'wird, ist keineswegs selten. 
Bald naehher wird es zur Regel auf den kyrenischen 
Schalen. Der Abschnitt ist bei rhodisehen Tellern 
gern wie hier durch ein solches Stabomament oder 
eine Halbrosette ausgefiillt. Die Fiillzierrate sind 
alte Bekannte i das grofse obere Ornament mit den 
Palmetten zwisehen den Spiralen ist echt rhodisch. 
Eigentiimlieh beriihrt hier nur di'e Verwendung der 
Augen. Wir sind ihnen sei t altester Zeit wiederholt 
begegnet und werden sie als eillell charakteristischen, 
aber sicherlich unschonen GeflLfsschmuck noch ge
raume Zeit weiter verfolgen konnen. Ala j,ungeres 
Erzeugnis der rhodischen Topferkunst kennzeiehnet 
unsern Teller u. a. der Umstand, dafs die Gesichter 
nicht mehr thongrundig gelassen, sondern volI be· 
malt sind. Anch die Anwendung der Gravierung 
spricht dafiir. Noch weit mehr natfirlich das Bild 
selbst. Dafs Mensehen dargestellt 'werden, kann 
nicht Wunder nehmen; fanden wir sie doch schon 
auf splLtmykenischen lInd' jiingeren DipylongeflLfsen :: 
nein, unser Teller ist wichtig, weil er wahrseheinlich 
das lLlteste Zeugnis fUr den beginnenden Einflufs 
des Epos auf alle Kreise ist. Es konnten ja be· 
liebige Krieger sein wie auf der friihattischen Am· 
phora Abb.2079, die schwerlich viellLlter ist. (Lehr
reich ist ein Vergleieh der menschlichen Formen 
hier und dort.) Der Vasenmaler hat keine gewohll
lichen Menschen, sondern epische Helden dem Auge 
vorftlhren wollen. Dazu fiihlte er sich selbst ge
drangt, so verlangten es vielleicht seine KlLufer.' 
Darum hat er - unseres Wissens zum erstenmal -
ihre Namen beigeschrieben. Solche Beischriften 
werden von nun an gang und gabe mehrere Jahr
hunderte hindurch, splLter glaubte man ihrer ent
behren zu konnen, aber einzelne Fabriken scheinen 
den Gebrauch bis zum Aufhoren der Vasenmalerei 
festgehalten zu haben. Sie sind - den Nachweis 
verdanken wir vor allem Kirchhoffs Studien zur 
Gesch. d. griech. Alphab., 4. Aufl., Gfitersloh 1887 -
fiir die richtige Bestimmung der Zeit und Herkunft 
der GeflLfse 'von schwerwiegendster Bedeutung, nicht 
nur durch die : dialektischen Verschiedenheiten, die 
sich in den W orte n kundgeben, sondern mehr noch 
durch die Buchstabenformen. Die Form desI: (M) 
ist in lLlterer Zeit in Korinth und Argos gebrlLuch
lich, die des "(I:-) aber nur in Argos i Rhodos aber 
ist argivische Kolonie. Man wird den Teller mit 
Reeht dem Ende des 7. Jahrhunderls zugewiesen 
haben. Und so mag man im allgemeinen das 8. 

und 7. Jahrhundert als die Blfitezeit der rhodi
sehen Keramik bezeiehnen. Mit 'ihren Erzeùgnissen 
mufs lebhafter Handelgetriebeil. Bein . . Untéi' der 
obersten Sehieht von Hissarlik (Sehliemann, Ilios 

, N. 1432. 1434. 1436) fand man rhodisehe Scherben, 
von den Inseln (Thera?) stammén die scMnen Ge
flLIse Mon. Inst. IX, 5. Ob ' die' ganz vereinzelt bei 
Kertsçh entdeckte alte , Kanne (Compte-rendu de 
St. Petersb. 1870 Taf: 4) von Rhodos,oder ,voin klein
asiatisc/hen Festland gekomin,en ist, steht 'dahin i 
jedenfl111s ist ihre Verwandtschaft mit rbodischen 
Vasen sehr grofs. RbodischeWare wurdé riach 
Cypern, naeh Agypten (Naukratis), nach Sicilien ver
sandt. Aber auch in Italien fand sie, wenn auch 
wohl nur einzeln, Eingang ' und gehort neben dèn 
sog. ' protokorinthischèn c GèflLIsen zum lLltesten nach 
Etrurien verhandeltèn Thongeschirr griechischer Ar
beit. Musterstiicke diesel' Art sirid' die beiden Wurz
burger TrinkgeflLfse '(Urlichs, 'WiirzDurger Wagner .. 
Progr. 1874) von Vulci. Gewifs sind auch naçh dem 
7. Jahrhundert /tuf Rhodos Thonvasen hergestellt, 
doch scheinen es 'grOfstenteils lLrmliche, lokale Gat~ 

tungen gewesen zu sein, die ' nur im engsten ' Um
kreise Absatz fanden und keinerleiBerficksiehtigung 
beanspruchen konnen. Schon Iangehatten dierhodi' 
sehen Meister unter der Einfuhr korinthiseher Ge
bfse zu leiden i ' man schéint sieh,'. als diese' imnin 
Mode kamen, in der , Hauptsache ' 'aui' ùeren Naeh
ahmung besehrlLnkt zu haben. 

Mufsten wir bei der rhodischen Vasenmalerei 
llLnger verweilen, weil sie so viel Bemerkenswertes 
und Neues bot, so konnen wir uns betreffs der 
m e li s e h e n ThongeflLfse um so kfirzer fassen. Es 
ist nur eine ganz kleine Gruppe von durchaus gleich
artigen, aus derselben Werkstatt hervorgegangenen 
Vasen, die man seit Conzes Veroffentlichung (teipzig 
1862 fo!.) mit diesem Namen bezeichrietò' Oh mit 
Reeht, ist noch die Frage i drei seheinen indes sicher 
von Melos nach Athen gelangt zu seili, Ein gr5fseres 
Bruchstiick ist in Berlin (N. 301). Es slnd machtige, 
fast 1 m hohe Amphoren, von nicht ,ungeflLliigem, 
ziemlich leichtem Aufbau (gr5fster Umbng i,65 m). 
Der Uala ist mehrmals, die Schulter' immer mit 
fìgurliehem Bilde gesehmfickt. Auf einem GeflLfs 
stehen hier zwei Pferde zu beiden Seiten einer orna· 
mentalen Pflanzenbildung einander gegenfiber, auf 
einem andern werden llhnliche Pferde von ihren 
Herren geffihrt, auf dem Berliner Bruchstiick ist 
noch der obere Teil eines Gespannes erhalten, die 
beiden (?) Pferde sind gefliigelt, ein unb!Lrtiger, 
schwertumgfirteter Mann hlLlt Zfigel und Geifsel, 
eine Frau steht binter ihm. Auf Cler Vas e endlich, 
von welcher u'nsre Abb.2086 entlehnt ist, der be
deutendsten ' von allen, fahrt neben zwei ' Frauen 
Apoll (vgl. den Kopf S. 255 Abb. 240) mÌt sieben
saitiger Leier auf einem' mit vier Flfigelrossen 
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bespannten Wagen. 1hm tritt Artemis entgegen , den 
K6chel' auf dem Rilcken, ihl'e R echtc fafst einen 
Hirseh aro Geweih. Del' rhodisehe Euphorbosteller 
lehrte uns zum erstenmal, da[s rnan jetzt di e kiihn en 
I-Ie lden, von dcnen gc 'agt und gcsungen ward, ani' 
den Gebfsen zu sehcn begchl'te. H icr bcgrii[sen 
wir ZUffi ersten1l1al Vertre ter del' gl'ieehischen Go tter
welt, wenn aueh noeh in 7.ie1l1lieh fremdal'tiger Form 
und Umgebung. Das Halsbil d derselben riesigcn 
Amphora zeigt unsre ALb. 2086 (naeh Conze 'faf. 3). 
E s fiihrt uns wi cder auf bckannten Boden. In der
sclben Haltung tra t Menelaos dero Euphorbos , in 
derselben di e namenlosen l(riegel' del' Amphora vom 
Bymettos Abb. 2079 einander entgegen; sie bleibt 
typiseh no eh fuI' lange Zeit. Unsre IGimpfer nehmen 
ihrel' Gestaltllng naeh eine Art Zwisch enstellllng 
zwisehen dcn beiden gcnannten ein. Sie tragen Panzel' 
und Chiton wie die rhod iseh en, nahern sieh jedoch 
durch die uunatiirli ch starke Einziehung des ICorpers 
iiber del' Hiifte und durch die thongrundigen Gesichter 
jenen a tti sehen. Allerd illgs sind aui' den m elischen 
Gefiifsen a ll eh di e Arme und Beine, so weit sie un
bedeekt s ind, nur mit U1l1l'i l'slini en gezeiC'hnet. Uber
ha upt weist vieles auf EinJlufs del' Dipylonklasse, 
vi el mehr al s bei del' rhodisehen Gatt LllIg. VOI' ali cm 
zu den attisehen Anslaufem jener Gruppe besteht 
ein unbestreitbar ellgeres Verhiiltni s. Ahnlieh e halb
ol'namentale Pflanzell, wie sie hier vom Boden auI
spriefsen und von oben h erabhangen , t reten gerade 
dort auf; aueh die >metopenfol'mige < Gliederung 
des H alsbildes erinnert an Dipylonvasen . 1m g l'o1'Bcn 
nnd ganzen sind jedoeh unzweifclhaft die rhoc1ischen 
und melisehen Gefiifse Friiehte gleieh en Stammes. 
Das li egt so Idal' vor Augen, da1's man auf den ge
naneren Naehweis gerIl Verzicht le isten wil'd. Da 
del' Kiinstler uns nieht hat verJ'aten wollen, was !Lil' 
Kl' ieger , \Vas fuI' Frauen el' gemeint hat, so ist es 
citle MOhe, sieh daJ'Uhel' den ICopf zu zerbl'ech en. 
Und ehenso rlitselhaft bleibt fuI' uns , \Vas Panzer, 
H elm uncl Beinsehicnen sol1 en, die so schon in den 
Ice ren Raum zwiscl1en di e Streitenc1 en hineingepafst 
sind. -- Zur Teehnik noch die Bemel'kullg, da[s del' 
blafsrotli ehe hal'te Thon wiedel' den dunnen festen 
weifsgeliJliehen Ubel'zug trligt wie auf Rhodos. Aueh 
die immer weiter um sich gl'eiIende Neigung, die 
Uml'ifs- und Innen zeiehnung mit seharfem vVel'kzeug 
einzul'itzen, maeht sieh hiel' geHend. Dic Dal's tellul1g 
sieht steifer und alte l'tiimlichel' aus als die desEupltol'
bostel lel's. Doeh wiil'e es gewagt, daraufhin di e meli
sehen Gefaf'se alterer Zeit zuzuschreibel1, dagegen 
spricht scbon die vielfaehe Verwenclung dcI' l{itzlinie. 

Es ward schon enviihnt, dai's Melos als I-Ieimat 
wahrscheinli ch, doeh nieht gesi ehert. ist. Die Gruppe 
ist noch zu klein; wir wissen no eh zu wenig von 
del' ICunstinclustrie IC l e i Il a s i e Il s uncl del' dem 
Festlande benaehbal'ten Inseln. Sollte in keincl' 
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dieser gHtnzenden Stadte mit ihrem ausgedehnten 
Verkehr selbstandige, iiber das heimische Bediirfnis 
hinausgehende Vasenfabrikation getrieben sein? 
Das ist schier undenkbar. Es werden sich sicher 
Spuren ausfindig machen lassen. Schon mit dem 
jetzigen Material ist man eifrig bemiiht, k1ein
asiatische Vasen und Vasengruppen auszusondern. 
Doch ist der Erfolg noch gering. Der ganzlich 
,orientalisierende< altkorinthische Sti! (Dodwellvase!) 
b1iiht ZII gleicher Zeit wie der altrhodische, da Ge· 
fafse bl'lider Sorten aUfl denselben Grabern stammen. 
Er tragt eine Menge von Besonderheiten zur Schau, 
die mit cyprischer, rhodischer, melischer Mache in 
keinem Zusammenhang stehen. Von wo stammen 
diese Einfilisse? Um nur eins zu erwahnen: 
Die genannten Gefafsgruppen kennen den Lowen, 
aber meines Wissens keinen 
Panther. Dessen Erscheinen 
auf der Kanne von Kertsch 
spricht geradezu gegen rhodi
schen Ursprung der Vase. 
A uf welchem Wege ist der 
Panther nach Griechenland 
gelangt? Vermlltlich dnrch 
Kleinasien. 

iiber dem Fufse zeugt fiir die Zeit, wo dieser Blatt
kelchschmuck noch keine feste typische Gestalt an
genommen hatte (vgl. auch Abb. 2094), auch das 
Schachbrettmuster hat fiir diese Periode nichts Auf
fiUliges. Die sparlichen Fiillornamente enthalten 
aufser einem Pentagramm nichts, was Iiicht auch 
auf spatmykenischen oder Dipylongefiifsen gleichartig 
oder ahnlich wiederkehrte. Zu den thongrundigen, 
schnurrbartlosen Kopfen mit dem spitzen Kinnbart 
lassen sich etwa die Amphora vom Hymettos (Abb. 
2070) und die mclischen Vasen (Abb. 240 U. 2086) 
zum Vergleich heranziehen. V gl. Helbig, Horn. Ep.2 
Fig. 72. 89. 120. Aber die fìgiirlichen Darstellungen 
erregen auch inhaltlich kein Bedenken. Die eine 
Seite des Gefiifses zeigt den Kampf eines Ruder· 
bootes gegen ein Segelschifi. Wir wissen bereits, 

Von dortigen Vasenfun
den verlautet wenig. Der 
rhodisch-melischen Stufe ver
haltnismafsig nahe steht das 
Gefafs von Myrina (Bull. de 
Corro Hell. 1884 pl. 7), ob· 
wohl es aus einem romischen 
Grabe zu kommen scheint. 
Zwischen zwei vertikalen 
Henkeln ist auf der Schulter 2087 Vl1se rnit d el' Blendung Polyphems. 

wie beliebt derartige Bilder 
im 7. Jahrhundert waren. 
Auf der anderen hier abge
bildeten Seite ist die Blen
dung Polyphems gemalt, 
eine Scene, die in nah vero 
wandter Gestaltung nicht 
viel spater auf einer kyre
nischen Schale sich wieder· 
holt. Neben dem rhodischen 
Euphorbosteller haben wir 
hier das zweite Zeugnis fiir 
den Einfiùfs, den die Helden· 
sage auf die Gefllfsmaler 
auszuiiben beginnt. Auch 
technische Merkmale weisen 
die Vase in diesen Kreis. 
Auf den gelblichen Thon· 
grund sind die Figuren ohne 

von Maander eingerahmt das Drustbild eines 
bartigen Mannes aufgemalt mit erhobenen Armen, 
der Kopf nach rechts in Seitenansicht. Die 
Fiillzierrate ~ihneln den rhodischen. Die Riick
seite zeigt an gleicher Stelle eine abwlirts geo 
kehrte Lotosbliite zwischen zwei Epheublattern. 
Ob die Vasen Catalogue Barre n . 79 und Journ. of 
Hell. Stud. 1881 p. 304 f. wirkIich oder scheinbar 
altertiimlich, ob sie sicher kleinasiatisch sind, ent
zieht sich meiner Beurteilung. Um so fester glaube 
auch ich, dara die beriihmte Vase von Caere, die 
Abb.2087 (nach Mon. Inst. IX, .4) uns vor Augen 
fiihrt, in der That dem hellenischen Osten angehort 
und nicht etwa, wie neuerdings nach Brunns Vor
gang P. Arndt (Stud. zur Vasenkunde S. 3 fi.) er
weisen mochte, in. irgend welcher spateren Zeit in 
Etrurien selbst gefertigt ist. Pottier halt Bie fiir 
attisch. Altertiimlich ist die Gestalt; am nachsten 
1ehnt sie sich an .mykenische< (z. B. Furtwangler
Loeschcke Form 80) oder an Dipylonvorbilder (vgl. 
Abb. 2070. 2071) an. Der eigentiimliche St.rahlenkorb 

Sorgfalt mit braun licher Farbe noch ohne eingeritzte 
Linien aufgemalt. Die Haare sind mit aufgesetztem 
Grau, viele Ein~elheiten mit weifs wiedergegeben. 
Das gl'tifste Interesse erregt die Inschrift AplO'TOVOepO ç 

E1rOIO'EV. Es ist das erste Mal, dafs wir den Namen 
des Meisters auf dem Gefafse verzeichnet finden. Das 
Selbstbewufstsein der Verfertiger ist gewachsen; der 
Name ist die Schutzmarke der Fabrik, wie sie der 
rege Handelsverkehr und der stets zunehmende 
Wettbewerb notwendig machen mochte. Ob der 
Mann Aristonophos oder Aristonothos hiefs, ist noch 
zweifelbaft; die Schriftziige scheinen nach dem Osten 
zu weisen. In Attika lafst sich die Vase nach den 
bisherigen Erfahrungen schlechterdings nicht unter
bringen; auch miifste es befremden, ein attisches 
Gefafs vom Aus~ange des 7. Jahrhunderts - denn 
in die Zeit wird man die Vase zu setzen haben -
in Etrurien anzutrefien. 

Aber auch bei Annahme der Herkunft ans irgend 
einer Fabrik des griechischen Ostens steht das Ge
fafs vorderhand noch allein; wir miissen abwarten, 
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ob sich Genossen dazu find en und uns clie H eimat 
gena ue l' bezeiehnen . "Vas sieh sonst mit ciniger 
Wahrschcinlichkeit nach Klcinasien verweisen Hi[st, 
gchartjlingerer Zeit an und soli spiltcr genannt wprden. 
Flir jetzt mlissen wir unsercn Eliek kul'l\C ~eit nach 
dem Sildufer des Mittelmecrs , aUI 
dic Kiiste Afl'ikas richten, wcil dic 
do l't zu Tage gekommenen VaSCll 
grofscnteils in unverk ennbarem Zu· 
samm enhange mit den IJcsproch enen 
astlich en Gruppen s tch en, wenn ihl'c 
Verfertigungszeit auch betrachtlich 
spilter filllt. 

Da ist zunilchs t N a 11 k r a t i s zu 
n ennel1. Die dortigen .A usgmb ungen 
~incl hf," ptsiic·ldi ch clarulll wcrtvoll, 
\V ei! s ieh mit ausrcichend er Siehcr· 
h eit der ~eitpunkt bestimmen lli1st, 
dem di e da gefuncl enen Vasen n ac], 
folgell mlissen. Naukr:lti s is t ni cht 
vicI VOI' 570 gcgrlindet, ers t Am asis 
e rteilte clen Gri ech cll cli c Erlaubni s 
wr H erstellung von Kultbez irken 
llncl .AltiLrcn flir ihre Gotter ; unù 
eia nun cli c Mehr:lahl dcI' aufgccleck
ten BruchsWcke einge krat?te Weih 
insl:hriftcn an he llenisch c Gottheiten, 
vorn ehmli ch an Apoll, an di e Dios· 
kllmn, an Aphrodite trag t, so wird 
di e gam~c Masse im gro[sen und 
gan :len nicllt wohl al s idter angc
sehen wcrclen kannen. An sicdler 
kamen VOll den ver schiedensten 
Gegenden Ll ort zusalllm en, so is t es 
begreiflich, da l"s sich Vasenscherben 
der verschiedenstell Fabriken in 
Nallkra tis lìncl en, z. B. solche rhodi· 
scll er, meliseher, korinthisch er, a tti 
seh er Tecbnik. Natlirlich brall chten, 
zumal in e rster Zeit, c1i e EinwollJlCr 
das altgewolll1te Thon geschirr fùrt 
uncl ber.ogen es von denselben Fa
briken \Vi e frUh er. Es ist einc ganz 
unwahrsch einlich e Annahme , c1 afs 
alle die versebi ecl enartigen Gattunge n 
in Naukratis selbst gearbeitet sein 
sollten, um so uIl\Vahrscheinlicher, al s 
sich eine bestimmte GefMsgruppe c1 eutlicll "Is au Ort 
uncl Stelle verfertigt l1u ssondern IiiJst. Der Beweis wird 
dlll·ch eine Vase erbracht, auf der vor dem Brennen 
dic Weihinschrift aufgemalt ist: 'AepPooL]TI:J T~ (v) 
NaUKpaTL (vg l. J ourn. of H ell. 8tucl . VIII, 119 H.) . Die 
di esel' Klasse angeh orenclen Gefiifse zeichnen s ich 
all s d llrch einen weifslichen Ùberzllg uLer dem Thon 
und durch bunte Bemalung. Die Innenseite is t meist 
scl1warz mit roten und weifsen Kreisen . Bei einem 

Bruchsttick erbliekt man auI weifslich ern Grunel die 
"Figurcn in rot, wcifs unti gelbbraun . Der gcwifs 
dieser Gattung ri chtig zugczahlte interessante Krug 
(Hydria) bei Micali, MOll. incd. tav. 4, dessen Schulter
bild Ariadne mit demKniiuel, Theseus uncl den Mino-

208~ (Z u Sei tc 1%8.) 

2080 (Z II Scitc I!'!)S.) 

V :1. S C Il fL LI S ]{ Y l' C 11 c. 

taul' darstellt, bictet in buutem Wech sel clic Farben 
blau, weifs und roto Diese Thollware is t sich erli clt 
von rhodi sch-melisch er Malweise beeinJlufst; clas 
Verfahren, die Farbe des Thons dureh einen h ellell 
U berzug 7.U vcrdecken, trat UllS a uch dort schon ent
o-egen. Auch clic Vorliebe fUI' Buntfarbigkeit sch cint 
auI den griechi schen Osten zu weisen, wenn s ie aueh 
nirgends bish er in so seltsamer Aufdringlichkeit sich 
geltencl machte. Eillige charakteristisch e Beispiele 
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Journ. of Hell. Stud. 1887 pl. 79. Dafs in Naukratis. 
in der ersten Halft.e des 6. J ahrhunderts noch rhodisch
melisches Thongeschirr in Gebrauch war; kann nicht 
wunder nehIÌlen; geometrisch verzierte Vasen der 
Dipylonklasse scheint man nicht mehr benutzt ?u 
haben, noch weniger mykenische Gefafse. 

Demselben 6. Jahrhundert konnen wir eine eigen
artige Gruppe zuschreiben, welche wenigstens durch 
ihren Hauptvertreter, die Arkesilasschale (Abb. ] 729 
S. 1664), mit Entschiedenheit nach Kytene weist. 
Nachdem de Witte und Brunn zuerst auf gleich
artige Vasen die Aufmerksamkeit gelenkt, Loeschcke 
die besonderen Merkmale der ganzen Gattung ein
leuchtend gekennzeichnet und eine betrlichtliche An
zahl zusammengestellt hatte, ist eine Reihe solcher 
Gefll.fse Arch. Ztg. 1881 Taf. 10-13 abgebildet und 
von Puchstein eingehend behandelt. Einige neue 
nachtraglich bekannt gewordene Beispiele nennt das 
neueste Verzeichnis von Pottier bei Dumont-Chaplain 
p. 293 fi. Unsre Abb. 2088 und 2089 auf S. ]957 (nach 
Arch. Ztg. 1881 Taf. 10, 3. 11,2) werden im Verein 
mit der Prometheus-Atlas-, (Abb. 1567 S. 1411), der 
Zeus- (Abb: 840 S. 784) und der Arkesilasschale die 
Besonderheit dieses Stils geniigend zur Anschauung 
bringen. 

Die Gefafse sind fast "llusschliefslich in italischen 
Grabern gefunden, jetzt sollen Scherben dieser Art 
auch in Naukratis ans Licht gekommen sein. Dars 
wir hier eine einheitliche, eng geschlossene Gruppe 
vor Augen haben, ist unbestreitbar; die Mehrzahl 
der Vasen als nachgeahmt zu verdachtigen, liegt kein 
Grund vor. Ja es hat sogar den Anschein, als gingen 
alle diese Gefafse auf eine einzige Fabrik und auf 
den kurzen Zeitraum weniger Jahrzehnte zuriick. 
Wie die rhodische Topferkunst Kannen und Tellern 
den Vorzug gab, die melisehe Amphoren, so hat die 
kyrenisehe Fabrik die Schale zu ihrem Liebling er
koren, mehr oder weniger in der Form, wie wir sie 
auf Abb. 2088 vor uns sehen, tief und schiisselartig 
mit einfachem hohem Fufs. Die Aufsenseite ' ist in 
der Régel nur mit Zierstreifen, das Innere durch
gangig mit einem den ganze n Raum ausfiillenden 
Bilde geschmiickt. Andre 'Vasenformen sirid selten; 
ein Deinos (vgl. das groCse Mischgefafs mit seinem 
Untersatz, Abb. 2099), mehrere Hydrien und Kratere 
(Abb. 2089) jfingerer Form sind bis jetzt n,achgewiesen. 
Die Vasen zahlen bereits zu den schwarzfigurigen, 
d. h. die unvèrzierten Teile sind mit sehwarzem 
Firnis bedeckt, die verzierten zeigen schwarze Orna
mente und Figuren auf hellem Grund, Auf Rhodos 
ward der Thon mit gelblichem lJberzug versehen, 
in Naukratis mit weiCslichem, so auch hier. Doch 
fehlen hier die bunten Déckfarben; Figuren und 
Verzierungen sind ' schwarz, ziemlieh oft ist an ein
zelnen Stellen rot, ' selten weifs aufgesetzt. Sollten 
die Figuren nicht als Schattenbilder, erscheinen, so 

mufste fiir Innenzeiehming gesorgt werden, und die 
versuchte man, wie am deutlichsten aus Abb. 1567 
und 2089 erhellt, in Kyrene wie an anderen Orten 
durch feine Gravierung herzustellen. Charakteristisch 
sind neben der Technik die Zierformen. Alles spricht 
hier, noch mehr als bei den rhodischen Gefafsen, 
fiir Metallvorbilder. Eine eigentiimliche Stilisierung 
kennzeichnet die Lotosbliiten- und Knospenstreifen 
dieser Gruppe, Als neues, gern verwertetes Element 
treten Granatapfelfriese hinzu, wie sie auf Abb. 2088 
iiber den kurzen Strahlen am unteren Teile der Schale 
sichtbar werden. Beachtenswert sind auch die ge
drungenen Palmetten zu beiden Seiten der Henkel. 
Jfinger als die rhodischen Teller sind die kyrenischen 
Schalen sehon wegen des ausschliefslich figiirlichen 
lnnenschmuckes. Eillfache Ornamente wie in der 
Wiener Schale (Abb. 2088) sind Ausnahmen, aber 
auch mythologisch -epische Bilder gehoren zu den 
Seltenheiten, so Polyphems Blendung wie auf der 
Vase des Aristonophos, so Kadmos im Drachen
kampf, so Atlas und Prometheus . (Abb. 1567) und 
der thronende Zeus (Abb. 840). Am beliebtesten 
sind Gelage und ausgelassene Tanze gemalt; KriE'ger, 
Reiter und Fliigelgestalten treten uns vor Augen; 
meist sind es dem taglichen Leben entlehnte Motive, 
in die sich nur einzellle fremde Elemente einmischen. 
RegelmaCsig ist wie auf den rhodischen Tellern ein 
kleinerer Kreisabschnitt, doch hier durch eine schmale 
Linie abgesondert (vgl. Abb. 1567 U. 1729), um fiir die 
Darstellung eine gerade Grundflache zu gewinnen. 
Auf der Arkesilasschale, dem Werke eines denkenden, 
hervorragend tiichtigen Meisters, wird der Abschnitt 
gesQhickt zur Erganzung des Hauptbildes benutzt, 
gewohnlich ist er durch ein Ornament wie Abb. 1567 
oder durch meist • wappenformig < einander gegen
iibergestellte Tiere ausgefiillt. 1m iibrigen ist diese 
Kunst wenig darauf bedacht, die leeren Raume nach 
Art des korinthischen Stils dureh Fiillrosetten u. dergl. 
ganzIich zu beseitigen. Vereinzelt kommen sie vor 
wie Abb.840, und auch die Verwendung von Tieren 
zum gleichen Zwecke, wie der Schlange binter dem 
AUas (Abb. 1567), der Eideehse hinter Arkesilas 
(Abb. 1729) lafst auf korinthischen Einflufs schIieCsen. 

Das sicherlich zu den jfingeren Gliedern dieser 
Reihe z!l.hlende Misehgefafs (Krater) im Louvre Abb. 
2089 setzt die Form der Fran~oisvase (Taf. LXXIV) 
natfirlich voraus, seine Gestalt nahert sich in ihrer 
grOfseren Schlankheit und der Henkelbildung der 
schon'en attischen Form des 5. Jahrhunderts, wie 
sie etwa durch das prachtige GefaCs Mfinchen 530 
(Lau 'l'af. 32, 2, Geniek Taf. 21) vertreten wird. Die 
Verzierung wird niemand fiir mustergiiltig erklaren. 
Die Wiederholung des kyrenischen Lotosblfiten- und 
Knospenfrieses an Hals und Bauch und ebenso das 
riesige Staborname~t auf der Schulter und am Fufs 
zeugt von Gedankenarmut. Unerfreulich wirkt auch 
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der Tierstreif um die Mitte des Bauches. Unter den 
Henkeln befinden sich wappenfOrmige Tiergruppen 
mit einem Pfianzenornament. - Die Fabrik scheint 
sich anfangs auf die HersteIIung von Schalen be· 
schrankt zu haben (zu den altesten gehl:iren unbe
dingt die ArkesiIasscbale und die mit dem thronenden 
Zeus), rasch in Mode gekommen zu sein, aber auch 
ebenso rasch alle Gestaltungskraft eingebiifst zu haben. 
Gewifs mit Recht hat man in dero Aufkommen und 
deru scbnellen Erfolg der rotfigurigen Gefafsmalerei 
die Veranlassung zum Niedergang und zum Aufbl:iren 
der kyrenischen Gewerbthatigkeit zu erkennen geo 
glaubt. Zweifellos hat man dort auch in der Folge
zeit Thongeschirr verfertigt, doch charakteristische 
Merkmale scheinen den spateren Vasen zu mangeln 
und eine irgendwie iiber das Gebiet von Kyrene 
hinausreichende Bedeutung hatten sie keinesfalls. -
Noch wenige Worte iiber die Herkunft dieser Vasen
gattung. Inschriften tragt meines Wissens aufser 
einem zu dieser Gruppe gerechneten Bruchstilck nur 
die ArkesiIasschale, Buchstaben, deren Formen den 
peloponnesischen, besonders lakonischen, entsprechen. 
Man hat aus verschiedenen Griinden Sikyon, Sparta 
und sehr zuversichtlich Kreta als Heimat der ganzen 
Gruppe in Vorschlag gebracbt, hat jiingst auch ver
mutungsweise auf Naukratis hingewiesen; . doch 
scheint Kyrene, an das man zuerst dachte, je langer 
je mebr alle Mitbewerber um dies e Ehre aus dem 
Felde zu schlagen. Vgl. zuletzt Ath. Mittl. 1886 
S. 90 fi.; Deutsche Litt.-Ztg. 1887 S. 11:;74. Vielleicht 
wird uns die Fortsetzung und Wiederaufnahme der 
Ausgrabungen in Naukratis und Kyrene den 'Beweis 
fiir die Richtigkeit dieser Annahme in die Hande 
liefern. Die Inschriften widersprechen ihr jedenfalls 
nicht, da gerarle im 6. Jahrhundert, dem unsre Vasen 
wohl samtlich angehl:iren, ein starkel' Zuzug von Ein
wanderern aus dem Peloponnes und Kreta stattge
funden hat. 

Wir sind den in Nordafrika heimischen Va se n
gattungen nachgegangen, weil sie sich in der Haupt
sache an die vorher betrachteten l:istlichen Gruppen 
eng anschliefsen. Sie haben uns bereits in das 
6. Jahrhundert gefiihrt. Es ist schofl von schwarz
und rotfigurigen Vaseil die Rede gewesen, auch von 
dem Einflusse korinthischer Vorbilder. 

Diesen miissen wir uns jetzt zuwenden. Wir 
sahen Gefafse dieses Stils Bchon im 7. Jabrhundert 
der rhodischen Thonware in ihrer eigenen Heimat 
gefahrlich werden. Voranzugehen scheint ihnen eine 
sehr zahlreiche, aber unscheinbare Klasse von kleinen 
zierlichen Gefafsen, deren Ursprung noch nicht auf· 
gehelIt ist. Helbig hatte chalkidische Herkunft 
vermutet, und neuerdings ist Diimmler (Jahrb. d. I. 
1887 S. 18 fi.) mit neuen Griinden fiir diese Benen
nung eingetreten, doch glaube ich nicht, dars durch 
seine Ausfiihrungen die schwierige Frage erledigt 

wiI'd. Furtwangler hat diese Vasen in Ermangelung 
eines besseren Ausdrucks mit dem unschéinen N amen 
.protokorinthisch. beschenkt, weil die Gattung 
im ganze n alter als die korinthische und durch zahl
reiche Ubergangstufen eng mit ihr verkniipft sei 
(Arch. Ztg. 1883 S. 153 f.) . Auf jeden Fall erfreute 
sich dies e anspruchslose Ware grofser Belie btheit; 

_ man fil1det sie in Griechenland bauptsacblich bei 
Koriuth und auf Agina, doch auch in Tanagra, 
Eleusis, Athen und Tiryns sind Beispiele nacbge
wiesen; auf Sicilien sind viele aus dem alten Graber
feld del Fusco bei Syrakus ans Licht gebracbt; in 
den Grabern Campaniens und Etruriens zablt diese 
Art zu den altesten Erzeugnissen griechischen Ur
sprungs, ja selbst nach Bayern sind einzelne Stiicke 
gelangt. Wie sie ausseben, lebren unsre Abb. 2090. 
~091 (nacb Ann. Inst. 1877 CD 1 U . .7). 2092. 2093 
(nach Ann. 18'17 U. V 2 u, 4) und Abb. 2094 (Berlin 
336; Arch. Ztg. 1883 Taf. 10 in Farbell). Die beiden 
erstgenannten stammen aus den Grabern bei Syra
kus, die folgenden von Chiusi aua demselben 
Grabe wie die Buccherogefafse Abb. 2095 und 2096 
(nach Ann. Inst. 1877 tav. UV 6. 7), daa prachtige 
kleine Berliner Gefafs kommt von Korinth. Die 
sauber und zierlich gearbeiteten Vaschen sind meist 
kleine Olflaschchen (À~KUaO\) verschiedener Form; 
neben der schlaucbfl:irmigen Gestalt, die zu den er
korenen Lieblingen der korinthischen Tl:ipfer zahlt, 
ist die durch Abb. 2094 gebotene (nur meist etwas 
schlanker) die fibIichste. Daneben waren. zweihenk
lige Napfe wie Abb. 2091 gern gesehen (vgl. auch 
Helbig, Horn. Ep. 2 S. 367 f. Fig. 153. 154. 156), auch 
das eigenartige Kanncben Abb. 2090 kommt haufig 
vor. Dann runde Schachteln gewl:ibnlich mit fiachem 
Deckel (Ann. 1877 C. D 9 und Jahrb. d. I . 18!:!7 Taf. 
2, 1 a), zuweilen mit Henkeln und einem KJlopfe aus
gestattet. Die Thonwandungen sind iiberaus fein, 
der Thon hellgelb, der Firnis je nach dem Grade 
des Brennens braunlich oder rl:itlich. Die Verzierung 
beschrankt sich in der Regel auf Streifen, eine Art 
Stabornament auf der Schlllter (Abb. 2090. 2091), 
Nachahmung von Flechtwerk U. dergl. Oft treten 
jedoch auch umlaufend~ Tierfriese hinzu, meist ohne 
Vorzeichnung oder Gravieru'ng fliichtig aufgemalt, 
so dafa kaum die Tiergattung immer zu erkennen ist. 
Auf Abb. 2091 sind unten Hunde deutlich, oben 
scheinen Rind, Panther und Eber einander zu folgen. 
Auf den sorgfaltigsten Stiicken sind bei den Tieren 
Umrifslinien und Innenzeichnung eingeritzt. Fiill
zierrate sind im allgemeineo selten und scheinen 
sich auf Punktroaetten und Kreuzchen zu beschranken. 
Vgl. Arch. Ztg. 1883 S. 161 f. , wo zugleich auf die 
Lebenswahrheit der drei Tiere (briillender Ll:iwe, 
weidender Stier und Eber) hingewiesen sein mago 
Vasen dieser Gattung mit menschlichen Darstellungen 
hat mao bisher nur wenige ausfindig gemacht (Ann. 
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1877 C. D 2; Arch. Ztg. 1883 Taf. 10, 2; Jahrb. 1887 
Taf. 2, 3), die schtinste ist zweifellos Abb. 2094. Die 
Verzierung ist hier besonders reich und sorgfaltig. Nir
gends trifft man sonst auf der Schulter dies kunstvolle 
Bandmuster mit Lotosbliiten und den Anfangen einer 
Palmettenbildung, nirgends das breite Flechtband 
auf dem Henkel. Bedeutsam ist sodann die Dar
stellung. Sie 1St eine der altesten des alten Typlls 
der Kentaurenjagd durch Heralàes. Der unbartige 
knieende Held (man erkennt auf der Abbildung rechts 
noch seinen Kticher und seinen rechten Fufs) ist im 
Begriff auf die menschenfiifsigen teils bartigen, teils 
bartlosen Pferdemenschen seinen Bogen abzu
schiefsen. Die beiden anf unserer Abbildung sicht
baren sind schon von Pfeilen getroffen, der eine an 
der Hiifte, der andre in Rl1cken und Oberschenkel. 
Die Pferdeleiber, das herabstrtimende Blut, der Chiton 
des Herakles sind mit roter Deckfarbe bemalt, die 
nacktenmenschlichen Teile ganz einzigartig mit hell
brauner Farbe. Die leeren Raume sind mit Punkt
rosetten und Kreuzchen mehr als sonst iibersaet. 
Dafs ein Metallgefitfs mit eingelegter Arbeit als Vor
bild gedient hat,- ist sehr wahrscheinlich, umsomehr 
als nicht nur die Umrisse und Innenlinien iiberall 
sorgsam graviert sind, sondern auch die Behaarung 
auf . den Kentaurenktirpern durch feine eingeritzte 
Striche angedeutet ist, in gleicher Weise wie etwa 
das Steinbockfell auf der kretischen Bronzeplatte bei 
MilchMfer, Anfange S.169. - Gemalte Aufschx:iften 
fehlen auf den bis jetzt bekannten Vasen dieser 
Klasse vtillig, die berl1hmte Inschrift auf der Leky
thos 'der Tataie in Kyme (I. G. A. 524; Bull. Napolet. II 
tav. 1) ist nachtraglich eingekratzt, hat also fiir die 
Herkunft der Vasen keine Beweiskraft. Hinsichtlich 
der Zeit meint Diimmler, die Anfange dieses Stils 
fielen mit dem Ursprung der Dipylonvasen in die 
gleiche Zeit, beide Gattungen hiitten sich neben
elnander entwickelt. Sicher ist, dafs im 8. und 7. J ahr· 
hundert, bevor der korinthische Stil der herrschende 
ward, diese Vasenklasse weite Verbreitung gefunden 
hatte. Einzelne Auslaufer reichen, wie es scheint, 
noch ins 6., ja vielleicht ins 5. Jahrhundert hinab. 

Klein und zierlich sind die Gefiifsformender 
protokorinthischen Technik; auch die altere korinthi
sche Topferkunst gibt ' ibnen den Vorzug. K o r i n . 
thisch nennen wir in der seit Kramer iiblichen Weise 
die iiberaus zahlreiche Vasenklasse, als deren Vertreter 
neben der Dodwellvase (Taf. LXXXVIII Abb.2046) 
die folgenden Abbildungen hier erscheinen. Ob die 
Bezeichnllng genau ist, steht dahin. Man hat gern den 
.orientalisierendenc Charakter dieser lange Zeit als 
altesten geltenden Gattung betont. Wir haben ge
sehen, dafs eine deutlich erkennbare Beeinflussung 
von Osten her auf einer grofsen Anzahl von alteren 
Gefafsen verschiedenster Art gleichfalls nachweishar 
ist, also 'nicht dieser Klasse allein zukommt. Aber 

es ist doch unleugbar, dafs nirgends sonst, abgesehen 
natiirlich von den phonikisch·cyprischen Vasen, das 
Gesamtgeprage des Vasenschmucks uns auf den ersten 
Blick so ungriechisch, so >orientalisch. anmutet. Vor 
allen Dingen tragt daran die iJberladung der Aufsen
seite des Gefafses mit Ornamenten die Schuld. Da 
ist kein Mafs und Ziel. Wohl ist eine Gliederung 
vorhanden, aber da werden nicht einzelne Gefitfsteile 
durch die Verzierung hervorgehoben und die Deko
ration ihnen angepafst. Der Raum mufste ausgenutzt 
werden, daraufhin scheint das ganze Streben gegangen 
zu sein. Vielleicht war diese -oberfl111ung mit Bild
werk ein Zug ' einer bestimmten Zeit. Hier kommt 
nun aber hinzu, dafs auch die bildlichen Darstellungen 
mit Fiillornamenten geradezu iibersaet sind. Und 
diese Fiillzierrate bietèn nichts Eigenartiges, zeigen 
im grofsen und ganzen keinerlei Sorgfalt; sehr oft 
sind· es wirkliche Rosetten orientalischer Form, oft 
aber auch nur unregelmitfsige Tupfen und Flecken, 
denen durch eingeritzte Linien bestenfalls zu einer 
gewissen Gliederung verholfen wird. Man hat ge
wifs mit Recht an orientalische Webereien als Vor
bilder erinuert und von einem Teppichstil gesprochen. 
Eigentiimlich ist dieser Technik zugleich die Vorliebe 
filr Gravierung. ' Ein Blick auf Abb. 2046 (Taf. 
LXXXVIII) und 2097 geniigt, um zu erkennen, wie 
ausgiebiger Gebrauch davon gémacht ist. 

Das ist schwerlich hier zuerst geschehen. Spuren 
davon fanden wir schon auf rhodisch-melischen Ge
f!lJsen, eine reichlichere Verwendung sodann bei den 
kyrenischen, aber auch schon die sorgfaltigeren proto
korinthischen Vasen zeigen dasselbe Mittel, grtifsere 
Deutlichkeit· zu erzielen und das Bild zu beleben. 
Doch so allgemein und so vielseitig war die Gra
vierung in alterer Zeit nicht, sie ist ein wesentliches 
Merkmal des korinthischen Stils. 

Bezeichnend sind fiir diese Klasse ferner die das 
ganze Gef!lJs rings umgebenden Tierfriese. Ohne 
irgendwelchen inneren Zusammenhang sind die Tiere 
nebeneinander gestellt. Selten kann man von wappen
formiger Gruppierung einzelner reden, nie sieht mltn 
zwei Tiere miteinander kampfen. In langweiliger 
Eintonigkeit wiederholen sich· stets die gleichen Tier
typen. Der noch auf Rhod~s so beliebte Hirsch 
tritt schon in den Hintergrund, um so haufiger er
blicken wir den Widder, den Steinbock, Stier und 
Eber. Zum Ltiwen tritt der fiir diesÉm Stil .geradezu 
charakteristische Panther, den Kopf regelmafsig in 
VorderansiclJ,t gedreht, dazu gesellen sich Schwl1ne, 
Hahne, Eulen und der Adler mit zuriickgewandtem 
Kopf (z. B. auf dem Deckel der Dodwellvase). Und' 
dann kommen noch die Wundertiere in grofser Zahl,· 
Sphinxe, V ogel mit Greifen-, Panther- und Menschen
ktipfen U. dergl. Manches dieser Art ist uns schon 

. hie und da begegnet, aber gerade die Menge ist ein 

. Kennzeic~en dieser Gattung. Von den charaktensti-
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sehen Geflifsfol'men zeigen unsre Abb ildungen zwei, d ie 
Deekelbiiehse (Abb .204GTaf. LXXXVIII) und das kugel
Jormige Salbgefal"s (àpu~aÀÀoç . Abb. 2097, nach Lau 
Taf. IV, 2). Lctzteres mul"s in ungeheurer Masse ved er
tigt worden sein, einzelne Grabel' sollen an 200 Stiick 
enthalten haben. Eine besondere Neigung bekundet 
diesel' Stil ilir die Schlauchform. Aueh die proto
korinthisehe Gattung li ebte dies c Form bei kleinen 
Gcfiifscben (vgI. Abb. 2092), h ier ist sie ebensowohl 
fUr kleine Oltlasehehen (à.Àci~(((l"Tpov) als f iir Kannen 
benutzt. Auch der zweihenklige Napf hat die gleiehe 
Gestalt wie dor t, ein gutes Beispiel Sammlung Sa
bouroB: TaL 48, 1. Eine andre Art der Kanne ahnelt 
den rh odisehen (Abb. 2083). Die Schale ist t ief und 
napfartig, mit lmrzem Ful"s 
und abgesctztemRand (z. B. 
Geniek Taf. 23, 3; Benndorf, 
Grieeh. u .siciI. Vasenb. Taf. 
43, l), die Amphoren klein 
und sehlank (vgl. Genick 
Taf. 38, l) . Grol"se Gef[ifse 
si nd sehr seltcn; viellei cht 
gehort de l" eine oder andre 
Deinos hierh er (Form mit 
F ul"s in fhic htigel' Zeich 
n ung auf A bb. 2099, schon 
hei Genick Taf. ] 7,4) und 
d ie aus diesem entstandene 
sog. Kolonnettvase (Forrn 
Abb. 2103). Menschli cbe 
Gestalten verwendet di e lil
tere korin thisch e Keramik 
nur in beschranktem MaJse. 
Fisch- und schlangen-

hinter dem Reiter ilber dem Pferde. Ein anderes 
beliebtes Thema des altkorinthischen Bildersehmueks 
vergegenwartigt Abb. 2mJ9 (naeh Dumont·Cha plain 
p. 239 Fig. 50) von einer tiefen in K orinth gefunde
nen Sehale : burleske Tanze, oH in Verbindung mit 
Sehmaus und Gelage. Von hier seheinen die kyre
nisehen Vasenmaler ihre Anregung zu iihnlichen 
Dal'stellungen erhalten zu haben. Charakteristisch 
sind die iibertrieben possierlicp.en Bewegungen, 
charakteristisch die Traeht, das lang in den Naeken 
fallende H aar , del' Imrze vorn heraufgezogene und 
gegiirtete Chiton, der den Oberkorper wamsartig um
sehli el"s t und iiber dem Banche einen Bansch bildet. 
Ahnlicher Art sind die Bilder del' Sehale bei Benn· 

dorf, Grieeh. u. sic. Vasenb. 
'l'af.43, 1, auf del' wglei ch 
das fiir die a1tkoril1thisehe 
Vasel1verzierung fast typi
sche eigelltiimliehe Palmet
ten-Lotosgesehlinge eil1en 
Platz gefunden hat , unù 
allerdings flLichtiger und 
roher, auf dem flachen 
'I.'ell er ebdas. Taf. 7. Diese 
ausgelassenen Gesellen er
setzen die Silene und Sa
tyrn, die diesem Stile 
frernd sind. 

Abel' aueh episeh-mytho
logische Stoffe treten, wenn 
auch in sparlieher A uswahl, 
dal1eben auf. Einer del" 

schwarÌzige Diimonen, die 
sogen. persisch e Arterni s 
u . dergl. sind nicht anders 

2097 Salbgefars. 

iiltes ten ist die Belauerung 
des Troilos dureh Aehill, ein 
aus den einfachsten Grul1d
ziigen entstandenes Bild 

gebraueht wie Sphinxe und andre Fabeltiere. Dazn 
kommen dann Reih en von schrei tenden und Gruppen 
von lanzenschwingenden Kriegern, wie wir sie schol1 
von del' spatmykenisehen Kriegervase und del' Am
phoTa vom I-Iymcttos kennen gelernt haben, und 
Reiter. ìVie letztere aussehen , erfahren wir dl1l·ch 
Abb. 2097 und 2098 (naeh Benndorf, Grieeh. u . sicil. 
Vasenb. TaL 30, 10). Die PIerde sind hoch beinig 
mit gewohnlieh kurzem, dickem I Ials und maeh tiger 
wallender Mahne, die Reiter auffiillig klein; wenl1 
sie den Rundschild tragen (vgl. Abb. 2103 und Over
beele, Her. Gal!. Taf. 22, 1), ist ihr ganzer Rumpf ver
deekt. Auf den beiden letztgenannten Gefiifsen reiten 
nicht dieI-Ierren, sondern di eKnappen mit einem Hand
pferd am ZOgel. Der I-Ierr ist sehr hiinfig unbekleidet 
und nur mit Visierhelm, Lamr.e uncl Beinschienen 
ausgeriistet. Die Reiter beglflitet gern ein fliegel1der 
Adler; auf Abb. 2098 seheint er auf einen Hasen 
herabstiirzen zu woll ell , oft tliegt er wie Abb. 2103 

.cvgl. Loeseheke, Areh . Ztg. 
1881 S.50f.). Difl iii teste Darstellung der grofsen Reihe 
schmiiekt das von W.Klein als >Lagyl1os< (vgl. Jahn, 
Einleitung S.93) bezeiehnete Gefafs auf Abb.2100 
(nach Areh. Ztg. 1863 Taf. 175). Aehill vom mach
tigel1 Rnndschild fast ganz verdeckt kl1i et lauernd 
hin ter einem Straueh in der Nahe eines Brunnens, 
dem sieh Polyxena und Troilos mit seinen beidel1 
R ossen Xanthos ul1d Asobas genahert haben , um 
Wasser zu schopfen. lIinter den P ferden erkennt 
man aufser einer zerstorten Figur noeh zwei Manner, 
deren letztern die Beisehrift als Priamos kenntlich 
mach t. Das Gefiifs triigt wie die Aristonophosvase 
den Namel1 seines Verfertigers Timonidas (vgl. Klein, 
Meistersignaturen 2 S. 29,2). Unter den a1tkor inthi
sch en Vasen ist nnr noch eine bekannt, deren Mei ster 
sich selbst genannt hat, die cles Chares, eine runde 
Biichse ahnlicher Form wie die Dodwellvase, anf dem 
Deckel rnit einer beschildeten Hoplitenreihe, auf dem 
Bauehstreife n m it einem Zuge von Reitern, Tragern 
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beriihmter griechischer und troischer Heldennamen, 
geschmiickt (Arch. Ztg. 1864 Taf.184). Unser Gefafs 
ist um so interessanter, weil wir dessen Meieter 
auch als Maler eines der zahllosen Votivtafelchen 
(nivuKEç) kennen, welche nicht weit von Akrokorinth 
im Haine des Poseidon aufgehangt waren (Berlin 347 
bis 955). Eine Auswahl aufser Monuments Grecs 

des altkorinthischen Stils und wohl als eine jiingere 
Neuerung aufzufassen. Der Maler der beriihmten Dod
wellvase (Miinchen 211 Abb.2046 anf Taf.LXXXVIII 
nach Lau Taf. III) hat dagegen die alte Vorliebe fiir 
Ausfiillung aller leeren Raume angstlich festgehalten. 
Der Bauch des Gefafses mit seinen beiden 'l'ier
streifen zeigt nichts, was iiber das Gewtihnliche hinaus-

2098 Krieger mit Klla ppcn zu P1'erdc. (Zu Seite 1962.) 

2100 Achill auflaucrnd. 
(Zu Scite 1962.) 

2093 Burlcske Tiinze am Dionysos[cs(c. (Zu Seite 1962.) 

pubI. par l'asso pour l'encour. des études grecques 
1886, 23 ff. vor allem Antike Denkmaler I (1886) 
Taf. 7. 8. Die besonders sorgfaltige Malerei des 
Timonidas (Berlin 846) ebenda Taf. 8, 13: ein mit 
Kticher, Schwert und Speeren bewehrter Mann mit 
einem Hunde zur Sei te). Die Timonidasvase ist von 
Fiillornamenten fast ganzlich frei, ebenso der Ary
ballos Abb. 2098 und die Schale Abb.2099. Es ist 
das eine Abweichung vom gewtihnlichen Verfahren 

ginge. Auf dem Deckel aber finden wir hier zuerst, 
dann unendlich oft, das Bild einer Eberjagd und zwar 
diesmal in wunderlicher Weise mit einer Abschieds
scene vereinigt. Wie Chares hat auch dieser Meister 
durch Beifiigung einiger epischer N amen seiner Malerei 
grOfsere Anziehungskraft verleihen wollen. Durch 
die Beischrift Agamemnon wird der Beschauer sofort 
an die Heldensage erinnert. Aber ein vergebliches 
Bemiihen ware es, in dieser Zusammenstellung von 
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Figuren eine sinnvolle Darstellung irgend eines be
kannten epischen Ereignisses zu suchen. Die un
glaublich unbeholfene Zeichnung des vom Eber 
gettiteten Philon springt sofort in die Augen, der 
rhodische Euphorbosteller (Abb. 784) offenbarte doch 
erhebUch besseres Verstandnis. Da der Maler mit 
seinen figiirlichen Typen nicht reichte, setzte er die 
Sphinxe und Vogel dazwischen. "Oberhaupt griffen 
die korinthischen Meister, wie es den Anschein hat, 
als man der langweilig~n Tierstreifen und Rosetten 
iiberdriissig ward und menschliche Darstellungen ver
langte, zu dem Auskunftsmittel, kleinere Thiere zur 
Raumfiillung in die Bilder einzufiigen, auch an Stellen, 
wo sie geradezu sttiren. Vom Adler bei den Reitern 
ist schon gesprochen, auch der Hase erwahnt; wieùer
holt trifft man die Schlange, die gewifs nach solchen 
Vorbildern von den kyrenischen Vasenmalern liber
nommen ward (vgl. Abb. 69); beliebt sind auch 
Eidechsen, so Abb.69 und ungewohnlich grofs und 
als cl<JKa),a<poç benannt vor dem Viergespann der 
Kanne Abb.2102. 

Da unsre Abb. 2046 auf Taf. LXXXVIII annahernd 
die Farben des Originals wiedergibt, werden hier noch 
einige Worte iiber die Technik dieser ganzen Gruppe am 
Platze sein. Es ist ein heller, gelblicber, oft inll 
griinliche spielender, fein geschlammter Thon benutzt, 
dessen Oberflache gut geglattet werden konnte. Auf 
diesen hellen Thongrund ist nach alter Weise der 
braune oder braunschwarze Firnis aufgetragen, die 
Innenzeichnung graviert. Auf den Firnis ist zur Be
lebung des Bildes und zur Hervorhebung einzelner 
Teile, etwa der Kleidung, rot oder violettrot auf
gesetzt. Auf der Timonidasvase ist die Polyxena, 
hier die Sakis und Alka ohne Unterschied von den 
MlI.nnern auch in den Fleischteilen mit Firnisfarbe 
gemalt. Vereinzelt kommt auf dem Gesicht rot vor, 
gewohnlich aber sind wie auf der . melischen Vase 
Abb.2086 Manner und Frauen, hier die Frauen allein, 
im Unterschied von dan Mannern, soweit sie unbe
kleidet sind, thongrundig gelassen, also nur in Um
rissen gezeichnet. Spilter ;wurden diese Teile mit 
weifs gefUllt (so Abb. 69), wie denn iiberhaupt'das 
Weifs erst nach und nach eine grOfsere Rolle auf 
den korinthischen Gefarsen zu spielen beginnt. Dafs 
das Weifs bei Frauen auf den Firnis aufgetragen ward, 
dafUr scheint das ltlteste Beispiel die attische François
vase zu sein, es wird dann auf den schwarzfigurigen atti
schen Vasen die Regel. - Endlich hier noch ein Wort 
liber die Inschriften. Die Timonidas-, die Chares-, die 
Dodwellvase, der Aryballos von Karystos (:Abb.2098) 
tragen unzweifelhaft Inschriften in korinthischem 
Alphabet, das wir jetzt, zumal durch dre Thontafeln, 
genau kennen. Die Timonidasvsse ist sicher in Korinth 
selbst verfertigt, da das gensnnte Ttlfelchen von Akro
korinth ihn als Maler nennt; eine Anzahl der mit In
schriften versehenen Vasen (auch Abb. 2046 auf Taf. 87 

u. Abb. 2102) ist dort gefunden, so 'liegt kein Grund 
vor, ffu die an anderen Orten, vor allem auch in 
Etrurien 'ausgegrabenen Gefiifse ganz gleicher Art 
die korinthische Herkunft in Zweifel zu ziehen. Fiir 
das 7. und 6. Jahrhundert werden wir diesen Stil in 
Korinth als den herI'schenden ansehen konnen, von 
da aus bat er, etwa durch Vermittlung von Syrakus, 
seine welte Verbreitung gefunden. Ais letztere Stadt 
gegriindet wurde (734), war er iibrigens noch nicht 
liblich, da die altesten dortigen Graber nur proto
korinthische Gefi!.fse .enthalten. Ob aber auch der 
Ursprung dieses Stils in Korinth zu suchen ist, oder 
ob er etwa von Osten her dahin libertragen und 
dort nur aufgenommen und fortentwickelt ward, das 
ist eine zur Zeit noch ungeloste Frage. 

Fremder, vielleicht attischer Einflufs veranlafste 
wohl im 6. Jahrhundert eine Anderun·g der Technik. 
Der Thon erhillt an der Oberflache ein rotlicheres 
Aussehen, der Firnis wird dunkler, zum Teil glanzend 
schwarz, die Gefarse werden mit Firnisfarbe bedeckt 
und nur einzelne fOr den Bildschmuck bestimmte 
Teile thongrundig gelassen. Statt derfrUher ge briluch
lichen kleinen Vasen werden nun grofsere Gefltfse 
hergestellt, Amphoren mit ausgesparter Bildflache 
(vgl. Abb. 2101, nach Inghirami Pitture di vasi fit
tili II tav. 103) wie die merkwlirdige Vase mit der 
Befreiung der Andromeda durch Perseus (Berlin 1652 
Mon. Inst.X tav.52), WasserkrOge(Hydrien)schwerer 
Form, Kannen wie Abb. 2102 und hauptsachlich 
grofse, bauchige Gefltfse (sog. Vasi a colonnette) wle 
Abb.2103. Zu einer so1chen Vase gehort als oberer 
Bauchstreif auch des Amphiaraos Auszug (Abb. 69 
Berlin 1655), zu einer andern (Jahrb. d. Inst.1886 
Taf. lO) der MeermMchen Flucht vor Peleus; Namen 
und Scenen der Heldensage gewinnen immer brei
teren Raum. Unsere Kanne Abb. 2102 (in Farben 
Ath. Mittl. 1879 Taf. 18) zeigt die in dieser Gruppe 
beliebte Darstellung eines Viergespanns. Sie lthnelt 
der von Abb. 69 sehr, sogar in der Fltrbung der 
Rosse (die beiden mittleren sind weifs). Ebenso ist 
der Streitwagen, ebenso die ZOgelmaschine. Auch 
hier tragt der (jugendliche und unbehelmte) Wagen
lenker Akamas den gleichen, langen, ungegiirteten 
Chiton; die Pferde, selbst die daneben gemalte grofse 
Eidechse, haben ibre Namen. Beide Gefltfse werden 
gleich alt sein und derselben Fabrik ihren Ursprung 
verdanken. Bei der Kolonnettvase Abb.2103 (nach 
Mus. Gregor. II, 23, 1) mag noch einmal an deren wahr
scheinliche Entstehung aus dem fufslosen Deinos 
(vgl. Arch. Ztg. 1881 Taf. 11) erinnert und auch die 
Françoisvase mit ihrem strafferen energischen Aufbau 
verglichen werden. Die Darstellnngen bieten nichts 
Nenes. Die hochbeinigen, dUnnleibigen Pferde mit 
den kleinen, hinter dem Schilde fast verschwindenden 
Reitern und den dahinter fliegenden Adlern kennen 
wir schon und ebenso die Tiere darunter. Nur der 
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Hinweis sei beigefiigt, da[s nach einem bei den Vasen 
liberali sich wiederholenden Gesetze all es das, was 
einst Hauptsaehe wal' und allmiihlich seine Geltung 
vedor , in del' Dekoration m ehr 
und m ehr bei Seite geschoben 
und auf unwi ehtigere Phitze ver
wiesen ward . So hier del' Ti er
s tL'eifen. Noch lange fristet er 
unter dem lTauptbilde, mn Hal se, 
auI de l' Miindung oder sonst an 
untergeordncter Stelle bescheiden 
sein Dasein. 

del' 7.woitunterste Streifen des a ttischon Gefiifses VOI'

fuhrt, suohen wiI' anf korinth ischen Vasen vergebens. 
Wohlbekannt dagogen ist 1lllS del'gleichen VOli a ndreI' 

Wie diese kurze Rundschau 
ergeben hat, ist im 7., G. und teil
weise noch im 5. Jahrhundert auI 
dem Gebiet.e del' Vasenfabri kation 
eine ungcmein rege 'fhutigkeit 
auE den verschi edensten Punkten 
wahrzunehmen. Noch waren die 
rhodischon Meister ni cht all oin 
auf den Vortri ob ibJ'er Ware in 
del' H eimat boschrlinkt, in Nau
kratis und Kyreno war man eifrig 
bemùht, dio Erzeugnisse des dor
tigen GewerbfIeifses auf den Mark I; 
zu bl'ingon,denKorinth mit seinem 
Geschirr wenigs tens nach Siidon 
und W esten hin bngeJ'e Zeit fast 
ausschliefsli ch beh orrscht Zl1 
haben schcint. Auch A th e n tra t 
1l11n al s lVlitbewerber auf. In 
s till or , rastloser A.rbcit, in sorg
samer l1nd taktvoller Benutzung 
del' an anderen Orten erl'llJ1genen 
techni schen u11d stilisti schen Vor-
7.iige gelangte die attische TopIel'
kunst rasclt 7.11 solcher KmEt und 
BlUte, dafs sie - vielleicht SCh011 
Zl1 Solons Zei t - solche glHnzende 
Zeugon ihres Konnens versenden 
konnte wie die Françoisvase in 
Flol'enz (Taf. LXXVII). Es bleibt 
noch del' Folgezeit vorbehalten, 
den Bildorroichtum dieses Pracht-

2101 Grorse Amph oJ'[1 cles ,],,,l eill es. (Zu Se ite l U64.) 

gofiifses auf seine Quellen hin 
zu verfolgen, d . h. nachzuspiiren, 
was davon nach Forill und In
ltalt auf a ttischelll Boden er
wachsen, was von fremder Kl1nst 
herùbergenomm en und wie es 
verwendet ist. Wer z. B. die 
korintbischen Viergespanne Abb. 
69 und 2102 vergleicht, wird einen 

2102 (Z ll Seite 1%4.) 

bestimmten Zl1sammenbang unabweishar finden; 
Gruppen kiimpfender Tiere aber, wie sie del' unterste, 
pferdeschwanzige und pferdeflifsige Silone, wie sie 

2 L03 V"so " colon nette. (Z u Seite WG4.) 

Sei te. So erscheinen di e Silene anf den gelllalten 
alten SaI'kophagen von Klazomenai, so auf del' neuen, 
von Rhodos kOlllmonclen, doch gewifs kleinasiatischen 
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Berliner Vase (Journ . of I-Iell. Stud. 1885,181), so 
auI del' wiclttigen ion ischen, vielleicht milesischen 
Phineusschale (Abb. 1485 und Suppl . 6), so au ch auf 
c h a l k i d i s c h e n Vasen. 

Von diesel', nach Dialekt und Buchstabenform 
del' Inscbl'iften zuerst von Kirch hoff (Stud. z. Gesch . 
d. gr. Alph.4 122 ff.) erkannten Grnppe soH zun iichst 
clie Rede sein. Die clurch cliese Inschriften als 
chalkidisch sicher gestellten Gefill'se (es fragt sich 
nul', ob sie in Chalkis selbst oder in eincr chalki· 
clischcn Kolonie in Untel'italien gefertigt sincl. Vgl. 
MilchhOfer, Anfange S. 209 f . Es sollen Bruchstiicke 
diesel' Art jetzt iibrigens auch in Griechenlanel ge
funden sein. Ath . Mittl. 1885,332. 'E<p Y]f.l . àpx. 1885 
TaI. 9) bilden eine nur Id eine Zahl, es lassen si eh 
ihl' .i eeloch meh l'ere 
nach 8til unel Tcch
nik ganz gleich 
artige anreihen. 
Eine vollige Ubel'
einstimmung frei
lich clal'iibcr, wel
che Gefal'se ihr zu
zurechllen sind, ist 
noch nicht er
l'eicht, ela noch 
nicht einmal elie 
gesicherten chalki
dischen Vasen alle 
clurch Abbildungen 
genugend bekannt 
gewol'elen sind und 
so die 110tige 
Gl'llndlage Zllr Be-
uI'teilung fehlt. 
Dicsem Ubel-

2105 Ch"lkidi sehe Vase . 

s tande so11 in nachster Zeit d \ll'ch eine von 
Loescbcke besol'gte Veroffentlich ung del'selben abgc
holfen weI'den. Bis dahin wird man sich bescheiden 
miissen. Einstweilen vgl. das ncucste , keinesWl'gR 
volIstandige Vel'zeich ni s del' zweifellos oder vermutli ch 
chalkidischcn Gefafse von Pottier bei Dllmont
Chaplain p. 276 ff., dazu VV. Klc in , Euphl'on ios· 
8.65 fi . , Studniczka , Jahrb. d. J. 1886, 87 fi. Von 
den Vasen mit chalkidischen Beisch riften hielt Bnmn, 
Pl'obleme 8.29 fi. nnr die tl'effl ichc Amphora mit 
dcm Kampf um Achilleus' Leiche (Abb. IO TaI. I) 

• und die GCl'yones amphora (A bb. 2104 nach Frohn er, 
Collection de Barl'c pl. VII, une! A bb. 2105 nach 
GeI'hal'd A. V. 105. 1( 6) fil I' echt, P. Arndt, 8tlldiell 
S. 15 ff. erldtlrt auch cliese fuI' Nachahmungen sUd
italischer (romisch-oski sch er) Fabl'ik. Irgend einen 
durchschlagenden Gl'll llcl fil I' diese Annahme vermag 
ich nicht zu erkenncn. In diescm Buche sind als 
sicher chalkidisch zu b tl'ach ten d ie beiden genanntcn 
Gebrse (Potticl' N.4 u. 5), ferner del' Krater Abb.778 
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8. 725 (Pottier N. 10): Hektor und Paris nebmen 
Abschied von Al1dromache und Helena, und der 
Nolaner Skyphos A bb. 19. 20: Tydeus als Fliichtling 
bei Adrastos (Pottier N.6). FurtwlLngler nennt jetzt 
auch die Berliner Vase 1722 (Abb. 1566 8.1409) mit 
dem gepflLhlten Prometbeus cbalkidisch; die von 
Klein hinzugezahlte inschriftlose Amphora Abb.724 
S. 657 : Herakles im Kampf mit der Hydra, zeigt 
trotz grofser Verwandtschaft doch so viel Ab
weichendes von den unzweifelhaft chalkidischen 
GeflLfsen, dafs sie hier nicht in Betracht gezogen 
werden kann. 

Es sind meist Amphoren der einfach scbonen 
Form, die uns Abb. 2105 (die Riickseite der Geryones
vase) vor Augen fiihrt. Vgl. auch Schreiber, Kultur
hist. Bilderatl. Taf. 77,7. Noch leichter ist der Bau 
der Leidener Amphora (Roulez, Vases de Leyde 
pl. V.). Uber dem Strahlenkorb befindet sich, wie 
es scheint, durchgangig ein Streif mit schrlLgen 
Zickzacklinien (Treppenlinienband), dann folgt eine 
Kette von Lotosbliiten und Knospen. Den scharf 
von Rumpf und Miindung absetzenden Hals bedeckt 
breites, wechselndes Palmetten-Lotosband in dieser 
Form. Das Hanptbild hat seine Stelle auf dem 
Bauch, nicht anf der Schulter der Vase. Das nur 
durch schmale Reifen davon getrennte 8chulterbild 
hat nebenslLchlichen Wert, es ist bald ein Tierfries, 
bald wie hier dahinsprengende Reiter (so auch Mon. 
Inst. 1. 51 und Mon. I . 26,11), oder etwa ausgelassene 
TlLnze wie auf der Leidener ·Vase. Andre GeflLfs
formen sind seltener. Kratere wie Mon. Inst. I. 27,17, 
vereinzelt eine Hydria, ein tiefer Napf (Abb.20), 
vielleicht eine Schale. 

Dafs die figiirlichen Darste11ungen ein eigenartiges 
Geprage haben und in vieler Hinsicht von allem, 
was wir bisher betrachteten, abweichen, wird keinem 
sorgfaltigen Beobachter entgehen. So schematisch 
und einWnig uns die altkorinthischen Bildstreifen 
erscheinel1, so viel Wagemut, Frische und Selbst
standigkeit spricht uns aus diesen im ganzen aller
dings aueh jiingeren Bildern ·an. VergegenwlLrtigen 
wir uns nur noch einmal den Kampf um Achills 
Leiche_ Was fiir Leben steckt in dem GemlLlde bei 
aller Unbeholfenheit I Wie stiirmt Aias heran I Wie 
sorgsam hat der Troer Glaukos den 8trick um die 
Enkel des pfeilgetroffenen Achill geschlungen, wie 
wollte er eilenden Laufes mit der kostbaren Beute 
davonjagen, als ihn der. todbringende 8peer in den 
Nacken traf I Wie trefflich ist die ungestiime Hast 
del' zu Hiilfe kommenden Genossen zum Ausdruck 
gebracht I wie hiibsch ist die Gruppe des 8thenelos, 
der wohlbedacht Schild und Helm auf den Boden 
gelegt hat, um durch die Riistung nicht gehindert 
Zll werden, die Handwunde des Diomedes mit der 
wiinschenswerten Aufmerksamkeit zn verbinden I 
Und nun werfen wir den Blick auf die Geryones-

ampbora . . ,Da; gewahren wir dieselbe Kraft des 
maleriscben Ausdrucks. Gewaltig prallen dieKampfer 
gegen einander. Dafs eine so sturmische Bewegung 
fiir einen Bogenschutzen nicht gerade parste, kUm
merte den Maler nicht. Eurytion hat einen Pfeil 
in den Riicken .erhalten und ' ist vornuber nieder
gestiirzt. Sein Hund scheint sich noch in den letzten 
Zuckungen zu wlLlzen. Die dlLmonische Gestalt des 
dreileibigen Geryones hat ml1chtige schon stilisierte 
Fliigel; der Eindruck iibermenschlicher Kraft wird 
dadurch verstarkt. Um sich der lebenspruhenden 
Frische dieses Bildes recht bewufst zu . werden, be
darf es nur eines Blickes auf einige jiingere attische 
Malereien, z. B. das schwarzfigurige GeflLfs des Exe
kias Abb. 729 S. 662. 8eheu wir auch ab von der 
verschiedenen Bildung des Geryones mit seinen drei 
vollstl1ndigen, man weifs nicbt wie zusammenhlLngen
den Korpern: wie schwlLchlich ist, bei aller peinlichen 
Sorgfalt der Ausftihrung, der Grimm des manner
mordenden Kampfes zum Ausdruck gebracht I Aucb 
die Lage des Eurytion auf beiden Vasenbildern gibt 
ZIl I1hnlichen Erwl1gungen Anlafs. Da hat sich des 
Exekias jiÌngerer Genosse Euphronios aufseiner rot
figurigen Schale Miinchen 337 (Wiener VorlegebllLtter 
V, 3. Klein, Euphron. 2 S. 54) doch aIs ein bedeuten
derer Kiinstler bewahrt. 8eine Darste11ung steht der 
chalkidischen viel naher., wenn er auch die attische 
dreigestaltige, flugellose Form des Geryones bei be
halten hat. - 8te11en wir die beiden betrachteten 
chalkidischen Vasenbilder neben einander, so' iiber
rascht uns die Gleichartigkeit der Anordnung und 
Formgebung. Nicht nur steht die Gottin regungslos 
wie ein Tempelbild hier. wie dort hinter ihrem Schiitz
ling in ganz gleicher Haltung und Tracht, nicht nur 
I1hnelt sich die Bewegung der Kl1mpfer, nein, auch 
der friesformige Charakter der Bilder, die Grup
pierung der Figuren nicbt um einen Mittelpunkt, 
sondem in mehrere selbstandige Gruppen verteilt: 
das aUes weist auf eine BO enge Verbindung der 
beiden Gefafse, dafs man beide von gleicher Hand 
bemalt denken mochte, auf die Herstellung in der
selben Fabrik jedenfalls schliefsen mufs. Und nun 
sei noch auf einige Einzelheiten hingewiesen. Ins 
Auge fallt die eigentumliche Form des Chiton mit 
dem runden Ausschnitt an den Oberschenkeln, die 
faltenlose und mit keinerlei Verzierung, es seien 
denn mlLandergeschmiickte 8lLume, versehene Frauen
kleidung (vgl. dagegen die GewlLnder 'auf der François
vase Taf. LXXIV). Charakteristisch sind die hohen, 
auch das Kn.ie schiitzenden Beinschienen, dèr zUrUck
geschlagene halbrunde. Koeherdeckel, die Vorliebe, 
einen grofsen fliegenden Adler als Zeichen des am 
Rande mit Buckeln beschlagenen Schildes zu wahlen 
(so Abb. 778. 2104 und Diomedes auf Taf. 1). Das 
in der korinthischen Malerei beliebte Iaufende Rad 
oder Polypenornament ala 8childzeicben (Aineas auf 
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'l'aI. I) is t hier nur seltell zu filldell. Mit der schollen 
FHigelform bei Geryones mag die Gorgone des Adra
s tosskyphos (Abb. 20) unà die ionische Phineusschale 
(Abb. 1485) vergliehen werden. Letztere bietet liber
haupt zumal fUr das Adrastosbild interessante Ver
gleichungspunkte. Aueh den Tieren sei noeh ein 
Bliek gegonnt. Es wird keinem verborgen bleiben, 
wie versehieden die Pferde anf Abb. 778 (so aueh 
Gerhard, Auserl. Vasenb. 190/191, 1) von denen del' 
korillthisehen Gefafse und der Fmnçoisvase sind. 
B ier ist lebhafte Ilatiirliehe Bewegung naehzubilden 
wenigstells versueht, wenn der Versueh a ueh nur 
halbwegs gegliiekt ist. Werden a n untergeordneter 
Stelle Tierreihen benutzt, so sind darull ter Gruppell 
von kampfendell Tierell keilleswegs ungewobnlieh . 

210G Prtri s :\15 flirt. 

Gern drehen, wie der 
Adler a uf korillthi
sehen Gefafsen, auf 
den chalkidisehen 
aueh andre Tiere den 
Kopf riiekwarts , so 
z. B. die Sphinxe 
A bb. 20. Zur Teeh
nik sei no eh be
merkt , dars weifs 
ni cht viel gebrallcht 
wird, dars bei Frauen 
dienaektenTeile wie 
a uf den jiingeren 
korinth ischen Vasen 
meist in Umrifs-
linien gezeiehnet 
und dann weifs aus
gefiillt, also nicht 
auI Firnisfarbe ge

malt sinù. Mit aufgesetztem Rot ist nieht gespart . 
Die Augen der Fmuell sch einen schon regelmMsig VOIl 
den grofsen runden der Manner dureh eille langlieh
sellmale Form (vgl. dagegen noch die meli sehe Vas e 
Abb. 2086) untersehieden zu sein . Behelmtc Kopfe 
sind wiederholt in Vorderansicht gestellt , so aueh 
das Viergespann auf der R iickseite der Geryones
amphora (Abb. 2105), doch sind all e Pferdekopfe 
noch zur Seite gewendet. 

Diese kurzen Bemerkungen mussen fiir jetzt ge
nligen, wie wenig sie aueh diese l" wieh t igen Vasen
gruppe gerech t werdell. Sie werden, hoffe ich, dcn 
Wunseh steigern, recht bald alle s icher hergehorigen 
Gefli[se in treuen Abbildungen veroJfentlicht Zll sehen. 
- An diese chalkidi schen Vasen wliren naturgemafs 
die iibrigen i on i schen llnd die sonst noch nach 
Kl e ina s i e n weisenden Gefiifse des o. Jahrhunderts 
anzllreihen . Doch, obgleich deren gewifs ni cht we
nige unter unserem Denkmiilervorrate noch vorhan
den sind, wissen wir bis heute noch herzlich wenig 
davon. AIs ionisch wird man fiir das o. Jahrhundert 

mit einiger Wahrscheinlichkeit die Phineusschale 
(Abb. 1485 S. 1330 und Supplem. 6) in Anspruch 
nehmen diirfen, auf àeren Beriihrung mit chalkidi
schen Vasen bereits die Aufmerksamkeit gelenkt ist. 
Die reiche, eigentiimliehe Befliigelung , die 'fracht, 
die Silene, die malerische Anorùnung, rlas Herein
ziehen von landschaftlichell Einzelheiten : das Meer, 
dem die Harpyien zugejagt werden, die Palmen, das 
Epheucliekicht und der Brunnen unter Weinreben, 
das Gespann des Dionysos; alle diese Dinge siud 
Zeugnisse l'eger Einbilclungskraft und unverbrauchter 
Beobaehtungs - und Darstellungsgabe. Wie diese 
Schale zugleich auch als , Trligerin unverfalschter 
Volkssage< sieh erweist, mag man bei von Duhn, 
Heidelberger Festschr. z. Philol.-Vers. 1882 S. 109 lI. 
nachlesen. Ionischen Ursprung meint man, um nur 
einige der hervorragendsten Vasen zu nennen, auch 
der vielbesprochenen sehlanken Amphora mi t einer 
Darstellung des Gigantenlmmpfes Mon. Inst. VI. 
VII, 78 (W. Kleill denkt an Eretria) und Gerhard, 
Auser!. Vasenb. Taf.317/18 zuschreiben zu diirfen. 

E ine besondere altgriechische Gruppe , VO Il der 
Abb . 2106 uns ein Beispiel vorfiihrt (Miinchen 123. 
Gerhard, Auser!. Vasenb. 170, das Sehulterbild auch, 
auf eine attische sog. ,tyrrhenisehe« Vas e gesetzt, 
bei Lau Taf. 8, 1), ist jiingst von Diimmler erkallnt 
llnd gewiirdigt worden (Rom. Mittl. 1887 S. 171 tI. 
TaL 8. 9). Exemplare sind bis jetzt nur in Etrurien 
gefllnden, doch ist an dortige Verfertigung nicht Zll 
denken. Die Vasen, meist Amphoren der abgebil· 
deten Form, zum Teil Kannell, r.iihlen zu del' iiltesten 
eingeHihrten griechiscl1en Thonware und werden, 
soweit sich das jetzt bestimmen liifst, vermutlich 
den ersten J ahrzehnten des o. J ahrhunderts ange
horell. Die eiformige Gestalt des Rumpfes mit den 
ziemlich plumpell runden H enkeln, Miindllng und 
Fu[s einfach und dunkelgefirnist, das prligt sich leicht 
ein, wenn man etwa die elegan tere chalkidische 
Amphora (Abb. 2105) oder di e spatsehwarzfigurige 
attische (Abb 2Ul) zum Vergleiche heranzieht. Aueh 
in der Anordnung und in der Art und Weise der 
Verzierung treten bestimmte Besonderheiten hervor. 
Die Strahlen, jenes spitzblattrige Kelchornament am 
Furse s ind uns Ilicht neu, wohl aber die in diesel" 
Gruppe beliebte seltsame Vereinigung von Maander 
und Sternrosetten. Neu ist di e Seheidung von Hals 
nnd Schulter durch einen dunklen Firnisstreifen in 
Vorder- une! Riickseite, nen, da fs das Bild am Hals, 
obwohl diesel' seharf abgesetzt ist, nur durch eine 
diinne Lillie vom Sehulterbilde getrennt wiI'd. Hier 
ist imrner die Hauptdarstellung, del' Hals wi rd, wenn 
nicht wie hier mit einfach en Ornamenten, nur mit 
wappenfOrmigen 'fi ergruppen geschmuckt, etwa zwei 
Hlihnen ode!' zwei Panthern mit gemeinschaftlichem 
in Vorderansicht gestelltem Kopf. Dell Raum unter 
dem Hauptbilde bis zu den Strahlen nehmen geo 
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wohnlich zwei Streifen ein, einer ornamental, der 
andre eine Tierreihe. Diimmler riihmt in der Zeich
nung der Tiere viei N aturgefiihl, der Korperbau sei 
gedrungen, Wiederholungen selten, Gruppen bnden 
sich meist nur unter den Henkelll. Kampfende 
Tiere kommen nicht vor. Auffallt in ihren Reihen 
besonders ein sog. Acheloos, ein Stier mit bartigem 
Mannerkopf, sonst sind Panther und Lowe, Sphinx 
und Greif" gern benutzt, aber auch Hirsch und Eber. 
Menschliche Gestalten bieten nur die beiden Schulter
bilder. In der Regel sind es aneinandergereihte gleich
artige Figuren, Z. B. ein Zug schreitender bartiger 
Manner, Tritone, d. h. Manner mit hinten ange
setztem Fischschwanz, Reiter, die teils riickwarts 
gewendet ihren Bogen abschiefsen, teils ihre Lanzen 
zum Stofs schwingen. Unser Gefitfs ist eins der 
wenigen, welche eine Art von Gruppenbildung zeigen 
und sichtlich eine Scene der Heldensage darstellen 
wollen. Auf der einen Seite erblickt man drei von 
einem Herold gefiihrte Frauen, denen ein weifsbar
tiger Alter vorangeht. Ihnen tritt auf der anderen 
Seite ein speerbewehrter Jiingling entgegen. Dafs 
der auf dem Lande die Rinderherde hiitete, beweisen 
die drei Stiere mit dem Raben auf dem Riicken des 
einen und der treue Wachter, der Hund. Kein 
Zweifel, Paris ist es, der erstaunt die drei Gottinnen 
begriifst, welche von Hermes (in Begleitung des 
Priamos?) herangefiihrt werden. Vergebens sucht 
man hiel' die fast dramatische Lebendigkeit der 
chalkidischen Gefitfsbilder; was an innerem Leben 
gebrach, miihen sich diese Maler durch aufsere Mittel 
zu ersetzen. Vor allem durch Buntfarbigkeit. Wer 
unsre Vase bei Gerhard und das Schulterbild hei 
Lau in Farben sieht, kann daran nicht zweifeln. 
Neben dem dunklen Braun der Firnisfarbe auf dem 
hellen Thongrund ist iiberraschend viel weifs und 
rot oder violett verwendet. Das weifse Gewand des 
Paris ist mit rotem Saume und roten Stet'nchen ge
ziert, rote Kleider mit weifsen; der mittlere Stier 
ist weifs mit roter Innenzeichnung, die anderen 
dunkel und rot U. S. f. Die eine der Gottinnen triigt 
eine spitze Haube und schnabelformige Schuhe, eine 
Tracht, die wir aus etruskischen Bildern genugsam 
kennen . Doch wissen wir jetzt, dafs sie auch im 
Osten teilweise iiblich war und wahrscheinlich von 
dort zu den Etruskern kam. Die Frauen sind durch 
weifse Hautfarbe von den Mannern unterschieden, 
doch sind - merkwiirdig genug - die A ugen bei 
beiden Geschlechtern gleich und zwar mandelfoFmig 
gebildet. Die Schwanze der Stiere sind dreiteilig; 
vgl. dagegen die chalkidische Geryonesvase. Eigen
ttimlich ist die starke Betonung der Riickenlinie 
aller Figuren mit besonderer Hervorhebung von Ge
safs und Waden. Attischen Einflufs vermag ich in 
dieser Gruppe zunachst nicht zu erkennen, korint.hi
scher ist auch mir wahrscheinlich. Die Herkunft 

ist fraglich. Diimmlermeint, da die reitenden Bar
baren der eincn Vase nach ihrer Tracht nur Skythen 
sein konnten, die Gefafse mochten einer pontischen 
Fabrik entstammen und vielleicht durch Phokaeas 
Vermittlung nach ltalien gelangt sein. 

Zu einem ebenso wenig sicheren Ergebnis ist 
man bisher betreffs einer noch eigenartigeren Vasen
gruppe gekommen, die man als caeretanische 
H y d ri e n zu bezeichnen pflegt. Auch diese Gefllfse 
sind, wie der Name besagt, ausschliefslich in Etrurien 
(Oaere) gefunden. Sie tragl'n, wie die eben genannte 
Gattung und mehr noch als diese, ein ausgesprochen 
provinzielles Geprage, das die zugehorigen Vasen auf 
den ersten Blick erkennen la~st. Helbig, welcher 
zuerst auf diese Gruppe die Aufmerksamkeit gelenkt 
und ihre Merkmale erortert hat (Ann. Inst. 1863 
p. 210 1'1'.), war anfangs, weil diese Malereien so voll
standig von den bekannten attischen und korinthi
schen abwichen ,' der Ansicht, die Gefl1fse seien 
etruskische Nachahmungen korinthischer Vasen, eine 
Ansicht, die auch jetzt noch von Brunn (Probleme il 
S. A. S. 43 f.) und P. Arndt (Studien S. 11 f.) fest
gehalten wird. Helbig selbst hat inzwischen (Bull. 
Inst. 1881 p, 161) seine Meinung geandert, da eine 
Hydria dieser Art in l'inem Grabe gefunden ist, 
das spatestens an das Ende des 6. Jahrhunderts 
gesetzt werden kann; und nur wenige Forscher 
werden jetzt, nachdem unsre Kenntnis der alteren 
griechischen Vasen so erweitert und grofsenteils um
gestaltet ist, noch mit Brunn etruskische Fabrikation 
fiir moglich erachten. Das neueste, doch noch nicht 
vollstandige Verzeichnis gibt Pottier bei Dumont
Ohaplain p. 2641'1'. Eine Vorstellung von dieser wun
dersamen Gefl1fsmalerei kann Abb. 394 S. 367 (Bu
sirisvase) geben. Da erblicken wir sogleich etwas, 
was diese Gruppe auszeichnet. Der Ansatz der 
beiden Seitenhenkel ist mit einem - wie soli man's 
nennen? - dunkelumranderten Stabornament oder 
Rosette umgeben~ unter dem grofsell Riickenhenkel 
hat iiber zwei Voluten eine grofse Palmette mit ab
wechselnd roten und weifsell Blattern ihren standigen 
Platz gefunden. Auch sonst ist die Verzierullgsweise 
eigener Art. Das Schulterbild ist wie bei den eben 
besprochenen Amphoren die Hauptsache; ganzlich 
fehlt hier der Tierstreifen; aufser den Strahlen l1ber 
dem Fufse dient nur noch eine naturalistische Blatt
kante, die auch auf , der vorigen Gruppe und bei 
jiingeren rhodischen Vasen ahnlich vorkommt mit 
Epheublilttern Ilnd Beeren, als Schmuck der Vase, 
oder auch in regelmafsigem Wechsel aneinander
gElreihte Lotosbliiten und Palmetten iiber Voluten 
gleicher Form wie unter dem Riickenhenkel. Ais 
Halsschmuck treffen wir wiederholt auf Vierecke, 
die aus vier Maandern zusammengesetzt sind, wie 
auf melischen Vasen, und 'auf Kreuze, deren Balken 
in Voluten endigen. Der Thon ist hell, von weifs 
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unà rot wird ausgiebig Gebrauch gemacht, auch 
Mlinner werden zur Abwechselnng mal wei[s gemalt, 
auch die Augen beider Geschlech tel' sind gewohnlich 
Jlicht untel'schieden, sondern gleichmafsig mandel· 
l ormig. Nicht nm die rote, sondern auch die wcifse 
Farbe wird auf den Firni s aufgetragen. Das geo 
wellte Haar h iingt gewohnli ch in schweren Massen 
Jang auf den Riickcn h m·ab. Die H a uptdarstell ung 
befindet si ch anf del' Vordersei te des Gefiifses, del' 
Riickenh enkel verhinderte eine geschloRsene Gruppen
bilclung , und so hat man aut der R iickseite untcr-

2107 Vase des Gamcdcs. 

geordnete Figuren untergebracht, welche teils wie 
hi er zur Erganzung des H aup tb ildes dienen , teils 
selbstandige Geltung beanspmchell . Da finden w'ir 
z. B. zwei R eiter, zwei Fliigelsti ere, zwei sitzende 
Sphinxe, zwei Acller, die sicll jecler auf einen Ibsen 
stiirzen, einen Damhirsch zwischen zwei Adlern, 
einen Jiingling, del' vor einer FHigelfrau f1 ieht 
U. dergl. m . Auf dem H auptbil cle sind J agdscenen 
bevorzugt, I-Iirsch -, Eber - und Lowenjagden , dann 
derb bakchische Darstellungen , elldlich ei nzelne 
ep isch - mythologische. Sie weichen von den uns 
sonst, besonders durch attische Vasen, bekann ten 
s tark ab, ebenso wie das Bild del' Phineusschale 
(ALb. 1485) ulld das Parisurteil (Abb. 2106). So 
hat meilles Wissens anch das Vasengemitlde N. Me
morie d. Inst . tav. 15 noch keine ausreichende E r
ldi.irung gefunclen . Del' Cbarakter diesel' Malereien 
ist, wie die B llsirisvase zeigt, de1'b bis zum Uber
mafse. VOI' nichts schellt del' Maler zuriick, wie 

bei den kyrenischen GefiLfsen streift die Zeichnung 
oft an Karika tur. Uncl cloch ist eine solche gewifs 
nirgends beabsichtigt. Es ka m dem Meister nur 
darau f an) moglichst cleutlich das, was er wollte, 
zum Ausdrucke zu bringen. Die Vasen sind zweifellos 
jlinger als die dm'ch Diimmler bekannt gemachte 
Grllppe. Das beweist schon die geschicktere llnd 
kll!lst vol1ere Arbeit dieser Hydrien, das beweist die 
Ilngeme in sich ere kraftvolle Fiihrung der eingeritzten 
Umrifs · und I nnenlinien, ferner del' U mstand, clafs 
das Weifs schon auf die Firni sfarbe gesetzt ulld schon 
de l' Versuch gcmacht ist, di e Kl eiderfalten anzugeben . 
Archaisch kann man die Zeichnung kaum noch 
nennen, noch weniger al'chaistisch: so weit sich die 
Entwickelung jetr.t iibersehen l iiCs t , darI man die 
Vasen del' letzten H tilfte des 6. Jab rhundel'ts zu
weisell; sie werden der I-Iauptmasse del' kyrenischell 
GefMse gleichzeitig sein. Alle diese Hydrien sind 
am gleichen Orte h ergestellt !lnd die Erzengnisse 

2108 DreifuJhase . 

e i n e l' lì'abrik. Einzelne Vasen etwa als sptite re 
Nachahmung allssondern Zll woll en, schein t mir un
moglich . ìVo di e Fa brik Zl1 suchen ist, wissen wir 
110ch nicht. F iir wahrscheinlich halte auch icb, dafs 
s ie in einer ionischen Kolonie in Siiditalien eut
standen s ind. Mit atti schen Ge fMsen haben s ie 
ni chts, mit korinthischen, und zwar HU!' mit ji.ingereJl, 
wenig gemein. 

Endli ch sind noch eill paar Vascn Zll nennen, 
deren F undort Booti e n ist; die eine (Abb. 2107 
nach Dumont-Chaplain p, 287 fig. 52) ist sicher, die 
m.lcJ.re (Abb, 2108 nach Arch . Ztg. 1881 Taf. 4. Bed in 
1727) vielleicht dort verfertigt worden. Alter als 
beide ist ein in Theben gefundener viereckiger lang
licher Kasten, del' auf kleinen plnmpen Fiifsen rultt 
und dm'ch eine horizolltale Deckplatte gescblossen 
wird (Berli n 306). Die Seitenwlinde s ind mit einem 
weifsgelbli chen Uberzug verseh en, Figuren und Ver
zierungen mit braull schwarzer Firnisfarbe volI auf-
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gemalt mit reichlicher harter Gravierung der Innen
!inien_ Der figiirliche Schmuck beschrlLnkt sich auf 
althergebrachte Typen, die sog. persische Artelllis, 
an der Leine gehaltene oder angebundene Pferde 
wie auf Dipylonvasen, Hunde auf der Hasenjagd. 
Einige Hakenkreuze, Rosetten besonderer Art, von 
oben herabhilngende Ranken fiillen den Grund. Die 
sonderbar gekiinstelte Form unserer Kanne (Abb. 2107) 
steht nicht allein; sie kehrt bei einem Berliner Ge
fiifs (N. 1651), das gleichfalls von Tanagra stammt, 
fast genau so wieder, nur ist dort oben am Halse 
vorn eine weibliche Biiste in Relief angesetzt. AIs 
Werk eines bootischen Meisters wird unsre Kanne 
erwiesen durch die zweimalige Aufschl'ift raf.l~I))lç 

€1TO(!)T]O'E. Denselben Namen trilgt ein kugelformiger 
Aryballos aus Thespiae. Das Bildchen ist einfach. 
Der Tierstreif hat durch Hinzufiigung eines Mannes 
bestimmte Bedeutung gewonnen. Ein Hirt, mit dem 
Gewande am Stock iiber der Schulter, ist mit seiner 
aus Ziegen, Widdern und einem Stiere bestehenden 
Herde auf der Wanderung begriffen. Das mufs. fiir 
die alten Bootier ein beliebter Vorwurf gewesen sein. 
Auch ein Genosse des Gamedes Theozotos lilfst auf 
einem Gefafs (Él. céram. III, 84), einem kleinen ein
henkligen Becher, einen Hirten seine Ziegenherde 
vor sich hertreiben. 

Reicheren Inhalts ist del' Bilderschmuck der Drei
fufsvase Abb. 2108 (in Farben, doch nicht genau, 
bei Genick Taf. 24), welche Loschcke Arch. Ztg. 1881 
S. 29 ff. in einer gehaltreichen, einschneidenden Unter
suchung behandelt hat. Er hlLlt sie (oder hielt sie 
wenigstens) fiir attisches Fabrikat; ob mit Recht, 
ist mir zweifelhaft; wir wissen, trotz Gamedes und 
Theozotos, noch zu wenig von altbootischer Topferei, 
um ohne zwingenden Grund das Gefilfs ihr ab
sprechen zu diirfen. Und einen solchen finde ich 
nicht. Gewifs ist diese Vase, wie wohl auch der 
erwahnte Kasten, Nachahmung eines Metallgefilfses. 
Nur einzelne Teile wie die Lowenklauen, die stiitzen
den Rundstabe, die Miindung, sind mit metallisch 
glilnzendem Firnis bedeckt, alles Ubrige zeigt die 
blafsrote Thonfarbe. Die Figuren sind mit Firnis
fotrbe aufgemalt, die Innenzeichnung graviert. Alle 
Gesichter sind rot, auch bei den Sphinxen und del' 
Flèitenblaserin, die Augen samtlich grofs und rund. 
Weifs fehlt gitnzlich. Den Deckel schmllcken, aufser 
den vom Knopfe ausgehenden'Strahlen, zwei konzen
trische Kreise; auf dem einen ist eine Hasenjagd ge
malt, der andre von einem Tierfries eingenommen, 
der von den korinthischen nur wenig abweicht. AIs 
Fiillornamente dienen einfache Kreuzchen und vom 
Boden sich erhebende Blattranken. Die Hauptbilder 
am Bauche stellen ein Opferfest dar. Auf der einen 
Seite wird ein mitchtiges Schwein zum Altar gefiihrt, 
auf der zweiten tanzen nackte Manner unter Floten
begleitung, die dritte enthlLlt ein frohes Gelage. 

Auf jeder Kline liegt ein Paar, zwei J llnglinge schenken 
ein, eine FlotenbllLserin sorgt fiir Tischmusik. Die 
drei unteren Streifen des Gefafsbauches sind mit 
Tiergruppen geziert: ein Lowe, der einen Stier 
zerreifst, zwei Vogel mit Menschenkopfen, zwei 
einander gegeniibergestellte Sphinxe. Auch die drei 
Fiifse sind nicht schmucklos. Da treffen wir wieder 
auf eine der illteRten, von del' bildenden Kunst ver
werteten Scenen aus del' Heldensage: Perseus, na
mentlich bezeichnet, bei der Verfolgung del' Gor
gonen; darnnter Gruppen aus del' Palitstra: zwei 
Faustkampfer, zwei Ringer und ein Diskoswerfer, 
neben dem mit langem Stabe der Richter steht. 
Furtwangler nennt denStil naiv, altertiimlich, lebendig, 
ungeschickt. Wie auf altattischen Gefilfsen lilfst 
sich hier, was ja bei Bootiens Lage begreiflich ist, 
eine Kreuzung verschiedener Einfliisse erkennen. 
In der Folgezeit tritt naturgemafs die Einwirkung 
Attikas mehr hervor, doch ist die Eigenart nicht 
ganz verloren gegangen, hinter den attischen Vasen . 
stehen die bootischen freilich weit zuriick. Schwarz
und rotfigurige GeflLfse bootischer Herkunft erkennt 
man leicht, von letzteren ein bezeichnendes Beispiel 
bei Benndorf, Griech. u. sici!. Vasenb. Taf. 36. 

So sind wir auf weitem Umwege wieder nach 
A t t i k a gelangt. Die mannigfachen fremden Ein
fliisse, welche schon bei den jiingeren Dipylon
gefafsen zur Geltung kamen, haben sich im weiteren 
Verlaufe vermehrt und gesteigert; imlller sind sie 
nicht nur aufserlich willig aufgenommen, sondern 
auch grtindlich veral'beitet, und so ist die att.ische 
Topferkunst VOI' dem Schickflal der iibrigen iilteren 
Gattungen bewahrt geblieben; sie ist erstarkt und 
hat im Bewufstsein ihrer Kraft das Erbe del' anderen 
angetreten; bald beherrscht sie fiir mehrere J ahr
hunderte den Markt alleino Es ist die Periode des 
schwarzfigurigen attischen Stils, der wir nun uns 
zuwenden. Die grofse Masse schwarzfiguriger Vasen, 
die - zumeist aus etruskischen Grabern - unsre 
Sammlungen fiillen, ist mit verschwindenden Aus
nahmen attisches Fabrikat. Dafs sie nicht von 
Etruskern gearbeitet sind, lehrt die Vergleichung 
deI' griindlich verschiedenen, obwohlgrofs~nteils nach 
attischen Vorbildern gefertigten, sicher etruskischen 
Ware, wie sie beispielsweise die Sammlung in Florenz . 
in reicher Auswahl aus verschiedenen Jahrhunderten 
bietet, das lehrt ferner die unleugbare Thatsache, 
dafs, wenn auch vereinzelt und meist nur in Scherben, 
ganz gleichal'tige Gefilfse auf griechischem Boden, 
zumal in Attika, gefunden sind. Am sichersten 
geben uns iiber die Herkunft natiirlich auch hier 
die Inschriften Auskunft, an denen es, besonders 
a uf den sorgfaltigeren Vasen dieser Klasse, keines
wegs mangelt. Als Probe tritt sodann die Gefilfs
form hinzu, die Beschaffenheit des Thons und die 
angewandte Technik, ferner der dekorative und figiir-
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liche Schmuck. Wo alle Merkmale zusammenstimmen, 
da ist an dem Ursprung des Gefafses kein Zweifel 
moglich. Mittels dieser Kriterien HHst sich eine all
mìthliche, naturgemìtfse Entwickelung an den schwarz
figurigen Vasen deutlich verfolgen. An der Hand 
unserer Abbildungen wollen wir versuchen, diese 
Entwickelung wenigstens in ihren Hauptziigen ims 
klar zu machen. 

Weitaus die meisten schwarzfigurigen Vasenbilder 
in diesem Buche sind Amphoren entnommen. Die 
Amphora ist die Lieblingsvase des schwarzfigurigen 
Stils. me in der friiheren Zeit iibliche Form fehlt 
unter unseren Abbildungen, doch konnen wir sie uns 
mit Hilfe von Abb. 2109 (nach Gerhard, Trinksch. 
u. Gef. Taf. 19. 20. Berlin 2159) in Verbindung mit 
Abb. 2101. 2112 und 2113 leicht herstellen. Sie ist 
der Taleidesamphora ìthnlich, nur weniger dic:k
bìtuchig und hat weniger abstehende HenkeI. Bauch 
und Hals fiihren ohne Absatz in schon geschwungener 
Linie zu einer Miindung, wie sie die Françoisvase 
(Taf. 74) zeigt. So ist z. B. die Form der Vasen Abb.1G4 
u. 171, so VOli Abb. 797 (Berlin 1685), ìthnlich, nuretwas 
schlanker die beriihmte alte Burgoll'sche panathe
nlHsche Preisamphora Abb.1346 (vgl. Mtlller-Wieseler I 
17, 91 c). Einer besonderen altattischen Gruppe, die 
von Korinth stark beeinfiufst scheint, gehoren Abb. 
211H und 2112 ano Aus Abb. 2109 ergibt sich, wie 
allmahlich diese Form verfeinert ward. Der Bau ist 
leichter und gefalliger geworden, der Hals schmaler 
und hiibsch gebogen, die Henkel sind hOher ge
schwungen. Und dann der Fufs. In der alteren 
Zeit hat er, wie aus den Abbildullgen erhellt, meist 
dieselbe Gestalt wie bei der Françoisvase, spater 
bekommt er feinere, geschmackvoll profilierte Formen, 
wie wir sie aufser Abb. 2t09 auchbei der Hydria 
Abb. 2110 (nach Gerhard, Auserl. Vasenb. IV tav. 
249.250) und der Amphora Abb. 2111 (nach Samml. 
Sabouroff Taf. 52, 6. Berlin 3996 aus Aegina) be
obachten konnen. Die schone Form der letzteren 
ist typisch fiir .die spatere Zeit des schwarzfigurigen 
Stils; sie mufs in ungeheurer Menge hergestellt sein. 
Auch der Wandel der Verzierungsweise wird an diesem 
Beispiel deutlich. Ais es gelungen war, dem Firnis 
- wir wissen noch nicht, ob in Attika zuerst -
jene metallisch glanzende tiefschwarze Farbe zu geben, 
die wir an den griechischen Vasen der Bliitezeit 
bewundern und deren Beschaffenheit und Bereitung 
noch heute ein Geheimnis ist, da scheint die Freude 
an dieser neuen Erfindung den Wunsch erregt zu 
haben, das ganze Gefìtfs mit dieser prachtigen Decke 
zu umhiillen. Nur einzelne Teile wurden ausgespart, 
so dars dOl't der durch irgendwelche Beimischung 
jetzt rotlich gefarbte Thongrund sichtbar ward, und 
auf diesen dann die Ornamente und Figuren mit 
dem gleichen leuchtenden Schwarz· aufgemalt. Oha
rakteristische Beispiele sind etwa die Taleidesamphora 

(Abb. 2101) und die Burgon'schePreisvase(Abb.1346); 
das ist durchgangig bei der genannten alteren Am
phorenform der Fall. Der Hals ist dann inder Regel 
glatt und unverziert, nur werden die auf Vorder- und 
Rii~kseite ausgesparten beiden Bildfelder nach oben 
mit einem Zierstreifen versehen (vgl. Abb. 797 u. 
2101), auf jiingeren Vasen dieser Art auch auf beiden 
Seiten, so auf der (schon rotfigurigen) Andokidesvase 
Abb. 210ll (vgl. Abb. 1227 u. 2110). Aurser diesen 
Bildfeldern ist alles schwarz gefirnist, abgesehen von 
dem spitzblattrigen Kelchornament iiber dem Furse, 
aus dem das Gefafs herauszuwachsen scheint. Anders 
ist die Verzierungsweise auf der jiingeren durch 
Abb.2111 vertretenen Amphorenform, die im Laufe 
der Zeit zur fast ausschliefslichen Herrschaft gelangte. 
Hier ist der vom Rumpfe scharf abgesetztè Hals 
in der Regel mit einein aus Palmetten und 
Lotosbliiten zusammengesetzten Ornamento verziert 
(ahnlich wie ' Abb. 2105, vgl. auch Abb. 2101 U. 797), 
spater durchweg in der Gestalt, wie Abb. ·2111 sie 
bietet, wo sich Bliiten und Palmetten genau gegen
iiberstehen und ganz ornamental behandelt sind, 
so dafs die Grundform der Lotosbliite kaum noch 
erkennbar iato Den Schulteransatz kennzeichnet wie 
bei der Françoisvase ein Stabornameitt, gewohnlich 
mit regelmafsigem Wechsel von rot und schwarz. 
Ausgesparte Bildftachen kenht diese Amphorenform 
nicht. Nur bei einer bestimmten Gruppe, die auch 
sonst eine Art Zwischenstellung zwischen dieser 
und der zuerst besprochenen Amphorenklasse ein
nimmt, finden wir sie noch, den panathenaischen 
Prei~va,sen (eine stattliche Zahl derselben abgeb. bei 
Gerhàrd, Etr. U . campo Vasenb. Taf. A. B). - Einer 
besonderen gleichfalls attischen Fabrik entstammen 
die unerfreulichen, in der Form verwandten Gefafse, 
die O. Jahn, Einleitung S. 171 bespricht. Vgl. dazu 
Urlichs, Beitr. Z. K.-G. S. 21 ff.' Taf. I-III. Hier ist 
der ganze obere Teil der Vas e als Bildflache benutzt 
und von Aussparung derselben keine Rede mehr. 
Ahnliches gilt von zahlreichen Amphoren, die mehi
oder weniger von chalkidiachen Vorbildern abhangig 
zu sein scheinen (z. B. Mon. Inst. XII Taf. 9. 10). 
Noch deutlicher tritt das alte Dekorationsprinzip, 
den Rumpf ungefirnist zu lassen, dafiir abei: von 
bildlichen und ornamentalen Verzierungen um so 
reicheren Gebrauch zu machen, an einer Amphoren
gruppe hervor, welche man friiher ,tyrrhenischec 
nannte, jetzt gewohnlich als ,korinthisch-attis(~hec 

bezeichnet. Ein solches Gefll,fs ist Abb. 2112 (nach 
Gerhard, Auseri. Vasenb. 223. Milnchen 124), gleicher 
Art wohl auch Abb. 2113 (Mus. Gregor. II, 28, 1). 
Dafs diese Vasen attisch sind, ist nach Buchstaben
form und Dialekt der I nachriften zweifellos, fiir 
etruskischen Ursprung lafst sich kein triftìger Grund 
geltend machen. Korinthische Beeinfiussung zeigen 
die beiden umlaufenden Tierstreifem, einer, zwei oder 
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drei, unter ùem Hauptbilde. Meistells ist der Hals I 
mit einem Palmetten·Lotosstreifen oder einem eigen· 
ttimlichell Palmetten·Lotosgefi echtgeschmiickt, selten 

2113 (Zu Scilc I n2.) 

2109 (Zu Seil.c 1972 .) 

Tat lO mit der Darstellung einer Eberjagd, und 
Miinchen 175 bei Lau Taf. 8, 1. Den starken Einflufs 
korinthischer Vorbilder auf die iilterell attischen 

211 0 (Zu Scilc 1972.) 

2112 (Zu Seitc 1972.) 2111 (Zu Seitc 1972.) 
2109 - 21 13 Schwarzfignrige a ttische Amphorcn . 

mit Tierell wie Abb. 2112. Das Hauptbild ùieser 
Amphora zeigt, bisher einzig in seiner Art, den Kampf 
um die Leiche des Troilos, die Riickseite zieren zwei 
Sphinxe und zwei Schwane. Vgl. dazu die Berliner 
Vasen N.1705. 1707 bei Gerhard, Etr. u. campo Vasenb. 

Vasen und besonders auf die in Rede ste hende Gruppe 
hat zuerst Loescbcke dargel egt in seiner bahl1brechen· 
den, einschneidenden Untersuchung Arch. Ztg. 1876 
s. 108 fi. Diese ,tyrrhenischen < Vasen sind, soweit 
ich sie kenne, alle Werke des 6. Jahrhunderts. 
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Ebenso ist bei der grofsen Masse der schwarzfiguri
gen Vasen aus der letzten Zeit dieses Stils der Gefllfs
korper ungefirnist; die Hauptbilder sind durch die 
Henkel und ein breit sich verzweigendes Ranken
ornament voneinander getrennt (s. Abb. 2111 und 
verschiedene Formen bei Lau Taf. lO) . . Es ist eine 
ins Spielende und Zierliche fiberleitende Umwand
lung des reichen Lotos-Palmettengeflechtes, das auch 
schon auf alte n schonen attischen Vasèn an gleicher 
Stelle vorkommt, z. B. an der prachtigen Amphora 
des Brit. Mus. N. 564 mit Darstellung der Athena
geburt (Mon. Inst. III 44/5, daraus Abb.102). Den 
unteren Teil des Rumpfes nimmt nun aufser den 
Strahlen regelmafsig wie auf Abb. 2111 eine nach 
oben gerichtete Kette von Lotosknospen ein, dazu 
tritt oft noch ein einfacher Maanderstreif. 

Schliefslich sind noch zwei besondere Amphoren
gattungen namhaft zu machen, die einzigen, deren 
bestimrote praktische Verwendung bekannt ist. Die 
eine ist die der sog. Prothesis- oder Bestattungs
vasen_ Sie komroen von Athen selbst und dfirfen als 
spate Nachfolger der riesigen Dipylongefafse betrachtet 
werden. Aus dem Schulterbild von Abb. 2114 (nach 
Mon_ Inst. VIII, 4. 5) ersieht man, wie diese Vasen 
benutzt wurden. Da steht eine auf dem Grabhfigel, 
zu beiden Seiten eine klagende Frau. Sie waren 
also ein Grabscbmuck, vielleicht des besseren Haltes 
wegen auf einem Holzpflock aufgesteckt; wenigstens 
sind sie unten hohl und ohne Boden. Das Hauptbild 
auf dem Bauche stellt die Prothesis, die Totenklage 
vor der ausgestellten Leiche, dar. Auf der Rfickseite 
naht wie auf Abb. 2115 (nach Samml. Sabouroff 
Taf. 52, 4. Berlin 3999) der Zug der klagenden Manner, 
oder man sieht dort (vgl. Abb. 321, Rfickseite von 
Abb. 2114) die Leiche ins Grab senken. Verzierung 
und StH weisen diese Arophoren in die letzte Zeit 
der schwarzfigurigen Knnstweise, doch scheint wenig
stens eine Vase (Berlin 1726) alter zu sein. Wie in 
der Folgezeit diese Form zu edelster 8chonheit um
gebildet und an Stelle der Totenklage eine hochzeit
liche Darstellung gesetzt ward, mag die herrliche 
Vase Berlin 2373 (Abb.2116 nach Arch. Ztg. ]882 
S. 131) veranschaulichen. 

Die zweite Gruppe bilden die panathenaischen 
Preisvasen: Vgl. iiber sie S. 1151 ff. und die neueste 
zusammenfassende Behandlung der an sie ankniipfen
den Fragen bei Urlichs, Beitr. Z. K,-G. S. 33 ff. Die 
Forro ist, wie schon bemerkt, eine Art Zwischen
stufe zwischen den beiden Hauptklassen der schwarz
figurigen Amphoren ; von einem schroalen Fufs strebt 
das Gefafs mit starker Ausladung des Rumpfes hoch 
empor, der wieder stark eingezogene Hals ist nicht 
scharf abgesetzt, aber durch ein plastisches Reifchen 
deutlich von der Schulter geschieden. 1m rotfigurigen 
Stil kehrt diese Form bei einer kleinen ausgewahlten 
Gruppe etwas verandert wieqer (Abb. 2129). Urlichs 

koromt zu dem Ergebnis, dafs an den grofsen Pan
athenaen immer nur e i n Gefacs dieser Art olgefullt 
mit dem Kranze dero Sieger iibergeben ward; das 
fibrige 01 habe er in anderen, vermutlich unbemalten 
Amphoren erhalten. Die grofse Mehrzabl der an 
den verscbiedensten Orten gefllndenen panathenai
schen Vasen seien Nachahmungen der echten, und 
zwar Nacbabmungen athenischer Fabriken, die sich 
auf diese Spezialitat verlegten. Vielleicbt seien solche 
Gefafse von den Besucbern des Fe'stes zur Erinnerung 
roitgenommen, jedenfalls aber im Kerameikos gerade
zu fur' die Ausfubr verfertigt. Anf zwei Gefafsen 
des 5. und 4. Jahrbunderts finden sich sogar Meister
namen, die' des Sikelos und Kittos (Klein, M'eister
sign, li 86), ein Beweis, dafs sie nicht als Preise mit 
dem heiligen 01 ausgegeben sind. Auch die aufser
ordentliche Verscbiedenheit der GrOfse und des In
balts fiibrt auf denselben Schlufs. Durch das ganze 
5. und 4. Jabrhundert hindurch lafst sich die Reihe 
verfolgen (die spatere Form z. B. Scbreiber, Kunst
hist. Bilderatl. 25, 3), eins der jiingsten Bilder ist 
auf Abb. 1347 vorgefiihrt, nach Urlichs' Auseinander
setzung wabrscheinlich dem letzten Jahrzebnt des 
4. Jahrhunderts angehorig. Gerade diese Vase zeigt 
klar, wie wenig zu der Zeit die Maler im stande 
waren, den alten nur zu diesem Zwecke mit der 
alten Formel TÙlV 'A&~v'1&ev Ii&Àwv noch beibehaltenen 
Bcbwarzfigurigen Stil, auch wo es ihnen darum zu 
thun war, unverandert wiederzugeben. Die Gegen
iiberstellung von Abb. 1347 und der etwa dritthalb 
J ahrhunderte alteren Burgonvase Abb. 1346 redet 
deutlicher, als es Worte vermogen. - Die von allen 
bisher betrachteten Amphoren vollig abweichende 
Gestalt von Abb. 2125 verdankt ibren Ursprung der 
Laune eines eigenartigen Meisters, von dero noch 
spater zu reden sein wird. 

Neben der Ampliora treten alle fibrigen Gefafs
formen im schwarzfigurigen 8til weit zurfick. Den 
nachsten Platz beansprucht die Hydria. Auch bei 
ihr lassen sich verschiedene Wandlungen wahrnehmen. 
Anfangs liegt der grOfste Umfang des G:efafses ziem
lich in der Mitte des Rumpfes und dort sind auch 
die Seitenhenkel, Scbulter und Hals geben ineinander 
fiber und tragen ein grofses Bild (z. B. Arcb. Ztg. 1866 
Taf.209), dann wird der Schwerpunkt der Vase all
mahlich weiter nach oben verlegt, auch die Henkel 
riicken demnach hoher hinauf, Schulter und Bauch 
erhalten gesonderte Bildflachen (z. B. Cesnola, Cyprus 
p. 411 fig. 32). Mit der Zeit wird eine Form iiblich, 
bei der fast wie bei der Lekythos Abb , 2118 die 
Schulter- und Bauchflache in stumpfem Winkel an
einander stofsen. Gute Beispiele bei Lau Taf. 13, 1 
und etwas jiinger (schon rotfigurig) Genick Taf. 29. 
Immer ist das ganze Gefafs, auch der Hals, mit 
schwarzem Firnis bedeckt. Die ausgesparten Bilder 
schmiicken nur die Vorderseite . Das mehr als Neben-
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sache behandelte Schulterbild ist anfangs nur durch 
eine dilnne Linie vom Hauptbilde getrennt. 8pater 
greift es seitwiirts ilber letzteres betrachtlich hinaus 
und an die Stelle del' trennenden Lini e tritt ein Zier· 
streif. Das ist z. B. auf Abb. 2110 (nach Gerhard, 
Ause]'!. Vasenb. 249. 250 Berlin 1897) del' Fall, einel' 
tl'etl'liehen, mit liebevoller Sol'gfalt ausgeHihrten Vas e 
aus del' letzten Zeit des sehwarz
fjgul'igen Stils, als deren Meister del' 
aueh soust bekannte Hischylos ver
mutet wird (vgl. Kl ein, Meistersign. 
2 97 f.). Der untere Tierfries deutet 

2115 

auf elen llun tiberwunelenen korinthi 
schcn Einflll[s; schon oben wm'd 
d>t r>tuf hingewiesen, ela1's im Laufc 
eler Zeit elie fr liberen Hallptbileler, 

figurige Hydria bei Geniek Taf. 29, wo noch die 
gleiche Grundform beibehalten ist. Vgl. auch Gel'
hard, Etl'. u. campo Vasenb. 4. f> u. 15. 16, 6 oder 
Lau Taf. 13 (schwarzfigurig) und Taf. 29 (rotfigurig) . 

Die im 5. und 4. Jahrhunclel't so beliebte Form 
cles Kl'aters (Abb. 2134. 2135. 2136. Vgl. Kunsthist. 
Bilclerbog. 30, 5. 7. 8) ist del' schwarzfigurigen Technik 

2 114 

noch fremcl. Die Françoisvase 
(Taf. LXXIV) ist unverkennbar 
aus del' Schilsselform hervorge-

2111; 

und elas w>tren i>t hnge Zeit die Tiel'- 2 1l-i- 2116 Atti sche Prothcsis- ode .. Be-
streifen, ihre selbstandige Beeleutung stattllngsVrlSen (Zu Seite lVU.) 

gangen, wie sie uns in del' alten 
Schilssel von Aigina (Arch. Ztg. 
1882 Taf. lO. Berlin 1682) noch 
vorliegt. Auch die >tus elem Deiuml 
entstandene korinthiscbe Kolon-

verloren und bst nur nocb >tls Ornament an unter
georelneter Stelle verwenelet wurelen. So ist's >tnch 
auf eliesem GefMs. Nieht viel spater fallt elie rot- I 

nettvase (Abb.2 103. Vgl. Kunstbist. B ilelerbog. HO, 4) 
m>tg bei del' Bildung mitgewirkt haben. Auch diese 
beielen letztgenannten Gefafsformen kommen in 
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At~ika vor, aber in spll.rlicher Anzahl. Die Schopfung 
eines festen mustergiiltigen Typus fiir das Misch· 
gefafs wird erst der rotfigurigen Kunstweise verdankt. 

Von den Giefsgefll.fsen steht an erster Stelle die 
Kanne. Zwei Hauptformen treten besonders hervor. 
Die eine ahnelt der korinthischen Abb.2102, sie ist 
sehr einfach, ohne rechte Gliederung und ziemlich 
plump. Das Bilù ist wie bei den alteren Amphoren 
vorn ausgespart. Erst spater Iafst man, wie bei den 
jiingeren Amphoren, den ganzen Rumpf ungefirnist 
als Grund fiir die schwarz aufgemalten Zierrate und 
Figuren. Unter dem Henkel findet· sich das gleiche 
Ranken· und Palmettenornament wie etwa bei 
Abb. 2111. VgI. die altere und jiingere Form neben· 
einander bei Genick Taf. 34. 

Die zweite gebrauchlichere Hauptform lehrt 
Abb. 2117 kennen (nach Gerhard, AuserI. Vasenb. 

2117 Attische Kanne. 

119. 120, 3. Das Bild auch Abb. 726 S. 659). Auch 
hier scheint man sich an korinthische Vorbilder ano 
gelehnt zu haben. Die Gestalt des Bauches ist noch 
schwer und plump, doch Hals, Miindung und Henkel 
recht gefallig. Gewohnlich ist auch hier das Bild 
ausgespart und auf tUe Vorderseite beschrll.nkt; auf 
der trefflichen Vase ùes Kolchos (Berlin 1732. Ger· 
hard, AuserI. Vasenb. 122. 123) Htuft die Darstellung 
rund herum, und darunter ist noch ein Tierstreif 
angebracht. 

Eine besondere echt attische Grnppe bilden die 
Lekythen (vgI. S.378). Da sie bei der Bestattung 
gebraucht und in grofser Menge mit ins Grab gelegt 
wnrden (vgI. den a.ttischen Thonsarg Abb. 320), so 
kann es uns nicht wunder nehmen, dars auch jetzt 
noch ilberaus zahlreiche Beispiele vorhanden sind. 
In der Zeit des schwarzfignrigen Stils ist die Gestalt 

des Gefll.fses noch in der Bildung begriffen, erst alI· 
miihlich erhalt sie die bekannte Form, die nnsre 
Abb. 2118 Cnach Arch. Ztg. 1882 Taf. 11 . Bel'lin.2005) 
veranschaulicht. Oft ist sie in der iiblichen Weise 
des schwarzfigurigen Stils teils schwarz gefirnist, teils 
mit schwarzen Figuren und Verzie· 
rungen geschmiickt; daneben aber 
tritt in der spateren Zeit dieser 
Malweise ein Verfahren ein, das 
auch unserer Vase eignet und. in 
der Folgezeit fiir diese Gattung alI· 
gemein gebrll.nchUch wird. Die Bild· 
fliiche ist mit weifsem Pfeifenthon 
iiberzogen, und auf diesem weifsen 
Grnnde sind alle Fignren, in der 
Regel auch die Frauen, schwarz 
aufgernalt. 

Unter den Trinkgefiifsen 
nehmen aufser zweihenkligen Na· 
pfen (mehrere im attischen Thon
sarg Abb .320), einhenkligen Tassen 
(Abb. 2048 nach Lau Taf. 19, 1 auf 2118 LekythoB. 

Taf. LXXXVIII) und dem Kan· 
tharos, dem Weinbecher, den wir so hll.ufig in der Hand 
des Dionysos und der Silene sehen (vgl. Abb. 2122. 
343. 491. 714. 726), hauptsachlich die Schalen unsre 
Aufmerksamkeit in Ansprnch. Auch fiir sie gilt das 
Gesagte. Nocb ist die Form vielgestaltig und mehrere 
Entwickelungsstnfen leicht erkennbar. Die altesten 

2119 Trinkschale. 

Scbalen haben die korintbische Gestalt, welche den 
nns von Rhodos bekannten weit o:ffenen Napf mit 
abgesetztem Rande (Abb. 2085) zum Ansgangspunkte 
hat. Der Fufs wird allmablich selbstll.ndiger und hober; 
teils bleibt er schwer und breit, wie bei der Scbale des 
Exekias (Miinchen339. Abb. 2119 nach Gerhard,Auserl. 
Vas. I, 49), teils steigt er bei breiter Basis schlank und 
leicht aufwarts wie bei der Schale des Glaukytes (Miln
chen333. Abb. 2120) nach Gerhard, AuserI. Vas. III 235, 
236) und des Tleson (Berlin 1760. Abb. 2121). Die bei
den letzteren erinnern dnrch die tiefe schilsselartige 
Gestalt und durch die Ausbnchtnng des obersten 'r,eiles 
(vgl. auch die kyreniscbe Schale Abb.·2088) noch sehr 
an die alteste Form mit abgesetztem Rande. Mali, 
siebt, bis zn dem scbonen Ban der Kodrossch!l-l~ 
Abb. 2150 oder der auf Taf. :XX wie~ergegl!penen 

ist noch ein weiter . Schritt. Es liegt açf 14er, ~a'Ild, 
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dafs die tiefe Hohlung des Innern del' Ausbildung 
des Innenbildes hindernd im Wege stando So be
schl'ankt sich denn auch del' schwarzfig ul'ige Stil, 
wenn nicht liberhaupt von einel' bildlichen Ver
zierung jenel' Stelle Abstand genommen ward, ent
weder auf ein kleines , nebensiichlich behandeltes 
Bild, etwa eine Sphinx, einen Vogel oder dergl. 
Besonders oft nimmt jenen Platz ein sog. Gorgoneion 
ein, ein fratzenhaftes , bartiges Gesicht mit ausge
streckter Zunge und f1etschenden ~iihnen. Gruppen 

sind hier noch selten, 
hochstens Darstellungen, 
die sich mi:ih elos in das 
Rund einfi:igen lie[s(l!1, wie 
Herakles 1m Kampf mit 
dem Lowen oder mit dem 
fischschwilnzigen 
(Mon. Inst. Xl, 41) . 

Triton 
Aus-

gesucht hat. FUr Cllllge Zei t ist diese Verzierung 
Mode geworden; nicht nur Schalcn bieten aie, Abb.493 
zeigt dieselbell Allgen auf einer sog. Kolonnettvase, 
aufserdem ist er fiir eine bestimmte Gruppe eill
henkliger schwarzfiguriger Tassen (Abb. 2048 anf 
'l'af. LXXXVIII) charakteristisch, aber auf ~chalcn 
ist er doch am h iiufigsten verwendet worden. V cr
haltnismafsig selten ist wie hier (fl'eilich sehr ver
kUmmert) eine N ase dazugefiigt, gewohnlich schliefsen 
die Augell eine bildliche Darstellnng ein. Exekias 

nahmsweise 1st das ganze 
lnnere als Bildflachc be
nutzt. So sucht Nikosthenes 

2120 Schale des Glau kytcs. (Zu Scitc 197G.) 

hat aus del' Not eine 'l'u
gend gemacht; el' nntzte 
den vonden Henkelnuntel'
brochenen Raum zwischen 
den beiden A ugenpaal'en so 
aus, da[s er den Kampf 
von je drei Schwerbewafl'
neten um einen unter den 
Henkeln liegenden Toten 
mal te. 

-ober die verschiedenen 
V e rzi e rungen auf allen 
diesel1 schwarzfigurigen 

in ciner Berliner Scbale 
(N. 1806. Abù.12Taf.I (den 
Landbau zu veranschau
lichen, so malt Exekias 
(Mlinchen 339. Abb . 2119) 
Dionysos, wie el' im Schitl'e 
liber das Meer fahrt. Den 
Hauptschmuck tragen die 
Aufsenseiten, teils in Stl'ei
fen zwischen den beiden 
Henkcln (Abb. 2120), teils 

212 1 Schale des 'l'leson . 

attischen Vascn ist schon 
das Wesentliche an geeig
neter Stelle bemerkt wor
den. Sie treten im allge
meinen teils gegell die 
Bilder, teils gegen den 
glam:endschwarzen Firuis 
zuriick \lnd beschriillken 

auI dem oberen Rande, teil s an beiden Stellcn. Eine 
besondere sehl' zahlreiche Grnppe bilden die Schalen, 
bei denen del' Ram! mit einzelnen 'fiel'en, ' einem 
Viergespann oder dergl. versehen ist, del' Streifen 
darunter dagegen als Hauptzier nur die Formel XU'lPE 
Kuì TIiEl EÙ oder den Namen des Verfertigers tragt; so 
auf Abb. 2121 (Berlin 1760 . Nach Gerhard, Trinksch. 
U . GeI. 30, 5) TÀ~<Jwv ò NEdpxou ÈTIOiY]<JEV. 

Eine andre gro[se Klasse, in del' die Schale 
f1acher ist und Korper und Rand vollig ineinander 
Ubergehen wie Abb.2119, weist den eigentlimlichen 
Schmuck gro[ser Augen auf. Es ist ein Nachklang 
aus alter Zeit, den man nach unserem Gefiihl wenig 
gliicklich hier wieder zu neuem Leben zu erwecken 

Dcnkmiiler d. klass. Altcrtums. 

sicll mehI' und mehr (wl' 

ganz bcstimrn te Gefil[s teile; so diencn sie als UIl1-
rahrnung del' Bildfliich en, ZUl' Ausfiillung des leeren 
Rflums unter den Henkeln, bei den Lekythen als 
Schultel'schmuck. Die einst so wichtige Lotosbliite 
ist als solehe lmum noch kenntlich, Lotosknospen
ketten (wie Abb . 493 oben links) sind sehr beliebt, 
die Palmette wird offeneI', freier unò vielgesta1tiger 
und ihre Verwendung vielseitiger, unter den Henkelll 
entwickelt sich :ietzt ein ganzes System zierlicb er 
Ranken. Beim Stabornament auf del' Schulter uml 
um die Innenbildel' del' Schalen scheint man den 
Wechsel von rot und schwarz gern gesehen 7.U haben, 
aber auch sonst suchte man, zumal in alterer Zeit, 
durch Beifligung von rot grarsere Lebhaftigkeit zu 
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erzielen. Beimisehung von weifs, an si eh ùei den 
Ornamenten selten, seh eint gleichfalls nm itltel'en 
Formen eigen zu sein. Nenne ich noch die Strahlen 
am Fufse, verschiedenartige Maande1'bildungen, 
Doppelpunkt- und Ephenblattreiben (vgl. Abb. 381), 
Pllnktuetz- und Schaehbrettstreifen , so wel'den di e 
h auptsachlichsten Dekol'atiol1selemente dieses Stils 
aufgeziihlt sein. 

Blicken wil' nUll auf den fig iir li eh e n S eh m u ck. 
Da steh en Malel'eien liebevollster, pei111ichste1' Aus
fiihl'ung nebel1 fliichtigen, ja 1'ohen Pinseleien, 
Mei stemrbeit ueben der von Anfitngern, Bi lder, d ie 
ein thatl,;:riiftiges, jugendfrisches VOl'wiirtsst1'eben Le
zeugen, ueben solehen, die eine dUl'flllhaus fabl'ik
miifsige Mache verraten, einzelne kiihne neue Ve l'
suche und zahllose langweilige gedankelliose Wi eder
holullgen iil,erkommener abgegriffeuer Motive. Dabei 
aber bleibt die 'rechl1ik im grofsen uncl ganzen die
seI be. Auf den rotgeliJen Thongmnd sind zunlichst 
die Umrifslinien del' Figul'en m it dem Pinsel ge
zeichnet, claun wurde das ganze Inllere mit del' 
gliinzellden schwarzen Firnisfarbe ausgefiillt und 
nun die Innenzeichnung chil'chweg, die Uml'isse uur 
da, wo dul'ch Kreuzung vel'schiedener Linien etwa 
eine Undeutlichkei t ents tehen konnte, mit scharfem 
Griffel eingel'itzt. Endli ch erfolgte der Auftrag VOll 
Deckfarben, fast ausschliefslich r6tliclt violett und 
weifs , einerseits nm eine lebhafte l'e Wil'kung cles 
Bildes hervorzurufen, auderseit-s abel' auch um clas 
Vers tiindnis ciel' clunkeln silhouettenartigeu Malerei 
zu crleichtern und um einzelne Dinge bessO!' hervor
zuheben. Ein St1'eben nach Naturwahrheit liegt d iesel' 
FliriJung fern . Vieles ist ganz konventionell . Die 
Fntl1ell werden stets clul'ch weifsen Fal'bauftrag aui 
die Firnisfarbe von clen Miinnern untel'schi eden, wcifs 
ist clnrchglingig das lan"e Gewand ciel' Wagcnlenkel', 
auI jiingeren Gefiifsen liebt man es a nch, clic Greiso 
dnrch weifses Haal' zukennzoichnen (vgl. Abb' 32.164,9). 
Die Augen del' Manner Sillcl gl'ofs und k l'cisl'llu<l , 
die del' Franen hinglich nnd sch mal. Vgl. Z. B. fu I' 
di ese Bosonderheiten ALb. 171 oder 7V7 , \VO auch 
clie verschieclenartige F ltl'buug schwal'z, violcttl'ot, 
we ifs clentlich zu Gesicht kom mt. E in zieml ich 
splttes Bild gibt in Fal'ben Abb. 22 1. 

Del' alIl1I lthlichen Vcrlindel'lll1g ciel' FOl'mon und 
del' Ornamente geht eill s tufenweiser Fortschritt in 
del' Zeichnung cler Figul'ell ZU\' Sei te. Nur ist llaùei 
zu iJeachten, claJs clie splitel'en Vason in-ihrer gl'ofsen 
Mehl'zahl Dutzendwal'e sind, welche fiir cl ie Ausfuhr 
vol' allem nach Etrurien in erstaunlicher Menge 
faLrikmMsig hergestellt ward, und cla l's clercn Bilcler 
aus diesem Gl'llncle Zllm Teil roher uncl unbcholfener 
a ussehen als manche iiltere. Del' Fortschritt ist trotz
dem unhestreitbar. Wir k6nllen die Entwickelung 
auI unsel'en Abbilclungeu Schl'itt fuI' Schritt verfolgen . 
Ei n t.reffli cher Wegweiser ist dabei clie Trach t. Den 

Faltcn wul'f wiederzugeben blieu del' ùltere n sc],war7.
figurigen Malerei vel'sagt. Wir brauchen nur di e 
Fl'ançoisvase (Taf. LXXIV), die panatheniiische Am
phora (Ahh. 1346), die alten Berliner Vasen (N. 1685. 
Abb.797. Riickseite Art . • 'rroilos< U. N.1686. Abb.164) 
ocler die Darstellung del' Athenageburt (Abb. 171) 
etwa mit Abb. ln8. 173.321. 504. 730. 1260. 1639. 1649 
U . a. zu vergleichen, um uns des Gegensatzes Id ar 
bewufst zu werclen . Reiche Musterung cles Gewal1l1es 
solI anfangs fiir die Naturwiclrigkeit ciel' Zeichnung 
entschlicligen ; als clan n clie Nachbilclung del' Falten 
nach verschiedenen Versuchen wenigstens haliJwcgs 
gelungen wal' (zu einer naturgemlifsen Wiedergabc 
ist clie schwal'zfigurige Vasenmalerei tiberhaupt nicht 
vorgeclrllngen) , da bedurfte man ciel' Muster nich t 
mehr und beglliigte sich mit allfgemalten Sternchen, 
Kreuzchen uncl Punkten. Auch rote Stl'eifell wurclcn 
lùe und da aufgesetzt, vielleicht um den Wecll sel 
belenchteter uncl beschatteter Teile anzucleuten. Den 
Ubergang bezeiclmen Bilcler wie Abb.380 uncl 884, 
clie wie schiichterne Versuche aussehen, clen Falten
wmf in il'gend eincr Weise kenntlich zu machen. 
Es leuchtet ein, cliese Entwickelung ist ganz natlll'
gemMs. Die Gestalt del' Athena auI Abh. 1347 fiillt 
dagegen aus clieser Reihe vollstiindig heraus ; sie be
weist, clars man ZUL' Zeit ciel' Entstehung di eseL' Vase 
ganz anclers zu zeichnen gewohnt war und, obgleich 
man bestrebt wal', clen alten Stil nachzuahm en, 
doch etwas ganz andel'es zu stancle bl'achte. -
Auch in cieL' ICopf- und Gesichtsbildung lasscn sich 
Unterschi ecle zwischen iiltercn und jiingeren Da l'
stellungcn wah1'l1ehmen. Es beclal'f beispielsweise 
nm eiues Hi nweises auf clie Schiidelform cler Athella 
Abb . 164 und 1346 und anclel'scits Abb. 173. 722. 730. 
Ebenso m:lchen clie 'fierformen eine V/andlung clUl'ch. 
Die Pierde cie l' l<'ranç:oisvase ('faf. LXXIV) haben 
mit denen auf Abb. 381. 730. 789. 2110 nicht mell l' 
viel gemein. Wohin man blickt, liberali spl'ingt ein 
stuIenw eisel' s tilistischer Forlschl'itt in die Augen. -
Und cloch ist auch in del' Bildung del' Figul'cn noch 
vieles gleich geblieiJen. Nur in ganz wenigen Fiillcn 
ist clie P rofil s tellung und auch nur clie cles Gesichts 
au l'gegeben, aber auch aui :iungeren schwan~Hgurigen 

Bildern cl ul'challS nicht mit mehr Gilick a ls beim 
Dionysos uncl ci el' Kalliope aul' del' Frall\:oisvase. 
Immer bewegcn sich clie Gestalten aui clem gleichen 
Boclen. Mischen sich lanclschaftli che Elemente ein, 
etwa Wasser (Abb. 221. 494-. 1227), Bitume (Abl!. 
1259. 1260) , Felsen (Abb. 2040. Art. > Unterwelt <), 
so ist doch iiber iiufserli che Ancleutllngen kaum 
hi nausgcgangen. Jtingeren Vasen eigen is t clic AllS
Hill ung del' lee1'en Riinme i m Bilde , a uch wo di e 
Scenerie es keineswegs erfordel'te, mit gam: kOllven
tionell gezeichneten Baumzweigen (vgl. Abb . 56. 493. 
789.837. 1227). Fiiliornarnente kennt diesel' Stilnicht 
melll'. 
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Und nun der Inhalt dieser Darstellungen. Zu 
der Aufzahlung, die O. J ahn, Einleitung S. 164 ff. 
gegeben hat, ist kaum etwas hinzuzufiigen. Die 
schwarzfigui igen Bilder des troischen Sagenkreises 
sind jiingst von A. Schneider (Leipzig 1886) noch 
einmal zusammengestellt worden. Auffallig gering 
ist im Verhaltnis die Zahl der dem taglichen Leben 
entnommenen Vorwiirfe. Ein Schalenbild bietet eine 
Darstellung des Landbaus (Taf. I), Abb. 1259 zeigt 
uns eine Olivenernte; eine interessante vatikanische 
Amphora fiihrt uns auf ihren beiden Bildern zwei 
Scenen . eines Olbandels vor (Abb. 1260. 1261. Die 
richtige Deutung gibt Robert, Bild u. Lied S. 81 ff.) . 
Aus gleicher Zeit stammen die Neapler Vase Abb. 
1639. 1649, deren Malereien uns eine Schmiede und 
eine Schusterwerkstatt vergegenwartigen, und die 
Miinchener Hydria N. 731, deren Schulterbild uns 
einen Blick in eine Topferei thull lafst. Der alte 
Meister Taleides malt zwei Manner, die mit dem 
Abwagen von Waren beschaftigt sind (Abb.2101), 
ein Zeitgenosse das Opfer vor der Gottin Athena 
(Abb. 164. Berlin 1686). Auch die offentlichen Bader 
werden nicht vergessen (vgl. Abb. 221) und gern malt 
man die wasserholenden Madchen am Brunnen (Abb. 
380). Hierher sind auch die Wettkampfdarstellungen 
zu ziihlen; welche besonders oft die Riickseite pan
athenaischer AmphOl-en zieren (vgl. Abb. 504. 611. 
691'. 2359 und 2362). Endlich gehtiren zu dieser 
Reihe auch die Prothesisvasen (Abb. 2114 und Riick
seite Abb. 321. Abb. 2115). - Viel haufiger liegt der 
Malerei ein episch -mythologischer Stoff zu Grunde. 
Freilich lafst sich die Scheidung zwischen heroischen 
und allgemein menschlichen Scene n keineswegs sicher 
durchffihren. Die Grenzen sind unbestimmt und 
vielfach unbestimmbar. Oft genug sind Figuren 
aneinandergereiht', ohne dafs man von irgend einer 
Handlung, geschweige denn von einer bestimmten 
mythischen Scene reden ktinnte. Wenn ein Jiing
ling von den Seinell Ahschied nimmt, wenn Krieger 
einander feindlich gegeniiberstehen oder iiber einem 
Toten kampfen, wer wird da, wo der Maler keine 
Namen beigeschrieben hat, selbst Namen geben, 
wer eillell bestimmten epischen Vorgang behaupten 
wollen ? Gerade dieser Mangel an Deutlichkeit, an 
klarer Wiedergabe bestimmter Momente einer Hand· 
lung ist fiir die grofse Masse schwarzfiguriger Gefafse 
bezeichnend. (Vgl. die belehrenden Ausflibrungen 
vOn Robert, Bild u. Lied 13 ff.). Die Schuld liegt 
grofsenteils an aufseren Verhaltnissen, z. B. an tech
nischem Unvermogen. Wer dem Gange unserer 
Betrachtung gefolgt ist, wird die Zahigkeit erkennen, 
mit dem man an dem einmal Erworbenen festhielt, 
die Lallgsamkeit, mit der neue Typen und Motive 
Eingang fanden. Geniale Kiinstler, die unverzagten 
Mutes die alten Schranken durcbbrochen und sich 
auf eigene Fiifse gestellt hatten, scbeint es unter 

den Meistern des schwarzfigurigen Stils nur wenige 
gegeben zu haben. Der Formenschatz ist, wenn wir 
auf die melischen, rhodischen, altkorinthischen, friih
attischen Vasen zurUckblicken, zweifellos viel reich· 
haltiger geworden, sind doch auch unendlich viel 
neue Stoffe zu den alten iiberkotnmenen hinzugetreten, 
und im Verlaufe dieses Stils werden immer wieder 
neue Scenen aus den alten herausentwickelt. Aber 
die Grenzen des Kunstverml}gens macbell sich doch 
iiberall geltend~ den Meistern, waren schon durcb 
die Herstellungsweise ihrer Bilder die Bande ge
bunden. Und als man sich nun glUcklich von diesen 
Fesseln befreit hatte, als eine ausbildungsfabigere 
Technik, der rotfigurige StH, jugendkraftig und schnell 
neben der schwarzfigurigen emporzubliihen begann, 
da verarmte und verknocherte deren Formensprache 
mehr und mehr. Dieselben Scenen, die einmal, wir 
begreifell oft nicht aus welchem Grunde, besonderen 
Anklang gefunden hatten, wurden bestandig und 
meist fliichtig und gedankenlos wiederholt. Das 
Interesse am Gegenstand war gescbwunden; es han
delte sich fUr die meisten nur darum, irgend eine 
Scene in den gegebenen Raum hineinzuzeicbllell, 
und so setzte man Figuren zu und nahm andre fort, 
und ordnete sie nach verschiedenen, zuweilen kiinst
lerischen, gewohnlich aufserlichen Gesich tspunkten. 
(Viele anregende und lehrreiche Beobachtungen bei 
H. Bruim, Troische Miscellen IV [Miincben. Sitz.
Ber. 1887] S. 229 ff.) Nur seltewstofsen wir auf einen 
frischen belebenden Zug, wie etwa beim Olhandel 
(Abb. 1260. 1261), der vom selbstandigen Schaffen 
des Malers Zeugnis ablegt. 

Zu den beliebtesten Darstellungen gehtiren die 
bakchischen. Unverdrossen, in immer neuen Wieder
holungen werden die Gefafse mit Bildern des bar
tigen Dionysos und seiner Umgebung geschmiickt. 
Da erscheinen die Nymphen, die Manaden, die jetzt 
durchweg menschenfiifsigen, aber bartigen ulld 
pferdeschwanzigen Silene (vgl. Abb. 493. 2123. 
2146. 2125). Auf einer besonderen Vorstellung 
beruht es, wenn Exekias den Gott im Schiffe 
rubend durch das Meer fahren lafst (Abb. 494). Dem 
Dionysos kaum nach stelÌt, auch abgesehen von den 
panathenaischen Vasen, Athena. Ihre Geburt aus 
dem Haupte des Zeus (Abb. 171. Aus gleichartiger 
Darstellung Abb. 102) war augenscheinlich einer der 
beliebtestell Vorwiirfe fiir Maler dieser Zeit. Abb.173 
sehen wir sie im Gigantenkampf; fast regelmafsig 
steht sie ihren Giinstlingen, so dem Herakles, bei 
seinen Kampfen zur Seite. Von den Gottern kann 
nur noch Hermes ihr den Rang streitig macben, 
dessen Bedeutung als eines Vermittlers zwischen 
Gottern und Menschen und zur Versinnbildlichung 
des gottlichen Willens Brunn gewifs richtig hervor
gehoben hat. Von den Heroen nimmt in diesem 
Stil unbestritten den ersten Platz Herakles ein. 
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Der Kampf mit ùem nemeischen Lowen (Abb. 722), 
mit dC II Amazonen, mi t der IIydra (Abb. 724), der 
Fang der Hirschkuh, des Stieres, die Heimkchr mit 
dcm Eber zu Eurystheus (Abb . 725), die I-Ierauf· 
fulmmg des Kerberos (Abb. 730), dic IGimpfe mit 
Geryoncs (Abb. 729) , mit Nereus (Abb.1227) , mit 
Achelo08, mit Kyknos (Abb. 884) und Alkyoneus 
(Abb. 56), sein Aufenthalt bei Pholos (Abb. 726), 
ùer Dreifu[sranb (Abb. 512 unù 2109), sein Einzug 
in den Olymp: illlmer wieder tre te Il. uns dieselben 
Motive vor Augen . In der iilteren Zeit k1illlpft 

,.. 

o 

2122 Dionysos nnel sc in ìllunelschcnk. (Zu Sei te InS2.) 

I-Ierakles mi t Bogen und 8chwert, spiiter gewo)mlich 
mi t der Kenle (vgl. Abb. 729 u . 730). Gegen I-Iera· 
kles tritt illl schwarzftgurigen 8til Theseus noch 
ganz zuruck, nur sein Kampf mit dem Minotaur 
wird gern Jargestellt. - Dafs der troische 8agenkreis 
in dieser Zeit illl Vordergrunde des Interesses stand, 
wi rd niell1and wunder nehmen. Eher kiin11te es auf· 
fallen , dars die I-Ieldensage nicht 110ch mehr und 
seh r ungleich ausgenntzt ist und dars die a ufgenom· 
menen Scenen doch nur eine reeht beschrankte 
Answahl bieten. Und noch bemerkenswerter ist es, 
dars unter den troischen Mythen die eigentlich 
Homeri schen gnn7- zuruektreten. 80 ftnden wir Pe· 
leus' Uingen mit Theti s (Abb. 1882), ihre Hochzeit 
(Taf. LXXIV), fbs Pari surteil (Abb. 2118), den Tocl 
des 1'roi los ('.l'a l'. LXXIV. A bll. 381 U . Art. »Troilos<), 

ferner Achi ll s Kiimpfe mi t Memnon uncl Pentbesileia 
(Abb. 2123), den KampI um sei ne Leiche (Riieksei te 
zu Abb. 1880. Overbcck, Iler. Gal. 23, 2), das F ort
tragcn derselben dm'ch Aias (Abb. 11), clen 'Frevel 
an Kassandra, Aineias' Flucht mit Anchises (Abb. 32), 
den Tod des Astyanax und des Priamos (Abb. 797). 
Dagegen scheint es , als konne aufser einer Reìhc 
von Kampfbildern und anùeren mit zwci Kriegern 
beim Brettsl' iel, iII denen den H elùen bisweilen 
Homerisehe N'Lmen beigeschrieben sind (Abb. 744), 
auf schlVarzugurigen attischen Vasen eigentlich nur die 

Schleifllng cles Hektol' (Abb . 789) Ilnd et wa 
clie Losnng seines Leiehnams auE Schilde· 
rungen in der Ilias zllriicl\gefuhrt werden. 

Was die Allswahl und clie Belieùtheit 
gerade diesel' Sccncn veranlars t hat; wie 
weit technische , wie weit kiinstlerisch e 
Motive dabei in Betrach t j,amen, ob dic 
lebendige Volkssage befrucbtend auI cl ic 
Phantasie der Maler wirkte, ob bestimmtc 
Dichtnngen, ob clie Ilias selbst clen Meis tem 
bekannt wal': das alles sind Fragcn , U Il1 

die sich gerade im letzten Jahrzehnt ein 
lebhafte r Streit erhoben hat, ohuc da[s b is 
jetzt eine Einigung erzielt wilre. Aus der 
bisherigen Darlegullg geh t schon her l'or, 
dars auch ich glaube , forll1alen Beweg
griinden nnd rein iiufserlichen Vel'hal tnissen 
im grorsen uncl ganzen ein entscheiclendes 
Gewicht beilegen zu miissen , umsomehr, 
da das kunstlerische Bewnfstsein del' weit· 
aus meisten schwarzfigllrigen Malel' meines 
Erachtens nicht hoch angeschlagen werden 
dado Dars ich es einzelnen zutrau e, dars 
sie selbstiindig die Sch ilderung cines Dich
ters f iir ihre Zweckc zu benutzen llnd um· 
zugestalten vermoch ten, sei dabei au s· 
drucklich betont. Aber im ganzen wirù 
man mit der Annahme einer Beeinflussnng 
del' bildenden Kunst dllrch die Poesie im 

6. J ahl'h undert sehr vol'sichtig sei n miissen. Ob 
wirklich Stelle n del' Ilias ocler del' an sie anschliefsen
den epischen Dichtungen zu diesem ocler jenem 
scbwarzftgurigen Vasenbilde die Anregun g geboten 
haben, lilfst sich, soweit ich die Sache 'libersehe, bis 
jetzt weder bestimmt verneinen noch iiberzeugend 
nachweisen. 

Die Odyssec hat jedenfall s a llffallend wenig 8pnren 
hinterlassen. Aus der friiheren Zeit \Var d ie Blen
dung des Kyklopen uncl die 'Flucht aus del' Hohle 
uberkommen, Darstellungen, von ùenen es sehr frag· 
lich ist , ob sie sich 'liberhaupt an di c Oùyssee an· 
lehncn ; als etwas ganz neucs find en wir jctzt aLlf 
einer spiiten schwarzGgurigen Lckythos (Abb. 857) 
clas Abenteuer bei del' Ki rko, das jecloch auch mit 
der dichterischen Sch ilderllllg kanll1 c twas gemein 
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ha t : lVHirch en aus dern Argonautenkreise s ind selten 
(vgl. A bb. 1394); P erseus' Allfenthalt bei den Gor
gonen sch eint sein e l'rUhere Beliebtheit eingebufst 
zu h aben; auch die in der nlten Zeit so oft wi eder
holte Ebcrjagd (vgl. Schu!terbilù der François"ase 
TaL LX XIV und di e Glaukytessch ale Abb. 2120) 
kommt nus der Mode. 

So bl eibt denn schliefs lich nur noch iiber cli e 
Verfertiger dieser Vasen ein Wort zU reden . ""Vir 
verdanken \V. Klein (Die gri echischen Vasen mit 

.. 

Klitias am nachs ten steht Nearch os, del" sicll auf 
einem sch onen Brnchstiick in Athen als dessen Topfer 
und Maler bezeichn et (Benndor!', Gri ech. u. sicil. 
Vasenb. Taf. 13). In sein er Famili e mufs di ese Kunst 
eifrig weiter gepflegt sein, und ebenso in del' des 
Ergotimos. Denn ausdrUcklich nenn en sich Tl eson 
und Ergotcles aut ihren Sch alen (l'. . B . Abb. 2]2]) 
al s di e Sohne des ersteren , E nch eiros als Sohn des 
Ergotimos. Taleides haben wir schon als Verfertiger 
einer in ihrer Fonn nicht gewohnlich en Amphora 

o 

"'" o 

Meistersignaturen. 2. Aufl. 
Wien 18K7) die Zusammen· 
stellung all er derj e lligen Ge· 
f,ifse, welch e mit den Namen 
derKiinstler geschmiicktRind. 
Er sclbs t llat die wichtigen 
Sch l ilsse gezogen , clie sieh 
aus dieser Sammlung erge· 
ben. Vereinzelt tra[en ",ir 
frUh er bereits anf Meister
namen, den vermutli ch klein
asia tisch en Aristonophos, clie 
Korinth er Timoniclas uncl 
Chares , clen Booter Game
cles, aber erst h ie r tritt Ilns 
eine grofse geschlossene Zahl 
entgegen, clie in ununter
broch ener Reihe sich in clem 
rotfìgnrigen Stil fortsetzt. 
Allmiihli ch werden clann die 
Namen wieder seltener , cli e 
spa ten unterita li schen Ge
fMse nennen nurnoch wenige 
Maler. Meister, clie in der 
schwarzfìgurigen Technik aro 
beiten, kennen wirnun sc hon 
ii ber 40, von ùen oben
genannten abgeseh en, aus
sch li efRlich Athener. Meist 

2123 Achill nud P enih cs ilea. (Zu Seite 1082 .) 

bezei chnen sie sich als Verfertige r der Vase durch ein 
cl em Namen beigefiigtcs ÈTTOLI1 0EV, vere inzelt se tzen sie 
~'fpaIV E hinzn, oder brauchen di ese Be/.eichnung a llei n, 
h tinfìger ist eill Meister als der Toprer, ein zweiter 
als der Maler genannt. So1che Arbeitsteilung be
gegnet uns schon an cler h errlichcn F rançoisvase, 
wo a nf dem H auptbil de (Taf. LXXI V, 2. Streifen) 
dentli ch zn lesen ist: ' EP'fOTl ~lO ç ~l ' TTOII1<JEv, KÀITL Clç 
~l '~'fP Cl cp(JEV . Nur in der a ltc ren Zeit pflegen clie Ge
Iiifse als redende eingefUhrt zn werden ; vgl. a nch 
di e verwanclte F ormel TÙJV 'Al}~vl1il EV ii ltÀwv EÌ J..ll auf 
cler alten Burgonvase Abb. 1346. Der Maler !Clitias 
schcint von den beiden Genossen der bedeutenclere 
gewesen 7.U sein ; wenigstens IHCs t das ei n7.ige Ge
fafs, das den E rgotimos als alleinigen Verfertiger 
benennt, seine Befahignng als Maler in ziemlich 
ung\tnstigem Lichte erscheinen. Der Malweise cles 

kenn en gelcrnt V\.bb. 2101 ), Glaukytcs ha t in Ver 
bindung mit Archikles clie fì gurenreiche Schale 
Abb. 2120 hergestellt, Kolchos ward al s Meister einer 
besonders r eich und sorgsam aURgefiihrten !Cann e 
er wiihn t. Manch e dieser Gefafsmaler wa ren auch 
sonst gewifs als Maler th iitig. Wir horten schon 
vom Korinther Timoniclas, dafs wir seiner Hand 
nicht nur ein e Vase, sonclern auch das Bild einer 
Thontafcl ( TTLV ClE) verdanken ; und Male r so1cher Thon
tafeln sind auch aus cler Zeit cles schwarzfigurigen 
attisch en Stil s bekannt. Zu ihnen gehor t Paseas, 
von dessen Malerstolz der trefflich e, von Stndemuncl 
sch on erganzte Vers Zeugni s ablegt : n S/) ' ÈOTi 'fpdJ..lJ..lCl 
TÙJ V ITaoE lou 'fpa J..lfldTwv. Es ist nicht unwahrschein
li ch , clars gerade clie a11ch sonst als (Pinakes-) Maler 
beschaftigten Meis ter auf d en von ihnen h erriihrenden 
Vasen clas €'fpa IV EV ausschliefslich oder doch n eben 

125* 
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dem ~troil1()"€v zur Geltung brachten. - Einer der 
hervorragendsten Klinstler des schwarzfigurigen Stils 
ist Exekias. Unsre Abbildungen werden von der 
Eigenart dieses Mannes wenigstens eine Vorstellllng 
geben konnen. Seine Amphoren haben teils die 
!Lltere Form mit ausgesparter Bildfl!Lche, teils bilden 
sie einen iJbergang zur jiingeren, mit scharf abge
setztem, ornamentgeschmiicktem Hals, indes der un
gefirniste.Rumpf aufser den Bildern noch mit Ranken
geschlinge unter den Henkeln und verschiedenen 
Zierstreifen liber dem Fufse ausgestattet ist. Zu der 
einen Gattung z!Lhlt das Gef!Lfs Abb. 729, Herakles 

/" 

und in der ungewohnIichen Darstellung des liber 
das Meer segelnden Dionysos (Abb. 494), Exekias 
mufs einen mafsgebenden Einflufs gewonnen haben. 
Was wir bei ihm als originelle Versuche anerkennen 
mlissen, den schwarzfigurigen Gefll.fsen neue An- ' 
ziehungskraft zu sichern, das wird bald ' in seiner 
Fabrik oder anderen Werkstiitten von unberufenen 
H!Lnden nachgeahmt, so dafs man in der That von 
einer Manieristenschule sprechen ka.nn, die an Exe
kias anschIiefse. Ihre Malereien entbehren jedes 
individuellen Lebens; sie sind geklinstelt und lassen 
sich in ge~issem Sinne als archaistisch bezeichnen. -

2ì24 Krieger (Brucbstiick eines Vasenbildes). 

im Kampf gegen Geryones, zur andern die berlihmte 
vaticanische Amphora mit dem Bilde der brettspielen
den, hier als Aias und Achill benannten Krieger 
(Abb. 744). Beide Gem!Llde zeigen die reinIic~e Sorg
falt, aber auch die steife Nlichternheit des Meisterfi. 
Er steht noch mit einem Fufs in der alten Zeit, 
mochte aber doch auch gern neues, eigenes hervor
bringen. Da achte man auf die eigentliruliche Muste
rung der Kleidung, auf die Schildzeichen, auf die 
Haartracht, auf die unformlich dicken Oberschenkel 
und die allzufeinen Knochel. 'Auch die beiden Bilder 
einer Londoner Amphora (Brit. Mus, 554. Abb. 2122und 
2123 nach Gerhard, Auserl. Vasenb.206) erwecken 
durch ihre unbeholfene Steifheit kein glinstiges Vor
urteil flir den Maler, Aber wir sehen auf ihnen den 
Versuch, den Faltenwurf der Gew!Lnder nachzubilden . . 
Die Haartracht des Knaben und die Behandlung 
dell Bartes stimmt mit der auf Abb. 744 genau iiberl'lin_ 
Des Exekias Pferde zeichnen sich durch eine liber
mllchtige Rurupfbildung und im Verhiiltnis dazu viel 
zu zierliche Beine aus. Das Streben dieses Klinst
lers, etwas besonderes zu biete n, bekundet sich auch 
in der Helmbildung der Penthesileia (Abb. 2123) 

Hat schon. Exekias .auf vielen seiner Gem!Llde der 
zierlichen Ausflihrung im einzelnen grofses Gewicht 
beigelegt, so wird er darin doch weit libertrofIen 
durch Amasis, von dessen Kunst das Bruchstlick 
Abb. 2124 (nach Arch. Ztg. 1884 Taf. 15) eine Vor
stellung geben kann. Auf den Inhalt seiner Bilder 
scheint er nicht sonderlich viel Wert gelegt zu haben; 
sie enthalten immer nur wenigl'! meist gleichgiiltige 
Figuren, aber diese sind daflir auch mit einer so 
Iiebevollen SorgfaIt gezeichnet, dafs man den Mangel 
einer anziehenden und anschaulichen Handlung dar
liber vergifst. Auch in seiner Familie scheint sich 
die Kunst fortgeerbt zu haben, wenigstens ist ein 
rotfiguriges Schalenfragment bekannt, das neben dem 
Topfer Kleophrades als Maler einen Amasis nennt. 
Das aber kann keinesfalls der Meister der schwarz
figurigen Gef!Lfse sein. 

Wohl der fruchtbarste unter allen Vasenmalern 
war Nikosthenes. Vgl. liber ihn aufser W. Klein, 
Meistersign. 2 51 fI. besonders Loeschcke, Arch. Ztg. 
1881 S. 34 fI. Schon jetzt sind fast 80 Gef!Lfse be
kannt, die seinen Namen tragen, und grofs ist die 
Zahl der Vasen, weIche entweder in seiner Fabrik 
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unter seiner Leitung hergestellt sind ode!" doch als 
Nachbildungen seine!" Fabrikate gelten miissen. 
Allerdings haben seine Bilder meist Imuill mehr als 
urnamel1talen Wert. ,Er war vor allem Fabrikant 
Ul1d il1dustrieller Geist erscheint als die Haupttrieb· 
feder seines Schaffens. Besondel's charaktcrisieren 
ih"n sei ne stets kleinen 
Amphoren, derel1 Bil
dUl1g auf die Nach
ahmung metallener Vor
bilder binweist. Sehr 
oH erscheint del' Kol'pel' 
derselben wie aus eil1-
zelnen Streifen zusam
mengesetzt, die durch 
diinne plastische Ringe 

aneinandergeheftet 
werden mufsten, gele
gentlich geht aber die 
Zeichnung darliber hin
weg. Die wie aus Blech 
geschl1ittenenBandhen
kel verstarken diesen 
Eindruck.. Die Abbil-
dUl1g ciner der Amphoren dieses seltsamen 
Mannes (Abb. 2125 nach Genick TaL 4" 
Brit. Mus. 563) kann zur Erlauterung diesel" 
Worte W. Kleins dienen. Sogleich faUt 
die wunderlicbe Form ins Auge, die plasti
schen Ringe , die breiten flach en Henkel, 
die von der gewohnlichen Art abweichenden 
Verzierungen, die offenbar absichtlich 
iibertriebene Plumpheit del' Figurenbildung. 
'Nie sehr des Nikosthenes Malweise yon 
ùer etwa des Exekias oder Amasis abweicht, 
wirdniemandem entgehen. WieNikosthenes 
darauf bedacht war, die Gunst des Publi
kums durch neue Typen fiir seine Ware 
zn gewinnen, lehl'te uns schon die inter
essante Berliner Schale mit der Dal'stelIullg 
des Ackerbaus (Taf. I). Die Tiere, die hier 
zur Belebung des Bildes eingefiigt sind, 
Eidechse , Heuschrecke und Schildkrote, 
bat der Meister augenscheinlich korinthi
schen Vorbildern entnommen, wo Bie ja als 
Liickenbiifser Verwendung fanden. Auch 
sonst hat sich Nikosthenes bemiiht, die 
Besonderheit fl'emder Thonware auf seine Gefafse zu 
iibertragen. Dahin gehort in erster Linie die weifse 
Grundierung. Schon oben ward von weifsgrundigen 
Lekythen gesprochen. Es ward erwahnt, wie die 
Uberdeckung der rotlichen Thonfarbe mit weifsem 
Pfeifenthon fiir die zum Grabkult bestimmten Le
kythen alImahlich allgemein iiblieh geworden sei. 
Es scheint, als ob Nikosthenes in seinem Bestreben, 
, der in der Gunst des Publikums zuriickgedrang'ten 

und unmodern gewol'denen Malerei mit schwal'zen 
Figl1ren einen neuen Reiz zu verleihen c, zuers t von 
diesem Verfahren in Attika Gebrauch gemacht habe. 
Seine Erfindung ist das aber nicht. Etwas ahnliches 
zeigten bereits rhoùische Gefafse, und noch naller 
s teht die kyrenisehe Vasengattllng llnd die von Nall-

2125 Ampbora cles Nikosthclles. 

kratis. In Naukratis aller ist eine Vase mit Niko
'sthenes' Signatur gefllnden, und so entbehrt die An
nahme von Pottier (bei Dumont-Chaplain p. 312 f.) 
nicht del' Wahrscheinlichkeit, dars del' attische Meister 
mit den dortigen Fabriken in Verbindllng stand und 
VOll dorther dies eigentiimliche Vel'fahren nach Attika 
iibertrllg. Nicht nur eine Amphora del' fiir Nikosthenes 
charakteristischen Form ist weifsgrundig, sondern auch 
m ehrere seine Firma tragende Kriige. Eine sehone 
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aber etwas jtingere Kanll e diesel" Art (Mtinehen 60~, 
bei Lau 'faf. ] 5, 1. Vgl. Geniek Taf. 36,4) zeigt am 
oberen Henkelansatz eine plastische weibliche Biiste. 
Die der Metallindustrie entlehn ten p1astisehen Henkel
attaeben aber sind allem Anscbein nach auch von 
Nikos tbenes zuerst auf a ttiseben Geflifsen eingeb ti r
gert Ein weiblieber Reliefkopf schm tickt die Tasse 
oder Ke1le Abb. 2048 (auf Taf. LXXXVIII nach Lau 
Taf. 19, 1. Mtinehen 344). Das kleine Geflifs biete t 
zugleicb aber allch die weifse Grundierung fiir die 
Bildflache, und auf Metallvorbilder weist sein hoeh
gesehwungener dtinn er H enkel mit dem Sporn aui' 

n ich t so leieh t Verzicht leisten moehten, wird dabei 
ein entseheidendes Wort m itgesprochen haben . Aber 
die Maler waren n ieht mehr mit ihrem H erzen bei 
der Arbeit. Sie empfandell es selbst , clafs diese 
Technik ibrell Kreislallf vollendet batte un d keiner 
Entwiekelung nebell del' so stat tlieh a ufbhih enclen 
j iingeren Sehwester m ehr fiih ig war. Und als nUll 
diese mit ihl'en praehtigen Schalen, illfen neu en Am
phorcnformen , ihrem Stamnos , ihrem K1'ater , ihrer 
Hydria den Markt el"obert hatte, da fand aueh del" 
schwarzfigurige Stil , del' sich hingst iiberlebt hatte, 
seill wohlverdientes Ende. 

seiner hoehsten Erhebung. Das 
sind ja ali es gerade Merkmale 
Nikos thenisehen Fabrikats. E ine 
solche Tasse triigt nun auch wi1'k
lieh seillen Namen, llnd so werden 
wir alle die vielen bekannten Exem
plare dieses l'ypus auf seine Fabri k 
odel' doch auf sei n Vorbild zur iiek· 

2 1~6. (Zu Seite 1D85.) 

Was zn diesem seheinbar so 
naheliegenden , u nc1 doch so tief
greifenden und folgenreiehen Wech
sel de l' Malweise Anlafs gegeben 
hat, ist noeh n ich t geniigend auf
gehcllt. Man wird nieht fehl gehen 
mit der Annahme, dafs die Vasen
maler aueh hier einer Anregung 

fiihren diirfen. Niko
sthenes steht auf der 
Grenze del' alten und 
neuen Zeit. Er se1bst 
hat schon einzelne rot
figurige Gefa[se verfer· 
tigt , auf einer Schale 
bl"aucht er beide Mal-

folgten , die von del' 

weisen nebeneinander. 
Das gleiche ist auch bei 
Hischylos del" Fall , dem 
vermutlichen Meister 
del' praehtigen Hydria 
Abb. 2110 (Berli n 1897) ; 
das gleiehe bei Pam
phaios, aus dessen 
seh warzfiguriger Hydria 
Abb. 84.3 entnommen 
ist; das Gleiehe endlieh 
bei Andokides, dem wir 
die sehone Amphora 
Abb. 2109 (Bedin 2 1 5~) 

verdanken. Zwa1' ist 2127 Siugender Mann . (Zu Seite ID85.) 

gro[sen K unst ausging; 
t ritt doch ihre A bh,in
gigkeit von dcren W er
ken unel Bestrebnngen 
mit jeder neuen Unter
suchnng a lli diesem 
Gebiete immer klarer 
zu l'age. 'Vann diese 
Anderung E ingang fanti , 
ist noch nieht sieher 
hestimmbar . NLlr das 
scheint mir c1urch nen
ere Beobachtungen 
zweifellos festgestellt, 
da[s del' Umschwung 
schon im 6. J ahrhnn
dert und wahrscheinlieh 
in der Zeit von Peisi
stratos' Herrschaft ein
t1"a t und daCs die her
vorragendsten uns na
men tlich beka nnten 

sie schon rotfigurig, 
doch 1ehnt sie sich wie in der Form so auch 
stilistiseh noch in mancher Hinsich t an die friihere 
l'ech nik ano 

Ubermaehtig ist nach u nd nach del" E infl u[s del' 
l"otfigurigen Malweise geworden; die frische Stromung 
zieh t auch di e l'rageren oder Widerstrebend en unter 
den alten Meistern in ihren Bann und reifst die Be
gabten und J lingeren unaufhaltsam mit sich fort. 
Noch lange wird trotzdem del' iiberkomm ene Stil 
in vielen Werkstatten beibehalten. R iieksicht auf 
die Wiinsche der iiberseeischen Kaufer, ~el che n un 
ein mal auf den altgewohnten Scbmuck ihrer Graber 

Meistel' dieser 'fechnik 
del' Wende und der ers ten I-Ialfte des 5. J ahrhunderts 
znzuweisen und vom Einflufs des Polygnot noch un
beriihrt sind. Fast gleichzeitig haben sirh in eliesem 
Sinne ausgesprochen Furtwlingler, Samml. Sabonroff, 
E inlei t. zu clen Vasen . Studniczka, Jabrb. In8t. 1887 
S. 159 ff. ; Diimmler ebdas. S. 168 ff . 

Die Schale steht !tir die erste Peri ode dieses Stils 
im Vordergrund des Interesses, an ihr werclen die 
becleutends ten Fortsehritte gemaeh t ; so ist es an 
sich schon wah rscheinlieh, dafs die neue Art, nich t 
mehr Bildflachen, sondern die Figuren allein aus 
clem sch wa rzen Firn isgrunde a uszusparen, so dars 
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sie nun nicht mehr schwarz, sondern rot erscheinen·, 
an der Schale zuerst versucht worden ist. W. Klein 
hat im Anfangskapitel seiner fiir diese Zeit grund· 
legenden Schrift >Euphronios. 2. Aufi. Wien 1886, 
nachgewiesen, wie gerade an der Schale die Uber
gangsstufen klar zur Anschauung kommen, wie die 
Form sich anderte, wie erst die Aufsenseiten rote 
Figuren erhielten und dann das bis dahin entweder 
fehlende oder doch vernachlassigte Innenbild fiir 

hineinzuzeichnen, und so erfand man . Motiv uber 
Motiv, eines schoner als das andre. Da wird ge
tragen, gehoben, geschlichen und gelaufen, geduckt, 
getanzt, gesprungen; das ist ein Schiefsen und Wer
fen, Meifseln und Schnitzen, Schopfen und Musizieren, 
und alles nur, um jene Beugungen des menschlichen 
Leibes zu begriinden, deren der Schalengrund zu be
diirfen schiene. In Kleins Buch ist eine stattliche 
Reihe solcher Innenbilder abgebildet. In diesen 

2128 Die Friiblingsschwa.lbe. (Zu Seite 1986.) 

einige Zeit zur Hauptsache wurde. Durch die aufser
ordentlich grofse Anzahl der vorhandenen alteren 
Schalen sind wir in den Stand gesetzt, den ersten 
Schritten der rotfigurigen Vasenmalerei nachzugehen. 
Viele tragen Meisternàmen, nicht wenige den des 
Epiktetos, welcher aus vielen Griinden als einer der 
mafsgebendsten und einfiufsreichsten Maler dieser 
Periode anzusehen ist. Nicht mehr der Mythos fiihrt 
jetzt den Reigen; er hat Darstellungen aus dem tag
lichen Leben den Platz eingeraumt. Das Rund des 
Schaleninnern stellte neue schwere Aufgabim. Es 
galt, die Figuren in den engen Raum zweckmafsig 

Kreis gehort auch die Schale Abb. 2126. 2127 (nach 
Athen. Mittl. 1884 Taf. I). Man sieht, wie der Maler 
sich abgemiiht hat, den nach Beendigung der Mahl
zeit beim Symposion ruhenden Mann in das Rund 
hineinzupassen. Wie schematisch ' ist noch das Ge
wand und der Kopf behandelt, wie fehlerhaft die 
Korperformen! Aber wo fanden wir auch vorher 
den Versuch, solche ungewohnliche Haltullg wieder
zugeben? In der Innenzeichnung ist schon dem 
anatomischen Bau des Leibes gebiihrende Beachtung 
geschenkt; vgl. dagegen das kaum viel altere rot
figurige Bild Abb. 15H9. An Haar und Bart ist er-
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sichtIich, wie diese Technik sich mit der Schwierig
keit, die schwarze Haarmasse vom Grunde zu trennen, 
abgefunden hat. Die altesten rotfigurigen Vasen 
zeigen an dieser Stelle eine wellige Ritzlinie, dann 
wird ein schmaler Streifen zwischen Grund und Haar 
ausgespart, nach und nach werden stets erneute, nie 
vollig befriedigende Versuche gemacht, das Haar 
lebendiger und naturgemafser zu gestalten. A uch 
inhaltlich ist das kleine Bild nicht ohne Bedeutung. 
Der Mann singt, und um den Beschauer vom Inhalt 
seines Gesa~ges in Kenntnis zu setzen, hat der Maler 
die Anfangsworte vor seinen Mund geschrieben. Ein 
kindliches Auskunftsmittel, das gerade in dieser Zeit 
mehrfach sich wiederholt. Vgl. die schwarzfigurige 
Amphora mit dem Olhan.del Abb. 1260. 1261; ein 
gutes Beispiel wird uns gleich vor Augen trete11. 
U. Kohler hat darauf aufmerksam gemacht, dafs die 
beigefiigten Worte ÙJ 1f<xihwv KdÀÀ\O'TE den Anfang 
eines dem Theognis zugeschriebenen Verses bilden 
und dafs somit einer der seltenen Falle vorliegt, wo 
der Einflufs der Lyrik nachweisbar ist. 

Die namhaftesten Meister dieser Zeit, die das Werk 
des Epiktetos und seiner Genossen fortsetzten und auf 
den Vasenbildern zum Ausdruck brachten, was Pli
nius als Erfindungen des Kimon von Kleonae riihmt 
(vgl. oben S. 854 f. und Studniczka, Jahrb. Inst. 1887 
S. 156 ff.), haben ihre Kunst fast ausschliefslich der 
Schale zugewandt. Ihnen steht eine kleine Schar 
gegeniiber, welche nur widerstrebend, wie es scheint, 
vom Althergebrachten abliefs und die friiher ton
angebende Amphora und Hydria beibehielt. Zu ihnen 
zahlt der uns schon bekannte Andokides, der Ver
fertiger der Amphora Abb. 2109 (Berlin 2159), ein 
jiingerer Genosse oder Schiiler des Exekias. Dies Ge
fafs ist rotfigurig (mit schwarzen Ornamenten), andre 
seiner Werke zeigen noch schwarze Figuren, auf ande
ren sind beide Weisen vereinigt. V gl. auch Schreiber, 
Kunsthist. Bilderatl. Taf. 57, 5. Aber trotz der roten 
Figuren hat Andokides doch die alte, jetzt ganz 
zwecklose Umrahmung des Bildes nicht aufgegeben. 
Einen Schritt weiter geht der jedenfalls jiingere 
Meister der ahnlichen, nur noch schlankeren Amphora 
Abb. 779. Da ist der Rahmen beseitigt und nur 
unter dem Bilde ein Maanderstreif geblieben. Nicht 
lange mehr, so verschwindet diese Form vollstandig. 
Andre waren bereits aIs Ersatz eingetreten. Ein Bei
spiel dieser rotfigurigen Amphorenmalerei bietet auch 
Abb. 2128 (nach Mon. Inst. II, 24. Die Riickseite 
Abb. 1589). Es ' ist wie die Theognisscbale und 
Abb. 1260. 1261 eine redende Vase und bat mit der 
letztgenannten Ampbora trotz der verscbiedenen 
Tecbnik grofse Verwandtschaft. Uber den Haaren 
erscbeint die feine Wellenlinie; die Korper entbebren 
noch jeder belebenden Innenzeichnung. Aber ein 
wie frischer Zug durcbdringt dies Genrebildcben I 
Der Jiingling sieht die Schwalbe tliegen und ruft 

lhoù XEÀlhwv; der altere drebt sicb in kiihll gezeicb
neter Wendung auf seinem Sitze um und bekraftigt 
erstaunt die Richtigkeit der Wahrnehmung: v~ TÒV 
'HpaKÀÉa; der Knabe endlicb streckt voll Freude den 
Arm nacb der Friihlingsbotin aus mit dem Rufe: 
aflTY]. Die Scblufsfolgerung gap ~hY] wird wohl dem 
bartigen Manne zuzuschreiben sein. Der Maler dieses 
Gefitfses hat sich nicht genannt; 'seine Art hat indes 
so viel mit der des Eutbymides gemein, welcher wie 
Andokides und Pamphaios (vgl. Abb.843 U. 1442) 
in der Anwelldung beider Kunstweisen schwankt, 
dafs man an seinen Vater als Verfertiger denken 
konnte. 

Neue Amphorenformen, deren Ursprung in dem 
Kreise des Epiktet zu sucbell ist, sind Abb. 2129 
(nacb Gerhard, Auserl. Vasenb. Taf.275), 2130 (nach 
Mus. Gregor. II, 60, 1) und 2131 (llach Lati Taf. 24, 2. 
Miincben 263). Alle diese Vasen sind mit einer glan
zenden scbwarzen Firnisdecke versehen und tragen 
als einzigen Schmuck aufser etwa ganz sparsam an
gebracbten Ornamenten eine oder zwei Figuren auf 
jeder Seite. Diese schonen Formen sind nur der 
alteren Zeit des rotfigurigen Stils eigen. Abb. 2129 
ist eine anscheinend geringfiigige, aber von trefflicbem 
Gescbmack zeugende A banderung der gewobnlichen 
Gestalt der pallathenaiscben Preisvasen. Die Figuren 
- ein Jiingling halt einen Kl'anz, ihm gegeniiber 
steht ein anderer unbekleidet mit roten Bandern 
an Arm und Oberscbenkel, ein Hascben hangt am 
recbten, ein Beutel am linken Unterarm - sind bei 
aller Einfachbeit nicht ohne eine gewisse Wiirde 
und strenge Schonhei't; der Maler war ein tiichtiger 
Mann, der gerade durch die Bescbrankung sich als 
Meister zeigt. Den Schmuck einer ahnlichen Vas e 
bildete Abb. 1536 (Berlin 2164) Poseidon, dem auf 
der anderen Seite ein bogenschiefsender Herakles 
entsprach; und ebenso die schreibende Athena 
Abb. 1642 (Miinchen 1185). Schlanker und hoher 
gebaut ist Abb. 2130. Die Schulter setzt fast recht
winklig vom Halse ab, dicht unter ihr hat das Ge
fMs seinen grOfsten Umfang. Die Henkel sind strick
formig gewunden (sog. Strickhenkel). Auch hier ist 
der Hals oft schwarz gefirnist. Unsre Vase enthalt 
zwei Figuren auf der Vorderseite. Ein paar schone 
einfigurige Amphoren gleicher Art bei Lau Taf. 25, 1 
(Miinchen 5) und Gerhard, AuserI. Vasenb. Taf.124, 
von denen besonders Ietztere den Zusammenhang 
dieser Gruppe mit der Kunstweise des Epiktetischen 
Kreises deutlich zur Schau tragt. Ein jiingeres schones 
Exemplar zeigt Abb. 1266. Eine dritte iiberaus zahl
reiche Klasse wird durch Abb. 2131 (Miinchen 263) 
vertreten. Die Form scheint etwas jiingeren Ur
sprungs, die zugehorigen Gefafse zeichnen sich haupt
sachlich durch ihren wundervoll glanzenden Firnis 
aus und stammen grOfstenteils doch keineswegs aus
schliefslich aus den Grabern von Nola. 
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Man wird die mafsvolle Schonheit diesel' Formen 
und ihres ~iurseren Schmuckes nicht vel'kennen. 
Abel' das beste schuf diese Zeit doch an den Schalen. 
Die Formen des schwarzfiglll'igen Stils s ind beseitigt. 
Das GefiiJs scheint nicht mebr auf den Fufs gesetzt, 
beide Teile werden nun in prilcbtig geschwungener 
Aufsenlinie zu einem gefalligen Ganzen verbunden. 
Die Schale verliert an Tiefe, sie wird flacher und 
umfangl'eicher, die Henkel setzen fast horizontal an. 
Die Wandlullg veranschaulicben Scbalen wie Abb. 
2120. 2121. 21l!ì im Vergleich zu Abb. 2126 und den 
spateren Abb. 938 (Taf. XX) und 2150. Eine ebenso 

2 l 2~) 

den stilistischen Fortschritt znr Anschaunng bringt. 
Man b eachte die allmabliche Vel'andel'llng in del' 
Zeichnung von I-Iaar und Bart, die Bildung des 
Auges, dic Korperformen, di e GcwandbehandlulIg. 
Bis auf dio lctztgcnanntcn Bilder finden wir iiberall 
den diinnen weitarmeligen faltenreicben ionischen 
Chiton. Abel' welch ein Schritt schon 7,wischen 
Abb. 1881 oder 928 und 129! Welch rastlose Al'beit 
mufs es gekostet haben, bis es gelang, den Falten
wurf naturgemMs zu gestalten, den Korper und die 
umhtillende Kleidung in das richtige Vel'hliltnis zu 
einander 7. U bringen! 

2 130 2131 

Neue Amphorel1fol'men. (Z u Se ile lD8G.) 

entschiedene Umbildung gibt sich in del' Verziel'ung 
kund. Es ward el'wahnt, dais Epiktet und seine 
Genossen dem Innenbild e besondere Teilnahllle 
schenkten, da[s sie bemiiht wal'en, die Schwierigkeit 
des Kl'eisrunds zu iiberwindcn. Was man erreicht 
hat, lehren unsl'e Abbildungen. Da begniigt Illan 
sich nicht mehl' mit Dars tellungen aus dem tiiglichen 
Lcben, aus del' PaHistra (vgl. Abb. 672. 765. 1652) ; 
auch mythisch e Scenen, ja sie gcrade mit Vol'liebe, 
werden verwendet und zur Benutzung an diesel' Stelle 
e.ingel'icbtet. Vgl. Abb. 1881 (Malel' Peithinos) P e
leus' R ingkampf mit Thetis , Abb. 9 (Sosias) Achill 
den Patl'oldos vel'bindend, Abb.1877 (Euphronios) 
Theseus ,"or Amphitrite, Abb. 928 (Brygos?) M~inade, 

Abb. 1873 (Dul'is) Theseus und MinotauJ', Abb. 592 
(Hiel'on) Dionysos und Silen, Abb. 938 (Euphronios?) 
Aphrodite auf Schwan, Abb. 1484 Pl'okne, Philomela 
und Itys, Abb.129 Jason und Athena, Abb. 800 Raub 
del' Kassalldra, und am Schlu[s del' Reihe die Kodros
schale Abb. 2148 und endlich Abb. 637 (Aristophanes) 
Poseidon im GigantenkampL Delll aufmerksamen 
Beobachtel' entgeht es nicllt, da l's diese Reihe auch 

Auch clas ist eine grorse Errungenschaft diesel' 
Schalenmalcr , c1afs del' gesamte figiirli che Schmuck 
del' GefMse VOll e in e m Grunclgedanken beherrscht 
und so zu einer wirklichen Einheit wal'd. Die hMs
li ch en Augen imf clen Aufsenseiten verscbwinden 
rasch, nach manchen Fehlgriffen gelingt es, den frei· 
gewol'denen Raum zwischen den I-Ienkeln zu einer 
in sich geschlossenen, schon gegliedel'ten Dal'stellung 
zu vel'werten, clie beiclen Seiten zu einander, ja auch 
zum Mittel ilde in Beziehung zu setzen. Uberl'aschend 
wil'kt, im Gegensatz zur schwal'zfigul'igen Malel'ei, 
die unellclliche Mannigfaltigkeit dcI' Motive. Wie 
oft werden wie Abb. 672 die Ubungen in del' Palastra 
geschildel't I Abel' man betrachte lllll' das genannte 
Bild. Welch staunenswerte FUlle dem Leben abge
lauschter i3tellungen! Die verschieclensten gewag
testen Korpel'haltungen wel'clen nachgebildet; es ist 
un7,weifelhaft, dars die Meister geracle hier durch 
fortgesetztc Beobachtung am meisten gelernt haben. 
Oder man vergleiche die Schale des Dul'is Abb. 1652, 
welche die attische Jugenderziehung veranschaulicht. 
Absichtlich scheint del' Kiinstlel' eine Reihe ganz 
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ahnlicher Motive nebeneinandergestellt zu haben i 
gerade in den auf den ersten Blick geringftigigen 
Anderungen derselben Haltung und Stellung sollte 
und konnte sich sei ne Meisterschaft bewahren. 
Palastra und Gelage, der Verkehr mit Hetitren und 
schonen Knaben steht im Vordergrund des Interesses, 
aueh die heikelsten Vorgange werden unbefallgen 
und oft nicht ohne derben Humor gesehildert. Doch 
aueh sonst wird das zeitgenossische Leben berfick
siehtigt. Abb. 547 ist das Treiben in einer .Erz
giefserei dargestellti von dem Bilde einer Vasenfabrik 
wird noeh zu reden sein. Die )Ilythischen Scenen 
haben fast alle eine tief-
greifende Umwandlung 
erfahren. Man liebt nieht 
mehr eine unbegriindete 
Zusammenstellung rÌly
thiseh benannter Fign
reni nein, Handlungen 
werden dem Auge vorge
f11hrt, bestimmte seharf 
umgrenzte Augenblicke 
ausgewlthlt. Auch die 
Nebenfiguren werden in 
irgend einer Weise an 
der Handlung beteiligt. 

. Zu den 11berkommenen 
Typen gesellen sich zahl
lose' neue. Besonders 
attische Sagen mischen . 
sieh ein. Nieht Herakles, 
sondern Theseus ist jetzt 
der Gefeierte (vgl. Abb. 

Wir kennen durch die Gefafsinsehriften eine 
stattliche Zahl von Meistern, die in der strengrot
figurigen Teehnik arbeiteteni eine grofse Menge un
bezeiehneter Vasen sehliefst sieh so eng an ihre 
Werke an, da[s man glaubt, einzelne diesem oder 
jenem zuweisen zu konnen. Es ist eine in sieh eng 
gesehlossene Gruppe; die Leute sind Topfer und 
Maler zugleich. Wiederholt begegnet uns derjenige, 
der sich als Verfertiger eines Gefafses genannt hat, 
als Maler eines andern. Die Topfer hatten guten 
Grund sieh zu nennen, denn viele der Vasen sind 
wahre Prachtsttieke, aber hoher scheinen sie selbst 

die Malerarbeit gestellt 
zu haben i nieht das 
€TTO('1O'EV, sondern das 
~rp!l'VEV wird mit Vor
liebe hervorgehoben. Es 
ist hier nicht der Ort, 
den Bestrebungen dieser 
K11nsller im einzelnen 
naehzugehen und ihre 
Eigenart an der Hand 
der von ihnen bisher be
kanntgewordenen Werke 
zu schildern. Mit Hilfe 
von W. Kleins Meister
signaturen (2. Auti. Wien 
1887) und der in di:m 
Wiener Vorlegeblattern 
gegebenen Abbildungen 
ist jetzt jeder in den 
Stand gesetzt, dieser ano 
ziehenden Aufgabe sich 
selbst zu unterziehen. 1873). Immer neu, bald 

in dieser, bald in jener 
Form werden seine Tha-

2132 Ermordung des Hlpparch. (Zu Seite 1990.) Ein paar Andeutungen 
auf Grund der in diesen 

ten erzahlt. Das Drama ubt noeh keinen Eintiu[s, 
und doeh kann man bei vielen Bildern von dra
matischer Lebendigkeit, von drarrÌatischer Wirkung 
l'eden. Dem Heldensang werd~n neue Motive ab
gewonnen i aueh der Lyrik seheint in manehen 
Fallen eine Anregung verdankt zu sein (vgl. Abb. 
1607 U. 1310, dazu S. 1115). Naeh Inhalt und Form 
ist sicherlieh in der Hauptsache die grofse Kunst, 
vor allem die Malerei vorausgegangen. Gerade in 
dieser Bliitezeit des strengrotfigurigen Stils glaubt 
man zu spuren, dafs Handwerk und Kunst sieh zu 
scheiden beginnen, da[s die Vasenmaler der Schran ken 
ihrer Technik sieh bewu[st werden und versuchen 
sie zu durchbreehen, um in der Wirkung der Malerei 
gleiehzukommen. So entstanden wahrscheinlieh die 
schonen polyehromen Sehalen (vgl. Abb. 928 U. 938) i 
es war ein vor11bergehender verfehlter Versuch. Die 
Folgezeit lernte die gesteckten Grenzen achten und 
innerhalb derselben zur hoehsten Vollendung und 
Sehonheit vorzudringen. 

,Denkmalern< ve'roffentliehten Vasenbilder m11ssen 
hier geniigen. 

Nieht 'alle Meister waren gleieh begabt und gleich
geartet. Mit Reeht wird Euphronios in denMittelpunkt 
gerfiekt. Bei keinem andern ist ein so bedeutender 
stufenweiser· Fortschritt zu erkennen, keiner hat so 
geistvoll die liberkommenen Typen umgebildet, keiner 
so selbstandig neue Wege gewiesen. Eins seiner 
altesten Werke ist der Antaioskrater Abb. 86. Wie 
mifsgluekt sind noeh die Frauen, deren Korper
bildung und Gewandung Ilen Malern naturgema[s 
besondere Schwierigkeit bereiten mu[ste; aber welch 
schone wohldurchdachte Gruppierung, welehes Ver
standnis in der Zeichnung der beiden riesigen Korper, 
welehe Kraft in der Bewegung des Herakles, welche 
Kunst in der Indi vidualisierung der beiden Ringenden ! 
Von seinen spatere!! Leistungen enthltlt dies Buch 
au[ser Abb. 1877 nur ein St11ck der Troilossehale Abb. 
2000, die sehone Sehale von Kameiros Taf. XX steht 
dem jungsten der mit seinem ' Namen bezeiehneten 
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Bilder nahe. - Ncben ihm is t zwcifellos Brygos dcI' 
bedE'utendste. Nul' Schalen s ind von ihm Lekallnt, 
ein SUi ek ékl' vol1cndetsten nnd \VoltI a uell jUl1gs ten 
gibt ALb . Snppl. 7 (vgl. S. 15G1). FUl'twlingler hat 

Skyphos Abb.79 t wird Brygos als Meister VCl'mutet; 
cin Bcweis wenigstens) was man ihm bei sein c!' 
Sell opl'llngskraft II.nd Vi else itigk ci t meillt >':utrallcll 
w dUden . . - Ein sehl' Jl'll chtLul'cl' li ebcnswiil'digc l', 

2 l ~3 Hacchi sch c Scene; g rorses K i"dll ge l'iirs. (Z II Seile lDDO. ) 

ihm di c polychl'om e MUn eh cncl' Schal e Abb. 928 7,U
gcschl'i eLen lInd nennt di c Schale mit dClTl Bilùe 
ùel' E rzgic l'sc l'e i Abb. 547 (Bel'lin 2294) n ach ](Olll 

positio~) Stil llnd Behamll nngsweise d icse m Klinstle l' 

doch nicht cbcl1 genialcr Kiinstlcr mufs DUl'i s gc
\vcscn sci Il , ancli Cl' meh l' Malcr als Ti.ipfel'. Stcts 
schrcibt er ~'fpa\J! E v, nicht wCllige dcI' von illln b e
Illalten GefiHse n el1ncn als ihrc Ti.ipfe r allllrc Lcnte. 

aufs n,ichs tc vcrwa ndt . • h :tnch flil' dcn 'Vicnel' 1<:1' imponic l't ni(,ht \Vi c Ellphl'oni os und B rygos d1ll'ch 
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Kraft und Feuer, er wiederholt sich in seinen Motiven 
nicht selten, aber eine gewisse feinsinnige Charak
teristik eignet seinen meist zierlichen und sorgsam 
gezeichneten Figuren. Als Beispiele mogen dienen 
Abb. 1652 Unterricht (ein Stiick davon Abb. 1603; 
vgl. dazu die gewifs gleichzeitige Londoner Sehale 
bei Sehreiber, Kunsthist. Bilderatl. Taf. 77,9), Abb. 
1873 Theseus' Thaten und Abb.30 Streit um Achills 
Waffen. - Von derberem Sehlage ist Hieron. Er 
bezeiehnet sich stets als Verfertiger des ganzen Ge
fiifses , nicht nur des Bildersehmueks ; eine Sehale 
seiner Fabrik ist von Makron bemalt ·(Abb. 709). 
Seine stilistisehe Besonderheit, die kurzen verhiiltnis
mafsig dieken Figuren mit grofsen K6pfen und langen 

21M . (Zu Scite 1991.) 

in der ersten Halfte des 5. J ahrhunderts. Der un
ablassige Kampf die Sehwierigkeiten zu iiberwinden , 
die gerade die Flachen der Schale der Bemalung 
entgegenstellten , wird wesentlich zur Erzielung so 
gUinzender Erfolge beigetragen haben. Was die Maler 
dort gelernt, wurde nun auch auf anderen Gefafsen 
zur Geltung gebracht, und nutiirlieh wurden vorzugs
weise sol che benutzt, welche iihnliche Fliichen zur 
Bemalung darboten. So erkllirt sich leieht die Ent
stehung mehrerer neuer Formen gerade in dieser 
Zeit. Da haben wir ein Vorratsgefafs, den Stamnos 
(auch Olla genannt), Abb. 2132 (nach Arch. Ztg. 1883 
Taf. 12). Es ist ein Liebling dieses Jahrhunderts. 
Abb. 1310 genau gleicher Form, Abb. 723. 783. 1303. 

1479. und unter Art. »Wiische< gehoren 
solehen Gefafsen ano Ein Paar priieh
tiger jiingerer Vasen dieser Gattung mit 
feinen Ornamenten unter den Henkeln 
bei Lau Tat 27, 1. Taf. 28, 1. Unser 

2135 (Zu Seite 1991.) 
WeingcfMse zuro Mischen . 

sehematiseh gezeielmeten Barten, der dllrchgiingige 
Mangel an Lebendigkeit und Frische, die Ausdrueks
losigkeit der meisten, der gezwungene Ausdruek der 
iibrigen Kopfe: das alles tritt auf unseren Abbildungen 
so anschaulieh hervor, dafs es einer Bespreehung 
im einzelnen nieht mehr bedarf. Nur das sei noch 
bemerkt, dafs seine Hauptstarke in der Schilderung 
von Liebesseenen zu suehen ist. Vgl. Abb. 479. 591. 
592. 776, wohl das beste Bild, 841. 844. 1339. 1958. 
Erwlihrit seien endlieh noeh Peithinos, dessen Sehale 
Abb. 1881 auf cin zartempfindendes inniges Gemiit 
sehliefsen lafst, und Sosias, weleher einer peinliehen 
Detailausfiihrung (vgl. Abb. 9; die ganze Sehale Art. 
. Zwolfgotter<, auch Antike Denkmiiler 1886 Taf. 9. lO) 
den grOfsten Wert beigemessen zu haben seheint. 

Gewifs ist das, was wir besitzen, nur ein kleiner 
Bruchteil dessen, was von diesen Meistern und in 
ihren Fabriken gearbeitet worden ist, aber schon 
dieser Teil gewlihrt uns einen hinreiehenden Einblick 
in die erstaunliehe Regsamkeit der Vasenindustrie 

Stamnos beansprueht darum ein-besollderes Interesse, 
weil sei n GemlLlde unzweifelhaft ein gesehiehtliches 
Ereignis zur Darstellung bringt, die Ermordung des 
Hipparehos dm'ch Harmodios und Aristogeiton. Ob 
die Gruppe des Kritios und Nesiotes die Anregllng 
gegeben hat, wissen wir nieht; es gab gewifs aueh 
Gemlilde, die den Tyrannenmord verherrliehten. Noch 
etwas iilter ist das beriihmte Vasenbild, das Kroisos, 
den Lyderkonig, auf dem Scheiterhaufen zeigt (Abb. 
860). 

Eine andre neue Form vergegenwartigt Abb. 2133 
(naeh Genick Taf. 23, 1). Es ist der II-'UKTf)p, ein 
Kiihlgefa[s, bestimmt in den Krater gestellt zu werden. 
Die bekannten Exemplare fallen meines Wissens alle 
in diese Periode. Mehrere der erwahnten Meister, 
so Euphronios, Duris, Euthymides, haben sieh dieser 
Form bedient. Unsre Vase triigt so unverkennbar 
den Stil des letzteren zur Sehau, da[s sie wahrschein
lich von ihm selbst verfertigt ist. Die kleinen llsen,' 
dureh die offenbar ein Band gezogen werden solite 
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kommell SOllSt llicht VOI'. Das Bild zieht sich um 
dic ganze Yase, wird jedoch durch die Palmetten
ornamente unter den Henkeln unterbrochen. Ein 
Komos ist dargestellt. Unter Vorantritt eines Kithar
spielers und von einem Flotenblaser gefolgt, wanken 
zwei Mltnner unsicheren Schrittes daher, beide mit 
Trinkgefltfsen in den Hltnden . . Auch sonst sind dies e 
Yasell gern mit > Bildern del' Weilllaulle< geschmuckt, 
was ja mit ihrer Bestimmung durchaus im Einklang 
steht. - Dann ist der Krater zu nennen. Seine 
alteste Form biete t Abb. 2-134 (nach Areh. Ztg. 1879 
Taf. 4. Berlin 2180), ein herrliches Gefiifs, dessen 
Malerei gerade so wie Abb. 2133 auf Euthymides 
hinweist, den Sohn des Polios, den Widerpart des 
Euphronios, del' sich einmai (Munchen 378) riihmt, 
so schon habe diesel' nie gemalt (ÙJç OÙbETrOTE Eù
eppov\Oç), del' ein andermai seinem grpU\jJEV selbst
gefallig beifugt EÙrE vUIXi. Yon Schalen hat er sich 
unsres Wissens ganz fem gehalten, wie er denn uber
haupt den im Kreise des Euphronios zum Durch
bruch gekommenen Bestrebungen nicht eben freund
lich gegenubergestanden zu haben scheint. 1st diesel' 
Krater von seiner Hand, so ist er jedenfalls eine 
sei nel' besten Leistungen. Geschildert sind Vorbe
reitungen zur Ubung in der Pala stra. Von den auf 
unserer Abbildung sichtbaren Figuren hat Lykos, 
del' J ungling links, sein Gewand abgelegt und ist 
im Begriff es, sorgsam zusammengefaltet, dem Knaben 
zur Aufbewahrung zu ubergeben; del' scbone Leagros 
rechts sucht vorsoI'glich ein wichtiges Glied VOI' 
Schaden zu huten. Die ublichere vornehme I,elch
formige Gestalt des Krater vergegenwiirtigt Abb. 2135 
(nach Mon. Inst. XI, 38-40). Als obeI'eI' Zierstreif 
wird meist das schone liegende Palmettenornament 
benutzt, das auch auf Hydrien diesel' Peri ode oft 
wiederkebrt; so, nur einfacher ais gewohnlich, 
Abb.1891. 'fl'effliche Beispiele solcher Kl'ater Kunst
hist. Bilderb. 30,5; Lau Taf. 31, 1. Die gl'ofsen hohen 
FHichen diesel' Gefltl'se mufsten del' Ent-wickelung 
eines grol'sfigurigen Stils Yorschub leisten, welcher 
von nun an fiir einige Zeit in ùen Vordergrund tritt 
und in einzelnen Fabriken vornehmlich gepfiegt zu sein 
scheint. Ygl. z. B. Boreas u. Oreithyia Abb. 373 (Muri
chen 376, sehr ahnlieh Berlin 2165). Dies grofsartige, 
wenn auch im einzelnen etwas Ieere und nuchterne Ge
miilùefindet sich auf einer Spitzamphora, einerseltenen 
Form, von del' ein betracht.lich jiingeres Beispiel die 
bekannte Peruginer Amphora Abb. 491 bietet, ein Bild 
von eigenartiger reizvoller Schonheit. Man wird 'mit 
del' Annahme schwerlich fehI gehen, dafs die gl'ol'sen 
Gestalten der Wandbilder jener Zeit diesen grofs
figurigen Stil ins Lebcn riefen. Anfangs hatten sich 
Gefafs- und Tafelmalerei kaum wesentlich unter
schieden, dieselben Maler waren hier wie dort thatig; 
allmahlich hatte sich die enge Verbindung geltist, 
die hohe Kunst hatte frei von den Fesseln; mit denen 

Gefltfsform und Technik die volle Entfaltung del' 
Krafte hemmte, rascher sich entwickeln konnen und 
ward nun fiir die weniger bevorzugte Schwester ein 
mustergultiges zur Nacheiferung anspornendes Vor
bild. Man suchte lthnliche farbige Wirkungen her
vorzurufen: es mifslang. Man suchte durch Grtifse 
del' Figuren die Wirkung des Vasenbildes zu steige~n : 

auch damit ward nur vorubergehend ein ErfoIg er
zielt. Schliefslich versuchte man es mit einer mehr 
malerischen Anordnung del' l<'iguren, so dafs nicht 
alle wie bisher auf derselben Flache erschienen, 
sondern sich auf mehrere nicht streng geschiedene 
Reihen verteilten. Es ist wahrscheinlich, dafs die 
Wandgemalde des Polygnot und seiner Genossen 

2136 GIockellkrater. 

hier den Weg gezeigt hatten. Unser Krater ist eins 
del' liltesten Beispiele dieses Yerfahrens. Man glaubt 
etwa 430 als Entstehungszeit ansetzen zu konllen. 
Etwas jungel' wil'd der interessante Blacas'sehe Krater 
mit del' Schilderung desSonnenaufgangs sein (Abb.711) 
und zu den edelsten Perlen attischer Vasenmalerei 
ziihlt der herrliche Aryballos aus Cumae (Abb.2151 
Neapei RC. 239), von dem noch die Rede sein wird. 

Etwas spiiteren Ursprungs als die kelchformige 
scheillt die giockenformige Kraterform zu sein. Unsre 
Abb, 2136 (nach Mon. XI, 42) zeigt sie noch ver
hltltnismafsig schwer, nach und nach wird del' Fufs 
schmaler und hoher, die Gestalt immer schlanker, 
und so hat sich der Krater bis in die Ietzte Zeit 
del' Yasenmalerei erhalten. Der Lorbeerblattstreif 
an der Miindung ist fiir ihn charakteristisch. Das 
Hauptbild, Aktaions Schicksal, lltfst das Eindringen 
malerischer Tendenz erkennen wie der Niobidenkrater. 
Die Ruckseite, die wir vor uns sehen, Iehrt uns etwas 
Neues. 1m schwarzfigurigen Stil kann man, abgesehen 
natlirlich von der Hydria, von Yorder- und Rlickseite 
nicht wohi reden, beide sind mit gleicher Sorgfalt 
oder gieicher Fllichtigkeit behandelt. Erst bei den 
neuen Formen des 5. J ahrhunderts tritt .eine Bevor
zugung del' einen Seite hervor. Am Tyrannenmord-
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Stamnos sind auf eler Riickseite mehrere Manne r in 
lebhaftcr Bewegung gemalt, a ugenscheinlich a ttische 
Burger, elie als Augen:r.eugen elcr grausen 'l'hat er
schreckt auseinanelerstieben; unel ein lihnlieher Naeh
klang eler im Hauptbilelc geschilderten Hancllung 
finclet sieh hliufig. 1m weiteren Vcrlaufc aùcr gibt 
man sieh nicht mehr clic Miihe, cl iese bei der AllE· 
stellung cles Gefiifses in eler Regel nicht siehtbarcn 
Neùenfiguren zum Hauptbildc in Beziehung Zl.l set:r.cn ; 
elrei . Mantelfiguren < werelen in oeler Gleichformigkei t 
nach einem i.iberkommencll Seh ema an dieser Stellc 
bestlinelig unel i'ast imlller naeh
IH.ssig wieelerltolt, auchelann noch, 
al s lllan in elcr Zeichnung der 
Korperformen nnel eler Kleiclung 
sehou zu weit grofserer Frciheit 
gclangt war: elie Figuren der 
Ri.ickseite sinken Zl.llll Ornament 
ltcrab. 

Kurz ist noch eler II y el r i a 
:r.u geelenkcn. Das Gcflifs be
wahrte Hinger noch als elic Am
phora clie altc 'l'echnik und die 
alte Fonn. Die sehone verlllutlieh 
Hischylos zuzusehreibenelc Vase 
A bb. 2110 ist noeh sehwarzfigurig, 
obwohl die Darstellnng sehon 
elurehans VOlll Geiste eler neuen 
Zcit elnrehelrnngen ist. Dann 
werelen versehiedene Versuehe 
gClllaeht, elie Dckoration mit den 
Fordernngcn der Gegenwart in 
Einldang zu bringen. Man behiilt 
elie soharfe Seheielung \'on Sehul
ter unel Baneh bei und sehmi.iekt 
bciele 'l'eile in der Mitte eler Vor
dcrseite wie bei elen sog. nolani
sehen Amphoren mit eincr Figur 
(so Apoll auf elelll Dreifn[s Abb. 
108) , oder lllan hcbt elnreh AG· 
runelen die ùisherige 'l'rennung 
a uf (vgl. elie Forlll auf Abb.31!) 
u. flfl7 ), llifst das Banehbilel fort 
unel versieht nnr clie Schnlter 
mit einer Dars tellung. Dieser 
Art ist elie H.uveser Hydria, der 
Abb. 2137 (nach Ann. Iust. 
H176 D E) entlehnt ist. Da miseht. 
sich noeh viel Altertllmli ches ein, aLleh di e scitliche 
Umrahmung der Bi ldfliiche. GrUfser jedoeh als die 
stilistisehe Bedeutun g dieser Darstellung ist die saeh
liche. ìVir werd en in einc Vase nfabrik gcflihrt . 
Der Verfertiger dachte grofs von seiner Thlitigkeit. 
Athena selbst, die Beschiitzerin von Kunst und 
Gewerbe, erscheint. und mit ihr zwei Niken , u m clic 
waekeren Arbeiter mit dem Kranze zu b",lohn en . 
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Die Geflifse Bind fertig; es sind bekannte Formen. 
De!' Krater ahnelt dero des Euthymides (? Abb. 2134), 
di e stattlichen Kantharoi mit ihren hocbgeschwunge· 
nen I-Ienkeln, die Kannen, die mrichtigen Amphoren 
roit Volutenhenkeln, sie alle gchoren zu den durch 
Beispi ele genugsam vel'tretenen Erzellgnissen diesel' 
Epoche. Durs die Schale 1'ehlt, legt cli c Verrnutllng 
nahe , dafs del' Maler dem Kl'eise angeb oI'te , del' 
Amphora nnd H ydria bevorzugte und die Schale 
absichtlich ausschlofs. Abel' auch die I-Iydria ist 
ja foI'tgeblieben. Die Arbeiter (auch ein Miidchen 
is t darunter) sind nui' an den Ornamenten lJeschiiftigt, 
di e figiiI'lichen Darstellungen werden \Vohl zllletr- t 
gekommen und dem Meister iiberlassen sein. Dafs 
au ch di e Verzierungen nicht nach Schablone sondern 
freihlindig gemalt wuI'clen, brauch t lmum noch betont 
Zll wercl en . 

Bald fiillt die seitliche Begrenzung del' Bild fl iiche 
l'art, das Gemiildc wird llm di e gaJl7,e Vase wie ein 
Kl'anz hel'Lllllgelegt. Das schons tc ul1l1 iiltes te be
Imnnte Bcispiel bietet die beriihmte ViVOllziovase 
('l'aL X IV, Neapel 2422). Es lellchtet e in, wie sehr 
diese Malel'ei dero Stile der grorsen Sehalenmal er 
entsp!'icht, wie iihnlich aber au.ch clic gestellte Auf
galle wa l'. In del' Folgozeitwird nm de l' Uallm 
zwisclten clen Seitenhenkeln als Bi Id f1 iiche vel'wendet; 
die Dars tellun g ist ni cht me ilI' fri es1'0rmig ; was sie 
an Liinge einbiifst , sucht sie an Holte Zll ersetzen. 
Wio alle Gehifse wird all ch di e Hydria immer 
schlanke!'. 

2110 N"vI. (zu SciLe l VV1.) 

Liebens wiirclige Leistllngen lta t im [i . J"a lrrhlllldert 
del' ti el'e :r.weihenklige Na p f a ufzuweisen. Ab\) . 2138 
(nacll Ann. Inst. 1871 F) ha t s ich llcr Meister ge
nannt : nlO'T6tEvoç É1fOll1O'EV. Iphikles wird von Linos 
unterl'ichte t, H eraldes kommt hCl'an , um an del' ihm 
so wenig anstehendon Mllsikùbllng teilznnehmen, 
seine Kithara wird ihm nachgetmgen. Dio feinen 
~iige , die das einfache Bildchen enth lilt, di e kost · 
liche Charakteristik der vi er Figuren wel'den nienmn
dem entgehen; es ist bei all er Scltlich tlteit del' Mo
tive und tI'otz del' noch lli cht v011ig iibel'Wllndenen 
Strenge del' Zeicllnllug ein Kabinettstiickchen. Die 
freie Gestaltung del' Ranken und Palmetten weist 
schon iiber Duris hinalls. In dieselbe ~eit wird die 

Denkmi11er d. kl ass . Altertums. 
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IIerstellung des GefMses Abb. 2139. 2140 (naeh Mon. 
In st. X, G3. Berlin 2588) zu setzen sein : der F reier
mordo fHitte es noch vorb er bestritten werden konnen, 
die Entdeekung der Fl'iesreliefs von Gjolbasehi (vgl. 
Abb. 1258) hat es liber a llen Zweifel erhoben, dars 
hier direkte ileeinflussung dul'ch die Polygnotischen 
Wa nclgemalcle vorliegt. U nd dasselbe gil t gewifs 
auch von dem augenseheinlich an gleieher Stelle 

verfertigten Napf von Chiusi, eler gleiehfall s Scellen 
allS del' Odyssee darstellt, anf del' einen Seite die 
Fufswasehung dcs Oelysseus (vgl. Schreiber, Bilderatl. 
TaL 63, 3), auf eler andem (Abb. unter Art . • Weberei«) 
Telemach VOI' Pellelope. Dafs elas gl'ofse Vorbild 
P olygnots auE die zei tgenossische Vasenmalerei 
mLiehtig wirken und in dicser oder jener IIinsieht 
zur Naehahlllung auffordern mufste , versteht sich 
von selbst. Es wird imlller greifbarer, wie bedeutsalll 
diesel' Einflufs fuI' 1"o1'm unelInhalt der Vasenbilder 

gewesen ist, wie vieles von dem, wori n mal1 frulter 
die Einwirkung del' Plastik, VOI' allem die Kunst des 
Pheidias zu erkennen glaubte, in Wahrheit auf male
risehe Vorbilcler zurliekgeht. Auch del' sehone Bild
sehmuck einer Kanne Abb. 798 , del' in den Haupt
motivcn Illit ciner Parthenonllle topc libereinstimlll t, 
ist nieht von ih r , sondcrn von einem iiI tel'en Ge
Illaldc abhangig. Der wiehtigcn Fragc, \Vie und wo 

cliese Aùhangigkeit von vVeI'ken del' 110hen KUllst 
in die Erscheillung tritt, lmnn hier nicht nacbge
gangen \V'erden. Es mufs gcntigen, auf elie jtingsten 
Erol'ternngen derselben zu verweisen : Wintel', Die 
jungeren atto Vasen. Berlin 1885; Stuelniezka, Dlimm
leI', Winter, J ahI'b. d. Inst. 1887 S.167. 169fT. 228 fi. -
Sebliefslieh sei noch ein gleichaI'tigcr Napf genannt 
Gerhard, Trin ksch. U. GeL 27. Berlin 2589. Zwei 
prachtige Genrebildchen, durch ganz lilmliebe Ranken
ornamente getl'ennt, zieren die Leiden Seiten. Hier 
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(A bb. 1766) ein Silen, der einer Frau mit dem Sonnensebirme folgt, clort wie 
er ein Maclehen sehaukelt, ein l'eizencles Stimmungsbil cl . Die PaHistra, clie 
Symposien, clie Komosclarstellungen haben ihre An r-iehllngskraft verloren; 
man seh ent sieb , di e dCl'ben oH gl'ob l'eali sti sehen I-IetiLrcnseenel1 :.m ùie 
OlIentli chkeit r-u bringen; dcr Geschmaek ist verfeinert; man erfl'eut sieh 
naeh cler KampIesarbcit cl es ruhigen Genusses, cles f ri eclli eben Still ebens. 
So fUbren uns clenn die Vasenm alel' VOIl nun an gern in ùas Innere cles 
Ha uses, in clie Familie. 

Haupts~Lehli eh der Frall cntoilette sehein t di c runde Dose (Pyxis) ged ient 
zu haben. Gern zieh t 
'icltrund um dasGefafs 

cine Darstell llng aus 
demFrallenleben. Fiihrt 
un s das fri esformige 
Bildchcn Abb. 753 die 
lIeimfiihrung der BranI; 
VOl" Augen (cl ie Gefafs
form Lei SchreiLer, Bil
dCl·atl . TaL 81, lO), so 
gewii,hrt Ull S clie etwas 
iL1tere Pyxis cles Mega
k1es ALb. 2141. 2142 
(naeh Frohner, Catalo
gue Barre p l. VII) einen 
Eliek in das Frauenge
maeh. Noeh um11til lt 
dcI' Lausehige iouisc11 e 
Chitol1 formlos die Gc
stalt, aber es is t auell 
ni cht m eln' die gekUn
stelte Fidtelung del' vor
angeh enden Zeit. (Den 
Fortsehritt veransehau
liehen Abb. 229. 1776. 
8fi7 . 1608. 171 2). Die 
Bell and lung von Auge 
und I-Iaar ist noch von 
a1terW mlieher Strenge. 
Abel' kommt die Zart
heit und Feinheit del' 
L.eiehnung , die dem 
OriginaI naehgerUhm t 
wircl, aueh auf der Ab
bi ldung nicht ganz zur 
Gel tung, so erkenn t man 
dod l , daJs eine feine 
EmpJind nng mit liebe-

2112 Dcckcl zu Abb. 2 lH. 

2143 Dose, fU r Salbcn ? 

voller So rgfalt den Pinsel gefLlhrt hat. Ei nzelnes ist mit feinen roten 
Linien gemalt, der Frauenschmuek war vergoldet. GolclsehmLlek ist in der 
strengeren Periode cles rotfigurigen Stils noch selten, Euphronios uncl 
Brygos seh einen auf ih1'en spiitcs ten vVe1'ken davon Gebrallch gemacht zu 
habe n, bei den fiirFrallen bestimmten GehU.:~en wird cl' wohl am friih esten 
Mode geworden sein. 

Ahnlichell Charakters ist eine zweite Pyxis (Abb. 2143 naeh Areh . Ztg. 
1882 Taf.7 . Berlin 2261). Doch ist del' Deckel m it seinem hohen Knopfe 
hi cl' ni ch t wi e bei (leI' cles Megakl es mit eincm Bilclchen geschmliekt, sondern 

] 995 
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in del' gewohnlichen Weise des rotfigurigen Stils 
mit ausgesparten Palmetten uud einem Maander
streif. Der Vasenkiirper selbst aber ist mit feiner 
weifser Thonschicht bedeckt und darauf die Figllren 
mit verdiinntem gelbem Umrifs, clie Chitone und 
dio kleineren Gegenstande mit gelbbraunen li'irnis
linien gezeichnet; nur di e I-laare s ind schwarzbraun 
ge-firnist, die Mantel mit mattbraulll'oter Farbe aus
geflillt. Man sieht, wie sehr sich dies Verfahren 
von dem del' schwal'zfigurigon Teclmik entfel'llt. 
Auch in del' le tzten Zeit jenes Stils fanden wir be-

2144 A l'y ball OSo 

Abbildung rechts scheint mit einem dem Arbeits
korbe entnommenen Bande (?) ZUI' Rerrin laufen zU 
wollen ; sie wird von einer anderen zuriickgehalteu, 
die ilII' einen !Cuanel zeigt. Vielleicht soH sie den 
auch noch mitnehmen. An del' Wand hangen II:wei 
Sandalen, wie wir sie ja auch auf der Pyxis cles 
Megakles bnden. 

Ein etwa gleicltzeitiges Gefiifschen bringt Abb. 
2144 (nach Arch. Ztg. 1881 Taf. 8. Berlin 2326). Es 
ist ein Aryballos, ein Abkommling del' alten in !Co
rinth so iiblichen Vasengattung (Abb. 20!)7), clas fein e 

2 1~" , 'J'hong'cliirs, (Zu SeIte 19(17,) 

2146 Sch wcbcnc1e Fl'Ituen, (ZI1 Seite 1997. ) 

reits Lekythen und anclre kleinere Goflifse mit weifsem 
"{Jberzug versehen, abor dio Figuron waren wie ge
wohnli ch vollstanclig mit schwarzer Firnisfal'be bo
malto Hier aber sin cl di e Figuren wirklich gezeichnet, 
und del' Firni s in verschiedenel' Verdiinnung ge
braucht, ebenso wie er sonst im rotfigurigen Stil l'iiI' 
die Innenzeichnung Verwenclnng flllclet. Am h iiuiìg
sten sind die Lekythen ' dioser Periode in solchel' 
Weise verziert (vgl. FUl'twiingler, Arch. Ztg. 1880 
S. 135 lI.). Das umlaufendo Bildchon selbst ftihrt 
wi eder in das Frauengemach. Die Diell erinnen, 
welche ihre s it7.ende Hel'l'in umgeben, ftihren ge-
8chaftig deren Befehle aus. Das Miidchen a uI del' 

Profil tl'iigt jecloch den Stempol del' jiingerell Zeit. 
Der Schultel'schmuck erinnert mit seinen beidon 
Spitzhunden sehr an den Deckel cler Megaklespyxis; 
das umla ufencle Hauptbild fiihrt dagegen wieder in 
den Bereich del' Heldensage . Die Gesandtschaft an 
Achill ist dargestellt Odysseus gegeniiber sitzt der 
tl'auerncle Achill, hinter ihm Aias , es folgen dann 
noch del' alte Phoinix und Diomedes, welcher in 
Vorderansicht, den Rut im Nacken, die rechte Rand 
in die Seite stemlllt und sich mit del' linken auf 
zwei Lanzen stiitzt. Ein beliebtes Motiv diesel' Zeit, 
das sich Z. B. a uch auf Abb.2332 (Art. »Weberei<), 
753 uncl 2149 wiederholt. Aber auch die librigen 
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Manne1' silld naeh ih1'er Haltung und Stcllllng eehte 
Kindel' diesel' Peri ode. Zumal Odysseus , del' mit 
bciden Handen sein linkes Kuie umfafst. Das Bill! 
geht sichcl' auf ein bcrlihmtes Gemiilde zurlick, als 
dessen Urhebel' wir Polygnot selbst oder cinen seiner 
Genosscn anzuseben hallen. Noeh jetzt kennen wil' 
vCl'schicdene Vasenbilder, die augenscheinlich von 
demsclbcn Vorbilde abhangig sind (vgl. Abb. 781 ). 
Die Haltung des Odysseus ist polygnotiseh; Pheidias 
hat sie clann flil' den Ares im Parthenonfries ver
wenclet. Einer Meisterband wircl die lebendige und 
fcine Zeiehnung des Al'yballos verdankt. Bewun
clernswert ist es, wie es der Maler, t1'otz cler noch 
feh lerhaften Bilclung del' A ugen, vers tanclen hat, 
dcn einzelnen Figuren clureh vc1'sebicdene Stellung 
clc.' Augensterns besoncleren Ausdl'uck zu verleihcn. 

An Llicrliehkei t uncl Fcinheit steht diesem Al'y
ballos das wunclerliche 'l'hongcfiifs aus Aegina Abb. 
2145. ~146 (naeh Stackelberg, GI'lib. cl . Hell. Taf. 23) 
nah c. Es hat clic Form eines 1<noellels; wozu es 
gecli ent hat, wcifs ieh nieht. Jedcnfalls wal' es fUr 
Fraucn b cstimmt; clahin wcisen dic anmutigcn 
sehwcbenden uncl tanzenclcn Fraucngcstalten, cli c 
a uf clea Aufsenseiten des Geflifses verteilt sincl. 
(Ein a nderer Teil abgeb. bei Schrciber, Bi lderatl. 
Ta l'. 20, 6.) Ni chts entsprieht di escn einfachen uncl 
doch so anziehenden FigUrchen mit ihren Hauben, 
ihrer buntgcsaumten Gewalldung, dem Rf\nkenzweig 
so sehI' wi e clie AphI'oclite aui del' Glallkonsehale 
'l'ai'. XX. FUr clie Art cler Kleidung und den Zweig 
vgl. auch di c Peitho auf Abb. 798; es ist del' gleieh e 
Goist, del' in di esen drei gcwifs gleiehzeitigon Bi ldern 
waltet. AllCh hi el' wird polygnotischer Einfluis 7.U 
erkClll1 en sein. 

Zum Seblllsse sei 110eh aut Abb. 204·7 (auf TaL 
LXXXVIII naeh Lau 'l'aI. 44,1. Mlinehon 862) ver
WiCSOll. Es ist ein einhenkligo!' Bechor in Forlll eiues 
f:ìilenkopfes. Da[s er aus dcl' bospl'ochenen Zeit 
starnmt, bcwoist ebensoscln' di e sehwarzgofirniste 
GefMsmUndung mit ihren l'oten Figul'on und den 

, ralmetten wie del' Kopftypus, del' Spit7.bari mit den 
fcinen gewellten roten Lini en, dic Pferdeohren, del' 
Krall7.im I-Iaar. Figlll'gefùl'se sind scit iiltester Zeit 
bekannt; Jahrhunclerte lang bleibt es l'remde, von 
Ostcn her cingefUhrte \Vare. In Att ilm seheint man 
erst in de l' let7. tcn Zeit des schwarr.figurigen Stil s 
und nul' in beschrlinkten Grcnzon mit del' H erstellnng 
soleher Vasen begonnen zu habell. Von clen grofsen 
Allgen und vielleicht gal' ei ner Nase da7.wisehen, 
welell e clamals so gern clie Aufsenseiten del' Sebale 
vcrunzi erten, war es nur ein kl einer Sehl'itt zUl' Bil
dung eines Trinkgefa[ses, dessen beide I-ntlftell aus 
einern wirklichen, plastiseh ausgefUhrten Gesiehte 
bestanclen. Nicht viel spater kommen dann clie 
Kopl'geflifse allf, die als Trinkbceher dic Sehale a llo 
1Il iihlieh verd l'iL ngt zu habcn seh ei nen. lVIeist haben 

s ic die vorliegende Gestalt : ein unte!' dem JTal se 
abgcsehnittener thongruudiger ICopf mit sehwar7.em 
Haar, aul' dcm als Bekronung del' 1'0tfiguI'ige Beeher
rancl l'uht. Au[sel' Mel1schenkopfen hat man aueh 
Tiel'kèipfe naehgebildet, nur murste hier naWrlich 
noch ein besondcl'er Fu[s daruntergesetzt werd en. 
E in trel:1'liches Beispiel diesel' Art ist dol' Widder
kopf Berlin 4046, abgeb. Salllml. Sabol1l'ol:l' Tal'. 70,1 
Abel' aueh Ktinnehen uncl Salbgefiifse glcieher Bil
dung komm en mehl' und mehr in Allfnahme; statt 

2 l4J Aphl'od itebiiste ,,18 Ge l'Ms. 

del' Kopfc wird ei n ganzer Tierkorper gewiihlt und 
diescl' bildct dann den Baueh del' Vase. Zllmal im 
4. J ahrJnllldert sind sol che SalbgefMse beliebt ge
worden, Abel' da wird nm noeh die Vorde l'seite 
berUeksiebtigt. Die Ri.i.ekseite ist oft schwarz ge
firnist, zuweilen noeh mit ausgcspal'ten Palmetten 
verziert, in del' Regel aber thongrundig gelassen. 
Es sind BUsten, Figuren oder Gruppen, all e ganr. in 
del' Termkottateclmik in zwei Teilen gefol'mt uncl 7.11-
samm engesetr.t; nur dureh clen seh war7.gef:irnisten 
IIals, Henkel llnd lVIUndung werden sie als GefMse 
ken ntli eh. AIs Beispiel diesel' jlingeren Art mag 
A bb. 2147 (nach Ath. Mittl. 1882 Taf. 13) clienen, eine 
in reiehem Farbensehmuek prangende A phroditebliste. 
Sie tibnelt den Areh. Ztg ]875 Taf. 6.7 abgebildeten 

126* 
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Exemplaren , besonders dem letzteren. Unten sind 
Meereswellen angedeutet. Die beiden Schalen einer 
Muschel offnen sich und zwischen ihnen taucht 
die schaumgeborne Gottin empor, vom Mantel um
wallt, der jedoch die Brust freilafst, an Hals und 
Haar reich geschmuckt. - Auch die Entstehung der 
Rhyta scheint noch in die liltere Zeit des rotfigurigen 

streift. Die Korperbildung bot den jungeren Vasen
malern keine Schwiel'igkei t mehr, das Auge el'balt 
nun auch in der Profilstellung seine richtige Form, 
Haar und Bart hekommen ein lebendigeres , natiir
lich eres Allsseben. Mit immer mehr Gluck bringt 
man es fertig, die Figuren in Vorderansicht und 
in der halben Seitenstellllng (dreiviertel Protil) Zll 

21<18 Kodros, d er let7.le Konig von Athc n. (Zu Sc ite WD9.) 

Sti]s zu fall en. Wir kennen deren besonders viele 
aus der letzten P eriode del' Vasenmalerei in Unter
italien. Da ist das Maul des Tierkopfes (man nimmt 
gern Jangliche Kopfe wie vom Pferd, Maulesel, Reh, 
H und, Greif) mit einer kleinen Offnung versehen und 
dllrch diese li efs illfLn den Weinstrahl in ein Gefafs 
oder gal' sich selbst in den Mund fliefsen (vgl. Abb. 
391. 392). 

Wir haben bei unserer Betrach tung 8chon wieder
holt uber die erste strengel'e Peri ode des rottig ll rigen 
Sti]s weit hinallsgegritren . Es war eine Zeit allsei
tiger gHinzendster, schnellster Entwickelung. Durch 
die Wirksamkeit der grofsen Kunstler, eines Polygnot 
und Pheidias, waren alle h emmenden Fesseln abge-

zeichnen. Die Kleidung schmiegt sich nun natur
gemafs den Korperformen an, del' histige ionische 
Chiton verschwindet, die Mlinner erscheinen wie am 
Parthenonfries nur mit Chlamys oder Mantel, bei 
den Frauen kommt der dorische Chiton in Gebrauch . 
Durch die hohe K unst war eine Fulle neuel' Motive, 
eine freiere Haltung und Stellung Gemeingut gewor
den; sofort bemachtigte si ch die Vasenma]erei dieses 
wertvollen Erwerbs, und viele diesel' ne uen Motive 
werden jetzt mit besonclerer Vorliebe und in den 
verschiedensten Darstellllngen benlltzt Dafs zugleich 
auch die Ornamente immer freier, die Rankenbildun
gen immer zierlicher werden, ist selbs tvers tiindlich . 
Aber auch der Inhalt der Darstellungen bleibt nicht 
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unberlihrt . Der Thatsache ward schon gedacht, dafs alles 
Derbc, Roh e, Gewaltsame jetzt gefii ssentlich vermieden wird, 
dal"s die Malel' die Scenen gern ins Innere des Hallses verlegen 

und dem Fall1ilienl eben 
ent nehll1en. Das trallliche 
Beisammensein, wie wir es 
von don a ttischen Gl'ab
relicfs kennen, wird jetzt 
anch auf den Vasenbildern 
eill bcliebtcs Thema. Wi e 
oft wird de l' Abschicd eines 
znm Kampf unsziehenden 
oder auf eine Reise si eh 
begebenden Jlinglings dar
gestellt (vgl. Abb . 8. 743), 
wie gcrn in ùer schonen 
Form, ùa[s ein Madchen 
dem Scheiùenden clen Ab
schieclstrunkkreclel17.t (z_ B. 
Abb. 421 allf Tat V. Be
sonders sch on Kunsthist. 
Bilclerbog. 30, 6). Auch 
sons t ist das Einschenken 
jetzt an cler Tagesorclnung. 
So fli1lt Ari aclne Abb. 1443 
den gewultigen Kantharos, 
alls elell1 de l' Ideine Komos 
trinkt. In dieson Kreis 
pafs t die herrliche Koelros
scha lc in Bologna, welche 
we.n igs tens teilweise dnrch 
unsre Abb. 2148 bis 2150 
(nach Braun) wieclergcge
ben wird. E cht attisch sind 
ihre , dm'ch einen einheit
lichen Gedanken schon 

zusammengeschlossenen 
Bilder (vgl. S. 1794). - Was 
'V'nnder anch, wenn im 

2150 

perikleischell Zeitalter eler Vasenm alcr seinem ge
steigerten VaterlandsgeHlhl AllSelruck gab! So sind 
ul1ziihlige Male die Thaten cles Thesens, Aithra Ilnd 
Aigells, Boreas uncl Orcithyia" E os uncl Keph alos (vgl. 
Abb. 524 u. 711 ) clargestellt. Erichthonios ' Geburt, 
Triptolemos' Auszug, Athena und Marsyas (Ab b. 1209) 
geh oren hi crher uud clas kostlichc Bild von del' 
Wiederklluft der P ersephone (Abb. 463). 

1999 
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Wahrend die prach tige Schale mit dem 
Innenbilde des Raubes cler Kassanclra (Abb. 
800), welches eine >80 lebendige A nschau
ung vom Wesen cles polygnotischen Ethos< 
(W. Klein) ge wiihr t, vermutlich etwas iilter 
als die Kodrosschale is t, mufs d ie des 
Aristophanes uncl Erginos (Abb. 637. BeJ'lin 
2531) tiefer hinabgcriickt wcrden . Da ist 
keine Spur melt r irgenclwelcher Befa ngcn
heit, wie sie etwa dem Wiener Leclakrater 
(Abb. 706) noch anhaftet. Der Kiins tler 
verfiigt fre i iiber alle Darstellungsmittel. 
Er bedarf keinerlei Vorzeichnung m ehr. 
Wie schmiegt sich das Gewand clem Korper 
an, wie frei ist das lockigo Haar behanclelt, 
wie lebendig und kiih n sind die Bewegun
gen I Nur die I-Iiinde sincl auffiillig ver
zeichnet. Auch auf den Aufsenseiten sind 
clie Bodenlinien fein gravior t. - W oh l in 
die Zeit dieser Meister wird auch dor mit 
Recht ber iihmte Aryballos aus Cu mae mit 
der Darstellung des Thesous im Amazonen
kampfe (Abb. 2151 nach Fiorelli, Notizia 
de' vasi cum. del Conte di Siracusa tav. 8. 
Neapel R. C. 239) zu set:.len sein. Die Form 
iihnelt del' auf Abb. 1809 , nur ist sie 
weniger schlank. Von der wundervollen 
Feinheit del' Zeichnullg kann fl'eilich die 
Abbilùung keine geniigende Vorstellung 
geben. Es unterliegt keinom Zweifel, dafs 
oin grOfsel'es Gemiilde des polygnotischen 
Kreises zum Vorbild gedient hat . Die 
'feilung in zwei Reihen fanden wil' schon 
auf dem Niobidenkrater Abb. 2135; hiel' 
wird die Komposi tion weit kunstvoller ; 
clurch die Stell ung cler Klymene gerade in 
der Mitte werden beide Reihen schon ver
bunclen. Aui clen Reichtum uncl clie Schon 
heit cler Motive braucht kaum h ingewièsen 
zu werclen. Interessant ist 08 zu sehen 
wie del' Maler bemith t war, um clie Profil
linie cles Gesichtes zeichnen zu kOl1Ilen, 
clurch die erhobenen Arme oder Schilcle 
einon hellen I-lilltergl'uncl an ciel' Stell e zu 
scllaffon. Auch darauf sei a ufrnerksam ge
macht, dal"s ciel' Meister absich tlich clio 
Schranken del' B ilcl fliiche ii bersieht unù 
clio Fignren in clas Ornament h inein tre ten 
uncl knieen liifst (so aueh schon Abb. 800 
und 637). Aueh dns Stroben, clurch vor
schieclenal'tige K leidung cler Ama:wnEJn , 
clurch den Wechsel ciel" Kopfbeclockungen, 
dm'ch Mus terung ciel' Gowlinde r gl'Ofsero 
Mannigfaltigkeit zu cI'zielen, vel'dient b o
sonclere Hervorhebung. Der Miiancler ha t 
genau die glei che Form wie auf Abb. 637. 



Vasenkunde. 2001 

AIs e in sicbel'er Anldang an ein Wel'k del' h oh en 
Kunst wird aUe'h das H auptbild einer kleinen sehlauch 
fdrmigen Amphora (sog. P elike) anfznfassen sein 
Abb. 2152. 2153 (nach Areh. Ztg. 1878 'f aI. 22. Berli" 
2367). Aneh diese Geflifsform verdankt wenn aueh 
ni eht ihren Ul'sprnng, so doeh ihl'e Au sbildnng und 
ihre Beliebtheit dem 5. J abrhundel't lhl' Bildsehmnek 
mit einer oder zwei F igUl'en auf jedel' Seite entspricht 
dern del' sog. nolanischen Amphol'en, doeh sind diese 

E s 'ist eln Genrebildch en und deren gibt es aus 
del' letzten I-Hilfte des 5. Jahrhunderts und del' Folge
zeit eine aufserordentlich gl'ol'se Zahl. Nnr einige 
seien nambaft gemaeht. Da h aben wir VOI' alle m 
Kinderspiele : zwei Madehen auf dem Schaukelbrett 
(Abb. ) 633) odel' beim Morraspiel (Abb. 997), drei 
Knaben beim Epbedl'ismos (Abb.836 S. 781; vgl. die 
gleichal'tigen Vasen bei Sehreiber, Bilderatl. 78, 1 U . 

80, 1), die ZUI'iistung 'l.um I-Iahnenkampf (Abb. 695), 

2 153 SogCI1. Pelikc. 

2152 Junger l{ittcr in Aihcn. 

Vasen m eist kleiner. Das einfaeh e Bildeh en ist ni cht 
ohne Interesse , -weil es im Motiv so auffa llig zn 
einer Gl'l1ppe cles Pal'thenonfri eses stimm t, da j's clie 
Vel'mutnng sehwer abzuweisel1 ist, clas Motiv mdchte 
daher entlehnt se in. Der Jlingli ng schi ebt mit ~ einem 
reehten Ful's clen einen Vorclel'fnfs des Pferdes VOI', 

um es znm Breitsteh en zu bringen. Die Zei chnung 
weicht in E illzelheiten von del' gewdhnlieh en Art ab 
und h at ein stark individuell es Gepl'age : t l'ot-zclem 
lInd trotz cles Fundorts Nola seh eint mil' nach Motiv 
und Technik ein Zweifel an dem attisehen Ursprung 
des Gefafses nicht gel'echtl'ei'tigt. 

das Schlauchschlagen (Ab b. 226) . Da wil'd e in Knabe 
aufs Pferd gehoben (Abb. 1580), cla spielt er mit 
seinem Reifen (Abb. t\33) oder seinem Wiigelchen 
(Abb. 766 u. 83 1). 

Doch anch del' ernstel'en Augenbli cke des Lebens 
wird nicht vergessen, del' Hochzeitsfci er und des 
Todes . Nicht als Sch reekb il d stellt diese Zeit si eh 
den Tod VOI' Augen, nicht die Unterwelt schildert 
sie und elie furchtbaren Strafen im Tal'taros ; nein, 
als el'l1ste traul'ige Notwencligkeit el'scheint ihr clas 
Sterueu, dem sich all e in gleich er Weise zu fligen 
haben; gottliehe Gestalten sind es , die den Toten 
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zur Ruhe betten; Gotte rhan d nimmt den Gcschi e
de nen in Empfang, um ihn zu neuem Lebcn zu ge
le iten . E s is t nur ein e Trennung von del' . schonel1 
freundlich en Gewohnh eit des Dasein s und Wirkens< , 
die wohl sehmerzli eh beriihrt , aber zu nu tzlosen 
lauten Klagen keinen Anlafs giht. Selbst die T rau er 
wird zu milder Wehmu t herabgestimm t . Und so 
sind d ie dem Grabkult dien enden Gefafse nicht mehr 
so leben swahre Zeugni sse de l' wirklichen Vorglinge 
bei del' Bestattung wie im schwarzfigurigen Stil, dafiir 
aber b ekunden sie um so b ered ter , dafs eine Ieine 
Empfindung, ein edler Geschmack nun ein Gemein
gut des ganzen Volkes war . 

Schon oben ward die Grabamphora Abb. 2116 
erwlihnt. ìVir sah en dor t, wie vornehm und schon 
si ch ihl'e Gestalt von ùer del' alte ren Schwestern 
abhob. Dasselbe ist bei del' fi giirlich en Verzierung 
de l' Fall. Sie ist nur ein Beispiel einer grOfseren 

2154 Lekythos. 

K lasse u nd keineswegs das beste. 
AuI anderen Exemplaren wird 
del' Vorgang noch innerlicher 
gefafst,noch zar teI', empfìndungs
voller ausgefiihrt. U ber die Deu
tung kann kein Zweife l sein. 
Schiich tern tri t t die Bl'aut dem 
Bl'liu tigam entgegen , del' nicht 
ohne Selbstbewufstsein ihr die 
Hand hinstreckt, um die ihrige 
zu e rfassen. E ine F rau steh t 
hinter del' Braut bemiiht, wie 
es scheint, ihr den Schleier fest
zustecken. E ine an dre rechts 
vom Ji.ingling tragt die Fackeln, 
die del' Neuvermahlten in ihl'e 
neue Heimat leueh ten sollen. 
Die Hochzei tsfeier ist in dieser 
sinnigell Weise dargestellt. E s 

ist eine wahl'seheinliche Vermutung Milehhofers, dafs 
mit diesen Vasen die ÀouTpoql6pOI gemeint sind, die 
den Unverm lihlten aufs G l'ab gestellt wurden. 

Um die Leich e s tan den bei del' Besta ttung die 
Lekythen , di e dann mi t in s Gl'ab gelegt wurden 
(vgl. den Thonsarg Abb. 320) , diese zierlich en, an
seheinend nur in Attika beim Grabkult benutzten 
und daller anch fas t ausschliefslich dort gefundenen 
Gefafse mit ihr~r Decke von weifsem Pfeifen thon. 
Von ihrer a lteren Verziel'llng zur Zeit des schwarz
figurigen und s trengrotfigurigen Stils is t schon ge
redet; b ereits be i de l' letzteren Gruppe waren wie 
be i den h errlich en polychrom en Schalen aufser del' 
Verdiinnung del' Firnisfa l'be fii r die Gewitnder ein
zelne bunte Farbentone gewahlt. Das ist bei ùer 
:iiinge l'en zahll'eicheren Klasse (ausflih rli ch b ehandelt 
von E . P ottier, Étude S UI' 1es lécythes blancs att iques. 
Paris 1883) in gesteiger tem Mafse del' Fall. Auch 
el'h alten die Umrifslinien an sta t t del' schwiirzl ichell 

nun eine mattschwa rze oder briiunliche od er l'otli ch e 
Farbung; die Sch ulter wil'd jetzt gewoh nlich auch mit 
weifs i.ibel'deckt , so dars 11m del' un te rste und del' 
oberste Teil del' Vase schwarz gefil'l1i st bl eiben. Di!) 
Darstell ungen n ehm en mit wenig Ausnahmen all e 
Bezug auf das Gl'ab. Da wird del' Verstorbene au f 
del' Bahre von den Angehorigen b etra uert, von Schlaf 
und Tod am Grabe nieclergelassen (Abb. 1810. F ilI' 
die F al'ben vgl. S. 1728 f., f iir die Darstellung Berli n 
2456), da kommt Oharon im Nachen, um den ni cht 
selten von H ermes geleiteten Toten in Empfang zu 
n eh men (Abb. 41 4. Miinchell 209; andre sellon e 
Oh aronbilder Areh. Ztg. 1885 Taf. 2. 3. Ant. Denkm. I 
[1887J Taf.23 U . dazn J ahrb. d . Inst. 1887 S.240 1'1'.) ; 
oder es wil'd d ie Gr abstele mi t Ttinien, Kranzen nnd 
Gefafsen geschmiickt (Abb. 662) ; oder del' Abgeschi e· 
dene sitzt sel bst \Vie im L eben an seinem Grabe 
u nd gibt vielleicht einem t eilnehmenden Wanderer 
Auskunft iiber sein Geschick (vgl. Abb. 940. Berli n 
2451 oder Kunsth is t. Bilder bog. 30, 2). Die Zarthei t 
del' Empfindnng, die wenigsten s im erst- und letzt
genannten Bilde jeclem fiihlbar wird , ist allen Le
kythen eigen. D ie meisten sind flilchtig und eilfertig 
gezeichnet u nd eb enso fliich t ig sind einzelne Teile 
bemalt , aber iiberall e l'kennt man, sei es auch nur in 
einzelnen Linien, eine so sich ere Pinselftibrung, ein 
so feines FormgefiihJ , ein so ricbtiges Verstiindnis, 
dafs man del' Band diesel' H andwerker auch voll en
de te Leistnngen zutraut und mit immer neuer Freude 
zu cliesen ech ta ttisch en Schopfungen zllriickkehrt. 
1m Verlaufe cles 4. J ahrhunderts werden die Lekythen 
wie fast alle Gefiifse immer schlanker , die Fm·ben· 
gebung bllnter, die Zeichnllng leichtfertiger und fUhl
loser. Wie lange diese Gefiifse in Gebrauch gebli eben 
sind, bat meines Wissens noch nicht sich er festgestellt 
werden konnen; wahrscheinlich wird die F abrikation 
gleicb zeitig mi t del' del' iibrigen gemalten Vasen ihr 
E nde gef unden h ab en . 

AIs bezeichnende Beispiele fiir den verfeinerten 
Gescltmack des 4. Jahrhundel'ts und fiil' den Geist 
jener Zeit m ogen noch ein paar Lekyth en genannt 
werden . Sie sind allS dem kugell'llnden Aryball os 
h er vorgegangen und zah len zn del' damals beliebtes ten 
Art von Ziergefafsen. Abb. 2154 (nach Samml. Sa
boul'off TaL 62. Berlin 2707) ist einer Eichel nach
gebildet. Das Idein e Napfch en, in dem di e Fruch t 
ruht, ist thongrundig gelassell und mi t klein en auf
gesetzten Thonhockel'l1 verseh en. Dargestellt sind 
badende Madchen. Die auf del' Abbildung sichtbare 
scheint im Begriff den Man tel wieder llmzulegen; 
VOI' ihr steh t E ros mit einer Perlenschnur und streckt 
die Rechte gegen sie anso Eros oder richtiger di e 
Eroten feh len jetzt selten, iiberall drangen sie sich 
ein. E s sind eben alles Bilder h eiteren, durch ihr -
W alten verschonten L.ebensgenusses. In reizvoller 
Weise winl des E ros Wirksam kei t auI del' Lekytb os 
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Abb. 2155.2156 (nach Arch. Ztg. 1879 'l'af. lO. Berlin 
2705) zur Geltung gebracht. Es ist dies in der That 
eine Perle der griechischen Vasenmalerei von seltener 
Anmut und Scbonheit. Abb. 2156 bietet aufser der 
Form auch die Riickseite mit dem zierlichen Palo 
mettenschmnck unter dem Henkel. Er ist hier be
sonders reich, aber dieser Typus ist fiir das 4. Jahr
hundert geradezu charakteristisch. Das Bildchen 
selbst ist leider nicht unbeschlidigt, aber alles Wesent
liche ist doch deutlich. Eros kiifst das sitzende 
Madchen, dessen Unterkorper durch das feine Ge
wand kaum verhiiIlt wird. Sie sucht seiner linken 

von den weifsgrundigen Gefiifsen, alle Farbe fast 
vollstandig; hier tritt sie dafiir in einer friiher un
bekannten Ausdehnung hervor. Reichen Goldschmuck 
triigt aueh der Aryballos Abb. 1809 (vgl. S. 1728). Da 
stofsen wir auf die gleichen weichen durchsichtigen 
Gewander, den gleichen reichen wechselnden Haar
putz, die gleiche Eleganz der Formen und Stellungen. 
An die Stelle des einen Eros treten mehrere, ihre 
Formen sind kindlicher. Auf dem Cumaner Aryballos 
(Abb. 2151) sahen wir, wie auf dem Niobidenkrater, 
die Figuren in zwei Reihen iibereinander verteilt: 
hier ist die Komposition reicher, aber auch lockerer; 

2156 

2155 Eros ein Miidchen kiissend. 

Hand, die ihre Brust beriihrt, zu wehren, doch scheint 
ihr Widerstand nicht ernstlich gemeint zu sein. Die 
beiden reizenden Madchengestalten rechts und links 
sind fiir die Handlung ganzlich bedeutungslos. Es 
ist ein >Stimmungsbild, das die Siifsigkeit und Gewalt 
der Liebe oh ne ein bestimmtes im Bilde dargestelltes 
Objekt verherrlicht. Die zogernde und doch won
nige Hingabe eines Madchens an eine erste Liebes
leidenschaft kann kaum poetischer und anmutiger 
zngleich geschildert werdene (G. Korte). Aber das 
Bildchell spricht fiir sich selbst; nur auf einige 
Aufserlichkeiten Rei no eh hingewiesen. Farbenzusiitze 
fehlen, dafiir aber ist manches vergoldet. Vergoldung 
trugen ja schon eÌnzelne streng rotfigurige Vasen, 
auf den Gefiifsen des 4. Jahrhunderts ist sie sehr 
haufig, es entspricht das auch dem allgemeinen Wohl
stand und der Prachtliebe jener Zeit. Auch Abb. 1632 
(Miinchen 234) ist gleieher Art, nui' weniger fein. 
Da sind alle die kleinen aufgehohten Thonkiigelchen 
vergoldet, zugleich aber ist allch von Farben Gebrauch 
gemaeht. Das 5. Jahrhundert vermied, abgesehen 

die Bodenlinien sind ganz aufgegeben, und man be
greift nicht recht, wie und worauf die Figuren 
eigentlich sitzen und stehen. So aueh l schon auf 
der altere n Vas e Abb. 965, wo auch das Reh sich 
wieder findet, das jetzt gern (auch auf dem Berliner 
Aryballos Abb. 2154) zur Fiillung eines leeren Raumes 
benutzt wird. 

Abb. 2155 bezeugt das Bestreben dieser Zeit, del' 
Kleidung grOfsere Mannigbltigkeit zu verleihen und 
dureh bunte Musterung zu beleben. Diese Absicht 
tritt uns nun iiberall vor Augen. Man vgl. den reich
gestickten Chiton des Thamyris (Abb. 1809) mit dem 
des Pelops (Abb. 1395) oder Alexandros (Abb. 314) 
oder den Gewiindern auf der Talosvase (Abb. 1804. 
1805). Das letztgenannte Prachtgefiifs enegt zugleich 
Interesse durch das kecke Hintereinanderschieben 
der Figuren der Hauptgruppe und durch den ver
einzelten Versuch der Schattierung am Korper des 
'falos. Wie aufserlich und jeder Empfindung bar 
ist aber schon die Faltengebung der Frauenkleidung. 
In vieler Hinsicht hoher steht die vorziigliche Neapler 
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Vase mit del' Darstellung des um seinen gtittlichen 
Schutzherrn Dionysos versammelten Satyrchors (Abb. 
422 Taf. V. ' Ruckseite bei Schreiber, Bilderatl. 3, 1). 
Sie beweist, wie Robert, Bild u. Lied S. 42 f. betont 
hat, den Aufsch wung del' Schauspielerkunst im 4. J ahI'
hundert, del' nun auch fiir die Kunst Veranlassung 
wird, die Schauspieler im Kostiim darzustellen, del' 
auch die Vorliebe diesel' Zeit fiir bunte Theater
gewander, fiir eine Anzahl entschieden theatralischer 
Typen und Motive erklart. Abel' die Motive ver
nutzen sich schnell bei der haufigen Wiederholung 
(vgl. den hochaufgestellten Fufs und wie einer mit 
gebogenem Unterarm sich auf die Schulter eines 
andern lehnt, hier und Abb. 965.1356), die Zusammen
steUung del' Figuren wird immer mechanischer und 
gedankenloser. 

Eine besondere Gruppe bilden die zahlreichen in 
Siidrufsland gefundenen Geflifse aus diesel' Zeit. Viele 
und die beriihmtesten sind gewifs attisch, so Abb. 1356 
und die Ruckseite Abb. 110. 307. 521. 537. 1959. 
Es mag sein, dafs manche Eigentiimlichkeiten dieser 
Vasenklasse auf Rechnung des Geschmacks del' Ab
nehmer kommen. Sichel'lich aber sind in den grie
chischen Kolonien am schwarzen Meer auch selbst 
Vasenmaler thlttig gewesen, die nach diesen attischen 
Mustern arbeiteten. Es mogen manche Athener wie 
Xenophantos dorthin iibergesiedelt sein. Nicht um
sonst fiigt er stolz ein 'Altl']vaìoç seinem N amen bei. 
Der von ihm gefertigte Aryballos (Compte-Rend111866 
pl. 4) ist in derselben Weise verziert wie die Hydria 
gleicher Herkunft Abb. 1542, nicht nur mit reicher 
Bemalung, sondern auch mit Reliefbildung del' Mittel
gruppe (vgl. S. 1394). Die in del' rotfigurigen Technik 
gemalten aufseren Figuren weichen in keiner Hin
sicht von denen del' genannten Vasen ab. Es ist 
ein bedenklicher Versuch, Relief und Malerei zu 
einem Bilde zu vereinigen, ein Beweis, dafs die 
Vasenmaler'ei ibren Kreislauf vollendet hatte und 
iiber die ihr gesteckten Grenzen hinausgreifen mufste, 
um noch Liebhaber und Kaufer zu finden Und so 
hatte die uralte Industrie, die eines so glanzenden 
Entwickelungsganges sich riihmen _konnte, schon im 
Beginn del' Alexandrinischen Epoche ein ruhmloses 
Ende gefunden, wenn nicht mittlerweile in den grie
chischen Kolonien Italiens die Fabrikation aufge
nommen und mit Gliick und Eifer fortgesetzt ware 
und dort eine wenn auch bescheidene Nachbliite 
erlebt batte. 

In I t a l i e n mussen wir zunachst noch einmal 
auf die Ailfange zuriickblicken. Der Entwickelungs
gang war dort nicht so selbstandig und naturgemafs 
wie in Griechenland; von \'ornherein scheint hier 
auslandischer Einflufs mafsgebend und fUr alle Zeit 
geblieben zu sein. Selbst bei den alten Gefafsen 
mit geometrischen Verzierungen kann man zweifel
haft sein, ob nicht frernde Vorbilder die Anregung 

gaben. Auch war diese Art des Vasenschmucks in 
Italien nicht wie in Griechenland eine verbltltnis
mafsig schnell iiberwundene Entwickelungsstufe, 
sondern sie blieb augenscheinlich hier neben der 
jiingeren Kunstweise bis in spate Zeit in Gebrauch. 
Schon anfangs glaubt man bestimmte ortliche Unter
schiede zu bemerken, im Verlaufe treten sol che mehr 
und mehr zu Tage. Indes mit Untersuchungen iiber 
diese Fragen ist kaum del' Anfang gemacht. Wir 
wissen auch noch nicht, wie weit in den griechischen 
Kolonien in alterer Zeit Gefafsmaler thatig waren. 
Unmtiglich ist es nicht, dafs die .chalkidischec Vasen
gruppe in Italien ihre Heimat hat, und von den 
caeretaner Hydrien ist das sogar wahrscheinlich
Gewifs werden sich aus unserm Denkmalervorrat 
noch manche altere Vasen siiditalischen griechischen 
Fabriken zuweisen lassen. Dann kam die Zeit, wo 
Athen mit den glanzenden Erzeugnissen sei nel' Vasen
industrie den Markt beherrschte. Wohl mtiglich, 
dafs man in den Kolonien von Anfang an versucht 
hat, die gefahrlichen Mitbewerber durch eigene Pro
duktion, durch moglichst treue Nachahmungen aus 
dem Felde zu schlagen, gelungen aber ist es jeden
falls nicht. Erst zu Alexanders und seiner Nach
folger Zeit scheint die Ttipferkunst hier neuen Mut 
und nene Kraft gewonnen zu haben; in Campanien 
(Cumae ?), Lucanien (Paestum?) und Apulien (Ta
rent?) begann eine gesonderte selbstandige Ent
wickelung, die si<)h bis · zum volligen Ausleben del' 
Vasenmalerei verfolgen lafst. 

Eigenartiger war der Verlauf in Etruri'en. 
Neben den Vasen mit geometrischer Verzierung 
(vgl. aus Corneto MOD. Inst. X, 10 c d) treffen wir 
hier in der alteren Zeit die eigentiimliche Klasse 
schwarzthoniger Gefafse, die sog. vasi di bucchero. 
Vasen diesel' Art sind nicht allein auf Etrurien be
schrltnkt, auch in den Landern des Ostens, in Cypern, 
auf Rhodos, im eigentlichen Griechenland, an der 
Kiiste des schwarzen Meers. sind Beispiele gefunden. 
Die Thatsache steht fest; ob und welche Schliisse 
daraus gezogen werden diirfen, ist noch zweifelhaft. 
In Etrurien gewahren wir eine langsame folgerichtige 
Entwickelung. Die altesten Gefafse haben bei rohen 
Formen eher eine braunliche Farbung, sie sind dick
wandig und grofsenteils noch mit del' Hand gearbeitet, 
die einfachen VerziE\rungen sind eingeritzt. AlImahlich 
tritt ein Wandel ein und zwar unverkennbar infolge 
Itufserer Einfiiisse. Die Farbe nahert sich IIiehr und 
mehr dem Schwarz, die Ttipfei-scheibe kommt in 
Gebrauch, die Formen lehnen sich sichtlich an 
Metallvorbilder an; von solchen werden auch die 
plastischen Zuslttze entlehnt, Menschen - und Tier
masken, Kopf und Hals von Greifen und Pferden, 
Palmetten U . dergl. m. Und nun tritt auch an Stelle 
del' gravierten Verzierungen der Reliefschmuck. Alte 
griechische Typen sind es, die anfangs roh, spater 
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geschickter und zierlicher mit Hilfe von Stempeln 
aufgeprefst werden. In der Regel sind es nur ein
zelne Figuren oder kleine Gruppen in best!tndiger 
Wiederholung. In ganz vereinzelten F!tllen kommt 
auf jiingeren Vasen (Ende des 6. Jahrhunderts?) 
auch bunte Bemalung vor (Bull. lnst. 1881 S. 167). 
Die Formen werden immer mannigfaltiger und selt
samer. Da die Gef!tfse im Kultgebrauch eine Rolle 
spielten, hatte die Industrie lange BestaIid; jeden
falls im 5: Jahrhundert, vielleicht noch im 4. Jahr
hundert wurden solche Buccherovasen verfertigt. 
Unsre beiden Gef!tfse aus Chiusi. einem Hauptorte 
dies es Industriezweiges (Abb. 2095 u. 2096 nach 
Ann. Inst. 1877 UV), gehOren zu den 111testen relief
geschmiickten Vasen. Sie sind, wie wir sahen, in 
demselben Grabe gefunden, wie die kleinen proto
korinthischen Gef!tfse (Abb. 2092 u. 2093). Dafs alte 
griechische Vasenformen als Vorbild dienten, ist 
ohne weiteres klar. Der Becher kebrt mit kiirzerem 
Fufse und zwei hochstehenden Ohrenhenkeln (der 
griechische Kantharos) unendlich oft wieder. Die 
Reliefs sind besonders an der Amphora noch sehr 
undeutlich und nebens!tchlich behandelt. Die Riefe
lung gehilrt zum iiblichsten Schmuck. Ubrigens hat 
die Fabrikation, wie es scheint, nicht liberall gleich
ml1fsig begonnen, in Vulci z. B. bedeutend spiiter 
als in den slidlichen St!tdten. 

Doch die etruskische Topferei beschr!tllkte sich 
nicht auf diese Buccheroware und die mit Ithnlichen 
Reliefs geschmiickten groben rotthonigen Flach
schilsseln und Vorratsgef!tfse (z. B. Berlin 1638 ff.). 
Jede griechische Gattung, die von den sog.proto-

I korinthischen Vasen anhebend, an der italischen 
Kiiste bekannt ward und K!tufer fand, wurde sofort 
nachgeahmt. 1m Museum zu Florenz kann man 
wie die Entwickelung der Buccherotechnik, so auch 
den Gang der an griechische Muster anlehnenden 
Tilpferei in Etrurien bequem verfolgen. Griechisch 
sind die Gefltfsformen, die Verzierungsweise, die Dar
stellungen; nach Thon und Technik stehen sie den 
griechischEm Vorbildern zuweilen nahe, aber immer 
zeigt es sich, dafs hier etwas Itufserlich Angelerntes, 
nichts der eigenen Natur des VerfertigersEntsprechen
des vorliegt. Selbst in den besten Erzeugnissen, 
z. B. dem schilnen Marsyaskrater (Arch. Ztg. 1884 
Taf. 5), tritt das klar zu Tage, wie viel mehr in den 
roheren Bildern, in denen sich iiberdies etruskische 
Anschauung und Sitte besonders breit zu machen 
pflegt. (V gl. den Selbstmord des Aias, Overbeck, 
Rer. Gal. 24, 2; Arch. Ztg. 1871 S. 61). Nach dem 
Aufhilren des Imports von Attika kamen die Vor
bilder von Unteritalien. etwa gleichzeitig mit der 
dortigen Gef!tfsmalerei wird auch die in Etrurien 
ihr .Ende erreicht haben. 

In Siiditalien lassen sich, wie gesagt, seit dem 
4. Jahrhundert drei Hauptgruppen unterscheiden. 

Wie es bei dem regen Verkehr nicht anders sein 
konnte, sind die Grenzlinien oft mehr oder weniger 
verwischt: eigentiimliche Vasenformen und stilisti
sche Besonderheiten, die als Kennzeichen einer Gruppe 
anzusehen sind, begegnen uns hie ·und da auch bei 
Gefafsen anderer Fabriken; vereinzelt werden Er
zeugnisse der einen im Absatzgebiete der anderen 
angetroffen; aber im allgemeinen kann man es einer 

2157 Apullsche Grabvase. (ZII Seite 2006.) 

unteritalischen Vase jener Zeit gleich ansehen, ob 
sie aus Gr!tbern von Capua und Cumae, von Ruvo 
und Canosa, von Anzi und Paestum herstammt 
Die wichtigsten Fundorte sind im Innern des Landes; 
nichtsdestoweniger kann es keinem Zweifel unter
liegen, dafs sie nicht von den dortigen Einwohnern, 
sondern in den Griechenstltdten an der Kliste her
gestellt sind. Ffir einen grofsen Teil der . apulischen« 
wird Tarent als Fabrikationsort gelten dfirfen, fiir 
die ,campanischen< vielleicht, doch gewifs nicht 
ausschliefslich Cuuiae, ffir die , lucanische< Gruppe 
ist die Frage kaum aufgeworfen. Sicher waren viele 
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verschiedene Fabriken an der Verfertigung dieser 
Vasen beteiligt. Gemeinsam ist allen die vollig freie 
Zeichnung der Figuren, ein Streben nach blendender 
Wirkung, sei es durch die Seltsamkeit oder GrOfse 
der Gef!IJse, sei es durch den bunten Farbenaurtrag, 
durch plastische Zus!ttze, durch eine besondere An· 
ordnung der bildlichen Darstellungen. Gemeinsam 
ist allen der Oharakter der gewahlten Verzierungen. 
Was in Attika nur flir eine bestimmte Gefafsgruppe 
galt, ' das ist hier der grofsen Menge an die Stirn 
geschrieben: die Bestimmung flir den Grabkult. 
Es bedarf nur eiiles Blickes auf das Sachregister im 
Neapler Vasenverzeichnis, um zu erkennen, welche 
wichtige Rolle Grab und Grabmal im Bildschmuck der 
unteritalischen GefiiJse spielt. Nicht nur insofern, als 
mit Vorliebe Scenen gewahlt werden, die das Sterben, 
die Totenklage, die Unterwelt und das Gericht. u. dergl. 
zum Vorwurf haben (vgl. Abb. 1308 u. 1939 Toten
kult am Grabe Agamemnons, Abb. 18 der sterbende 
Adonis, Abb. 120 Archemoros, Tat VII Raub der 
Persephone, Abb. 2042 u. 20t2 B auf Taf. LXXXVIII 
die Unterweltsvasen, Abb. 821 Ixions Strafe), sondern 
hauptsachlich, dafs oft als Hauptbild, . besonders 
haufig aber auf der Rlickseite oder an unterge
ordneter Stelle, das Grabmal und das Bringen von Grab
spenden dargestellt wird. Gewohnlich in der Form, die 
Abb.2157 (nach Gerhard, Apul. Vasenb. Taf. B, 8) 
veranschaulicht, dafa das Grabmal die Mitte ein
ninimt und die 8pendenden mit ihren Gaben zu 
beiden Seiten steben oder sitzen . . Vgl. auch Kunsthist. 
Bilderb. Taf. 30, 9. Einer frliheren Betrachtungsweise, 
welche liberall im Bilderschmuck geheime Bezug
nahme auf Mysterien und religiose Vorstellungen 
witterte, ist mit Recbt eine starke Reaktion gefolgt. 
Dafs aber die Rlicksicht auf den Grabkult, auf den 
Tod nnd auf das selige Leben der heroisierten 
Verstorbenen in Wirklichkeit auf die unteritalische 
Vasenmalerei grofsen Einflufs libte, wird jetzt kein 
Unbefangener mehr leugnen. Ein andrer Gesichts
punkt, der fiir die W lirdigung dieser Vasenbilder 
in Betracht kommt, ist die Einwirkung der Blihne. 
Ungemein beliebt sind Scene n aus Possen. Das lehren 
schon unsre Abb.87. 902-904. 1826 - 30. Suppl. 1. 
Eine Iehrreiche Zusammenstellung gibt Heydernann, 
Jahrb. d. Inst. I (1886) S. 260:II. Aber auch im 
weiteren Sinne ist die Blihne von Einflufs gewesen. 
Je seltener fiir attische Vasen der Nachweis geflihrt 
werden kann, dafs Dramen den Vasenrnaler angeregt 
haben und je bestrittener in jedern einzelnen Falle 
solche Anregung ist, um so greifbarer ist das Ab
hfingigkeitsverhaltnis bei sliditalischen Vasenbildern. 
Eine ansehnliche Anzabl derselben geht unzweifel
haft auf die Euripideischen und nacheuripideischen 
Dramen zuruck. (Vgl. J. Vogel, Scenen Euripid. 
Tragodien in griech. Vasengemalden. Leipzig 1886.) 
Von unseren Abbildullgen gehoren dahin Abb. 88 

Antigone, Abb. 120 Archemoros, Abb. 502 Dirke, 
Abb.732 der rasende Herakles, Abb.808 Iphigenie 
in Tauris, Abb. 980 Medeia, Abb. 121fi Andromache, 
Abb. 1440 Andromeda, Abb. 1807 Telephos. Ja, oft 
glaubt man in der Tracht, in den Geberden, in der 
Stellung und Anordnung der Figuren den direkten 
Einflufs der dramatischen Aufflibrung spliren zu 
konnen. Sogar die Il-uffallige Liebhaberei der >apu
Iischenc Meister, den Hauptvorgang in einen saulen
getragenen Bau zu veriegen (z. B. Abb. 88; 808. 980), 
wird am Ieichtesten durch ein scenisches Vorbild 
seine Erklarung findell. Aber auch wo eine An
lehnullg an das Drama nicht nachweislich, ja nicht 
einmal wahrscheinlich ist, tragen die mythischen 
Scene n unteritalischer Vasen durchgangig einen dra
matischen Charakter. Es sei nur auf die Bemerkungen 
zur Dareiosvase (Taf. VI S. 409), zu Hektors Losung 
(Abb. 792 S. 738 f.), zur Seelenwagullg (Abb. 994 
S. 920) verwiesen. Trauer und Freude, Leidenschaft 
und Wahnsinn erhalten in Geberden und Mienen 
ihren Iebendigen Ausdruck; zu verstarken sucht man 
ihn durch Beiftigung damonischer Gestalten, von 
Oistros und Lyssa, von Mania und Apate (vgl. oben 
S. 1300). 

Stilistisch lehnen sich die unteritalischen Geflifs
bilder naturgemafs an die der jlingeren attischen 
Vasen ano Nachdem man langere Zeit sich bemliht 
hatte, moglichst treu nachzuahmen, auchte man nach 
und nach den liberkommenen 8tH dem eigenell Ge
·schmack anzupassen. So veranderte man die Vasen
formen, so brachte man neue Elemente in die Ver
zierungen hinein, ao suchte man dureh vermehrte 
Buntfarbigkeit starkeren Reiz zu iiben. Zu den ein
fachsten apulischen Bildern zablen unare bunten 
Abb. 328 und 462; weiter geht in der Verwendung von 
weifs und rotbraun Abb. 1440, aber sie alle bleiben 
doch weit binter den sp!ttcampanischen vollstandig 
polychromen Gemalden zuriick wie Abb. 821. 1439 
oder Berlin 3072. Da sind bei den Frauen wie in 
alter Zeit die Fleischteile weifa, auf Abb. 821 ist bei 
Mannern und Frauen Fleischfarbe angewandt und 
deneben dunkelrot und gelb reichlich verbraucht. 
Aber im Grunde bleibt man doch immer an der . 
hergebrachten Technik haften und erhebt sich nir
gends zu wirkIicher Malerei. Es sind krampfhafte 
Bemlihungen einer veralteten Industrie, sich die 
Gunst des Publikums zu erhalten. Es gelang nieht, 
und so erlahmte die Kraft; man ward aufserlicber 
und nachlassiger, die Zeiehnung gefiihlloa und roh 
(vgl. Z. B. Abb. 1714): die Vaaenmalerei hatte aich 
iiberlebt und mufate anderen jugendkraftigeren 
,Kunstweisen daa Feld raumen. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen noch 
einige Andeutungen iiber die Unterschiede der drei 
Hauptgruppen. Am unerfreuliebaten ist die der 
l u c a n i s c h e n Gefafse. Eine ihr eigene Vasenform 
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ist Abb. 2158 (nach Lau Taf. 42, 1. Vgl. Genick, Ke
ramik TaL lO und in jliugerer Form Tat. 8. 9) wieder
gegeben. A uch die eigentumlichen Strahlen iiber 
dem F u[s sind fUr sie bezeiehnend. Die meisten 
anderen Formen, die Amphora (vgl. das GefMs auf 
Abb. 1939), cli e Hyc1ria, den Glockenkrater, die Kanne, 
clie Deckelschale hat sie mit dem .apulisch en < Stil 
gemein. Zu ibrer Besonderhei t gehoren, wie aus 
clen Abb. 1307 u. 1313. 1308. 1254. 918 u. 919. 1939 
erhell t, die unformlieh gro[sen Kopfe mi t grofsen 
s tarren Augen uncl massig schwarzem, ungeglieclertem 
Haar, clie steife Haltung un cl die ungelenk hlifsliche 
Faltengebung. Die Kleiclnng is t abweichencl von 
der apul isch en clurchweg sehmueklos, nur sehwarze 
SiLume und kleine Pllnktdreiecke wie auf Abb. 918. 
1939 sincl beliebt. Meist stelten die Figuren frei 
im Rallme ohne Andeutllng des Bodens, nieht selten 
sin cl :jedoch auch \Vie Abb. ]313 u. !l18 dicke Steine 
gemalt. Manches weist auf Jandes liblich e Tracht, 
z. D. die K leidung des Abb. 1308 rechts sitzenden 
M:mnes nnd clie Frane nhanbe Abb.1307. Chamkte
ri stisch ist es anch, dafs vi ele E imlel heiten wie etwa 
di e Kriinze im H aar nicllt aul'gemalt , sondern aus
gespart si nd. 1m ganzen bewahrt del' Stil einen 
iLl teren strengeren Charakter, wie er denn anch von 
der bunten Farbe nur maJsigen Gobral1ch macht· 
E ine selbstlindige Stellnng beansprucht mit seinon 
GehLfsen dor lneanisehe Vasenmalor Assteas, der 
vcrmutlielt in Paestum dabeim war, neLen Python 
und Lasimos cler ei nzige unteritalisehe Me istor, 
1V0\(;her seino Er7.eugnisse noeh stolz mit sei nem 
N::unon bozeichnet hat. El' orhebt sieh in cler That 
bee!entend iiber die gewohnli ehe Mache: sei ne Vasen 
tragen siLmtli eh deutli ch clen Stompel seiner E igonart. 
Unsre Abb. 732 (del' rasende Herakles) , Abb. 822 
(Kad mos), Abb. 1R30 (Komoclienscene) lassen sie e1'
kennen. Asstcas liebt Huntfarbigkeit. Die Zeich
nuug ist stets sorgfiLltig aber steif. Dìc Augen sinù 
g l"ofs ulld s tarr, die Haaro massig aber langlocldg, 
die Ge wiiuùer haben vi olfach brcite SchachbrettsiLurno, 
Bodenlini en fehl en. Unbeteiligte Ncbenporsonon 
erscheinen oH wie BOsten nur mit dem Oborkorper 
liber dern Bilele. Auch auE clic LieLhaberei cl es 
Meistors, alle seine l"iguren zu benennen uncl anf 
clie einhoimisch e Form von Heraklcs' Helm (Abb. 732) 
sci noch hingewi escu. 1st Abb. ]315 nieht von 
Assteas selLst gemalt, so steht clas Bild soine1' Mal
weise jedenfalls sehr nabe. 

Paestllm liogt an der Grenze Campaniens, uncl 
so ist es erkHLrlich, c1 afs geracle Assteas' Fabrikate 
m it denen cl es sp lLtca mpal1ischen Lokalstils viele 
Berlihrungspunkte zeigen . Dor campanische Boclen 
ha t uns a lll"se1'orclentli ch viele sehone GefMse er
halten. Ja eine bestimmte einfachschone Form cler 
Amphora (Abb. 2130. 2131) mit einer ode1' wenigen 
Figuren auI jccler Seite und mit gliLnzend schwar7,em 

F irnis bedeckt, kommt dort so hiLufig zu Tage, d:t[s 
clie FonTI als >I101anisehe << A mphora allgemein be
kannt ist. Trotzc1ern ist es zweifellos, clal"s die vielen 
t1'efflichen Exemplare diesel' ATt attischer Arbeit 
sind, 11m so sicherer, als eine Anzahl sich als eil1-
h eimisehe Nachabmung sichtlich heraushebt. Aus 
dieser Form ist dann die spiiter in Campanien ge
briiuchli che Gestalt der Amphom hervorgegangen, 
die Abb. 821 (Berlin 3023) reehts unten zeigt. 
Gleicher Zeit gehort Abb. 143~ (Berli n 3022) a u, 
wo auch die p lumpel1 hiLfsliehen campani sehen Pal
metlen mit gezacktem Blatt zum Vorschein komll1 en. 

215S LucaIJiscJ1C Vnscnform. 

Diese spiiten Vascn (Amphore n une! glcichfoL'ln igo 
llenkoll08e Gefiifse, Kmter, schJanke Hydrien, Kann en 
uncl Deckelscbalen s ind ii.beraus haufig), tragen alle, 
soweit iclt sie konno, eine gewalldto abor Illieh tige 
Pinselflibrung zur Sellau. Vgl. A bb. 1\21. 904. 143~). 

1807. Aueh hier ist der BoJen gewohuli ch llieht 
bozoiohnet, hie unel da lreten dafUr wie auf Abb. 821 
kJeinc weifse Striche uncl Punktrosot ten ein . Dio 
heimi seh e Tracht ist oft wiedergegeben, eler kurze 
Chiton mit breitem Glirtel (Abb. 821), tler seltsame 
Panzer mit chei ringfbrmigon P latten (vgl. Lau 
TaL 41, "3). ' Vie weit ll1an im Farballftrag gegangen 
ist, kann 111an boi FurtWiLngler :m Berl in 0023 unJ 
3072 nachl esen. 

Am bekanntestell und elurch clie 111eisten Exem
plare vertrcten ist clie , apulische « Gatt llng. Del'cn 
Moister erregen u nsre Bewunderllng hauptsiLchli <.:h 
clllrch clie riesigen, ll1it Recht sog. Prach tamphoren, 

J 
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215U Aplllischc P l'ilchtmnphora. 

L 

welche, f iir den Graberkult bestimmL, 
von der Miindung bis zum E'ufse reieh 
verziert wurden. Dic beiden I-Iauptarten 
leb1'en unsre Abb. 2159 und 2160. 2157 
kennen. E rstere, deren Ursprnng in der 
sehonen attisehen E'orm Abb. 212!) zu 
sllehen ist, karlll wenigstens einen an
nahernden Begriff von del' kiinstleri
sehen Wirkung der Originale gebcn. 
Charakteristiseh sind die weifsaufgc
malten Blattl'anken an der Miindung, 
die Palmettenreihe am I-Ialse mit den 
weil'sen Piinktehen dariiber, das lungo 
gezogene Stabornament, die Trennung 

. der bciden Hauptbildflaehen dm'eh dcn 
Rankenfl'ies mit den Kopfen dazwisehen 
(seine farbige Wirlmng veransehaulieht 
Lau Taf. 27, 1. 2). Uusre Vase (nach 
1'11011. I nst . X, 26), deren sehoner Bilù
scltmuek teilweise sehon dureh Abb. 63 
und 88 bekannt gemaeht jst, kann als 
ein Muster del' sorgfaltigen Malereien 
diescs Stils gelten. Die Amazonen
kampfe (Abb. 63) cnthalten ja viel spie
lende Motive, aberder reizvollell Anmut 
wird sieh niemand versehliefsen. Das 
wildloekige, pcriiekenartige I-Iaar jst fiir 
diescn Stil ebenso bezeichnend, wie dic 
Gestalt del' Pferde mit den unvcrhalt
nismafsig dlinnen I-Ialsen unù kleinen 
!Copfen (vgl. Abb. 462 U. 782), wie dic 
Tracbt del' Amazonen mit dem breiten 
Giirtel und den !Creuzblindern iiber der 
nackten Brust. Dcr Boden wird hier 
wie auch sonst oft durch zwei fcine 
Linien al1ged.eutet, ii blicher sind Idei ne 
weifse P ll nktreihen (vgl. Abb. 323. 462. 
745. 782. 980. 1318. 1879). Des Slilllcn
gctragenen Mittelbaus llnù seiner Be
ùeutllng in der . aplllischel1 < Gefàl's
malel'ei is t schon oben gedaeht. 

Abb. 2 160 und 21G7 fiihren uns die 
E'orm del' sog. Voluten- und Maskcn
amphom vor Allgen. Abb. 2 160 (naeh 
Gerhal'll, Apu!. Vasenb. B Berlin 3257) 
darum n ieht gliieklich gewàhlt , weil 
lIals und F ufs modern sind : doeh ist 
dic El'glinzung im ganzen rieh tig , di c 
beiden leeren E'Hicben waren jedoch 
aueh mit Bildel'll geschmiickt. Vgl. die 
lihl11iche Form der beriihmten Unter
wcltsvase von Canosa (Miinch en 849. 
Abb. 2042 C; genauer und in E'arben 
bei Lall 'faf. 35) unò' auf dem Haupt
bilde unsel'CS Geflifses seIbst. Dieses 
Bild (Abb. 700) zcigt gleichfalls 110ch 



Vasenkunde 2009 

in Komposition und Zeiehnung die sorgfliltigen lilteren 
Formen. Wie anders ist der Kopfsehmuck, wie anders 
die Gewandbehandlung als beispielsweise Abb. 18: 323. 
745. 1714! Der Eros, welcher, wie auf den jiingeren 
attisehen Vasen in der letzten Vasenmalerei unendlieh 
oft erscheint, hat hier sehon die >apulisehe« Form mit 
dem weibischen I-Iaarputz, doch noeh nieht die herm
aphroditisehen KOl'performen wie sonst (vgl. A bb. 

2160 Volutenampllora. (Zu Seite ~008.) 

462. 1440). Aueh die Haltllng cler Figllren ist weniger 
konventionell und sehematiseh. In Abb. 2157 dagegen 
haben wir die gewohnliehe Maehe VOI' Augen. Die 
Gestalt des Gefafses offenbart das sehwinclende Form
gefiihl. Davon zeugt aueh die steife und sehwiilstige 
Palmette am Halse. Die Leerheit und Naehlassig
keit del' Figurenzeiehnung, das Bestreben jeden leeren 
Raum Zll fiillen, fallt unangenehm auf. 

Denkmlllcr d. klass. Altertums. 

Die Gorgoneien und die Sehwanenhi1lse an den 
Henkeln sind ein deutliehes Zeiehen fiir die Be· 
miihung der' apulisehen Meister, dureh plastisehe 
Zuslitze die Wirkung zu erhohen. Es fehlt nieht 
an Vasen, die statt der Bilder mit aufgesetzten Relief
figuren geziert sind. Das gesehah im 4. Jahrhundert. 
aueh in Athen. Wir erinnern uns der sehijnen, doeh 
gewifs attisehen Praehthyclria von Cumae (Abb. 520). 

2161 Apnlischc Hydria. 

2162 Eimcr. (Zu Seite 2010.) 

Und Malerei und Relief verband del' in del' Krim 
thatige Athener Xenophantos. Aueh die Riefelung 
des unteren Teils del' Amphora Abb. 2160 erklal't 
si eh auf gleiehe Weise. Wir treffen sie wiecler bei 
der Hydria Abb. 2161 (naeh Gerhard, Apul. Vasenb. 
Taf. 14,21. Berlin 3291). Plastiseh ist aueh del' Eier· 
stab auf del' Lippe dieses prachtigell Gefafses, uncl 
aueh die Hellkel seheinen eher einer Metallvase an-

127 
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:mgehoren. Del' Bildsehmuck entbalt zierliche Mo
t ive, doch keine geschl ossene Komposit ion, unù es 
schein t , als sei es dem Kiinstler mchr darnm zu 
tlnll1 gcweSE' n , ein paar hiibsche Gruppen und Fi
glll'en als eine H and ll.l11g Z1.1r Dal'stellung zu bl'ingen. 
I n del' Regel Sill<l die IIydrien diesel' letzten Zeit 
weit sehl ankel' un d ihr figiir lichel' Sehmuek wenigel' 
l'eieb . Von den vielen besondercn Formen des .apll
liseh en < Stils sei noeh del' Rhesoseimel' Abb. 2162 
(l1ach Gerh a l'cl, Trinkscll. u. Gef. 1<. Neapel 2!HO) 
vOl'geHihl't , clessen Hallp tbild Abb_ 782 oben S. 72G 
besprochen ist. Die Palmetten vel'ziel'Ung wird sehwcr
l ieh :iemanden sonderli eh bcfricdigen. Und cndlich 
als Beispi cl ciner del' beliebtcsten Kannenformen 
Abb.21GU (naeh J"au Taf. 4R, I), ein nnorganisches 

Gebildc, das aus del' 
Pyxis lt ervol'gegangen 
ist. Auf der ScllUltcl' 
is t vorn ein Eros ge
malt, denBauch umgibt 
ein weifs aufgemalter 
Epheukranz. 

'Damit wel'dcn clieher
vOl'stcchcnc1stell 1\1ol'k-

ansetzen . J. Vogel mochte etwa 200 v. ChI'. a ls 
untel'e Grenze anseben. 

Mit wenig Worten sei schliefslich Boeh del' Gat
tu ngen von ThongefiiJ.'sen gedacht, die das Erbe der 
gemalten Vasen in Unterital ien a.ngetreten haben . 
Da ist zuerst eine bescheidene Gruppe von noch 
bemalten Schal en und Kiinnchen mi t la tein iseh er 
Inschrift 7.U nennen, welche alle aus derselben, ver
illutlich campanisehen Fabl'ik des 3 . .Jahl'hund cl'ts 
stammen. Uber s ie hat H . JOl'dan (Ann . Inst. 1884 
S. 5 1:1'., 357 1:1'. Da7.u tav. A. H) ausflihrlich gehandelL 
Au r den schwarzen F.irnis von eigen t lllnli eh metal
li schem Gl::mz si nd rn it weiCs unter Zuhilfenahme 
von gelb unti braun gesch maeklose Kl'iin ze von Ephcu
bhittern uncl Frtlchten gemalt, die Mitte ziert ein Eros 
in irgendweleher spieiendcn Haltung. Alle di ese Ge
HiJse tragen a ltlate in isehc Aufschriften \Vie Venc1'cs, 
Mcncl-vai, Volcani, Aisclapi lJOco lo1n_ Stets ist ei ne 
Gotthcit als Besitze l' bezeich net . Sie wa ren wahr
scheinlich alle zlIm Grabschmuck bestimmt. 

Die ùbl'igen Gefiifse tmgcn keine gemalte Ver
ziel'ung mehr, so ndern n ul' solche in Rclief. Dahin 
gehoren zuniichst die ea l e nis e h e n Schalcn , von 
deren Aussehen Abb. 1675 ei ne Vorstollung gibt. 

male der nnteritali- ""Vi e die ge nannten s ind alleh ù iese in Campanien 
schcn Vasenmalcrei ver-
7.eichnet sein; noeh 
immer ist Hlr die Wiir
digung dcrselbcn im all
gcmeincn auf die ein-

~ [(;3 Ap ulisch e K :1Il Il C. dl'ingendellndliehtvoll c 
Darlegung von O. Jahn 

(Einl eitl.lng 7.ll m 1\1iinch ener Vasenvcrzeiehnis S. 218ft.) 
7.U verweisen . Der Vel'sueh, die llntel'scheidendC'n 
Kenn7.eiehcn del' einzel nen Gruppen llnd Fabriken 
anf Gl'und des gesamten l'eichen Materials klarzu
lE'gen und don En twickclungsgang in (lieser letzten 
Peri ode zu schi ldel' u , ist bishel' leider noch llicht 
gemaeh t. 

Von Sici lie n wissen wir noch so gut wie nichts. 
Ob del' sch0ne Krater von Palazzuolo Abb. 502 
(Berlin 32%), dessen Zcicllnung dem >llpuli schen « 
Stil aufs niiehste verwandt ist, auf del' Insel sclbst 
verfertigt wal'd, liifs t sieh noch ni eht entscheidcn. 
Jedenl'all s hat es aut Sicilien in dieser ZeiL aueh 
Vase nmalcl' gegeben , bckannt siml Gefafse einer 
Loka.Habrik in Aderni), dm'en Erzeugnisse sich von 
<len fes tHin di sch en auI das bestimmteste llnterscheiden 
(vg\. Abb. 848). 

ALH·h dal'iilJel' wel'den wir el'st dnrch sorgfalti ge 
Beobachtungen bei neuen unt.el'itali schen Grabfunden 
Auskunft erh alten , ob wirklich, wie es aus einor 
I nschl'ift in ei nem Canosinel' Grabe hel'vorzugehen 
scheint, noch im letzten Jalll'huI1l1Cl·t v. Chr. gemalte 
Vasen gefel'tigt; sind. Aus allgemeinen Gl'iinden 
wlil'ùe ma n das E nde diescl' Kumltweise schon friih el' 

und ganz Mittelitali en gefnndenen Vasen kurzo Zei t 
in dcI' Mode gewesen ; llnù alle sind an demsellJen 
Orte, in Calcs, herges tell t. Es si nd f1ache fllfslose 
Sehalen oH mit cinem Omphalos, einer Zl1m bessel'en 
Haltcn dienenden hohlcn Erhohung in del' M.itte 
(cptdÀat ~1E<J6~lcpaÀOt) , Naehbildl1 ngen einer M.etall
gefiifsfol'm, welcbe vermut lich im 7. Jal1l'hllndel't er
funden, schon von Nikosthenes (vgl. S. 1982 tI_ ) in Thon 
wiederholt ward (vgl. Arch. Ztg. 18B1 S. 37 f.) . All ch 
sie tragen latei ni sche Inschriften_ Del' Name ihrel' 
Verfer tiger, freigclasse ner Sklavcn (Arch. Ztg_ ] 880 
S_ 43), des K. Ati lios , des L. Canoleios, <.I cs Retlls 
Gabinios ist aufges tempelt; ZlIweilen a ber ist stat t 
desse n clas gricchische Wort ÈTToi€l als Fabrikmarke 
gebraucht. Die Schalen haben den gleichcn metal
lisch gbl17.enden F il'llis wie die genannten ]Jocula 
un d sinù allem Ansehein nacll etwas jiingcl' (vgl. 
GlIlnurrini, GHZ. Archéol. ]879 S. 47 f; H emen, BuI\. 
Inst. 1884 p_ 50)_ 

Pl'odukte des 2_ J ahrh. v. Cbl' . scheinen di e sog. 
sa m i schen oder m ega ri s c h e n Vascn, clic nicht nll r 
in Italien, sondern auch in Griechenlancl gei'un den wer
den, sicll also jeclenfall s oiner grofsen Belieb thcit el'
frout haben mt'issen. Wo sio h crgestcll t sind, woi/'s man 
noch nicht; sich cr liclt in Grieehcnl and sellJs t. Viele 
Beiepicle bei Benndorf, Griech . u. sici\. Vasellb. 
Tal'. 58- (j0 und daw S. 117 1:1'. Als letztc Knl1st
el'7.eugnisse del' TJ) oll\varenindustl'ie s ind di e an die 
samischen a nlchnenclen al' c ti n i s C h c n Gefiifse an
zusehen, relicfgesebmlickte Tassell, welc.;he zweifell os 
ll aeh gri cch ischem VO l'b ihl nnd wah l'schoinlich nach 
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Silbervasen im letzten Jahrhundert v. ehr. in Arezzo 
verfertigt sind. Auf den teilweise aufserordentlich 
feinen und anmutigen Darstellungen kommen ver
einzelt griechische Namen vor, der Stempel der Meister 
aber ist stetslàteinisch. Es mufs diese hiibsche Ware 

ein sehr begehrter Handelsartikel gewesen sein, denn 
diese mit leuchtendrotem Firnis bedeckten kleinen 
Reliefgefafse haben ihren Weg weit fiber die Grenzen 
Italiens hinaus gefunden (vg!. Gamurrini, BuI!. Inst. 
1884 S. 9. 49 f.). 

Druok Ton B. Oldenboul'8 in Mimehea. 
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Cyprische Scbnabelkanne. 
Zn Seite 1;135. ) 
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B8cb er in Form eines Silenkopfes. 
(Zu Seite 19;) 7. ) 

\' EUL,\ /ò VON IL OLIH. l'1110 t'ltP IN ~l U!'H' IIIo:N UN O 1.~; I I'Z I O. Verschiedene Vasen der Miinchener Sarorol 



• 

".~~ (S """' f "", 
I- - --3r."--- --- ------~ 

204(: fl, n.b. Die sog .• Dodvellva,e , 
(Z u Beite ln53 1%0 19G3). 
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Cyprischc Kunne. 
(b a Saite IVo'], ) 

2041: b 

~ ~ 
mengestellt nach clero Werke von Lau. 


