
STUDIEN ZUR AELTESTEN KULTUR ITALIENS

III

KARTHAGO UND SEINE GRIECHISCHEN 
UND ITALISCHEN BEZIEHUNGEN

(Tavv. V-X)

Dem, der versucht die Kultur Karthagos geschichtlich zu 
verstehen, drängen sich drei Fragen auf: welches sind die 
Voraussetzungen der Kolonisation Karthagos und wann dürfen 
wir den Beginn der Siedlung auf afrikanischem Boden ansetzen? 
Wie hat sich Karthago, einmal zu einer gewissen Macht gelangt, 
zum phoinikischen Mutterland und dem ägyptischen Kulturkreis 
gestellt ? Welcher Art sind die Beziehungen, die sich zwischen 
Karthago und Griechenland, Italien, insbesondere Sizilien und 
Etrurien, aufzeigen lassen?

Die phomikische Einflusssphäre hat sich zunächst auf die 
syrische Küste, südlich bis zur Grenze Aegyptens, dann auf die 
Inseln des Aegaeischen Meeres beschränkt. Byblos hatte zuerst die 
Führung, von dem wir jetzt wissen dass es seit dem Ende des 
IV Jährt. mit Aegypten in Verbindung stand (i). Dann folgte

(lì Die Funde lehren dass in der Pyramidenzeit ein reger Verkeim bestand, 
vorher sind nur vereinzelte ägyptische Stücke festgestellt. [Arch. f. Orientforsch. 
IV S. €0 f). Du s s a u d ’s  Kritik [La Lydie et ses voisins aux Hautes ÏÏpoques S. 64 
Anni. 2) an meinen Aufstellungen geht an der Tatsache vorbei, dass die späteren 
Ausgrabungen der Franzosen sowohl meine Ablehnung zweier zu unterscheiden-
der Tempel als auch der zu hohen Montetschen Chronologie bestätigt haben. 
Dussaud selbst sagt « Mr. Montet fait remonter le dépôt à la VIe dynastie 
égyptienne; nous estimons que cette date est trop élevée et qu’elle doit être 
descendue aux environs de l’an 2000 av. J. C. ». Was ich behauptet und nach-
gewiesen hatte war, dass Montets hoher Ansatz auf falschen Beobachtungen 
beruhte. Ob man dann um 600 oder um 900 Jahre tiefer herabgeht, ist ver-
hältnismässig· nebensächlich. Denn beides sind Schätzungen.
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Sidon, das in der zweiten Hälfte des II Jahrt. d< utlicher hervortritt, 
anscheinend aber sich machtpolitisch auf das Festland und wenige 
Handelssiedlungen in der Aegaeis beschränkte, um so eifriger 
aber Seehandel trieb (i). Erst Tyros wagt den Vorstoss nach dem 
fernen Westen. Eine glaubhafte Ueberlieferung lässt bald nach 
1104 v. Chr. Gades und Tartessos am Guadalquivir als tyrische 
Niederlassungen erstehen (2). Vermutlich waren es die Reichtümer 
an Erzen (Kupfer und Eisen), möglicher Weise auch Gerüchte 
über das Vorhandensein von Zinn (3), die die phoinikischen 
Ansiedler reizten. Eine Meeresströmung treibt vom atlantischen 
Ozean und der Strasse von Gibraltar gegen die Nordafrikanische 
Küste zu dem Punkt wo dann Utica lag (4). Es ist eine vernünftige 
Annahme dass Heimkehrer aus Tartessos oder Gades von ihr 
ergriffen wurden und in Utica ans Land trieben. Das wäre nach 
den besten antiken Angaben eben um 1100 v. Chr. geschehen. 
287 Jahre später soll Karthago in der Bucht, deren Vorgebirge 
sich am weitesten nach O., Sizilien und dem italischen Festlande 
zu streckt, gegründet sein. Die aus Vergil allen bekannte Sage, 
wonach der aus Troja flüchtende Aeneas bei Dido, der Gründerin 
Karthagos, Aufnahme gefunden hätte, dieses also nach der land-
läufigen Chronologie um 1184 v- Chr. bestanden hätte, ist mit 
der zuverlässigsten antiken Ueberlieferung über die Besiedlung 
Karthagos im Jahr 814 v. Chr. unvereinbar, findet auch in den 
Ergebnissen der Bodenforschung auf nordafrikanischem Boden 
keinerlei Stutze (5). Wohl aber ist die Angabe, Dido-Elissa sei

Ί) Unser Wissen um Sidon hat Ho n ig ma n n , Pa u l y -Wis s o w a , s . v . zusam- 
mengefasst. Nur ist zu berücksichtigen, dass der Papyros Anas tasi I nicht vor 
die Teil el Amarnabriefe, sondern in die Zeit Ramesses II gehört (Er ma n , 
Literatur d. Aeg., S. 271), also nicht sehr lange vor die « Reise des Uonainun ». 
Im übrigen vergi, E. Me y e r , Gesell. d. Altert., II (1931) 2, S. 61 ff. 116 ff.

(2) Äusser der Darstellung E. Me y e r s (vergi. Phil. Woclienschr., 1931,
S. 1147 f.) sei auf Cambridge Anc. Hist., II. S. 379, 581 verwiesen. Die mehrfach 
geäusserten Zweifel an der Richtigkeit der Ueberlieferung scheinen mir un-
begründet.

(3) Zinn mag frühzeitig von den Britischen Inseln her entlang der Küste 
gewandert sein, kam aber mehrfach in Spanien vor (JHS, 1924, S. 166. vergi. 
lier. Arch., 1923, II, S. 300, 346). Mail kannte seinen Wert von dem freilich 
spärlichen Vorkommen in Kleinasien (JHS, 1932, S. 119).

(4) Me l t z e r , Gesell. d. Karthager, I, S. 88.
(5) Es liegt kein Anlass vor entgegen allen Nachrichten mit Da v is , Karthago 

v. seine, Veberreste, dem sich merkwürdiger Weise Pin z a , Hieerche sulla topo-
grafia di Carili. punica (Mon. Ant., 1925, S. 5 f) anschliesst, eine doppelte 
Besiedlung anzunehmen.
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unter einem König Pygmalion von Tyros, dessen Schwester sie 
war, geflüchtet und zur Gründerin Karthagos, geworden, durchaus 
glaubhaft, und wird auch durch den Nachweis, Pygmalion, Dido, 
Elissa hätten in Karthago mehr oder minder göttliche Ehren 
genossen, nicht erschüttert. Nach der Königsliste hat ein König 
Pumiaton von Tyros von etwa 820-774 v. Chr. regiert (1), Vor-
gänge, wie die Sage sie voraussetzt (Familienzwist, Auswanderung 
mit dem Ziel neuer Siedlung) sind in der Phomikischen Geschichte 
mehrfach bezeugt, ebenso Beziehungen Karthagos zu Tyros : 
wiederholt senden Karthagische Feldherrn und Staatsmänner 
Weihgeschenke an Heiligtümer in Tyros, und noch aus der 
Alexanderzeit wird von einer jährlichen Opfergesandtschaft zum 
Tempel des Melqart von Tyros berichtet. Der Vertrag von 348 
v. Chr. zwischen Rom und Karthago nennt ausdrücklich Tyros, 
was kaum anders als durch ein besonders nahes politisches 
Verhältnis beider zu erklären ist (2). Gestützt wird das überlieferte 
Gründungsdatum auch durch die Nachriecht des Polybios, die in 
Sizilien ansässigen Phoiniker hätten sich auf Panormos, Soloeis 
und die Insel Motye vor den in der zweiten Hälfte des VIII Jahrh. 
eindringenden Griechen zurückgezogen, weil diese Teile Karthago, 
also auch seinem Schutz, näher lagen. Dann muss die Stadt 
damals mächtig genug gewesen sein, um solchen Schutz ausüben 
zu können. Das setzt ebenso wie die um 650 v. Chr. erfolgte 
Gründung von Ibiza auf den Balearen, eine nicht allzu kurze Zeit 
vorhergehender Machtentfaltung und der Befestigung des afrika-
nischen Besitzes voraus.

Libyen, in dem sich die Tyrer Ende des IX Jahrh. nieder-
liessen, war, nach allem was die Denkmäler und gesicherte Ueber- 
lieferung lehren, kein Boden der ihnen eine eigne beträchtliche 
Kultur überkam. Abgesehen von schwer datierbaren und auf alle 
Fälle künstlerisch geringwertigen Felszeichnungen (3), von Stein-
werkzeugen, denen Spaniens, Italiens, nicht zuletzt Aegyptens,

(1) Ol ms t e a d , Hist, of Palestine, and Syria, S. 404.
(2) Me l t z e r , Gesell, d. Karth., II, S. 151 hat die Hauptdaten zusammen-

gestellt.
(3) Kürzlich ist Ob e h ma ie r  (Porseli. 11. Fortschritte, 1932, S. 1 ff.) der 

Ueberschätzung der nordafrikanischen Felszeichnungen und ihrer weiten Zurück-
datierung entgegengetreten. Auch die Antiquity, 1928. S. 261 ff. von D. Ne w -
b o l d veröffentlichten Felszeichnungen der südlicheren libyschen Wüste bilden 
keine Ausnahme und der Veri. bringt Beweise, dass die Kunst solcher Felsrit-
zungen bis in unsere Tage, fortbesteht.
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verwandt, von Wohnhöhlen neben Siedlungen, die Zelte oder 
leichte Hürden voraussetzen, hat der Boden kaum etwas herge-
geben, was Aufschluss über die Kultur der ältesten Zeit bringen 
könnte (i). Nur das ergiebt sich, dass die Steinzeit und primitive 
Verhältnisse lange bis in Zeiten, die anderswo im hellsten Licht 
der Geschichte strahlen, gedauert haben. Einfachster Schmuck 
wird aus Muscheln, Kieseln, aus Strausseneierstücken vor allem 
gewonnen. Sie werden mit einfachsten geometrischen Mustern 
versehen. Es ist die Zeit des sog. jüngeren Capsien mit seinen 
sauberen z. T. sehr kleinen Steingeräten, die wir nun auch in 
Aegypten aus frühneolithischer Zeit kennen (2). Im eigentlichen 
Neolithicum tritt neben der Verwendung von Knochen zu Nadeln, 
Glattem, Löffeln eine mit der Hand geformte graue, schwärzliche 
oder auch rote Topfwaa.re auf, aussen oft geglättet und mit 
emgeritzten einfachsten geometrischen Ornamenten versehen, 
innen, selten, mit leichtem rotem Farbüberzug. Auf zu Gefässen 
benutzten Strausseneiern tauchen, neben anderen Ritzornamenten, 
die ersten Bilder auf; man will in ihnen Strausse, Schlangen, auch 
Antilopen erkennen. Man lebte nach Gsells anschaulicher Schilde-
rung « dans une saleté incroyable, au milieu des foyers et des 
détritus de cuisine, presque en contact avec des corps humains, 
enfouis sous une couche peu épaisse de terre et de cendres » (3). 
Die Beziehungen zu Spanien bleiben in den Gerätformen erkennbar. 
Vereinzelt taucht Getreide auf. Die ersten Dorfartigen Siedlungen

(1) Gs b l l , Hist. anc. de l Afrique du Nord, I. S. 177 ff. ; VI, S. 170 ff. 
bleiben grundlegend als kritische Materialsammlung. Me n g h in ’s , Stone Ages ot 
North Afrika lliull. So<\ lloy. de Qéofjr. d’Egypte, XVIII, S. 9 ff.) ist sehr 
dankenswert, scheint mir aber das Capsien viel zu hoch anzusetzen, wenn er 
ihm eine Dauer von reichlich 10.000 Jahren zubilligt.

(2) Für das Capsien, sein keineswegs sehr enges Verhältnis zum europäi-
schen Aurignacien s. J. de Mo r g a n , Prehist. Orientale, II, S. 385 ff. Ch il d e , 
The most ancient East, S. 29 ff. (mit der angef. Literatur) dehnt den Begriff 
des Capsien sehr aus. Die Neigung zur Herstellung kleiner Steingeräte ist 
offenbar auf einer bestimmten Stufe menschlicher Entwicklung allgemein, mir 
scheint aber dass wir in Unterägypten seit Junkers Westdeltaexpedition {Denk- 
sch. Wien. Ak. IFi’s. Phil-hist., Kl. 68, 3) und den Grabungen in Merimde 
die Entwicklung zu diesen Mikrolithen besser verfolgen können als in Nord-
afrika. Ich halte es daher für untersuclienswert ob die kleinen im nordafrikani-
schen Capsien unvermittelt auftretenden Geräte nicht nordägyptischer Anregung 
zu verdanken sind, und nicht etwa umgekehrt. S. auch Sa n d f o r d  and Ak k e l l , 
Paleolithic Man and the Nile-Fayum Divide, S. 52 ff, 63 ff. und Sc h a r f f , 
Altertümer d. Vor. und Frühzeit, I, S. 4 ff.

(3) Gs e l l , Hist., I, S. 196.
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lassen sich u. a. am Kap Bon, dem Karthagischen Vorgebirge, 
nachweisen, wo auch Spuren alter Befestigungen festgestellt zu 
sein scheinen (ih Einige vielleicht bis in diese Zeit zurückreichende 
Felszeichnungen deuten als Bekleidung der Männer einen Gürtel, 
als Kopfschmuck Federn, als Waffe den Bogen an, womit die 
Darstellungen von Libyern aus dem A. R. iibereinstimmen, die 
zugleich den Verdacht nahe legen, dass diese Libyer, teilweise 
Oasenbewohner, die im frühesten Aegypten übliche Tracht beibe- 
halten haben, kulturell betrachtet zurückgebliebene Aegypter 
darstellen. Sie tragen auf den Felszeichnungen ovale oder oben und 
unten abgerundete, in der Mitte eingezogene Schilde nicht anders 
wie sie ein ägyptisches Wandgemälde der letzten vordynastischen 
Zeit zeigt (2), aus der Thierhaut unmittelbar gewonnen. Die 
engsten Verbindungen mit dem Aegypten der vordynastischen 
bis zur Pyramidenzeit weist die sog. Saharakultur auf, die der 
neolithischen im wesentlichen gleichzeitig ist, sich aber durch die 
Bevorzugung des Feuersteins für Waffen und Werkzeuge, durch 
die Herstellung von manchmal rot bemalten Gefässen mit Hilfe 
von Geflechtformen-ein auch in Aegypten bekanntes Verfahren- (3), 
durch den ägyptisch-afrikanischen verwandte Reibsteine für das 
Getreide (4) auszeichnet. Uebrigens hängt sie aber eng mit der 
allgemeinen neolithischen Kultur Nordafrikas zusammen, beide 
Kulturen haben sich gegenseitig beeinflusst. Soweit wir urteilen

(1) a. a. 0. S. 199.
(2) Auf dem Wandbild des Grabes von Hierakonpolis, z. B. Fa r in a , La 

pittura Eg., Taf. 4 ff. Darstellungen von Libyern aus dem A. R. z. B. Or ic  
Ba t e s , The Eastern Lybians, S. 123, Taf. VII. Mö l l e r , ZDMG, 1924, Taf. 5. 
Die Hautfarbe dieser alten Darstellungen ist rotbraun, das Haar schwarz. Die 
Federn im Haar kommen erst auf Bildern des Μ. R. voi- (Mö l l e r , a. a. 0., 
Taf. 4). Dort sind im Gegensatz zu den die Oasen mit ihrem Viehreichtum 
bewohnenden Tehenu hellfarbige, langgewandete Tuimahs dargestellt. Auf der 
sog. Löwenjagdpalette (Ca pa r t , Prim. Art, Fig. 170) sind die Jäger mit einer 
oder zwei Federn geschmückt; Pe t r ie  hält sie J. Anthrop, Instit., XXXI, S. 253 
für Mittelägypter, Ra n k e , SB Heidelberg. Akad., 1925, 5 S. 10 ff. mit ebenso 
ungenügenden Beweisen für Unteraegypter. Nur dass sie Bewohner des Nilthals- 
sind, und nicht etwa Libyer, sind steht fest. Vergi, auch Sethes Abweisung der 
Möllerschen Beziehung der Feder auf Libyer Nadir. K. G. IF. Göttingen, 1922,
S. 218.

(3) v. Bis s in o , Tongefässe Cat. général Musée du Caire, I, Nr. 2101, 2119, 
wohl auch 2097. Ich habe damals die Technik noch nicht sicher erkannt. Vergi, 
auch O. L. Z., 32 Sp. 898.

(4) Bull. v. d. Vereeniging tot Bevordering d. Kennis v. d. ant. Beschaving, 
VI, 10 ff.
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können stellt diese saharische >> Kultur ein Beharren auf der 
Stufe des ägyptischen Neolithicums dar zu einer Zeit als in 
Aegypten selbst dieser Zustand längst überwunden war. Wie hoch 
hinauf man mit ihrer ältesten Stufe gehen mag, bleibt ungewiss. 
Das Vorkommen von Metall und Glas in Stationen dieser Kultur 
und Ueberemstimmungen mit der der Tuaregs und Nigerier 
beweist, dass sie sehr weit in geschichtliche Zeiten hinunter reicht. 
Wir wissen nun freilich aus ägyptischen Urkunden des 13 Jahrh. 
v. Chr. dass damals die Libyer über reich gemusterte Gewänder, 
über ungewöhnlich lange Schwerter verfügten (1). Aber sie trugen 
noch immer die Penisscheide, die die Aegypter seit mehr als einem 
Jahrtausend abgelegt hatten; sie trugen die zwei Federn im Haar 
und die, auch von den Aegyptern entlehnte, Locke über dem Ohr. 
Sie zerfielen in zahlreiche Stämme, die Tehenu, die Maschauascha 
(Maxyes), die Libu, von denen das Land den Namen erhielt, 
andere mahr. Ein neues Element war an der Wende des III zum
II Jahrtausend hinzugekommen, die blauäugigen, hellfarbigen 
Timehu, in denen man, dann über Spanien, eingewanderte 
Europaeer wird sehen dürfen (2). Mit diesen Timehu könnte man 
allenfalls die an europäische, auch spanische Gräber erinnernden 
Dolmen Nordafrikas zusammen bringen. Stefan Gsell hat in einer 
ungemein sorgfältigen Untersuchung gezeigt (3), dass kein da-
tierbarer Nordafrikanischer Dolmen bekannt ist, der über das
III Jahrhundert v. Chr. hinaufreicht, dass wir Grund haben viele 
der Dolmen bis in die ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, einige 
sogar noch tiefer herabzusetzen. Doch scheint die Aehnlichkeit der 
Grabform und der Bestattungart mit den europäischen Dolmen, 
vor allen Dingen der völlige Gegensatz dieser Grabbauten zu den 
punischen Gräbern, die Annahme zu erheischen, dass hier die 
eingeborene Bevölkerung, vielleicht gerade in Folge des sinkenden 
karthagischen Einflusses, eine alteinheimische Bestattungsart 
fortführt und vielleicht wieder allgemeiner aufnahm (4). Nun

(1) So in den Bildern. Da v ie s , Rocktoinbs of Kl Ainarna V Front = Fa r in a , 
Pittura Eqiz. T. 141, Ba t e s , The Eastern Lilif/ans Frontispiece, T. 3, Fig. 39 usw. 
Für die langen Schwerter W. z. K. d. Μ. 34, S. 2467 und unten S. 89.

(2) Ueber die Timehu, die er Tuimali vokalisiert, handelt Mö l l e r , ZDMQ. 
1925, 44 ff.

(3) Hist. anc. de l’Afrique du Nord, VI, 190 ff., besonders S. 221 ff.
(4) Ka r g e , Repharm, S. 704 ff. wendet sich gegen die Zuschreibung der nord-

afrikanischen Dolmen an Indogermanen, übersieht aber dass ein Grabtypus nach 
2500 v. Chr. eingeführt sein könnte und dann bodenständing geworden sein kann. 
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können wir für Spanien das Fortleben der Dolmen bis an das 
Ende des III Jahrtausends v. Chr. nachweisen, also eben bis in 
die Zeit in der, nach dem Zeugnis der ägyptischen Inschriften 
und Bilder die nordischen Timehu nach Afrika vordrangen. 
Vielleicht kann man im Grabbau noch eine ins Mittelmeergebiet 
weisende Neuerung aufzeigen, die dann wohl dem beginnenden
II Jahrtausend zuzuschreiben wäre: in einigen mit den Dolmen 
zusammenhängenden Grabbauten der östlichen Berberei, aus 
unbehauenen Steinen ohne Mörtel errichtet, von rechteckigem 
Grundriss, treten Ueberkragungsschichten auf; aber die einander 
sich nähernden Wände werden schliesslich mit Platten bedeckt. 
Es ist möglich, aber keineswegs bewiesen, dass hier eine Ueber- 
nahme aegaeischer Technik vorliegt; es könnte sich sehr wohl um 
eine selbstständige Anwendung des Ueberkragungsprincips hand-
eln. Die Aehnlichkeit mit den Talayots der Balearen (i) ist 
gleichfalls eine bedingte und würde jedenfalls nur die verhält-
nismässig späte rechteckige Form betreffen, die sich auf den 
Balearen unbeeinflusst von aussen aus der runden Form deutlich 
entwickelt.

Bisher können wir eine Kupfer- und Bronzezeit im europäischen 
Sinn in Nordafrika nicht nachweisen, das Eisen tritt um die 
Wende des II zum I Jahrtausend, zugleich mit den anderen Me-
tallen auf. Es scheint nach den ägyptischen Beuteberichten aus 
Amenophthes (« Merneptah ») Zeit (2), dass den Aegypten be-
nachbarten libyschen Stämmen um das Jahr 1300 Silber, Gold und 
Kupfer (resp. Bronze) bekannt waren. Trinkgeschirr, Panzer, 
Schwerter werden genannt, aber erst in der Beuteliste Ramesses
III (3) wird die ungewöhnliche Länge der Schwerter von 5 und 
3 Ellen (über 22 und 13 m) hervorgehoben. Ob es sich dabei um 
einheimische oder fremde Produktion handelt, ist nicht zu sagen, 
für letzteres spricht dass das Schwert keine afrikanische Waffe zu 
sein scheint und die Teilnahme der « Seevölker » an den Kämpfen 
gegen Aegypten die Uebernahme des Langschwerts von diesen 
möglich erscheinen lässt (4). Bisher geben die Funde jedenfalls

(1) Ueber die Kultur der Talayots s. die vorsichtigen Bemerkungen von 
J. Ma r t in e z Sa n t a  Ol il a , So c . Espan. de Antropologia, Etnografia, etc., IX, 
1930, 65 ff.

(2) Br e a s t e d , Ane. lier., Ili, S. 250 f., 256.
(3) a. a. Ο., IV, S. 66.
(4) St. Etr., IV, 75 ff.

Studi Etruschi, l· II — 6
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keinen Anlass eine solche Industrie in Nordafrika verbreitet zu 
denken, am wenigsten vielleicht gerade im Gebiet von Karthago.

Hier reichen die Funde einstweilen wohl nirgends über das 
VIII Jahrhundert hinaus. So legt vorläufig nichts die Annahme 
nahe, dass die Ende des IX Jahrh. eintreffenden Phoiniker eine 
nennenswerte einheimische Kultur fanden oder nennenswerte reli-
giöse Einwirkungen seitens der Eingeborenen erfuhren. Denn die 
elenden Widderbilder mit der Scheibe auf dem Kopf, von der nach 
Frobenius (i), immer mit einigem Ä^orbehalt aufzunehmenden 
Zeichnungen einige Male krumme Linien nach oben ausgehen, 
können ummöglich, darin haben Salomon Reinach und Valdemar 
Schmidt (2) gegenüber Flamand (3) unbedingt Recht, Licht auf 
den Ursprung des Amunskultes werfen. Der ist weder in der Oase 
älter als in Aegypten selbst, noch gar aus Libyen hereingebracht. 
ÄVidder wie andere Thiere hat man in Aegypten an verschiedensten 
Orten und seit ältester Zeit verehrt, wie die Funde von Hierakon- 
polis (4), eine Zeichnung auf einem Tongefäss aus Abydos (5), 
eine Widderfigur mit dem Namen des Cheops im Berliner Mu-
seum (6) und andere Zeugen beweisen. Die Darstellungen von Wid-
dern auf den Felsen Nordafrikas könnten allenfalls ein Reflex 
ägyptischen Kultes sein, der aber dann, soweit wir sehen, auf die 
Karthagische Kultur nicht eingewirkt hat. Wir haben damit die 
erste Frage einigermassen beantwortet. Auf die zweite wollen 
wir an dieser Stelle nur im allgemeinsten eingehen : Karthago hat 
von seiner Mutterstadt, nach der es den Namen Qart Hadascht, 
die Neustadt führen dürfte, der zuerst bei Hekataios Ende des 
VI Jahrh. begegnet, Schrift und Sprache übernommen, weiter 
grundlegende Anregungen in der Religion. Wie weit phoinikischer 
Einfluss in der Kunst, vor allem der Architektur, wirksam war, 
ist darum schwer zu sagen, weil die Zerstörung vom Jahr 146

(1) Fr o b e n iu s -Ob e r ma ie h , HcuUchra Maktuba, S. 48 f., wo die Nachweise 
gegeben sind. Es wird sich um Angabe von Behaarung handeln, wie die Men-
schenbilde!’ zeigen. Vergi. Fl a ma n d , Pienes écrites du Nord Africttin, T. 41, 51.

(2) Bei Fl a ma n d , a. a. O., S. 66.
(3) Fl a ma n d  bei Ga il l a r d , Le Bélier de Mendès (Soc. d’Anthrop. de Lyon), 

1901, S. 28 ff.
(4) Qu ib e l l , Hierakonpolis, T. XXVI, B. XXXII, wozu in Abydos Parallelen 

gefunden sind.
(51 Sc h a r f f , Al’/Z, 64, 91 mit richtiger Wertung des Verhältnisses der 

nordafrikanischen Widder zu den ägyptischen.
(6) Sc h ä f e r , OLZ, 1926, 723 ff.
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Chr., der dann Jahrhunderte lange Plünderung zu Bauzwecken 
folgte, so gründliche Arbeit getan hat, dass von älteren vorchrist-
lichen Bauten nichts übrig geblieben ist, nichts von den Statuen 
aus den Tempeln, nichts von den Weihegaben in den Heilig-
tümern. Das angebliche Heiligtum der Tanit, das der Abenteurer 
Graf de Prorok mit amerikanischem Geld ausgegraben haben 
will (ii, ist, wie sein eigner Bericht und der Augenschein lehren, 
von Teilhabern an der Grabung nun aber auch ausdrücklich 
bestätigt wird (2), kein Heiligtum, sondern ein durch viele 
Jahrhunderte benutzter' Begräbnisplatz, bei dem zu unterst Aschen-
urnen unter Steinhaufen liegen Fig. 1, 4 in der zweiten Schicht 
über sorgfältigeren Urnengräbern Stelen mit Weihungen an Tarnt, 
die Karthagische Stadtgöttin, folgen, endlich Urnen umgeben von 
hellenistischen Lampen, schwarzen kampanischen Gefässen und 
jüngster punischer Waare. Diese Schichtenfolge erlaubt nun eine 
ungefähre zeitliche Bestimmung. Die mittlere Schicht beansprucht 
bei der grossen Zahl der gefundenen Urnen — man spricht von 
1100 — und der grossen Verschiedenheit in den Typen und 
Symbolen der Stelen — Obelisken, Pfeiler, Altarförmige Stelen 
mit Nischen, Thiirförmigen Stelen, Göttersitzen auf Altären Fig. 2, 
3 (« Grabaltären ») und anderem mehr — eine lange Zeitdauer. Man 
schätzt sie auf etwa 650 v. Chr. - 350 v. Chr. Die ungemeine 
Gedrängtheit der Stelen lässt die Frage stellen, ob man nicht im 
Augenblick da die ganze Anlage mit Erde zugedeckt wurde, 
Stelen benachbarter, für die Ueberbauung aufgelassener Gräber 
zusammengeschoben hat. Die Stelentypen, die wir linden, haben, 
zumeist ihr Gegenstück in Sardinischen Grabstelen (3), die ja aus

(1) Gr a f  Kh u n  d e Pr o r o k , Götter suche, in Afrikas Erde, S. 63 ff., Fig. 2.
(2) Fr . IF. Ke l s e y , Excavations at Carthage, 1925, S. 30 ff. Deutlicher wird 

Ha r d e n , AJA, 1927, 297.
(3) Vergi, die Bilder bei Pr o r o k , Taf. zu S. 48, 64 bei Ke l s e y , S. 35-50 

mit T. 6. die« Stelen aus der Brand ne krop ole von Nora in Sardinien Mon. Ant., 
XIV, T. 21 ff., S. 228 ff. Die Aufnahme S. 159 erinnert auffällig an den Befund 
in der Nekropole Provoks. Nach S. 161 f. fällt die Nekropole von Nora in 
das V-IV Jahrh. v. Chr., hat also mit der phoinikischen Inschrift von Nora 
aus dem IX Jahrh. nichts zu tun. Patroni hätte die Behauptung die Brandne-
kropole von Nora, habe keine Beziehungen zu Karthago, wohl aber zu Phoinikien, 
schwerlich geschrieben, hätte er die neueren Ausgrabugen in Karthago gekannt. 
Die im ganzen ältere von Taramelli vortrefflich behandelte Nekropole von Predio 
Ibba bei Cagliari (Hon. Ant., XXI, S. 45 ff.) kennt keine Stelen, genau wie die 
ältese Nekropole Karthagos. Zu den Grabaltären wie Ke l s e y , S. 41 vergi, die 
Grabaltäre aus Tanagra. Atli. Mitt., 1903. 330, Abb. 1 b, zu denen es in der
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der Zeit der karthagischen Kolonisation der Insel herrühren. Es 
ist jene Kolonisation, die uns im ersten Vertrag Karthagos mit 
Rom (509/8 v. Chr.) bezeugt ist : in ihm überlässt Rom einen Teil 
von Silizien, die libysche Küste und Sardinien der Karthagischen 
Einflusssphäre, während Rom bestimmte Handelsrechte eingeräumt 
erhält, gleichzeitig aber Schranken auferlegt bekommt, vor allem 
das Verbot der Fahrt über das « schöne Vorgebirge » hinaus, mit 
anderen Worten nach der Strasse von Gibraltar, nach Gades und 
Tartessos. Dem Vertrag war im Jahr 535 v. Chr. die Schlacht 
von Alalia in Korsika vorausgegangen, in der die Karthager im 
Bund mit den Etruskern die Phokaeer geschlagen hatten, was auf 
ältere Beziehungen Karthagos zu Etrurien weist, die, wie wir sehen 
werden, die Funde bestätigen. Die Schlacht selbst aber war 
offenbar wieder die Folge des Eingreifens des Karthagers Malchus 
auf Sardinien, das den Widerspruch der auf Korsika als Seeräuber 
festgesetzten Phokaier hervorrief. Korsika wurde den verbündeten 
Etruskern überlassen, Karthago setzte sich in Sardinien an die 
Stelle der seit drei Jahrh. dort niedergelassenen Phoiniker, 
insbesondere seit Mago, der vermutlich jenen ersten Vertrag mit 
Rom schloss, als Reorganisator des karthagischen Heeres und. 
Staates mit seinen Söhnen in Sizilien, Sardinien, dem afrikanischen 
Küstengebiet die Macht seiner Vaterstadt festigte und erwei-
terte (1). Es ist eine Folge dieser geschichtlichen Verhältnisse, 
dass auf Korsika so gut wie nichts phoimkisch-karthagisches (2),

ältesten griechischen (und vorgriechischen) Kultur, auch in Kleinasien (Pe r r o t - 
Ch ipie z , V, S. 147 ff.), nicht aber im eigentlichen orientalischen Gebiet, Paral-
lelen giebt. (Re ic h e l , Vorh elicili sehe, Götterkutte·, Br a n d e n b u r g , WAG, XIX 
Ueber Felsarchitektur im Mittelmeergebiet bringt für unsere Frage nichts 
belangreiches, und was er in seinem « Bericht über eine Reise in Syrien u. 
Palaestina, Calvary, 1915, S. 19 ff. aus der Nähe von Jerusalem bringt, hat 
mit den hier vorligenden Altären nichts zu tun).

(1) Die Festsetzung der Phokaier auf Korsika erfolgte nach 564 v. Chr., sie 
sind also nur 30 Jahre dort geblieben : Be l o c h , Griech. Gesch., I, 373, 380, wo 
die Gesamtlage anschaulich geschildert ist. S. auch Eh r e n b e r g , Karthago, 
S. 13 ff.

(2) Der eine « anthropoide » leider sehr schlecht erhaltene auf Korsika gefun-
dene Sarkophag, nach Pe r r o t -Ch t pie z , III, S. 186 aus Granit, hat mit Kartha-
gern nichts zu tun; er muss von einer phoinikischen Bestattung herrühren und 
gehört nach P. Ch. der jüngsten Classe an. S. auch Ha md y -Be y  u . Th . Re in a c h , 
Nécropole, lloyale à Sidon, S. 160 ; nach S. 165 wäre der Granit einheimisch. Der 
Sarkophag also auf Korsika gearbeitet, wohl für einen dort zufällig verschie-
denen Phoiniker. Die Arbeit sei roh. Neuerdings scheint sogar die Deutung des 
Steinbilds auf einen Sarkophagdeckel bestritten zu werden.



Fig. 2

Karthago - Der sog. Tanitbezirk

Fig- 3
Karthago - Tanitbezirk : Grabaltar

Fig. I

Karthago - Tanitbezirk : Grab aus der unteren Schicht
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auf Sardinien aus den hier in Frage stehenden Jahrhunderten so 
gut wie nichts etruskisches gefunden ist (i). Die Funde lehren 
aber noch em zweites in Bestätigung allgemein zu machender 
Beobachtungen : während die phoinikischen Niederlassungen 
einfache Handelsfaktoreien zur Gewinnung von Rohstoffen und 
gegen das Innere eher abgeschlossene Handelsstützpunkte waren, 
also von geringem unmittelbarem Einfluss auf die Kultur des 
Landes, bedeutete die karthagische Herrschaft eine wirkliche 
Okkupation, die in das Leben mindestens des jeweiligen Hinter-
landes bestimmend eingriff.

Harden hat bereits auf gewisse Uebereinstimmungen zwischen 
den Gefässen der zweiten Tanitschicht und in Sardinien gefun-
denen hingewiesen (2), und auch unter den Vasen aus Nora sind 
solche, deren Verwandtschaft m die Augen springt (3). Aber es 
scheint dass es sich dabei nicht um Einfuhr karthagischer Töpfe, 
sondern um lokale Herstellung nach karthagischen Typen handelt, 
denn der Unterschiede sind doch mancherlei. Es stimmt nun gut 
zu unserer Annahme dass es sich um Beziehungen zu Karthago, 
nicht um solche zu Phoimkien handelt, wenn Harden feststellt, 
dass er auf Sardinien Parallelen zu den Gefässen der untersten 
Tanitschicht nicht gefunden hat (4). Denn, wie wir sahen, beginnen 
die Beziehungen Sardiniens zu Karthago erst im VI Jahrh. An-
drerseits aber hat Harden gezeigt, dass die Typen der mittleren 
------------ " i û

(1) Ta e a me l l i, St. Etr., III, 43 ff. Das Verhältnis ist in der ersten Hälfte 
des I Jahrtausends ein lockeres und bleibt es auch in Zukunft trotz einzelner 
von Ta r a me l l i, l. c., S. 48 f. angeführten Funde. Die Uebereinstimmungen in 
der Technik der Goldschmiedearbeiten zwischen Karthago, Sardinien, Etrurien, 
auf die Albizzati Wert zu legen scheint, beweis vermutlich nichts für eine Ab-
hängigkeit der Sarden in vorhellenistischer Zeit von etruskischen Vorbildern.

(2) AJA, XXXI, 308 f.
(3) Mon. Ant., XIV, T. 19 f. Vorzüglich stimmt zu der « Olla » des « Middle 

Tanit 2 » Typus, AJA, XXXI, S. 303, Fig. 101 das mittlere Gefäss Mon. Ant.., 
XXI, S. 89, Fig. 16 aus Prediu Ibba, das Gefäss Nr. 5 a. a. 0. zu AJA, a. a. 0., 
Fig. 11, aus der selben Schicht. Ferner Mon. Ant.. XXI, S. 93, Fig. 18, 1; 19, 
2-3 zu AJ A, S. 302, Fig. 8 Early Tanit 2. Die für Tanit 1 und 3 bezeichnenden 
Formen fehlen in Prediu Ibba wie in Nora, doch scheint der Topf AJA, S. 300. 
Fig. 4 in Gefässen wie Mon. Ant., XIV, T. 19, 1 oben weiter zu leben, wir 
sehen dass der Friedhof von Nora einige ältere Typen enthält als der von 
Prediu Ibba. Merkwürdig ist dass die bemalte Gattung der untersten Schicht 
(Ke l s e y , a. Anm. 32 a. O. S. 5, AJA, S. 299 f.) in Nora (3/on. Ant., XIV, 
S. 167 f., Fig. 15) und in Prediu Ibba (Mont. Ant., XXI, S. 164 f.. Fig. 79) in 
jüngeren Zeiten wieder erscheint, aber mit verschiedenen Formen.

(4) AJA, XXXI, S. 308.



Fig. 4

Karthago - Tanitbezirk : Urnengrab der unteren Schicht

Fig· 5
Graburne aus Thera
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Schicht sich aus solchen der untersten Schicht ableiten lassen und 
dass ihre Urnen formen zu denen stimmen, die aus den bis dahin 
ältesten Gräbern bekannt waren, den Nekropolen des VII und VI 
Jahrh. (i). Da nun die Zahl der Gräber der untersten Schicht 
keine grosse zu sein scheint und die zweite, mittlere Schicht 
unmittelbar über der untersten liegt, so ist die Annhme berechtigt, 
dass diese unterste Schicht ungefähr dem VIII Jahrh. angehört, 
immerhin also nahe an die überlieferte Gründungszeit heranreicht, 
als die Zahl der Siedler noch eine beschränkte war. Nach den 
Berichten überwiegen unter den Bestattungen Kinder durchaus, 
ähnlich wie bei dem Friedhof von Taanach in Palästina (2) oder 
dem von Motya bei Sizilien (3). Die Beisetzung in Urnen, allerdings 
völlig abweichender Form, ist in der phoinikischen Heimat nicht 
ungewöhnlich, die für die älteste Schicht des Tanitbezirks bezeich-
nende Packung aus unbehauenen Steinen um die Urnen ist aber im 
gänzen Bereich der syrisch phoinikischen Kultur unbekannt (4'. 
Eines ferner scheidet die Bestattungen im Tanitbezirk und ebenso 
die von Motya von allen einigermaassen gleichzeitigen phoinikisch- 
palaestinensischen Gräbern, der durchgehend angewandte Ritus der 
Leichenverbrennung (5). Er scheint vielmehr in den Mittelmeerkreis

(1) Es sind die von Delattre ausgegrabenen Nekropolen von Duimes und 
Dermesch über die man äusser in Delattres verstreuten Berichten sich bei Gs e l l , 
Nécropoles Puniques de Carthage, I, orientieren kann. Eine Durcharbeitung 
fehlt.

(2) Se l l in , Teil TaAnek, I, S. 33 ff., 96 ff. Dazu Th o ms e n , Palaestina u. 
seine Kultur in 5 Jahrtausenden, S. 50.

(3) Wh it a k e r , Motya, S. 257 ff. Dort S. 260 ff. über die anderen Friedhöfe 
von Motya. Für die Brandgräber vergi, noch Not. Scavi, 1915, 440 ff.

(4) Das oft abgebildete Kindergrab von Megiddo (z. B. Vin c e n t , Canaan,
T. 7, 4) mit seiner kreisförmigen Steineinfassung darf man nicht heranziehen. 
Es ist auch kein Urnengrab.

(5) Leichenverbrennung ist für die ältere Zeit in Nordsyrien nachgewiesen 
(Wo o l l e y , Liv. Annals of Ardi., VI, 97), die Ueberreste wurden in Urnen 
gesammelt, während die neolithischen Brandbestattungen von Gezer (Vin c e n t , 
Canaan, 209 ff.) Aschenurnen nicht kennen. Das immer wieder nach de Vo g u é , 
liev. Arch., 1889, I, S. 165 (= S. 6 des SA) mit falscher Seitenzahl zitierte 
K Brandgrab » bei Sidon : Re n a n , AD's-sion en Phénicie, S. 463 f. hat mit dem 
Typus der karthagischen Graber gar nichts gemein, gehört nach der anschei-
nend dabei gefundenen schwarzfigurigen Vase einer jüngeren Zeit und vielleicht 
einem Griechen an. Trotz aller Wiederholungen sollte es als Zeugnis für 
phoinikische Brandgräber ausscheiden. Ob es überhaupt ein Brandgrab ist — 
wirkliche Ascheureste scheinen zu fehlen — ist leider nicht mehr festzustellen. Die 
Kettenglieder aus preussisch-blauer und stumpf schwarzer Faience, vielleicht von 
einem Halskragen oder Perlenüberwurf könnten, wenn zu gehörig, an Baltische 
Zeit denken lassen ; auch der Spiegel weist vielleicht auf ägyptische Einflüsse. 
Durch Brand scheinen diese Beigaben nicht gelitten zu haben.



Fig· 6 Fig- 7

Fig- 8 Fig- 9

Figg. 6-9 : Punische Aextchen
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zu weisen, den griechischen wie den italischen (i). Ebendahin 
scheinen nun de Gefässtypen zu weisen. Taf. V. Zunächst 
fehlt jede Verwandtschaft zu den nicht von aussen beeinflussten 
palaestmensich-poinikischen Gefässen, die wir jetzt ihren Formen 
nach einigermaassen übersehen (2). Eine Einzelheit sei dabei her-
vorgehoben : die karthagischen Vasen (auch die dazu zu rechnenden 
aus Prediu fbba und Nora) lassen die Henkel am Bauch oder 
mitten am Hals ansetzen, die phoinikischen an der Lippe oder 
unmittelbar darunter (3). Der karthagischen Art folgen die Urnen 
von Motya und der zeitlich entsprechenden Gräber von Malta (4). 
Sehen wir uns nun nach Analogieen für die Form der karthagischen 
Vasen um, so stösst man immer wieder, ohne genaue Gegenstücke 
zu Anden, auf Gefässe griechischen Gebiets aus dem VIII/VII 
Jahrh. (5). Und in dem selben Gebiet, auf Thera, in Eleusis, in

11) Wh it a k e r , hat Motya, S. 209 die Leichenverbreimung daselbst zweifelnd 
auf griechischen Einfluss zurückgeführt. Nimmt man mit Pa c e , Mon. Ant.,
XXX, 146 ff. an dass die Gräber von Motya nicht Phoinikern im engeren Sinn, 
sondern Karthagern gehören, so brauchen wir den Bestattungsritus nicht not-
wendiger Weise von den Sicilischen Griechen abznleiten, sondern können an die 
Uebertragung eines altkarthagischen Brauches denken, S. für griech. Leichen- 
verbrennug auch I. d e Mo t , La crémation et le séjour des morts chez les Grecs, 
Mém·. soc. d’anthrop. Bruxelles, 2Π, VI, 1908.

(2) Ga r r o w Du n c a n , Corpus of Palestinian Pottery. S. vor allem Klasse 
27 f. : 31 ff. ; 50 ff. ; 60 f. Eine Durchsicht des Kapitels Céramique bei Vin c e n t , 
Canaan, S. 297 ff., von Cc n t e n a u , Civilisation Phénicienne., S. 170 ff., der bei 
Th o ms e n . Kompendium d. palaest. Altertusmk. S. 68 ff. wiedergegebenen Stücke 
bestätigt das gesagte. Für die ältere palaestinensische Keramik sehe man auch 
Ka r g e , Itephaim, S. 216 ff.

(3) Die Ausnahmen, die jeder leicht bei Duncan finden kann, gehören Typen 
an die mit den hier behandelten Urnen in keinerlei Zusammenhang stehen.

(4) Wh it a k e r , Motya, Fig. 72. Man vergi, z. B. Ke l s e y , Fig. 3. s. auch 
AJA, XXXI, S. 307 und für Malta ebenda S. 308. Im Guide to the Valetta 
Museum, 1931 ist S. 37 « Pottery from rocktomb at Kaliilia » abgebildet, die 
doch wohl identisch ist mit den S. 32 als aus Qligha stammend Töpfen um 600. 
Die eigentliche Aschenurne (in der Mitte) hat keine punischen Beziehungen, 
aber die vorletzte Vase scheint beinahe identisch mit den Aschenkrügen AJA,
XXXI, Fig. 3 aus der ältesten Schiebt.

(5) Ein Gefässe wie Po t t ie r , Poses ant. du Louvre, I, T. 20, A 511 erinnert 
bis auf den (in Pottiers Aufnahme nicht sichtbaren) Bandhenkel an den hen-
kellosen Krug ΑΛΙ, XXXI, S. 299, Fig. 3, und ganz ähnliche Urnen, aber stets 
mit Henkeln, begegnen auf Thera (Dr a g e n d o r f e , Theraeische Gräber, S. 135 ff. ; 
besonders auch S. 36). Zu den Amphoren der ältesten karthagischen Schicht mag 
man Ther. Vasen. Abb. 170 u. 175 vergleichen, wieder in den Henkeln unter-
schieden. Unter dem selben Vorbehalt reiht sich das rhodische Gefäss Arch.
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Megara Ilyblaea treffen wir nun die Sitte der Steinpackungen 
um die Graburne (i). Da wird es erlaubt sein anzunehmen dass 
die eigenartige Bestattungsart der bisher ältesten Gräber in 
Karthago von der aegaeischen Welt her beeinflusst ist. Hier und 
dort dienen diese Urnengräber mit Steinpackung für Einzelbestat-
tungen, für Familiengräber baut man im griechischen Gebiet 
Kammern. Ob nun diese Beeinflussung aus dem eigentlichen 
Griechenland einschliesslich der Inseln, aus Sizilien oder, was in 
diesem Fall nach dem dortigen Befund mitt un wahrscheinlich 
scheint (2), aus etruskischem Gebiet kommt, ist m. A. n. noch 
nicht zu entscheiden. Dass in der auf die älteste Schicht unmitt-
elbar folgenden Zeit, dem VII und früheren VI Jahrh. also, 
engere Beziehungen mit Etrurien als mit Sizilien und dem 
eigentlichen Griechenland bestanden, lehrt eine Beobachtung 
Paynes (3) an der in Karthago in den Gräbern von Duimes und 
Dermesch gefundenen protokorinthischen und korinthischen Waare : 
« Carthage : considerable quantities, from the middle protokorin- 
thian period onwards. The majority of the finds are, however, of 
the late VII century and later.... It is a remarkable fact that the

Anz,. I, S. 137, n. 2992 an. Es verdient vielleicht hervorgehoben zu werden dass 
die eigentümliche uns von ägypto-phoinikischen Gefässen der Perserzeit her 
geläufige Schulterbildung AJA, XXXI, S. 304, Eig. 12, die eine Abweichnung 
von griechischer Geschmacksrichtung besagt und in manchen kyprischen Formen 
ihr Vorbild hat, erst in der spätesten Schicht von « Tanit 2 » auf tritt. Vielleicht 
darf man auch auf die « anfora di forma alquanto nuova » aus Gela Mon. Ant., 
XVII, S. 202 f., Fig. 158 hinweisen, die ein Kinderskelett enthielt und aus Typen 
wie denen von « Tanit 2 » abgeleitet sein könnte. Ich bin mir bewusst dass all 
diese Parallelen allein nicht ausschlaggebend sein können, wenn nicht einesteils 
der Gegensatz zu den gesicherten phoinikischen Formen so gross wäre, andrer-
seits der Bestattungsritus eine Verbindung mit Fundorten herstellte, in denen 
den karthagischen immerhin ähnliche Urnen Vorkommen.

(1) Dr a g e n d o r f f , TKeraeische Gräber, 8. 92, 2S5. Vergi. Pf u h l , Ath. Mitt.., 
28, 241. In diesem Aufsatz ist Beilage XXXVII, 3 eine Amphora abgebildet, die 
vielleicht die nächste Parallele zu AJ A, XXXI, S. 299, Fig. 2 a bietet und deshalb 
liier Fig. 5 abgebildet wird, nach S. 209 f. « Gattung unbekannter Herkunft ». 
Man mag auch noch das kretische Gefäss a. a. 0. Beil. XVIII, 1 heranziehen, das 
AJA, XXXI, S. 299, Fig. 3 im oberen Teil verwandt ist, aber spitzer zugeht. 
Es teilt mit der karthagischen Vase die Henkellosigkeit.

(2) Vergi, v. Du h n , It. Gräberkunde, I, S. 227 f. ; 116 ff. Man scheint in 
Italien zu oberst Steinplatten verwandt zu haben, was doch wohl eine fort-
geschrittenere Art bedeutet. Mit den anderen archaischen Brandnekropolen teilen 
aber die italischen die Häufung der Urnen auf geringem Raum.

(3) Necrocorinthia, 8. 187 f.
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Italo-Corinthian ( = Etruscan) fabric is well represented at Car-
thage. This ware is completely absent from Sicily and south Italy, 
and unquestionably came to Carthage directly from Etruria. 
Etruscan bucchero is also found at Carthage (i); the Sicilians, 
who did not make bucchero, also imported it from Etruria, but 
they had no use for Etruscan painted vases. The reappearance of 
these at Carthage suggests that the Corinthian vases may have 
reached Carthage by way of Etruria, for a regular direct trade 
between Corinth and Carthage is not probable ». Ich habe die 
Ausführungen des besten Kenners der Korinthischen Töpferei im 
vollen Wortlaut gebracht, weil ich seinem Hinweis auf die Einfuhr 
etruskischer Keramik nach Karthago noch folgendes hinzufügen 
kann.

In Cerveteri haben sich zwei kleine Gefässe aus sog. ägyp-
tischem Porzellan gefunden, von denen das eine die Gestalt eines 
an einer Frucht naschenden hockenden Affen, das andere die 
Gestalt einer knieenden Frau hat (2). Affe wie Frau tragen auf 
dem Kopf eine Art Palmkapitell, haben vor sich ein bauchiges 
Gefäss, auf dem mit weit geöffnetem Maul ein Frosch sitzt, der 
so als Ausguss dient, wie das Palmkapitell als Einguss. Aus der 
Nekropole von Dermesch stammt ein völlig identisches Stück, und 
einige andere, im ganzen fünf oder sechs, sind in der Totenstadt 
von Duimes gefunden, darunter eines mit einem bärtigen Kopf, 
und zwei die der Affenvase aus Caere entsprechen (3). In Kameiros 
auf Rhodos sind völlig gleichartige zu Tage gekommen (4), ein 
Fruchtfressender Affe des Berliner Museums stammt aus Theben in 
Boeotien (5). Nach Typus und Technik müssen all diese Väschen

(1) Mus. Allaoui Suppl. 2, 289. Ga u c k l e r , Nécrop. Puniques de Garth., II, 
S. 398, 504, I, Taf. 185, 1. Rev. Arch., 1902, II, S. 373. Vergi. S. 376.

(2) St. Etr., I, T. 28, c. Ma x imo v a , Vases plast. dans l’Antiq., S. 132 führt 
2 solche Väschen aus Italien an.

(3) Ga u k l e r , Nécr. Pun., I, T. 123, S. 811, S. 399. De l a t t r e , Musée 
Lavigerie, I, T. 19, 4-6, S. 12 f. tiers. La Nécrop. Pun. de Douimés (Mém. 
Soc. Antiquaires de France, S. 133 f.).

(4) Ma x imo v a , Vases plast. dans l’Antiquité, T. 34, 128, S. 132. Dort sind 
die im Brit. Mus. aufbewahrten (5 Stück) angeführt und das Väschen aus 
Rhodos in München, das im Arch. Anz., 1912, S. 130, Nr. 23 abgebildet ist. 
Auf Rhodos hat sich neuerdings das Clara Rhodos, IV, S. 372 abgebildete 
Gefäss gefunden zusammen mit korinthischen Vasen.

(5) Ma x imo v a , a. a. O., T. 33, 125, S. 115, wo Parallelen, darunter drei aus 
Kameiros, angeführt sind. Freilich bilden die Nr. 3967 u. 3979 meiner Fayence- 
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an einem Ort hergestellt sein (i). Es ist kaum wahrscheinlich dass 
dafür Aegypten in Betracht kommt; gewiss ist das Motiv des 
kauernd ein Gefäss vor sich haltenden Affen (und ähnlich das 
einer Frau) gut ägyptisch (2), aber im Nilland ist das einzige im 
Typus vergleichbare Beispiel, eine durch Ankauf in das Kairenser 
Museum gelangte Vase sowohl nach der Technik (mattgrüne 
schwache Glasur ohne aufgesetztes Schwarz) wie nach dem Stil 
durchaus verschieden von den ausserhalb Aegyptens gefundenen 
Väschen (3). Dazu kommt, dass die dicke Frau der Kairenser Vase 
ein Kind auf ihrem Rücken trägt — ein best ägyptisches Motiv, 
das bei den anderen Frauen nicht wieder kehrt Γ4). Andrerseits 
fehlt ihr der Aufsatz des Palmkapitells. Man könnte versucht sein 
ihn in den oben offnen Kopf einzusetzen, bestünde hier nicht ein 
bemerkenswerter Gegensatz zu uns bekannter ägyptischer Gepflo-
genheit : wir kennen Palmkapitelle in der ägyptischen Kunst als 
Träger von Affen (5) oder einmal auch einer Schale, vor der ein 
Affe kauert (6), wir kennen Röhrenförmige Eingüsse über den 
Köpfen figürlicher Vasen (7) : dass diese als Palmkapitell ausge-
staltet wären ist mir nicht erinnerlich, so oft es vorkommt dass

gefässe Cat. général Caire nur sehr bedingt Gegenstücke und gehören formell 
und technisch ganz anderen Reihen an. Das in Theben gefundene Stück ist 
natürlich schwerlich dort, hergestellt.

(1) Dass sie alle aus der gleichen Form gedrückt seien schien mir, auch nach 
den Grössenverhältnissen, ausgeschlossen.

(2) Beispiele dafür am bequemsten bei Be n e d it e , Objets de toilette, Cat. gén. 
Caire, T. 24 und in meinen Fayence-und Steingefässen des Cat. gén.

(3) v. Bis s in g , Fayencegef., Cat. gén. Caire, Nr. 3968 vergi. S. XXV f., 
grössere Abb. bei Be n e d it e , Objets de toilette, Cat. gén. Caire, Taf. 24. Im 
Museo Egizio des Vaticane ist ein in der Technik (hellblaue Glasur mit auf-
gesetzten Schwarz an Augen, Haar, Brüsten, Sockel) den rhodischen Väschen 
verwandtes, aber doch wohl nach Herkunft und Arbeit aegyptischen Gefäss : 
Frau, ohne Palmkrone, nur mit wulstförmigen Einguss, hockt vor Krug mit 
cylindrischer Lippe, kein Frosch, kein Kind. Es ist kleiner als die sonst bekannten.

(4) Es findet sich im N. R. häufiger bei der Darstellung fremder Völker, 
kehrt aber z. B. auch bei einer Frauenfigur aus Holz meiner Sammlung wieder.

(5) Pe t r ie , 10 Years digging, S. 117 (ähnlich eine Frau bei Pe t r ie , Dendereh,
T. XXIII A) dann die Bronzeaffen in Marseilles (Ma s pe r o , Musée Eg. de Mars., 
S. 141, Nr. 635) in Florenz (Sc h ia pa r e l l i, Ant. Eg., S. 161, Nr. 1287) und in 
Antwerpen (aus Benha, Mus. d. Ant. d’Anvers, Cat. de la Coll, d’ant. Eg., 1884, 
S. 18, Nr. 63). Vergi. Be n e d it e , Objets de toilette, Nr. 44601 mit einer Katze 
auf der Palme und 44410 wo ein Mann auf einer Papyrossäule steht.

(6) Wa l l is , Eg. Ceramic Art, Mac Gregor Coll., S. 73 vergi, meine Fayence- 
gef., Nr. 3967.

(7) Kn o b e l -Pe t r ie , Hist. Studies, T. 25 N. R. und später. 
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em ganzes Salbgefäss als Palme mit Kapitell gestaltet wird (i). 
Die Frauenvü^chen aus dem Mittelmeer gebiet benutzen also eine 
ganze Reihe ägyptischer Vor bilder, aber sie scheinen mir sie in 
einer der echten ägyptischen Kunst unbekannten Weise zu kom-
binieren. In der Tat habe ich, zu verschiedensten Zeiten, wo mir 
solche Väschen im Original zu Gesicht kamen, immer wieder an 
der ägyptischen Herkunft dieser Stücke aus technischen und 
stilistischen Gründen gezweifelt. Als Herstellungszentrum ist mir 
immer wieder Rhodos am wahrscheinlichsten gewesen, aber in 
zweiter Linie kommt, sei es auch für die Herstellung, sei es nur 
für die Ausbreitung durch den Handel, Karthago in Betracht. 
Das wird durch die Auffindung eines weiteren mit den Frauenvasen 
identischen Exemplars in Museum zu Cagliari (2) noch bestätigt, 
das kaum anderswoher als aus Karthago kommen kann und viel-
leicht ist das Gleiche für die in Italien gefundenen Gefässe dieser 
Gattung anzunehmen (3). In diesem Zusamnenhang verdient 
eine weitere Gattung Faiencegefässe, die sog, Neujahrsflaschen, 
Beachtung. Von ihnen sind eine ganze Reihe unzweifelhaft 
echt ägyptischer Exemplare in Etrurien und dem anschliessen-
den Latium gefunden worden (4). In Karthago fand man 
mindestens zwei entsprechende << Neujahrsflaschen >>, eine mit 
dem Namen des Pharao Amasis und eine die fast genau der 
Flasche St. Etr., V, T. 27, 5 entspricht (5). Nur scheinen, wenn 
Gaucklers Zeichnung und Beschreibung zuverlässig ist, an die 
Stelle der Henkel in Form von Steinbockköpfen solche von 
Gazellenköpfen getreten zu sein. In dem Grab standen Bucchero-

(1) BÆn e d it e , Objets de. toilette, T. 19, 44572, T. 20.
(2) Es stammt aus Tharros, ist c. Ο., 2ο m hoch, von schmutzig weisser 

Farbe mit aufgesetztem Braunschwarz, insbesondere an den Brustwarzen. Nach 
meinen Notizen fehlt der Frosch.

(3) Ein weiteres bildet Mic a l i, Storia, T. 101, 5 ab. vergi. Ill, S. 183, 5. 
wohl aus Vulci.

(4) St. Etr., V. T. 27, Nr. 5, 6, 8. Sie sind vermutlich wie die gleichfalls 
echt ägyptischen Flaschen St. Etr., I, T. 38, 1 in Caere· gefunden. Vergi, die 
■etwas allgemeinen Angaben Mengarellis über die Fundunistände der von ihm 
entdeckten Flaschen a. a. 0., S. 161 ff.

(5) Ga u c k l e h , CR. Ac . IJÌT.. 1907, S. 320 ff. Zur Aniasisflasche im Bardo- 
museum habe ich mir notiert «beste Qualität». Es verdient hervorgehoben zu 
werden, dass unter sämtlichen im Museum zu Kairo aufbewahrten Neujahrs-
flaschen keine mit Gazellen- oder Steinbockköpfen ist, ebensowenig unte den 
4 von Pe t b ie , Hyksos-ancl Israelite Cities, T. 21 veröffentlichten. Wo Thiere 
den Henkel schmücken sind es Affen, so auch bei der Flasche Le e ma n s , Mon. 
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rasen des λΤΙ/VI Jahrh., ein korinthischer Ar y bailos, dann einige 
einheimische Tongefässe und Lampen. Das Inventar erwähnt noch 
eime Kanne wie die chwarzfig. aus Rhodos bei Pottier, Vases du 
Louvre, I, T. 18, A 482, einen zweiten koriftthischen Aryballos wie 
Pottier, a. a. O., T. 43, E 612, und eine kypnsche Pilgerflasche. 
Dazu Goldschmuck und Faienceperlen üblicher Art (1). Wir Anden 
also die Neujahrsflasche in Gemeinschaft mit sicher aus Etrurien 
kommenden Stücken und solchen die vermutlich dorther kamen. 
Es scheint eine vertretbare Annahme, dass auch die ägyptischen 
Neujahrsflaschen über Etrurien gekommen sind, wo sich ja das 
sicher ägyptische und schwerlich auf Umwegen eingeführte Gefäss 
mit Bokchoris’ Namen gefunden hat. Nach dem was wir über 
Rhodos wissen, ist es weniger wahrscheinlich dass die Neujahrs-
fiaschen von dort gekommen sind : auf Rhodos findet sich nur ein 
völlig verschiedener den « Pilgerflaschen » der XVIII Dyn. nach-
gebildeter Typus (2), der in keiner Weise als Neujahrsflasche 
kenntlich ist, in der Aegaeis kommen Neujahrsflaschen überhaupt 
nicht vor (3). Wir dürfen sie also als charakteristich für Karthago 
und Etrurien, besser vielleicht gerade Caere ansehen, Caere wo

de Laide, II. T. 67, 441 und der bei Pr is s e , Mon. Eg., T. 49, 2 abgebildeten. 
Ebenso Wa l l is , Eg. Cerarn. Art Mac Gregor Coll., T. 26, 6 und S. 40. Fig. 86. 
Selbst die dort S. 41, Fig. 87 abgebildete ringförmige Neujahrsflasche hat nach 
meinen Fayencegef., S. 51 Affen am Hals. Sie trägt den Namen des Amasis, 
Alan möchte vermuten, dass der hi Italien und Karthago vertretene Typus, bei 
dem au Stelle der Affen Köpfe anderer Thiere oder auch Henkel in Gestalt 
eines Bandes treten, wie sie selten auch in Aegypten Vorkommen, für den Export 
fabriziert wurde. Auch. die. Neujahrsflasche der Tomba di Iside De n n is , 1, 
S. 419 vergi. 421 hat Steinböcke an den Henkeln (Du c a t i, AE, Taf. 29, Fig. 37).

(li Hingegen weiss weder das Ga u c k l e r , Nécrop., I. S. 44 f. gedruckte 
noch das auf der T. 35 im Facsimile gegebene handschriftliche Inventar irgend 
etwas von dem bei Ga u c k l e r , a. a. Ο., II, S. 560 f. erwähnten ägyptischen 
Bronzegefässe, das die nur in nachchristlicher Zeit denkbare Form der Flasche v. 
Bis s in o , Metallgc fasse, Cat. gén. Caire, Nr. 3498 haben sollte. Hier ist Gauckler 
offenbar bei seinem Vortrag in der Pariser Akademie eine Ver Wechslung zuge-
stossen.

(2) Clara Rhodos, IV, S. 318. Gleichartig ist die Flasche Sa l z ma n n , Nécr. 
de Kamiros, T. 12 und vielleicht Wa l l is , Eg. Cer. Art Mae Gregor Coll.. Fig. 145 
unbekannter Herkunft.

(3) Das ergiebt sich aus meinen Sammlungen in meiner Abhandlung « Der 
Anteil d. äg. Kunst am Kvnstleben d. Völker·» und aus Pe n d l e b u r y s an sich 
unzureichenden « Aegyptiaca q . Eine Pilgerflasche wie Mu r r a y , Excavat. in 
Cyprus, S. 45, Nr. 959 aus mvkenischer Zeit liât mit unserer Frage nichts zu 
tun. Sie gehört mit Flaschen des N. B. wie Nr. 3626, 3628 f. meiner Fayencegef. 
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ja auch die beiden Fläschchen in Frauen- und Affengestalt fest-
gestellt sind, die mit den karthagischen genau überein stimmten. 
Die äusseren Umstände legen nahe die A’erbringung der von 
Gauckler gerundenen Neujahrsflasche nach Karthago in Zusam-
menhang mit den Buccherogefässen und Aryballen zu bringen, 
einen Beweis dafür giebt es nicht. Bisher aber fehlen alle Anzeichen 
eines Handels zwischen Aegypten und Karthago in älterer Zeit (i); 
gehören beide auch zu Afrika, so ist doch die Fahrt von Karthago 
an die ägyptische Küste ungleich beschwerlicher als die nach 
Sardinien und Etrurien. Andrerseits muss immer irgend welche 
Verbindung zwischen Aegypten und Etrurien in der I Hälfte des 
I Jahrtausends bestanden haben (2).

Im Lichte dieser unzweifelhaften Beziehungen Karthagos zu 
Etrurien, die durch die etruskische Inschrift auf einer in Karthago 
gefundenen Elfenbeinschnitzerei noch weiter erwiesen werden (3), 
gewinnt nun die Entwicklung der m den Gräbern Karthagos 
auf tretenden Masken em neues Gesicht. Wir können zwei Typen 
unterscheiden, den einen, der nach gewöhnlicher Ansicht ägypti- 
siert, den anderen, der das menschliche Gesicht derb realistisch, 
nicht ohne Verzerrung, bisweilen mit Ohr-und Nasenringen wie- 
dergiebt (4). Daneben stehen rohe primitiv wirkende Gesichter'. 
Nun ergiebt sich aus den Fundberichten das merkwürdige, dass 
die realistischen Charaktermasken, die gleichartig in Karthago,

C at. gén. Caire zusammen und dürfte, wie die rhodischen eine Nachahmung 
sein. So lautet meine Notiz (auch über andere Flaschen des Typus aus Enkomi) 
und den von Ga u c k l e r , AVer., II, S. 566 Anm. vermissten Nachweis dass die 
Kairenser Flaschen aus dem N. R. stammen, hätte er Fayencegef., S. XV gefunden. 
Ueber die « Vase mit roher Zeclmung » Ce s n o l a -St e r n , C y pern, T. 69, 3 konnte 
ich nichts in Erfahrung bringen.

(1) Bei einer raschen Durchsicht des Materials in den Museen Lavigerie 
und des Bardo bestätigte sich mir der aus den Veröffentlichungen gewonnene 
Eindruck dass unter den älteren Funden nur ein geringer Teil der Amulette usw. 
möglicher Weise echt ägyptisch sein könnte.

(2) S. meine Berichte in St. Etr., II IV, die fortgesetzt werden.
(3) De l a t t r e , J/uséc Lavigerie, I, T. 28, 4-5. S. 192 f. Soweit die Veröffent-

lichung ein Urtel zulässt. könnte das sehr zerstörte Relief in Italien gearbeitet 
sein. Andrerseits stammt die plioinikische Inschrift der in Praeneste gefundenen 
Bronzeschale nach Du s s a u d , Civilisations prélicìl., S. 331 von einem Karthager.

(4) Beide Typen bequem zugänglich bei Eh r e n b e r g , Karthago, T. 1. Eine der 
Masken mit dem Nasen-und Ohrenringen bei De l a t t r e , Les grands sarco ph. 
anthropoides, S. 7. Hier Taf. VI.
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auf Sardinien, in Ibiza (i) wierderkehren, in den älteren Gräbern 
festgestellt sind, die sog. ägyptisierenden erst in jüngeren, aber 
immer noch vorhellenistischen. Gauckler weist die realistischen 
Masken ausdrücklich der ersten Region, den vor der Auffindung 
der untersten Tanitschicht ältesten Gräbern zu (2). In den jüngeren 
Gräbern der Totenstadt von Dermesch treten statt der realistischen 
Masken kleine Masken aus Jaspis oder Elfenbein auf, die den 
Typus beibehalten. Sie scheinen aber recht selten (3). Nach den

(1) Für Karthago sei noch auf Musée. Lavigerie, I, T. 12 f. Ga u c k l e r , 
Nécrop. Pun., I, T. 198 ff., für Sardinien auf Ta r a me l l i, Guida del Museo Nazio. 
naie di Cagliari, T. 51, 47, 42, 70 hingewiesen. Vergi, die Skizzen der sard. 
Masken bei Viv e s y  Es c u d e r o , Neer, di Ibizia, S. 164 f. S. 43; S. 83 f. Die 
meisten Masken beider Typen scheinen aus Tharros zu kommen, s. auch 
Ga u c k l e r , Nécrop. pun., II, S. 149, Anm. 1 für Beschreibung der sard. Masken. 
S. Sperate das als Herkumft für eine der realistischen angegeben wird, liegt n. 
von Cagliari. Ibiza: Viv e s y Es c u d e r o , Neer, di Ibiza, T. 91, 3; 93, 1 ; 39, 1 
S. 112. Der Verf. hat S. XXXIV ff. zusammenhängend über die Masken gehandelt 
und auf T. 62 ff., S. 143 ff.; T. 91 ff., S. 162 ff. das Material gesammelt. Das 
beste zusammenfassende steht bei Gs e l l , Hist, de l’Afrique du Nord, IV,
S. 71 ff. V. Du h n , Aich. Am., 1896, S. 88, wo sardinische Parallelen angeführt 
werden.

(2) Ga u c k l e r , Rev. Arch., 1902, II, S. 374 = Neer. Pun., II. S. 505. 
Anziani in der Einleitung zu Ga u c k l e r , Neer. Pun., I, S. XVII f-, wo er die 
Ergebnisse der Ausgrabungen zusammenfasst, sagt: «Les premiers tombeaux (de 
Dermech), Nr. 1-8 et 10-12, antérieurs aux premières posteries d’importation 
peuvent à coup sûr être datés du VIII siècle... il n’y a pas dans le tombeau 
de mobilier rituel... les seules amulettes sont des masques grimaçantes en terre 
cuite, destinés apparemment à épouvanter les violateurs: ces pièces... sont les 
seules où les artistes puniques aient su — ou voulu —- reproduire la nature 
vivante ». Nun ergiebt freilich das Inventar dass Masken nur in zwei der hier 
genannten Gräber gefunden sind, in Nr. 1, das auch andere Beigaben enthält, 
und in Nr. 10 das Beigaben hat und seiner Bauart nach nicht zu den ältesten 
der Gruppe zählen dürfte. Man wird also mit den Masken etwas tiefer als Anziani 
herabgehen müssen, bis an den Anfang des VII Jahrh. Das sichert Grab 30 
(Ga u c k l e r , I, S. 9), in dem « 3 vases noirs étrusques » und « 2 vases corinthiens 
peints » nebst anderen Beigaben vermerkt sind. Auch was Gauckler, S. 59 über 
die mit Platten ausgestatteten Leichengruben vermerkt, zeigt dass Masken bis 
in die jüngere archaische Entwicklung hinein vorkommen ; dass die Angabe 
Gaucklers auf Taf. CC, die Maske, sei in dem Odeonsfriedhof aus dem II Jahrh. 
v. Chr. gefunden durch andere Angaben Gaucklers selbst widerlegt wird, zeigt 
Gs e l l , Hist., IV, S. 72 Anm. Die Maske ist in Dermesch gefunden. Abb. 
karthagischer Masken und einer, vielleicht verwandten, kretischen mit durchaus 
falscher Beurteilung bei Ma r g a r e t h e Bie b e r , J. d. I., 1917, S. 70 ff.

(3) Ga u c k l e r , Rev. Arch., 1902, II, S. 376 = Nécr., II, S. 509. Vergi. I,
T. 48, S. 67 ; T. 54, S. 75. In der Sammlung Castellani, Museo Villa Papa

Studi Etruschi*  VII — 7 
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Ergebnissen der Ausgrabungen im « Tamtbezirk » sind die 
Masken erst etwa 100-150 Jahre nach der Gründung Karthagos 
in Gebrauch gekommen ; die « realistischen » sind ausschliesslich 
männlich, reissen bis auf eine den Mund weit auf oder zeigen doch 
die Zähne, haben riesige Augenhöhlen. Sie sind hohl, etwa halber 
Lebensgrösse — die Nachläufer sogar kleine —, stets mit Löchern 
am Rand zum Aufhängen versehen. Sie sind bisher im dem ihnen 
allen gemeinsamen Typus nur im Bereich der kartagischen Kultur, 
nicht in Phoinikien oder in sicher phoinikischen Gräbern ausser-
halb des Stammlandes festgestellt, da aber ist trotz kleiner stilis-
tischer Verschiedenheiten, die bei einigen an lokale Arbeit denken 
lassen (1), die Uebereinstimmung so gross, dass man einen gemein-
samen Ausgangspunkt annehmen muss, der der Sache nach nur 
Karthago sein kann. Totenmasken können sie nach dem Gesagten 
in keinem Sinn gewesen sein, ihre Ableitung aus den Masken 
ägyptischer Sarkophage muss schon deswegen abgelehnt werden. 
Ihr Zweck kann nur ein apotropäischer gewesen sein, vermutlich 
haben sie erst die Wohnung der Lebenden, dann die der Toten 
zu beschützen gehabt. Aus allem was wir von karthagischer Kunst 
sonst kennen fallen sie durch ihren Realismus heraus. Ihre Zahl 
ist weder in Karthago noch in den karthagischen Niederlassungen 
gross, was auf eine verhältnismässig kurze Dauer ihrer Verwendung 
und Beschränkung auf bestimmte Klassen der Bevölkerung 
schliessen lässt, womit ihr einheitlicher Charakter in bestem Ein-
klang ist. Mélida hat sie ohne weiteres als nach griechischem 
Vorbild geschaffen angesprochen (2). Damit hat er unzweifelhaft 
im Kern recht. Bei der berühmten bärtigen Maske mit den Ohr- und 
Nasenringen Taf. VI, 7, 8 wird man sich ohne weiteres an archai-
sche griechische Bildwerke, insbesondere in der in der kyprischen 
Kunst ausgebildeten Umgestallung erinnert fühlen (3). Es kann sich

Giulio, Goldarbeitenzimmer, sind zwei kleine sehr verwandte Masken aus grün-
lichem Stein (?) ausgestellt, deren Herkunft leider nicht bekannt scheint. Weder 
Zähne noch Zunge sind sichtbar, die Augen sind voll.

(1) z. B. bei den Masken aus Ibiza Viv e s  y  Es c u d e r o , S. 162, Fig. 141, T. 93, 
1, S. 165, Mé l id a , Arqueologia Espanola, S. 132, Fig. 66, 1.

(2; a. a. O. S. 132, Vorher gegangen Avar ihm, wenn ich recht verstehe, Vives 
y Escudero.

(3) Man halte nebeneinander die Maske De l a t t r e , Musée Lanigeri?, I, 
Taf. 12, 4-5 und einen Kopf wie My r e s , Cesnola Coll, Metr. Mus., S. 257, 1457. 
Ce s n c l a , Atlas of Cypriote Ant., I, T. 66, 432. Ueber den griechischen, nicht 
assyrisierenden Charakter dieser Skulpturen : La w r e n c e , JHS, 192’6, S. 165 f. 
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liier aber kaum um die Uebertragung eines kyprischen Brauches und 
kyprischer Vorbilder nach Karthago handeln, denn die seltenen 
Beispiele kyprischer Masken sind in ganz anderem Stil ausgeführt, 
zudem ebenso oft weiblich wie männlich (i). Es muss sich vielmehr 
darum handeln, dass in Kypros wie in Karthago das griechische 
Vorbild in gleicher Weise sich mit dem phoinikischen Formgefühl 
verbunden hat. Im Heiligtum der Artemis Orthia zu Sparta (2) 
und in einem Grab auf Samos (3) sind Masken gefunden, die 
aufs engste mit den karthagischen verwandt sind und genau der 
selben Zeit angehören, wenn sie auch in Sparta länger in Gebrauch 
geblieben sind, und daher zahlreichere Typen und eine wenigstens 
technische Entwicklung festgestellt werden können. Belangreich 
ist auch, dass sowohl in Ibiza wie in Samos und Sparta neben den 
menschlichen Silens masken vorkommen (4). In Karthago scheint 
wenigstens eine solche Silens Maske gefunden zu sein (5). Nun 
lehrt der Augenschein nicht nur dass hier überall wirkliche 
griechische oder griechischen unmittelbar nachgebildete Silens- 
masken vorliegen (6), sondern bei den Exemplaren aus Ibiza und 
Tharros möchte man gerade an sizihsche oder italische Vorbilder 
denken. Wie immer dem sei, das Nebeneinander der griechischen

(1) My r e s , Cesnola Coll., S. 349, vergi. S. 258, 1460. Cat. Terracottas Brit. 
Mus., A, 173 ff., A. 174 = Brit. Mus. Excavat. in Cyprus, S. 112, Fig. 164, 5 
mit Hörnern ; erinnert darin an kleine jüngere· karthagische Masken, deren Stil 
aber wenig mit den grossen zu tun hat. Die Masken Oh n e e a l s c h -Ric h t e r , Kypros, 
die Bibel u. Homer, T. 180, 2 und T. 198, 4 haben mit den karthagischen 
Tonmasken nichts verwandtes, die zweite ist zudem jünger als mindestens die 
Mehrzahl der karthagischen.

(2) Da w k in s , The Sanctuary of Artemis Orthia, wo S. 163 ff. (T. 47 ff.) 
Dickins die Masken trefflich behandelt hat, sich nur die Einsicht in die Zusam-
menhänge mit der karthagischen Gruppe dadurch versperrt hat, dass er diese 
der communis opinio sich anschliessend für Totenmasken hält. Die spartanischen 
Masken sind sicher Votivmasken, die aber sehr wohl vorher oder in gleicher 
Beschaffenheit als Apotropaia in Wohnungen gedient haben können. lieber die 
Zeitbestimmung vergi, auch JHS, 1932, 303 ff.

(3) Bo e h l a u , Au s ionischen Nekropolen, T. 13, 1. Es mag immerhin auf die 
stilistische Verwandtschaft der karthagischen Masken mit der Gorgone Clara 
Rhodos, IV, S. 766 hingewiesen werden.

(4) Ibiza : Mé l id a , Espanola, Fig. 66 r., Viv e s y Es c u d e r o s ,
Neer, di Ibiza, T. 65, S. 145 f. Sardinien : a. a. O., S. 164, Fig. 143. (Tharros). 
Samos : Bo e h l a u  a. Anm. 85 a. O., T. 13, 6.

(5) De l a t t r e , Nécr. des Robs, II, S. 11, Fig. 18 = Viv e s  y  Es c u d e r o , S. 163, 
Fig. 142.

(6) Cat. Terracottas Brit. Mus., S. 161, aus Sizilien, z. T. gehörnt.
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Silensmasken und der die engste Verwandtschaft mit griechischen 
Masken aufweisenden menschlichen Masken lässt keinen Zweifel 
bestehen, dass wir in diesen Masken die unmittelbare Einwirkung 
griechischer Kunst erkennen dürfen. Das beste was wir von kar-
thagischer Plastik kennen,wird also der griechischen Kultur im 
weitesten Sinne verdankt, nicht phoinikischen (i), oder ägyptischen 
Einflüssen, und fällt in jene Frühzeit aus der wir sonst nur 
ungenaure geschichtliche Kunde über solche Verbindungen hatten. 
Die Feststellungen über die ältesten, unphoinikischen Grabge-
bräuche und die an griechische Vorbilder anschliessenden Vasen-
formen gewinnen dadurch an Wucht. Ob freilich die Sitte apotro- 
päische Masken im Grab anzubringen eingereiht werden kann in 
die engeren Beziehungen zu Etrurien, von denen wir ausgingen, 
bleibt fraglich. Wir wissen dass die Sitte eine im späteren Etrurien 
bezeugte ist (2) ; aber bis jetzt fehlt es, so viel ich sehe, an irgend

(1) Die von Pe r r o t -Ch ipie z , III, S. 204 beschriebenen goldenen Masken, eine 
weibliche ( ?) und eine bärtige gleichen offenbar der bei Po l l a k , Klassisch-antike 
Goldschnviedearb eiten im Besitz v. Nelidow, T. 7, 40 abgebildeten, aus Sidon 
stammenden Totenmaske. Sie hat eine gewisse Verwandtschaft mit den mykeni- 
schen, den neuerdings im Balkan (Fil o w , Arch. Nekrop. v. Trebenischte, T. 1) 
entdeckten, gar keine mit den karthagischen. Die sidonischen Masken sind den 
aus der Zeit um 1300 v. Chr. stammenden Masken auf den ägyptischen anthro-
poiden nachgebildeten Särgen aus Bethschean (Ro w e , The Topography and 
History of Beth-Shan., Taf. 39, 1; 40, 1) verwandt; besser ausgeführte Exemplare 
(a. a. 0., T. 38 f.) gleichen genau den Masken auf den Totenkrügen von Beth- 
Schean (Eberts Reallex., II, T. 1), die ein Ersatz für die Sarkophage zu sein 
scheinen. Vergi, auch Pe t r ie , Beth Peleth, I, T. 24, S. 8. Ob zwischen diesen 
Masken-Tonkrügen und den, stilistisch und in der Form durchaus verschiedenen 
etruskischen Kanopen irgend ein Zusammenhang besteht, scheint mir ebenso 
zweifelhaft wie die Zuweisung dieser Särge von Beth-Schean an die Schirdana 
(a. a. 0., S. 23, 38 ff). Die Anbringung der Maske am Gefäss ist so verschieden, 
dass ich nicht einmal wagen möchte eine Parallelentwicklung in Beth Schean 
und Chiusi zu vermuten, mit anderen Worten die Masken der etruskischen 
Kanopen aus anthropoiden Särgen oder unmittelbar auf der Leiche liegenden 
Totenmasken abzuleiten ; das Maskenbruchstück Ma c a l is t e r , Gezer, II, fi. 233 und 
die Gesichter dort Fig. 387 haben zu beiden Klassen der karth. Masken keine 
Beziehung.

(2) Du c a t i, EA, II, S. 65 ff., Fig. 11; AE, T. 36, 123, S. 128 f. Von diesen 
rohen Masken an den Kanopen von Chiusi und ähnlichen Bronzemasken (Ra n d a l l  - 
Ma c  Iv e r , Villanovans and early Etruscans, T. 43, S. 233 ff. giebt eine bequeme 
Uebersicht, v. Du h n , Gräberkunde, I, S. 355 scheint mir den künstlerischen 
Charakter zu überschätzen; vergi, auch A. N. Za d o k s -Jo s e ph u s It t a , Ancestral 
Portraiture in Rome, S. 19 ff.) der selben Herkunft können die karthagischen 
unmöglich stammen. Für spätere Masken aus Orvieto z. EA, II, S. 104.

Die beiden Buccheroromasken des Brit. Mus. (Vases, I, 2, T. 18, H. 177-8) 
gelten, wie mir Dr. Messerschmidt bestätigt, mit Recht als Fälschungen. 
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welchen etruskischen Masken oder selbst Skulpturen, die wir ein 
Recht hätten neben die karthagischen Masken zu stellen (i).

Die zweite Klasse der Masken, die sog. ägyptisierende (2), 
erweist sich bei näherem Zuschauen gleichfalls als von Aegypten, 
wahrscheinlich sogar dem Orient, unabhängig (3). Wir sahen, die

(1) Immerhin sind in Masken wie Du c a t i, 4Æ, T. 95, 261, T. 96, 98, 107 f. 
202, N. 503 und in nicht wenigen Köpfen der älteren Wandgemälde die charak-
teristischen Züge der realistischen karthagischen Masken und der in deren Kreis 
gehörigen Silensmasken gleichsam potentiell vorhanden, so dass die Entstehung 
der karthagischen Masken unter etruskischem Einfluss nicht undenkbar wäre. 
Vergi, auch Ka r o , Antike Plastik, Amelung Festschrift, S. 100 f. wo die Neigung 
der Kanopenköpfe in Chiusi zum Portrait den Italikern im Gegensatz zu den 
Etruskern zugeschrieben wird, was uns hier weniger berührt. Bia n c h i-Ba n d i - 
n e l l i, Mon. Ant., XXX, S. 450 f. hat nachgewiesen dass bei den, übrigens nicht 
auf Chiusi beschränkten Kanopenköpfen eine Entwicklung vom älteren, porträt- 
haften Typus zum allgemeinen, den unsterblichen Toten idealisierenden statt-
findet. Die Kanopen beginnen in der 2ten Hälfte des VIII Jahrh. ; Nachläufer 
begegnen nach Anfang des VI Jahrh. (a. a. O., S. 461). Das ist in Hinsicht auf 
mögliche Beziehungen zu den karthagischen Masken bedeutungsvoll. Die den 
karthagischen wohl vergleichbaren Satyr- und Silensmasken aus Satricum und 
Falerii veteres im Museo Villa Papa Giulio in Pom sind wohl wesentlich jünger 
als die meisten karthagischen realistischen Masken.

(2) J/usee Lavigerie, I, T. 13. sind verschiedene derartige Masken abgebildet 
und im Text besprochen. Auch viele dieser Masken waren zum Auf hängen 
her gerichtet, also nicht ursprünglich für das Grab, in dem sie gefunden sind, 
bestimmt. Zu Nr. 5 findet man bei De l a t t r e , Nécr. pan. de Douimès {Mém. 
Antiquaires de France, 56) Fig. 1 die Vorderansicht eines vielleicht aus der 
gleichen Form gewonnenen Exemplars. Ob Delattre und seine Nachfolger sämt-
liche Masken dieses Stiles mit Recht als weiblich ansehen, lasse ich dahingestellt, 
ebenso ob sich eine stilistische Entwicklung auf zeigen liesse, die nur in Verbin-
dung mit einer Bearbeitung der Tonfiguren dargelegt werden könnte. Was 
He u z e y  im Cat. des figurines ant. de terre evita du Louvre, S. 69 ff., 100 ff. 
vergi, auch S. 58 f. bietet, ist naturgemäss veraltet, ganz besonders auch das 
S. 207 ff. über Rhodos vor getragene.

(3) Wenn De l a t t r e , Tombeaux pun. de. Carth., S. 19 die J/wsée Lavigerie, 
I, T. 13, 3 abgebildete Maske für « de fabrication égyptienne, ou du moins de 
style égyptisant » und die Verf. des Textes des Musée Lavigerie, T. 13, Nr. 4, 
S. 90 sich nur zögernd von der Charkterisierung der Maske als « égyptiens » 
bei De l a t t r e , Nécr. de Douimès, S. 91 = 341 der Mém. Ant., Fr. 56 frei machen 
und von « masques purement égyptiens » sprechen, von denen diese den Uebergang 
zu den freieren bilde, so zeigt sich überall eine ungenügende Kenntnis der 
wirklichen ägyptischen Formen, obwohl de Vogué nach Delattres Zeugnis {Tom-
beaux pun., S. 39 f.) das unägyptische des Stils fein empfunden hatte und die 
mit der Maske a. a. O., S. 40 = Musée Lavig., I, T. 13, 7 im Kopftypus genau 
übereinstimmende Terrakotte richtig als phoinikisch, besser karthagisch bezeichnet 
hatte.
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Fundberichte ergeben, dass sie im ganzen die jüngere ist (i). Sucht 
man nach verwandten Gesichtern, so bieten sich weniger die Köpfe 
ägyptischer Sarkophage oder auch der phoinikischen Sarko-
phage (2), als die einer bestimmten Klass von Alabastra, die man 
gewohnt ist mit Naukratis und Rhodos in Beziehung zu setzen (3),

(1) S. etwa Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, S. 19, Grab 60 « homme égypt. » ; S. 20. 
Grab. 62, S. 25 f., Grab 83 mit mehreren Masken. In dem Grab, das Nécr. de 
Douimès, S. 41 beschrieben wird, lagen 3 lebhaft bemalte Masken und, neben 
anderen Dingen, eine Axt, was nach allgemeiner Annahme eine unterste Grenze 
um 200 giebt, dann Koralle, was nach Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, S. 60 eine 
Datierung in archaische Zeit ausschliesst. Die 0. a. Litteratur giebt, so viel ich 
sehe, keinen Anhalt die Masken für gleichzeitig mit den ältesten Gräbern mit 
realistischen Masken zu halten. Gauckler setzt zwar in der Unterschrift der 
T. 203 seiner Nécr. anscheinend die beiden Steinköpfe und den Altar in das VII 
Jahrh. Und die Kopfe sind unstreitig den « ägyptisierenden » Masken verwandt. 
Verwandt mit diesen sind wiederum die beiden 3/w-see Lavigerie, I, T. 27, 3-4 
veröffentlichten Köpfe aus dem gleichen weichen Kalkstein, die in der Nekropole 
von Duimes gefunden sind (De l a t t r e , Nécr. de Douimés, Fig. 38, S. 65, als 
tête égyptienne bezeichnet). Damit ist aber eine Datierung in das VII Jahrh. 
keineswegs erwiesen. Mit den Masken a. a. 0., Fig. 1 f., 35, 56 und den Ton-
figuren Fig. 33 f. wird man jedenfalls nicht in das eigentliche VII Jahrh. 
hinaufgehen wollen. Der in Dermesch gefundene Altar Ga u c k l e r , Nécr., 1, 
T. 203, der übrigens nur 16 cm. hoch ist, entspricht den «Altären» die nach 
Musée Lavigerie, ß. 45 f. (zu T. 6, 2) am Kopf von Sarkophagen gefunden 
werden, wozu man auch De l a t t r e , Nécr. de Douimés, Fig. 4 vergi. Auch danach 
ist man berechtigt am hohen Alter zu zweifeln. Von ägyptischen Funden, die 
sich den karthagischen Kalksteinköpfchen irgend wie vergleichen liessen, kenne 
ich nur sehr späte Stücke aus dem Delta ähnlich den rohen Figürchen aus 
Naukratis (BSA, V, T. 14, 1-3. Pe t r ie , Naukratis, I, T. 19).

(2) Man halte die karthagischen Masken mit dem Kopf des Berliner phoi-
nikischen Sarges bei Fu r t w ä n g l e r  in Arch. Studien H. Brunn dar gebracht 
T. 2, den Bonn. Jhrb., 130, T. 2 (hier Tav. VII) zusammengestellten Typen der in 
Phoinikien gefundenen anthropoiden Särge zusammen, um sich zu überzeugen, 
dass eine unmittelbare Ableitung dec Masken von diesen Särgen unhaltbar ist. 
Nicht besser steht es bei den in Sizilien zu Tage gekommenen phoinikischen 
Särgen, wie äusser den Zeichnungen bei P. Ch ., III, Fig. 133 f. mir vorliegende 
Photographien zeigen. Wie mit diesen Särgen wirklich verwandte Masken 
aussehen lehren das Gesicht einer Bronzevase von Motye, Arch. Anz., 1926, S. 18i6 
und die Masken Bl is s -Ma c a l is t e r , Exav. in Palestine, S. 39.

(3) Beispiele bei Ma x imo v a , Vases plastiques, T. 15, 63 aus Korinth; 36, 135 
aus Kameiros Text S. 127 f. mit Literatur, aus der Po u l s e n s Behandlung 
Orient u. frühgr. Kunst, S. 94 ff. hervorzuheben ist, auch wenn die Zurück-
führung des orientalisierenden Typus auf Kypros vielleicht durch Rhodos 
ersetzt werden muss. Es verdient betont zu werden dass mehrere Exemplare aus 
Vulci bekannt geworden sind, andere aus Caere und anderen etruskisch-itali-
schen Fundorten z. B. Populonia, keine aus Phoinikien.
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auch wohl einer Anzahl von Tonfiguren, wie sie in Phoinikien und 
Palestina (i), in Sardinien (2), in Karthago selbst (3) zu Tage 
gekommen sind. Ganz besonders aber wird man an die Masken

(1) Re n a n , Mission en Phénicie, T. 24, 1, womit man Ga u c k l e r , Nécr., I, 
T. 165 vergleichen kann. Vielleicht gehört auch Re n a n , a. a. 0., T. 24, 3 in 
diese Reihe. Unter den Terrakotten aus Gezer ist nichts hierher gehöriges, 
ebensowenig bei Bl is s -Ma c a l is t e r , Excav. in Palestine. Man wird danach 
schwerlich geneigt sein den Ursprung des Stils in Phoinikien und den Nachbarge-
bieten zu suchen. Allenfalls könnte man bei den Bildern der nackten Göttin 
Vin c e n t , Canaan, T. 3, 10-11, die offenbar spät anzusetzen sind, eine Einwirkung 
des Stils der karth. Masken erkennen wollen. Unter den bei Lo n o pé r ie r , ,VæO 
Napoléon, Taf. 19 f., 23 ff. abgebildeten Tonfiguren aus Phoinikien haben nur 
die auf Taf. 25 wiedergegebenen eine unmittelbare Beziehung zu der hier in 
Frage stehenden Klasse von Terrakotten. Im Text des Musée Napoléon ist 
keine Herkunft angegeben, He u z e y , Figurines ant. de terrecuites, Cat. Louvre, 
I, S. 71 f. giebt für Taf. 25, 1 und 2 die in Phoinikien gebildete Sammlung 
Péretié an, für 3 steht durch die Eingangs zitierte Abb. Renans die Herkunft 
aus Antaradus-Tortosa fest. Ebendaher stammen die 2 Figürchen Musée Napoléon, 
Taf. 26, bei denen niemand am griechischen Vorbild zweifeln wird, vergi. He u z e y , 
a. a. 0., S. 88 f. und für das Grundsätzliche S. 82 ff., woraus ich nur den 
Satz anführen möchte « Ce qui donne à cette série de petits monuments un 
intérêt de premier ordre pour l’histoire de l’art et de l’industrie des anciens, c’est 
que la suite des types qu’elle comprend se trouve répandue à profusion sur 
beaucoup de points du bassin de la Méditerranée, avec des caractères presque 
identiques, non seulement de style, mais encore de fabrication. Cependant, par 
une exception remarquable, ils font absolument défaut à Chypre.... En revanche, 
on les rencontre fréquemment dans les contrées où se sont établies les anciennes 
colonies grecques, et tout d’abord à Rhodes, où les figurines de ce genre forment, 
avec les vases peints de style local, le fond dominant de la nécropole de Camiros 
nsw. ». So bestätigt sich unsere Annahme des Ursprungs der « ägyptisierenden » 
Masken und es besteht kein Anlass aus der starken Aehnlichkeit einiger in 
Karthago gefundener Terrakotten mit in Tortosa gefundenen auf phoinikischen 
Import oder auch nur künstlerischen Einfluss auf Karthago zu schliessen.

(2) Ta r a me l l i, Guida del Mus. Naz. Cagliari, T. 32. Pa t r o n i, Mon. Ant., 
14, 189 ff. hat über die in Nora gefundenen Tonfiguren gehandelt. Der griechi-
sche Einfluss macht sich überall, von den ältesten, lokalen Figuren abgesehen, 
die eher zu1 dem Stil der Sardischen Bronzen stimmen, geltend. Den ägyptischen 
Stileinfluss scheint· mir Patroni sowohl bei den Figuren seiner T. 18 wie bei 
den von Pe r r o t -Ch ipie z , III, Fig. 322 ff. abgebildeten Tonfiguren des Brit. Mus. 
mit Ausnahme von Fig. 3-5 und Fig. 291 zu überschätzen. Mit Recht deutet 
Wa l t e r s , Cat. of Terracottas, Brit. Mus., S. 136, B 380 die runde Scheibe in 
den Händen der Frau P. Ch ., III, Fig. 324 als Tympanon und nicht, mit 
Patroni als Mondscheibe. Das Motiv ist in Karthago bekannt [Musée Lavigerie, 
I, T. 16, 9, S. 111 f., dort die sardinischen Parallelen), scheint aber eher sardini-
schen Ursprung.

(3) Musée Lavigerie, I, Taf. 14 ff. und 13, 7-8. Ga u c k l e r , Nécr., I, T. 163- 
165, 173, 175. De l a t t r e , Nécr. de Douimès, Fig. 33 f. mit Musée Lavigerie, 



112

erinnert wie sie in beträchtlicher Zahl in Gräbern des VI und 
früheren V Jahrh. auf Rhodos gefunden sind (i). Mit den reali-
stischen Masken scheinen die « ägyptisierenden », nie zusammen 
vorzukommen. Es wäre aber möglich dass wir in einer Maske aus 
der El Malgatotenstadt Karthagos einen Uebergangstypus erhalten 
haben (2) : Gesicht und Haartracht ägyptisieren, die Augen sind 
eingelegt, ein Tuchartiger Bart legt sich, wie bei der Maske mit 
den Ringen in Ohren und Nase, um Backen und Kinn. Wenn 
auch Heuzey und Perrot-Chipiez schwerlich im Recht sind, wenn 
sie diese Maske bis nahe an die Stadtgründung hinauf datieren 
wollen, so wird man ihnen beistimmen, wenn sie sie altertümlich 
finden. Die Verwandtschaft mit den phoinikischen Sarkophagen, 
die aber nie so weit geht dass man versucht wäre irgend eine der 
Masken der gleichen Hand oder selbst nur Schule zuzuschreiben, 
der wir die Sarkophage verdanken, erklärt sich wohl am leich-
testen bei der Annahme, dass die Bildhauer der Sarkophage und 
die der Masken aus der gleichen, mit Vorbehalt als rhodisch zu 
bezeichnenden Schule stammen, einer archaischen griechischen 
Werkstadt, die irgendwie auch ägyptische Einflüsse erfahren hat. 
Dass kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den phoini-
kischen Sarkophagen und den karthagischen Masken angenommen 
werden darf, scheint mir die Tatsache zu beweisen, dass in 
Karthago und Sardinien, ebenso auf Ibiza, also dort wo wir 
berechtigt sind karthagische Kunst und Kultureinflüsse anzuneh-
men, anthropoide Sarkophage nicht vorkommen, wohl aber

T. 13. 5 zu vergleichen ! In Ibiza (Viv e s y  Es c u d e r o , Nécrop. di Ibiza, T. 51,
S. 134; 61, S. 142; 63, 3, S. 144) hat sich auf gleicher Grundlage ein eigner Stil 
entwickelt, der stark unter griechischen, kaum rhodischen, Einfluss gerät (a. a. 0.,
T. 50. S. 133 f.), Vives Y Escudero denkt an kyprische Vorbilder.

(1) Sie finden sich in der Totenstadt von Kameiros, im Gebiet von Makrl 
Langoni, nicht in der Nekropole von Cheraci. Aus den Fundberichten Ja c o pis in 
Clara Rhodos, IV gewinnen wir Anhaltspunkte für die Datierung (Grab 54, 
S. 143. die man mit der Maske De l a t t r e , Nécr. de Douimés, Fig. 1 f. vergi, um 
sich von der fast absoluten Gleichheit zu überzeugen. Grab 75 S. 176, womit 
man De l a t t r e , a. a. 0., Fig. 56 vergleichen möge. Grab 79, S. 186. Grab 113, 
S. 234 und T. 4, wo die Bemalung wiedergegeben ist. Grab 116, S. 249. Grab 
133, S. 266. Grab 167, S. 292, womit man Musée ïavigerie, I, T. 13, 6 vergi.). 
In jedem Fall ergiebt sich die reif archaische Zeit als die der Masken. Eine 
der fortgeschrittensten ist zusammen mit schwarz-bunter Keramik gefunden, die 
nach den südrussischen Ergebnissen (Arch. Anz., 1912, S. 330, Fig. 13. Pf u h l . 
Malerei u. Zeich., I, g. 151) dem VI Jahrh. angehört.

(2) Pe r r o t -Ch ipie z , III, Fig. 340.
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Masken (i) auch des « ägyptisierenden », richtiger wohl rhodischen 
Typus. Wir sehen also, dass auch der jüngere (orientalisierende) 
Maskentypus nicht aus Phoinikien, nicht aus Aegypten (2), 
sondern direkt oder indirekt aus der griechischen Welt kommt (3). 
Vielleicht lässt sich dies Ergebnis noch stützen durch den Nachweis 
des Ersatzes in einheimischem Stil für die beiden, wohl immer 
kostbaren in Karthago gefundenen Maskenklassen : in zahlreichen 
Gräbern der älteren Periode sind meist rohe auf Strausseneier 
gemalte Gesichter gefunden (4), also auf einem charakteristisch-

(1) Ta r a me l l i, Guida del Museo di Cagliari, T. 42, S. 83 f. ; sämtliche 
dort verzeichneten Masken stammen ans Tharros, also einer verhältnismässig 
jüngeren Nekropole. Da ist auch die bei Viv e s y Es c u d e r o , Nécrop. di Ibiza, 
T. 62, 1, S. 144 abgebildete Maske des Brit. Mus. (Cat. Terracottas, S. 136) 
gefunden. Sie stimmen so sehr mit den karthagischen Masken vom Typus Musée 
Lavigerie, I, T. 13, 4 überein, dass man gemeint hat sie könnten aus einer 
Form stammen. Wiederum die Maske Mon. Ant.. XXI, S. 125, Fig. 35 ist kaum 
von den auf Rhodos gefundenen zu unterscheiden. Ihren eignen Stil hat die 
Maske Viv e s y Es c u d e r o , Neer, di Ibiza, I. 47, 1. S. 145 und N. 3 ebenda, 
die den Köpfen mancher phoinikischer Sarkophage nahe steht.

(2) Es verdient Beachtung dass die seltsame in Naukratis gefundene steinerne 
Maske (Pe t r ie , Naukratis, I. T. 18, 2, S. 33 f.), aus römischer Zeit und 
möglicher Weise von einem Sarkophag, zu unseren Dingen keinerlei Beziehungen 
hat. Aber auch die älteren Figuren aus Naukratis stehen den rhodisch-karthagi- 
schen Masken keineswegs besonders nahe, und wo eine Verwandtschaft zu finden 
sein mag, dürfte sie eben rhodischem Vorbild zu danken sein; vergi, dazu was 
C. C. Ed g a r , BSA, V, S. 73, 78 auf Grund des Materials zu Köpfen wie a. a. O-. 
Taf. 10, 10 gesagt hat.

(3) Ihn aus Rhodos herzuleiten empfiehlt auch die Verwandtschaft mit dem 
Gesichtstypus der o. besprochenen Faiencegefässe und die merkwürdige U eher ein- 
stimmung der o. im Zusammenhang mit den realistischen Masken herangezogenen 
Gorgomaske Clara Rhodos, IV, S. 266 mit der Gorgo Ta r a me l l i, Guida Cagliari, 
T. 38 aus Tharros. Eine willkommene Bestätigung meiner Ansicht von einem 
gemeinsamen nicht-phoinikischen Ursprung der realistischen, der « ägyptisiereu- 
den » (und natürlich der Silensmasken) ist die Tatsache, dass sich eine « ägypti- 
sierende » Maske neben den beiden anderen Gattungen auch auf Samos gefunden 
hat ^Bo e h l a u , Aus ionischen Nekropolen, T. 13, 7, 8. 48. 159, wonach 2 solcher 
Masken zu Tage kamen).

(4) De l a t t r e , Nécr. de Douimès, S. 14 (im selben Grab wie 2 « ägyptisie- 
rende » Masken) ; S. 38, Fig. 20 = Rev. Arch., 1900, I, T. 1, S. 13 (15 morceaux 
d’oeufs d’autruche sur lesquels sont en partie ciselés, en partie peints, les traits 
d’un visage quelconque. Des couleurs employées sont le rouge, le noir et le jaune ». 
Einige der Masken sollen ausserhalb der Gräber gegen die Mauer geleimt 
gefunden sein. Etwa 15 « morceaux d’oeufs d'autruche » wurden auch im Grab 
der realistischen Maske mit den Ohr- und Nasenringen gefunden (De l a t t r e , 
Nécr. de Douimès, S. 98. a v o  leider nicht· ersichtlich ist ob sie Zeichnung trugen). 
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einheimischem, ja afrikanischem Material (i). Daneben kommen 
vereinzelte, rohe Gesichter in Stein vor (2). Und wie wir verfolgen 
konnten wie in jüngerer Zeit zum Ersatz der realistischen grossen 
Tonmaske eine kleine, im Stil übereinstimmende Elfenbeinmaske 
beigegeben wurde (3), so lebt die realistische Maske, seltener der 
andere Typus auch in den kleinen, bunten Glasmasken fort, die

Nach An z ia n i bei Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, S. XXIII hören die im VII Jahrh. 
(a. a. 0., S. XIX) häufigen Strausseneierstücke mit Masken Ende des VI Jahrh. 
auf, wozu Gaucklers Angaben a. a. 0., S 59 im wesentlichen stimmen. Vergi, 
noch a. a. 0., T. 119, Grab 17; 124, Grab 28? (das S. 9 gegebene Inventar 
stimmt, wie häufig, nicht zu der photographischen Aufnahme). T. 117. S. 6, 
keines der Inventar stimmt zur Tafel ! Musée Lavigerie, T. 13, 1 S. 87 f., wo die 
Vermutung es handle sich um « de petits masques funéraires plus rudimentaires » 
ausgesprochen, aber nicht verfolgt wird. Wichtig ist die Beobachtung, dass die Art 
der Bemalung der der Tonmasken entspricht. Stilistisch weniger roh sind die 
Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, Taf. 47 skizzierten Masken aus Grab 209 (S. 90).

(1) In Aegypten treten gravierte Strausseneier in der Frühzeit auf, z. B. 
Sc h a r f f , Altertümer d. Vor- und Frühzeit Aeg. Berlin, II, S. 84, wo auch die 
jüngeren nubischen Parallelen angeführt sind. In Ibiza sind zahlreiche bemalte 
Strausseneierstücke gefunden, von denen einige wenigstens Masken tragen 
(Viv e s y Es c u d e r o , Neer, di Ibiza, T. 31, 3-7, S. 87 f.) rot bemalte Eier 
kommen, aber nur in punischen Gräbern, mehrfach vor (Mé l id a , Arqueologia 
Espanola, S. 143 vergi. Rev. Arch., 1899, I, 1, S. 247), unbemalte Strausseneier 
auf Rhodos (Clara Rhodos, III, S. 252 f.). In den selben Nekropolen sind 
kleinere bemalte Marmoreier fetstgestellt. Unter den reich verzierten Straus-
seneiern sind die berühmtesten die von Vulci ini Brit. Mus. (Pe r r ö t -Ch ipie z , III,
S. 856 f.), die v. St r y c k (Studien über die etr. Kammergräber, S. 14) in An-
schluss an Furtwängler, Karo und Poulsen den Etruskern gegeben hat. Trotz der 
griechischen Versatzmarken halte ich das für das wahrscheinlichste ; s. auch Du -
c a t i, Storia dell’Arte Etr., I, S. 195 ff., T. 74. Die Eier Ga u c k l e r , Nécr. pun., I,
T. 146 und Viv e s y  Es c u d e r o , Neer, di Ibiza, T. 31, 3-4 könnte man sich in 
etruskisch-phoinikischen Ateliers entstanden denken, ihre Ornamentik unter-
scheidet sich einigermaassen von der der Eier von Vulci. Hier können aber 
auch chronologische Gründe mitsprechen. Die Eier von Vulci gehören an das 
Ende des VI Jahrh. die anderen könnten jünger sein. Gs e l l , Rev. Arch., 1902, 
II, S. 376 schreibt die mit Ornamenten geschmückten Eier der karthagischen 
Gräber erst der Zeit zu, da der Buccheroimport verschwindet, also dem Ende 
des VI oder dem Anfang des V Jahrh.

(2) Musée Lavigerie, I, T. 11, 4, S. 78 f. De l a t t r e , Nécr. de Douimès, 
Fig. 21. Die Beziehung zu den Strausseneiern hat sich auch Delattre aufgedrängt, 
aber er will in dem Gesicht trotzdem einen Baitylos erkennen. Den apotropäi- 
schen Charakter der Gesichter auf den Strausseneierbrocken bezeugt auch der 
Ersatz des Gesichtes durch ein ägyptisches Uzatauge, von dem die Ausgräber 
berichten.

(3) Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, T. 48 vergi. S. 75, Grab. 186. Vergi. 0. S. 109. 
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wieder überall dort auftreten, wo karthagische Kultur nachweisbar 
ist (i), wenn auch ihr Ursprung in der ägyptisch-phoinikischen 
Mischkultur scheint gesucht werden zu müssen (2). Und wie neben 
die realistische Maske aus Ton Silensmasken traten, so tauchen

(1) Musée Lavigerie, I, T. 34 f. Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, Τα 128. De l a t t r e , 
Nécr. pun. de la colline de St. Louis, S. 37 = Tombeaux pun. de Carthage, 
S. 45. Viv e s y  Es c u d e r o , Necr. di Ibiza, T. 34, S. 93 ff. (fur Ibiza). Pe r r o t - 
Ch ipie z , III, T. 10, S. 826 f. (aus Tharros in Sardinien). Mon. Ant., XXI, 
S. 154, (Predio Ibba. Tarameli! giebt a. a. 0. noch weitere Nachweise von in 
karthagischen Nekropolen gefundenen Köpfen dieser Art und bemerkt mit Recht 
dass sie fast durchweg der späteren Zeit angehören). Man wird nicht verkennen 
dass eine gewisse stilistische Verwandtschaft zwischen diesen Masken und der 
Tonmaske mit Ringen und Bart besteht, « assyrisierend » sind sie nur bei 
oberflächlicher Betrachtung. Andrerseits notierte ich in Karthago « eine Glas-
maske genau wie die Masken auf Strausseneiern ». In Nora scheinen keine 
gefunden. Auf Rhodos kennen wir Affen? Figürchen aus blau und gelbem Glas 
{Clara Rhodos, III, S. 204, Fig. 201), auf Kypros fast identische weiss und 
blaue (Oh n e f a l s c h -Ric h t e r , Kypros, die Bibel u. Homer, T. 67, 1). In Karthago 
kommen nach meinen Notizen sowohl weiss-blaue wie gelb-blaue Masken vor. 
Zahlreich sind solche Maskenperlen in Italien gefunden (Kis a , Das Glas im 
Altertum, I, S. 93 f. vergi. Abb. 19, 21); Sa r t i, Coll, di vetri ant., Nr. 29, 31 f., 
aus Etrurien und « Italien »). Fr ö h n e r , La verrerie antique, S. 20 mit den Abb. 
auf S. 104 denkt an Phoinikien als Ursprungsort, obwohl er offenbar selbst in 
erster Linie Italien als Fundort kennt und sein Hinweis auf Re n a n , Mission 
en Phénicie, ,S. 488 nicht zieht, da Renan dort nicht von Maskenperlen, sondern- 
nur von bunten Glassachen spricht. Es bleibt also vorläufig das wahrscheinlichste, 
dass die Glasmasken in der Mehrzahl, und namentlich die in Italien gefundenen, 
auf Karthago zurückzuführen sind. Natürlich nur die plastischen Masken. Ob 
es lokale Nachahmungen giebt kann hier nicht näher untersucht werden. Woher 
die beiden Glasmasken Coll. Hoffmann, 1899, Nr. 482 f. stammen, ist unbekannt. 
Die Bezeichnung als Melkart von Tyros ist willkürlich. Weibliche Masken, spät, 
Ga u c k l e r , Nécr. pun., II, T. 269, Musée Lavigerie, I, T. 34, 12 u. 14. Unter 
den Funden aus der Contrada S. Martino, Necropoli im Museo Villa Papa Giulio 
ist eine Glasmaske grober, aber stilistisch guter Arbeit, weiss mit gelbem Mund, 
gelben Öhringen (nur 1. erhalten) blauem Lockenhaar und hellblauem Bart, 
blauen Brauen, blauen Augen mit weissem, blau eingefasstem Rand. Lieber der 
Stirn ein hellblauer Anhänger. Das « Blau » ist von tief dunkelblauer Farbe. 
Dabei sind blaue und blau-weisse Glasperlen gefunden. In der Sammlung Castel-
lani ebenda findet sich u. a. eine gelbe Glasmaske mit schwarzem Lockenhaar, 
schwarzen Brauen und Augen, schwarzen Anhängeroese, hellblauem Bart, 
vermutlich italischen Fundortes.

(2) Die ältesten bekannten Glasmasken scheinen die von Pe t r ie in Hyksos 
and Israelite Cities, T. 19 B, 34 A, Tomb 24 neben der Katze (wenn das ein 
Gesicht ist) ; 38, Nr. 43-46 vergi. S. 39 u. 46, wonach diese Masken, die Petrie 
der Zeit um 730 v. Chr. zuschreibt, vornehmlich in Kindergräbern vorkämen. 
Völlig identisch mit den karthagischen Masken sind die bei Le e ma n s , Mon. de 
Leide, II, T. 45, 1053 ff. abgebildeten, leider ohne genauere Herkunftsangabe. 
Ob diese Glasmasken rein ägyptisch sind oder irgendwie asiatisch beeinflusst, 
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unter den burlesken Glasmasken auch vereinzelt dionysische Typen 
auf (ij. Wie die Dinge stehen, dürfen wir vorläufig die Glasmas-
ken als eine spezifisch karthagische Denkmalklasse ansehen, die 
allerdings irgendwie von Aegypten angeregt zu sein scheint — denn 
dass die in Aegypten gefundenen Masken von Karthago her 
beeinflusst wären, erscheint aus chronologischen Gründen wenig 
wahrscheinlich.

Es giebt eine weitere besonders karthagische Denkmälerklasse, 
bei der sich, wie ich meine, eine Einwirkung der etruskischen 
Kunst feststellen lässt : die sog. Rasiermesser (2), besser wohl 
als Axtamulette zu bezeichnen. Die ältesten von ihnen sind ohne 
anderen Schmuck als den Griff in Gestalt eines Enten- oder 
Gänsehalses. Dann aber, kaum vor dem VI Jahrh., finden wir 
die Klinge mit Zeichnungen versehen, die teils in Punktierung, 
teils in Gravierung ausgeführt sind und einesteils stark ägyptisch

muss dahin gestellt bleiben, doch ist gerade im Delta - in Oberägypten scheinen 
sie unbekannt - ein solcher Einfluss nicht unmöglich.

(1) Beispiele im Musée Lavigerie, I, T. 35 ; Pe r r o t -Ch ipie z , III. T. 10. 
Auf die gehörnten Masken, die wohl einen bestimmten Baal darstellen, sei nur 
hingewiesen (z. B. Musée Lavigerie, I, T. 34, 15 f.). Er scheint ausserhalb 
Karthagos unbekannt.

(2} Diese von Delattre unter Berufung auf afrikanische1 Missionare einge-
führte Bezeichnung {Les grands sarcophages anthropoides, S. 8) scheint mir auf-
zugeben. Es müssen Axtsymbole zu apotropäischen Zwecken sein, daher sie auch 
in Frauengräbern vorkommen. Die zeitliche Stellung der Aexte ist umstritten. 
Sicher ist dass sie in den jüngsten noch punischen Gräbern nicht mehr, oder 
höchstens in schlechtester Ausführung, wie sinlos gewordene Ueberbleibsel, a.uf- 
treten. Nach Musée Lavigerie, I, S. 205 und einzelnen Berichten tauchen sie, 
wohl durchweg noch ohne Gravierung, in den Nekropole von Douimès auf, dann 
mit Gravierung in der wenig jüngeren von Vermesch, werden häufig in den 
Gräbern von Bordj Djedid und der sog. Byrsa (De l a t t r e , Nécr. de Douimès, 
S. 15 f., 84, 91 ; ders. Tombeaux pun., S. 29, 52, 56, '66), wo sie vielfach Gra-
vierung tragen. Ich muss danach die Feststellungen Ga u c k l e r , 2Vécr., I, S. 234 ff., 
wonach die Aexte im VII und VI Jahrh. noch nicht vorkämen, mindestens für 
die unverzierten für unzutreffend halten. Ebenso unzutreffend ist, wie wir gleich 
sehen werden, die Behauptung der «griechische» Einfluss gewinne bei der 
Gravierung allmälig die Oberhand : Ga u c k l e r , Nécr., I, Taf. 195 genügt allein 
um zu beweisen, dass ägyptisierender und, wie ich annehme, etruskisch beein-
flusster Stil gleichzeitig angewandt werden. Die auf der gleichen Tafel unter 
2 abgebildete Axt widerlegt auch die Behauptung Ga u c k l e r , Nécr., I, S. 235 £., 
dass die älteren Aexte, aus der Nekropole von Dermesch, durchweg punktierte 
Zeichnung aufwiesen : ausdrücklich bezeichnet Gauckler die Axt mit « Dermech, 
gravée » und in gleicher Technik ist die Axt T. 138, 2 aus dem Grab 177 von 
Dermesch ausgeführt, andrerseits gehört die in Punktiertechnik verzierte Axt 
a. a. 0.. Nr. 3 nach dem Fundbericht S. 96 sicher nicht in alte Zeit. Hier Fig. 6-9. 
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beeinflusste Figuren tragen (i) (namentlich was die Typen be-
trifft), teils solche in mehr griechischem Stil (2); allein wie niemand 
die ägyptisierenden Aexte für echt ägyptische Arbeiten wird 
ausgeben wollen, weil nicht nur der Stil, sondern auch viele 
Einzelheiten der Tracht und der Attribute dagegen sprechen, so 
wird man bei schärferem Zusehen auch die griechischen Dar-
stellungen als in Strich und Ausdruck recht ungriechisch empfin-
den (3). Schon die Tatsache, dass in den meisten Fällen beide 
Stile, der griechische und der ägyptisierende, auf der selben Axt 
vorkommen, zeigt, dass wir es mit in Karthago verfertigten 
Arbeiten zu tun haben, was die karthagischen Inschriften auf 
einigen bestätigen (4). Aber ich glaube, dass den Arbeitern, mögen 
sie nun geborene Karthager oder aus der Fremde herbeigeholte 
Künstler gewesen sein, keine griechischen Vorbilder vorlagen, 
sondern solche in jenem eigentümlichen Mischstil, den wir von 
etruskischen Spiegeln, Cisten usw. kennen (5). Schulten hat für

(1) Musée Lavigerie, I, T. 30, 5-6, S. 204; T. 31, 1, S. 210 f. De l a t t r e , 
Les grands sarcoph. anthropoides, S. 8, Fig. 16 ; S 19, Fig. 42. Mo o r e , Carthage 
of the Phoenicians, T. zu S. 92, I. Figur. Ga u c k l e r , Nécrop. pun., I, T. 195, 1. 
Die T. 137 f. wiedergegebenen Aexte dürfen der gleichen Klasse zugezählt 
werden, obwohl nie nicht so ausgesprochen ägyptisieren. Vergi. Arch. Anz., 
1920, S. 43.

(2) Mo o r e , Carthage of theJ Phoenicians, T. Zu S. 92, r und T. zu S. 98. 
Vergi, die Beschreibungen mehrerer Rasiermesser S. 164 ff.

(3) Vergi, äusser den oben angef. Arbeiten Pe t e r s e n , Arch. Anz., 1903,
S. 22; 1906, S. 151.

(4) Musée Lavigerie, I, S. 21 ff. Sie lehren zugleich, dass wir es mit einer 
Art Amulette zu tun haben.

(5) Man hafte die bei Mo o r e , Carthage, Taf. zu S. 98 und 92 r neben 
die Cista des B. M. Bronzes, T. 31 oder die Spiegel a. a. O., T. 19, auch
T. 17, und vergi, andrerseits a. a. 0., T. 9 r, eine griechische Arbeit, 
um den Unterschied zu sehen. Oder man betrachte die Ciste bei Sie v e r in g , 
Ant. Metallgeräte, T. 6, den Spiegel ebenda, T. 22 und die griechischen Spiegel-
kapseln bei Win if r e d  La mb , Greek and Boman Bronzes, S. 179, T. 69 und stelle 
zu ihnen die karthagischen Aexte : selbst wo Motive wie der als Raumfüllung 
dienende Vogel wiederkehren, ist der Unterschied unmittelbar fühlbar und 
scheint sich mir nicht allein aus der Tatsache zu erklären, dass die Aexte in 
Karthago gearbeitet sind. Wir dürften sonst erwarten dass der eigenartige, den 
karthagischen und etruskischen Gravierungen gemeinsame Gewandstil auch bei 
den ägyptisierenden Darstellungen irgendwie zu spüren wäre. Tatsächlich be-
steht aber keinerlei Gemeinsamkeit zwischen der einen und der anderen Reihe, 
obwohl die selbe Hand an beiden beteiligt gewesen sein muss. Ich schliesse 
daraus dass der Arbeiter, mag er Karthager oder Etrusker gewesen sein, seine 
Vorlagen - im einen Fall etruskische, im anderen karthagischphoinikische - getreu 
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die kleinen Aexte selbst auf italische Analogien hingewiesen (i), 
ohne freilich den speziellen Axftypus, der in Karthago vorliegt, 
nachweisen zu können. Dass es sich um eine karthagische Beson-
derheit handelt, beweist das Auftreten völlig gleichartiger Stücke 
in Ibiza und auf Sardinien (2). Chronologisch steht aber der 
Ableitung der gravierten Aexte von etruskischen Vorbildern des 
ausgehenden V/IV Jahrh. nichts im Weg, denn in den älteren 
karthagischen Nekropolen und den älteren punischen Gräbern in 
Europa sind gravierte Aexte nicht gefunden (3). Der Typus ist 
also älter als die Dekoration, ebenso der Griff in Gestalt eines 
Vogelhases; seine Ableitung, soll uns hier nicht beschäftigen. Im 
Verlauf des V Jahrh. hört der etruskische und damit anscheinend 
auch der sonstige Import griechischer Vasen mehr und mehr 
auf (4). In der Tat hören wir nach dem Bündnis von 509 lange 
Zeit nichts von europäischen Beziehungen Karthagos abgesehen

wiedergab. Sehr zu wünschen wäre eine vollständige Herausgabe der Aexte 
deren Mehrzahl unveröffentlicht ist· (nach Arch. Anz., 1900, 64 f. waren damals 
schon über 50 bekannt).

(1) Arch. Anz.} 1903, 93.
(2) Viv e s y Es c u d e r o , Necrop. di Ibiza, T. 12 f., S. 56 und XXII. Ta r a - 

me l l i, Mon. Ant., XXI, 139 f.
(3) Ta r a me l l i, a. a. O., S. 141. Vergi. An z ia n i bei Ga u c k l e r , Nécr. pun., 

I, S. XXIII; XXVIII; XXXVI De l a t t r e , Zes grands sarcophages anthr., S. 7, 
22. Für die Inschrift einer der Aexte s. Lt d z b a r s k i, Ephenv. sent. Epigr., II. 
S. 297 f. s. auch hier S. 116 Anm. 3.

(4) An z ia n i bei Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, S. XXV ff. zeigt, wenn man die 
scheinbar widersprechenden Sätze « Les tombes carthaginoises du VI siècle s? 
caractérisent.... par la disparition de la céramique étrusque et corinthienne» 
und « ces vases d’importation, qui avaient disparu dans les dernières sépultures 
du VI siècle, réparaissent assez fréquemment au V ; mais ils appartiennent 
presque exclusivement à la céramique corinthienne : le bucchero n’est représenté 
que par un exemplaire, trouvé dans un tombeau particulièrement riche (n. 327). 
On rencontre même quelques poteries protocorinthiennes » und Gaucklers Anga-
ben a. a. Ο., I, S. 59 « 3 Région ; plus de vases importés, ou seulement ave< 
dessin géométrique, Strausseneier nur noch mît Ornamenten verziert », vereinigt, 
dass der etruskische Import um die Zeit des Bündnisses mit Rom aufhört ; der 
korinthische stockt offenbar auch allmälig, denn man geht (a. a. O., S. XXVII) 
zu einheimischen Nachahmungen korinthischen Geschirres über « avec une dé-
plorable gaucherie ». Rev. Arch., 1902, II, S. 375 « 2 Région - Il n’y a presque 
jamais de vases d’importation », was S. 376 dahin eingeschränkt wird « Les 
vases d’importation en bucchero disparaissent. Les ala-bastres corinthiens commen-
cent à céder la place aux poteries rouges à figures noires (wohl attisch?) de fabri-
cation grecque ou campanienne et aux kylix à couverte vernissée importées de 
Sicile ». Der attisch-rotfigurige Import (vergi. Gs e l l , Hist, de VAfr., IV, 
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von der Niederlage die die Karthager als- Verbündete der Perser 
480 an der Himera erlitten, und der em 70 jähriger Frieden folgte, 
den Karthago zur Festigung seines afrikanischen Reiches mit 
gutem Bedacht verwandte (1). Die Archäologie bestätigt auch hier 
wieder die schriftliche Ueberlieferung. Erst nach dem 2ten Vertrag 
mit Rom, 348 v. Chr. dem dann bald weitere folgten, in der 
zweiten Hälfte des IV Jahrh. und der Folgezeit, öffnet sich der 
karthagische Markt wieder Europa. Den Höhepunkt dieses 
Einflusses bezeichnen die Sarkophage aus der sog. Nekropole der 
Rab (2). Die dort gefundenen Münzen gehören, soweit eine Zeit-
bestimmung erfolgt ist, dem Ende des IV Jahrh. an, man wird 
mit den Sarkophagen also bis in die erste Hälfte des III hinabgehen 
müssen, da es einige Zeit gedauert haben wird bis man Münzen 
von Bruttium, Lipari, Sizilien einem Karthager mit ins Grab gab. 
Der kunstgeschichtliche Charakter der auf den Deckeln der 
Sarkophage und Aschenkisten dargestellten Figuren bestätigt 
diese Datierung : es liegen Vorbilder des IV Jahrh. zu Grunde, 
die Ausführung aber ist, namentlich auch an Händen und Füssen, 
über die Maassen armselig und die Wiedergabe der Falten voller 
Missverständnisse (3). Bis auf den einen Sarg der Priesterin, der

S. 152) scheint immer geringfügig gewesen zu sein, die Gräber des V und 
früheren IV Jahrh. scheinen immer verhältismässig ärmlich gewesen zu sein, 
offenbar war die Zeit zwischen 470-350 eine kulturell betrachtet stagnierende 
oder gar zurückgehende. Herr Koll. Regenbogen machte mich gesprächsweise 
darauf aufmerksam, dass dem archaeologischen Befund der litterarhistorische 
entspricht, zwischen Hekataios und Timaios verstummt die griechische Kunde 
über Karthago.

(1) Eh r e n b e r g , Karthago, S. 16 f., 22 f. über den seit dem Anfang des 
IV Jahrh. allmälig zunehmenden griechischen Einfluss und den Versuch ihn 
durch ein, anscheinend doch wirksames Verbot der griechischen Schrift und 
Sprache zu bekämpfen. Ueber die wenigen griechischen Inschriften aus Karthago 
s. Gs e l l , Hist. cVAfrique du Nord, IV, 175. Ueber den Gebrauch der griech. 
Sprache und das Verbot a. a. 0., S. 192.

(2) De l a t t r e , Les grands sarcophages anthropoides du Musée Lavigerie. 
Dort S. 30 über die Münzen. Vergi. Gs e l l , Hist, de l'Afrique du Nord, II, 89; 
IV, 206 ff. Mit Recht betont Gsell dass die Totenstadt von Ste. Monique oder 
der Rab keine abgeschlossene sei. Delattre hat ihr den Namen nach einigen 
inschriftlich als Rab bezeichneten hervorragenden Bestattungen gegeben, andere 
Epitaphien nennen Priester und Priesterinnen. Was der Titel Rab bedeutet 
resp. ob er in allen Fällen das selbe bedeutet, ist ganz ungewiss : es gab jedenfalls 
auch Rab von Priesterschaf ten (Gs e l l , Hist., II, 214).

(3) Hé r o n d e Vil l e f o s s e , Mon. Piot, XII, 102 hat den künstlerischen 
Charakter der Sarkophage richtig eingeschätzt, Ka h r s t e d t  in Me l t z e r s , (resch. 
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uns gleich beschäftigen wird, sind diese Vorbilder rem griechisch, 
wenn auch in den Gesichtern ein orientalischer Zug bemerkbar 
wird. Wenn Delattre Recht hat einen Siegelring mit einem bärtigen 
männlichen Kopf für ein Portrait des Priesters zu halten, bei dem 
er gefunden ist (i), dann haben die Künstler der Sarkophagdeckel 
diese semitischen Züge einigermaassen gemässigt. Man hat bei 
diesen Sarkophagen von anthropoiden Sarkophagen gesprochen 
und damit unwillkürlich eine Brücke zu den anthropoiden Sarko-
phagen des VI und V Jahrh. der phoinikischen Nekropolen 
geschlagen (2). Mit Unrecht: die Wannen dieser Särge sind 
rechteckige Kisten mit rechteckigen Steindeckeln, auf denen nur 
die lebend aufgefasste Figur des Toten liegt oder richtiger steht. 
Mit den phoinikischen Sarkophagen und ihren ägyptischen Vor-
bildern haben diese Kistensärge gar nichts gemein (3). In keiner 
gesicherten karthagischen Kolonie kommen die phoinikischen 
anthropoiden Sarkophage vor, nicht in Karthago selbst, nicht auf 
Ibiza, nicht auf Sardinien (4). Wir finden sie in Gades, vereinzelt 
und in ziemlich früher Zeit in Sizilien, auf Kypros und Malta, 
also überall wo wirkliche Phoiniker angesessen gewesen sind. Auf 
Sizilien sind es die als phoinikische Siedlungen durch Thukydi- 
des (VI, 2, 5) bezeugten Städte Panormos und Soloeis, in denen 
die Sarkophage, und darunter gerade ziemlich alte, zu Tage

d. Karthager, 3, 41 ff. überschätzt nicht nur das Bild der sich entschleiernden 
Frau, sondern behauptet unbegreiflicher Weise die Deckel mit den Figuren seien 
aus weicherem Material. Ich habe 1932 die Originale und Abgüsse in Karthago 
gesehen und mich von den vielen Fehlern der Arbeit überzeugt.

(1) De l a t t r e , Sarc. anthr., S. 6.
(2) Gs e l l , Hist., IV, 208 hat Einspruch erhoben ohne den Gegensatz zu 

den phoinikischn Sarkophagen genügend zu betonen. Das von ihm Mélanges 
Perrot, S. 153 veröffentlichte Bruchstück mit dem Kopf eines bärtigen Mannes 
wird schwerlich von einem Sarkophag, eher von einem grossen Steinbecken 
stammen und hat jedenfalls gar keine Beziehung zu den karthagischen Särgen. 
Ueber die Fundumstände scheint nichts bekannt. Hé r o n d e Vil l e f o s s e , Mon. 
Plot, XII, S. 100 ff. hat in seiner sonst nützlichen Behandlung der Sarkophage 
die Grenze gegen die anthropoiden Särge völlig verwischt, während das Richtige 
bei Viv e s y  Es c u d e r o , Necrop. di Ibiza, S. 34 steht.

(3) Man übersieht die anthropoiden phoinikischen Särge äusser in der fast 
vollständigen Sammlung bei Ha md y -Be y , Th . Re in a c h , Nécropole Royale de 
Sidon, S. 145 ff. mit den Tafeln, in Bonn. Jahrb., Heft 130, 110 ff. Dort 114 eine 
Liste der gesicherten Fundorte. Vergi. Abb. 1, Taf. VII.

(4) Die öfters auf tretende Behauptung anthropoide Sarkophage seien auf 
Sardinien gefunden, ist, so viel ich sehe, grundlos, auch der korsische äusserst 
fraglich (o. S. 97).



121

kamen. Aus Soloeis-Soluntum stammt der Deckel eines Sarges, 
den Héron de Villefosse als den « veritable père.» der Sarkophage 
von Karthago anspricht (i). Er betont dabei m. A. n. über Gebühr 
dass der von Perrot-Chipiez III Fig. 134 abgebildete Deckel die 
menschliche Figur mit voller Gewandung und Armen wiedergiebt. 
Arme zeigen auch mehrere der anderen Sarkophage, selbst unter 
den Sidonischen, und Th. Reinach hat mit Recht auf einige weitere 
Stücke hingewiesen, die nur weniger in die Einzelheiten hinein-
gehen. Vorbilder für diese Sarkophage können Saitische ägyptische 
Särge gewesen sein, die ihrerseits Formen desN. R. aufnehmen (2). 
In allen Fällen ist die Wanne menschenförmig, in dem eben 
besprochenen Sarg von Soloeis ist sie mit gemalten Ornamenten 
und Figuren geschmückt, wenn man die sehr wahrscheinliche von 
Héron de Villefosse vorgeschlagene Gleichsetzung der von D’Or- 
ville in seinen Sicula gezeichneten Wanne mit der noch heut unter 
dem Deckel von Soloeis liegenden annimmt. Uebrigens entfernt 
sich auch diese Art der Aussenverzierung der Wanne nicht allzusehr 
von ägyptischen Vorbildern. Reinach hält den Sarkophag von 
Soloeis für einen der ältesten, schreibt ihn dem Ende des VI 
Jahrh. zu, der gleichen Zeit, der ich die anthropoiden Sarkophage 
aus der grossen Königsnekropole von Sidon zugewiesen habe. 
Dann liegt zwischen ihm und den karthagischen Sarkophagen 
eine Kluft von etwa zwei Jahrhunderten, die auch die unleugbaren 
stärkeren griechischen Einflüsse auf dem Sarkophag von Soloeis 
nicht überbrücken. Die karthagischen Sarkophage haben mit diesen 
phoinikischen nichts, nichts auch mit deren ägyptischen Vorbildern

(1) Mon. Plot, XII, 104.
(2) Der hier Tav. VII, 3 nach eigner Aufnahme abgedildete Sarkophag der 

Tochter Psammetichos I Nitokris zeigt, das Mumienförmige Bild der Verstorbenen 
auf dem Deckel, auf dem Sarkophag der Tochter Psammetichos II Onchnesnefe- 
riebe ist das Bild der Prinzessin in flachem Relief angebracht in der Tracht der 
Lebenden sie wird dabei als Hathor bezeichnet. Typologisch geht das auf 
Sarkophage der XIX Dyn. zurück. (Hier Tav. VII, 5) Man findet Beispiele bei V. 
Sc h mid t , Sarkofager, Mumielcinter usw. Typologisk Atlas, S. 126 f., die saitischen 
Belege ebenda S. 205. In der Form der Wanne schliessen sich die saitischen Sarko-
phage insofern stärker an die ägyptischen Innensärge an, als sie Menschenform 
auch aussen andeuten, während die ägyptischen äusseren Särge sie zuweilen, und 
gerade in der saitischen Zeit, nur innen erkennen lassen. Die karthagischen 
Sarkophage deuten sie weder aussen noch innen an. Sie stehen also den phoiniki-
schen anthropoiden Särgen womöglich noch ferner als den ägyptischen saitischer 
Zeit des besprochenen, übrigens seltenen, Sondertypus.

Studi Etruschi, VII — 8 
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zu tun. Die Frauenügur auf dem einen der Sarkophage erinnert 
an Aegypten nur ganz oberflächlich in der Tracht, eigentlich nur 
im Kopftuch mit dem Vogelbalg und den langen, aber hier vom 
Tuch völlig verdeckten Locken (i). Der Halskragenförmige bunte 
Besatz auf dem Gewand ist ebensowenig ägyptisch wie das 
Apoptygma auf der Brust. Aber auch die grossen Fittiche die 
den Unterkörper umgeben und zwischen denen das Untergewand 
und die Sandalenbeschwerten Füsse hervorsehen, haben mit den 
Flügeln der Isis oder des hierneben zum Vergleich abgebildeten 
römischen Innensarges einer Aegypterin nichts gemein (2). Da 
ist der Unterkörper wie von den Fittichen umwickelt und die 
Figur bildet selbst die sich eng der menschlichen Form ansch-
miegende Hülle. Hier aber ist offenbar die Tracht der Tanit- 
priesterin dargestellt und die Attribute, Schale und Taube, weisen 
darauf hin, dass die Priesterin ihrer Herrin glich (3). Dafür 
sprechen auch einige im Musée Lavigerie aufbewahrte, bemalte

(1) Äusser der Farbentafel in den Mon. Piot, XII, T. 8 lohnt es sich die 
farbige Tafel bei Comtesse d e l a  Mo r in iè r e d e l a  Ro c h e c a n t in , Croisières en 
Adriatique et Méditerranée zu vergleichen, weil sie einiges giebt, was weder die 
Tafel in den Mon. Piot noch die für stilistische Untersuchungen unentbehrliche 
photographische Aufnahme bei De l a t t r e , Sarò, anthr., Taf. zu S. 18 erkennen 
lässt, was aber der Beschreibung Hé r o n  d e Vil l e f o s s e , Mon. Piot, XII, 96 f. 
entspricht. Unägyptisch sind Schmuck und Faltenwurf, unägyptisch, wenn man 
von Beispielen nach Alexander absieht, auch die Haarbildung. (Hier Tav. VIII, 1).

(2) Sc h ä f e r -An d r a e , Kunst d. alt. Orients, T. XXV. Hier Tav. VIII, 2. Die
Frau trägt Aermel, wie sie nur von römischen Denkmälern aus Aegypten bekannt 
sind. Der scheinbar archaische Charakter des Kopfes ist also ein willkürliches Ar-
chaisieren, das beweisen auch die Formen der Arme und Füsse. Die Flügel gehören 
zu einem Falken, der auf dem Rücken dargestellt ist, Horos der die Tote 
beschützt wie er seinen Vater Osiris schützte. Der Gedanke, der wohl den sog. 
Richisärgen (Aeg. Zeitschr., 33, S. 84 ff., St e in d o r f f ) z u Grunde liegt, ist in 
Aegypten mindestens seit 4----  1700 zu künstlerischem Ausdruck gekommen. Es ist
aber eine willkürliche Annahme dass die Fittiche des karthagischen Sarges von 
einem Raubvogel stammen. Ihrer Form nach würde man eher an Schwalben, 
auch wohl an gewisse Taubenarten denken. Sehr klar wird der unaegyptische 
Charakter des karthagischen Sarges in allen Einzelheiten wenn man Win l o c k , 
Tomb of Queen Meryet-Amun at Thebes, Fig. 5, S. 17 daneben hält.

(3) Es ist nicht recht abzusehen wieso Ca r c o pin o , Mem. d. Pont. Acc. Ro-
mana di Archeologia, I, 2, S. 115 aus der Tatsache dass die in dem Sarkophag 
liegende Frau vorgerückteren Alters war (Mon, Plot, XII, 97) schliesst, dass 
Bild könne nicht sie darstellen, also keine Priesterin, es sei ein Götterbild : als 
ob der Tote auf dem Sarg oder im Grab immer in dem Alter seiner Bestattung 
abgebildet würde. Gs e l l , Hist, de VAfr., IV, 208, auf den er sich beruft, 
deutet gerade richtig auf eine Priesterin, ebenso S. 271 f.



123

Tonfiguren, die genau die Tracht des Mädchens auf dem Sarg 
wiederholen. Schon Héron de Villefosse hat sie herangezogen (i). 
Seme Deutung auf Götterbildchen wird richtig sein. Zu der auch 
von ihm befürworteten Erklärung des Mädchens als Priesterin sei 
noch angeführt, dass die zweifelsohne Priester darstellenden 
männlichen Figuren die gleiche Schale in der 1. in genau der 
gleichen Weise halten. Wenn das bei der weiblichen, den Schleier 
lüftenden Figur nicht der Fall ist, so hat schon Delattre aus 
anderen Gründen den priesterlichen Charakter gerade dieser Frau 
bezweifelt (2).

Festzustellen ist, dass der Typus des Marmorsarkophags mit 
auf dem Deckel ruhender Figur in Karthago bisher nur in vier 
dicht nebeneinander gefundenen und auch zeitlich offenbar eng zu 
einander gehörigen Exemplaren (und zwei gleich zu erwähnenden 
Aschenkisten) vorliegt. Dabei liegt das Statuenartige Bild einmal 
auf dem flachen Deckel, die drei anderen Male auf dem First des 
Giebelförmigen Deckels. Welcher der beiden Typen der von 
Delattre aus einer Abformung im Sand genial erschlossene Holz-
sarg, auf dem eine Statue lag, zuzurechnen sei, war wohl nicht 
mehr feststellbar, geht jendenfalls aus der Beschreibung nicht 
hervor (3). Hingegen zeigen zwei Aschenkisten aus einheimischem 
Stein nicht nur einen giebelförmigen Deckel, sondern auf seinem 
First liegt das eine Mal in flachem Relief das andere Mal hoch-
plastisch eine bärtige männliche Gestalt mit der Schale in der 1., 
die r. wie jene anderen Priester zum Gebet erhoben (4). Der Kopf 
ruht auf Kissen. Alle Einzelheiten sind bei der ersten dieser Figuren 
der Gravierung überlassen. Alle Betrachter haben die Frau auf 
dem flachen Deckel des Sarkophags als die am stärksten von 
griechischen Vorbildern abhängige empfunden, die beiden Asch-
enkisten als die am stärksten punischen. Dabei erlaubt die punische 
Inschrift der Aschenkiste mit dem Relief eine Datierung in 
das III/II v. Chr. und die bei der zweiten gefundenen Gefässe 
weisen auf eine Zeit kurz vor der römischen Eroberung (5).

(1) Mon. Piot, XII, S. 99. Ich notierte « das Haar ägyptisiert, der Stil 
ist altertümlicher als der des Sarkophage, die Arme sind nur Stumpfe ».

(2) Sarc. anthr., S. 29. Alle Sarkophage sind Musée Lavigerie Suppl. ed. 
Bo u l a n g e r , Taf. 2 f., S. 10 ff. abgebildet und verständig besprochen.

(3) Mon. Piot, XII, 106 f.
(4) Musée Lavigerie, I, T. 9, 1-3; 10, 1-2. S. 70 ff. Vergi. Viv e s  y  Es c u d e r o , 

Neer, di Ibiza, S. 37.
(5) Musée Lavigerie, I, S. 74.
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Es kann wohl kaum bezweifelt werden, dass nicht die Aschen-
kisten, sondern die Sarkophage den Typus hervorgebracht haben. 
Andrerseit zeigt die Auffindung von Kistensarkophagen aus 
Marmor mit Giebeldeckel in der unmittelbaren Nähe jener 
Sarkophage mit den Statuen auf dem Deckel, und die Auffin-
dung vieler Aschenkisten in der Totenstadt der Rab dass 
beide Formen gleichzeitig sind (i), der Sarkophag aber das 
ungewöhnlichere, reichere und hier wieder der Sarkophag mit 
Deckelfigur des Vornehmste. Marmor ist kein in Karthago übliches 
Material, es lässt auf fremde Beeinflussung schliessen, sei es nun 
dass die daraus gefertigten Gegenstände unmittelbar aus der 
Fremde eingeführt wurden, was bei den Kistensärgen mit Giebel-
deckel durchaus denkbar ist, sei es dass sie in Karthago nach dem 
Vorbild entsprechender fremder Denkmäler gearbeitet wurden. 
Nun hat man für die einfachen Giebelsarkophage einmütig fremde 
griechische Vorbilder oder griechischen Ursprung angenommen. 
Man hat aber auch für die Giebelsarkophage mit auf dem First 
liegenden Figuren, einer immerhin seltsamen Kombination, Ge-
genstücke beigebracht in einer an Zahl gleichfalls beschränkten 
Gruppe etruskischer Sarkophage (2). Sie sind in Cerveteri, in 
Tuscania, in Vulci, vor allem in Tarquinia gefunden. Mit Aus-
nahme des einen in Vulci gefundenen, der auf der einen Seite des

(1) a. a. 0., T. 10, 3-4, S. 75 f. Jfon. Piot, XII, 80 ff., 86 ff., 100. Es 
giebt äusser den Marmorsarkophagen auch einen aus einheimischem Kalkstein 
(Musée Lavigerie, T. 10, 4, S. 76). Nach Mon. Piot, XII, S. 81 wurden neben 
einem Marmorsarkophag Aschenkisten aus einheimischem Stein gefunden, wie 
deren über 400 in der selben Nekropole zu Tage kamen (s. u.). Vergi, für das 
Beisammensein von Aschenkisten und Sarkophagen auch De l a t t r e , Sarc. anthr., 
S. 26, und für die Aschenkisten im Allgemeinen a. a. 0., S. 22, wonach sie 
stets aus einheimischen Stein sind und ganz selten einen marmornen Deckel 
haben, der überdies nicht ursprünglich für die Aschenkiste bestimmt war. 
Hier Fig. 10.

(2) Die beste Uebersicht bei Du c a t i, AE, S. 247 mit der Anm., T. 196, 199 
sind Beispiele gegeben. Im allgemeinen vergi, auch Al t ma n n , Architektur u. 
Ornamentik der ant. Sarkophage, S. 31 ff. Die Fig. 9 giebt einen Sarkophag, 
nach Ha u s e n s t e in , Bildnerei d. Etrusker, T. 54 f. aus Peperin und in « Tar-
quinia » in Wahrheit, in Tuscania, gefunden. (He l b ig -Ru s c h , Führer, I, n. 418. 
wo der Deckel merkwürdiger Weise nicht erwähnt wird). In Tuscania-Toscanella 
sind übrigens, entgegen Du c a t i, a. a. 0., S. 427 mindestens 3 'Sarkophage dieses 
Typus, und zwar alle aus Ton, gefunden : Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, 
I, T. 92 (nicht 97 !) 1 u. 3, sowie der bei Du c a t i, S. 467, 56 erwähnte Sarkophag 
aus dem Velthurigrab. Nach den Zeichnungen im Museo Gregoriano würden die 
Gestalten auf den Deckeln den Kopf etwas höhe'’ tragen als die der andren 
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Giebels eine Lasa zeigt (i\ deren Flügel auf die andere über-
greifen, und der nur uneigentlicli hierher gehört, tragen sie alle 
auf dem Giebelfirst lagernde ausgestreckte menschliche Figuren. 
Drei der jüngsten ersetzen, wie es etruskischem altem Brauch 
entspricht, die Einzelfigur durch ein Paar (2). Hier hat man einmal 
zum Alabaster gegriffen, sonst bevorzugt man einheimischen 
Nenfro. Selten tritt Marmor auf. Wir finden ihn in einem Grab 
zu Tarquinia verwandt, in dem äusser ihm 11 Nenfrosärge, darun-
ter 6 bloss mit einer etruskischen Inschrift verziert und 5 mit den 
Bildern von Liegenden, und 2 Marmorsäge standen (3). Von den 
drei Särgen, deren Material der gleiche Marmor zu sein scheint, 
ist der eine eine glatte Kiste ohne irgend welchen Schmuck. Der 
zweite, als Sarkophag des Magnaten bekannt, trägt auf dem 
Kasten Reliefs von Amazonen-und Kentaurenkämpfen, auf dem 
mit Akroterien versehenen Giebelförmigen Deckel liegt ein den 
Kopf aufstützender Mann mit einer Schale in der r. Es ist der 
Typus, den wir von einer ganzen Reihe etruskischer Sarkophage 
und Aschenkisten kennen. Der dritte Marmorsarkophag des 
Grabes von Tarquinia entspricht nun dem Typus mit auf dem 
First ausgestreckt liegender Figur; er zeigt einen bärtigen Mann,

Sarkophage; der 1. Fuss ist unter das r. Bein gezogen, in der 1. ausgestreckten 
Hand hält der Tote einen Kranz. Der r. Arm ist unter den Kopf geschoben. Der 
Deckel ist als Kline behandelt, am Fussende hat das besterhaltene Exemplar einen 
Wulst mit Guirlande, die mir eine Datierung vor das III Jahrh. unwahrscheinlich 
macht. Bei dem einen nur als Bruchstück erhaltenen Exemplar weist der strenge 
Stil der wie stehend aufgefassten Figur auf Zusammenhänge mit der Überlie-
ferung des V Jahrh. hin (Notizien von 1933).

(1) Du c a t i, AE, T. 195, 485. Ob dies wirklich der altertümlichste Sarkophag 
der Gruppe ist, bleit mir ungewiss. Po u l s e n , Kat. des etr. Museums Ny Carls- 
berg Glypt., 1927, S. 132 will ihn um der Bärtigkeit des Toten auf den Reliefs 
der Wanne willen vor das Ende des IV Jahrh. setzen. Im Gefolge sind Bärtige 
und Bartlose. Aber der Typus der Lasa wie die Komposition der Reliefs (Po u t , 
s e n , Bildevtafeln des Helbig Museums, S. 118) scheinen mir einen Ansatz um 
300 v. Chr. wahrscheinlicher zu machen, als einen um 350. Mag nicht ein 
berühmter Toter (Poulsen vermutet einen solchen, mit Recht) in der Tracht darge-
stellt worden sein, die er und die Seinen auf der Höhe ihres Lebens trugen ?

(2) Zwei dieser Särge sind abgebildet Br u n n , Kl. Schriften, I, S. 217 = 
Mon. 1st., Vili, T. 20 und danach ist der eine wiederholt bei Du c a t i, AE, 
T. 196, der andere bei Ma r t h a , S. 346. Eine Seitenansicht giebt nach Mon. 1st., 
Vili, T. 19, Ma r t h a , S. 356 = Br u n n , Kl. Sehr., I, S. 215 a. Nacli Photo-
graphie bildet den einen ab Ha u s e n s t e in , Bildner ei der Etr., T. 51.

(3) So nach Ca r c o pin o  in der Anm. 3 S. 122 genannten Arbeit. Dort ist 
Taf. 31, 1 der Sarkophag des « Priesters », Taf. 31, 2 der des « Magnaten » 
abgebildet.
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in der 1. eine Pyxis, die r. zum Gebet erhoben. Die Gestalt ist in 
der Tat, auch in der Tracht, den Deckelüguren der karthagischen 
Särge so ähnlich, dass ein Zusammenhang bestehen muss (s. 
Tav. IX I u. X i). Zeitlich scheint eine genaue Bestimmung 
des Sarcophags von Tarquinia nicht leicht. Carcopino, der 
ihn herausgegeben hat, will ihn auf Grund der Malereien 
auf der Wanne und der dabei gefundenen Keramik wie 
nach dem Charakter der Inschrift an das Ende des IV Jahrh. 
oder in das IIItte setzen. Die ganze Gruppe schreiben sämtliche 
Bearbeiter der Zeit um und nach 300 zu (i), zwischen den jüngsten, 
den Särgen von Vulci mit dem Menschenpaar, und der Figur des 
<< Priesters » aus Tarquinia einerseits, der Priesterin auf dem 
Sarkophag aus Tarquinia im Brit. Mus. (2) und den Frauen jener 
Paare anderseits bestehen so enge stilistische Beziehungen, dass 
man ungern mit diesen unter 250- höchstens 200 wird herabgehen 
wollen. Die Tradition des IV Jahrh. steckt überall noch in den 
Figuren, dem Gewandstil, ja man könnte auf den Gedanken eines 
bewussten Archaisierens bei den Reliefs kommen. Zusammenfas-
send darf man sagen : die älteren unter den etruskischen Sarko-
phagen sind den karthagischen gleichzeitig, könnten sogar um ein 
geringes älter sein. Nun genügt ein Blick auf die auf Tav. IX und 
X I. nebeneinander gestellten 2 karthagischen und den << Priester » 
Sarkophag aus Tarquinia um zu erkennen, dass der Gewandstil, 
die Wiedergabe von Haar und Bart bei dem etruskischen Sarko-
phag durchaus im Geist guter griechischer Schöpfungen ist, bei 
den karthagischen unbeholfen, voller Missverständnisse (3). Es 
erscheint undenkbar dass die einen wie der andere von der selben 
Hand, oder auch nur der selben Werkstatt herrühren. Wäre 
der karthagische Sarg das Urbild des << Priester » Sarkophages

(1) Al t ma n n , a. a. 0., Me s s e r s c h mid t , St. Etr., III, 168 « Anfang des III 
bis Anfang des II Jahrh. » wobei er wohl mit Recht die Tonsärge aus Tuscania 
zu den spätesten rechnet. Sie leiten die jüngere Gruppe mit wieder aufgerich-
tetem Oberkörper ein, von der ein Exemplar mindestens auch im Grab von Tar-
quinia gefunden ist. Ducati scheint mir geneigt mit allen Exemplaren um eine 
Generation mindestens zu hoch hinauf zu gehen.

(2) B. Μ. Sculpt., I, 2, S. 191. Mit diesem Priesterinnensarge vergi, man 
wieder den mit gütiger Erlaubnis Prof. Poulsens hier Tav. X, 2 wiedergegebenen 
Frauensarkophag Ny Carlsberg Glyptothek, N. 278.

(3) Sie fehlen auch nicht bei der sich enthüllenden Frau Mon. Plot, XII, 84, 
wo der Vergleich mit dem Gewand der auf S. 85 abgebildeten attischen Figur 
lehrreich ist. Gewisse Proportionsfehler bemerkte Ca r c o pin o , S. 112 auch an dem 
« Priester » von Tarquinia : sie sind bei etruskischen Skulpturen nicht selten. 
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von Tarquinia, so müsste der Bildhauer sein Vorbild in gute 
griechische Formen zurückübersetzt haben. Das ist aber ganz und 
gar nicht die Meinung Carcopinos, der den mit dem Reliefbild 
versehenen Sarkophag aus Karthago nach Etrurien gebracht werden 
und dort erst bemalt werden lässt. Dabei scheint, mindestens von 
Ducati, übersehen worden zu sein, dass auch die Särge in Karthago 
Malereien an den Seiten der Wanne trugen (i), freilich keine 
Szenen aus der griechischen Mythologie, die ja für karthagische 
Priester und Grosse kaum gepasst hätten. Seltsamerweise stützt 
sich Carcopino bei seiner Ableitung des Sarkophags von den kar-
thagischen auf das Material, griechischen Inselmarmor (2). Der ist 
aber in Karthago sowenig zu Hause oder in ständigem Gebrauch 
wie in Etrurien. Nur eben diese Gruppe von 4 Sarkophagen und 
die bei ihnen gefundenen Giebelsarkophage sind aus dem kost-
baren Material, und im Grab von Tarquinia standen drei Mar-
morsärge, jeder von verschiedenem Typus, und der eine von ihnen 
mindestens so rein etruskisch, dass er nur dort gearbeitet sein kann. 
Das Material muss also in Etrurien verarbeitet worden sein. In 
Karthago finden wir den hier' besprochenen Sarkophagtypus nur 
in einer Nekropole und in dreifacher Anwendung, die aber alle 
gewisse einheitliche Stileigenschaften zeigen (3 . Ii Etrurien kennen 
wir Sarkophage unserer Klasse aus einer ganzen Reihe von Ne-
kropolen, alle der selben Zeit, finden wir eine ganze Reihe von 
Varianten und eine Entwicklung in den Typen der Totenfiguren, 
in Karthago sind alle Särge aus Marmor, möglicher weise einer 
aus Holz, in Etrurien aus Marmor, aus Alabaster, Ton und zahl-
reich aus dem gebräuchlichsten Material, dem Nenfro. Von dem 
zweifelhaften Holzsarg abgesehen ist also für keinen dieser Särge 
in Karthago der Beweis zu erbringen, dass er im strengen Sinn 
einheimisch sei. Sie sind alle in einem Material das eingeführt 
worden sein muss, und dabei entweder schon fertig bearbeitet war 
oder von eingewanderten an das Material gewöhnten Künstlern

(1) Mon. Plot, XII, 80 f., 83 usw. ; Du c a t i, AE, S. 430 « sono lasciati privi 
di decorazione nei lati della cassa ».

(2) Ca r c o pin o , S. 112. Wir sahen o. S. 124 dass auch für Urnen gelegentlich 
Marmor verwandt wird und der berühmte Amazonensarkophag in Florenz, dessen 
Bilder denen des Sarkopliages von Tarquinia verwandt sein sollen, hat einen 
marmornen Deckel und eine Alabaster-Wanne. (Ame l u n g , Führer durch die An-
tiken in Florenz, S. 187).

(3) Priester, Priesterin und Matrone.
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bearbeitet sein mag (i). Entscheidend soll nun nach Carcopino 
die Haltung der Männer sein, die hocherhobene linke Hand. Es 
ist merkwürdig dass Carcopino entgangen zu sein scheint, dass 
der Gruss und das Gebet mit erhobener linker Hand (als Andeu-
tung der Rede) in Etrurien vielmals belegt ist (2). Est ist also 
wirklich nicht nötig den Gestus aus Karthago abzuleiten, so wenig 
wie man andererseits jede derartige Handbewegung auf etruskische 
Vorbilder wird zurückführen wollen. Ebensowenig ist der mit 
Franzen versehene Überwurf im engeren Sinn karthagisch. Selbst 
wenn er sich bei afrikanischen Tonfiguren findet (3), so beweist 
das nichts, weil Franzengewänder in dieser’ Zeit auch in Aegypten 
nachweisbar sind und dorthin anscheinend aus Syrien kommen, 
also einem Gebiet das seinen Einfluss im ganzen Mittelmeerbecken 
ausüben konnte. Auch bedürfte es einer besonderen Erklärung 
wenn der nach der auf dem Sarg angebrachten Inschrift zu schlies-
sen (4) alter etruskischer' Familie angehörige Inhaber des Sarko-
phags von Tarquinia sich in einer fremden Gewandung und in 
fremder Haltung sollte haben darstellen lassen. Wie die Dinge 
liegen scheint karthagische Herkunft des Sarkophags, der dann 
den Nenfrosärgen der gleichen Gruft zum Vorbild gedient haben 
soll (5), sehr unwahrscheinlich. Der umgekehrte Schluss, dass die

(1) Wir wissen von griechischen Künstlern in Karthago : Gs e l l , Hist, de 
l'Afr., IV, 206; es kann auch etruskische oder italische Handwerker gegeben 
haben a. a. 0., S. 176 u. 148 und Aristoteles, Pol., III, 5, 10 f.

(2) Der Gestus findet sich auf zahlreichen Cippen, u. a. auch in der Samm-
lung ant. Kleinkunst in München und in der etr. Sammlung zu Florenz, dann 
bei Ru mpf , Etr. Skulpturen Beri. Museums, T. 17, E. 242, in den von Po u l s e n  
herausgegebnen Bildertafeln des Helbigmuseums 73, 75, 76 ff. und vielfach sonst, 
wohl auch Ma r t h a , L'art, étr., T. 4 usw. Ich habe über ihn einiges B.M., 1928,
S. 65 gelegentlich sardischer Bronzen, die ihn zeigen, bemerkt, und füge hinzu 
dass er auch bei sicher nicht karthagisch beeinflussten spanischen Bronzen 
wiederkehrt (Mé l id a , Arqueologia Espanola, Fig. 103 f.), freilich auch bei den 
Tonfiguren aus Ibiza (a. a. 0., Fig. 65. Viv e s v  Es c u d e r o , Necropoli dì Ibiza,
T. 83 f., S. 156 ff.) die für punisch zu halten ich keinen Grund sehe, wie mir 
auch Vives Y Escudero·, S. 153 f. eigentlich zu fühlen scheint. Ich wüsste nicht 
dass in Karthago oder gesicherten punischen Nekropolen je den stehenden Ton-
figuren aus Ibiza wirklich gleiches gefunden wäre. Pe k r o t -Ciiipie z , III, Fig. 140, 
Ga u c k l e r , Nécrop. Pun., II, Taf. 240, 2, S. 311 haben jedenfalls keinen 
Anspruch hierher gezogen zu werden.

(3) Musée Lavigerie, Suppl., T. 5, 9 worauf Ca r c o pin o , a. a. 0., 113 f. 
hinweist.

(4) Ca r c o pin o , a. a. 0., S. 115.
(5) A. a. 0., S. 117.
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karthagischen Särge ihren Ursprung etruskischen Ateliers verdan-
ken, die dann möglicher Weise in Karthago selbst gearbeitet haben 
im Dienst einer beschränkten Familie oder Klasse, hat so lange 
viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich, als nicht eine andere Werk-
statt aufgewiesen worden ist, der man mit Sicherheit die Sarko-
phage zuschreiben dürfte die den Anstoss zu der reichen etrus-
kischen und der an Zahl dürftigen karthagischen Reihe gegeben 
hätte. Als solche hat man Sizilien benannt. Aber man hat dafür 
nur den von Héron de Villefosse mit Wahrscheinlichkeit herge-
stellten Sarkophag von Soloeis namhaft gemacht (i), der ein 
richtiger anthropoider, wenn auch besonders stark griechisch beein-
flusster Sarkophag ist und, wie wir sahen, mit den karthagischen 
Giebelsärgen nichts gemein hat. Dass hier einmal die Figur weiter 
ausgeführt ist kann an dem Tatbestand nichts ändern. Es führt 
kein Weg von dem Sarkophag von Soloeis zu der Form des 
Giebelsarges mit auf dem First ruhender Figur. Das ist aber ein 
so seltsamer Einfall, dass man nicht glauben kann, er sei zwei 
Stellen unabhängig gekommen. Ducati (2) sagt mit Recht « fusione 
del tipo di sarcofago a forma di edifìcio con quello a forma di 
letto » urteilt « la unione artificiosa, illogica delle forme architet-
toniche del tetto a spiovente e della figura che giace concepita ed 
espressa come se fosse ritta e stante ». In Etrurien, wo man seit 
langem gewohnt war den oder die Toten auf dem Deckel der 
Sarkophage oder Urnen gelagert und lebendig darzustellen (3), 
wo andererseits der Haussarkophag neben anderen Sargformen

(1) ’ Mon. Piot, XX, 180 ff. Co l l ig n o n , Les statues funéraires, S. 386 meint, 
nachdem er den griechischen Charakter der Särge, die er dem IV Jahrh. 
zuschreibt, betont hat « à n’en pas douter, c’est dans les ateliers des villes 
siciliennes où les Grecs étaient en contact avec les Phéniciens que les artistes 
ont travaillé pour leurs clients africains et produit ces oeuvres où ils ont fini 
par imposer leur marque » ; aber der einzige « Beweis » bleibt der Sarkophag 
von SoloeiS, der, wie dargetan, nichts mit den karthagischen Sarkophagen zu tun 
hat, deren nicht-anthropoiden Charakter Co l l ig n o n , S. 364 ganz richtig aner-
kennt. Sizilien hat also bis auf weiteres auszuscheiden. S. auch Du c a t i, AE, 
S. 430 und 648, wo die Zuweisung an Sizilien mit Vorbehalt ausgesprochen wird.

(2) AE, S. 427, 428.
(3) Co l l ig n o n , Statues funéraires, S. 369 weist auf etruskische Urnen des 

V Jahrh. im Louvre hin bei denen « le mort est étendu sous une couverture, 
la tête appuyée sur une sorte d’escabeau figurant le chevet. C’est un vrai gisant·, 
dans l’attitude du someil ». S. auch das von Pu t o r t ì, Italia antichissima, I, 
S. 141 ff. über la coppia semi-giacente nei sarcofagi Etruschi e nelle terrecotte 
di Calabria zusammengetragene material.
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aus der griechischen Kulturwelt eingedrungen war (i), ist der 
Gedanke den Toten auf dem First seines Totenhauses mit den 
Zügen, da er das Licht noch sah, liegend abzubilden, durchaus 
verständlich. Wollte man ihm plastich Ausdruck geben, so konnte 
man ohne einen peinlichen Eindruck hervorzurufen, kaum anders 
als die Gestalt statt mit aufgerichtetem Oberkörper, wie sie auf 
einem flachen Deckel leicht anzubringen war, mit lang hingestreck-
tem Körper zu bilden (2). Der Zusammenhang mit dem früheren 
Schema zeigt sich in der immer wieder hervortretenden Neigung 
den Kopf auf die Hand aufgestützt zu zeigen oder ihn auch zu 
heben. In Karthago, so viel ich sehe aber auch in der gesamten 
griechischen Welt, desgleichen in Phoinikien, fehlen die zur Er-
klärung dieser besonderen Sarkophagform notwendigen Vorstufen. 
In Aegypten wären sie an sich vorhanden, aber dort fehlt einmal 
der Giebel-Sarkophag (3) und zum andern irgend ein Beispiel 
das sich formal den karthagischen und etruskischen Särgen in ihrer 
merkwürdigsten Eigentümlichkeit vergleichen liesse. Es mag 
hier noch auf zwei Tatsachen hingewiesen werden, die die kartha-
gischen Sarkophage mit den etruskischen verbinden : das Motiv 
der sich entschleiernden Frau findet gewiss in der von Héron de 
Villefosse herangezogenen Grabstatue und ähnlichen sein Gegen-
part; aber mindestens so nahe stehen die Figuren der Larthia 
Seianti in Florenz und der Seianti Thanunia in London (4), die 
nach einem Münzfund in das II Jahrh. vermutlich dessen erste 
Hälfte, gehören (5). Hält man andrerseits den Priestermnensarko-

(1) Al t ma n n , Architektur u. Ornamentik d. ant. Sarkophage, S. 19 ff., 
Du c a t i, AE, S. 392 f., 430 mit Beispielen die nahe an das V Jahrh. v. Chr. 
hinanreichen.

(2) Man vermied so den Eindruck des Abrutschens. Ausserhalb Italiens, wo 
der Typus der auf der Tumba liegenden Grabfigur sich bis in späte Zeit, das 
III Jahrh. n. Chr., gehalten hat (Arch. Am., 1931, S. 655 ff.) und bis in das 
Mittelalter weiter wirkt (s. Co l l ig n o n , a. a. 0., S. 373 ff. und Fig. 237) ist 
er wohl nur in Karthago und im nachpharaonischen Aegypten nachweisbar 
(Arch. Am., 1901, S. 202 ff., wo auf die italischen Parallelen hingewiesen ist. 
Der Marmor scheint italisch). Aber nur in Karthago und Etrurien verbindet er 
sich mit dem Giebelsarkophag.

(3) Die von Wa t z in g e h , G-riech. Holzsarko phage besprochenen in Abusir 
gefundenen Haussarkophage mit Giebeldeckel gehören Griechen und haben mit 
ägyptischer Art nichts zu tun.

(4) Du c a t i, AE, Taf. 269 = Al t ma n n , Sarkoph., Fig. 11. Ant. Denkm., I, 
T. 20 = Ma r t h a , L'art Etr., S. 351.

(5) Zwischen 217 und 180 v. Chr. nach St. Etr., III, 169. 
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pbag aus Karthago neben den Sarkophag Ny Carlsberg Nr. H 278 
(hier Tav. X, 2), so tritt nicht nur die Aehnlichkeit der äusseren 
Anordnung hervor, sondern auch Uebereinstimmungen in der 
Haarbildung, in der Bildung des Gesichtes, der klobigen Hände, 
ja bis in die Faltengebung hinein, die trotz des unleugbaren 
lokalen Charakters jeder der Sarkophage wohl zu beachten sind 
und für die im vorstehenden vorgetragene Auffassung zu sprechen 
scheinen (1). Die Annahme dass der Ursprung dieser bestimmten 
Sarkophagform nicht in Karthago zu suchen sei, gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit durch die Feststellung, dass in der selben 
Nekropole und in den ihr sich anschliessenden Gräberrreihen viele 
hunderte von Kisten-Urnen mit Giebelförmigen Deckel gefun-
den sind, deren Formen wieder zu italischen stimmen (2). Und

(1) Mit Recht wendet sich Bia n c h i-Ba n d in e l l i, St. Etr., I, 532 f. gegen 
die Ableitung des sich auf richtenden Typus der menschlichen Eigur auf den 
etruskischen Sarkophagen von der ausgesstreckt liegenden Figur, wie van Essen 
sie vorgetragen hatte, und bemerkt weiter, vorausgesetzt der Sarkophag des 
« Priesters » aus Tarquinia sei karthagisch, dann könne es sich nur um eine 
« influenza schematica e affatto stilistica » handeln und der Priestersarkophag 
aus Tarquinia « diffìcilmente si potrà voler ritenere capostipite di tutta la serie 
tarquiniese di sarcofagi con figure distese »,

(2) Ga u c k l e r , Nécrop. pun., I, Taf. 208 mit Giebeldach und Akroterien. 
(hier Fig. 10). Nach dem B. Μ. Sculpt., I, 2, S. 164 f. lassen sich Aschenkisten 
mit Giebeldach in Chiusi schon vor 550 v. Chr. nachweisen und sie dauern an 
« until the latest period of independant Etruscan art », nach S. 183 mindestens 
bis gegen 400, um in der hellenistischen Zeit wieder aufzutauchen (a. a. 0. 
S. 200 ff.). In der Regel, aber nicht immer, sind sie an den Seiten der Kiste mit 
Reliefs geschmückt. Nach S. 184 würden die Giebelsarkophage aus den Giebel-
aschenkisten abzuleiten sein. Wie die karthagischen Sarkophage den figürlichen 
Schmuck der etruskischen Vorbilder durch Ornamente oder leere Flächen ersetzt 
haben, so haben auch die karthagischen Aschenkisten auf den dem religiösen Ge-
fühl ihrer Toten nicht entsprechenden Reliefschmuck verzichtet. Man vergi, auch 
die St. Etr., N, Taf. 28, S. 555 f. veröffentlichten Aschenkisten mit Giebeldach 
aus der Gegend des Monte Amiata. Feber Aschenkisten im Allgemeinen in Haus-
form vergi. Su n d w a l l , Die ital. Hüttenurnen (Acta Academiae Aboensis, Huma-
niora, IV) S. 56 ff., Ba u me is t e r , Denkmäler, I, S. 135 f., Du h n , Gräberkunde, I, 
S. 363, 380, 384 vergi. 239 f., wo die kyprischen und orientalischen Parallelen 
beigebracht sind, wo nur festzustellen ist, dass die äusserlich ähnlichen ägypti-
schen Kästen Gebrauchsgegenstände und nie Totenbehälter gewesen sind. Vèrgi, 
noch a. a. 0., S. 295 und vor allem 435. Die Aschenkiste in Karthago tritt 
unvermittelt und zugleich zahlreich auf, häufig in demselben Grab mit Sarko-
phagen (De l a t t r e , Sarc. anthropoides, S. 14; 25 f. Bev. Arch., 1902, II, 
S. 385. An z ia n i bei Ga u c k l e r ., Nécr. pun., I, S. XXXIV, Gs e l l , Hist d’Afrique, 
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endlich: gerade in der Zeit, in der wir die Entstehung dieser 
Gräberreihen anzunehmen haben, ist griechisch-italischer Import 
neuerdings nachweisbar: Gauckler (i) schreibt der Einführung 
des Kultes der Demeter und Persephone nach der Niederlage 
Himilkars auf Sizilien im Jahr. 396 v. Chr. eine vielleicht über-
triebene Bedeutung zu. Aber dass im Lauf des IV Jahrh. die 
Einfuhr aus den sizilischen Griechenstädten, mehr noch aus Tarent 
und Kampanien, zunimmt, schwarzgefirnisste Vasen, rhodische 
Lampen, Lampen in Delphinform, Statuetten des Widdertragen-
den Hermes, Dionysische Kohlenbecken, ist unbezweifelbar, wie 
auch dass das Vordringen der Brandgräber mit dieser Hellenisie- 
rung (und die Zurückdrängung der Leichenbestattung) zusam-
mengebracht werden darf, wie wir in den Anfängen darin grie-
chischen Einfluss erkannten (2). So erweist sich, wenn unsere

IV, 448 ff. der die Ausbreitung der Brandbestattung aut sizilische Einflüsse 
zurückführt, obwohl er selbst die bei Diodor. XXIV. 12 überlieferte Geschichte 
anführt, wonach der in römischer Gefangenschaft misshandelte Bodostor um 
250 v. Chr. nach seinem Tod verbrannt und seine Asche nach Karthago gesandt 
wurde, und die von Delattre vorgeschlagene Zurückführung der Verbrennung 
auf die Einführung des sizilischen Demeter- und Koreknltes 396 v. Chr. als 
durch die Funde wiederlegt· bezeichnet). Die öfters wiederkehrende Behauptung 
die puniscimi! Aschenkisten glichen in Palästina gefundenen, gründet sich wohl 
auf die von Cl e r mo n t -Ga n n e a u , Tfec. d'Archéol. Orient., V, Taf, 7, S. 340 
beschriebenen jüdischen Aschenkisten. Diese haben aber kein Giebeldach und 
gehören der Zeit um Christi Geburt an. Vergi, a. a. Ο., VI, 211 und die 
Auffindung eines « petit ossuaire en marbre blanc, de fabrication italique, orné 
d’élégants reliefs, et qui semble remonter au I siècle de notre ère, aux îles 
Kerkenna ». Es ist eine erwünschte Bestätigung für unsere Auffassung, nach 
der die Aschenkiste erst spät nach Karthago eingeführt wurde, dass sich 
auf Sardinien in der Nekropole von Nora keine, in der von Prediu Ibba eine aus 
Stein gefunden hat, in einem späten Grab (Ta r a me l l i, Mon. Ant., XXI, S. 82 mit 
zahlreichen Literaturangaben auch für Karthago). Im jetzigen dritten Saal von 
Chiusi des Museo Topografico in Florenz stehen mehrere, den karthagischen 
vergleichbare Aschenkisten aus Montéfullonico bei Montepulciano.

(1) Bev. Arch., 1902, II, 387. Die Nachricht des Diodor, XIV, 77 berechtigt 
kaum zu so weit gehenden Schlüssen (s. auch die vorige Anm.), beweist aber 
dass Anfang des IV Jahrh. in Karthago angesehene Griechen wohnten. An z ia n i 
bei Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, S. XXXIV erwähnt· in den Gräbern am Schluss 
des IV Jahrh. « des coupes noires vernissées, produits de la céramique étrusco- 
campanienne ». S. auch Me r l in , Mon. Plot, XVII, 135, campanischer Panzer.

(2) Nach einmal sei auf Gs e l l s Materialsammlung Hist. d’Afrique, IV, 
448 ff. verwiesen.
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Ausführungen sich im Wesentlichen als stichhaltig bewahren, auch 
das vorrömische Karthago in weit höherem Maasse, als im Allge-
meinen angenommen wurde, als unter dem kulturellen Einfluss 
der griechisch-italischen Welt stehend, wobei Etrurien eine weit 
grössere Bedeutung zuzukommen scheint als etwa Sizilien, wo Grie-
chen und Karthager sich immer als Feinde gegenüber standen.

Fr. v. Bissing
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