
STUDIEN ZUR AELTESTEN KULTUR ITALIENS

I

DIE SARDISCHEN BRONZEN

UND DIE AEGYPTISCHEN SCHIRDANIBILDER

(Tavv. V-VI)

In einer in der Wiener Zeitschrift f. Kunde des Morgenlandes 
1927, erschienenen Untersuchung über die Schirdani glaube ich 
gezeigt zu haben 1) dass mit Ausnahme einer Erwähnung eines 
Schirdanifeldes in einer Urkunde Osorkons II (es dürfte in der 
Gegend von Memphis zu suchen sein), also um 950 v. Chr., alle 
Nachrichten über die Schirdani in die Zeit von c. 1400 — c. 1200 
v. Chr. fallen; 2) dass eine einzige inschriftlich gesicherte Darstel
lung eines Schirdani vorliegt, die des gefangenen « Schirdani des 
Meeres » in der illustrierten Gefangenenliste von Medinet Habu 
(um 1200). (Taf. V-c). Sie zeigt ihn bärtig, mit einer Hörnerkappe, 
einem bis zu den Knieen reichenden Schurz von wenig bezeichnender 
Form wohl mit einem Gurt um die Hüften; der Oberkörper scheint 
nackt, wie alle Gefangenen der Liste ist er barfuss. Am Hörnerhelm 
fällt die auf einem kurzen Stock steckende ziemlich grosse Kugel 
zwischen den Hörnern auf. 3) Mit einer ähnlichen Hörnerkappe 
die nach dem Bild in Abu Simbel aus hellem Leder zu sein scheint, 
werden auf ägyptischen Reliefs der XIX. und frühen XX. Dynastie 
Leute abgebildet, die ausserdem Rundschilde und Lanzen, zuweilen 
auch kurze oder längere Schwerter führen. Einige tragen lange 
Bärte, wie der Gefangene von Medinet Habu, die Mehrzahl ist 
bartlos. Statt der Hörnerkappe kommt bei Kriegern, die offenbar 
eine Gruppe mit den Hörnerträgern bilden, eine glatte Kappe vor 
ohne Hörner. (Taf. V-a). In der Seeschlacht Ramesses III tragen die 
Gehörnten, die hier unter den Gegnern der Aegypter auftreten, eine 
Art Panzer oder Metallbeschlagenes Wams. (Taf. V-VI). Solange 
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nicht für diese Krieger mit Hörnerkappe und ihre Genossen glaub
würdig ein anderer Name nachgewiesen ist, sind wir berechtigt 
sie als Schirdani zu bezeichnen. Weder Helbigs Gedanke an die 
Uaschascha (Jahresh., XII, 34) noch Bonnets Vorschlag (Waffen, 
S. 212) <( nach den begleitenden Inschriften in den Gehörnten 
der Seeschlacht Schekelescha und Denj en » (Schakruscha und 
Daynyuna nach anderer Umschreibung) zu erkennen, ist in den 
Tatsachen begründet. Die Teilnahme der Schirdani an der See
schlacht steht durch die Gefangenenliste von Medinet Habu fest, 
ebenso durch Papyros Harris 76, 8. Vom Aussehen der Uaschascha, 
Schakruscha und Daynyuna haben wir leider keine Vorstellung. 
4) Texte wie Bilder lehren, dass die Schirdani sowohl auf Seite der 
Feinde der Aegypter kämpfen als in ägyptischen Sold treten, 
häufig als Kriegsgefangene. Eine klare Auskunft über die Her
kunft der Schirdani geben die ägyptischen Texte nicht. In Afrika 
sind sie, soweit die orientalischen Urkunden Schlüsse zulassen, nie 
sesshaft geworden, nach Aegypten kommen sie aus dem Mittelmeer
gebiet, mit Sardes sie in Verbindung zu bringen erscheint unstatt
haft seit die alte Namensform der Stadt Safard, Saparda (E. 
Meyer, Gesch., III, § 58) feststeht. Sie kämpfen zu Lande, müssen 
aber sehr früh zur See gefahren sein, wie ihr Auftreten als Hilfs
völker der Libyer und in der Seeschlacht beweist. Das Schicksal 
der Schirdani nach der Seeschlacht ist unbekannt.

Die Urkunden enthalten also nichts, was eine Gleichsetzung mit 
den Sardiniern erwiese, aber auch nichts was sie unmöglich machte. 
Ob wir in den Sardischen Kriegerbronzen Schirdani erkennen 
dürfen, hängt ausschliesslich davon ab, wieweit ein Vergleich der 
Bronzen mit den ägyptischen Darstellungen eine solche Gleichsetz
ung befürwortet. Dabei ist der von mir a. a. O. erbrachte Nachweis 
zu beachten, dass die beiden farbigen Wiedergaben ägyptischer Re
liefs bei Rosellini und Champollion nicht nur in Folge der Fehler 
der modernen Zeichner, sondern schon des Künstlers von Abu- 
Simbel unzuverlässig scheinen. Einzelheiten sind hier offenbar will
kürlich ägyptisiert.

Um eine Grundlage für die Vergleichung zu schaffen schien 
es nötig sich von dem Alter der Sardischen Bronzen und der En
twicklung der Sardischen Kunst einigermassen Rechenschaft zu 
geben. Das ist meinem Aufsatz in den Röm. Mitt., 1928 geschehen; 
dort ist der Versuch gemacht drei Gruppen von Bronzen zu scheiden, 
eine an die Wende des 2ten zum ersten Jahrtausend gehörige, eine ins 
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neunte und achte Jahrhundert zu datierende, eine dem siebenten 
und wohl noch dem sechsten Jahrhundert zuzuweisende. Die künst
lerische Entwicklung· in Sardinien erschien dabei seit etwa der 
Mitte des 2ten Jahrtausends bis fast zur Mitte des ersten Jahrtau
sends so einheitlich (i), dass von irgend einer durchgreifenden 
Einwirkung nach 1200 eintreffender oder rückkehrender Schirdani 
keine Rede sein kann. Man kann ihnen weder die Einführung des 
Metallgusses, die von Kypros aus erfolgt scheint, noch die bron
zener Waffen zuschreiben, ohne die aus triftigen Gründen ange
nommene Chronologie der Sardinischen Funde umzustossen; erst 
recht nicht das Auftreten ägyptischer und ägyptisierender Altertü
mer, die durchweg einer viel späteren Zeit angehören (2).

Unter den Bronzen, die ich der ältesten Klasse zugewiesen 
habe, und die möglicher Weise noch dicht an die Zeit der allfall- 
sigen Ein- oder Rückwanderung der Schirdani heranreichen könn
ten, ist keine einzige Kriegerfigur. Diese setzen erst mit der 
nächsten Gruppe ein und dauern bis in die jüngste Zeit der Sardi
schen Kunst. Damit ist gesagt, dass zwischen den ägyptischen 
Darstellungen der Schirdani und den für den Trachtenvergleich in 
Betracht kommenden Bronzen mindestens 300 Jahre liegen, Zeit 
genug für starke Wandlungen. Fassen wir kurz zusammen, was 
uns die ägyptischen Denkmäler vom Aeusseren der Schirdani lehren 
und was für ein Bild dem gegenüber die Bronzen ergeben. Dabei 
sehe ich von allen unsicheren Angaben und Deutungen grundsätzlich 
ab. Der Kürze halber rede ich für die ägyptischen Nachrichten von 
Schirdani, für die Sardinischen Denkmäler von Sarden. Die Schvr-

(1) Damit soll nicht gesagt sein, dass nicht lokale Entwicklungen unterschie-
den werden könnten, über die uns der beste Kenner Sardinischer Altertümer, 
Taramelli, hoffentlich bald näheres mitteilt.

(2) S. darüber Aeg. Zeitschr., 1928, 63, 121f, Röm. Mitt., 1928, XLIII, 79. Der 
im botanischen Garten zu Cagliari gefundene Garnitsphinx (Ta r a me l l i, Guida, 
1915, S. 4o) ist eine Sardische Nachahmung zweier echt ägyptischer Sphingen aus 
Assuangranit, die in Cagliari zu Tage kamen : im Garten des Museums liegt ein 
Gegenstück und ein stilistisch verwandter Kopf. Als Nachahmung erweisen sie 
sich dadurch, dass die Rippen zur Mantille geworden sind, der Schwanz 
völlig missverstanden ist-er ist nach innen statt nach aussen gelegt-und die 
Begrenzung des Leibes vor den Hinterbeinen, wo sich das Fleisch vorschiebt, 
zu einem Ornament geworden ist. Die Vorbilder selbst aber können nach der 
Rippenbildung, dem Kopftypus und der Arbeit nicht vor der Saitischen Zeit, 
vermutlich sogar erst in Hellenisticher Zeit, entstanden sein. 
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dani sind der Mehrzahl nach unbärtig, einige tragen einen langen, 
breiten Vollbart; die Nase tritt, adlerförmig, stark hervor. Beklei
det sind sie mit einem bis zu den Knieen reichenden Schurz, der an 
den Hüften gegürtet ist. Er hat öfters unten eine geschweifte Form. 
Der Oberkörper bleibt in der Regel nackt, nur in der Seeschlacht 
(und dem arg interpolierten Bild aus Abu Simbel) tragen sie Ver
schnürungen oder einen auf der Brust manchmal mit Metall beschla
genen Lederkoller. Die Füsse sind unbeschuht. Das bezeichnendste 
Kleidungsstück ist eine die Stirn freilassende Kappe mit zwei nicht 
sehr langen Hörnern und meist, aber nicht immer (in der Seeschlacht 
Ramesses III fehlt sie), einer Kugel auf einem kurzen Stock in 
der Mitte. An der Kappe ist in vielen Fällen ein Sturmband befes
tigt, das von dem modernen Zeichner als Backenbart zuweilen 
missverstanden wurde. Regelmässig führen die Schirdani einen 
Rundschild; er war im Innern mit goldenen Nägeln beschlagen, 
mit einem (oder zwei?) Bügeln versehen, hatte wohl einen vergol
deten Rand. Zu diesem Schild tragen die Schirdani Schwerter von 
wechselnder Form, meist schmal und immer spitzig zugehend, bald 
ist eine Mittelrippe angegeben, bald nicht. Alle Längen, auch sehr 
lange, sind vertreten, vereinzelt findet sich ein breites, zweischnei
diges Schwert. Wo das Schwert nicht als Waffe gehandhabt wird, 
hängt es an einem Wehrgehänge über der Brust. So wird, wie das 
auch bei Aegyptern vorkommt, der kurze Dolch getragen, den 
wir auch in der Hand der Schirdani-Söldner Ramesses III sehen. 
Wenn an seine Stelle auf einem Bild Ramesses II ein kurzes, krum
mes Messer tritt, so ist das eine Entlehnung aus der ägyptischen 
Bewaffnung. Wiederholt sind die Schirdani mit einer oder zwei 
Lanzen, bald sehr lang, bald kurz, ausgerüstet, unter Ramesses II 
so gut wie unter Ramesses III. Niemals führen sie den Bogen, 
(vergi, hierzu die Taf. V-VI, Abb. 9).

Hier liegt einer der bemerkenswertesten Unterschiede zu den 
Sarden. Ohne Uebertreibung kann man den Bogen als die Haupt
waffe der Sarden bezeichnen. Nun ist der Bogen sowohl in Aegyp
ten seit ältester Zeit bekannt (1), als auch im mesopotamischen und

(1) S. zuletzt Wo l f , Die Bewaffnung des altägyptischen Heeres, S. 13ff. Auf 
die verschiedenen Artem des Bogens brauchen wir an dieser Stelle nicht einzu-
gehen. Vergi, übrigens zur Kritik Bo n n e t , Die Waffen der Völker des Alten 
Orients, S. 118ff.
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ägäischen Kulturkreis (i), ebenso im nordischen. Auch die Natur 
des sardischen Bogens giebt, wenn ich recht sehe, keine Entschei
dung für seine Herkunft an die Hand. Dolch und kurzes Schwert 
kehren in der Hand der Sarden wieder, eigentümlich ist ihnen aber 
der besondere Griff und die Scheide mit Parierstange, wie wir sie 
aus einer Anzahl von Modellen (2), aber auch von der <( Häupt
lingsstatuette » aus Uta (Taramelli, Guida, S. 31, F. 38 ; Abb. 1) 
der Statuette der Bibliothèque Nationale (Perrot-Chipiez IV, F.

Fig. 1 — Häuptling von Uta Fig. 2 — Krieger aus Uta

61), der Statuette aus Teti-Abini (a. a. O. F. 59) und sonst kennen. 
Ich wüsste nicht dass das im Orient wiederkehrte. Die Grundform

(1) Vergi, äusser Bonnet Bu l a n d a , Bogen und Pfeil bei den Völkern des 
Altertums. Ungenügend, wie leider oft, ist der Artikel « Bogen » in Eb e r t ’s , 
Reallexikon.

(2) Pe r r o t -Ch ipie z , IV F 86, die mit Recht sagen « la poignée en est 
très longue et munie d’un anneau de suspension. La guarde fait une forte saillie 
et donne à l’ensemble l’aspect d’une croix ». Vergleichen liesse sich am ehesten 
das Schwert aus Zafer Papura bei Ev a n s , Prehist. Tombs of Knossos, T. XCI, 
109, 14, S. 107, wo einige Parallelen angeführt sind aus j ùnger-mykenischer Zeit. 
Aber alle Einzelheiten der Ausführung sind verschieden.

Studi Etruschi, IV — 6 
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der kurzen Schwerter und Dolche in der Hand der Schirdani stimmt, 
von den wenigen oben behandelten Ausnahmen abgesehen, mit der 
der längeren Schwerter überein ; auch hier wieder führen die Phi
lister ganz ähnliche Waffen. Ihre Form ist mit der der Sarden 
wenigstens nicht unvereinbar: Guida, T. XXVI, F. 39, stellt 
sich neben « vorderasiatich » beeinflusste Dolche auf ägyptischen 
Wandgemälden (Bonnet, Wappen, S. 67, Abb. 25, b), der Dolch 
Perrot-Chipiez IV F. 91 aus Teti neben den in Theben gefundenen 
dem späteren Neuen Reich zugeschriebenen eisernen Dolch Bonnet 
a. a. O. Abb. 25 e, dessen Form jedenfalls nicht ägyptischer 
Herkunft zu sein scheint. Manche Dolche wiederum in der Hand 
der Schirdani (z. B. W. Μ. Müller, Asien u. Europa, S. 375/6) 
gleichen in Italien und Spanien gefundenen (Petrie, Tools a. 
Weapons, T. XXXVI 145k). Auf Zusamenhänge mit Kypros hat 
Bonnet, a. a. O. S. 63, 72 f. hingewiesen.

Die nächste Uebereinstimmung mit den kurzen Schwertern und 
Dolchen der Schirdani und Philister bieten wohl mykenische und 
kretische Waffen, wie Montelius, Grèce préclassique, I. T. 13 sie 
zusammengestellt hat. Wenn diese Typen in den grossen Depots, 
vor allem dem von Monte Sa Idda, fehlen, so kann die Erklärung 
in dem jüngeren Alter dieser Funde liegen. Nach Taramelli (Mon. 
Ani., XXVII S. 92) ist das genannte Depot zwar vorphoinikich, 
in seinen Hauptbestandteilen aber kaum älter als der Beginn des 
VIII. Jahrhunderts. Es ergiebt sich dass Schirdani und Sarden in 
gleicher Weise mit den Typen der Mittelmeervölker verbunden 
sind, doch unmittelbare Uebereinstimmungen kaum vorliegen, aber 
ebensowenig Gegensätze, die eine Ableitung der Sarden aus den 
Schirdani unmöglich machten, ein Ergebnis, das sich im folgenden 
erweitern und bestätigen wird.

Den Knotenstock, den die « Häuptlinge » in der Hand halten, 
(Abb. 1) können wir nicht erwarten auf ägyptischen Denkmälern 
wiederzuflnden, da er keine militärische Waffe ist. Wohl aber kehrt 
in den ägyptischen Darstellungen hie und da das ungewöhnlich 
lange Schwert wieder, das z. B. der eine Krieger in der Gruppe 
von Abini hält (Guida, F. 37; Abb. 3) und das wir namentlich als 
Votivwaffe bei den Sarden kennen (Perrot-Chipiez IV, F. 73ff, 
Abb. 4). Thiersch, Nachr. Gott. G. W., 1925/6 S. 15 hat in ihm 
den bündigsten Beweis für die Gleichsetzung der Sarden mit den 
Schirdani gesehen. Man muss dabei nur beachten, dass die Waffe 
auf den ägyptischen Reliefs nur ausnahmsweise erscheint und wohl 
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nie so lang wie die Votivschwester, bei den Sarden aber in erster 
Linie sakrale Bedeutung zu haben scheint wie aus den Fundum
ständen (Perrot-Chipiez IV, S. 8off) hervorgeht. Bezeugt finden 
wir auffallend lange Schwerter für die Libyer in den Inschriften 
Ramesses III (ι): I15 Schwerter 5 Ellen (2 1/2 m) lang, 124 
Schwerter 3 Ellen ( 1 1/2 m) lang, nach Thiersch die grösste 
Länge der Sardischen Votivschwerter. Wenn es nicht auf einem 
Zufall der Ueberlieferung beruht, dass in den Verzeichnissen 
Amenophthes aus dem Libyerkrieg keine solchen Schwerter erwähnt

Fig. 3 — Gruppe von Teti-Abini 

werden, könnte man auf den Gedanken kommen, das Langschwert, 
und zwar in einer uns unhandlich vorkommenden Form, sei erst 
nach Amenophthes, also nach 1280 v. Chr. etwa, in Libyen einge
führt worden. Unter dên Völkern ägäischer Kultur sind verhältnis
mässig lange Schwerter öfters nachzuweisen, niemals aber solche die 
die Länge der libyschen nach ägyptischen Angaben oder der erhal
tenen sardischen erreichten (2); leider fehlt die Möglichkeit

(1) Br e a s t e d , Ancient Records, IV 111.
(2) Ev a n s , a. a. O. S. 105 giebt 95, 5cm. als grösste Länge an, vergi. S. 112. 
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irgendwelche der erhaltenen sardischen Schwerter mit Sicherheit 
dem zweiten Jahrtausend zuzuschreiben, geschweige denn seiner 
Mitte. Unter den Möglichkeiten, dass zwischen den libyschen 
Langschwertern und den sardischen ein engerer Zusammenhang

Fig· — Sardische Votivwaffen

besteht derart dass die Libyer das Langschwert von den Schirdani 
übernommen haben oder die Schirdani von den Libyern, dass 
beide von gemeinsamen aegaeischen Vorbildern abhängig seien, 
dass, was am wenigsten wahrscheinlich scheint, bei den Schir
dani, den Libyern und eventuell den Sarden das Langschwert
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selbstständig auf gekommen ist, ist eine sichere Wahl nicht zu 
treffen. Lanzen oder Speere, die wir so oft in der Hand der Schir
dani finden, führen die Sarden nicht, abgesehen von dem verhält
nismässig späten Steinrelief des sog. Bellerophon {Guida, F. 45 r.) 
Aber in den Nuraghen {Guida, S. 14t) und in den « Ripostigli » 
{Guida, S. 22, 26, 28) haben sich, wenn auch nicht in grosser Zahl, 
Lanzenteile gefunden, der Schaft war natürlich nirgends erhalten. 
Es wäre an sich wohl denkbar dass mit der Einführung des Bogens 
Speer und Lanze zurückgedrängt wurden, wie das Langschwert als 

Fig. 5 a Fig. 5 b
Götterfigur aus Teti-Abini

4

unhandlich aufgegeben wurde und sich nur noch im Kult als aus
zeichnende Waffe der Vorzeit hielt, man mag da an die Homeri
schen Epitheta der Schwerter (1) µέγας und τανυηκής erinnern. Viel
leicht liegt bei der besondern Form der Hörnerkappe, der wir bei 
einigen Bronzen (2) (Abb. 5 a, b) begegnen, ein ähnlicher Vorgang 
vor. Ganz wie auf den ägyptischen Denkmälern ist die Form der 

(1) S. die Stellen bei Hb l b ig , Das Homer. Epos1 2,S. 332.
(2) Die im folgenden angezogenen Bronzen findet man bei Pe r r o t -Ch ipie z , 

IV, und in meinem Aufsatz in den Röm. Miti., Vergi, hier Abb. 1-3, 5, 7.
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Hörnerkappe, wie man wohl besser als Helm sagt, nicht einheitlich. 
In der Regel hat sie eine Mittelrippe oder Raupe, die auf den 
ägyptischen Darstellungen nicht in gleicher Weise deutlich wird, 
wo an ihrer Stelle der Stock mit der Kugel erscheint. Von den 
Klappenartigen Zipfeln, die auf dem Relief von Medinet Habu 
(Taf. V-c) die Ohren zum grössten Teil bedecken, wie dem Sturm
band (i) ist bei den Bronzen nichts zu sehen. Ein Teil der Sarden 
trägt kleine bald mehr bald weniger aufrecht gerichtete Hörner, 
andere aber ganz gewaltige hochragende Hörner, die durch aufge
setzte Kugeln gleichsam harmlos gemacht sind. (Abb. 3, 5 a., b). 
Dies letztere kennen wir zwar von wirklichen Helmen italischer und 
griechischer Herkunft (Schrader, Reallexikon, ed. Nehring I T. 
XLV 6, Eberts, Reaïlexikon V T. go c) (2), aber niemals, auch nicht 
auf der mykenischen Kriegervase, erreichen die Hörner die Länge 
der etwa von der Götterfigur aus Teti-Abini getragenen. (Guida, 
F. 41 ; Abb. 5 a, b). Ich kann mir den Sachverhalt nur so erklä
ren, dass die Künstler der Bronzen die Grösse der Hörner absichtlich 
gesteigert haben, um den heroischen und göttlichen Charakter der 
Figuren zu betonen-daher trägt siê auch der « Hirschmann » (Guida, 
F. 35; Abb. 7) ähnlich wie man der Gottheit das Langschwert 
opferte und es der altertümlicheren Figur der Gruppe aus Teti- 
Abini in die Hand gab. Man braucht nur an Homer zu erinnern, 
um den Vorgang zu begreifen (3). Der Hörnerhelm der Kriegervase 
weist auf dem Scheitel einen Aufbau auf, der einen Helmbusch 
trägt. Knöpfe oder Aufsätze auf der Mitte des Helmes, auch 
zwischen Hörnern, kennen wir mehrfach, wie die von Reichel, 
Idomer. \Raffe.n, S. loff und von Helbig, Das Homer. Epos 1 2 3, S. 
303t gesammelten Beispiele beweisen. Auch der oben angeführte 
Helm aus Canosa hat einen hier gabelförmigen Aufsatz in der 

(1) Dass aber Sturmbänder an Helmen im ägäischen Kreis bekannt waren, 
und wie leicht man sie als Backenbart missverstehen konnte, zeigen die u. a. 
bei Re ic h e l , Homerische Waffen, 1901, Fig. 58 und 39 wiedergegebnen Elfen-
beinreliefs aus Mykene und Spata. Diese Helme sind aus Eberzähnen zusammen-
gesetzt samt ihren Stur mb ändern ; oben hatten sie einen Knopf. Gleichartige 
Helme kommen unter den Elfenbeinschnitzereien aus Enkomi vor.

(2) Vergi. Da r e mb e r g -Sa g l io , s . v . Galea S. 1435 : ebenda S. 1438ff eine 
Zusammenstellung von Hörnerhelmen, unter denen die des klazomenischen 
Sarkophags und im Fries des Schatzhauses der Siphnier, wo Giganten ihn tragen, 
besonders bemerkenswert sind, weil sie wieder in den aegaeischen und kleina- 
siatischen Kreis weisen.

(3) E. 304 und die bei Ame is -He n t z e angegebnen Parallelen; A. 260ff.
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Mitte. Wir sehen dass sowohl die in den ägyptischen Reliefs vor
wiegende Helmausstattung wie die der Sarden ihre Parallelen im 
ägäischen, und weiter im griechischen und italischen Kreise hat. 
Uebrigens kommen bei einigen der Bronzen an den Kappen 
Mittelzapfen nach meinen Notizen vor, die man als Verkümmerung 
der Kugel auffassen könnte (i). Beachtenswert bleibt dass auf 
einigen ägyptischen Bildern (Taf. V-a, Wreszinski-Koch, Atlas II 
T. 72, 78) die Schirdani eine Hömerlose Kappe tragen, die

Fig. 6 — Archaische Sardische Bronze

durchaus der Kappe gleicht, die wir bei einer der ältesten Bronzen
{Röm. Mitt., 1928, S. 65) (Abb. 6) und dann, mit geringen

(1) Die gelegentlich geäusserte Vermutung die Kugel auf der Stange sei 
eine Auszeichnung der die Leibwache des Pharao bildenden Schirdani, also eine 
Art Gardelitze, hat keinerlei Begründung : die Tatsache dass der gefangene 
Schirdani von Medinet Habu die Kugel trägt, spricht dagegen. Die Kugel mag 
ein Schutz gegen Schläge mit dem Schwert sein sollen, die Hörner haben kaum 
praktischen Zweck, sollen vielmehr bei dem Gegner Schrecken einjagen-eben 
deshalb vergrössert man sie bei Göttern und Heroen. Keinesfalls darf man mit 
Spinazzola « Di alcune antichità Sarde » in den Hörnern die Mondsichel sehen. 
Ro e d e r  in Eb e r t ’s Lexikon V. 297 hätte auf diese Möglichkeit nicht einmal 
anspielen sollen.
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Abweichungen, bei dem Schützen aus Sardara (Röm. Mitt, 1929, 
S. 46) und den « Häuptligsstatuetten » (Abb. 1) finden. Es ist sehr 
wohl möglich dass das Fehlen der Hörner nicht ein Versehen des 
alten Bildhauers oder des modernen Zeichners oder eine Folge der 
Verwitterung ist, sondern das tatsächlich, wie später bei den 
Sarden, so auch bei den Schirdani beide Arten der Kopfbedeckung 
bekannt waren.

Gehört der Hörnerhelm in den ägäischen Kreis und erinnern 
die wilden bärtigen Gestalten der Kriegervase mit ihren Beinschie
nen, die die Schirdani nicht kennen, mehrfach an die Sarden, 
selbst in den langen Nasen, so gilt das gleiche vom Rundschild, der 
die alleinige den Schirdani wie den Sarden bekannte Schildform 
ist. Die meisten Schilde der Sarden haben einen, bei den Schirdani 
nicht beobachteten (i) stark vorspringenden Buckel (Abb. 5 a), Hel- 
big, Jahresh., XII, 1909, S. 25, hat darauf hingewiesen, dass 
solche Buckel bei altkyprischen Schilden vorkommen (2) (Perrot- 
Chipiez III T. II; S. 871). Sind mit Lippold, Griechische Schilde, 

(1) Lippolds gegenteilige Angabe, Griech. Schilde, S. 448 (Münchner Arch. 
Studien) muss auf einer Verwechslung mit den Sarden beruhen. Eine Streitfrage 
bleibt es, ob der Schild der Schirdani immer nur einen, oder unter Umständen, 
wie der griechische Hoplitenschild, zwei Bügel hatte. He l b ig , Homer. Epos1 2, 
S. 325 nahm auf Grund des allerdings mehrfach unzuverlässigen Bildes aus Abu 
Simbel letzteres an; in seinem Aufsatz in den Jahresheften S. 39 schreibt 
er den doppelten Bügel einer Zutat des modernen Zeichners zu, weil der zweite 
Bügel über den Ellenbogen ginge, die Hand in den Mittelbügel griffe, statt 
umgekehrt, wie bei den griechischen Schilden. Auch zeige die Photographie 
bei Br e a s t e d , Americ. Journ. Sem. Lang., XXIII (1906), S. 2 keine Spur des 
zweiten über den Ellenbogen gehenden Bügels. Das ist aber nicht genau. Helbig 
hat nur die linke Gruppe, Rosellini beide Gruppen wiedergegeben, bei der 
rechten Gruppe zeigt auch Breasted’s Photographie etwas was man als Spuren 
eines Bügels deuten kann. Nun haben wir aber bei Ch a mpo l l io n , Mon., XXVIII 
eine weitere Wiedergabe (auch bei Br u g Sc h , Geogr. Inschr., II T. X) der Gruppe 
die nicht überall mit Rosellini übereinstimmt, obwohl sie wohl auf die gleiche 
Quele zurückgeht, den zweiten Bügel aber, bei allen vier Schirdani, in Ueber- 
einstimmung mit Rosellini zeigt. Es ist nun schwer einzusehen wieso ein moderner 
Zeichner auf den Gedanken gekommen sein sollte, einen zweiten Bügel zuzufügen, 
hingegen sehr möglich, dass er nur in Farbe gegeben war und daher auf Breasteds 
Photographie nicht mehr deutlich ist. Jedenfalls ist die Sache nicht so ausge-
macht wie sie in Bonnets sonst verdienstlicher Behandlung des Rundschilds 
(Waffen d. Völker d. alt. Orients, S. 193ff) erscheint.

(2) Vergi. Bo n n e t , Waffen, S. 196f. Bei den immer mehr hervortretenden 
engen Beziehungen zwischen Sarden und Kypriem kommt den kyprischen Pa-
rallelen vielleicht eine grössere Bedeutung zu als Bonnet zugestehen will. Ita-
lische Rundschilde weist He l b ig , Jahresh., a. a·. O. S. 65 nach.
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S. 406 die Schilde der Kriegervase von Mykene als Rundschilde 
zu deuten, so ist leider ebensowenig wie bei der Stele aus Mykene 
(Ephem. Asrch., 1896, T. I) oder dem Wandgemälde von dort (a. a. 
O. 1887 T. II) ein sicheres Urteil möglich, ob der Schild einen 
Buckel hat oder nicht. Bei der Kriegervase aus Tiryns scheint die 
farbige Abbildung bei Schliemann, Tiryns, T. XIV bei dem einen 
Schild möglicher Weise einen Buckel anzudeuten, bei dem anderen 
sicher nicht. Keinen Buckel dürfte der Schild auf dem Spiegelgriff 
von Enkomi haben. Man wird schliessen dürfen, dass der wohl im

Fig. 7 — Der “ Hirschmann „ aus Teti-Abini

ägäischen Kreis ausgebildete Rundschild in älterer Zeit wahrschein
lich keinen starken Mittelbuckel hatte, sondern nur im Innern 
mit Nägeln beschlagen war, dann aber zur Verstärkung einen 
weit vorspringenden Buckel erhielt, wie ihn der Schild der Sarden 
zeigt. Zuweilen 'Historia, 1928, 382, F. 2; besser als Perrot-Chi- 
piez IV, Fig. 5), sitzen aussen am Rand noch breite Knöpfe. 
Die Verbreitung des Rundschildes im Mittelmeer wird auch 
dadurch bewiesen, dass in den ägyptischen Reliefs auch die 
Philister (und vielleicht noch andere « Seevölker ») ihn führen. 
Seltsam sind die Dolchnadeln, die mehrfach in dem oberen Rand 
der Sardischen Schilde stecken (z. B. Perrot-Chipiez IV, F. 52> 57) 
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und die wir auch im Original und in Modellen kennen (i). Auf 
ägyptischen Bildern erscheinen sie nicht, aber wir kennen sie aus 
Herodot V, 87, wo die Athenerinnen mit solchen περόναι den 
Unglücksboten aus Aegina erstachen. Aus Herodots Worten geht 
unzweifelhaft hervor, dass es sich um eine schon im sechsten 
Jahrhundert als altertümlich empfundene Tracht handelt.

Zur Bewaffnung der Sarden muss man noch die in der Form 
wechselnden Beinschienen rechnen; vorausgeschickt sei, dass es bei 
den Bronzen oft sehr schwer fällt zwischen Gamaschen, Wickeln 
und wirklichen Beinschienen zu scheiden. Spinazzola hat in seiner 
früher genannten Arbeit der Sache viel Aufmerksamkeit geschenkt, 
Albizzati in einer trefflichen Untersuchung (Historia, 1928, VI, S. 
38 ff) festgestellt, dass die Häuptlingsfigur von Uta (Guida, 
T. XXVI, F. 38) (Abb. 1) wirkliche bronzene Beinschienen trägt; 
ihre Form ist die von vielen griechischen Denkmälern des VII. 
Jahrhunderts her bekannte; sie findet sich auf dem Deiphobosteller, 
der Chigikanne, um nur zwei ältere Beispiele zu nennen, die dartun, 
dass Albizzati das Auftreten dieses Beinschienentypus mit 600 zu 
spät setzt, wir vielmehr bis mindestens um 650, vermulich aber höher 
hinaufgehen müssen. Karo (Daremberg-Saglio IV, S. 145 f) ist 
denn auch offenbar der Meinung, dass die lange metallene Bein
schiene geraume Zeit vor dem Ende des VII Jahrhunderts bekannt 
war, während ihre kürzeren Vorläufer, wie sie von der Mehrzahl 
der Sarden getragen werden, durch ein zu Enkomi gefundenes 
Exemplar bis an den Anfang des I. Jahrtausends oder das Ende 
des II. zurückreichen. Die Häuptlingsfigur von Uta mit ihrer 
fortgeschrittenen Tracht ist offenbar eine der jüngsten Figuren 
ihrer Gruppe; wenn sie spätesteuns um 650 angesetzt wird, so 
gehören die anderen Häuptlingsfiguren der ersten Hälfte des VII 
Jahrhunderts und vielleicht einer noch früheren Zeit, dem VIII 
ten Jahhundert an. Die von mir befürwortete Chronologie hält 
also im Ganzen stand, wenn man auch vielleicht etwas mit den 
Ansätzen herabgehen muss. Keinesfalls brauchen irgendwelche 
Bronzen der phoinikischen Zeit anzugehörem. Das Auftreten der 
Beinschienen und anderen Beinschutzes bei den Sarden, ihr Fehlen 
bei den Schirdani ist durchaus in Einklang mit dem was wir von 
der Geschichte der Bewaffnung im Mittelmeergebiet wissen.

(1) Pe r r o t -Ch ipie z , IV, F. 83, F. 93, Pa is , Sardegna prima d. dominio Ro-
mano, T. IV.
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Sehr kurz können wir uns mit der Panzerung (i) abfinden. 
Die ägyptischen Reliefs wie die Bronzen zeigen recht verschie
denartige Vorrichtungen des Brustschutzes, Verschnürungen, 
Koller und wohl auch wirkliche Panzer. (Taf. V, VI). Ist auch hier 
wieder eine völlige Uebereinstimmung nicht vorhanden, so noch

viel weniger eine Unvereinbarkeit. Wiederum scheint die Tracht 
der mykenischen Kriegervase der der Sarden verwandt.

(1) Für die Geschichte des Panzers im Orient vergi. Bo n n e t , Waffen, S. 209, 
wo sehr richtig der ägyptische Ursprung des Brustschutzes dargelegt wird, den 
die Schirdani-Leibwache Ramesses II in Abu-Simbel trägt; ob das den Tatsachen 
entsprach oder eine Erfindung des Künstlers war, bleibt für uns gleich. Es 
könnte also wohl sein, dass die Sarden den « westenartigen » Panzer, dem wir 
im Gegensatz zu den Verschnürungen der Schirdani bei den Bronzen begegnen, 
aus Aegypten mitgebracht und dann weiter gebildet hätten, ganz wie, nach dem 
in den Röm. Mitt., 1928, gegebnen Nachweis, die Panzerung der Bogenschützen 
aus Sardara assyrischen Vorbildern entlehnt war.
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Dem Schurz der Schirdani gegenüber steht eine Fülle zum 
Teil noch ihrer Art nach wenig geklärter Gewandstücke der 
Sarden. Jacken, Hemden, Mäntel, wahrscheinlich auch Hosen. 
Ein Anlass auf sie hin die Schirdani mit den Sarden gleichzuset
zen, besteht ebenso wenig wie man hier Argumente gegen die 
Gleichsetzung finden kann. Ich gehe daher auf Einzelheiten nicht 
ein (i). Nur auf zwei schon Anfangs berührte Umstände möchte 
ich noch hinweisen: genau wie auf den ägyptischen Reliefs stehen 
auch bei den Sarden bärtige und bartlose Männer nebeneinander ; 
und wenn nach Champollions Wiedergabe die Schirdani der 
Leibwache lange Locken tragen, so könnte man in den langen 
Flechten etlicher, allerdings gerade jüngerer Bronzen eine Bestäti
gung für die Zeichnung der Monuments finden.

Wir sind am Ende. Ohne Voreingenommenheit darf man, 
glaube ich, sagen, dass zwar ein zwingender Beweis für die Gleich 
Setzung der Schirdani mit den Sarden aus der Gegenüberstellung 
der ägyptischen Reliefs und der Bronzen nicht gewonnen werden 
kann, dass aber so viel gemeinsames vorhanden ist, dass die 
Wahrscheinlichkeit der Gleichsetzung eine sehr hohe ist. Alle 
Unterschiede der Schirdani von den Sarden liessen sich als eine 
Entwicklung innerhalb der Mittelmeerkultur begreifen; Schirdani 
wie Sarden schienen beide dieser Mittelmeerkultur, und zwar eben 
der ihnen gleichzeitigen, eng verbunden. Beziehungen namentlich 
zu Kypros traten auch hier wieder aller Orts zu Tage. Wenn es 
nach unserem bisherigen Wissen feststeht, dass die um 1200 
anzusetzende Ankunft oder Rückkunft der Schirdani keine 
fühlbare Epoche in der Entwicklung der Sardischen Kultur be
deutet—was nicht sagen will, dass in Tracht und Bewaffnung nichts

(1) Immerhin sei Folgendes angemerkt : der doppelte Rand am Schurz 
mancher Schirdani z. B. Mu l l e r , Asien, S. 364 könnte gleich bedeutend sein mit 
dem doppelten Rand zweier übereinander sitzender Gewänder, wie ihn die Sarden 
(Guida, T. XXVI, T. XXV, F. 36, 37 und sonst, Abb. 1-3, 5 b, 7), zeigen. Der 
ägyptisierende Schurz der Schirdani auf dem Relief aus Abydos (Bo s s e r t , Altkreta, 
S. 250 Abb. 9) und auf den gleichzeitigen Bildern von Abu Simbel lässt sich dem 
singulären Schurz der Bronzen von Serri (Mon. Ant., XXIII, S. 360f ; Abb. 8) 
vergleichen. In diesem Zusammenhang mag auch auf die immerhin auffallende 
Erscheinung .hingewiesen werden, dass Schirdani wie Sarden stets barfüssig 
dargestellt werden auch wo sie Gamaschen oder Beinschienen tragen. Eine 
Ausnahme wie der Gott von Teti-Abini (Pe r r o t -Ch ipie z , IV, F. 52) scheint aus 
stilistischen Gründen spät.
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Neues von ihnen auf die Insel gebracht wurde-so dürfen wir ebenso 
wenig aus den ägyptischen Schirdanibildern Rückschlüsse auf 
die Kultur der Insel um 1400 tun, dem spätesten Datum ihrer 
Auswanderung aus der Insel, wenn wir mit einer solchen zu 
rechnen haben. Ihre Ausstattung scheinen die Schirdani erst im 
A'7erband der Seevölker erhalten zu haben, mögen sie auch manche 
Eigenart ausgebildet haben. Es wäre vielleicht eine erlaubte 
Vermutung, dass die Kyprier oder ihnen eng verwandte Seefahrer,

(1) Man wird immer versucht sein in dem merkwürdigen von Ta r a me l l i, 
Memnon, Π, T. X 3 veröffentlichten und S. 35 gewürdigten Kopf mit der 
Federkrone, der seinem Stil nach unserer mittleren Gruppe anzugehören scheint, 
ein Zeugnis solcher Beziehungen zu sehen, auch wenn man ihn nicht einfach als

Fig. 9 — Relief aus Abydos [Zeit Ramesses II]

die nach Sardinien um 1500 oder wenig später gekommen waren, 
die reichen Mineralschätze der Insel kennen gelernt hatten und 
den Bronzeguss eingeführt hatten, Sardische Söldner anwarben, 
die dann im Dienst dieser Aegaeer ihre Kultur annahmen (1) 
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(die gleichzeitig auf die Insel eingezogen war und u. a. den 
Anstoss zum Bau der Nuraghen gegeben hatte) und bei Libyern 
wie Aegyptern Dienste suchten, bis sie, in mehreren Schlachten 
aufgerieben, als kleines Häuflein, wieder in die Heimat zurück
kehrten. Denn seit die Verbindung des Namens Schirdani mit 
Sardes unmöglich geworden ist bleibt nur eines übrig oder das 
andere : entweder der ähnliche Klang von Schirdani und Sarden 
ist trügerisch wie auch alle hier behandelten kulturellen Anklänge, 
oder die Schirdani sind wirklich aus Sardinien gekommen und 
vermutlich dahin zurückgekehrt. So zahlreich waren im übrigen 
die Reste der Schirdani kaum, dass ihre Einwanderung der Insel 
erst den Namen gab; und das trifft schliesslich auch die ehemals 
von mir geteilte Vermutung, Sardinien hiesse nach dem stolzen 
Sardes (n).

F. W. Freiherr von Bissing

Bild eines Philisters anspricht. Sein altertümlicher Charakter erhellt besser in 
der Wiedergabe bei Al b iz z a t i, Historic/., 1927, S. 60. Trotz Albizzati’s scharfsin-
niger und in mancher Hinsicht berechtigter Kritik scheint mir ein Zusammenhang 
zwischen diesem vorphoinikischen Kopf und der auf Grund der Baibusmünzen, 
wie auch Albizzati annimmt, mit Recht Sardus Pater genannten Statuette im 
Museum in Cagliari zu bestehen. Baal wird sonst nie so dargestellt : die Sta-
tuette des Bardomuseums stellt eben Sardus Pater dar, den alten sardinischen 
Gott, den die Karthager sehr wohl mit einem ihrer Baalim gleichsetzen konnten, 
so dass vielleicht wirklich das Baalbild auf die Ausgestaltung des Kultbilds 
Karthagischer Zeit von Einfluss gewesen sein mag; aber das Attribut der Feder-
krone, das mit dem Federschmuck der Kataraktengötter und wohl auch des 
Bes nichts zu tun hat, könnte bis in das zweite Jahrtausend v. Chr. zurückgehen. 
Eine Gewisheit freilich besteht um so weniger, als wir den Kopf in Cagliari 
weder ergänzen noch benennen können.

(1) Warnen möchte ist vor dem oft abgebildeten « Schirdanikopf » aus 
Faience aus dem III mykenischen Schachtgrab, den Schuchhardt nach Anderen 
entdeckt hatte. Meine Anteil d. aeg. Kunst, S. 41 geäusserten Zweifel hat Karos 
Wiederherstellung, Ath. Mitt., 1915, T. XI S. 165 glänzend gerechtfertigt. Es 
ist ein mit Eberzähnen besetzter Helm, keine Hörnerhaube.
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