STUDIEN ZUR AELTESTEN KULTUR ITALIENS
II

ETRUSKISCHE SKARABAEEN
UND SKARABAEOIDE AUS BERNSTEIN
(Tavv. II-IV)

Es ist mir eine besondere Freude in diesem dem Andenken
Dr. Falchis gewidmeten Band der Studi Etruschi über eine
Denkmalklasse berichten zu können, die wir vornehmlich seinen
Ausgrabungen verdanken und von der ich wahrscheinlich zu
machen hoffe, dass sie seinem gebhebten Vetulonia entstammen.
Zwei Typen lassen sich unschwer scheiden; der eine (Taf.
II a, 4) lässt die Herkunft von den bekannten ägyptischen
käferförmigen Amuletten, den Skarabaeen, ohne weiteres erkennen
und behält den geteilten Rücken bei, der andere zeigt eine bald
ovale, bald runde Form und fast immer grobe Riefelung auf dem
Rücken (Taf. II a, 19). Auf der Unterseite sind beide Typen
mit wenigen Ausnahmen glatt, ohne Verzierung. Es scheint
nicht als wären diese Skarabaeen und Scarabaeoiden jemals in
Ringe gefasst gewesen, vielmehr scheinen sie, wie das übrigens
auch in Aegypten nicht selten ist, lose auf der Leiche gelegen zu
haben oder als Glied in eine Kette eingereiht gewesen zu sein.
Dafür dass beide Typen gleichzeitig in Gebrauch waren, die
Ableitung des einen aus dem anderen also für uns nicht mehr
zeitlich nachweisbar ist, besitzen mir mehrere Zeugnisse. Sowohl
in der Tomba di Val di Campo (Falchi, Veiulonia, Taf. XVIII
5, 6) wie in einem Grab von Poggio alla Guardia (.Not. Scavi, 1895,
S. 300, hier Taf. II, aj finden sich beide Typen und dasselbe kann
man noch in anderen Gräbern zu Vetulonia im Museum in Florenz
beobachten, 3. B. in dem Circolo del Tridente.
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Ehe ich ein Verzeichnis der mir bisher bekannt gewordenen
Skarabaeen der beiden Typen, gebe, möchte ich zwei gleichfalls
aus Bernstein gearbeitete für sich stehende Stücke behandeln. Das
erste stammt aus den Ausgrabungen vom Jahr 1905 im Circolo
della costiaccia dei Bambagini. Ich verdanke Prof. Minto, ohne
dessen Anteilnahme ich diese Untersuchung nie hätte durchführen
können, äusser der Erlaubnis zur Photographie auch einen Abguss,
den mit gewohnter Geschicklichkeit der Cavalliere Zei hergestellt
hat, dem, ebenso wie den Custoden des Museums, mein Dank
für die vielfache Hilfe und Geduld bei diesen Arbeiten gilt.
Nicht minder hat sich, imbesondere um die Drucklegung,
Dr. Doro Levi verdient gemacht. Es ist aus prachtvollem,
dunkelbraunem Bernstein geschnitten, 0,02x0,014 m gross. Die
obere Fläche ist flach gewölbt und glatt gelassen, im Typus also
ähnlich Taf. II b, 36. Auf der Unterseite befindet sich eine
gemmenartig vertiefte Darstellung. (Taf. Ill, Fig. a, I, 2). Man
sieht ein vierbeiniges Thier mit Hufen, sein Kopf ist etwa
der eines Rindes mit grossen Ohren, einem grossen, über den
Rücken gebogenen Schwanz, der die Gestalt einer den Kopf
hebenden Ziege mit langen Haaren und kurzem Kinnbart
zu haben scheint. Vom Kinn des Rindes hängen vier starke
Barthaare herab. Auch von seinem Nacken gehen dicke Haar
strähne aus, ebenso sind am Vorderteil die Haare durch derbe
Riefelung gegeben. Hinter dem << Rind » taucht, als wäre es ein
zweiter Schwanz, aber ohne Verbindung mit dem Körper, ein
Entenkopf eher als-ein ganzer Vogel mit deutlichem Schnabel und
Hals, aber ohne Beine ( !) auf ; sein Auge ist rund, sein Hals stark.
Vor dem 1. Vorderbein des « Rindes » sieht man einen vertieften
Kreis (1). Nach Milani, Guida d. R. Museo Arch., II, S. 27,
Fig. 13, der das Stück zuerst bekannt gemacht, aber fälschlich
als « alabastro rosso-cupo » bezeichnet hat, wäre das Stück « montata in un pendaglio di bronzo ». Er glaubt eine « Chimaera
bicorpore (leone-serpente) » erkennen zu dürfen die Feuer speie,
der Vogel hinter ihr sei der Specht, der Punktkreis vor ihr der
(1) Im Archiv des Museums befindet sich eine korrekte, nur die Accente
etwas verschiebende Zeichnung des Cav. Gatti. Vielleicht ist sie bei Du c a t i ,
Storia delt’Arte Etrusco., II, Taf. 48, 148 benutzt. Da tritt der Rindscharakter
des Thieres klar hervor und Ducati hätte schon darum 1 S. 143 f nicht von einem
« leone » reden sollen. Er folgt hier, wie in der ungenauen Materialangabe, wohl
Milani.
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« astro globale ». Er weist das Stück dem IX. Jahrhundert zu
und nennt das Grab tomba dei lebeti. Ueber dieses Grab findet
man näheres bei v. Duhn Gräberkunde I, 262 ff. und in dem
Originalbericht Falchis und Perniers, Noi. Scavi, 1915, 429 ff.
Hier ist eine gute Abbildung des Skarabaeus nach dem Original
und dem Abguss gegeben, unter Fig. 11 auch das Gehänge wiedergegeben, zu dem er gehört haben soll. Die Längsdurchbohrung
lässt an seiner Befestigung an einer Kette keinen Zweifel, aber
ich gestehe mir schwer ein Bild machen zu können in welcher
Weise der Skarabaeus an dem in den Notizie gezeichneten Gehänge,
das eher einem Pferdegebiss ähnelt, getragen wurde. Als Material
geben die Notizie (und ihnen folgend v. Duhn) pietra rosso-cupo,
offenbar auf Grund von Milanis Beschreibung an, Milani selbst
hat an einer zweiten Stelle {Guida, I, 200) es pietra scura tenera
genannt, Prof. Minto ebenso wie Cav. Zei stimmten mir in der
Bestimmung als Bernstein bei, Falchi-Pernier hoben mit Recht die
nahen Beziehungen der Grabbeigaben zu der Tomba Bernardini,
und im weiteren zu denen des Regulini-Galassigrabes und seines
Kreises hervor. Sie betonten gleichzeitig die Ueberlegenheit der
Löwen-und Greifenköpfe und der männlichen Flügelattache über
die sonst in Etrurien gefundenen Exemplare, v. Duhn (a. a. O.
S. 264) schliesst sich der Meinung der Ausgräber an und will
demzufolge das Grab tief in das VIE Jahrhundert herabrücken.
Andrerseits hält er mit Milani den Skarabaeus, dessen Bild in
der Tat ziemlich unbeholfen und hart eingeschnitten ist, für den
ältesten bis jetzt bekannten etruskischen geschnittenen Stein. Ob
er sich dabei Milanis Ansatz des Stückes in das IX Jahrhundert
anschliesst, sagt er nicht ; der Skarabaeus müsste in diesem F all
ein. altes Erbstück sein. Pernier seinerseits verweist für die
« Chimaera » auf ein jetzt bei Densmore-Curtis, Mem. Amer.
Acad. Rome, III, Taf. 8, 3 gut abgebildetes Gold-und Silberfigürchen aus dem Bernardinigrab, das von einer Fibel stammt.
Ich muss aber gestehen, dass dem Figürchen aus der Tomba
Bernardini die Chimaeren auf der bei Densmore-Curtis, a. a. O.
V., Taf. 2, I und auf dem Bronzeeimer (a. a. O., Taf. 19, 2)
näher zu stehen scheinen (1) als das Thier auf dem Skarabaeus,
(1) Den gleichen Typus zeigen im wesentlichen das Relief bei Re in a c h ,
R&pert. Reliefs, II, Taf. 244, 2 und die berühmte Chimaira von Arezzo, deren
Schwanz in einen Vogelkopf endigt.
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das vor allem, wie die Beine sicherstellen, eben kein Löwe ist.
Man darf das Monstrum auf dem Bernsteinskarabaeus überhaupt
eigentlich nicht Chimaira nennen. Ich kenne keine genaue Parallele
zu diesem Mischwesen; dass der Schwanz in ein Thier ausgeht
ist im chetitischen und etruskischen Kreis zu belegen. Stilistisch
am nächsten verwandt erscheinen zwei bei Furtwängler, Gemmen,
Taf. IV, 18, 19 wiedergegebene jüngere mykenische Steine.
Merkwürdig genug sagt Furtwängler im Text, aus derartigen
Darstellungen (eines Löwen hinter dem ein Steinbock erscheine)
sei wahrscheinlich (nach Milchhö fers Vermutung) der Chimairatypus
entstanden. Einen neuen Beweis dafür brächte der bei Hogarth,
Hittite Seals, Taf. IV, ιοί abgebildete Stein (= Contenau, Gly-ptSyro-Hitt., Taf. 47, 353,) wenn Hogarth ihn, wie ich meine, mit
Recht auf einen Ochsen deutet, neben dem eine sich umwendende
Antilope dargestellt ist. Stilistische Beziehungen zu dem Skarabaeus bestehen hier aber nicht, eher bei einem Stein wie Hogarth
N. 193 und in der Bewegung zu 20g, 210. Da nun besonders
etruskisches an dem Skarabaeus der Tomba dei Lebeti nicht
festzustellen ist, andererseits aber auch keine wirklich treffende
Parallele bekannt scheint, möchte ich bis auf weiteres vorschlagen
in ihm eine etruskische Arbeit nach einem kleinasiatischen Original
zu sehen, wodurch auch die Datierungsfrage erleichtert wird.
Denn in dem Fall kann das Vorbild beträchtlich älter sein als die
Nachbildung. Ich werde in dieser Vermutung, die ich bei der
ersten Aufnahme des Skarabaeus fasste, bestärkt durch ein zweites
aus Vetulonia stammendes Stück,. das gleichfalls ein figürliches
Ornament trägt. Es handelt sich um ein igo2 im Circolo del
Tridente gefundenes Stück aus dunkelem Bernstein, das die
Inventarnummer 7291 trägt. Es misst 0,02 m. Höhe und ist unten
O, 012 m. breit. Es ist zusammen mit der Besfigur, Studi Htr., IV,
Taf. XXX, 6 gefunden (Taf. Ill b, 1-3 nach Original und
Abdruck). Man erkennt einen Mann, der den r. Arm gegen ein
langohriges Thier mit kurzem Schwanz ausstreckt. Unter dem
Thier erscheint, wie säugend, ein kleineres gleichfalls mit langen
Ohren. Abgewandt von der Gruppe, in das Rund sich zwängend
steht, senkrecht zu den anderen, ein drittes Thier, ebenfalls mit
langen Ohren, einem langen steifen Glied und einem langen
Schwanz. Man wird in allen drei Thieren Esel erkennen dürfen
und die Kürze des Schwanzes bei dem Mutterthier aus Raummangel erklären müssen. Der Stil der Figuren zeigt keinerlei
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Verwandtschaft mit archaischen griechischen oder etruskischen
Gemmen, man fühlt sich auch hier am ehesten an gewisse syrische
und « cheti.tische » Siegel wie Macalister, Gezer, II, Fig 438 a,
Hogarth, Hitt. Seals, Taf. Ill, Fig. 67 ff, Taf. IX, Fig. 280,
292, allenfalls auch an Taf. X, Fig. 317, 319 und den in Silber
gefassten Bronzeskarabaeoiden bei Minto, Populoma, S. 153,
vgl. S. 49, erinnert. Thiere finden sich auf den Siegeln des
kleinasiatischen Kreises nicht selten, aber eine genau entsprechende Gruppe ist mir nicht bekannt. Nun ist aber das Entscheidende in diesem Fall nicht die Darstellung, sondern die
Form des Siegels. Sie entspricht durchaus den kleinasiatischen
Petschaften, wie sie Hogarth, HiU. Seals, S. 21, Fig. 18 oder
Contenau, Glypt. Syro-Hitt., Taf. X ff abbilden. Das eigentliche
Petschaft ist im Fall des Stückes aus Circolo del Tridente durch
zwei umlaufende starke Wülste gegliedert, an dem nach unten
sich erweiternden Griff sitzt am Anfang und Ende je ein
Wulst, oben läuft a.uf dem Griff eine Rinne, der Rest eines
Oesenlochs. Ich lasse dahingestellt wieweit es möglich ist mit
einem Petschaft aus Bernstein zu siegeln ; wahrscheinlich diente
unser Stück gar nicht dem praktischen Gebrauch, ist vielmehr die
Nachbildung eines kleinasiatischen Petschaftes aus Stein oder
Metall. Es ist wohl sicher in Etrurien gearbeitet, aber auch im
Stil der eingeschnittenen Figuren verrät sich der kleinasiatischc
Einschlag (1).
Emen besonderen Platz beansprucht, schon um des Materials,
Elfenbein, das zahlreiche schwarze Adern aufweist, willen, der
Skarabaeus Nr. 8925 (Saal IV Vitrine 2) (Taf. Ill c, ι, 2). Er ist
in Vetulonia gefunden, genaueres konnte ich nicht ermitteln. Der,
wie das bei echt aegyptischen Stücken vorkommt, am Rand gleichsam eingekerbte Kopf ist abgesetzt, und zwar spannt sich hier
über einem nach unten ausgebogenen Streifen, der von je einem
schmalen Band eingefast wird, ein die Mitte einnehmender
(1) Bei den Grabungen in Poggio alla Guardia 1897 ist im « pozzetto 23 b
ein « pendaglio di bronzo » mit einem Ring oben zum anhängen gefunden worden,
das in der Form dem Bernsteinpetschaft entspricht. Ich verdanke die Kenntnis
des Stückes einer Zeichnung des Cav. Gatti im Museumsarchiv. Danach scheint
das Stück keine Darstellug zu tragen. Verwandt ist auch das Kettenglied am 1.
Ende der Kette a auf Taf. II, Stücke wie Fa l c h i , Vetulonia, Tav. VII, 4 aus
dem Circolo dei Monili und andere alle m. W. unveröffentlichte Anhänger aus
Bernstein in Florenz und im Museo Villa Papa Giulio in Roma.
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Halbkreis. Der stark gewölbte Rücken mit der am Ende noch
erhaltenen Teilungslinie und der elegante Gesamtumriss lassen
aegyptischen Ursprung möglich erscheinen (i). Die Unterseite ist
abgesplittert und der Kanal, durch den die Aufreihungsschnur
ging, liegt halbdurchschnitten bloss. Die Maasse betragen
0,24 X 0,0115 m. Diesem wohl eingeführten Skarabaeus nahe
stehen zwei Bernstein-Stücke des Florentiner Museums, der
Skarabaeus 7874 aus Poggio alla Guardia 1895, Glied einer Kette.
(Taf. Ill 12 a, IV I a, b) (Nr. i). Er misst 0,025 x 0,014 m., ist der
Länge nach durchbohrt. Um den Aussenrand läuft eine Furche.
Der Rücken ist fast dreieckig gewölbt, r. und 1. von dem von
zwei breiteren glatten Streifen eingefassten Mittelstreifen, der bis
zum Kopfansatz geht, findet sich ein im rechten Winkel nach
aussen gebogenes Band, das r. glatt, 1. aber schraffiert ist. Den
Kopfansatz bezeichnet ein gestricheltes Band, das der Breite nach
im Bogen läuft; über ihm sind, mit der Spitze nach oben zwei
Winkel eingeritzt, 2) em gleichfalls aus Poggio alla Guardia,
dem in den Not. Scavi, 1885, 1408 beschriebenen Grab a pozzo
mit Urne, Saggio II tomba 18, stammender Skarabaeus, der die
Nr.
trägt und 0,017 * 0,014 m. misst. Auch er bildet das
Glied einer Kebte, ist am Kopf und mehrfach am Rand bestossen,
der Länge nach durchbohrt. Auf dem Rücken weist er zwei
Gruppen von durch einen glatten Mittelstreifen getrennten Riefeln
auf, die nach unten konvergieren. Der Kopf mit kurzen, dicht
gedrängten Rillen ist abgesetzt, auf der Unterseite sind acht um
einen mittleren angeordnete Punktreise eingeritzt, so unregelmässig
verteilt, dass zwei von ihnen sich schneiden. (Taf. IV, 2 a, b).
(Nr. 2).

(Î) Obwohl Pe t r ie , Scarabs and Cylinders with names, S. 8 ff, Buttons and
Design-scarabs, S. 16 Elfenbein oder Knochen unter den Materialien ägyptischer
Skarabaeen nicht auftührt, Ha l l , Scarabs, S. 12 mit Recht vor der Verwechslung
mit Speckstein warnt, sind einige sichere, von mir schon Arch. f. Orientf., IV,
S. 64 angeführte Beispiele aus Aegypten bekannt ; Bu d g e , Guide 3 and 4 room
Brit. Mus., Nr. 30730, S. 176 nach Hall a. a. 0. aus der XII Dynastie; Berlin
22569, ein prachtvoller Skarabaeus Tuthmosis III. In Byblos, fanden sich 13
.Stück, von denen die meisten allerdings über den Kunsthandel erst in den
Besitz der Ausgräber kamen : Mo n t e t , Byblos et l'Egypte, S. 100 f ; Ma c a l is t e r ,
Gezer, I, S. 334, Fig. 173 n, verzeichnet einen Elfenbeinskarabaeus aus der
XXIV Dynastie,, offenbar aber lokaler Arbeit. Nach von Du h n , Bull. d. Ist.
1878, 153f, ist in Suessula ein « scarabeo d’osso intagliato· e montato· in argento »
gefunden worden.
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Wenn diese Skarabaeen bis zu einem gewissen Grade noch die
naturalistische Form beibehalten, so schliesst die Mehrzahl der
Bernstein-Skarabaeen an die ganz stilisierte und abgegriffene Form
der aegyptischen Skarabaeen an. Die längliche Grundform hat
noch einigermassen ein nach den Not. Scavi, 1898, 92 im Jahre
1895 in einem « tumulo a circolo » zu Poggio alla Guardia gefundenes Stück bewahrt (Nr. 3). Die Unterseite ist hier glatt, der
Rücken durch ein senkrechtes Band geteilt, r. und 1. von dem je em
etwa in der Mitte des Käfers rechtwinklig umbiegendes gestricheltes Band läuft. Der Kopf ist durch ein Querband abgeteilt über
dem zwei nebeneimander gestellte Dreiecke sich erheben. Das Band
selbst ist zur Hälfte von links nach rechts, zur Hälfte von rechts
nach links gestrichelt. Fast die gleiche Einteilung des Rückens
weist em aus den selben Ausgrabungen (Not. Scavi, 1895, 309}
stammendes Stück (Taf. II a, 4, IV, 4) auf, das die Nr. 8270 trägt
(Nr. 4). Es misst 0,03 x 0,03 m., hat also ausgesprochen runde
Gestalt. Die aus mehreren parallelen Linien gebildeten Dreiecke
am « Kopf » (es sind gewissermaassen zwei mal drei übereinander
geschobene Winkel, deren Basis die Teilungslinie am Kopfansatz
bildet) (1) haben zwischen sich einen Füllpunkt und schliessen je
einen weiteren ein. Die gleichen, in der Mitte besonders vertieften
Punktkreise finden sich vor den gebrochenen Bändern. Auf der
Unterseite ist es glatt, die Durchbohrung läuft der Länge nach.
Auch dieser Skarabaeus diente als Kettenglied, wie die drei
durchlaufenden parallelen Kanäle zeigen (2).
Ein anderer bei den Grabungen von 1884 in Poggio, alla Guardia
zu Tage gekommener Skarabaeus (Taf. II c 5, IV 5) (Nr. 5) trägt
auf dem Rücken drei breitere, durch schmale getrennte Streifen; in
den breiteren Streifen sitzen Punktkreise. Der « Kopf » ist durch
einen bogenförmigen schmalen glatten Streifen abgesetzt, und hat
an Stelle der Winkel nur zwei gegenständige, sich nicht berührende,
Streifen. Der Rücken ist ungewöhnlich hoch, so dass er fast
dreieckig wird. Auf der Unterseite sind fünf sehr nachlässig
verteilte und verschieden grosse Punktkreise. Am Rand läuft eine

(1) Diese spitzen Winkel wirken in manchen Fällen wie Dreiecke, haben aber
keine eigne Basis.
(2) Die Zeichnung ist hier, wie sonst, eingeritzt. Ein an der einen Seite auf
der unteren Fläche vorhandenes Loch vermag ich nicht zu erklären. Es sieht
nicht wie eine zufällige. Beschädigung aus, könnte bei der Herstellung des einen
Kanals entstanden sein.
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Furche um. Er ist der Länge nach durchbohrt, links oben und
unten am Rand bestossen. Er misst 0,017 x 0,014 m. Im selben
Grabe ist der Skarabaeus Nr. 6 gefunden, von ähnlicher breiter
Form. (Taf. II c 6, IV 6 a-c). Auf dem Rücken finden sich nur
einige senkrechte Linien, am Kopf, dessen Ansatz drei fast
horizontale Striche bezeichnen, finden sich die gleichen Streifen
wie bei Nr. 5. Und die Unterseite ist gleichfalls mit unregelmässig
verteilten Punktkreisen — es sind ihrer 6—-verziert; wie bei Nr. 2
schneiden sich zwei von ihnen. Am äusseren Rand läuft eine Furche
um, die Durchbohrung geht der Länge nach, die Maasse sind :
0,018 x 0,014 m. (1). Zu diesen Stücken aus Poggio alla Guardia
kommen nun weitere aus dem Circolo del Tridente (Nr. 7) (2); (der
durch einen glatten Mittelstreifen geteilte Rücken weist r. und 1.
davon je einen oben rechtwinklig gebrochenen gestrichelten
Streifen auf, und einen aussen an den schraffierten Streifen
sich anfügenden glatten Streifen, der gleichfalls oben im
rechten Winkel umbiegt. Der « Kopf » ist durch gegenständige
Strichelung angedeutet und durch einen wagrechten schmalen
Streifen abgeteilt, die Unterseite ist glatt), dem Circolo di Bes
(Nr. 8) (die Zeichnung des Rückens bei dem kleinen am « Kopf n
beschädigten Stück leitet sich von der des Skarabaeus Nr. 7 und
der Skarabaeen Nr. 3 und 4 her, ist aber ganz geometrisch
umgebildet) (3).
Abweichend von diesen Skarabaeen, in gewissem Sinn stärker
an das ursprüngliche Vorbild erinnernd, ist der Skarabaeus der bei
Falchi, ~V etulonia, Taf. XVIII, Fig. 5, wiedergegeben und in der
Tomba di Val di Campo gefunden ist Taf. Ill 9, IV g. Ueber den
Rücken läuft eine schmale Mittelfurche durch ein verhältnismässig
breites bogenförmiges Band hindurch, dessen Sehne den Ansatz

(1) Die beiden zuletzt beschriebenen Skarabaeen sind, in Einzelheiten nicht
völlig genau, bei Fa l c h i , Vetulonia, Taf. V, Fig. 12 abgebildet. Nach seinen
Berichten, S. 67 ff, und Not. Scavi 1885, 120, wurden beide Skarabaeen mit
einem dritten glatten 1884 in Grab 19 gefunden. Bei Fa l c h i , S. 63 ist versehentlich auf die Zeichnung Taf. V, 5, nicht auf Fig. 12 verwiesen.
(2) Not. Scavi, 1903, S. 437 erwähnt den Fund nur flüchtig. Es wurden
äusser unserem noch zwei Skarabaeoide gefunden. Die Zeichnung am « Kopf »
ist die Auflösung der sonst hier beobachteten Winkel und Dreiecke.
(3) Er stammt aus den Grabungen von 1890, ist bei Fa l c h i , Vetulonia, S. 106
erwähnt, Taf. VII aber nicht abgebildet. Eine Inventarnummer trägt er nicht.
Zur Zeichnung vgl. Taf. II, 15.
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des « Kopfes » bedeutet. R. und 1. setzen an die Sehne schräg
nach abwärts gerichtete Gruppen von je drei ungleichmässig
langen Strichen an; auf der Sehne steht ein senkrecht gestricheltes
Band. Das oberste Ende des Skarabaeus bleibt glatt. Die Maasse
sind: 0,02 X 0,013 m. Am äusseren Rand läuft eine schmale
Furche, wie bei Taf. IV 6 c. Die geringe Sorgfalt der Arbeit
verrät sich in der Schiefe des Ganzen und der unebenen
Unterseite (Nr. g) (1).
Aus Grabungen des Jahres 1905 stammt der mandelförmige
Anhänger 9574, aus fossa 7 in Poggio alla Guardia (Taf. Ill, io a,
b) (jetzt im Saal Iv Vitrine Iv). (Nr. io) Er misst 0,025 x °>OI5 m·
(grösste Breite). Auf dem Rücken laufen vier durch Furchen der
Länge nach abgeteilte Streifen, die sich nach der Spitze zu
verschmälern. Die Strichelung dieser Streifen läuft bei jedem
Streifen gegenständig mit der des Nachbarn. Am äussern Rand
läuft eine Furche um. Auf der sonst glatten Unterseite befindet
sich eine die ganze Länge einnehmende sehr flache Rinne. Ich
weiss für sie keine Erklärung. Nahe der Spitze ist das Stück der
Breite nach durchbohrt, wodurch sein Charakter als Anhänger
zweifellos wird (2).
Dadurch stellt er sich neben Stücke wie den Skarabaeus aus
der tomba a circolo dei Campetti (Taf. Ili, 11, IV, 11), Nr. 11)
um dessen äusseren Rand gleichfalls eine Furche läuft. Auf dem
Rücken weist er 5 schmale längsgerichtete glatte Streifen auf, r.
und 1. davon von oben nach unten verlaufende Zickzackbänder, wie
sie sich leicht aus der Zeichnung an den Seiten des Rückens der
Skarabaeen Nr. 3 und Nr. 7 und verwandter Stücke ableiten lassen.
Er ist der Länge nach durchbort, weist auf der glatten Unterseite
em kleines Loch auf (3). Er misst 0,023 x 0,021 m. und trägt die
Nr. 757<?. Zu zwei gegenständigen, einander aber nicht berührenden
Strichgruppen aufgelöst zeigt das gleiche Ornament der Skarabaeus

(1) Genauer als die bei Falchi wiedergegebne Zeichnung ist eine von der
Hand des Cav. Gatti im Museumsarchiv. Eine Inventarnummer fehlt.
(2) Im Museumsarchiv sah ich eine gute Zeichnung von der Hand des
Cav. Gatti. Formal steht dies Stück dem .Skarabaeus Nr. 2 aus Poggio alla
Guardia vielleicht am nächsten, andererseits bezeichnet es den Uebergang zu
den aus Skarabaeen und Skarabaeoiden abzuleitenden Perlen.
(3) Vergi, damit das Loch bei Nr. 4. Genaueres über die Fundumstände
habe ich nicht ermittelt.
Studi Etruschi, V — 5
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von Poggio alla Guardia. 7874 (Taf. Ill, 12 a, b) (Nr. 12) (in der
gleichen Kette wie Nr 1). Die Mitte nehmen hier fünf glatte,
schmale, senkrecht verlaufende Bänder ein. Er misst 0,018 x 0,017
m. bei einer Dicke von 0,005 m- Der äussere Rand ist glatt, der
Skarabaeus ist der Länge nach durchbohrt (1). Vereinfacht sehen
wir das Zickzackbandmotiv neben drei breiteren Mittelstreifen bei
einem Skarabaeus, der 1895 in Poggio^ alla Guardia gefunden ist,
über den ich sonst aber nichts finde. (Nr. 13). Er scheint aus dem
gleichen Fund zu stammen wie Nr. 4. Ebenfalls in Poggio alla
Guardia kam, am 16 April 1897, der Skarabaeus zu Tage, der die
Inventarnummer 8116 tragt. (Nr. 14). (Taf. IJI 14, IV 14). Ueber
seinen Rücken läuft eine Doppelfurche, r. und. 1. von der ein
breites gestricheltes Band zu sehen ist, das nach den Seiten
rechtwinklig ausbiegt, darin also sich an die Zeichnung von Nr. 3
und 4 usw. anlehnt, zu denen man das Stück auch stellen könnte.
Nur dass hier der Ansatz des « Kopfes » durch zwei gebogene
Furchen bezeichnet wird, durch die die Rückenfurche hindurchgeht
(also wie bei Nr. 9 ), und dass jede weitere Zeichnung am « Kopf »
fehlt. Er misst 0,035 x 0,027 m. Der äussere Rand ist tief
gefurcht (2). Hierher gehört auch der Skarabaeus aus Poggio
alla Guardia· Inv. 8269 (0,027x0,035 m.), (Nr. 15) dessen Rücken
drei breitere gestrichelte Streifen und seitwärts von ihnen, gegen den
Rand hin, gestrichelte Zickzackbänder schmücken. (Taf. Ill, 15).
Die Ableitung aus dem Skarabaeus ist kaum noch erkennbar bei
der grossen runden Perle, die am 11 Mai i8g5 in Poggio alla
Guardia in Grab 37 gefunden wurde und die am Rücken ein Kreuz
trägt, dessen Balken aus je drei parallelen Strichen bestehen,
zwischen den Balken sitzen vier Punktkreise. Am äusseren Rand
läuft eine Furche um. Die Unterseite ist flach. Man erkennt hier
deutlich wie nicht nur der Skarabaeus in vielen Fällen die Urform
von Perlen förmigen Kettengliedern darstellt-besonders deutlich
etwa bei der Kette Inv. 8245 f aus Poggio alla Guardia (Not.
Scavi, 1895, 309) und einer sonst glatten mit Punktkreisen geschmückten Perle, 1900 in Poggio alla Guardia gefunden, sondern
(1) Not. Scavi, 1898, 92 (Ausgrabungen von 1895).
(2) Das Stück is wohl eingeschlossen in die Not. Scavi, 1898, 106 genannten
« alcune ambre ». Mit ihm wurde die bikonische Bernsteinperle 8117 (Durch mes se··
c. 0,025 m.) gefunden, die häufigste, in allen Grössen vertretene Form der
Bernsteinperle in Vetulonia, (Taf. Ill, d. 1-2).
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wie auch die oben von uns geschiedenen zwei Klassen im Grunde
eine Einheit bilden.
Der <( zweite » Typus, dem wir uns nunmehr zuwenden, und
den wir als Skarabaeoid bezeichnen wollen, zeichnet sich zunächst
durch seine Grösse aus. Ein Exemplar aus dem Circolo delle Pelliccie (Nr. 16), das die Inventarnummer 6969 trägt (Taf. Ill 16 a, b\
misst 0,067 x °>°5 m- C1)· Ein anderes aus dem Circolo del
Tridente mit der Ipventarnummer 7294 misst 0,036 x 0,03 m..
(Nr. 17). Sein flach gewölbter Rücken ist eng geriefelt, die
Unterseite ist glatt mit zwei parallelen Kanälen, die das Stück
der Länge nach durchbohren. Nr. 16 entspricht ihm durchaus; auf
der Unterseite sitzen hier nahe dem Rand 1. zwei Löcher, die doch
wohl zum Aufnähen des Skarabaeoiden dienen sollten. Die Löcher
gehen durch; ausserdem sind drei Längskanäle vorhanden. Der
Rand ist bei Nr. 16 wie 17 glatt.
Weitere Skarabaeoiden dieses Typus, also mit gleichmässiger,
den ganzen Rücken bedeckender Riefelung, sind in Poggio1 alla
Guardia gefunden : Florenz 8268 (Nr. 18) Taf. Ill, 18) (2), 8270 (3),
(mit dem Skarabaeus N. 4 zu einer Kette gehörig) (N. 19)
(Taf. II a, 19), ferner ein besonders fein geriefeltes Stück (Nr. 20)
und ein bei den Ausgrabungen von 1897 zu Tage gekommenes
(Nr. 21) (4). Aus dem Circolo del Tridente (Nr. 22) (5) dem

(1) Es wurde 1887 gefunden und muss, trotz der abweichenden Maasangabe
(Durchmesser 9 cm.) identisch sein mit dem von Fa l c h i , Vetulonia, S. 173 unter
den Funden des « secondo circolo delle Pelliccio » erwähnten, wie die Angabe
über die Löcher am Rand beweist ; eine Zeichnung Gattis befindet sich im Archiv.
(2) L. 0,05 m. Die Unterseite ist glatt.
(3) Vergi. Not. Scavi, 1895, 309. Der Umriss ist oval. Er scheint mit dem
Skarabaeus Nr. 4, einigen Perlen und dem in den Notizie, S. 316 abgebildeten
Bernesteinfrosch zusammen gefunden, in einem der « ripostigli stranieri quasi
in faccia alla tomba di Bes ».
(4) Der noch heute in eine Kette eingereihte feingeriefelte Skarabaeoid
wurde bei den Not. Scavi, 1898, 92 beschriebenen Grabungen von 1895 gefunden.
Die Funde des Jahres 1897 sind in Saal III Vitrine I ausgestellt, tragen z. T.
das Datum des 12 ten Aprile und die Nr. 88 (?) 98.
(5) Im Circolo del Tridente sind äusser dem Skarabaeoid Nr. 17 noch zwei
weitere Stücke des gleichen Typus gefunden, beide ohne Nummer. Das eine
gleicht Nr. 17, weist auf der Unterseite aber zwei kleine unbeabsichtigte
Löchelchen auf, das andere, 0,027x0,024 m. messend, hat stark gewölbten
Rücken, zwei der Länge nach durchgebohrte Kanäle, eine glatte Unterseite mit
einer Anzahl Löchern, darunter eines ganz deutlich bei der Bohrung des einen
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Deposito» di Val di Franchetta (Nr. 23) (Taf. Ili 23, IV 23), das
im Jahre i8gi aufgedeckt wurde (i), dem Circulo di Bes (2)
(Nr. 24) (Taf. Ill 24), den Grabungen vom Jahre 1886 in Poggio
alle Birbe (3) (Nr. 25), aus der tomba di Val di Campo (4)
(Taf. Ill 27) stammen weitere, von denen das zuletzt genannte
Stück sich durch besonders saubere Arbeit auszeichnet (5). In die
gleiche Gruppe gehören noch die beiden heute in der Mittelvitrine
des Saales II ausgestelltem Skarabaeoiden, der eine, (Nr. 30),
0,054 x °>°4 m· messend mit stark gewölbtem Rücken, glatter
Unterseite, in mehrere Stücke zerbrochen (Taf. Ill 30), der andere
nur 0,033 x 0,025 m. messend mit sehr groben Rillen und glattem
äusseren Rand und glatter Unterseite (Nr 31). Endlich wäre noch
ein Skarabaieoid aus der tombe a cerchio degli Acquastrini zu
erwähnen (Nr. 32), wenn die bei ihm liegende Beischrift wirklich

Kanales durchgebrochen ist. Mit diesen zusammen wurde der Skarabaeus Nr. 7
gefunden.
(1) Nach einem Zettel wäre der Skarabaeoid bei den Ausgrabungen von
1890 gefunden, wohl in der Costiaccia Bambagini (vgl. Fa l c h i , Vetulonia, S.
194 ff ; wo aber ebenso wenig wie in dem Bericht über die Grabungen in den tombe
di Franchetta, Not. Scavi, 1894, 350 f, von einem Skarabaeoidenfund die Rede ist,
es sei denn dass er mitinbegriffen wäre in die Worte S. 353 <t qualche ambra
frammentata » ; dann stanante er aus dem dritten Grab. Als Inventarnummer las
ich 7836, 8. Die Riefelung ist· grob, die Form oval. Mit Franchetta wird ein Thal
bei Poggio della Pietrera bezeichnet.
(2) Inv. 7722 : flacher Rücken, Unterseite flach, nicht durchbohrt, auch der
äussere Rand nicht geriefelt. L. 0,05, Br. 0.038 m. Ganz gleichartig Inv. 7723,
aber noch flacher, an beiden Enden bestossen. L. 0,028, Br. 0.025 m. (Taf. Ill 25).
(3) Nach einer Beischrift wäre der Skarabaeoid bei Ausgrabungen des Jahres
1886 gefunden : « Poggio alle Birbe » Nr. 43, Nr. 18, Saggio 2, II, 12. Nach
Fa l c h i , Vetulonia, S. 56 hätte er aber zuerst im April 1889 dort gegraben.
Bruchstücke von Bernsteinskarabaeen und eine Kette mit grossen Perlen sind
nach einem Zettel im Museum in tomba 19, Saggio III zu Tage gekommen. Ich
kann in den Not. Scavi keine Hinweise auf diese Funde, die mit den Not. Scavi,
1885, 120 aufgeführten nicht identisch sein können, finden. Von unserem Skarabaeoid, dessen Rücken Riefelung aufweist, dessen Unterseite glatt ist und der
der Länge nach durchbohrt ist, befindet sich eine Zeichnung des Cav. Gatti im
Archiv. Die Maasse sind 0,023 x 0,016 m.
,4) Bei den Ausgrabungen von 1889-90 sind mehrere Bernsteinskarabaeen
resp. Skarabaeoiden gefunden, darunter die bei Fa l c h i , Vetulonia, Taf. XVIII
5 und 6 abgebildeten. Ueber 5 s. oben Nr. 9. Falchi 6, der grosse 0,054x0,04 m.
messende Skarabaeoid trägt die Inventarnummer 7643.
(5) Zwei stark beschädigte Stücke (Nr. 28, 29) sind 1894 bei Costiaccia Bambagini gefunden worden (Not. Scavi, 1895, 24 ff). Im Typus stimmen sie zu Nr. 24.
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auf ihn zu beziehen ist. In Falchis Bericht Vetulonia 186 ff werden
weder Skarabaeen noch Gegenstände aus Bernstein genannt. Es
besteht die Möglichkeit dass es sich vielmehr um einen 1897
gemachten Fund aus Poggio alla Guardia handelt. Dorther stammt
das Taf. IV 33 a, b abgebildete Stück. Vergi. Not. Scavi, 1898,
162, wo aber das Stück selbt nicht genannt wäre.
In wenigen Exemplaren findet sich ein dritter SkarabaeusTypus, von dem schwer zu sagen ist ob er aus dem geriefelten
Typus abzuleiten ist oder unmittelbar aus dem Skarabaeus aegyptischen Stils. Es ist der von Falchi offenbar als « liscio » bezeichnete
Typus, der am besten vertreten wird durch ein in Poggio alla.
Guardia 1884 gefundenes Exemplar (Taf. II c 34). Es misst
0,014 X 0,011 m., hat glatten äusseren Rand, glatte Unterseite
und einen stark gewölbten aber unverzierten Rücken, Not. Scavi,
1887, 513 wird ein ebenda 1886 gefundener «grosso scarabeo
d’ambra liscio » (Nr. 35) aus Tomba VII genannt. Aehnliche
Bernsteinperlen kommen mehrfach, z. B. in der Kette 7874 aus
Poggio alla Guardia 1895 vor (1).
Wer die im Vorstehenden aufgezählten Skarabaeen und Skarabaeoiden überschaut, kann nicht zweifeln, das es sich um eine
fest umrissene Denkmalsklasse handelt, die durch die Gleich.artigkeit ihrer Ornamentik wie ihrer Technik zusammengehalten
wird. Es ist nun zunächst auffallend, wie selten verhältnismässig
Bernsteinskarabaeen (und Skarabaeoiden) ausserhalb Vetulonias
nachzuweisen sind. Weder in der Sammlung zu Bologna noch in
der an! Bernstein besonders reichen Sammlung zu Ancona noch in
Salerno sind sie vertreten. Von Duhn, dessen Angaben in solchen
Dingen freilich auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben,
kennt Bernsteinskarabaeen äusser in Vetulonia nur in Suessula,
in Campanien und in Bisenzio, dem Flinterland von Corneto (2),
(1) I11 einer der Bernsteinketten, die bei den Not. Scavi, 1895, 309 geschil
derten Ausgrabungen zu Tage kam, und deren Kettenglieder die Inventar nummer
8245 ff. tragen, hängt der Skarabaeoid In ventarnummer 8271, 0,025 x 0,02 ni.
gross, auf der Unterseits glatt, mit glattem, stark gewölbtem Rücken, oval von
Gestalt, der Länge nach durchbohrt (Taf. II 36). (Nr. 36).
(2) Ital. Graberleunde, I, 533 und 333 f. Vergi. Röm Mitt., 1887, 294 ff.
wo ältere Litteratur. Not. Scavi, 1886, 308 Nr. 31 n. Das Alter der Nekropolen,
in denen die leider nicht genauer beschriebenen Skarabaeen vorkommen, entspricht
dem der Gräber von Vetulonia. Ueber den Fund zweier Bernsteinskarabaen in
Bisenzio vergi, auch Ra n d a l l Ma c Iv e r , V illano vans and early Etruscans, S 61.
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Dazu kommen Funde aus Narce (Sepolcreto della Petrina), wo
anscheinend in einem Grab ein geriefelter Skarabaeoid des Typus
Taf. Ill i8 und drei Skarabaeen (der grösste ist Mon. Ant. IV
Taf. IX 23 abgebildet; vgl. S. 383) mit geteiltem Rücken und
einer an Taf. Ill 9 erinnernden Zeichnung gefunden sind; in einer
Bernsteinkette 41862 kommen kleine Skarabaeen, ohne Angabe
des Kopfes, mit einer doppelten Rille in der Mitte der Oberseite,
von der wagrechte Striche wie eine Schraffierung ausgehen, vor,
in Nr. XLIV fand sich als Kettenglied ein ganz glatter Skarabaeoid, ebenso in XLIX und in Veii (hier mit stark gewölbten
Rücken). Es handelt sich aber jedesmal nur um vereinzelte Funde
oder Stücke. Ausserhalb Italiens sind Bernsteinskarabaeen in
Aegypten bekannt. Hall, Scarabs S. 12 zitiert unter den sehr
seltenen Beispielen von Skarabaeen aus Bernstein « or resin » ein
Exemplar des British Museums 17718 « the date of which is
uncertain, as it may be either of the Late Middle Kingdom
or of the XXVIth. dynasty ». Der Verweis âuf die Abbildung
auf Taf. II nützt nichts, da auf dieser Tafel keine Nummern
angegeben sind! Petrie, Scarabs and Cylinders with names, S. 9
sagt « Amber was rarely used, but two scarabs which are uninsenbed will be published with the nameless scarabs ». Sie sind in
der Sammlung des University College London. Das Prachtstück,
das zugleich sicher unter die XVIII te Dynastie datiert ist, ist der
Skarabaeus im Pektoral des Hetiay. Reisner, Cairo Cat. Amulets,
S. 135 f. bezeichnet als Material des Skarabaeus « some resinous
substance »; Daressy, Annales du serv. Ant., II, S. 6 spricht von
« une matière résineuse jaune comme de l’ambre ». Etwa aus der
gleichen Zeit, jedenfalls noch aus dem Neuen Reich, stammt nun
ein prachtvolles Amulett, ehemals wohl sicher eine Einlage in
irgend ein Schmuckstück, das das Florentiner Museum verwahrt.
Prof. Minto verdanke ich die Erlaubnis es hier zu veröffentlichen
(Taf. IV e, 1-2). In der Litteratur scheint es bisher nicht erwähnt.
Es handelt sich um ein herzförmiges, am unteren Rand und oben
leider etwas beschädigtes 0,05 m. hohes, 0,038 m. breites Stück
aus Bernstein (1), das auf der Rückseite eine 7 zeilige hierogly(1) Mir schien nach Betrachtung mit der Lupe hei dem Florentiner Herzen
(und ebenso bei dem Stück in Kairo) Bernstein das nächstliegende. Die Farbe
ist ein prachvolles rotbraun. Ob es sich um echten Ostseebernstein oder um
anderen handelt ist damit natürlich nicht gesagt. Für das Vorkommen von
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phische Inschrift trägt (i), also sicher in Aegypten gearbeitet ist.
In die gewölbte. Vorderseite ist aus buntem Glas ein Bennu-Vogel,
ein Reiher, eingelassen. Sein Kopf ist weiss, die Deckflügel blau,
der Leib grün, der Schnabel wie die Beine waren vergoldet. Die
nächst verwandten mir bekannten Stücke sind bei Hall, Scarabs,
Taf. Ill, 15439 und vor allem bei Leemans, Mon. de Leide, II.
Taf. XL VI, G 1081 abgebildet. Nach der Description raisonnée
S. 80 wäre das Leidener Exemplar aus cire ou baume; da es in der
Farbe mit dem Florentiner Stück ganz überein zu gehen scheint,
wird es entweder gleichfalls aus Bernstein sein oder Bernstein
nachahmen. Wie das Florentiner Amulett trägt es eine 7 zeilige
Inschrift, die eben so schwer zu lesen scheint wie die des Florentiner Herzens. Nach Analogie des Leidener Amuletts G 1082 aus
dem gleichen Material dürfte das Leidener wie das Florentiner
Stück in Gold gefasst gewessen sein und an einer Kette getragen
worden sein.
Unter den Funden im Grab des Tuotanchamun erwähnt
Carter, Tomb of Tut-Ankh- Amen, II, S. 83 (vgl. Taf. 26 a)
einen « black resin scarab from the exterior trappings of the
Kings mummy », auf dessen Unterseite das « Bennu ritual » stehe.
Auf Taf. 25 erkennt man ihn zwischen den auf der Brust
gekreuzten Händen. Dem Florentiner Stück noch ähnlicher ist der
auf Taf. 26 B abgebildete « black resin scarab from within the
wrappings of the Kings mummy », der nach S. 121 « mounted
upon a gold funda » war und auf den Flügeln in buntem Glas
einen Bennuvogel zeigt. Auf der Unterseite stehe der Bennutext.
Im gleichen Grab wurde nach S. 127 ein irgendwo auf Taf. 85
abgebildeter Ring (die Tafel trägt keine Nummern oder Beischriften) aus « resin » gefunden, nach S. 127 Baumharz. Ein
weiteres hierhergehöriges Stück des Brüsseler Museums erwähnt
J. Capart, Les -palettes en schiste de V Egypte primitive (rev. Quest.

Bernstein und die Schwierigkeit der Feststellung seiner Herkunft s. Eberts
ReaUerUcon s. v. Bernstein, und Studi Etruschi, III, 427 ff.
(1) Die Inschrift ist» schlecht lesbar. Mit der von Leiden 1081 scheint sie
nicht übereinzustimmen, die Inschrift von Leiden 1082 nennt Leemans im Text
zur Tafel «illisible », keines der Herz-öder* Bennukapitel des Totenbuchs scheint
einen wirklich identischen Text zu bieten. Weitei’ auf diese Frage einzugehen
verbietet der Charakter dieser Zeitschrift. Le x a s , Magie dans VEgypte anc.,
lässt auch hier wieder völlig im Stich.
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scient. Avril 1908, S. 14). « Mr. le baron Empain vient d’offrir
au Musée du Cinquantenaire un très remarquable Coeur magique
en matière résineuse, surmonté d’une tête humaine et décoré de
figures de divinités incrustées en pâte de verres ». Lucas, Ancient
Materials, S. 115 handelt über die verschiedenen in Aegypten gefundenen Harze und ihre Verwendung. Er giebt für den Skarabaeus des Hetiö, den er irrtümlich der XXI Dyn. zuweist,
Bernstein als mögliches Material zu, in anderen Fällen sei Bernstein ausgeschlossen, « though what particular resin it is, cannot
be stated ». (S. 121). Er zieht aber nur den Bernstein aus Sizilien
oder dem Balticum in Betracht, das übrige Vorkommen (in Rumänien, in Syrien) scheint ihm unbekannt. Für Bernstein als
Material des Skarabaeus des Hetiö spricht sich auch Vernier, La
bijouterie et la joaillerie égyptiennes, S. 24 ff aus, vergi. S. 132.
Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch die formlose dem
Neuen Reich zugeschriebene Bernsteinperle des Berliner aegyptischen Museums 11159. Bernsteinfunde römischer Zeit bleiben hier
natürlich äusser Betracht.
Aus dieser Zusammenstellung geht wohl soviel hervor, dass
in Aegypten Arbeiten in Bernstein zu den Seltenheiten gehören
und kein Anlass vorliegt die in Etrurien gefundenen Stücke für
aegyptischen Import oder auch nur für Nachahmungen aegyptischer Bernsteinskarabaeen zu halten. Hingegen führen eine Reihe
von Beobachtungen darauf dass die Skarabaeen in Etrurien selbst,
genauer in Vetulonia, gearbeitet sind. Die Riefelung, die wir bei
der Gruppe der Skarabaeoiden immer wieder fanden, kehrt technisch genau so bei einigen Perlen und anderen Bernsteinarbeiten
der selben Gräber wieder, die die Skarabaeoiden enthielten. Man
kann kaum bezweifeln dass es sich hier um Arbeiten ein und der
gleichen Werkstatt handelt (1). Das auf einigen Skarabaeen auftretende Punktkreisornament, kehrt gleichfalls auf anderen Bernsteinstücken aus Vetulonia, u. a. einem Fussamulett, wieder (2).
Auch die Ritztechnik, in der die Rückenornamente der Skarabaeen
ausgeführt sind, kennen wir von Bernsteinkettengliedern der gleichen Herkunft, Die Ritztechnik ist nächstverwandt der Ritztechnik
(1) Beispiele auf unseren Abbildungen Taf. III.
(2) S. unsere Abb. Taf. ITI und IV. Es mag immer hin darauf hingewiesen
werden dass es unter den von Hogarth, Hittite Seals, veröffentlichten eines
(S. 17) in Fussform gibt (aus Aleppo).
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etruskischer Metallarbeiten und in diesem Kreis tritt auch der
Punktkreis nicht selten auf : der bronzene « Corybante itifallico »
den Milani, Italici ed Etruschi, Taf. IV, 25, 25 a herausgegeben
hat, und der von einem Kandelaber der prima tomba di Cerrecchio
stammt, nach einer darin gefundenen Muschel auch tomba del
Tritone genannt, hat auf dem Helm, dem Schild und der würfelförmigen Basis solche Punktkreise (1). Gewis mögen Anregungen
zu dem Punktkreisornament von aussen, insbesondere aus dem
aegyptischen Kreis gekommen sein ; um nur einige Beispiele zu
nennen verweise ich auf Petrie, Ehnassya, Taf. XL, 3 (Neues
Reich), Tanis, II, Taf. Vili, 20, 38, Naukratis I, Taf. 37, ι, 2,
3, II, Taf. 18, I, 2, (Saitisch), Buttons and Design Scarabs,
Taf. IX, 365-67, XVIII, 1350-51 (Neues Reich); Hilton Price, Cat.
Egypt. A.nt., 1004, Taf. zu S. 94 (auf dem Rücken Inschrift),
vergi, die Nr. 988, 993, 996). Einige der Beispiele bei Hilton Price
teilen die Eigenschaft, dass die Verteilung der Punktkreise wenig
sorgfältig ist, mit den etruskischen Beispielen. Will man weiter
gehen, so kann man auch für das auf den Skarabaeen aus Vetulonia so häufige Ornament des im rechten Winkel gebrochenen
Bandes auf aegyptische Vorbilder verweisen wie sie bei Petrie,
Buttons and Design Scarabs, Taf. XIX, 1527, 1528 zu finden sind.
Auch die sog. Knopfsiegel (a. a. O., Taf. II, 115t, IV, 222ff)
bieten Belege und Petrie hat dazu schon einige Stücke aus Kleinasien gestellt. Da diese letztgenannten aegyptischen Beispiele
dem Mittleren Reich, also dem Ausgang des dritten und dem
Anfang des Ilten Jahrtausends, angehören, könnte von einer
direkten Einwirkung der aegyptischen Vorbilder auf die Skarabaeen von Vetulonia nicht wohl die Rede sein. Es muss hier ein
Vermittler angenommen werden. Nun kann nicht wohl bestritten
werden, dass, wie das Eingangs besprochene Petschaft mit den
Eseln sich an kleinasiatische Vorbilder anlehnte, so auch die bei
Hogarth Hittite Seals S. 19 f besprochenen und Fig. 13 abgebildeten Skarabaeoiden des kleinasiatischen Kreises gerade den etrus(1) Auch bei Mil a n i , STM, II, S. 89, Fig. 289. Vergi. Not. Scavi, 1900,
482. Das Ornament ist gar nicht selten auf Rasiermessern und anderen Blechen
(Fa l c h i , Vetulonia, Taf. IV, 18, V, 17, Vili, 25, XIII, 6, XVI, 15, XVIII, 20;
weitere Beispiele bei Ra n d a l l Ma c -Iv e r , Villanovans and early Etruscans), kommtaber auch in der Keramik vor (Fa l c h i , a. a. 0., Ta.f. Ill, 4, 26 vergi. S. 43;.
Nötig ist also die Ableitung des Ziermotivs aus dem aegyptischen Kreis nicht,
aber gerade bei Skarabaeen denkbar.
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kischen in Fom und Technik nahe verwandt scheinen, verwandter jedenfalls als irgend ein rein aegyptisches Stück. Hogarth
hat die Entwicklung vom echt aegyptischen Skarabaeus zu diesen
Skarabaeen, das Verkümmern der alten naturalistischen Formen
sehr richtig geschildert. Es wäre ja denkbar, aber doch wenig
wahrscheinlich, dass zwei Mal, an zwei verschiedenen Stellen, das
aegyptische Vorbild in gleicher Weise erstarrt wäre. Jedenfalls1
wäre die Beschreibung die Hogarth, a. a. O. S. 38, Nr. 199 vom
Rücken eines Skarabaeoiden mit Thierdarstellungen auf der Unterseite giebt (c On the back three spinal lines and two groups of three
lines radiating from the spine, with four crosses in the angle
spaces » beinahe auf den einen oder anderen der Bernsteinskarabaeen von Vetulonia anwendbar. Das Motiv der Punktkreise war
jedenfalls in Syrien sehr beliebt, gleichgültig ob es sich im Einzelfall um echtaegyptische Stücke oder einheimische Nachahmungen handelt: Petrie, Beth Pelei, I, Taf. zu S. 4, Taf. VII, 55, X,
94 f, XII, 139, 142, vergi. 136, XXII, 553 (211), 700 (233), XXXIII
376, XLIII, 5, 25; Gerar Taf. XVII, 11. Das gleiche lehrt ein
Durchblättern des Atlasses von Macalister, Gezer. Und in Gezer,
II, 296, Fig. 438 a, über die ich leider im Text nichts finden
konnte, ist ein Skarabaeus abgebildet, dessen Thierdarstellungen
ohne weiteres an die Esel auf dem Petschaft erinnern, dessen
syrische Abkunft also stützen (verg. oben S. 52 f) (i). Die Form
des Skarabaeus aber scheint mir dem Elfenbeinskarabaeus
(Taf. Ill, Fig. c 1-2) und in manchem dem Bernsteinskarabaeus
N. 9, (Taf. Ill) nahe zu stehen. Eine Schwierigkeit, für die ich
noch keine befriedigende Lösung finde, bietet die Rielefung des
Rückens der zweiten Gruppe, der Skarabaeoiden : Wer etwa
Sammlungen wie Halls, Scarabs, Newberry, Scarabs, Petries einschlägige Bände durchsieht, wird sich leicht davon überzeugen,
dass unter den als Siegel benutzten Skarabaeen Vorbilder nicht zu
finden sind (2). Wohl aber bieten sich solche in den sog. Schutz-

fl) Es sei, ohne die Parallelen erschöpfen zu wollen, noch auf das Siegel
Pe t k ib , Beth-Pelet, I, Taf. XXXIII, 539, auch wohl auf Stücke wie a. a. O.
Taf. XLIII, 513, 529, XLVIII, 56 hingewiesen, wobei man im Auge behalten
muss, dass das Bernsteinpetschaft von Vetulonia nicht aus der gleichen Werkstatt
stammen soll, sondern nach solchen Vorbildern in Etrurien gearbeitet wäre.
(2) Nach zahlreichen Thonabdrücken, wie sie namentlich aus den FayumStädten bekannt sind, kann es nicht zweifelhaft sein, dass in Aegypten 8kara-

67

skarabeen dar, deren Grösse auch viel mehr zu den etruskischen
Stücken stimmt. Es wäre leicht denkbar, dass der geriefelte Skarabaeoicl der Gräber von Vetulonia sich aus Vorbildern wie Petrie,
Amulets, Taf. VII, d, Vili, a. d. e., allenfalls auch XI, 93 g,
herleitete. Es ist ja auch denkbar, dass der Etrusker, wenn er seine
Bernsteinskarabaeen den Toten mitgab. sich des Amulettcharakters
noch bewusst war. Erwünscht wäre freilich der Nachweis aegyptischer Originale dieses Typus aus Etrurien, wie wir ja viele aegyptische Originale (oder auch ihre syrisch-phoinikischen Nachahmungen) des Siegelskarabaeus aus Italien besitzen. Ich kann ihn vor
der Hand nicht erbringen.
Fassen wir zusammen, so ergiebt sich dass die überwiegende
Mehrzahl der etruskischen Bernsteinskarabaeen aus Vetulonia
kommt, dass an Orten wie Ancona oder im Gebiet von Bologna,
wo an sich reichliche Bernsteinfunde vorhanden sind, Skarabaeen
und Skarabaeoide (1) fehlen; es ergiebt sich ferner dass die Ornamentik und Technik dieser Skarabaeen mit der Technik der übrigen Bernsteinfunde und der Ornamentik gleichzeitiger etruskischer
Metallgeräte übereinstimmt. Die Tatsache dass die nächste Parallele zu den im Circulo del Tridente gefundenen Bernsteinaffen
Bronzeäffchen bieten, die bei den Ausgrabungen von 1905 in Vetulonia zu Tage kamen (« pendagli » vielleicht von einem Ohrschmuck) ist geeignet den Zusammenhang der Bernsteinarbeiten mit
den Metallarbeiten in Vetulonia zu unterstreichen. Bis jetzt können
wir gleichartiges weder an anderen italienischen Fundstellen in
baeen als Siegel dienten (Pe t r ie , Kahun, Taf. X). Dass sie daneben als Amulette
Bedeutung hatten, und dass die ins Ausland exportierten wohl vornehmlich
Amulett-und Schmuckcharakter trugen, ist andererseits nicht zu bestreiten.
Aus praktischen Gründen empfiehlt es sich aber die gewöhnlichen oft in Pinge
gefassten Skarabaeen als Siegel-oder Ring-Skarabaeen von den stets nur als
Amulette verwertbaren Schutzskarabaeen zu scheiden.
(1) Ausdrücklich vermerken möchte ich dass der öfters, z. B. auch im
Katalog della Seta, I, 290 als aus Bernstein verfertigte Skarabaeus 10809 mit
dem Bilde eines Skorpions, der zur stipe votiva des Temples von Satricum
gehörte, nicht aus Bernstein, condern aus rotem Stein gearbeitet ist, wie auch
Herr Direktor Stefani, der mir in liebenswürdigster Weise die ihm anvertrauten
Schätze zugänglich machte, sofort erkannte. Im selben Museum Villa Papa
Giulio wird in der Sammlung Castellani ein grosser Bernsteinskarabaeus mit
einem ziemlich unförmigen Klunker als Anhänger bewahrt, der auf dem Rücken
eine eben noch an die Rückenzeichnung aegyptischer Skarabaeen erinnernde
eingeritzte Zeichnung zeigt. Das Stück dürfte aus Cervetri stammen.
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grösserer Menge nacnweisen, noch gar ausserhalb Italiens, sei es in
Aegypten (obwohl dort Bernsteinarbeiten Vorkommen) noch in
Kleinasien und Syrien. Zu aegyptischen Vorbildern bestehen unzweifelhaft Beziehungen, ebenso sicher zu syrisch-kleinasiatischen (i). Aber sie sind im ersten Fall sicher, im zweiten wahrscheinlich nicht die einer Kopie zum Original, sondern es handelt
sich um die anscheinend ziemlich selbstständige Umbildung der
Vorbilder (2), um Anregungen also mehr als um Nachahmungen.
Es können verhältnismässig wenige Stücke den Antrieb zur Fabrikation der hier behandelten Bernsteinsiegel resp. Amulette gegeben haben. Die Spanne etwa eines Jahrhunderts dürfte die
Gesamtfabrikation umfassen. Bei den wenigstens in einigen Fällen
unzweifelhaften engen Beziehungen der Bernsteinarbeiten zu
einander und zu etruskischen Metallarbeiten, die eine genauere
Untersuchung verdienten, erscheint die Vermutung erlaubt, dass
Vetulonia nicht nur das Zentrum der Fabrikation der Bernsteinskarabaeen und Skarabaeoiden, sondern der künstlerischen Bernsteinbearbeitung überhaupt gewesen ist. Vetulonia liegt am thyrrenischen Meer; ist der dort verarbeitete Bernstein fter sizilische,
dann kann er auf dem nächsten Weg dorthin gelangt sein; das
späte Auftreten des Bernsteins in Sardinien (nicht vor der frühen
Eisenzeit) würde damit gut vereinbar sein. Stammt er aus der
Ostsee, dann kämen von den von J. Μ. di Navarro, Geogr. Journ.^

(1) Es mag kein Zufall sein dass die bei Co n t e n a it , Glyptique Syro-Hittite,
Taf. XVI abgebildeteil Skarabaeen aus Gezer, 114, 116, 118 mit den Bernsteinskarabaen formal näher verwandt scheinen. Beziehungen zu älteren aegaeischen
Kunden sind kaum festzstellen ; der bei A. Ev a n s , Cretan Pictographs and
Praephoenician Script, S. 105, Fig. 77 wiedergegebene Skarabaeus ist schwerlich
echt aegyptisch, aber vielleicht auch keine kretische Arbeit, sondern nach Syrien
zu verweisen ; er zeigt auf der Unterseite in regelmässige Felder eingeschriebene
Punktkreise. Das ebenda Fig. 79 a bekannt gemachte konische Siegel scheint
nach der Zeichnung Riefeln zu tragen; in Matz trefflichem Buch über die frühkretischeti Siegel, wo es nach Evans auf Taf. X abgebildet ist, habe ich darüber
nichts finden können. Dass das Motiv der in einandergeschobenen und kreuzförmig
angeordneten spitzen Winkel, das mit den Rückenmustern der Bernsteinskarabaeen nahe verwandt ist, schon in den Terramare Italiens vorkommt, lehrt das
bei Ev a n s , Pictographs, S. 67, Fig. 54 c abgebildete Siegel.
(2) Auch die umlaufende Rille gehört zu solchen Elementen; sie ist aus
der schematischen Beinwiedergabe bei den aegyptischen Skarabaeen und ihren
syrischen Nachahmungen abgeleitet.
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1925, 4^1 ff geschilderten Wegen des Bernsteinhandels, am ehesten
der zweite, von Jütland über den Rhein durch die Schweiz in
Betracht ( 1 ;·.
F. W. Freiherr von Bissing

(1) Auf die Bemerkungen Gr e n ie r s , Bologne Villano vienne et étrusque,
S. 302 ff will ich nur hinweisen ; die von ihm beobachtete Symbiose von Bernstein
und Glas besteht auch noch in römischer Zeit z. B. in Dalmatien. Da wird
Aquile]a der Platz gewesen sein, der Glas und Bernstein vertrieb. Nichts weist
aber darauf dass das z. B. in Vetulonia ziemlich spärliche Glas aus Aegypten kam,
und der Gedanke die Bernsteinfunde dort um des Glases willen (und des zuweilen
mit dem Bernstein verbundenen Elfenbeins) aus Aegypten, oder auch nur aus
dem Orient herzuleiten wird, wie wir sahen, nach dem spärlichen Auftreten
des Bernsteins dort unwahrscheinlich. Wenn es wirklich richtig ist dass der
Bernstein erst Italien erreicht hat als er im eigentlichen Griechenland äusser
Mode kam, dann wäre das höchstens ein Argument um die sizilianische Herkunft
des in Italien auftretenden Bernsteins zu befürworten. Zwei Bemsteinproben, nach
glaubwürdiger Angabe aus Vetulonia und Populonia, sind auf meine Bitte im
Bernsteininstitut der Universität Königsberg untersucht worden. Die Menge
genügte aber nicht für eine Analyse und Untersuchung, auf Bernsteinsäure; die
Feststellung des spezifischen Gewichtes (1,080 für die Perle, 1,1000 für das
Fibelstück aus Vetulonia) erlaubte nur die Vermutung, dass es sich in beiden
Fällen um Ostseebernstein mit einem spezitichen Gewicht von 1,050-1,090 handele.
Nach den höchst dankenswerten Mitteilungen der Herren der Direktion, Dr.
Praige und Dr. Plonait, denen ich auch hier meinen wärmsten Dank aussprechen
möchte, ist nach den neusten Erfahrungen die Unterscheidung von sizilischem und
Ostseebernstein auf Grund des Gehaltes au Bernsteinsäure weniger leicht als
manchmal angenommen wurde. Die fazettierte Perle aus Populonia ist in den
Besitz des Bernsteinmuseums übergegangen.
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