
DIE ALABASTRA DER HELLENISTISCHEN 
UND RÖMISCHEN ZEIT

(Tarr. X1-XVIIÏ)

C. Ill, 1. Die in Ägypten zu Tage gekommenen Alabastro helleni-
stischer Zeit.

Festen Grund für die Datierung gewinnen wir in den Funden 
aus den alexandrinischen Nekropolen. Die Gräber von Schatby 
bleiben die ältesten Zeugen, mag auch ihr Alter mit Recht bis 
in die erste Hälfte des III Jahrh. herabgerückt werden (1). Breccia 
hat auf Taf. 60, 61 die Formen zusammengestellt (Hier Taf. XI, 
Fig. 1-6, 8, 9). Indem wir das griechischen Lekythen naehgebildele 
Kännchen 143 bei Seite lassen, stellen wir fest, dass in Taf. 60, 
139 und Taf. 61, 147 (2) bekannte Typen wie St. Etr., XIII, 
Taf. VII, 21 (S. 140), Taf. IX, 31, 32, a und b (S. 155 f.) weiterleben, 
jedoch bei 147 mit zur, allerdings unsicheren, Standfläche abge-
flachtem Boden, ausgeprägter wie bei dem kyprischen Alabastron 
Cesnola, Salaminia Taf. XI, 10 (St. Etr., XIII, Taf. IX 29 a, erste

(1) An d r i  a n i . La nécropole de Μ oust a ja Pacha. S. 174 f. Da in der später 
angelegten Kammer h des von Br e c c ia . La- necropoli di Scialbi. S. XXXII ff als 
ältestes beschriebenen Grabes A eine Hadravase gefunden wurde, das Alter der 
Hadravasen aber von Be l o c h . Griech. Gesch.. IV, 2, S. 494 ff auf Grund der 
auf ihnen angebrachten Inschriften auf 250-212 v. Chr. bestimmt ist. so kann 
die Kammer* h kaum viel vor 250 v. Chr. angelegt sein, obwohl natürlich die 
älteste Hadravase nicht gleichzeitig mit der ältesten beschrifteten Vase zu sein 
braucht. Die Hadravase aus Kammer h trägt keine Inschrift. Ein Vergleich 
ihrer Abbildung bei Br e c c ia , a. a. O.. Taf. 41. 54 und S. 39, 67 (191004 mit 
Pa g e n s t e c h e r . A]A. 1909, Taf. 9, 4 und Taf. 10. 5 zeigt, dass sie zu den 
älteren, wenn auch vielleicht nicht ältesten gebürt. Um wie viel älter als 
Kammer h die Grabanlage selbst ist, lässt sich schwer sagen, aber wir werden 
kaum fehl gehen, wenn wir mit ihr innerhalb der ersten Hälfte des III Jahrh. 
bleiben, also spätestens in den ersten Jahrzehnten des Philadelphos.

(2) 139 hier Taf. XI, 3; 147 hier Taf. XI. 1. Vergi, dazu meine Steingefässe 
Kairo. 18684. Taf. III. aus Sanimi g. Huber, also wohl sicher Alexandrien, 
hier Taf. XIV, 36.
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Reihe, Milte, S. 156). Bei beiden alexandrinischen Gefässen sind 
die Henkelstumpfe klein und ohne Fortsatz, ist der Hals abgesetzl 
und die Lippe breit und etwas überhängend. Darin stimmen sie mit 
dem zuletzt genannten kyprischen Gefäss überein, ebenso mit St. 
Etr., XIII, Taf. IX, 32 b (S. 156), aber die alexandrinischen Ala- 
bastra sind viel eleganter, schlanker aufgebaut. Hierin übertrifft 
die Gefässe 139 und 147 noch Nr. 141 (3), dessen Boden rundlicher 
als der von 147, aber flacher als der von 139 ist. Man möchte eine 
Anlehnung an die schlanken rhodischen Typen (St. Etr., XIII, 
Taf. IX, 27 (S. 151) annehmen), denen das samische Gefäss St. Etr., 
XIII, Taf. IX 28 a, S. 154· (4), noch dem VI Jahrh, angehörig, gleich-
sam den Weg wies. Im Gegensatz zur Tendenz der Perserzeit, die 
formen schwer, ja plump zu gestalten, die, wie wir wissen, bis in 
hellenistische Zeit fortlebt, setzt sich in diesen alexandrinischen 
Gefässen die griechische Neigung nach Gliederung und Leichtigkeit 
durch. Sie erreicht ihren Höhepunkt in dem Gefäss Breccia 
Taf. 61, 146 (5), das inan beinahe Amplioriskos nennen möchte.

i3i 141 liier Taf. XI, 2.
ill Nach Bö h l a  t, Aus ionischen u. italischen Nekropolen, Taf. 14, 5. H. 

0.21 in.; das alexandrinische Alabastron misst H. 0,27 m.
l5l Die Form (hier Taf. XI, 8) erinnert wohl zufällig an das Alabastron 

aus Sanam. St. Etr.. XIII, Taf. VII, 9 <·, S. 137, dem wohl der besonders 
eingesetzt gewesene Hals fehlt. Sucht man nach Vorstufen, so bieten sich 
allenfalls Gefässe wie v. Bis s in g , Steingefässe, Cat. Caire, Taf. IV, 18432, 18679, 
von mir im Katalog wohl zu hoch angesetzt; sie dürften der Spätzeit zuzuwei-
sen sein, 18679 wegen des kostbaren Materials, Bergchrystall, das wir für diese 
Zeit auch sonst kennen, der XXVI Dyn. Petries Datierung eines entsprechenden 
Gefässes Funeral Furniture and Stone Eases, Taf. 36, 924, S. 25 in das Neue 
Reith beruht auf dem nicht völlig überzeugenden Vergleich mit Amphoren wie 
Pe t r ie . Qurneh, Taf. 50, 795. deren Zuweisung an die XXII Dyn. nach S. 15 
nicht einmal gesichert ist, undl Pe t r ie , lllahun, Taf. 19, 42, einem Krug mit 
breitem flachem Boden und ohne Henkel, von dem man sich fragt, ob Petrie 
nicht bei dem Verweis seine Notizen durcheinander gekommen sind. Hingegen 
ist auf dem « Tigranerelief », Bis s in g , Denkm. äg. Skulptur, Taf. 101, eine 
wirklich sehr ähnliche Amphora dargestellt und im Text Anin. 31 habe ich 
das Beweismaterial für einen Ansatz in saitische und spatere Zeit, und die 
Verbreitung des Typus im syrich-ägyptischen Kreis zusammengestellt. Aus ihm 
?ind das elegante Alabastron der Sehatbynekropole und Seinesgleichen (z. B. 
ein Gefäss meiner Sammlung, in Alexandrien gekauft, hier Taf. XI, 9) 
hervorgegangen. Mein Gefäss H. 0,077 in., Br. oben 0,013 m. Ein Stück der 
Lippe, die scharf durch eine Furche abgesetzt ist fehlt. Das Palatinalabaslron, 
>7. Etr.. Ili, Taf. 55, 15 ist diesem Gefäss nächstverwandt, aber die Schwellung an 
der Sicile wo die Wandung sich zur Spitze hin einzieht, fehlt meinem Stück 
wie dem Alabastron der Sehatbynekropole, das aber bei fast gleicher Hohe
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Breccia selbst hat schon Taf. 61, 145 (6) dazu gestellt, das keine 
Henkelstumpfe hat, an Stelle des scharf abgesetzten Halses und der 
schmalen Schulter von 146 eine Rinne zeigt, die in die etwas 
abgeschrägte Mündung übergeht. Der Typus ist zweifellos vom 
Alabastron abhängig, aber entbehrt einiger bezeichnender Merk-
male. Das gilt erst recht von den dem Alabastron unserer Klasse 
(Breccia nr. 139, 147) verwandten alabasternen Flaschen Breccia 
nr. 142 und 144 (7), von denen die erstere den abgerundeten Boden 
und scharf abgesetzten Hals mit Breccia 139 teilt, die letzte mit 
breitem, aber nicht eigentlich flachem Boden, und in die wulstige 
Lippe wie den Körper übergehendem Hals einen Typus vertritt, 
dem wir schon in Kypros begegnet sind (St. Etr., XIII Taf. IX, 32 c 
S. 156), im Grab 1 von Vouni, aber dort mit Henkelstumpfen, die 
auf der Abbildung undeutlich geworden sind, und noch ans vorbeile- 
nistischer Zeit. Eine merkwürdige Angleichung des Flaschentypus 
142 an die breiteren Formen der Perserzeit — oder soll man an 
ein griechisches Lekythosvorbild denken? — bedeutet die Flasche 
Breccia, Taf. 60, 140, (hier Taf. XI 5), mit ihrem breiten, aber 
nicht völlig flachem Boden — darin die ägyptische Überlieferung 
behauptend —, dem scharf abgesetzten Hals und der überquel-
lenden breiten Lippe. Beides verbindet sie mit der besprochenen 
Gruppe von Alabastra. Breccia charakterisiert das sehr unterschied-
liche Material dei- in der Schatbynekropole gefundenen Alabaster-
gefässe wie folgt (8): « die einen bestehen aus einem schön gleich-
mässig gelben durchscheinenden Material, die anderen aus gel-
blichem Stein mit breiten weissen Adern, wieder andere zeigen 
dichte bald weisse, bald gelbe Streifen von verschiedener Färbung ». 
Gegenüber diesen offenbar aus dem Innern eingeführten Gefässen 
(oder ist nur das Rohmaterial aus der Gegend von Memphis und 
vielleicht noch weiterher gekommen?) (9) steht eine Mehrzahl, « die

10.075 in I einen grösseren Durchmesser hat und dadurch mehr als Amphora 
wirkt.

(6l Wieder ist die Ähnlichkeit mit Steingefässen wie l’ETIUli. Slone Vases 
Tai. 5. 169 ft = Taf. 27, 513 ft, aus dem Ende des Alten und dem Mittleren 
Reich eine zufällige. Ich hahe den Typus nicht in die Tafeln aufgenommen, 
da er kaum mehr zu den Alabastra gezählt werden kann.

(7) 142 hier Taf. XI. 4; 144 Taf. XI, 6.
(St Necropoli ili Sciatbi. S. 92.
(9i Es entspricht dem am Mokattam lind bei Tura, etwas südlich von 

Kairo gebrochenen « Alabaster ». der bekanntlich dein Marmor nahe steht. 
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ans einem weissen, gipsartigen, grobkörnigen, wenig festen, bröck- 
Jicheu Stein » gearbeitet ist, wie er in der Gegend von Alexandrien 
ansteht und auch unter den italischen Funden begegnet (10). Der 
häufigste Typus aus diesem Material wird von Breccia wie folgt 
beschrieben: «sono tutti a base tondeggiante, hanno forma grossa 
e tozza, e sono quasi privi di collo. Le due pseudoanse sono costi-
tuite da due rigoletti verticali, rilevati » (11).

Breccia giebt im Text zu den oben besprochenen Alabastren die 
Varianten an: zu 139 stellt er Inv. 10282 (S. 93, 283) als schlankere

i t

Abb. 1.

Variante, zu 147 Inv. 10320 mit etwas rund-
licherem Bauch. Flachen Boden haben nodi 
die Alabastra Inv. 10312 (S. 94, 290), Inv. 
10425 (S. 94, 291), Inv. 16005 (S. 94, 288), 
plumper und aus schlechtem Material, 
also wohl alexandrinischer Fabrikation, Inv. 
18000 (S. 84, 289) mit wenig vorpringender 
Lippe. Bei Inv. 10425 hebt Breccia die ab-
weichende Form der Henkelstumpfe hervor: 
kurze wagrechte vorpringende Leisten, wie 
wir sie in älterer Zeit noch nicht kennen 
gelernt haben. Anders wieder sind die Hen-
kelstumpfe der Alabastra Inv. 10281 (S. 95, 
296), 10649, 18079: «etwas unterhalb der 
Schulter läuft um das Gefäss ein 15.-20 mm 

hohes erhabenes Band, eingeteilt in 10 senkrechte Einschnitte; zwei 
Paar von diesen bilden mit ihren vorspringenden starken Kanten 
zwei Henkelstumpfc ; bei anderen Alabastren (Inv. 10046, S. 95, 
295, 16008 (S. 95, 297), 18166, 18168, 18169) fehlen Henkelstumpfe 
überhaupt. Inv. 10520 und 10584 zeichnen sich noch dadurch aus, 
dass sie einen hohen, scharf abgesetzten Hals haben, 10046, 16007, 
16008, 17945 sind, im Gegensatz zu den anderen, mit einem eine 
Standfläche bietenden Boden ausgestattet. Inv. 10247 (S. 93, 285) 
hat Hals und Lippe aus einem besonderen, in die Schulter einzu-
setzenden Stück gearbeitet. 16008, mit ziemlich hohem Hals, hat 
eine aus einem besonderen Stück eingesetzte Lippe, dazu, einige cm. 
unter der Schulter, einen plastischen, dünnen Ring. An seine Stelle 
tritt in einigen Fällen eine doppelte vertiefte Linie (Inv. 18167,

(10) Z. B. 5z. Etr.. XIII. S. 169.
Ili) Necropoli. S. 95, 294.
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S. 96, 297); ebenso bei Inv. 10647, 15961, 18169, dies, wie auch 
10331, mit Standfläche, Es handelt sich um ein reines Ornament, 
das vielleicht der Ursprung des Ringes ist und gerade bei Alabastren 
in vorhellenistischer Zeit nicht vorkommt, wohl aber in der Orna-
mentik der Thongefässe Analogieen hat (12).

(12) Ringförmige Verzierungen treten, ohne dass ein unmittelbarer Zu-
sammenhang bestünde, bei Vasen des Neuen Reichs, etwa Pe t r ie . Illahun, 
Kahun, Taf. 27, aus der XVIII Dyn. auf, Pe t r ie , Qurneh, Taf. 51, 799, 802 
aus der XXII, ders. Hyksos and Israelite Cities, Taf. 39-F ff, aus der XXVI Dyn. 
bis zur Römerzeit. Grotesk übertrieben verwenden das Motiv die römischen 
Düchsen aus Gips a. a. O.. Taf. 40-A, wo der Einfluss der Drechslerbank sehr 
deutlich wird. Nun scheint der älteste Beleg für eine Alabastron ähnliche 
Flasche mit eiförmigem Körper, scharf abgesetzter Schulter, mit einem Rillen-
ornament dort wo sie in den Hals übergeht, einem plastischen Ring am Ansatz 
der cylindrischen Lippe ein nach den Funduniständen dem V Jahrh. zuge-
schriebenes Alabastergefäss aus Tamassos auf Kypros, jetzt im Berliner Museum, 
zu sein. Den Zusammenhang mit den echten Alabastern wahrt diese Flasche 
durch die sonderbaren kleinen, am Hals ansetzenden wagrechten Schnurhenkel. 
den Henkelstumpfen der Alabastra durchaus entsprechend. (Hier nach eigner 
Skizze in Umzeichnung meiner Frau, da in Folge des Kriegs das Original 
nicht erreichbar war Taf. XVI, 20). Die Form der Flasche, einschliesslich der 
Henkelstumpfe am Hals (die nicht durchbohrt sind), kehrt bei einer bei de Mo r -
g a n , Dahchour, 1894, S. 45, Fig. 97 wiedergegebenen, aus einer ärmlichen, Ne-
kropole griechisch-römischer Zeit (vielleicht schon etwas früher beginnend!, 
wieder; nach einem 1896 von Hans Dragendorff und mir aufgenommenen Inven-
tar des damaligen Bestandes an Tongefässen im Museum von Gize-Kairo ist sie 
aus rotem, gut geglättetem und gefärbtem, feinem Ton, 0,30 m. h. und an der 
Mündung 0,055 m. breit. Der Typus ist in Ägypten aber älter, wie die nach 
Daressys uns 1896 gemachten Angaben im Grab des Sonnuzem (XX Dyn.) ge-
fundenen Flaschen beweisen, von denen eine bei Wa l l i s , Eg. Ceramic Art, 
the Mac Gregor Coll., S. 37, Fig. 81 veröffentelicht ist [Fig. 1, S. 102]. Aus der 
Geschichte des Alabastrons erklärt sich, dass sie keine Henkelstumpfe tragen, 
auch das Rillenornament am Hals fehlt. Dennoch, glaube ich, darf man die 
Flasche aus Tamassos mit diesen offenbar kostbare Vorbilder (in Edelmetall?) 
nachhmenden Sonnuzemgefässen in Beziehung bringen. Kypros hat die ägyptische 
Form entlehnt, sie aber um die ringförmigen Ornamente bereichert, und ist damit 
vielleicht wieder für die späte griechisch-ägyptische Entwicklung vorbildlich 
geworden, vielleicht, wie wir u. S. 113 f sehen werden auf dem Umweg über assy-
rische Alabastra. In diesen Zusammenhang gehört auch die Flasche Pe t r ie , 
Haieara, Biahmu usw. Taf. 14, 2, S. 9, nach dem Herausgeber aus der Zeit um 
Alexander oder der ersten Ptolemaier. Sie zeigt am Hals 3 Ringe oder 
Riefeln, an Stelle des den Ansatz der Lippe bezeichnenden Ringes scheinbar 
eingekerbte Henkelstumpfe. Beachtlich ist vielleicht dass Ringe um den Hals 
(entstanden aus Schnurhenkeln) ständig bei kyprischen Flaschen vorkommen; 
solche sind im II Jahrht. auch in Syrien und Ägypten verbreitet. S. Pe t r ie . 
The Labyrinth. Gerzeh, Mazgnneh, Taf. 21, 7 und Gj e r s t a d , Studies on prehi-
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Aus dieser Übersicht (13) ergiebt sich wie mannigfaltig die 
Formen der Alabastra in dieser frühhellenistischen Zeit sind und 
wie wenig gebunden einzelne Merkzeichen, wie abgeflachter Boden, 
breite Lippe, stark abgesetzte Lippe oder Hals, cylindrisclie Kör-
perform (14) gegenseitig oder etwa mit dem Auftreten des Ringor-
namentes sind. Die Mannigfaltigkeit der Form, die von je her dem 
Alabaster anhaftet, hängt zunächst mit der Herstellung aus freier 
Hand zusammen, die kein Stück dem anderen völlig gleich werden 
liess; aber sie wird auch dann bewahrt, als man zum Abdrehen der 
Gefässe mittels der Drechselbank überging. Bei den hellenistischen 
Gefässen tritt deutlich der Wunsch nach organischer Gliederung, 
nach Belebung der Form (eben durch das Ringornament), nach 
Standfestigkeit hervor, lauter Dingen in denen wir bewusst grie-
chische Art und williges Abweichen vom ägvptischen Typus er-
kennen, zugleich aber auch dass die Zeit nicht einen festen, helle-
nistischen Typus hervorgebracht hat, sondern bald so bald so an 
dem ägyptischen Vorbild herumbesserte.
Einzigartig ist für mich das hier mit Erlaubnis Director Adrianis 
Taf. XII 10 wiedergegebene Gefäss, das im Museum zu Alexandria 
unter den Schatbyfunden steht, offenbar aber erst nach Breccias 
giosser Veröffentlichung in das Museum gekommen ist. Es trägt die 
Nr. 21929, misst etwa 0,20 m. Höhe. Das auf einem breiten abge- 
flachten Boden ruhende bauchige Gefäss ist an der Stelle wo die 
beiden senkrecht stellenden Oesenhenkel — gleichsam Vertreter der 
Henkelstumpfe — ansetzen, scharf eingezogen zu der schräg anstei-

storic Cyprus. S. 316 ff., S. 186. Einen plastischen Ring am Halsansatz sehen 
wir aneli bei der Flasche aus Bergchryslall im Louvre mit dem Namen des 
Königs der XXIV Dyn. Rudamun (Ga i t h ie r . Livre des Rois. Ill, S. 392z 
Abbildungen bei Pie r r e t , lnscr. du Louvre, II, S. 80 und, nicht ganz überein-
stimmend bei K1SA, Das Glas im Altertum. I, S. 105, Abb. 53. Seine Angabe 
S. 293 dass es sich um Chrystallglas handele, beruht offenbar auf einem Irrtum i. 
Die Form des Gefässes ist noch durchaus die von Vasen des Neuen Reichs, 
nähert sich aber in vielem dem Alabastron und mag zu seinen Vorläufern 
gehören. Die Form des Halses ist so verschieden, dass ich nicht glaube von 
solchen Flaschen Alabastergefässe wie das von Tamassos und die ihm verwand-
ten hellenistischen ableiten zu sollen.

(13) Hier wie überhaupt will ich kein Corpus geben, sondern nur eine 
Anschauung von der Mannigfaltigkeit und Häufigkeit.

(14) Diese hebt Br e c c ia  bei Inv. 17998 (S. 92. 2771. 10319 iS. 93, 282 = 
Taf. 60. 139 ! 1. 16081. 18171, 10647. im Gegensatz zu andren mehr eiförmigen 
hervor, wobei offenbar das einzige abgebildete Exemplar 139 diese Cylinder-
form am wenigsten ausgeprägt hat.
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genden wieder ausladenden Schulter hin, die mit einem ganz kurzen 
Hals in die wulstige Lippe übergeht. Es konnte sich um eine in 
griechischem Geist vollzogene Umbildung von Alabastren wie 
St. Etr,. XIII Taf. Vili, 15 b; Petrie, Stone Vases, Taf. 37, 959, aus 
dem Palast des Apries handeln. Eine ähnliche Einziehung kehrt bei 
späten Thongefässen (z. B. Brunton, Mostagedda, Taf,. 81, 15 vergi. 
S. 136. Petrie Tanis II and Nebesheh, Taf. 5, 14, 35; 26, 8; 34, 24) 
wieder, wenn auch nie in genau gleicher Weise. Von Einfluss können 
auch Amphoren wie Petrie, Tanis II, Taf. 33, 3 gewesen sein. Zu 
dem Alabastergefäss gehört ein Deckel in Gestalt einer Tonscliale, 
die wohl nur adaptiert ist (15).

Im Gegensatz zum Reichtum an Alai)astra in den Gräbern 
beiderlei Geschlechts der Sehatbynekropole (16) steht das völlige 
Fehlen solcher Gefässe in der nächst ältesten Totenstadt von Mustafa 
Pascha (17). So müssen wir uns an die von Adriani entdeckten 
Gräber von Hadra halten (18). In einem noch dem früheren ΙΠ

(15» Vielleicht am nächsten unserer Vase > teilt die parlhisclie Flasche 
An d r a e . Le n z e n . Die Partherstach Assar. Taf. 44 d, 15755 a, nach S. 93 eine 
glasierte Henkelflasche. Aber, nach den Funden von Seleukeia am Orontes zu 
urteilen, ist es keine typisch parthische Form. Vergi, die ägyptischen Amphoren 
hellenistisch-römischer Zeit Bruyère, Fouilles de Deir ei Medinoli J92o. S. 125 
und 1929, S. 98 Tombe 1197, die unsere Datierung bestätigen.

(16) Dass es ein Aberglaube ist, Alabastra fanden sich nur in Frauen-
gräbern hat Fo s s in c . Glass vessels before, glass-blouing. S. 76 gegenüber Beazley 
für Griechenland betont; es gilt ebenso für Italien, wie die unten behandelten 
Funde aus Praeneste zeigen, und Br u n t o n . Qau and Badar i. I. S. 54 zählt 
für Ägypten leicht zu vermehrende Fälle auf, in denen Gefässe aus « Alabaster n 
und anderem Stein in Männergräbern festgestellt sind. Immerhin bähen Frauen 
mit ihren Toilettebedürfnissen eine Vorliebe für die Behälter kostbarer Oele.

(17) Ad r ia n i . La nécropole de Moustafa Pacha \ Annuaire du Musée Greco- 
romain. 1933-35).

(18) Annuario del Museo-Greco-Romano, I, 1932-3. S. 28 fl. Die Datierung 
des in den Fels gebrochenen Kammergrabes ergiebt sich aus dem Inventar 
<S. 30 ff.) und der Anlage des Grabes. Die aus Attika importierten oder in 
Ägypten selbst hergestellten Tongefässe finden ihre Entsprechung in der 
Sehatbynekropole (Breccia Taf. 49, Nr. 76 ff ; 50 f., Nr. 84, 86, 95), nicht 
aber in den Gräbern von Mustafa Pascha. Auch Watzinger und Pagenstecher 
nehmen für diese Gattungen offenbar ein ziemlich frühes Datum an; Pa g e n s t e -
c h e r . Die griech.-äg. Sammlung Ernst v. Sieglin. S. 10 ff., Wa t z in g e r . Ath. 
Mitt.. 1901. S. 74 ff. passim. Vergi, auch K. A. Ne u g e ba u e r . Führer d. d. Anti-
quarium, Berlin, Vasen, S. 178 ff.l Der Plan des Grabes reiht es, als besonders 
einfache Anlage, den von Thiersch und anderen herausgegebenen Kammergrä-
bern der ersten Hälfte des III Jahrh. an (s. Pa g e n s t e c h e r . Nekropolis. S. 97 ff.: 
112 ff. Ad r ia n i . Nécropole Moustafa Pacha. S. 71 ff.).
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Jahrli. zugeschriebenen Kammergrab fanden sich neben die Datie-
rung mitbestimmenden griechischen Tongefässen ein Alabastron 
vom « gedrückten », uns u. a. auch aus Kypros schon bekannten 
Typus (19), dessen Fortbestehen bis in die frühere Zeit des III 
Jahrh. v. Chr. damit bezeugt ist (20); ferner ein Alabastron 23316 
mit abgerundetem Boden, wenig abgesetztem Hals und breiter, 
etwas gewölbter Lippe, im Typus St. Etr., XIII Taf. IX, 34, 33 a 
verwandt (aus Vuni auf Kypros), aber ohne Henkelstumpfe (21). 
Doch lag im selben Grab ein gleichartiges Alabastron mit sol-
chen (22), und fünf weitere aus schlechterem Material mit abge-
rundetem Boden, annähernd cylindrischem Körper, zwei Henkel-
stumpfen, scharf abgesetztem Hals und wulstiger, breiter Lippe (23). 
Es ist der Typus den wir, mit stärkerer Verjüngung, aus Kypros 
kennen (St. Etr., XIII, Taf. IX, 32 b, S. 156), und mit der kypri- 
schen Form übereinstimmend, aus der Schatbynekropole Breccia 
Taf. 60, 139, hier Taf. XI, 3.

Den « gedrückten », wie wir wissen schon voralexandrinischen, 
Typus (24) notierte ich im Museum in Alexandrien in einer ganzen 
Anzahl Exemplaren (25). Veröffentlicht ist davon ein plumpes, 
stark nach unten sich erweiterndes Gefäss aus einem, wir dürfen 
wohl sagen frühhellenistischen Grab, der Hadranekropole (26). 
Sollte es wirklich als Aschengefäss gedient haben, so müsste man 
darin eine zweite Verwendung sehen. Denn einmal sind eine Reihe 
der mir bekannten, aus Alexandrien stammenden Gefässe für sol-
chen Zweck entschieden zu klein (27), und dann kann bei einem

(19) St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a, nr. 4 (mittlere Reihe r.), S. 161.
(20) Annuario del Museo Greco-Romano, I. Taf. 15, Fig. 1 ganz links.
(21) a. a. O. ganz rechts. Vergi, zu diesem und dem vorigen Gefäss. 

S. 30, 1 u. 2. Hier Taf. XII, 11.
(22) a. a. O. Fig. 2, S. 30, 3. Hier Taf. XII, 12.
(23) a. a. O. S. 30, 4-7. Ich schliesse aus Adrianis Worten dass die Form 

dieser Alabastra mit der seiner Fig. 2 iibereinstimint.
(24) s. St. Etr., XIII, S. 161 f.
(25) Der unselige neue Weltkrieg hinderte mich, wie beabsichtigt, die 

Alabastra des Museums vor der Drucklegung dieser Arbeit so weit wünschens-
wert neu aufzunehmen.

(26) Br e c c ia , Le Musée Gréco-Romain, 1931-2, Taf. 5, 21, S. 18 f., leider 
ohne genauere Angaben « Cimetière appartenant à l’âge ptolémaique ». Vergi. 
S. 9, drittes Jahrh. (hier Taf. XII, 19). Der Typus ist uns von der Xerxesvase 
Sr. Etr., XIII, Taf. IX, 39 her bekannt.

(27) Z. B. haben die Alabastra Kairo 18230 und 18233, deren Fundort 
leider unbekannt ist, nur 0.081 in und 0,083 m Höhe, und in meinem Besitz
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der ältesten, dem Alabastrini von Deve Hüjük, nach den Fund-
umständen von solcher Verwendung keine Rede sein (28). Eben-
sowenig aber bei einem Alabastron dieser Klasse in der Biblio-
thèque Nationale in Paris, dem aus Privatbesitz stammenden sog. 
Albertasgefäss, das eine plioinikische Inschrift mit Angabe des 
Fassungsgehalts trägt, also zur Aufbewahrung flüssiger oder fester 
Vorräte diente. Die Inschrift, die mit einer guten Aufnahme des 
Alabastrons im Bull. Inst. Franç. Caire 38, 1937 Taf. 2 Fg. A und 
S. 21 veröffentlicht ist (29), gehört, wie ein Vergleich mit den 
Schrifttafeln a. a. O. S. 17 und 26 lehrt, in das V-IV Jahrh., 
bestätigt also unsere Datierung von Gefässen wie St. Etr., XIII, 
Taf. IX, Fig. 29 a, mittlere Reihe ganz rechts, mit dem das Pariser 
Alabastron im wesentlichen übereinstimmt, in die Perserzeit. Be-
merkenswert ist bei dem Alabastron aus Hadra der flach gewölbte, 
mit einem halbkreisförmigen Griff versehene Deckel. Ähnliche, 
z. T. konischer gestaltete Deckel lagen auf Alabastren gleichen 
Typus in den Gräbern von Salaminia auf Kypros (30), Ösen batten 
der Deckel der «Kanavase» aus Monte Cassino (31), die sehr 
verwandten Urnen im Museum von Kairo (aus Abusir) (32) und

waren, aus Alexandrien, noch bedeutend kleinere Exemplare. 18233 hier 
Taf. XII. 13 Vergi. Anni. 36.

1281 Der Friedhof, aus dem das Alabastron Liv.. LLI. VII, S. 116, Taf. 26, 
1 (St. Etr., XIII, Taf. VII. 25 links oben) stammt. enthielt nur Gräber, in 
denen die Leichen in « cistgraves » beigesetzt, nicht verbrannt wurden. Bei den 
Gräbern von Salaminia auf Kypros fragt es sich, ob Cesnolas Wort. Salaminia. 
S. 110 « the large cinerary urns, one of which is about 18 inches high, and 
contained human bones » verallgemeinert werden dürfen und auf alle ähnlichen 
Alabastergefässe ausgedehnt werden dürfen, oder ob hier eine Ausnahme 
bestehl, ein sekundärer Gebrauch, wie ich das für das von Breccia bekannt 
gemachte Exemplar vermute. Mir ist kein anderer Fall bekannt der in Alexan-
dria für diese Urnen Reste menschlicher Knochen oder Asche als Inhalt 
bezeugte.

(29) Hier Taf. XV, 10. Ob. das Gefäss in Phoinikien gefunden ist oder ob 
die phoinikische Inschrift, wofür wir bekanntlich Beispiele haben, in Ägypten 
aufgesetzt wurde, ist nicht zu ermitteln. Vergi, unten S. 123.

(30) St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a, mittlere Reihe erstes und letztes Gefäss.
(31) a. Anni. 30 a. O. S. 161.
(32) v. Bis s in o . Steingefässe. Cat. général Caire. Taf. IV 18485. Dass 

das Gefäss mit anderen Steingefässen, darunter einem mit Apries Namen. 
1896 aus Abusir in das Museum kam (wohl aus de Morgans Ausgrabungen), 
giebt bei dem Mangel aller näheren Angaben keinen zeitlichen Anhalt; ich 
glaube nicht dass wir mit diesem und dem völlig gleichen kapitolinischen 
Gefäss bis in die XXVI Dyn. hinauf gehen dürfen.
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im Museo Capitolino mit zwei dicken Henkelstumpfen (33), beide 
nach unten, nicht nach oben sich verjüngend, dadurch also aus der 
Reihe der Alabastra des gedrückten Typus im strengen Sinn he-
rausfallend. Eines der in der Sala del Naoforo des ägyptischen 
Museums im Vatikan auf gestellten Gefässe dieser Klasse hat einen 
konischen Deckel mit einem aufgesetzten antiken Knauf, der Mar- 
mordeckel des anderen ist modern (34).

Man kann bei diesen « gedrückten » Alabastern zwei verschie-
dene Arten der Bodengestaltung beobachten. Bei den meisten geht 
die Rundung gegen den Boden hin in eine mehr oder minder re-
gelmässige Fläche über, die stets einen leidlichen Stand gewährt. 
Wir kennen diese Gestaltung bei den Gefässen der Perserzeit (St. 
liti·., XIII Taf. IX, 38-40) und bei der Vase aus Deve Hüjük («. «. 
O. S. 149, 161 f), die ich dem IV Jalirh. zuschreibe, sie findet sich 
auch bei Breccias Alabastron aus Hadra (35), bei den in Salamis 
auf Kypros gefundenen und bei den Alabastern Kairo 18230ff (36). 
Tn manchen Fällen, wie bei Adrianis Hadraalabastron (37), ist 
der Boden völlig flach und die Neigung zu einem schrofferen 
Übergänge von der Wandung zum Boden zu bemerken. Das 
Gefäss Kairo 18485 mit seinem scharf im Knick abgesetzten 
Boden darf, wie wir sahen, kaum mehr zu den Alabastra gezählt 
werden, obwohl es mit diesen die Henkelstumpfc verbinden, aber

(33) Im Museo Capitolino trägt das Gefäss, das ich mir mit Erlaubnis des 
Direktors. Commendatore Bocconi, skizzierte (liier Fig. 18, Taf. XVIII), die 
Nr. 191. In dien Katalogen kann ich es nicht finden. Ein Gefäss des Berliner 
Museum aus Alabaster mit dem Protokoll Tuthmosis III (nicht bei Roeder) zeigt 
das Vorbild für unsere Vasen: am bauchigen, nach unten stark sich verjüngenden 
Körper sitzen zwei grosse wagrecht gestellte Griffe, die Lippe ist hoch und 
wulstig, der Boden flach.

(34·) Es handelt sich um die bei Ma r v c c h i . Il Museo Egizio Vaticano 
(1899l, S. 56 f. verzeichneten Stücke Nr. 83 und 85. als vaso funerario und 
canopo bezeichnet. 1939 glaubte ich auf ihnen die Nr. 110 und 149 zu lesen. 
Bei dem einen ist der Hals ausgeprägter als bei dem anderen.

(35i S. Anni. 26.
(36) 18231. 19232 aus Sammlung Pugioli sind danach höchstwahrscheinlich 

in Alexandrien gefunden. 18230, 8. 1 cm. hoch und 7. 6 cm. oben im Durch-
messer messend, ist für ein Aschengefäss entschieden zu klein, ich kenne aber, 
gerade aus Alexandrien, noch kleinere. Zum selben Typus gehört Kairo 18750. 
Steinge/iisse: Taf. C. von mir in der Einleitung übersehen und im Text unrich-
tig als M. R.? bezeichnet. Vergi, auch S/. Etr.. XIII. S. 160 ff.. Taf. VII. 25 
und Taf. IX. 29 a: 39; 40.

|37) Innuario. I. Taf. 15. 1. Vergi. Anni. 20.
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Petrie Stone Vases Taf. 36, 922 £ liegen unbedingt gedrückte Ala-
bastra vor, und der Herausgeber hat zu ihnen eine Reihe klei-
nerer (38), allerdings henkelloser Gefässe gestellt, die den scharfen 
Knick am Bodenansatz zeigen. Ich möchte glauben dass dies der 
jüngere Typus ist, aber auch er wird über das III Jahrli. v. Chr. 
nicht hinabgehen. Das « gedrückte Alabastron » ist ein Überbleibsel 
aus der Perserzeit und widerspricht in seiner Plumpheit dem ale-
xandrinischen Streben nach Leichtigkeit und Eleganz. Die Zuwei-
sung Steingefässe S. XLI (vergi. S. XXXVI) an die Spätzeit bis in 
hellenistische Zeit war richtig, die Einreihung unter die Amphoren 
aber nicht völlig zutreffend.
Die beiden Arten das Problem der Standfläche zu lösen, kehren 
wieder bei dem oben besprochenen Alabastron der Schatbynekro- 
pole Breccia Taf. 61, 147 (hier Taf. XI, 1) und seinem Gegenstück 
Kairo Steingefässe Taf. Ill, 18684 aus Coll. Huber (hier Taf. XIV 
36), mithin wahrscheinlich alexandrinisch; das Kairenser Alaba-
stron, von prachtvoller Tecnik und Material, mit sehr kleinen 
Henkelstumpfen, hat einen scharf abgesetzten flachen Boden, der 
aber in Folge ungeschickter Ausführung keine gute Standfläche 
bietet. Man sieht wie ungewohnt dem Ägypter eine solche ist. Sie 
zu schaffen waren die Verfertiger einiger mit den Alabastern eng 
verwandten Flaschen bestrebt: voraus geht die Flasche Breccia 
Taf. 60, 140, über die oben gesprochen wurde (hier Taf. XI, 5); 
es folgen die in der Hadranekropole gefundenen (39), eine bauchi-
gere und eine schlankere Form, beide mit dem uns gleichfalls von 
Schatby her schon bekannten plastischen Ring am Ansatz der hohen 
cvlindrischen Lippe. Der Ring und die hohe Lippe kehrt bei Fläsch-
chen mit abgerundetem Boden wieder, darunter ein Typus mit 
scharf abgesetztem Hals, dann bei einem sehr schlanken, annähernd 
cylindrischen Gefäss (40). Nach Breccias leider sehr allgemeinen

(38) Pa t r ie . S. 14, nennt sie tub pots, undated, und meint nach dem Stil! 
könne man kaum bezweifeln, dass sie der Ramessidisclien oder Bubastidiscben 
Zeit angehörten, aber kein Stück aus einer Ausgrabung oder einem Museum 
sei fest datiert — wie wir wissen ein Irrtum. Er führt dann seiht allerdings das 
Alabastron aus Deve Hiijük am mit falschen Schlüssen über die Sr. Etr., 
Ill, S. 101 f. gesprochen wurde.

(39) Br e c c ia , Bull, de la Soc. R. d’Alexandrie, N. S. VII (Nr. 25), S. 128, 
Taf. 22, 3. Zur Datierung vergi. S. 103; 106; 109. Keramik, Stelen und Bucli- 
-labenformen der aufgemalten Inschriften weisen durchaus auf die erste Hälfte 
der Ptolemaierzeit. Hier Taf. XII 11-18.

(40) Ein fast genaues Gegenstück zu diesem Alabastron (Taf. XII, 14) ist, 
aus buntem Glas, in Cumae gefunden (Fo s s in c , Glass vessels before glass-
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Angaben (41) trüge eine kleine 7 cm hohe Flasche winzige Henkel-
stümpfe an der Schulter. Diese Alabastergefässe aus der Hadratoten- 
stadt, z. T. aus Bestattungsgräbern, würden nach Breccias Datierung 
der ersten Hälfte des II Jahrh., wo nicht dem Ende des III an-
gehören. Die Schlankheit des mittelsten Alabastrons auf Taf. 22, 
Fig. 3 in Breccias Hadrabericlit (hier Taf. XII, 14) erinnert fast an 
rhodische Alabastra, deren Formen sich aber enger an die ägypti-
schen Vorbilder halten (St. Etr., XIII, Taf. IX, 27). All diese 
Hadraflaschen haben mit der einen hervorgehobenen Ausnahme 
keine Henkelstumpfe. Diese werden in vielen Fällen, wie wir sahen, 
beibehalten, verkümmern freilich häufiger zu kurzen, vorspringen-
den wagrechten Riemchen (42) oder gar zu einer kaum noch in die 
Augen fallenden Schwellung. Die eigentümliche Form der Mündung 
hat vielleicht ihr Vorbild in den sog. Beskannen, deren Chronologie 
zwar im Einzelnen noch nicht feststeht, von denen aber gesagt 
werden darf, dass sie in saitischer Zeit und wohl auch später, wir 
wissen nicht recht zu welchem Zweck, in Gebrauch waren (43). 
fiber noch ältere Vorbilder, die eine gewisse Verwandtschaft auch 
in der Gesamtform zeigten, sprachen wir schon oben (o. Anm. 12 
gegen Schluss).

Moiring. l'ig. 86, S. 114 f., wo über diesen Typus, der eine gewisse Verbreitung 
in Glas hat, sehr verständig gehandelt ist). Fossing weist es der hellenistischen 
Zeit zu; dass der Typus in Alexandrien in Stein verkommt, könnte auf ägyp-
tischen Ursprung deuten.

(411 «. a. O.. S. 111 und S. 128, wo es heisst « Vasetti di alabastro. Gra-
ziosa anfora, alt. ni. 0.11, 21912; minuscola patera, diam. ni. 0,08, 21978^ pic-
cola bottiglia con due minuscole pseudo-anse sulle spalle, alt. ni. 0,07. 21977. 
Alabastra varianti nelle dimensioni da cm. 7 a cui. 31 in altezza, alcuni assai 
svelti ed eleganti. 21911: 21930-31; 21969; 21970-76; 22016-17, alt. m. 0,21, 
trovati insieme in una fossa a inumazione ». Welche von den genannten Vasen, 
zu denen noch Xr. 21882, « piccola, graziosa lekythos, alt. m. 0,07 » kommt, auf 
Taf. 22. Fig. 3 abgebildet sind, ist nicht sicher zu ersehen.

(42) s. oben S. 102, Br e c c ia , Necropoli. S. 94, Nr. 291, Inv. 10425. Wie 
ein Vorläufer, an den vielleicht Petrie gedacht hat, nimmt sich das Alabaster-
gefäss Pe t r ie , Illahun. Kainiti usw. Taf. 19, 42, S. 19 aus. Die rohen Tierzeich-
nungen erlauben keine Datierung dieses Streufundes, dass es aus Gurob kommt 
macht einen Ansatz noch in das Neue Reich wahrscheinlich.

i 43) Es giebt einen unten spitzig zulaufenden Typus, der an Vorbilder 
der El Amarnazeit anschliesst (St e in d o r f f , Die Kunst d. Ägypter, S. 266 c, von 
mir in El Amarna erworben); Pe t r ie , Tanis II. Nebesheh. Taf. 35, Fig. 65. 
aus Teil Defenne (schlechtere Ausführung a. a. O.. 64 u. 66), ders. Hatcara. 
liiahniu etc. Taf. 14. 3. nach S. 9 gleichfalls XXVI Dyn. De r s . Hyksos and 
Israelite Cities. Taf. 39 F. 177 ff. XXVI-XXX Dvn. ohne Henkel. 177 hat einen
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Sehr nahe den Flaschen der Hadranekropole steht ein in den 
Ann. Sern. Ant. Égypte II S. 233 von Baraize wiedergegebenes rotes 
Thonfläschchen (Nr. 18), das aus Grabungen Daressys in Sais 
stammt, vermutlich ptolemäisch (S. 230). Es bestätigt nur dass die 
Mündung mit cylindrischer Lippe über einem Wulstring helleni-
stisch ist. Dazu stimmt auch eine Flasche aus Alabaster (44) aus 
einem Fund Sir Flinders Petries in Mazgune, den er fälschlich in 
römische Zeit gesetzt hat (45). Die kleine» Amphoren wie die Lam- 
penformen, auch die grössere Amphora weisen eindeutig in lielle-

Ring um den Hals. Bei Pe t r ie . Kn o be i .. Hist. Studies. Taf. 25, 77, das Mis.- 
Murray der XXII-XXVI Dyn. zus<-hreibt (S. 45), liegt der Ring am Ansatz der 
Lippe und es ist damit die Form der Mündung da, die für den zweiten Typus 
mit Ringfuss, kugeligem bis cylindrisehem Baueh bezeichnend ist. Sie wird 
durch eine Kanne (mit Henkel!) aus der Nekropole von Deve Hüjük (Liv., 
AAA, VII, Taf. 27, 7) und eine ihr völlig gleichartige Flasche (anscheinend 
ohne Henkel) des British Museums (Bir c h , Hist, of Ancient Pottery. 1873. 
S. 29, Fig. 13), eine Kanne des Leidener Museums (Le e ma n s , Mon. de Leide. 
II, Taf. 60, 282. Descr. raisonnée, S. 90, leider ohne Herkunftsangaben. Taf. 60. 
286 ist eine Besflasche des spitzigen Typus abgebildet), und zahlreiche Exem-
plare in unseren Sammlungen vertreten. Das Exemplar aus Deve Hüyük wird, 
wie St. Etr.. XIII, S. 148 f., 161 gesagt ist, um 400 zu datieren sein. Bir c h . o . 
o. O. hat vermutet, diese Besflaschen oder Kannen hätten im Altertum den 
Namen Bessa, Besä geführt; nach Athenaeus XI, 784 b (Ka ibe l . III. S. 24) 
hiess bei den Alexandrinern ein Trinkgefäss Bessa, das bauchig gestaltet war 
und sich nach oben verengte, nach Anderen dem Alabastron und dem Aryballos 
ähnlich und nach Sudas zu den Bombylia zu rechnen (s. PAl’i.Y-Wissowt. 
BE, Suppl. Ill, S. 206). Danach wäre eine Einwirkung der Besflasche auf Ala-
bas Ira durchaus glaublich.

(44) Pe t r ie , Stone Eases. Taf. 38, 993. wo zwei weitere, auf der Anni. 45 
genannten Photographie nicht wiedergegebene Fläschchen gezeichnet sind (993. 
995, S. 25). Zum selben Typus gehören Kairo Steingefässe 18336-38 (Taf. Ill), 
18340-41 für die ich Einleitung S. XLI u. XXXVI hellenistischen Ursprung 
vermutete. 18340 hat am Lippenansatz zwei Wulstringe dicht übereinander, an 
der Schultei' eine vertiefte umlaufende Linie. Der Boden ist flach, aber so 
schmal dass er keine sichere Standfläche bietet. Vergi, das schlanke Alabastron 
aus Mazgune.

(45) Pe t r ie , Ma c k a y , The Labyrinth. Gerzeh and Mazguneh. Taf. 46. 
Childe’s grave, S. 41. Die richtige Datierung auch bei Po u l  Fo s s in c . Gloss 
vessels before glass-blowing, S. 115 Anm. 4 auf Grund der Lampen. Es ist 
übrigens bemerkenswert dass in der Nekropole von Deve Hüyük (Liv.. AAA, 
VII, Taf. 27, 6) ein Krug aus Thon gefunden ist, der wie eine Vorstufe zu 
unseren Flaschen aussicht. Man sieht wie die wohl schon griechisch beeinflusste 
Keramik des ausgehenden V und IV Jahrh. bestimmend für die hellenistischen 
Alabastergefässe geworden ist. Sehr möglich dass der Krug mit der erwähnten 
Besvase aus Ägypten gekommen ist.
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nistische, und vielleicht nicht einmal allzu späte Zeit. In dieser 
Hinsicht bemerkenswert ist dass nach einer Zeichnung Sir Flinders 
Petries (Stone Vases Taf. 38, 992, vergi. S. 25) das auf der Photo-
graphie des Grabfundes oben 1. wiedergegebene Fläschchen mit 
stark abgesetztem flachem Boden kleine, ziemlich tief sitzende 
Henkelstumpfe besitzt, wie sie in römischer Zeit wohl kaunm mehr 
Vorkommen (Taf. XIII, 23 a). In der Zeichnung wird auch der 
abgesetzte Hals — ohne Ring — deutlich. Es ist eine Weiterentwick-
lung der Flasche Breccia Sciatbi Taf. 60, 160 (hier Taf. XI, 5) und 
eine Abart der Flasche aus Hadra, nr. 4 von links auf Breccias Bild 
(hier Taf. XII, 17), zugleich eine Bestätigung dass alle diese Gefässe 
tatsächlich zu den Alabastra zu rechnen sind. Das Fläschchen von 
Mazgune ist das ungeschickteste der Reihe, wohl ein provinzielles 
Produkt. Merkwürdiger als die Flaschen Taf. XIII, 23, a und b aus 
Mazgune ist das dritte Alabastron aus demselben Fund (46). Es 
zeigt einen abgeflachten, aber sehr schmalen Boden, der bei dem 
gestreckten eiförmigen Umriss des Körpers eine schlechte Stamd- 
iläche bieten muss, um so mehr als der scharf abgesetzte hohe und 
nach dem Herausgeber papierdünne Hals mit einer breiten Lippe 
dem schlanken Gefäss noch weniger Festigkeit giebt. Wo der Körper 
sich schon stark verjüngt sitzen zwei Henkelstumpfe. Wir kennen 
eine ähnliche Flasche resp. Alabastron leider unbekannter Herkunft 
aus Petries Zeichnung (47); sie ist besonders schlanck, hat keine 
Standfläche, unzweifelhaft eines der elegantesten Alabastra, die wir 
besitzen. Aber die Form hat etwas übertriebenes, barockes an sich, 
und scheint nur kurzen Bestand gehabt zu haben. Nach Petrie findet 
sie sich schon in Hawara, also um die Wende unseres Zeitalters, 
nicht mehr; aber sie ist ebenso unbekannt in Schatby, Hadra und, 
wie wir sehen werden, in Harit im Favum; sie ist in meinem Ka-
talog der Steingefässe von Kairo nicht verzeichnet, war nicht in 
meiner Sammlung, noch in irgend einer mir bekannt gewordenen. 
Am nächsten kommt ihr ein von mir im Pellizaeusmuseum 
skizziertes Alabastron mit der Nr. 86, das aber keine Henkel-
stumpfe zu haben scheint (48).

Recht im Gegensatz dazu steht ein Alabastron mit annähernd

(461 Pe t r ie . The l.al.yrinth etc.. Tat. 46. Childe’s grave oben r. Eine 
Zeichnung bei Pe t r ie . Stone Vases. Taf. 37. 971. Hier Taf. XIII, 23, c.

<47l a. Anni. 46 a. O. Nr. 970.
1481 Ro e d e r . Die Denkmäler des Pellizaeusmusenms, S. 160; dort mil 

Redit der griechischen Zeil zugewiesen.
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cylindriscbem Bauch, leidlich abgeflacbtem Boden, kurzem Hals 
mit wulstiger breiter Lippe und zwei stegartigen senkrechten Hen-
kelstumpfen, ein unerfreulich plumpes Ding von für ägyptische 
Arbeiten selten schlechten Verhältnissen (49) (hier Taf. XIII, 25). 
Petrie schreibt es nach den dabei gefundenen griechisch-ägyptischen 
Vasen (50) mit Recht der Ptolemaierzeit zu, vielleicht der späteren 
Hälfte, dem II Jahrh. etwa. Ich kenne aus Ägypten keine eigent-
liche Parallele. In Kafr Ammar wurde auch das Alabastron Petrie 
Taf. 38, 10 (hier Taf. XIII, 26, 2) entdeckt (51); im gleichen Grab 
sollen die Schmucksachen Taf. 39, 22-24 und die geschnitzten 
Beine 20 u. 21 gefunden sein. Merkwürdiger Weise erwähnt aber 
Mackay im Inventar des Grabes 99 das Alabastron nicht (52). 
Die Schmucksachen dürften in frührömische Zeit gehören, aber 
die Datierung des Alabastrons ist in Folge der mangelnden Berich-
terstattung unsicher. Ich möchte glauben dass unser Alabastron 
ebenso wie die mit den Alabastren aus Hadra und Schatby überein-
stimmenden auf Taf. 39 von Heliopolis Nr. 15-19 wiedergegebenen 
noch vorrömischer Zeit zuzuweisen sind, möglicher Weise sogar 
noch dem III Jahrh. Hierher gehört dann auch das St. Etr.. XIII 
$.'133 besprochene, Heliopolis Taf. 37, Stone Vases S. 15 ungenü-
gend veröffentlichte Arakinon, das Petrie auf Grund des Schrift-
charakters für ptolemaiisch hielt (53). Es steht zwischen Breccia

(49) Pe t r ie . Ma c k a y . Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa. Tat. 38. 2.
(50) a. a. O., Taf. 38. 3; 6; 7; 13. S. 38 Grave 242. Heute in München. 

Hier Taf. XIII, 26.
(51) Es könnte identisch sein mit Pe t r ie , Stone Vases, Taf. 37, 969, vergi. 

S. 15, wenn nicht vielmehr Stone Vases 969 mit Heliopolis Taf. 39, 15 zu 
identifizieren ist, das nach der Überschrift der Tafel freilich aus Schur afa 
stammen würde, wenn man alle nicht ausdrücklich mit anderem Fundort 
versehenen Stücke der Tafel als dorthin gehörig ansehen darf. Vergi, die fol-
gende Anni.

(52) Nach Mackay wären nur Taf. 39, 22-24 in Kafr Ammar gefunden 
und dazu scheinen die Überschriften auf der Tafel zu stimmen. Petries Angaben 
in den Stone Vases, dass auch Nr. 20, 21 und das Alabastron aus Grab. 99 
kommen, dürften auf einer Flüchtigkeit Petries beruhen. Wie unzuverlässig 
Petries Text ist erhellt aus folgendem: zu Slone Vases Taf. 37, 968 giebt er 
S. 15 an « is like a vase dated to Necho in the Brit. Mus. » (Wilkinson 275. 
3, d. h. II, S. 8. Fig. 275, 3 der Ausg. von Birch). S. 25 sagt Petrie: « 968 B. 
Mus. Wilk. 275 ». Vergleicht man nun Petries Zeichnung mit der bei Wilkinson, 
ergiebt sich die Unmöglichkeit das gleiche Gefäss in beiden zu ei\^.men. 
Wilkinson giebt deutlich die auf Petries Zeichnung fehlenden Henkelstumpfe an.

(53t In Mackays liederlichem Text in Pe t r ie s . Heliopolis ist das wichtige, 
nach der Überschrift von Taf. 37 und den Angaben S. VII aus Kafr Ammar

8 — Studi Etruschi, XIV
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Sciatbinecr. Taf. 60, 139 und 141. Die betonte Gliederung bei all 
diesen Gefässen und die Tatsache dass die kleine Amphora Helio-
polis Taf. 38, 11 (hier Abb. 26 auf Taf. XIII) ihr Gegenstück in 
Vasen aus dem «Kindergrab» von Mazgune findet, bestätigen die 
Datierung sowohl des « Kindergrabes » wie der Alabastra aus Kaff 
Ammar in ptolemaiische, wie bemerkt nicht zu junge, Zeit.

In bestem Einklang mit dem bisher festgestellten steht auch 
die Datierung der von Grenfell und Hunt aus Harit veröffentlichten 
und in die mittlere ptolemaiische Zeit gesetzen Alabastra (54). Sie 
haben alle den dicken Ring am Ansatz der Lippe, einen abgerun-
deten oder schmalen abgeflachten Boden, der keine ausreichende 
Standfläche bieten kann, keine Henkelstumpfe. Bei 20 scheint der 
Hals schärfer abgesetzt. Es ist der Typus, den wir in der Hadrane- 
kropole fanden, nur schlanker, vielleicht griechischer beeinflusst 
wie die ganze Keramik des Fayum griechisch ist. Völlig griechi-
schen Aufbau zeigt auch das Kännchen aus Harit Taf. 10 b, 21, 
mit 22 aus einem Grab.

In ptolemaiische Zeit wird man, nach der Umgebung in der 
sie sich fanden, zwei Alabastergefässe setzen, die Hakim Effendi 
Abu Seif aus Karnak (beim Chonstempel) veröffentlicht hat (55). 
Das eine ist ein regelrechtes Alabastron mit Henkelstumpfen, das 
nur seine Mündung verloren haben dürfte. Es hat abgerundeten 
Boden und dürfte den St. Etr., XIII, Taf. IX, 30-34 veröffentlichten 
Stücken geglichen haben, oder noch eher Kairo 18328. Das andere 
Gefäss trägt mit seinem scharf abgesetzten, flachen Boden und Hals 
viel hellenistischeren Charakter, hat aber nach älterer Art verlän-

kommende Stück überhaupt nicht erwähnt, die Herkunft bestätigt Pe t r ie . 
Stone Vases, S. 15. Über die Alabastra Heliopolis Taf. 39, 15-19 fehlen alle 
Angaben. Nach dem Anm. 49 ff. ausgeführten müssten sie aus Schurafa stam-
men; aber nach S. VII kommen alle auf Taf. 39 abgebildeten Stücke aus Kafr 
Ammar. En c e l ba c h , Heliopolis, S. 44 f. nimmt nnr die Nr. 25-27; 29-31 für 
Schurafa in Anspruch. Eine unbefriedigendere Berichterstattung ist kaum 
denkbar.

(54) Fayum towns and their papyri. Taf. 10 b, Nr. 9; 14; 20; 22, dies 
letzte besonders schlank (Taf.XIII, 27, a-d). Zwei der Alabastra bei Pe t r ie , Stone 
Vases, Taf. 37, 966; 967, S. 15; 25, nach Petrie very thin and translucent. 
Vergi, über die Auffindung usw. Fayum towns S. 56 ff.

(55) Ann. Sere. Ant. d’Égypte, XXI, S. 219, Fig. 3, Nr. 8 u. 9, vergi. 
S. 220. (Hier Taf. XIV, 37 a, b, c). Vielleicht darf man aber Nr. 9 wie Kairo 
18328 Taf. Ill (hier Taf. XIII, 21) ergänzen, das ich der Spätzeit zugewiesen habe. 
Die Henkelstunipfe säs-en in beiden Fällen sehr hoch, auch ein eher altertüm-
licher Zug.
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gerte Henkelstumpfe und eine breite Lippe. Es nähert sich damit 
den Alabastren vom Typus Kairo Steingefässe 18684, über die wir 
oben S. 99 f., 109 handelten, ein genaues Gegenstück kenne ich 
nicht. Hals und Lippe auch dieser Flasche, sind gesondert gearbeitet, 
wie z. B. auch bei dem Alabastron im « Kindergrab » von Mazgune 
mit dem ungewöhnlich langen Hals. Die Henkelstumpfe haben die 
trapezförmige « persische » Verlängerung.

Hier wird man ein aus den Ausgrabungen von Abusir 1901-3 
in das Berliner Museum gelangtes Alabastron einreihen dürfen. 
H. O, 135 m. Es hat einen ausgesprochen abgerundeten Boden, 
fast cylindrischen Körper, keine Henkelstumpfe, am Ansatz des 
hohen Halses zwei umgelegte schmale Bänder, wie wir sie in 
Schatby schon kennen gelernt haben, am Ansatz der hohen cylin-
drischen Lippe einen weit ausladenden Ring (56). Das Gefäss das 
anscheinend mit einem zweiten, 0,12 m hohen zusammen gefunden 
wurde (Inv. 16211), das ziemlich genau St. Etr. XIII, Taf. IX, 33 
a entspricht, also Henkelstumpfe besitzt, kann unmöglich in die 
Zeit um 800 v. Chr. gesetzt werden (s. St. Etr. XIII, S. 156), aus 
der die Masse der späteren Gräber der « Priesternekropole » stammt. 
Aber Schäfer spricht ausdrücklich von « späten mumienförmigen 
Holzsärgen, die die älteren Gräber gelegentlich, die Köpfe nach 
W. gerichtet, schnitten ». Und im Inventar der Kuppelgräber nennt 
der sorgfältige Herausgeber kein Alabastron (57). Zwei weitere Ala-
bastra aus den gleichen Grabungen (1903), beim Sarg Berlin 16650 
gefunden, 0,21 und 0,215 m hoch, tragen am Halsansatz zwei pla-
stische Bänder, haben Henkelstumpfe ohne plastischen Fortsatz, 
wie senkecht gestellte Leisten gestaltet und einen annähernd cylin-
drischen Körper mit abgerundetem Boden (58). Sie entsprechen 
also einer uns von der Sehatbynekropole her geläufigen Form 
(Taf. XI, 3). Es muss sich bei diesen Gräbern um Bestattungen

(56) Inv. 16210. Hier Taf. XIV, 32 nach Photographie, die die Museums-
direktion gütigst vermittelte, ebenso wie die anderen Photographieen der 
Alabastra von Abusir. 16211 ist am 29. I, 1902 in « einem gewölbten Grab » ge-
funden. Die Lippe ist bestossen. (Taf. XIV, 33).

(57) Sc h ä f e r , Priestergräber und andere Grabfunde vom Totentempel des 
Neuserre. S. 130 ff. Vergi, auch S. 116 ff., wo Alabastra nicht erwähnt sind.

(58) Berlin Inv. 16652-3. Hier Taf. XIV, 34 u. 35. Da diese Alabastra 
aus Grabungen von 1903 stammen, können sie nicht bei den Anin. 56-57 ge-
nannten Schäferschen Grabungen gefunden sein, sondern dürften zu den MDOG 
XVIII S. 26 erwähnten Alahastergefässen aus einem griechischen Friedhof 
gehören, was unsere Zeitbestimmung bestens bestätigen würde.
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aus der früheren Ptoleniaierzeil handeln, ärmlicher und ungriechi- 
seher als die Griechengräber des bekannten Friedhofs, in dem 
Alabastra mehrfach zu Tage kamen; aber wir haben keine Mittei-
lung über ihre Form (59).

Ungewöhnlich plump und in der Gestaltung des bauchigen 
Körpers (mit zwei knopfartigen Henkelstumpfen) eher an ganz 
frühe Formen des Μ. R. (St. Etr., XIII, Taf. VI, 4 und 6 a) 
erinnernd ist das von Engelbach veröffentlichte Gefäss aus Mem-
phis, über dessen Datierung nur so viel feststeht, dass es mit 
Bronzen und kleinen Gefässen (welchen Materials?!) in einem 
angeblich römischen Haus gefunden wurde (60). Soll es wirklich 
römisch oder spätptolemaiisch sein? Am nächsten unter den mir 
bekannten Alabastra stehl es dem St. Etr., XIII, Taf. X, 26 abge- 
bildeteu aus Vetulonia, das S. 149 f dem Anfang des V Jahrh. zu-
gewiesen wurde. Es könnte sich in Memphis natürlich um ein 
wierdergebrauchtes älteres Gefäss handeln und es stellt, wie gesagt, 
nicht einmal das Material, Stein oder Thon, fest. Sehr interessant 
wäre die genaue Datierung der von Petrie in Memphis aufgedeckten 
Werkstätten für Steingefässe (61), wie ich ähnliche auch an anderen 
Stätten Ägyptens entdeckt habe. Man kann hier die Entstehung 
eines Alabastergefässes von dem kaum geformten Steinklotz bis 
zu verhältnismässig fortgeschrittener Form mit geglätteter Ober-
fläche verfolgen: man erkennt, vielleicht zum Einsetzen bestimmte,

159) Wa t z in g e r , Griechische Uolzsitrkophaite aus der Zeit iiexunders d. 
Gr. Drei Alabastra aus « Marmor » werden S. 2 aus dem Frauengrab 2. ein 
Alabastron aus « Alabaster » bei dem Männergrab 4 (S. 3l, zwei weitere aus 
dem Männergrab 5 (’S. 4) aufgefiihrl. Vergi. S. 21 f.

(.601 Riqqeh unii Memphis. VI, Taf. 57, 29 unterste Reihe, 2. Gefäss von 
links. Hier Taf. XIII. 30 links. S. 53 liest man nur « group of bronzes and small 
vases found together in a house » und S. 32 dass die Häuser auf Grund der 
Arehitekturbruehstücke und der Töpfe in römische Zeit gesetzt sind. Wenn 
damit die Taf. 62 abgebildeten Bruchstücke 52-56 gemeint wären, dann kämen 
wir in so späte Zeit, dass von Gleichzeitigkeit des AJabastrons keine Rede sein 
könnte. Von der Keramik ist nichts veröffentlicht. Mit dem Alabastron gleich 
in Bezug auf das Material muss nach der Photographie das Alabastronartige, 
im Körper cylindrisihe Väschen «. a. O. untere Reihe 2tes Gefäss von rechts 
sein. Auch dieses wird man, wie das ihm gleichartige Kairo 18678 (liier 
Taf. XllI, 22) aus Bergebrystall ! eher in sailisch-persische Zeit als gar zu spät 
setzen. Es ist mit Kairo 18328 (Taf. XIII, 21) nahe verwandt.

(61) En g e l ba c h -Pe t r ie , Riqqeh and Memphis, VI, Taf. 60, 40-42, S. 33 f. 
178). Hier Taf. XIII. 28. Vergi. Pe t iu e , Meydum und Memphis. III. Taf. 39. 
1. Die Angaben S. 44 f. ergeben leider nichts für eine genauere Datierung.
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Halsstiicke mit vorspringendem Ring am Ansatz der cylindrischen 
Lippe (62), erkennt schlanke spitzige, an Amphoren erinnernde 
Väschen und bauchigere, die aber kaum Alabastra ergeben sollten. 
Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass was uns erhalten ist, zumeist, 
wenn nicht ausschliesslich, verworfene Stücke sind, die also von 
dem Formenreichtum der Werkstatt keinen Begriff geben.
Unter den in meinem Katalog der Steingejiisse des Museums von 
Kairo auf Taf. Ill wiedergegebenen Alabastren können wir. auf 
Grund der Ergebnisse unserer Untersuchung, eine Anzahl mit Si-
cherheit der hellenistischen Zeit zuweisen, die im Katalog noch 
kurzweg als «Spätzeit» bezeichnet sind. Wir haben das 1'iir 18681 
(Taf. XIV, 36), dem Gegenstück zu den Alabastra Sf. Elr., XIV’. 
Taf. XI, 1 u, 3 aus der Schatbynekropole schon hervorgehoben, 
ebenso wie für 18328 und 18678, wo freilich ein etwas früheres 
Datum möglich wäre, zumal der Fundort Abydos und das Material. 
Bergchrystall bei 18678 dafür sprechen könnten. Die gleichfalls aus 
Bergchrystall geschnittene Flasche 18667, leider im obero Teil 
verstümmelt, und 18328 folgen der Datierung von 18678; auf 
keinen Fall dürften wir über das IV Jahrh. hinaufgehen. Verwandt 
erscheint auch das kvprische Alabastron aus Bergchrystall und 
Gold St. Etr., XIII, Taf. IX, 41, S. 177 f, das Mvres gern noch 
in das frühe V. Jahrh. versetzen möchte. Der Typus geht aus von 
Alabastren des VIII Jahrh., wie schon .St. Etr., XIII. S. 177 gesagt 
ist, bat aber doch eine starke Umbildung erfahren. 18332 wird man 
von dieser Gruppe nicht weit trennen wollen. Die beiden Flaschen 
18337 und 18338 werden durch die gleichartigen Gefässe der Hadra- 
gräber (Taf. XII, 16 ff) in die hellenistische Zeit, und nielli ganz an 
ihren Anfang, verwiesen. 18432, aus Memphis, gehört, wie schon 
S. 100. Amm. 5 vermerkt, zu Taf, XI, 8 aus der Schalhytolenstadt, 
also in die erste Hälfte des III Jahrh. Ein höchst merkwürdige' 
Stück ist $as Taf. XII, 20 wiedergegebene Alabastron — als solches 
durch die Henkelstumpfe gesichert — Kairo 18374; meine Beschrei-
bung lautet: «Schlauchförmige, plumpe Flasche mit flachem, etwas 
abgesetztem Boden aus hellem, durchscheinendem Alabaster. Ab-
gesetzter Hals und unregelmässige, kaum abgesetzte, dicke Lippe 
deren Rand sich nach zwei Seiten ausbuchtend fortselzl. Am 
Bauch in etwa 2/3 Höhe, Henkelstumpfe. Von etwas unterhalb des 
Halsan.-atz.es bis etwas oberhalb des Bodens gehen dichte, senk-

162> S. darüber <>. S. 102 bei Alabastren ans Sebatby nach Breccia.



118

rechte Riefelungen, die aus freier Hand mit einem spitzigen In-
strument eingeritzt sind. (Iberfläche poliert, Bohrerspuren wahr-
scheinlich vorhanden, rohe Arbeit bei dicker Wandung. Gize 1892 ». 
Wir werden bei Besprechung der aus Kypros kommenden Alaba-
stra eine analoge Behandlung der Oberfläche kennen lernen, für 
die Form der Mündung kenne ich keine wirkliche Parallele. Ich 
glaube nicht dass das Stück vor die hellenistische Periode gehört. 
H. 0,11 m. Br. oben etwa 0,02 m.
Wie schon St. Etr., XIII, Taf. VI, 6 b S. 136 gesagt, lässt ein 
Vergleich vom Kairo 18253 mit den Menthotesalabastren einen 
Ansatz in das späte M. R. wahrscheinlich erscheinen, weniger sicher 
ist das bei Kairo 18322 (so ist St. Etr., XIII, Taf. VI, 6 a zu lesen, 
vergi. S. 136 Amm. 15 a) aus Ataula bei Assiut, wenn auf die An-
gaben über damit zusammengefundene Stücke etwas zu geben ist, 
da diese nur der Zeit nach Ende des Neuen Reichs angehören 
können; die nächste Analogie zu dem angeblich mit 18322 zu-
sammengefundenen 18324 bilden die Gefässe 18325 und das St. 
Etr., XIII, Taf. Vili, 13 abgebildete Ameniritisalabastron in 
Berlin, von dem man nicht sagen kann, dass es einen Typus des 
Mittleren Reichs aufnähme. 18333 nimmt zwar solch einen frühen 
Typus auf (St. Etr., XIII, Taf. VI, 3) aus der Menthotesgruppe, 
aber der Fundort Sais und der Vergleich mit St. Etr., XIII 
Taf. VII, 9 e weisen ihm seinen Platz in wohl frühsaitische Zeit an, 
18330 gleicht in der Form dem Alabastron aus der Franchetta- 
gruppe von Vetulonia (St. Etr., XIII, Taf. X, 26, S. 149 f), wird 
also der früheren Perserzeit angehören. Doch könnte es auch, wie 
ein Vergleich mit St. Etr., XIII, Taf. VII, 7 a dartut, etwas älter 
anzusetzen sein, wenn auch das Alabastron aus El Kuru zweifelsohne 
einen älteren Typus vertritt. 18490 mit dem Namen Psammetichos I 
(St. Etr., XIII Taf. Vili, 12) ist dadurch festgelegt, 18326 aus 
Abusir (St. Etr., XIII, Taf. Vili, 17) wird durch die Ähnlichkeit 
mit den Alabastren aus Tell el Yehudie St. Etr., XIII Taf. Vili, 14 
a und c in saitische Zeit verwiesen. Endlich leuchtet die Zugehörig-
keit von Kairo 18319 zu den Kanavasen vom Typus der von Monte 
Cassino (St. Etr., XIII, S. 161) ein; wie bei diesen, trifft die Bezeich-
nung Alabastron nur beschränkt auf sie zu. Es ist sehr zu bedauern 
dass 18319 nichi äusserlich datiert ist, weil von diesem Typus aus, 
wie wir noch sehen werden, vielleicht Schlüsse auf die Entstehung 
der Alabastronform möglich wären.
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C. Ill, 2. In Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, auf Kypros und 
Rhodos gefundene Alabastra.

Unter den in Assur zu Tage geförderten Alabastra beansprucht 
die bauchige, dickwandige Flasche (63) mit abgesetztem kurzem 
Hals, wulstiger Lippe und breitem, abgerundetem Boden, der eine 
unsichere Standfläche bietet, vor allem darum unsere Aufmerk-
samkeit, weil ein völlig gleiches, nur noch plumperes Exemplar in 
Etrurien gefunden ist, leider ohne dass Angaben über die Fund-
umstände erreichbar wären (St. Etr., Ili, Taf. LV, 11, S. 494). 
Auch über das Alter der Flasche in Assur ergeben, wie mir Dr. 
Moortgat mitteilt, die Fundtatsachen nichts. Die Gesamtform reiht 
die Flasche trotz der fehlenden Henkelstumpfe in die Alabastra, 
und zwar hellenistischer Zeit, ein: St. Etr., Ili, Taf. LV, 14, auch 
8, beide mit dem Ring am Lippenansatz, den wir als für die helle-
nistische Entwicklung bezeichnend oben S. 102 f kennen lernten, 
das entsprechende Fläschchen Bull. Soc. Arch. d’Alexandrie Nr. 25, 
Taf. 22, 3 nr. 5 (o. S. 109, Taf. XII, 15), aus der Schiatbynekropole 
Bi •eccia, Taf. 60, 140 und 144 (o. S. 101, Taf. XI, 5 u. 6), stellen 
sich dazu, während weder Petries, Stone Vases, noch meine Stein-
gefässe vergleichbares bieten. Was diese Flaschen zu den Alabastren 
und in Gegensatz zu Krügen, Mörsern usw. stellt, ist ihre Verbrei-
terung nach unten. Vermutlich wird man sie, wozu ihre Dickwan- 
digkeit, ihre unregelmässige Form, die schön polierte Oberfläche 
stimmen, in die frühere hellenistische Zeit setzen und für ägyp-
tische Arbeiten ansprechen dürfen. Durch den Ort seiner Beiset-
zung, das partliische Stülpgrab Assur 1040, ist das 16 cm. hohe 
schlanke Alabastron bestimmt, das Lenzen wie folgt beschreibt (64): 
«. Sein grösster Durchmesser beträgt 3, 8 cm. nach oben verjüngt es 
sich. Der 1 cm hohe Hals hat nur noch 2,5 cm Durchmesser. Die 
Lippe ist plattig herausgezogen, der Plattendurchmesser beträgt 
4,8 cm. Unten ist die Fläche abgerundet. Man erkennt noch 
deutlich die Pfanne, die zum Zentrieren des Gefässes beim Drehen 
gedient hat. Während das Äussere gedrechselt wurde, ist die Aus-
höhlung des Inneren mit dem Stichel erfolgt, kenntlich an deut-
lichen Spuren des Werkzeuges. Die Öffnung ist auch nicht kreis-
rund, sondern annähernd dreieckförmig. 5 cm unter der Lippe

163) Taf. XV, 1 nach Z. Assvr. 1910.
(64) An d r a e -Le n z e n , Die Partlierstadt Assur, S. 92 zu Taf. 44 a. Hier 

Taf. XV, 2.



120

sind zwei ornamentale Rillen um den Flasclienkörper gelegt ». 
Henkelstumpfe fehlen. Bis auf diesen Umstand vergleicht sich am 
ehesten das Alabastron aus Salamis auf Kypros St. Etr., XIII, 
Taf. IX, 29 a, 10 (Nr. 6 der obersten Reihe), wie auch, bis auf den 
dort scharf abgesetzten Hals, Petrie, Stone Vases Taf. 37, 962 
gleichartig scheint; nach dem Material, Gips, zweifellos ein helleni-
stisches Stück (s. S. 14) (65). Auf griechischen Einfluss weist auch 
das Rillenornament am Hals, dem wir als ständiges Merkmal bei 
einer wohl zweifellos hellenistischen Gruppe von Fläschchen in 
Babylon begegnen (66). An sich könnte man sich das Alabastron 
aus Assur aus Ägypten eingeführt denken; wenn aber Lenzens 
Beobachtung zutrifft, dass das Innere mit dem Grabstichel und 
nicht mit dem Bohrer ausgehöhlt wurde, würde dies für Herstellung 
ausserhalb Ägyptens, dann wohl in Assur, sehr in die Wage 
fallen (67). Als Typus darf man es neben das Alabastron aus einem 
Kammergrab in Hadra (o. S. 106 Taf. XII, 11) und neben das 
Alabastron St. Etr., XIII, Taf. IX, 32 c e Vouni Grab 1 stellen, 
beide ohne Henkelstumpfe.

In Babylon lagen in dem seleukidisch - parthischen Ziegel-
grab 226 (Bab. 43355) neben einer schlanken Amphora, zwei 
Krügen, einer Pyxis aus Ton drei zum grösseren Teil nur in Scher-
ben erhaltene Alabastra. Das besterhaltene, dickwandig und nicht 
ausgedreht, sondern mit dem Bohrer ausgehöhlt, zeigt abgerundeten 
Boden, einen schlanken, nach oben sich mässig verjüngenden 
Körper, der in den Hals übergeht; auf diesem sitzt eine wulstige 
Lippe. Henkelstumpfe fehlen auch hier (68). Es gehört dem glei-
chen Typus wie das Alabastron aus dem Parthergrab in Assur an, 
entbehrt aber der Rillenverzierung. Wie das zweite aussah, giebt

(65) Pe t r ie . S. 14 sagt zwar « The form 982 (lies 862> in gypsum u usual 
in early Greek tombs, of the XXVIth dynasty and onward », aber von den 
ersten Dynastieen abgesehen kenne ich, und anscheinend auch A. Lu c a s , An-
cient Egyptian Materials and Industries (1934) S. 363 nur römische Büchsen aus 
Gyps; sein Anstehen bei Alexandrien und in der Gegend des Suezkanals und 
Roten Meers macht seine Verwendung schon in hellenistischer Zeit durchaus 
wahrscheinlich.

(66) S. darüber meinen Bericht über die Alabastergefässe aus den Deuts-
chen Ausgrabungen in Babylon Z. f. Ass. 1941 und unten S. 121.

(67) Ein Ägypter würde bestimmt die alteinheimische Bohrtechnik ange-
wandt haben.

(68) Re u t h e r . Die Innenstadt (Merkes) von Babylon, Taf. 93. 226, f. 
und g, S. 260 f. Hier Taf. XV. 3.
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der Bericht nicht an, es wird zu den gelegentlich erwähnten « wal-
zenförmigen mit Salbscheiben um die Mündungen » gehören (69); 
von denen sich in manchen seleukidisch-parthischen Gräbern bis 
zu vieren fanden. Das dritte, ein « dünnwandiges, ausgedrehtes 
Stück, besitzt einen scheibenförmigen Fuss und eigenartig ausge-
bildete Mündung ». Nach den in der Abbildung wiedergegebenen 
Bruchstücken muss der Körper eher bauchig gewesen sein, der 
Fuss aber hatte die Gestalt, die wir von einer ganzen Gruppe von 
Fläschchen mit annähernd cylindrischem Bauch, meist scharf ab-
gesetztem kurzem Hals, und einer, von diesem durch einem pla-
stischen Ring getrennten cylindrischen Lippe her kennen (70): er 
ist durch eine vertiefte Rinne vom Körper abgesetzt, eine meist 
flache und nicht vorspringende Scheibe. Auch die eigentümliche 
Mündung kehrt unter den Steingefässen aus Babylon wieder, bei 
der kleinen· bauchigen, fusslosen Flasche Fundnr. Bab. 38025, wo 
der Körper mit einem plastischen Ring in die steil ansteigende 
Schulter übergeht und diese wieder mit einem solchen Ring, unter 
dem zwei eingeritzte Kreise umlaufen, in den Hals, auf dem eine 
wulstige Lippe sitzt (71). Während wir die beiden ersten Alabastra 
recht wohl als ägyptische Arbeiten ansprechen dürfen, ist baby-
lonische Herstellung bei dem dritten und dem eben erwähnten 
Fläschchen auch nach dem Material so gut wie sicher. Henkel-
stumpfe besass das dritte Alabastron des Grabes 226 offenbar 
gleichfalls nicht. Vergi, unten S. 133.

Erneute Durcharbeitung des Materials und Neuaufnahme der 
aus Babylon in das Berliner Museum gekommenen Alabasterge-
fässe, sowie der dort aufbewahrten Photograph)een, die mir die 
Herrn Andrae und Moortgat zugänglich machten, lässt es mir mehr 
als wahrscheinlich erscheinen, dass die Gruppe von Gefässen, die 
bei Reuther Innenstadt S. 27, Abb. 31 wiedergegeben sind, und

(69) Die wichtigsten Stellen über das Vorkommen von Alabastra in se-
leukidisch-parthischen Gräbern zu Babylon sind Re l t h e r  a. Anni. 68 a. Ο. 
S. 250; 252 Grab 189; 257 Grab 213; 259 Grab 222. Leider sind die Angaben 
ganz allgemein und von keinen Bildern begleitet. Über die angeblichen 
Salbscheiben s. in der « Zusammenfassung » am Schluss dieser Abhandlungen. 
St. Etr., XV oder XVI.

(70) S. über sie Z. f. Ass. 1941 ; ihre Mündlung entspricht der hellenistischer 
Alabastra wie Bull. Soc. Arch. d'Alex., 25, Taf. 22, 3 (oben S. 109 Taf. XII 
14 ff.; sie stehen als Gattung den Alabastra nahe, können aber kaum mehr so 
bezeichnet werden. Ausserhalb Babylons kenne ich sie bisher nicht. (Hier 
Taf. XV, 6).

(71) S. Z. f. As'.yriol 1941. Auch dies Fläschchen scheint einheimisch.
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über deren genauere Herkunft Angaben fehlen, der hellenistischen 
Zeit zuzuschreiben sind: das grosse Alabastron ganz rechts (hier 
Taf. XV, 7, da die Wiedergabe St. Etr., XIII Taf. VII, 19 b zu un-
deutlich geworden ist) ist auch in der Form der Henkelstumpfe aufs 
engste den o. S. 115 f behandelten Alabastren aus Abusir (hier 
Taf. XIV 34, 35) verwandt, die Flaschen links gehören mit Taf. XV, 
6 zusammen und kyprischen Formen wie St. Etr., XIII Taf. IX, 
32 c. Auch das mittlere Alabastron deckt sich mit kyprischen Typen 
wie St. Etr., XIII Taf. IX, 31, 32 b (vergi, a. a. O. S. 155 f). Es 
wird also nicht so sein, dass in Kypros ein älterer Typus bis dicht 
an die hellenistische Zeit herabreicht, sondern die Gefässe aus 
Babylon sind frühestens in das IV Jalirh., wahrscheinlich erst in das 
frühe III. zu setzen. Die merkwürdige Form der Henkelstumpfe 
kehrt wieder bei dem Alabastron Taf. XII, 12; XV, 9, ptole- 
maiische Zeit.

Bei den nahen Beziehungen Syriens und Ägyptens würde man 
in Syrien und Palästina häufige Alabastrafunde auch in hellenisti-
scher Zeit erwarten. Veröffentlicht sind aber nur wenige: eines aus 
einem Grab der Zeit nach Alexander in Gezer: Stewart Macalister, 
Gezer 1/ S. 341. Das 0,055 m hohe Gefäss hat abgeflachten Boden, 
wenig nach oben sich verjüngenden Bauch, schräge, in den ver-
hältnismässig hohen cylindrischen Hals übergehende Schulter und 
sehr breite dünne Lippe. Wie der Herausgeber bemerkt, stellt die 
sorgfältige Aushöhlung eine technische Leistung dar. Wir werden 
diesem ungewöhnlichen Typus auf Kypros wiederbegegnen; dort 
(Taf. XVI, 15, S. 126) trägt er noch zwei winzige Henkelstumpfe am 
Körper. Ohne Kenntnis des Originals ist schwer zu sagen, ob wir es 
mit einer ägyptischen Arbeit oder mit kyprischen Erzeugnissen zu 
tun haben. Von den a. a. O. S. 339 ff aufgezählten Alabasterarbeiten 
scheint keine mit Sicherheit nachpersischer Zeit zuzuschreiben; in 
hellenistischer Zeit sind sie nach S. 339 « ungewöhnlich ». In 
Kleinasien scheinen hellenistische Stücke gänzlich zu fehlen; die 
mir nur aus den Erwähnungen im AA 1911, Sp. 152 und im JHS, 
1910, S. 362 bekannten Alabastra aus Kammergräbern in Sardes 
sollen durchweg den älteren, vorpersischen Schichten angehören. 
Vergi. AIA XIV, 1910, S. 414.

Ein zweites Alabastron hat Dunand, Kétni IV S. 151 Fig. 1, 
aus Byblos veröffentlicht. Es stellt einen Typus dar, der am ehesten 
dem aus der Schatbytotenstadt Taf. XI, 3 entspricht, nur etwas bau-
chiger. Dunant bemerkt Gräber der letzten Perserzeit und der
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hellenistischen Zeit hätten hunderte gleichartige Exemplare gelie-
fert. Dunant datiert das Grab in dem sich das von ihm wiederge-
gebene Alabastron (liier Taf. XV, 8) fand, auf Grund der plioiniki- 
schen Inschrift um 350 v. Chr. Vielleicht kann man noch etwas 
damit bis zur Alexanderzeit herabgehen. Eine phoinikische In-
schrift trägt das von Noel Aimé-Giron, Bull. Inst. Franc. Caire 38, 
Taf. 2 B veröffentlichte dickbauchige Alabastron mit kleinen, 
senkrechten Henkelstumpfen, sehr kurzem Hals und sehr breiter 
Lippe, leider unbekannter Herkunft (hier Taf. XV, 9); es könnte 
sich also auch um ein aus Ägypten stammendes Gefäss mit phoini- 
kischer Inschrift handeln. Jedenfalls weisen die Schriftzeichen, wie 
ein Vergleich mit den von Giron beigegebenen Zeichenlisten 
ergiebt, auf hellenistische Zeit. Der Typus scheint eine Fortbil-
dung des « persischen » St. Etr., XIII, Taf. IX, Fig. 29 a, mittlere. 
Reihe links.

Ergiebiger ist Kypros. Da ist zunächst eine von Wolters 
« Zu griechischen Agonen » (3U Programm des kunstgesch. Museums 
d. Univ. Würzburg) erkannte Gruppe kyprisclier Alabastergefässe, 
letzt im Berliner Museum, offenbar identisch mit von Cesnola, Sa- 
laminia Taf. XI veröffentlichten Gefässen (72). Bei zweien von 
ihnen sind die ziemlich stark vortretenden Henkclstumpfe das 
Kennzeichen ihres Zusammenhanges mit den Alabastra, bei zwei 
weiteren ist an ihrer Stelle ein Henkel getreten, der das eine Mal 
von einer zierlichen Nike gebildet wird. Drei der Gefässe haben 
einen geriefelten Körper, alle eine ausgebildete und scharf abge-
setzte Fussplatte, die vortritt; die beiden mit wirklichen Henkeln 
\ersehenen Gefässe haben unter der Platte drei kleine Füsse. In 
Cesnolas Wiedergaben erscheinen die Formen eleganter, griechi-
scher als in den nach Photographieen hergestellten Abbildungen 
hei Wolters. Ohne den von Wolters mit Recht betonten griechischen 
Einschlag zu verkennen, wird man da viel mehr an Alabastra der 
Perserzeit und des « gedrückten » Typus erinnert (73), am meisten 
vielleicht an ein besonders grosses und gestrecktes Exemplar der 
Klasse aus Citium-Larnaka, das bei Cesnola-Stern, Cypern Taf. Ill,

(72) St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a. 2tes Gefäss von I. <1. oberen Reihe. 2les 
Gefäss von rechts der Mittelreilie und die beiden bei Ce s n o l a . Salaminia. S. 111 
abgebildeten Gefässe. Die Riefelung des zuerst genannten Gefässes ist bei der 
Reproduction verschwunden. Ausserdem muss es St. Etr., XIII. S. 161. 6 Z. 
v. o. heissen Taf. XI, 3, wie auf der Tafel IX richtig angegeben.

I 73) z. B. St. Etr., XIII, Taf. IX, Fig. 29 a mittlere Reihe Anfang u. Ende. 
Fig. 39, Taf. VII. Fig. 25 oben links.
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1 abgebilclel ist. eine pboinikische Inschrift trägt, die leider zum 
Verständnis nichts beibringt, aber die Datierung in das IV oder 
frühe III Jahrh. zu bestätigen scheint (74). Gegenstücke zu den 
Alabastra aus Salaminia kenne ich ausserhalb von Kypros nicht: 
es scheint sich um eine kyprische, vielleicht einmalige Sonderform 
zu handeln, die vom ägyptischen Alabastron den Gesamtaufbau, 
die Henkelstumpfe (wo sie vorhanden sind) und die sehr breite 
Lippe beibeliiclt. ihm aber durch die Ausbildung des Fusses Stand-
festigkeit und in zwei Fällen durch die Ausbildung eines prakti-
schen Henkels Hantierlichkeit verschaffte. Dass dabei ein Verhältnis 
zu dem von Wolters veröffentlichten Kännchen aus Eretria (75) 
bestellt, wird man gern zugeben. Aber ich glaube nicht dass wir 
dieses von den kypriselien Alabastra ableiten dürfen — wie sollte 
wohl eine kyprische Sonderform gerade in Eretria (oder Athen?) 
so bestimmend einwirken — sondern ich meine, dass das Kännchen 
aus Eretria und die kypriselien Alabastra von Metallgefässen beein-
flusst sind, und glaube in der, bekanntlieb auch bei griechischen 
Tongefässen, die Metallarbeiten nachahmen, auftretenden Riefe-
lung (76) einen Beweis für diese Ableitung zu finden (77). Ob die 
i ier Alabastra und das grosse aus Larnaka noch in die Zeit vor

( 74 > s. «. a. O. S. 57: 400. 25: 398. My h e s . Celinola Coll.. Nr. 1825 S. 303 
u. 523.

(75) Wo l t e r s . a. a. ().. S. 5. Fig. 1. Die Alabastra sind Figg. 2-5 abge-
bildet. danach unsere Alili. Taf. XVI. 19.

(761 S. etwa die Vasen bei C. W. Li s in c h  Sc h e i r i.e e r . Grieksche Kera-
mik. Taf. 45. 130; Taf. 49. 142: 144. Vereinzelt treffen wir die Riefelung bei 
Tongefässen schon ini V Jahrb. a. a. O. Taf. 43. 123.

(77) Den kypriselien Ursprung des Vasentypus, den die Alabastra wie das 
Kännchen aus Eretria (attischer Herkunft?! darslellen, scheint das in einem 
Grab des X7 Jalirli. in Rhodos. Nekropole von Kyzil-lepè, entdeckte tönerne 
Kännchen Clara Rhodos VI-VII. S. 452, Fig. 7 und sein, aus Kypros stammendes 
Gegenstück im Filzwilliam Museum von Cambridge zu beweisen, zugleich wohl 
auch dass die Alabastra nicht von den Tonkännchen abhängen, sondern beide 
von gemeinsamen toreutisclien Vorbildern. Die Nachbildung in Ton wie in 
Stein scheint zunächst auf Kypros nach dort offenbar heimischen Modellen 
geschehen zu sein. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass Gegenstücke zu 
der rhodisclien Vase (und also ihrem kypriselien Bruder) in der alexan- 
nisi'hen Gräberstadt von Schalby gefunden sind iBr e c c .h . Necropoli di Scialbi. 
Taf. 52. 96 u. 98. S. 61. 153 f.l. Die beiden, anscheinend Vexierzwecken die-
nenden Kännchen sind schwarz gefirnisst; ob sie aus demselben Grabe stammen, 
ist aus Breccias Veröffentlichung, die leider keine Grabinventare giebt. nicht 
zn ersehen. Jedenfalls zeigt sich hier, auch in den plastischen Ringen am 
llalsaiisalz und um den Hals eine Beziehung die die kypriselien Alabastra. ihre 



125

Alexander, oder, wie ich geneigt bin auzunehmen, in den Beginn 
des III Jalirli. zu setzen sind, ist nicht sicher auszumachen. Ich 
habe St. Etr., XIII, S. 160 das dort, Taf. IX, 40 abgebiklete Ala-
bastron aus Grab 26 zu Amathus, das nach den Schwedischen 
Herausgebern in das frühe III Jalirli. v. dir. gehört, in Verbindung 
mit den « Perseralabastren » und deni St. Etr., XIII, Taf. VII 23, 
abgebildeten Alabastron aus Babylon gebracht und glaube dass 
sich dieser Zusammenhang jetzt bestätigt, zugleich die Datierung 
in das frühe III Jalirli. wahrscheinlicher wird (78). Und wenn das 
grosse Alabastron « persiclieii » Typus bei Cesnola, Salamitiia 
Taf. XI, 3 (St. Etr., XIII Taf. IX, 29 a, mittlere Reihe 1) sich hier 
ohne weiteres als zugehörig erweist, so haben wir damit ein 
weiteres Argument, die Alabastra aus Salamiuia dorthin zu ver-
weisen und finden nun auch die Ähnlichkeit mit der « Kanavase » 
aus Monte Cassino (St. Etr., XIII, S. 161) nicht zufällig. Vielleicht 
wird man jetzt, was geschichtlich durchaus probabel wäre, die 
Kanavase im Mittelalter aus Kypros herüberkommen lassen. Aber 
sie wie die schweren Gefässe « persischen » Typus können sehr wohl 
ägyptischen Ursprungs sein, nicht so die kleinen Alabastra der 
Woitersschen Gruppe. Sie wird vermehrt um ein gleichfalls aus 
Kypros stammendes Kännchen ohne Henkelstumpfe, mit Henkel in 
Knotenform und geriefeltem Bauch, das der Herausgeber, Herr 

lönerneti Verwandten und die ägyptischen hellenistischen Alabastra verbindet. 
Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Metall nachahmende Riefelung hei 
einer ganzen Reihe von Tongefäs^en «1er Sehatbynekropole (Br e c c ia . Taf. 35 f.; 
49 il.) auf tritt. Eine fast genaue Übersetzung des Metallvorbildes in Ton 
-cheint bei dem Berliner Väschen Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung d. Jasensanim- 
luna. 2860, Taf. VII, 319 vorzuliegen: schwarz gefirnisst mit geriefeltem Körper, 
uni den Hals ein ehemals vergoldetes Halsband, im Innern der Mündung ein 
vergoldet gewesener Epheukranz. also die Nachahmung von kostbaren Metall-
einlagen. Leider steht die Herkunft des von Furtwängler sicher mit Recht als 
zur attischen Gattung gehörig angesehenen Kännchens nicht fest. Er reiht es 
unter die « später-griechischen Vasen » ein. Dass auch bei ägyptischen, helle-
nistischen Alabasterfläschchen Riefelung auftritt, sahen wir S. 117 f zu 
Taf. XII, 20.

(78l S. zu dem Alabastron aus Babylon Z. f. Ass. 1941. wo ich in dem 
trapezförmigen Fortsatz der Henkelstumpfe ein Anzeichen für Herstellung 
vielleicht erst in persischer Zeit gesehen habe. Dieser Fortsatz findet sich auch 
bei dem Taf. XIV. Fig. 37 Mitte wiedergegebenen Alabastron aus Karnak ( tun. 
Serf. .Inf., 1921, S. 219. 8) das wir oben S. 114 f nach den dabei gefundenen 
Topfen der hellenistischen Zeit glaubten zuweisen zn dürfen. Die engen Zu- 
-ammenhange zwischen den persischen und hellenistischen Typen zeigen a ich 
immer wieder. Über das Auftreten des trapezförmigen Fortsatzes, auch S. 115.
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Dr. C. W. Lunsingh-Scheurleer {Bulletin van de Vereeniging tot 
bevordering d. kennis van de antieke beschaving, I, 2, S. 9 zu Fg. 3), 
richtig in das III-II Jahrh. v. Chr. setzt und als abhängig von Me-
tallarbeiten erkannt hat. Typologisch möchte man an die Alabastra 
aus Salaminia und ihre Verwandten das zunächst seltsam anmu-
tende und leider nicht äusserlich datierte Alabastron Cesnola Coll. 
Atlas III Taf. CX unterste Reihe Mitte anschliessen: niedrig, 
kurzhalsig, breitlippig, mit flachem Boden und zwei ganz winzigen 
Henkelstumpfen (79). Wir werden den Typus, der zunächst wie ein 
Oberteil eines Alabastrons aussieht, im italischen Gebiet wieder 
finden und dort die Bestätigung für den oben S. 122 aus einem Fund 
von Gezer gevonnenen Ansatz in hellenistische Zeit. Wahrscheinlich 
ist uns aus Salaminia ein weiteres Exemplar erhalten, bei Cesnola 
Salaminia Taf. XI, 13, dem nur, vielleicht in Folge einer Verstümme-
lung, die breite Lippe fehlt (80). In Zusammenhang mit den kypri- 
schen Alabastren wird man auch die leider nicht datierten Näpfe 
Petrie, Stone Vases Taf. 36, 926 ff (hier S. 109) bringen, die er S. 14 
seinerseits mit Recht an die « gedrückten » Alabastra angeschlossen 
hat. Sie scheinen im Handel erworben und können sehr wohl dein 
IV oder beginnenden III Jahrh. angehören (S. auch St. Etr., XIII, 
S. 177 und 161 ff). Sie, wie die Alabastra vom Typus Cesnola 
Atlas III Taf. CX Mitte wird man trotz des Fehlens entsprechender 
Gefässe aus ägyptischen Grabungen für ägyptische Arbeiten halten.

In Cesnola Atlas I Taf. XCII, 601-4 sind vier schlanke Flaschen 
abgebildet, von denen 603 durch die schmalen, senkrechten lei-
stenartigen Henkelstumpfe als Alabastron charakterisiert wird, wie 
denn die Gesamtform und vor allem die weitausladende Lippe dem 
uns aus einem seleukidischen Grab in Assur bekannten Alabaster-
typus entspricht (81). Die vier Gefässe scheinen aber einen flachen 
Boden zu haben, der doch keine genügende Standfläche bietet. 604 
hat dicht unterhalb der Lippe einen plastischen Ring, 601, wenn 
die Photographie nicht täuscht, an der gleichen Stelle ein breites 
Band. Man wird nicht fehlgehen, in solcher Verzierung und iti 
der (bei 602 offenbar verstümmelten) Abflachung des Bodens An-
zeichen für eine Zuteilung in hellenistische Zeit zu sehen. Die 

t79l In Myres Beschreibung findet sich nichts über die auf Taf. CX 
veröfientlichten Alabastra; er äussert sich über die Datierungsmöglichkeiten 
und die Scheidung zwischen eingeführten und einheimischen Arbeiten skeptisch. 
Cesnola Coll., S. 275. Hier Taf. XVI, 15 Das Scheurleerväschen: Taf. XVI. 18. 

(801 St. Etr.. XIII, Taf. IX. 29 a, oberste Reihe, Nr. 3 von rechts. 
1811 Oben S. 119 Taf. XV. Fig. 2.
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Vasen sollen aus Golgoi kommen, leider wissen wir über die 
Ausgrabungen der Nekropole von Golgoi nichts (82). In Myres 
Cyprus Museum Catalogue erscheint der Ort weder im Text noch 
auf der Karte. Dass der, übrigens nicht einmal sicher in Golgoi 
gefundene Sarkophag Myres Cesnola Coll. S. 226 ff, 1364 der ersten 
Hälfte des V Jahrh. angehört, bedeutet natürlich nichts für die 
Gesamtheit dei· Gräber. Nach Material und offenbar wenig sorg-
fältiger Arbeit wird man die Stücke für einheimische Arbeiten nach 
ägyptischem Muster halten.

Mit Ausnahme des oben angeführten Alabastrons des « persi-
schen » Typus haben die Schwedischen Ausgrabungen kein Stück 
aus der Zeit nach Alexander zu Tage gefördert. Es ist überhaupt 
bemerkenswert auf wie verhältnismässig wenig Gräber die von 
ihnen gefundenen Alabastra sich verteilen und wie diese wieder in 
erster Linie in Vouni zu Tage kamen. Immerhin berichtet Palma 
di Cesnola er habe in Salaminia etwa 2000 « antiquities formed of 
alabaster » entdeckt (83), in der Mehrzahl doch wohl Gefässe. Von 
den auf seiner Tafel XI (84) gezeichneten Vasen wird man, äusser 
den schon erwähnten Nr. 7, 13 und 17, noch die Flasche 11 wegen 
der Mündung, dem Ring am Hals und am Lippenansatz und der 
Verwandtschaft mit den Flaschen aus Hadia (85) in hellenistische 
Zeit setzen, vielleicht auch die beiden echten Alabastra 9 und 10, 
von denen 9 einen besonders eingesetzten sehr dünnen Hals hat (86); 
8 scheint mit Cesnola Coll. Atlas III Taf. CX, Mitte untere Reihe 

verwandt (hier Taf XVI, 15). Es kann sich bei all diesen Stücken um 
ägyptische Fabrikate handeln. Auf der gleichen Tafel des Atlas ist 
an erster Stelle eine Flasche abgebildet die durchaus mit der 
Flasche ganz rechts auf dem Bild aus der Hadratotenstadt zu- 
sainniengeht. Die Schlankheit der beiden wirklichen Alabastra 
auf der gleichen Tafel lässt mich an Rhodische Stücke denken (87), 
die wir noch dem VI Jahrb. zuscbrieben, sjanz besonders aber an•

(82Ì Der Bericht Ce s n o l a -St e r n . Cypern, S. 90 ff. betrifft nur die Hei-
ligtümer, auch Ceccaldi und andere erwähnen die Gräber nur ohne nähere 
Angaben. Vergi, auch Rev. Arch., 1862, VI, S. 244 wo die Nekropole und eine 
« ptolemaiische » Inschrift erwähnt wird. Die Gefässe hier Taf. XVI, A, B.

(83) Salaminia. S. 110.
t 841 St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a. Es handelt sich um Nr. 2 u. 7 der obersten 

Reihe, 2 von links der Mittelreihe, 3 ( “ 8) und 8 (=11) der oberen Reihe.
(85) Bull. Soc. Arch. d’Alexandrie. 25, Taf. 22, 3. Hier Taf. XII, 14-18.
(86) St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a obere Reihe 4 = 9: 6 — 10; 8 = 3.
(87) St. Etr.. XIII, Taf. IX, 27. S. 151 ff.
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<las gleichfalls in das VI Jahrh. gehörige Alabastron «ungewöhn-
licher » Form aus Samos (88). Sie dürfte also vorpersisch und 
vielleicht, trotz des sehr ägyptisch aussehenden Alabasters, rhodi- 
schen Ursprungs sein. Ohnefalsch-Richter berichtet (Ath. Mitt. VI 
S. 193 ff; 252 ff; Vili S. 140) von regelmässigen Funden von Ala-
bastra in späthellenistisch bis römischen Gräbern zu Salaminia. 
Die grösseren dieser Alabastra, aus ägyptischem Alabaster, waren 
im Durchschnitt 22 cm lang, andere aus Kalkstein erreichten eine 
Länge bis 40 cm und waren sehr schwer, weil nur ein ganz dünner 
Kanal ausgebohrt war. Diese Gefässe, in denen man lokale Erzeu-
gnisse, oder aus Rhodos eingeführte.’ sehen mag, jedenfalls nicht 
ägyptische Arbeiten, könnten vom selben Typus sein wie die sehr 
langen, vermutlich noch der vorhellenistischen Periode angehörigen 
rhodisclien Alabastra. Oft nur 8-9 cm hohe Väschen aus feinem 
ägyptischen Alabaster hatten einen kleinen, kurzen, leider nicht 
genauer beschriebenen Fuss, in dem man die Anpassung der Gefäss-
form an griechische Sitte wird sehen dürfen. « Der Bauch ladet in 
eleganter Biegung aus, er setzt plötzlich in einer Linie oder Leiste 
ab, an der der schwungvoll eingebogene Hals ansetzt ». Darin wird 
man den uns von ptolemaiischen und allgemein hellenistischen Ala-
bastern (o. S. 102 f) wohlbekannen Ring am Halsansatz erkennen. 
« Auf der selben Linie sitzen einander gegenüber zwei kleine bo-
genförmige senkrecht gestellte Henkel » (die bekannten Henkel-
stumpfe), « die Ausgussöffnung ist eng ». Eines der Alabastra hatte 
einen beweglichen Halsansatz; wenn Ohnefalsch-Richter meint 
nach seiner Abnahme habe die Flüssigkeit reichlich ein- oder aus-
fliessen können, und dies sei der Zweck der Einrichtung; die 
Öffnung selbst habe nur ein spärliches Ausgiessen gestattet, so ist 
das schwerlich der Grund zur Anwendung einer Technik, die 
schon altägyptisch gut bezeugt ist, in hellenistischer Zeit sehr ver-
breitet ist (89), und die Herstellung wesentlich erleichtert. Die 
« kreisrunde Öffnung am Fussende » ist wohl eine Folge der Tech-
nik des Abdrehens. Für hellenistisch möchte ich, allerdings ohne 
äussere Gewähr, das schlanke Alabastron Cesnola, Stern, Cypern 
Taf. 49 ÎMr. 3 der oberen Reihe, Cesnola Coll. 1604 ansehen, sowohl 
wegen der mit Petrie Stone Vases Taf. XXXVII, 970 f. (s. o. S. 112) 
übereinstimmenden Mündung als wegen der seltsamen Henkel, die

(88> Sr. Etr.. XIII, Taf. IX, 28.
(89) s. De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia. I, 3, 436 und hier S. 102 für 

Stücke aus den Schatbygräbern, ferner S. 115; 127.
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doch wohl als durchbohrte Henkelstumpfe mit langem bandarti-
gem Fortsatz aufzufassen sind, also ähnlich Petrie Stone Vases 
Taf. XXXVII, 959 (90), ferner das silberne Alabastron aus dem sog. 
Schatz von Kurion, über das leider nichts genaueres zu erfahren 
ist (91). Man könnte gegen einen späten Ansatz vielleicht einwen-
den, dass Silber nach Myres Beobachtung mit dem Eintritt in die 
hellenistische Zeit seltner wird, weil die spanischen Silberberg-
werke in römische Hände kommen (92). Allein das würde für die 
erste Hälfte des III Jahrh. und noch die 30 er Jahre nicht zutreffen. 
Von « seltenen » etwa 0,20 cm hohen Tonalabastern berichtet 
Ohnefalsch-Richter, Ath. Mitt. VI S. 200, ohne Angaben über die 
Ausstattung, nur darf man aus S. 193 schliessen, dass sie der grie-
chisch-römischen Zeit angehören. Ebenso unbestimmt sind Myres’ 
Angaben Cesnola Coll. S. 277 zu dem unveröffentlichten Alabastron 
1656, es zeige « the ancient Egyptian form remodelled by Greek 
taste, and influenced by the thinlipped copies in clay, which ware 
popular in Greece in the fifth century. This type is fairly common 
at Amathus in the richer tombs from the end of the VI century 
to the beginning of the fourth ». Wir würden da vielleicht die Um-
wandlung ägyptischer Typen in griechisch-ägyptische in ihren An-
fängen verfolgen können und sehen, ob diese Umbildungen Ring-
oder Riefelverzierung am Hals tragen, deren Ableitung aus grie-
chischen, ev. kyprischem Kreis uns erwägenswert schien.

Die rhodischen Funde sind in hellenistischer Zeit für Alabastra 
recht unergiebig; in den Bänden von Clara Rhodos ist kein einziges 
Stück abgebildet, das Anspruch hätte der Zeit nach Alexander anzu-
gehören. Im Museum notierte ich ein goldenes Alabastron mit cylin- 
drischem Bauch, abgesetzem Hals und Lippe, die ziemlich auslädt, 
abgerundetem Boden, vom Typus etwa des Glasalabastron aus 
Amathus bei P. Fossing, Glass Vessels before Glass-blowing S. 108 f 
Abb. 79 und des silbernen Alabastrons von Palaiokastron in Thes-
salien (Ath. Mitt. 1912 Taf. II f, von Arvanitopullos für eine grie-
chische Arbeit mit Benutzung alexandrinischer Vorbilder gehalten). 
Das rhodische Alabastron wurde 1917 in Cova gefunden. Einzelhei-

(90) Ich nehme an dass der Zeichner seine Skizze nicht richtig ins Reine 
gebracht hat; die Form des andern Henkels scheint mir das zu bestätigen, sie 
ergiebt einen Henkelstumpf mit wohl sich nach unten verbreiterndem Fortsatz. 
Nach My r e s , Cesnola Coll., S. 275 wäre das Alabastron « of uncertain date ». 
Eine genauere Beschreibung fehlt.

(91) Ce s n o l a -St e r n , Taf. 57. Genauere Angaben fehlen. Hier Taf. XVI, 21
(92) Cat. of the Cyprus Museum, S. 35.

9 — Studi Etruschi, XIV 
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ten scheinen nicht bekannt, an der Datierung in hellenistische Zeit 
wird man ebensowenig zweifeln wollen wie bei dem thessalischen 
und dem Glas aus Amathus. Auch das silberne Alabastron aus dem 
Schatz von Kurion schien uns in hellenistische Zeit zu. gehören, 
so dass man wird sagen können, Alabastra aus Edelmetall sind vor 
der Zeit Alexanders nicht bekannt. Goldene Alabastra für syrische 
Salben nennt Tlieokrit, Adoniazusen 113, gerade übrigens in Ver-
bindung mit dem Kult der kypriselien Aphrodite.

C. III, 3. Die Funde in Italien, Spanien, Karthago, Malta.

Wir haben St. Etr., Ili, Taf. 55, 15 ein Gefässcheri aus ägypti-
schem Alabaster veröffentlicht, zu dem wir in den Steingefässwerk-
stätten von Memphis, einem Väschen aus Alexandrien in meinem 
Besitz, und in der Scliatbynekropole Gegenstücke kennen gelernt 
haben, (o. S. 100, Taf. XI, 9), nicht so elegant im Aufbau und ohne 
den charakteristischen Ring am Ansatz der Lippe. Henkelstumpfe, 
die das eine Schatbyexemplar aufweist und einige der unfertigen 
Väschen aus Memphis, fehlen dem in den St. Etr., abgebildeten 
Exemplar, das nach glaubwürdigen Angaben vom Palatin in Rom 
stammt (93). Es wäre danach eins der spätesten erhaltenen Alaba-
stra, das wohl keinesfalls älter als das I Jahrh. v. Chr., vielleicht um 
ein Jahrhundert später sein könnte. Die Eleganz lässt auf eine grie-
chisch geschulte Hand schliessen; das fast identische Exemplar aus 
meinem Besitz, das in Alexandrien erworben wurde (o. S. 100, 
Anm. 5; Taf. XI, 7), legt nahe an eine alexandrinische Werkstatt für 
beide Väschen zu denken. Mit dem palatinischen identisch ist ein in 
Salerno bei dem Bau der Banca d’Italia vor Jahren gefundenes zu-
sammen mit mehreren sog. Tränenväschen aus Glas; ich gebe es mit 
Erlaubnis der Direktion des Museums zu Salerno in einer von 
meiner Frau umgezeichneten eignen Skizze Taf. XVIII, 19 wieder. 
Das Material ist ägyptischer Alabaster. Ein weiteres Alabastron 
dieses Typus notierte ich in der Sammlung Castellani.

Nach allem was wir bisher festgestellt haben, dürfen unter 
den in St. Etr., III auf Taf. LV veröffentlichten Alabastergefässen 
des Museo Gregoriano die Nr. 8, 11 (Taf. XVII, 7), 14 (Taf. XVIII, 
22) für hellenistisch gelten; leider steht ihre Herkunft mit Ausnahme 
ihrer Zugehörigkeit zu etruskischen Funden nicht fest. Praeneste

(93) Vielleicht stammt es aus den Ausgrabungen Rosas für Kaiser Na-
poleon auf dem Terrain der Villa Mills, über die in der Rev. Arch., 1862, VI. 
ein kurzer Bericht gegeben ist. (Hier Taf. XVIII, 21).
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ist für die Zeit nach Alexander anscheinend der Hauptfundort in 
Italien für Alabastra. Ein Teil der heute im Museo di Villa Giulia 
aufbewahrten Stücke, wo ich sie, Dank dem Entgegenkommen der 
Herrn Direktoren Stefani, Aurigemma, und nicht zuletzt des 
Prof. Pallottino, studieren und aufnehmen konnte, fällt nicht aus 
der Reihe typischer ägyptischer Alabastra heraus; ich zählte aber 
im Museum etwa 30; nach Angaben der Ausgräber, deren Berichte 
freilich sehr viel zu wünschen übrig lassen, fehlten Alabastra in 
den mit Cisten aus gestattet en Gräbern des III und II Jahrh (94) 
nie. Meist treten sie paarweise auf, nichts deutet darauf dass sie 
nur in Gräbern von Frauen vorkämen. Alle diese ägyptischen Ala-
bastra haben mit Ausnahme der Klasse I b Henkelstumpfe, aber 
niemals mit einem bandartigen Fortsatz nach unten. Allgemein ist 
die Neigung zur Abflachung des Bodens, aber eine gute Standfläche 
entwickelt sich nicht. Das Material scheint runäclist echt ägyptischer 
Alabaster zu sein, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit 
ägyptischem Import zu tun haben, gross ist. Der vorherrschende 
Typus (I) ist schlank, mit abgerundetem Boden, cylindriscliem 
Bauch, einer von ihm nicht scharf abgesetzten, zuweilen recht 
schmalen Schulter, scharf abgesetztem cylindriscliem Hals. Dieser 
ist in der Regel kurz, namentlich wenn die Lippe sehr breit ge-
staltet ist, einmal aber auch ziemlich hoch. Die Länge dieser Ala-
bastra schwankt sehr. Die Abflachung des Bodens bildet bei Ty-
pus I durchaus die Ausnahme. Die Gestalt dieser Gruppe (95) lässt

(941 Über die unbefriedigende Berichterstattung über die Grabungen in 
Praeneste und die Barberinisclien Funde insbesondere s. De l i λ Se t a . Λ/u.seo di 
Villa Giulia. I. S. 360 ff.; 395. Über die Datierung vom IV Jahrh. v. Chr. bis 
zum Ende des Ill. und dann wieder von der Mitte des I Jahrh. ab bis zur 
Kaiserzeit s. S. 62 f.. S. 404. Einige wenige Gräber mögen noch dem Beginn 
des 11 Jahrh. zuzusehreiben sein, die Masse, und mithin auch die Alabastra, 
gehören in «das III Jahrh. Im Museum notierte ich 13593 (weisser Zettel 286> 
Alabastron mit flachem Boden, abgesetztem, auffallend engem Hals, sehr breiter 
Lippe und zwei Henkelstumpfen. H. 0,079 m. Br. der Lippe 0,075 m. Die nicht 
polierte Aussenfläche ist gut geglättet, aber angefressen, die Lippe etwas bestos-
sen. 13594 (weisser Zettel 286t ähnlich, aber weniger regelmässig, besser, auch 
die Henkelstumpfe erhallen. Beide Alabastra zeigen mehrfach Reste von 
Grünspan. Die Technik wie das Material gleichen durchaus echt ägyptischen 
Alabastra. 13594 misst H. 0,076 m., Br. unten 0,09 m. Br. an der Lippe 0,085 m. 
Vom selben Typus (unserer Klasse IVI sind zwei weitere Alabastra im Museum. 
Zur Zeitbestimmung der Gräber mit Cisten s. auch Ma u , Pa u l y -Wis s o w a . III. 
Sp. 2601. De l l a  Se t a , a. a. O., s. 400 f.; 404.

(95) Hier Taf. XVIL 1. Es giebt eine besonders schlanke Variante ohne
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keinen Zweifel, dass sie in ihrer Eleganz griechisch beeinflusst ist; 
Alabastra wie Breccia, Necropoli di Sciatbi Taf. LX, 141 (hier 
Taf. XI, 2) geben genaue Parallelen und zeigen wohl auch woher 
die Alabastra von Praeneste bezogen wurden. Diesen Gefässen ge-
genüber bedeutet der durch Taf. XVII Fig. 2 vertretene bauchige 
Typus ein Festhalten am rein Ägyptischen. Der Boden ist abge-
rundet, der Körper bauchig, der Hals nicht stark abgesetzt, die Lip-
pe bald flach und breit, bald wulstiger. Eine Neigung zur Abflachung 
des Bodens lässt sich hier feststellen; die Henkelstumpfe sind klein, 
aber völlig ausgeprägt (96). Es giebt im Museum ein kleines 
Exemplar dieses Typus II (97). Als Typus III möchte ich das 
Alabastron von ausserordentlicher Schlankheit, die an rhodische 
Beispiele erinnert, bezeichnen, das sehr ausgeprägte Henkelstumpfe, 
aber anscheinend keine Lippe hat. Er existiert nur in einem Exem-
plar, das 0,48 cm hoch ist. Anscheinend kommt dies Unicum aus 
dem selben Grab wie der Taf. XVII Fig. 2 wiedergegebene Haupt-
vertreter des Typus II (98). Ebenfalls nur in wenigen Exemplaren 
nachgewiesen ist ein vierter Typus (IV) mit niedrigem Ringfuss, 
cylindrischem Körper, einem breiteren und einem schmaleren Ring 
am Halsansatz, kurzem Hals mit breiter aussen abgeschrägter Lippe. 
Auch am Bodenansatz finden wir zwei Ringe oder Rillen, der obere 
ist in beiden Fällen kleiner. Die wagrechten Henkelstumpfe, von 
denen einer abgestossen ist, sind sehr schmal, so dass man sie leicht

Henkelstumpfe, mit eingesetztem Hals und Lippe. Besonders breite Lippe hat 
ein kleineres Alabastron und andrerseits ein sehr bauchiges, mit abgesetztem 
Hals. Man sieht die Breite der Lippe ist nicht an bestimmte Formen gebunden, 
sondern tritt bald hier, bald da auf.

(96) Der Typus kehrt vielleicht in einem praenestiner Alabastron wieder, 
das Hals und Lippe verloren hat. Mit diesem zusammengefunden scheint ein 
Exemplar ohne Henkelstumpfe mit wenig abgesetztem Hals und wulstiger Lippe, 
ferner ein sehr langes, ohne eigentliche Lippe, vergleichbar St. Etr., XI, 
Taf. LV, 30. hier als Typus III aufgeführt (Taf. XVII, 5).

(97) Inv. 13621. H. 0,021. Es hat eine breite, doch bestossene Lippe; ein 
grosses Stück des Bauches ist ausgebrochen, ziemlich weit unten ein weiteres 
Loch. Der Alabaster ist hell.

(98) s. Anni. 96. Das 0,48 m. hohe Alabastron führt die Nr. 13595; es 
hat kleine Henkelstumpfe, keine Lippe, der Hals ist bestossen; die Möglichkeit 
dass die Lippe eingesetzt war, wie bei mehrerem der schlanken Alabastra und 
wie bei dem Alabastron aus Salaminia St. Etr., XIII, Taf. IX, 29 a obere Reihe, 
muss Olfen bleiben. Der ziemlich dunkle und stark verwitterte Alabaster hat 
viele Adern.



133

übersieht (99). Diese Gefässe erinnern an Gefässe aus Kalkstein, die 
in Babylon zu Tage kamen und dort fraglos der seleukidiscli-partlii- 
schen Periode angehören (100). Sie entbehren sämtlichst der Hen-
kelstumpfe. Wir betrachten sie als einheimische Arbeiten; vielleicht 
besteht ein Zusammenhang zwischen den babylonischen und den 
Praenestiner Flaschen : sie könnten beide auf metallne Vorbilder 
zurückgehen. Verwandt scheint auch ein in Assur (VA. Berlin 
5487, Fundn; 3338) auftretender, ziemlich plumper Typus in ovalem 
Grundriss, den ich in der Z. f. Ass. 1940 vorzulegen hoffe.

Sehr viel merkwürdiger ist die fünfte Gruppe von praenestiner 
Alabastern. Sie sind aus einem Material das auf den ersten Blick 
dem ägyptischen Alabaster durchaus gleicht, sogar seine Äderung 
zu haben scheint. Aber, hat man die Flaschen in der Hand, so 
erweist sich das Material als Marmor, also italisch. Und damit 
fällt das Auffällige fort, dass diese Alabastra durchaus auf Praeneste 
beschränkt erscheinen — hier wieder wohl auf wenige Gräber —, 
in Ägypten aber ebenso wenig wie auf Rhodos oder Kypros vor-
kommen. Es sind schlanke Flaschen mit gleichsam nur angedeuteten 
Henkelstumpfen, die grösste Breite des Körpers liegt etwas ober-
halb des Fusses. Dieser Fuss bildet das eigentümliche der Klasse, 
von der mir ein Exemplar aus dem Museo Gregoriano (101), das 
aber auch aus Praeneste zu kommen scheint, und fünf Exemplare 
im Museo Villa Giulia, alle zugleich mit Zisten gefunden, bekannt 
sind (102), ferner ein Exemplar in der ehemaligen Sammlung Vo-

(99) Taf. XVII, 4. Inv. 18606 (weisser Zettel 292). H. 0,023 in., aus nicht 
ägyptischem Alabaster. Zwei Wulstringe am Hals finden sich bei einem prae-
nestiner Alabastron mit Henkelstumpfen, ziemlich hohem Hals, dicker, aber 
nicht sehr breiter Lippe. Das Alabastron aus äg. Alabaster Inv. 13619 (weisser 
Zettel 295), ohne Henkelstumpfe, oben glatt abschliessend, hat am Körper zwei 
umlaufende Bänder, das oberste breiter, das untere teilt sich als wäre beim 
Abdrehen das Gefäss ausgerutscht. Eine Vertiefung am Boden zeigt dass die 
Vase abgedreht wurde, innen deutliche Spuren des Drehbohrers. H. 0,129 m. 
Nachlässige, aber doch wohl ägyptische Arbeit.

(100) s. o. S. 121 f Taf. XV, 6; ausführlich behandele ich diese Flaschen in 
der Z. Ass. 1941 Vergi, and die kypsicher Vasea Taf. XVI, 16, S. 128.

(101) Museo Gregor. Etr., II, Taf. 107 A. H. 0,145 m., Hals und Lippe 
fehlen. Oberfläche gut geglättet. S. St. Etr., XIV, Taf. XXXV, 38. Die Herkunft 
ist nicht gesichert. Dass aber Funde hellenistischer Zeit aus Praene-Ie in das 
Museo Gregoriano gekommen sind, steht nach St. Etr., IV, S. 372 fest.

(102) Es sind die folgenden: 13626 H. 0,157 m. Br. des Fusses unten 
0,032 m. Wenig ausgebohrt, aussen gut geglättet, die Oberfäche stark beschä-
digt. Auf der einen Seite eine Anzahl Flecken von Bronzepatina (offenbar von 
der Ciste stammend). L^nter der zweiten Scheibe des Fusses sasseti, nicht mehr
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gell, das zu den Stücken italischer Herkunft gehören wird: 
« 13,1 cm hoch, Mündung ergänzt. Auf Basis von zwei Scheiben 

erhaltene, Füsschen. Am Rand der Scheiben sind die beim Drehen entstan-
denen Kreise erhalten. Wo die Henkelstumpfe zu erwarten wären, bemerkt man, 
vielleicht als ihre Andeutung, Striche. Es fehlt die Lippe, der Fuss ist stark 
bestossen. (Hier Taf. XVIII 10). 13629. H. 0,13 m. Br. am Fuss unten 0,025 m. 
wie 13626, aber der Fuss besser erhalten; er hat drei Füsse die aus der Masse 
geschnitten sind, wie Lappen. Die Wandung ist leidlich geglättet, das Gefäss 
stärker ausgebohrt. Der Rand der Scheiben ist sehr scharf. (Hier Taf. XVIII, 11). 
13632 (auf weissem Zettel 296). H. 0,134 Br. unten 0,026 m. Hier Taf. XVIII, 12. 
An den Fussscheiben sehr deutliche Drehspüren, an den Füssen Schneidespu-
ren. Die eher breite Lippe gut erhalten wie das ganze Gefäss. 13627. H. 0,156 m. 
Br. unten 0,024 m. Innen ungleichmässig ausgebohrt. Die Lippe ist an mehreren 
Stellen etwas bestossen, ebenso der Fuss. Wie bei all den Gefässen ist die Lippe 
nicht gleichmässig rund'. (Hier Taf. XVIII, 13). 13625. H. 0,15 m. Br. unten 
0,03 m. Wenig ausgebohrt, daher schwer, gut aussen geglättet. An der Stelle 
wo man die Henkelstumpfe erwartet, sitzen kaun 1 mm. vorspringende Stege. 
Die Lippe fehlt, der Fuss ist stark bestossen, seine Scheiben stehen weiter als 
sonst auseinander. Auch hier scheinen Material und Tecnik Zunächst ägyptisch. 
Die Oberfläche ist etwa in der Mitte des Gefässes bestossen. (Hier Taf. XVIII, 
14). Merkwürdig ist ein 0,125 in. hohes, an der Lippe 0,04 m. breites Fläschchen 
mit sehr dünner Wandung, die (wie das bei ägyptischen Steingefässen vor-
kommt) bei der Arbeit durchstossen wurde, so dass ein grosses Loch entstand. 
Die Lippe ist abgesetzt, von den zwei kleinen Henkelstumpfen (die natürlich 
wie all diese späten Gefässe keinen Bandfortsatz haben) ist der eine sehr 
bestossen Die Oberfläche hat stark gelitten, am Boden ist die vom Bohrkern 
übrig gebliebene Nuppe erhalten. Am scheibenförmigen Fuss sitzen die drei 
Füsschen an. In der Sammlung Castellani ist ein besonders gut erhaltenes etwas 
plumpes Alabastron mit gedrechseltem Fuss, bei dem die Platten stärker als 
sonst unterschnitten sind, was eher elegant wirkt. Die Alabastra mit gedrech-
seltem Fuss im Museo Villa Giulia verteilen sich anscheinend auf drei Gräber: 
zwei sind bei der Cista 13141 (De l l a  Se t a , l. c.. S. 420 f), zwei weitere bei der 
Cista 13140 (De l l a  Se t a , S. 428), eines bei der Cista 13145, zusammen mit dem 
hohen Alabastron Taf. XVII, 5 und einem kleineren gefunden. Nimmt man das 
mit einem Fuss versehene Alabastron des Museo Gregoriano und das gleichar-
tige der Sammlung Castellani hinzu, so lassen sich diese Alabastra auf vier, 
höchstens fünf Gräber verteilen, die ungefähr gleichzeitig gewesen sein mögen; 
alle diese Alabastra können also sehr wohl aus einer Werkstatt, ja aus 
einer Hand kommen, und. das erklärt ihre geringe Verbreitung, und dass 
diese Lösung, das Alabastron standfest zu machen, keine Nachfolge gefunden 
hat. Das Museum bewahrt noch ein scheinbar bei der Fabrikation beschädigtes 
Alabastron mit gedrechseltem Fuss, von dem wir Taf. XVIII, 17 eine Unteransicht 
geben.Die Wandung ist sehr dünn, das Gefäss sehr leicht. Die Lippe ist abge-
setzt, am Bauch sind zwei kleine Henkelstumpfe, von denen der eine sehr be-
stossen ist. Innen am Boden der Rest des Bohrkerns. Die Oberfläche hat sehr 
gelitten. Die Vase, 0,125 m. h. und an der Lippe 0,04 in. breit, macht einen 
ägyptischen Eindruck, aber das Material ist derselbe Marmor der anderen 
Alabastra dieser Klasse. Sie scheint lokale Hesstellung zu beweisen.
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mit 3 Füsschen » (103). Der Fuss, stets mit dem Gefäss aus einem 
Stück, besteht aus zwei durch ein cylindrisches Mittelstück, das 
aber mit einer Ausnahme ganz niedrig ist, verbundenen Scheiben 
und drei an der unteren Scheibe ansitzenden Füsschen. Solche drei 
Füsschen fanden sich auch an den o. S. 123 f. besprochenen kypri-
schen Alabastra. Der Hals der Flaschen, in den der Körper über-
geht, ist nicht hoch und trägt eine mässig breite flache Lippe, die 
bei drei der Flaschen weggebrochen ist. Der Fuss weist deutlich 
auf griechische Beeinflussung hin; der Meister dieser Gefässe hat 
mit ihm das Problem der Standfestigkeit der Väschen in seiner 
Weise gelöst: es war offenbar eine einmalige Lösung eines Fabri-
kanten, die keine Nachfolge gefunden hat. Man hat sich übrigens 
anscheinend selbst noch in hellenistischer Zeit damit abgefunden, 
dass das Alabastron nicht stehen konnte, und deshalb eigene sog. 
Alabastrotheken hergestellt, Kästen in denen die Gefässe ähnlich 
in Einfassungen standen wie vor einigen Tausend Jahren in der 
sog. Hausapotheke der Königin Menthotes (104).

Es besteht kein Zweifel, auch nach einigen äusseren Kennzei-
chen, dass die Alabastra von Praeneste der Klasse V abgedreht 
waren; Drechslerarbeit hat ganz deutlich auch bei der kompli-
zierten und dabei nicht besonders gefälligen Fussform Pate ge-
standen (105). Die Füsse die griechische Nachahmungen ägypti-

(103) Sammlung A. Vogell (1908), S. 88, 1185, Abb. 56 a. «Ihm sind 
gelegentlich auch italienische Funde zugetragen worden » (Bö h l a l  int Vor-
wort). Das Alabastron wird also aus Praeneste stammen.

(104) S. St. Etr., XIII, S. 134 f. Alabastrotheken kennen wir von Bildern 
rotfiguriger Vasen; Da r e mbe r g -Sa c l io , I, Fig. 207-8, S. 177. Pe r r o t -Ch ipie z , Hist, 
de l’art., IX, S. 585, Fig. 390. Ob hier allerdings Alabastra im engeren Sinn 
gemeint sind, ist nicht erwiesen. Solche finden sich, neben anderen Behälteren. 
und nicht in einem Kasten, auf dem Tonkästchen aus Locri dargestellt bei 
Al d a  Le v i, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, S. 22 f., Nr. 81. 
Da die Gefässe anscheinend von selbst stehen, muss es sich um den Typus 
des Alabastrons mit zwei Henkelstumpfen und abgeflachtem Boden handeln. 
Ägyptische sehr einfache Kästen für Olgefässe sind uns aus der XII Dyn. 
erhalten, v. Bis s in g , Steingefässe Kairo, Taf. D, 18721. Gläserne Untersätze für 
Alabastra fand Bü h l a u , Au s ionischen u. italischen Necropolen, S. 46; 161, Taf. 
51, 16, in Samos. Vergi, auch Po u l  Fo s s in c , Glass vessels before glass blowing. 
S. 139 mit den Nachweisen. Sie kommen auch auf Rhodos vor.

(105) Man mag sich erinnern dass ägyptische Gefässe zur Aufbewahrung 
von Schminke im Neuen Reich gelegentlich einen Fuss haben, der deutlich 
ein Gestell nachahmt (v. Bis s in g , Steingefässe Kairo, Taf. IX, 18594; 18596), 
dass Kairo 18293 unter einem scheibenförmigen Fuss vier kleine Fussklötzchen 
hat; aber nichts spricht dafür, dass der Fuss unserer Alabastra von solchen
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scher Alabastra in Thon der Grundform ansetzen, meist unterita-
lischer Fabrikation, zeigen ein einfaches Profil, das mit dem Fuss 
unserer Gefässe nichts gemein (106) hat; wohl aber treffen wir 
bei einer wohl unteritalischen (oder alexandrinischen?) Hydria aus 
der Schatbynekropole mit geriefeltem Körper (wie ihn die kypri- 
schen Alabastra zeigten) eine verwandte Fussbildung (107) an, 
und ebenso bei hellenistischen Kännchen (108). Die besten Ana- 
logieen bilden vielleicht griechische, etruskische, römische Mö-
belfüsse (109), wenn mir auch ein genau gleicher Fuss nicht bege-
gnet ist. Dass wir es mit einer hellenistischen Kunstform zu tun 
haben, kann nicht zweifelhaft sein, mag es auch in der mit Metall 
verkleidenden Möbelindustrie Vorderasiens, von den Assyrern des 
I Jahrtausends ab, verwandte Motive geben. Auch etruskische Kan-
delaber zeigen vergleichbare Formen. Ihre Übertragung in Stein 
konnte erst geschehen als man gelernt hatte Steingefässe abzu-
drehen, was kaum vor der späteren Perserzeit geschehen ist. Eins 
unserer ältesten Zeugnisse dürfte die höchst wahrscheinlich unter 
Artaxerxes III anzusetzende Kanne aus weiss und dunkelgrau ge-
sprenkelten Granit in der Schatzkammer zu S. Marco in Venedig 
sein (110). Sie ist dem Typus nach ein rein griechisches Erzeugnis, 
zu dem man Lekytlien des IV-III Jahrh. stellen mag (111) und das

Vorbildern abzuleiten wäre. Die Fussform ist hier eine völlig verschiedene, 
aus der Technik der Drechslerei hervorgegangene. Anzeichen, dass die Ala-
bastra aus Praeneste abgedreht sind, finden sich, wie wir schon bemerkt haben, 
mehrfach, z. B. bei 13619 die Vertiefung aussen am Boden.

(106) Fu r t w ä n g l e r , Berliner Vasensammlung, Form 296 (Taf. V), 3531: 
3532; 3649; 4136, sämtlich wohl frühes III, allenfalls Ende des IV Jahrh.

(107) Br e c c ia , Necropoli di Scialbi, Tav. 50, 84, S. 57, 131.
(1081 Ma s n e r , Die Sammlung antiker Vasen u. Terrakotten im K. K. 

Oesterreiclìischen Museum, Nr. 432, in Athen erworben. Vergi. Ba u me is t e r . 
Denkm., S. 2010; Gic l io l i , L’Arte Etrusca, Taf. 278, 4 u. 279 (für etr. Kan-
delaber, Taf. 315, 4-6). Drei Füsse unter der Fussplatte bei der Marmorbüchse 
Bulletin Vereeniging bevordering ant. beschaving, I, 2, S. 8, Fig. 2, Mitte 
N Jahrh. v. Chr.

(109) Ich habe G. Ric h t e r , Ancient Furniture und Ko e ppe n -Br a u e r . 
Geschichte des Möbels, Spe l e e r s , Le mobilier de l’Asiè antérieure ancienne 
durchgesehen, dann die üblichen Handbücher. Vergi, auch Se mpe r , der Stil 
(1878), S. 352 ff.; Da r e mbe r g -Sa g l io , Diet., Ill, Fig. 4376.

(110) ÀZ., 1911, 49, Taf. 9, 4, S. 77. Sie soll aus Persepolis stammen. Mon. 
Piot., 1903, X, 3, 169 f. Hier Taf. XIII 29.

(111) Man vergi, etwa das apulische Kännchen bei Wo l t e r s , Zu grie-
chischen Agonen, S. 7, Fig. 7, dessen Zurückführung auf echte Alabastra mir 
nicht so sicher scheint. Ferner Flaschen wie Fu r t w ä n g l e r , Berliner Vasen-
sammlung. Form 174 f., aber auch Form 119, ziemlich frühe Beispiele, von
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nichts mit den eigentlichen Alabastern zu tun hat. Ihr Material 
könnte auf Anfertigung in Ägypten deuten, will man nicht anneh-
men, dass sie, entsprechend ihrer persischen Keilschrift, in Susa 
etwa gearbeitet wurde, wie andere von uns früher erwähnte Stein-
gefässe (St. Etr., XIII, S. 159 f.). In der Gestalt des Fusses besteht 
zwischen der persischen Kanne und dem ältesten mit einem 
Fuss versehenen, 0,38 m hohen Steinalabastron nahe Verwandt-
schaft (112). Dies aus einem Grab vom Ende des V Jahrh. stam-
mende Gefäss gehört zum mittelschlanken Typus wie die Tonala- 
bastra des Pasiades (St. Etr., XIII, S. 175), vergleichbar dem 
Alabastron aus Sanam St. Etr., XIII, Taf. VII, 9k oder Taf. Vili, 
16, also Stücken des VI Jahrh. Der Fuss ist eine dicke Scheibe, der 
abgesetzte Hals trägt eine breite Lippe, am Körper sitzen zwei 
stark vortretende Henkelstumpfe. Im selben Grab lagen noch min-
destens 3 andere Alabastra, die zu verschiedenen Bestattungen ge-
hörten, darunter ein zweites grosses 0,32 m hohes, ohne Lippe oder 
mit einer jetzt verlorenen eingesetzten (113). Trotz der Schönheit 
des Materials wird man diese Alabastra, und vor allem das mit dem 
Fuss, nicht aus einer ägyptischen Fabrik herleiten, aber ob wir es 
mit rbodisclier oder italiscli-sizilischer Ware zu tun haben, ist 
schwer zu entscheiden.
In Praeneste hat sich auch der merkwürdige, uns aus Kypros und 
Gezer schon bekannte Typus des «gedrückten» Alabastrons mit glo-
ckenförmigem, breitem Körper, flachem unabgesetztem Boden, 
scharf abgesetztem, kurzem Hals und sehr breiter, scharf abgesetzter

denen sich aber keines mit der Artaxerxesvase deckt. Verhältnismässig nahe 
steht die rotgefirnisste Kanne bei Ad r ia n i . La nécropole de Moustafa Pacha. 
S. 144 f., Fig. 64 u. 65, 1-2. (Hier Taf. XIII, 31). Ich kenne mehr solche Känn-
chen aus späterer Ptolemiierzeit. Vergi, noch Ad r ia n i , a. a. O.. S. 174. J. I. 
El f e r in k , Lekythos (Amsterdam 1934) lässt für die Frage nach der Zeit der Form 
der Artaxerxeskanne im Stich.

(112) Or s i , Gela [Mon. Ant.. XVII, 1906, Sp. 441, Fig. 313, vergi. Sp. 436). 
« Colossale alabastron orientale, uno dei più grandi che siensi rinvenuti, e che 
dà una idea della ricchezza di questo gruppo ».

(113) Vergi, den Pian Sp. 435, Fig. 310 und Sp. 438: « Alabastron di ala-
bastro, a. cm. 32, intatto, privo di labbro, ma non per rottura, essendo la bocca 
a taglio netto ed antico. Assieme al precedente è tra i più bei esemplari di 
origine orientale che si conoscono da necropoli greche. Gli esemplari gelesi, 
di straordinarie dimensioni, sono dovuti all’importazione greca, ma è difficile 
precisarne la fabbrica », woraus hervorgeht, dass Orsi an dem ägyptischen 
Ursprung zweifelte.
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Lippe in mehreren Exemplaren erhalten (114). Die Zugehörigkeit 
dieser Gefässe zu den Alabastren wird durch die deutlich vortre-
tenden Henkelstumpfe zweifellos. Della Seta erwähnt sie « con 
corpo a tronco di cono» (115); sie bestätigen unsere früher für 
den Typus gewonnene Datierung in, wohl ziemlich frühe, helleni-
stische Zeit. Das Material schien mir ägyptischer Alabaster, und 
für ägyptischen Ursprung des Typus spricht vielleicht dass sich 
in der, so viel wir wissen wesentlich in Ägypten gebildeten Samm-
lung Palagi (jetzt im Museum zu Bologna) ein Alabastron dieser Art 
findet, das. in dem etwas höheren Aufbau und dem fehlenden abge-
setzten Hals die Zwischenstufe zwischen den in Praeneste und auf 
Kypros gefundenen Alabastren und dem eigentlich « persischen » 
Typus darzustellen scheint (116). Das Gefäss trägt einen scheiben-

(114) Äusser den zwei Taf. XVIII, 15, 16 abgebildeten fand ich im Museum 
Villa Giulia zwei weitere stark zerfressene Exemplare, so dass sich die Breite 
der Lippe bei dem kleineren nicht bestimmen liess, ausserdem eine Büchse 
ohne Henkelstumpfe mit abgebrochenem Hals, die vermutlich zur Klasse un-
serer Alabastra gehört. Die beiden auf Taf. XVIII abgebildeten tragen die 
Nr. 13594 (weisse Nr. 286) und 13593 (weisse Nr. 286). Beide zeigen gute, aber 
wenig regelmässige ägyptische Technik des Bohrens, die Oberfläche ist nicht 
poliert, aber gut geglättet, trägt Grünspanflecken. 13594 ist 0,079 in. hoch, an 
der Basis 0,085 in. breit, an der Lippe 0,075 m. Die Lippe ist wenig bestossen, 
die Oberfläche stark angegriffen. 13593 ist h. 0,076 m., unten 0,09 m. breit, 
an der Lippe 0,085 m. Es ist besser erhalten, vor allem auch die Henkelstumpfe.

(115) Museo di Villa Giulia, I, S. 462; genauere Angaben über die Fund-
umstände fahlen, Nach den dabei liegenden Gegenständen im Museum zu 
schliessen, sind diese Alabastra nicht mit Cisten zusammen gefunden, sondern 
mit bunten Glasperlen, grösseren blau-weissen und blau-gelben Augenperlen. 
Knöpfen aus weissem, dunkel- und hellblauem Glas mit gelben und weissen 
Spiralen.

(116) Bologna Äg. Abt. des Museo Civico Nr. 2889. Es ist wohl das bei 
Kmin e k -Sz e d l o , Cat. di antichità egizie di Bologna unter Nr. 3193 aufgeführte, 
bei dem der Verf. die Kürze des Halses und den orlo amovibile hervorhebt; 
mir schien, als ich dank der Freundlichkeit des Direktors Pericle Ducati die 
Alabastra genauer untersuchen konnte, die Zugehörigkeit dieses kranzförmigen 
Randes nicht ganz sicher, so dass das Alabastron — als solches durch die 
beiden Henkelstumpfe deutlich gekennzeichnet — einen längeren Hals, beson-
ders eingesetzt, gehabt haben könnte. H. jetzt 0,23 m. Zwei weitere Alabaster-
gefässe der Sammlung Palagi gehören wohl in die selbe Gruppe : 3190 « ala-
bastro orientale, munito di tappo e di due piccoli manichi di cui uno è rotto, 
collo cortissimo; è alto 0,32 m. ». Die Zugehörigkeit des unten abgeschrägten, 
aber nicht genau eingreifenden Deckels schien mir nicht völlig sicher. Das 
dritte Gefäss, 2909, bei Kminek-Szedlo 3186, 0,48 m. h. ist ein vom arabischen 
Händler, wie der rote arabische, bei der Zusammensetzung verwandte Stuck 
beweist, hergestelltes Pasticcio; der alabasterne Deckel mit Affenkopf hat mit
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förmigen Deckel mit Zapfen, der heute in einem abnehmbaren Ring 
sitzt, vielleicht eine moderne Zutat. Natürlich wäre möglich dass 
der auf Kypros nachgewiesene Typus sich erst an einem Punkte 
der Aegaeis im Anschluss an diese ägyptischen Gefässe ausgebildet 
hat; da wir ihn jedoch auf Rhodos nicht finden, das Material aber, 
im Gegensatz zu den Alabastern mit Fuss, ägyptisch aussieht, 
fehlt für diese Annahme jeder Anhalt. Merkwürdig wäre das Vor-
kommen einer sehr verwandten Form, nur mit scharf abgesetzter, 
eher breiter Schulter und ausgebildetem Hals in Grab LXXX der 
Grabungen im Agro Falisco, zusammen mit späten, um 500 zu da' 
tierenden schwfg. Vasen. Allein der Bericht über Grab LXXX (117) 
weiss von solchem Fund nichts und man ist wohl berechtigt die 
Zusammengehörigkeit der im Museum jetzt beieinander stehenden 
Stücke zu bezweifeln. Della Seta S. 113 nennt unter den Beigaben 
der Gräber des IV-II Jahrh. v. Chr. von Vignanello, im nördlich-
sten Teil des Agro Falisco, alabastra d’alabastro o d’argilla. Ich 
notierte dass Steinalabastra im Agro Falisco kaum vorkämen, wohl 
aber Nachahmungen in Ton: ein grosses und ein besonders schlankes 
Tonalabastron haben beide Henkelstumpfe, ein drittes hat winzige 
Henkelstumpfe, der bei den beiden anderen ziemlich hohe Hals mit 
breiter Lippe ist verloren. Die Verjüngung der Körper ist gering 
bis auf ein bauchiges, vielleicht etwas älteres Exemplar. Interessant 
ist die offenbar Alabaster nachahmende Färbung des Tons. Unter 
den italischen Nachahmungen von Alabastren fällt eine, in Praeneste 
gefundene, durch die Selbständigkeit der Form auf: das schlanke, 
Taf. XVII, 6 wiedergegebene Gefäss verjüngt sich beträchtlich nach 
oben, es hat dicht unter der scharf abgesetzten schmalen Schulter 
zwei dicke Henkelstumpfe, einen nach oben sich erweiternden Hals 
und dicke, wulstige, sehr bestossene, Lippe. Der Boden ist wenig 
abgeflacht, bietet keine Standfläche. Das Alabastron wurde mit 
einem echt ägyptischen schlanken Alabastron Nr. 13619, vom Tvpns 
I Praeneste (Taf. XVII, 1), einer Ciste und einem Spiegel gefunden. 
Es zeigt wie griechisches Formgefühl sich bemüht das ägyptische 
Vorbild sich anzupassen.

dem marmornen Krug mit zwei Henkeln und einem unbedingt modernen Fuss 
wohl nichts zu tun, eine etwa auf ihn sich gründende Deutung als Kanope 
ginge also irre.

(117) Mon. Ant., IV, Sp. 461 f., tomba 21 (LXXX). Das Alabastron aus 
Narce müsste aus den a. a. O. Sp. 164 erwähnten Gräbern des III Jahrh. v. 
Chr. stammen.
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Zu dem Alabastron von Salerno und vom Palatin besitzt das 
Museo Villa Giulia ein Gegenstück in einem Fläscbcben, ohne Hen-
kelstumpfe wie jene, aus Leprignano, genauer aus einer tomba a 
camera con loculi a banchine der Contrada le Saliere. Della 
Seta (118) schreibt das Grab dem I Jahrh. v. Chr. zu, bestätigt 
dadurch die von uns gewonnene Datierung der Gefässe von Salerno 
und vom Palatin. Das sehr dünnwandige Gefäss, so dass die Wan-
dung auf der einen Seite ziemlich hoch am Körper bei der Fabri-
kation^) durchstossen ist, misst 0,12 m Höhe, 0,014 m Breite an 
der hohen Lippe, von der die Hälfte fehlt. Am Ansatz der Lippe 
ist ein breiter vorspringender Rand, der Bauch wölbt sich in der 
Mitte, unten geht das Gefäss sehr spitzig zu. Der Alabaster, der 
wohl durch Brand verändert ist, braucht nicht unbedingt ägyptisch 
zu sein, die Technik ist gut, das Fläschchen wirkt elegant (hier 
Taf. XVIII 20). Sehr ähnlich ist ein zweites, grösseres Stück von der 
gleichen Örtlichkeit (119), dem die wohl besonders eingesetzt ge-
wesene Mündung von dem vorspringenden Ring an fehlt. Auch hiel-
tst die Wandung durchstossen und zwar so regelmässig, rundlich, 
dass man an Tötung für das Begräbnis glauben könnte (120). Ein 
kleineres Loch findet sich nahe dem Fussende. H. etwa 0,16 m. 
Br. o. 0,12 m.

Von mir bekannt gewordenen Einzelfunden verdienen Erwäh-
nung ein in Rom auf Piazza Magnanapoli « presso il rudere della 
Mura dei Re » gefundenes bauchiges Alabastron, dessen ehemals 
besonders eingesetzt gewesene Lippe im Antiquarium Comunale 
dabei liegt; dann 5 Stück im Museo Gregoriano bewahrte sehr 
schlanke unausgebohrte Stücke aus Kalkstein, unten spitzig zuge-
hend, offenbar unvollendet. Bei einem glaubt man den Ansatz des 
einen Henkelstumpfes zu erkennen. Hals und Schulter sind bei 
keinem der Stücke ausgebildet, die, wenn ihre Deutung auf Ala-
bastra richtig ist, auf lokale etrurische Fabrikation deuten würden. 
Von den in meinen Berichten in den Studi Etruschi veröffentlichten 
Alabastren gehören augenscheinlich, abgesehen von den schon

(118) Museo di Villa Giulia. I, 337 « Di alabastro a pareti sottilissime 
si hanno alcuni bombylioi fusiformi ». Im Innern auf einem Zettel 16578.

(119) Mit Bleistift ist auf die Flasche 56 geschrieben. (Taf. XVIII, 23).
(120) Diese Erklärung würde dann auch für das vorige Väschen gelten. 

Man möchte bei beiden Herstellung in Italien für möglich halten und in diesem 
Typus eine italische Ausgestaltung des einfacheren ptolemaiischen Typus sehen, 
den wir von der Sehatbynekropole und der memphitischen Fabrik her kennen, 
und der auch in meinem alexandrinischen Exemplar vorliegt.



141

erwähnten Stücken, die Flaschen des Museo Gregoriano St. Et., III, 
Taf. LV, 8, 14 in hellenistische Zeit, vielleicht auch 7, wenn es nicht 
zu dem schlanken Typus aus Sanios gehört St. Etr., XIII, Taf. IX, 
28. Ferner die St. Etr., IV S. 372 XIV S. 385, Taf. XXXV veröffen-
tlichten 2 bei einer Ciste das frühen II Jahrh. v. Chr. gefundenen. 
Wie ich im Text in den St. Etr., III hervorhob, ist äusser den zuletzt 
genannten keines der Stücke der Vatikanischen Sammlung irgendwie 
äusserlich datiert. Eine besondere Stellung nehmen einige, soweit 
die Abbildungen ein Urteil erlauben, aus ägyptischem Alabaster 
hergestellte Alabastra in Museum’ zu Spina ein, über die schon St. 
Etr., XIII, S. 177 gehandelt ist. Zwar die beiden schlecht erhaltenen 
aus Grab 422 (Aurigemma, Il R. Museo di Spina, Taf. CVI) sind 
nicht ungewöhnlich und ihre, durch die übrigen Beigaben gesicherte 
Datierung in das späte V Jahrh. ist mit ihrem Typus gut vereinbar. 
Hingegen die vier Alabastra aus dem, gleichfalls ins V Jahrh. zu 
setzenden Grab 512 (a. a. O. Taf. CXXIV) geben ein Rätsel auf. 
Sind sie vollständig erhalten — der Text sagt nicht das Gegenteil —, 
dann hätten sie alle einen abgeflachten, eine Standfläche bietenden 
Boden; bei allen ist der Hals abgesetzt, eine ausgeprägte Schulter 
fehlt, die Lippe ist sehr breit. Den drei kleinen Alabastren käme 
am nächsten das Väschen aus Salaminia, St. Etr., XIII, Taf. IX, 
Fig. 29 a, 3 der oberen Reihe. Für das grosse kenne ich nichts 
entsprechendes. Da an der Datierung ein Zweifel nicht möglich ist, 
möchte man an eine nichtägyptische Fabrik glauben, die die übliche 
Alabasterform nach dem Vorbild der « gedrückten » Alabastra um-
gestaltet hätte. Henkelstumpfe sind keine vorhanden. Eine genaue 
Untersuchung der Stücke wäre sehr erwünscht. Bemerkt darf noch 
werden dass das an hellenistisch-römischen Altertümern aus den 
benachbarten Nekropolen so reiche Museum in Ancona, soweit ich 
vor etwa 10 Jahren bei einem Besuch feststellen konnte, damals 
kein Alabastron verwahrte.

Im Museum in Spina verzeichnet der Katalog auf Taf. LXVIII, 
aus Grab 543, über das ich genaueres nicht finde, ein Alabastron 
aus schwarz gefirnissten Ton, mit stegartigen senkrechten Henkel-
stumpfen, verhältnismässig hohem, abgesetztem Hals, breiter Lippe; 
ist es vollständig erhalten, dann hat es einen flachen Boden und 
nimmt sich aus wie eine, in diesem Falle doch wohl hellenistische 
Übersetzung des Typus der 3 kleineren Alabastra aus Grab 512 in 
Ton. Eine etwas höhere Datierung als um 300 v. Chr. wäre wohl 
möglich; ohne Autopsie ist die Entscheidung schwer.
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Ich füge liier Funde aus dem Imperium Romannm und dem 
griechischen Osten, soweit sie mir bekannt geworden sind, an, 
obgleich ich die wenigsten dieser Stücke aus eigner Anschauung 
kenne, ihre Datierung häufig unsicher ist, die Beschreibungen und 
selbst die wenigen Abbildungen ein sicheres Urteil über Zeit und 
Typus nicht zulassen. Aber vielleicht gewinnt der eine ödere andere 
Forscher aus dieser Aufzählung die Anregung uns genaueres über 
diese Alabastra mitzuteilen, um so unsere Ergebnisse zu bestätigen 
oder zu berichtigen. Michel Clerc, Massalia, hist, de Marseille I, 
S. 311, Fig. 80 bildet ein Alabastron aus ägyptischem Alabaster ab, 
das in einem Grab in Saint- Mauront bei Marseille zusammen mit 
späten rf. Vasen « de la fin du IV siècle, ou même du III » gefun-
den wurde. Die Schlankheit des Körpers, auf dem ein dünner, nie-
driger Hals sitzt mit einer leider sehr bestossenen, aber offenbar 
nicht besonders breiten Lippe; die kleinen, massiven Henkelstumpfe 
lassen in der Tat zunächst das späte IV jahrh. oder den Beginn des 
III erschliessen: man mag die kypriselien Gefässe Taf. XVI, 11-12, 
die vermutlich alexandrinische Vase Kairo 18684, Taf. XIV, 36, das 
Alabastron der Scbatbynekropole Taf. XI 3 (und auch 2), allerdings 
auch, und vielleicht noch mehr, das Alabastron aus Samos St. Etr., 
Ili, Taf. IX, 28 a vergleichen, so dass man mit dem Grab (und der 
ganzen Gräbergruppe) nicht an das Ende, sondern eher an den 
Anfang bis zur Mitte des IV Jahrh. wird gehen wollen. Und gerade 
die eigentümliche Verdickung des Bauches etwas oberhalb der Ein-
ziehung zum Boden, die den hellenistischen Stücken fehlt, lässt 
mich diesen Ansatz bevorzugen, (hier Taf. XVII, 8).

Nach Rev. Arch. 1891 I S. 67 fand Delattre in Malta im archäo-
logischen Museum zwei Alabastra, die dem von ihm kurz beschrie-
benen karthagischen Typus von der nécropole de la colline de 
St.-Louis genau entsprachen. Caruana verzeichnet (Ancient pottery 
from the ancient pagan tombs and Christian cemeteries Taf. XI, 20 
u. 21) zwei « greek alabastroi », in der Form den Gefässen St. 
Etr., XIII, Taf. IX, 32 und 32 c verwandt, aber auch dem seleuki- 
dischen aus Babylon, hier Taf. XV, 3, ohne Henkelstumpfe. Anhalt 
liir ihre Datierung besteht nicht. Dass sie mit den von Delattre 
erwähnten identisch seien, ist nach dessen Beschreibung der kar-
thagischen Exemplare vielleicht anzunehmen. Sicher der Zeit nach 
Alexander gehören die von Gauckler, Nécropoles Puniques de 
Carthages II S. 309 (zu Taf. 239, 3) genannten Alabastra aus ange-
blich phoinikisclien Gräbern an, denn, wie wir gleich sehen werden,
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deckt sich der Typus der den maltesischen gleichartigen karthagi-
schen mit dem des Alabastrons von Salerno (Taf. XVIII, 19) In 
Karthago fand der Père Delattre in einem offensichtlich frühhelle-
nistischen Grab (dessen Inventar er in Nécropole Punique de la 
Colline de Saint-Louis S. 32 ff giebt) eben jenes in der Rev. Arch, 
aufgeführte Alabastron, das er wie folgt beschreibt: « haut de 19 cm. 
L’albâtre dans le quel il a été taillé, n’a pas été poli. La surface 
a un aspect ligneux et porte des espèces de noeuds dont la teinte 
brune tranche sur les lignes horizontales grises et blanches de l’al-
bâtre (121). Pour répandre le parfum qu’il contenait, le goulot a 
été brisé et ce détail que nous aurons plusieurs fois l’occasion de 
constater peut servir de commentaire au fracto alabastro de Marc. 
XIV, 3 ». Danach wäre die Zeichnung auf S. 32 um eine Mündung 
zu vervollständigen, es wäre also ein den bei Caruana abgebildeten 
Alabastren aus Malta verwandter, Wenn auch vielleicht etwas ele-
ganterer Typus. Eine Standfläche hat das Gefäss ebensowenig wie 
Henkelstumpfe. Ich habe St. Etr., XIII, S. 176 das Alabastron 
«noch in persische Zeit» gesetzt, vielleicht um 50 Jahre zu früh. 
Mit völliger Bestimmtheit können wir das von Gauckler, Nécrop. 
Puniques II Taf.CCXXXIX, 3 abgebildete Alabastron des Museums 
von Constantine in frühhellenistische Zeit setzen: es entspricht 
völlig den Flaschen, die in Italien in Schichten römischer Zeit- ge-
funden sind und wir konnten die Entwicklung von der Schatbvne- 
kropole aus verfolgen, während eine Anknüpfung an das Taf. XVI, 
20 veröffentlichte Alabastron aus Tamassos im Berliner Museum, 
das etwas älter zu sein scheint, nur gewaltsam möglich wäre. Pouf 
Fossing, Glass vessels before glass-blowing S. 115 Anm. 2 hat das 
Alabastron aus Karthago (hier Taf. XVI, 22) schon richtig datiert. 
Die Seltenheit der Alabastra im karthagischen Kulturhereicb ent-
spricht der verhältnismässigen Seltenheit im palaestinensisch-phoini- 
kischen. ·

Häufiger waren sie vielleicht in Südrussland. Leider sind aber 
die Berichte von Rostowtzeff und Minns nicht von Abbildungen 
begleitet. Ein Teil der Funde — aus Frauen -, aber auch aus 
Männergräbern, gehört sicher der Zeit vor Alexander, vom Ende 
des VI bis zum Ende des IV Jahrh. (122) an. In die zweite Hälfte

(121) Diese Beschreibung wäre mit gewissen ägyptischen Alabasterarten 
wohl vereinbar.

(122) Ro s t o w t z e w , Skythien u. <1. Bosporus, I. S. 179; Frauengrab des
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des IV Jhrh. setzt Rostowtzeff die beiden, je ein Alabastron 
unbeschriebener Form enthaltenden Gräber der Totenstadt von 
Nymphaeum (123). Ein anderes Grab, das nahe an die hellenis-
tische Zeit,heranreicht, wenn es ihr nicht zuzuschreiben ist, enthielt 
ein Alabastron (124).

Sehr viel merkwürdiger als diese Funde sind drei Alabastra der 
ehemaligen Sammlung Vogell, die im Wesentlichen in Südrussland 
gebildet wurde. Der Katalog (125) beschreibt sie fälschlich als 
Nachahmungen aus Ton. Das in meinem Besitz befindliche Exem-
plar Vogell Nr. 1187 (126) (hier Taf XVII, 9) ist eine cylindrische, 
nach oben wenig verjüngte Flasche mit abgerundetem Boden, scharf 
abgesetzter schräger Schulter, kurzem, nach oben sich unmittelbar 
unter der breit ausladenden Lippe erweiterndem Hals. Unmittelbar 
unter der Schulter laufen zwei schwarze Streifen in einiger Ent-
fernung von einander um. Darunter ein breiter, mit braunrot ge-
malten Kegeln geschmückter Streifen, auf den wieder zwei schmale 
schwarze folgen. Darunter ein breiterer Streifen mit roten, die 
Spitze nach unten kehrenden Tropfen, die vielleicht wieder von 
einem schmalen schwarzen Band unten begrenzt werden. Die in

IV Jahrh. s. S. 176 u. 180; am Kopfende standen 3, am Fussende 2 Alabastra. 
In einem anderen Frauengrab des V Jahrh. (S. 248) fanden sich 2, in zwei 
weiteren der gleichen Zeit drei und vier Alabastra, diese aus Gips, also viel-
leicht lokale Nachahmungen (S. 258, 259). Dem IV-V Jahrh. schreibt Min n s . 
Scythians and Greeks. S. 152 ein Männergrab mit einem Alabastron zu, ohne 
Angabe aus welchem Material das Alabastron war; ebenso dürftig ist, was 
Ro s t o v t z e f f  (sic), Iranians and Greeks in Southern. Russia. S. 175 über ein 
Alabastron in einem Grab zu Panticapaeum aus dem IV Jahrh. mitteilt. Aus 
einem Männergrab stammen das « phönizische Alabastron » (also wohl aus Glasi 
und, aus einem zweiten Männergrab « zwei Alabaster », die Skythie.n u. d. 
Bosporus, S. 181 aufgezählt sind und dem IV Jahrh. zugeschrieben werden. 
In den die hellenistische und römische Zeit betreffenden Kapiteln über die 
Gräber von Panticapaeum werden, soweit ich aus dem Index sehe, Alabastra 
nicht erwähnt.

(123) Skythien u. d. Bosporus, I, S. 346 f.; die Gräber könnten schon der 
Alexanderzeit angehören.

(1241 Min n s , Scythians and Greeks, S. 229 f., Männergrab « not very 
early ». Das Material des Alabastrons ist auch hier nicht angegeben.

(125) Sammlung Vogell. Kassel 1908 mit Vorwort von Böhlau, S. 88. 
Nr. 1186-188. Dass das Material kein Ton sei. bestätigte mir auch Prof. Georg 
Karo.

(126) Es trägt in rot die ehemalige Nr. des Museums im Haag 1864, dann 
in schwarz 856.
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Alabastra da Assur, Babilonia, Byblos e Phenicia? — 1. Assur. Zeitschr. f. Assyriologie 1940 - 2. Partherstadt 
Assur Tav. 44, 1040 - 3, 4. Innenstadt v. Babylon, Tav. 93, 226, f, h. - 5. 1. c., Tav. 77, 140, c. - 6. Scavi 
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Alabastrai 1-6. da Praeneste - 7. dall’Etturia - 8. da Marsiglia - 9. dalla Russia meridionale 
(Sammlung Vogell, 1187)
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matten Farben aufgesetzte derbe Bemalung ist an manchen Stellen 
abgerieben. Sie hebt sich vom gelblich weissen Grund der aus einem 
dichten Kalkstein (127) nicht ungeschickt gefertigten, wenig ausge-
höhlten Flasche. Henkelstumpfe sind keine vorhandetn. Das Profil 
des 0,11 m hohen Väschens, insbesondere aucli das der Lippe, 
erinnert mehr an ein Ton — denn an ein Steingefäss, so dass man 
glauben möchte ein Tonalabastron sei wieder in Stein übertragen. 
Auch die Bemalung liesse sich dafür anführen, obwohl sich Farb-
spuren, wie ich an den Originalen feslstellte, auch an einigen Ala-
bastren in den Schatbygräbern finden. Bemalung zeigt auch das 
zweite der Vogellschen Alabastra, Nr. 1188 des Katalogs: i Unter 
der Mündung und an der Schulter roter Ring, zwischen beiden 
am Hals grosses rotes Zickzackmuster; kleine Zickzacklinie unter 
dem Schulterring am Körper». Das dritte Alabastron. Nr. 1186. 
Abb. 56 b misst 0,131 m Höhe, ist also das stattlichste. Die Wandung 
lädt zur stark abgesetzten Schulter hin aus — in etwas dem kypri-
schen Alabastron Taf. XVI, 20 verwandt, der Umriss als Ganzes 
strebt offenbar nach Eleganz. Das Gefäss soll einen dicken, weissen 
Überzug haben — wäre dann wohl wirklich aus Ton —; « Mündungs-
und Schulterrand sind rot, unter der Schulter laufen eine Reibe 
gelber und eine zweite Reihe konturierter roter Rhomben ». Das 
ist jedenfalls ebensowenig wie das Muster der beiden anderen Ala-
bastra irgendwie bezeichnend ägyptisch, eher das Gegenteil. Leider 
gibt es für die Datierung dieser Alabastra keine äusseren Anhalts-
punkte. Wenn ich sie in die Zeit Alexanders, oder kurz zuvor oder 
danach setze, so ist das geraten. Der Katalog führt noch 7 Alabastra 
auf, abgesehen von den von mir für praenestinisch gehaltenen 
,\Tr. 1184-5. Darunter dürften 1177, 0,245 in hoch, « Boden kantig 
absetzend; zwei Rillen oben um den Körper » und wahrscheinlich 
auch 1182 « unten Standfläche », 0,134 m hoch, in die hellenistische 
Zeit gehören, aber ob sie aus Südrussland kommen, ist wie bemerkt 
(o. S. 135, Anni. 103) nicht sicher. Gern hätte man von 1183 eine 
Abbildung. Höhe 0,138 m. « Unten leicht konvexe Standfläche, die 
über die Wandung ringartig vorspringt. Vertikal gerieft. Zwei ver-
tikale Ansätze ». Manches erinnert da an die o. S. 123 ff behandelten 
kyprischen Alabastra; jedenfalls ist ägyptische Fabrikation weniger 
wahrscheinlich. Ein Alabastron ägyptischer Fabrikation (nach dem 
Material, wolkig gestreiftem Alabaster) dürfte das als « schlauch -

11271 ALo vermutlich lokaler Fabrikation. 
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förmig, nach unten spitz zulaufend, Ringscheibclien unterhalb der 
Mündung, 0,145 m hoch » beschriebene Sammlung Vogell 1184 sein. 
Es muss zum Typus des Alabastrons aus Salerno und des einen aus 
Karthago (Taf. XVIII, 19 und XVI, 22) gehören, mithin in helle-
nistisch-römische Zeit. Aber auch hier ist die Herkunft nicht 
gesichert (128).

F. W. von Biesing

(128) Über das Taf. XVI, 23 abgebildete Alabastron aus Griechenland der 
ehemaligen Sammlung Scheurleer, dessen genauere Herkumft leider nicht fest-
steht, soll zusammen mit von Dodwell verzeichneten Alabastra aus Griechen-
land im Schlussteil gesprochen werden.


