
CHIUSINISCHE ASCHENKISTEN 
UND SARKOPHAGE

DER HELLENISTISCHEN ZEIT
EIN BEITRAG ZUR CHRONOLOGIE 

DER ETRUSKISCHEN KUNST *

* Die vorliegende Arbeit ist der erste Teil meiner Dissertation, die im Mai 
1954 der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen vorgelegen hat. 
Der zweite Teil der Arbeit mit einer abschliessenden Zusammenfassung der 
Ergebnisse wird im folgenden Jahrgang dieser Zeitschrift erscheinen.

Die Arbeit hätte nicht durchgeführt werden können, wenn mir nicht 
zahlreiche Gelehrte, Museen und Institutionen ihre wertvolle Hilfe geleistet 
hätten. Sie alle zu nennen, ist mir leider nicht möglich. Ihnen allen gehört 
mein aufrichtiger Dank. Meinem verehrten und langjährigen Lehrer, Herrn 
R. Horn, habe ich für die unermüdliche Förderung während meines ganzen 
Studiums und für Anregungen und Kritik zur vorliegenden Arbeit ganz 
besonders zu danken.

Äusser den Abkürzungen der « St. Etr. » werden folgende Abkürzungen 
benutzt : D. Levi, «Riv. I.A.L. » 4, 1932-1933, 7 ff. 101 ff. — D. Levi, T.d.F.; 
Bianchi Bandinelli, « Mon. Ant. ι> 30, 1925, 209 ff. — Bianchi Bandinelli, Clu- 
sium ; Herbig, Jünger-etruskische Steinsarkophage — Herbig, Sarkophage. Die 
I<atalog-Nr. und die Abbildungs-Tafeln des gleichen Werkes werden mit ihren 
Zahlen unter Voransetzung von Herbig zitiert. W. Schulze, Zur Geschichte 
der Lateinischen Eigennamen, Berlin 1904, — Schulze.

Wenn unter den Abbildungen nicht anders vermerkt, geben die Abbildun-
gen eigene Aufnahmen wieder.

(1) C. C. v a n  Es s e n , Mededeelingen van hei Nederl. Ulster. Inst, te 
Rom 6, 1926, 29 ff. D. Le v i, Riv. /. A. 4, 1932, 7 ff.; 101 ff. G.M.A. 
Ha n f ma n n , J.H.S. 65, 1945, 45 ff. Ra g n a  En k in g , A.A. 1948-49, 183 ff. 
R. He r b ig , Die jünger-etruskischen Steinsarko-phage, Berlin 1952.

Nachdem die Forschung in der Datierung etruskischer Sarko-
phage und Urnen des Hellenismus sich lange mit Schätzungen in 
Jahrhunderten begnügen musste, bemühten sich in neuerer Zeit 
C. C. van Essen, D. Levi, G. Μ. A. Hanfmann, Ragna Enking und
R. Herbig, zu genaueren Ansetzungen zu gelangen (i). Solchen Ver-
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suchen stehen erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Es fehlen von 
der stilistischen Beurteilung unabhängige, absolute Daten, mit 
denen sich eine Chronologie auch nur in groben Umrissen aufbauen 
liesse. Es fehlen in der antiken Literatur Nachrichten, die uns für 
die Datierung der Denkmäler irgendwelche Anhaltspunkte liefern. 
Und es fehlen für einen grossen Teil der etruskischen Monumente 
verlässliche Fundberichte. Selbst in den nicht sehr zahlreichen 
Fällen, wo Herkunft und archäologischer Zusammenhang der Mo-
numente bekannt ist, stammen die Denkmäler meist aus profaniert 
gefundenen, mehr oder weniger verwüsteten Gräbern, aus denen 
Schatzgräber die wertvolleren Beigaben entfernt hatten und in 
denen erhaltene Beigaben häufig nicht mehr mit bestimmten Sarko-
phagen oder Urnen verbunden werden können.

Zwei Versuche, die Datierungsschwierigkeiten der hellenisti-
schen Kunst Etruriens zu überwinden, müssen heute als gescheitert 
angesehen werden. Einmal versuchte man, die durch Münz- oder 
wertvollere Vasenfunde gewonnenen Daten für die Grundlegung 
einer Chronologie heranzuziehen. Doch über einen ersten Anhalt 
hinaus ist die Bedeutung dieser Funde schnell erschöpft, wenn ihr 
Grenzwert als terminus post quem für eine genauere Datierung nicht 
mehr ausreicht. Schatzfunde lehren, dass Münzen noch über 200 
Jahre nach ihrer Prägung vergraben wurden (2). Und für wertvol-
lere Keramik zeigen uns eine Reihe von Gräbern, in denen grie-
chische Vasen Jahrhunderte nach ihrer Fertigung den Toten bei-
gegeben wurden, dass kostbarer Besitz häufiger von Generation zu 
Generation vererbt wurde, ehe er in die etruskischen Gräber ge-
langte (3). Ob eine Münze oder etwa eine griechische Vase 10, 100 

(2) z. B. Schatzfund von Spoiano, Min t o , Not. Scavi 1928, 332 ff.; 
die ältesten Münzen aus dem ausgehenden 3. Jahrhundert, die jüngste von 
38-36 V. Chr. ; d. h. die älteste Münze ist etwa 180 Jahre nach ihrer Prägung 
vergraben worden. Im Münzfund von Aquileia, a. O. 261 ff. ist die älteste 
Münze sogar etwa 240 Jahre nach ihrer Prägung in die Erde gekommen.

(3) Vergi, auch He r b ig , a. O. 122, P. J. Riis , Tyrrenìka, Copenhagen 
1941, 152; von Ge r k a n , Rom. Mitt, $7, 1942, 147. Eine Spitzamphora 
des 5. Jahrhundert (Me s s e r s c h mId t , Nekro'polen von Vulci, 100, Abb. 78) 
wurde in der Tomba François, einem Grab des 2. Jahrhunderts, gefunden; 
siehe Anm. 5.

Es gibt eine grössere Zahl von Gräbern, in denen archaische und klassi-
sche Vasen aus Griechenland zusammen mit lokaler Keramik des 4. und 3. 
Jahrhunderts gefunden wurden. Die Benutzung dieser Gräber über ein Jahr-
hundert, bei sehr grossen Anlagen vielleicht auch einmal über 2 Jahrhun-
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oder 200 Jalire nach ihrer Prägung oder Fertigung in ein Grab 
gelangte, ist in keinem Falle abzuschätzen. Das ist überall dort 
übersehen worden, wo bis in die jüngste Zeit hinein Monumente auf 
Grund von Münz- oder Vasenfunden als sicher oder ziemlich sicher 
datiert bezeichnet wurden (4).

derte hinaus, ist genau so unwahrscheinlich, wie die zuweilen vorgetragene 
Vermutung, die Gräber seien in archaischer Zeit errichtet und nach 2 oder 
3 Jahrhunderten ein zweites Mal benutzt worden. Datierungen von Felsen-
gräbern, die sich von Gräbern des 4. und 3. Jahrhunderts architektonisch 
nicht unterscheiden, ins 7. und 6. Jahrhundert auf Grund von griechischen 
Vasenfunden, wie sie vor allem für Bieda (Ko c h , Me r k l in , We ic h e r t , 
Röm. Mitt. 30, 1915, 161 ff. und Ga r g a n a , Not. Scavi 1932, 485 ff.) undi 
Vignanello (Gig l io l i, Not. Scavi 1916, 37 ff.; 1924, 179 ff.) vorgenommen 
wurden, müssen die grössten Zweifel hervorrufen.

In einem Grab bei Cortona (Min t o , Not. Scavi 1929, 158 ff.) wurden 
griechische Vasen des 6. und 5. Jahrhunderts und lokale Keramik des 4. und 
3. Jahrhunderts zusammen gefunden. In einem einfacheren Kreuzkammergrab 
mit Nischen bei Chiusi (D. Le v i, Not. Scavi 1931, 196 ff.) wurden ent-
sprechende Funde gemacht. Die heute sehr zerstörten Malereien, die Ga l l i 
(Not. Scavi 1915, 6 ff.) ins 5., Ga mu r r in i (Not. Scavi 1892, 305 f.) in, 
die I. Hälfte des 3. Jahrhunderts datierten, dürften den entscheidenden 
Anhalt für die Datierung beider Anlagen liefern. Eine Datierung ins 6. oder 
5. Jahrhundert kommt danach nicht in Frage.

In einem Kammergrab von Monteriggioni, das Be c a t t i (Not. Scavi 
1933, 15° ff·) ins 3. Jahrhundert datierte, wurde eine schwarzfigurige atti-
sche Amphora des 6. Jahrhunderts gefunden (die Fundumstände sind aller-
dings nicht ganz eindeutig).

Antik restaurierte Vasen, wie sie z. B. in den Gräbern von Comacchio, 
Valle Trebba (Ne g r io l i, Not. Scavi 1927, 143 ff.) in mehreren Exemplaren 
gefunden wurden, bestätigen die Wertschätzung der griechischen Vasen durch 
die Etrusker und eine längere Benutzungsdauer bevor sie in die Gräber 
gelangten.

(4) D. Le v i weist T. d. P., 8, Anm. 5 auf die Gräber von S. Christoforo 
hin (Ga mu r r in i, Not. Scavi 1897, ιοί f. ; D. Le v i, Not. Scavi 1928, 77). 
In dem dortigen Münzfund glaubt D. Levi einen Anhalt für die Datierung 
der geläufigen Terrakotta-Urnen Chiusis zu finden. Nach dem sehr summa-
rischen Fundbericht Gamurrinis wissen wir aber nur, dass in drei mit Ziegeln 
verschlossenen Gräbern 75 Inschriften, 14 Terrakotta-Urnen und Ollen und 
in einer der Grabnischen eine römische Kupfermünze zutage kamen. Wir 
wissen weder, wieviel Generationen in den einzelnen Gräbern beigesetzt 
waren, noch zu welcher Beisetzung die Münze gehörte; so gibt der Münzfund 
nicht einmal einen terminus post quem.

S. 8 zieht D. Levi zur Datierung der verschiedenen Grabtypen auch 
den Sarkophag der Larthia Seianti heran, in dem zwischen 217 und 146 v. 
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Der andere Versuch gründete sich auf Vergleiche mit grie-
chischen oder römischen Monumenten. Die Ergebnisse mussten frag-
würdig bleiben, weil die Datierung der hellenistischen Vergleichs-
monumente noch erhebliche Schwierigkeiten bietet und weil die 
Methode des Vergleichens selber problematisch ist. Da die helleni-
stischen Monumente Etruriens keine « schlagenden » Parallelen zu 
griechischen Monumenten bieten, ist der Vergleich immer nur auf 
die Feststellung sehr relativer Ähnlichkeiten angewiesen. Diese 
reichen aber nicht aus, wie z. B. die Beurteilung der Wandmale-
reien der Tomba François gezeigt hat, um zu entscheiden, ob ein 
etruskisches Werk unmittelbar von klassischen oder erst von klas-
sizistischen Vorbildern abhängig ist (5). Die gleiche Unsicherheit 

Chr. geprägte Asse gefunden wurden : « Più esattamente datata, circa entro 
la prima metà del II secolo, è la tomba di Larthia Seianti ».

Zur Datierung der Tomba della Barcaccia in das 3. Jahrhundert beruft 
sich D. Levi, S. 9 ff. auf eine dort gefundene calenische Ouadrigen-Schale, 
die Pagenstecher und Körte ins 3. Jahrhundert datiert haben. Seit der Bear-
beitung der calenischen Schalen haben sich unsere kunsthistorischen Vorstel-
lungen vom Hellenismus erheblich gewandelt. Die alten Datierungen können 
also heute nicht ohne weiteres übernommen werden. Die Pierabdatierung der 
calenischen Ouadrigen-Schalen ins 2. Jahrhundert dürfte heute wahrscheinlich 
sein. In jedem Fall aber bietet eine so wertvolle Schale nur einen terminus 
post quem. R. He r b ig , Sarkophage. S. 122, stellt für den « Fassadentyp » 
« alle sicheren, d. h. auf monumental-dokumentarischen Belegen beruhenden 
Daten » zusammen. Dort heisst es « die durch M’ünzfunde gesicherte Entste-
hungszeit der Seianti-Sarkophage aus Chiusi in der 1. Hälfte des 2. Jahrhun-
derts v. Chr. ». Weiter sieht R. Herbig in dem Fund römischer Asse im 
Pulena-Grab für die spätesten Beisetzungen (Herbig 110-111) einen termi-
nus post 3. Jahrhundert. Mit dem Beginn des « Fassadentyps » im Laufe des 
3. Jahrhunderts müsste demnach gerechnet werden. Doch die gefundenen 
Asse im Pulena-Grab geben für den berühmten Beamten-Sarkophag Herbig 
111-Taf. 70a besonders wenig aus, weil im Gegensatz zu Messerschmidts 
falscher Angabe (Röm. Mitt. 45, 1930, 178), dass «unmittelbar bei dem 
Sarcophago del magistrato » die beiden römischen Asse und eine Canoleius- 
Schale gefunden wurde, wir nach He l b ig , Bull. Inst. 1879, 78 ff. nicht 
wissen, zu welchem der 21 Sarkophage des profanierten (!) Grabes die Funde 
gehört haben.

Von den zahlreichen Beispielen problematischer Datierungen auf Grund 
von Münz- und Keramikfunden vgl. die Zusammenstellung bei Me s s e r - 
s c h mid t , Nekro-polen von Vulci, 97 f. ; Röm. Mitt. 45, 1930, 178 ; Rim. Mitt. 
57, 1942, 227 f.

(5) Me s s e r s c h mid t , Nekropolen von Vulci, 160 ff. datierte die. Male-
reien um 300 v. Chr.; von Ge r k a n , Röm. Mitt. 57, 1942, 146 ff. widerruft 
sein früheres Einverständnis mit Messerschmidts Datierung und schlägt mit 
überzeugenden Argumenten (Vergleich mit dem Volumnier-Grab, mit Mo-
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besteht für die Frage nach der Abhängigkeit von griechischen 
Werken des sogenannten Hoch-oder Spätbarock. Zum Vergleich 
mit griechischen Monumenten eignen sich immer nur einige aus- 
gewahlte Werke. Mit ihnen den Aufbau einer Chronologie begrün-
den zu wollen, muss die schwersten Bedenken hervorrufen, weil 
bei diesem Verfahren alle Kontrollmöglichkeiten fehlen, die not-

Fig. 1: Chiusi 985.

wendig sind, um an einem gegebenen und nicht nur konstruierten 
Zusammenhang den angenommenen ' Entwicklungsablauf nach-
weisen zu können.

Da die neueren Datierungsversuche zum Teil von solchen 

saiken des zweiten Stiles in Pompeji und mit Malereien vom Übergang zwischen 
erstem und zweitem Stil eine Datierung in das 2. Jahrhundert vor. A. Ru mpf , 
Malerei u. Zeichnung, Hanibtich. il. Alterlumswissensch. 1953, 137, hat die 
Datierung in spätklassische Zeit wieder aufgegrifien, ohne von Gerkans Datie-
rung zu berücksichtigen.
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problematischen Vergleichen atisgingen (D. Levi (6), Hanf-

(6) Es ist das Verdienst D. Levis, die Bedeutung geschlossener Grabkom-
plexe und der Entwicklungsfrage der Grabtypen für die Chronologie der 
Sarkophage und Urnen erkannt zu haben. Im einzelnen beruhen aber die 
Datierungen der Grabanlagen, Sarkophage und Urnen wieder auf Beifunden 
von zweifelhaftem Wert (s. Anm. 4) oder auf nicht überzeugenden Stilverglei-
chen. Zur Kritik an D. Levis Arbeit: Me s s e r s c h mid t  Röm. Mitt. 57, 1942, 
228, und Bia n c h i Ba n d in e l l a  St. Etr. 11, 1937, 491 ff.

Folgende Stilvergleiche D. Levis müssen für eine Chronologie als nicht 
ausreichend angesehen werden :

S. 20 ff. vergleicht D. Levi die Pellegrina-Urnen 4 und 5 mit dem Alexan-
der-Sarkophag und stellt für die etruskischen Urnen « ohne Frage eine direkte 
Abhängigkeit von der griechischen Kunst des frühen 3. Jahrhunderts » fest. 
Stilistisch haben die Pellegrina-Urnen mit dem griechischen Sarkophag nichts 
zu tun. Gewisse motivische Übereinstimmungen besagen nur, dass Motive des 
Alexander-Sarkophags wie der Pellegrina-Urnen in die griechische Typenent-
wicklung. einzuordnen sind, die wir vom Fries von Gjölbaschi bis zum Lagina- 
Fries verfolgen können.

S. 107 ff. stellt D. Levi die Deckelfigur der Pellegrina-Urne 1 mit einer 
Reihe von griechischen und etruskischen Monumenten zusammen, die er der 1. 
Hälfte des 3. Jahrhunderts zuweist. Aus diesen Vergleichen ist nur zu 
lernen, dass der vorzügliche Pellegrina-Deckel nicht zu dieser Gruppe gehören 
kann.

Der Pellegrina-Urne 6 schliesst D. Levi S. 124 ff. die chiusinischen 
Sarkophage Herbig 12-Taf. 47 und 21-Taf. 60a an, die er für etwa gleich-
zeitig hält. Die Gleichzeitigkeit der Sarkophage ist überzeugend, nur mit der 
Pellegrina-Urne, die später ist, haben sie nichts zu tun. Mit dem Kistenrelief 
von Herbig 12 setzt D. Levi wieder das Relief von Herbig 14-Taf. 48 an-
nähernd gleich. Beide Sarkophage seien wohl im schon ziemlich fortgeschrit-
tenen 2. Jahrhundert entstanden. Doch die stilistischen Unterschiede zwischen 
den beiden Reliefs sind so erheblich wie bei den zugehörigen Deckelfiguren ; 
Jahrzehnte müssen zwischen beiden Sarkophagen liegen; Herbig 12 muss 
wohl aus dem Ende des 3. oder Anfang des 2. Jahrhunderts stammen (das 
Relief zeigt noch Beziehung zum Relief des Magnaten-Sarkophages, wie ja. 
auch die Deckelfigurenköpfe von Herbig 12 und 21 sich am. ehesten an den 
Deckelfigurenkopf des Magnaten-Sarkophages — mit einigem Abstand — 
anschliessen lassen).

S. 128 ff. vergleicht D. Levi den Deckelfigurenkopf des Sarkophages 
Herbig 14-Taf. 48, 97c mit dem sogenannten Brutus vom Konservatoren-
palast, dem wiederum der Deckelfigurenkopf des Magnaten-Sarkophages, der 
Bronzekopf der Nationalbibliothek Paris aus Boviano, der Arringatore und 
der schöne Florentiner Knaben-Bronzekopf stilistisch an die Seite gestellt 
werden (diese Köpfe stellte schon v. Ka s c h n it z -We in b e r g , Röm. Mitt. 41, 
1926, 167 ff., 186 f. zusammen). Hier werden stilistisch ausserordentlich 
verschiedenartige Köpfe aus drei Jahrhunderten vereinigt und ins 2. Jahrhun-
dert datiert, nur weil sie eine gewisse (kaum nachzuvollziehende) Ähnlichkeit 
zu dem Sarkophag-Deckelfigurenkopf Herbig 14-Taf. 97c besitzen sollen,
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Fig. 2: Sepus - Urne 4, Florenz.

der eine Gipsfälschung ist. Kopf, Schultern, der obere Teil des rechten 
Armes bis zur Hand der Sarkophag-Deckelfigur sind aus massivem Gips. 
Das Foto Alinari 37533 lässt zum Teil noch erkennen, wo die Grenze zwi-
schen Alabaster und Gips verläuft. Die Ergänzung oder Fälschung scheint 
von dem gleichen Bildhauer ausgeführt zu sein, der den Kopf des chiusinischen 
Sarkophages in Palermo, Herbig 74-Taf. 44b ergänzte, wofür ihm ein Au- 
gustuskopf als Modell gedient zu haben scheint. Die Ergänzung oder Fäl-
schung der Deckelfigur in Palermo (heute beseitigt) rvurde wahrscheinlich 
für den Sarkophag Herbig 14 abgewandelt; möglich, dass auch einige chiu- 
sinische Deckelfigurenköpfe in Terrakotta zusätzliche Anregungen gaben. 
Nach meiner Untersuchung des berühmten Sarkophages in Chiusi stellte ich 
in Gesprächen fest, dass die Gipsergänzungen inzwischen auch von Prof. 
Bianchi Bandinelli, Prof. Caputo und Dott. Maetzke vom Mus. Arch. Firenze, 
Prof. Galeotti, Vorstand des Mus. Civ. Chiusi, beobachtet worden sind.

Den Terrakotta-Sarkophag in Chiusi aus der Tomba depinta delle Tas- 
sinaie hält D. Levi (S. 121) für «abbastanza precisamente databile verso 
la fine del II secolo». Adergi. Min t o , Sì . Etr. 15, 1941, 387. D. Levi gibt 
keine Begründung für seine Datierung. Doch bezieht sich diese Datierung 
sicher auf die Girlandenverzierung der Grabkammer. Not. Scavi 1931, 490 
f. hat Le v i bei der stilistischen Einordnung der Pellegrina-Urne 6 einige 
Beispiele für Girlandenmotive zusammengestellt, die vom 3. bis zum 1. 
Jahrhundert v. Chr. reichen, ohne allerdings daraus die Konsequenzen zu 
ziehen, dass dieses Motiv als Kriterium für eine genauere Datierung wenig 
geeignet ist. Vgl. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 265. Für das Vorkommen 
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mann (7), Enking (8)), zum Teil mit einigen ausgewählten, aus 
dem archäologischen Zusammenhang gelösten Monumenten arbei-
teten (van Essen (9), Hanfmann, Enking) oder sich auf proble-

des Girlandenmotives in Grabkammern des 1. Jahrh. v. Chr. vgl. Al d a  
Le v i, Mon. Ant. 31, 1926-1927, 383 ff. Die Datierung dieser Grabkammer 
von Neapel mit Hilfe der Inschrift in die augusteische Zeit erscheint bedenk-
lich. Denn die barbarische Missachtung der sehr guten Malerei durch 
die unbeholfene Schrift, die in die von der Malerei freigelassenen Stellen 
hineingekleckst ist, lässt vermuten, dass die Inschrift später als die Malerei 
ist. Vergi, auch das andere Grab von Neapel, De Pe t r a , Mon. Ant. 8, 
1898, 217 ff. Taf. 5-7.

(7) Hanfmanns Vergleiche zwischen etruskischen und hellenistischen Re-
liefs sind zum Teil überzeugend. Vergegenwärtigt. man sich aber die Ent-
wicklungsspanne der zum Vergleich herangezogenen griechischen Reliefs 
vom Grossen Pergamenischen Fries bis zum Lagina-Fries, so findet man diese 
Entwicklungsspanne bei den etruskischen Reliefs nicht wieder. Hanfmanns 
Abbildungen 4, 6, 8 zeigen Urnen, die offensichtlich der gleichen Periode 
angehören und nicht auf eine Zeitdauer von einem halben Jahrhundert verteilt 
werden können.

Hätte Hanf mann auch die Deckelfiguren für die chronologische Ordnung 
der Urnen herangezogen, so hätte er z. B. eine Urne, wie sie seine Abbildung 
9 zeigt, nicht in die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. datieren können; Relief 
und Deckelfigur werden noch vor der Mitte des 2. Jahrhunderts gearbeitet 
sein, wie die vorliegende Untersuchung für verwandte Urnen zeigen wird.

Die schöne Urne vom Worcester-Museum, Ha n f ma n n Taf. 10, die 
H. mit Werken des pergamenischen Hochbarocks vergleicht, erweist sich 
als eine Arbeit des Spätbarock, wenn man versucht, das gesamte Material zu 
berücksichtigen und in eine relative Reihe einzuordnen. Relief wie Deckelfigur 
sind vor der Mitte des 2. Jahrhunderts nicht möglich, wie unsere Untersuchung 
für verwandte Stücke zeigen wird.

(8) Ein näheres Eingehen auf Enkings Arbeit erübrigt sich, da Frau 
Enking nicht beachtet hat, dass die spätesten Beifunde in etruskischen Gräbern 
nicht über die frühe Kaiserzeit hinausgehen (vgl. z. B. Bull. Inst. 1839, 23 
ff.; Not. Scavi 1916, 3 ff.), dass etruskische Inschriften auf Urnen der späten 
Kaiserzeit undenkbar sind und dass es Beispiele gibt, die uns belehren, dass in 
etruskischen Gräbern bereits in der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. der 
Übergang von etruskischen zu lateinischen Inschriften auf den etruskischen 
Monumenten im wesentlichen vollzogen war (Volumnier-Grab und Salvia-Grab 
von Ferentum, Not. Scavi 1921, 215 ff.; R. He r b ig , Sarko'piiage, S. 84 f.). 
Vgl. Bia n c h i Ba n d in e l l is  Kritik in den St. Etr. 21, 1950-51, 485 ff.

(9) Van Essens stilistische Urteile werden häufiger mit den Ergebnissen 
unserer Untersuchung übereinstimmen. Doch da van Essen im allgemeinen 
seine Urteile nicht ausreichend begründete und belegte, sind seine Datierungen 
nicht anwendbar.
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matiscbe Datierungen durch Beifunde stützten (D. Levi (io),

Fig. 3: Barberino 18, Florenz.

(io) Vgl. Anni. 4. Zur Datierung des Pellegrina-Grabkomplexes und 
von Urnen mit einem nahezu hochplastischen Relief glaubte D. Levi, 
S. 32 ff. noch im Vorkommen von ziselierten Bronzeflaschen in der Nekro-
pole von Montefortino und in chiusinischen Gräbern einen Anhalt finden 
zu können. D. Levi stützte sich dabei auf Br iz io s  Datierung der Nekropole 
von Montefortino {Mon. Ant. 1899, 691 f.). Brizio glaubte für Montefortino 
das Jahr 283, als dieses Gebiet von den Römern besetzt wurde, als terminus 
ante quem erschliessen zu können, weil in der etrusko-gallischen Nekropole 
keine römischen Beigaben gefunden wurden. Doch dieses Argument ist nicht 
überzeugend. Die Anwesenheit einer römischen Besatzung muss sich keinesfalls 
unter den Grabbeigaben einer etruskisch-gallischen Nekropole bemerkbar ma-
chen, zumal wenn die eigenen Erzeugnisse denen der Besatzungsmacht künst-
lerisch überlegen waren. D. Levi kann die Datierung der Bronzeflaschen 
in Montefortino auch nicht mit dem Himweis auf Funde aus Talmon (AA 
1913, 180 ff.) stützen, unter denen sich Scherben einer panathenäischen Preis-
amphora mit Resten des Namens des Archons Neaichmos (320 v. Chr.) fanden, 
da die attische Vase doch auch nur einen terminus post quem liefert.

Die ziselierten Bronzeflaschen in chiusinischen Gräbern stellen sicher 
einen Import dar, können also als wertvollere Beigaben angesprochen werden, 
und liefern infolgedessen ebenfalls nur einen terminus post quem (zu einem 
noch unbekannten Datum).

3.
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R. Herbig (ii)), ist es trotz wertvoller Einsichten und mancher

(li) R. Herbig hat im Vorwort seines Sarkophag-Bancles betont, dass 
er es nicht für seine Aufgabe gehalten habe, genauere Ansatzmöglichkeiten 
für die Datierungen der einzelnen Sarkophage zu finden. Über diese Ein-
schränkung hinaus hat sich R. Herbig*  in dem systematischen Teil seiner 
Arbeit aber doch bemüht, die chronologische Entwicklung in ihren entschei-
denden Zügen darzustellen.

Für R. Herbigs Datierungen auf Grund von Münzfunden : Anm. 4. 
Die chronologische Gliederung der Sarkophage für das 5. und 4. Jahrhundert 
ist im allgemeinen überzeugend. Von grundsätzlicher Bedeutung ist die schon 
von van Essen, a. O. 29 ff. (vgl. He r b ig , Sarkophage, S. 109; A A, 1934, 
536 f.) vorgenommene Scheidung zwischen den flach auf dem Rücken liegen-
den Deckelfiguren und den an sie anschliessenden auf die Seite gedrehten, halb 
auf gerichteten Deckelfiguren (R. Herbigs Fassadentyp). Der Zeitpunkt des 
Überganges wird von R. Herbig nicht näher bestimmt. Versucht man ihn 
zu bestimmen, so zeigt sich z. B.., dass die Deckelfigur von Herbig 84-Taf. 8 
zum zweiten Typ in das 3. Jahrhundert gehören muss und nicht um 400, 
wie R. Herbig glaubt, entstanden sein kann. Vgl. Anm. 30.

Von der allgemeinen Scheidung zwischen einem früheren, flach auf 
dem Rücken liegenden Typ und einem späteren, auf die Seite gedrehten, halb 
aufgerichteten Typ abgesehen, hat R. Herbig den Aufbau der Deckelfiguren 
für eine chronologische Gliederung der Sarkophage nicht herangezogen. Da-
gegen glaubte er, dass seine typologische Unterscheidung der Sarkophag- 
Kisten in einen Holzkasten-, Hallen- und Fassadentyp auch für eine ungefähre 
zeitliche Bestimmung der Sarkophage nutzbar gemacht werden könnte. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass Holzkasten- und Hallentyp in erster Linie nach 
der Form der Sarkophagkisten, die Fassaden-Sarkophage dagegen nach der 
Form ihrer Deckelfiguren benannt sind, alle drei Typen aber nebeneinander 
mit Deckelfiguren des Fassadentyps verbunden auf treten.

Scheidet man von den Holzkasten-Sarkophagen die Sarkophage mit 
Tierkampffriesen, die ja nicht nur auf Holzkasten-Sarkophagen allein vorkom-
men, so scheinen diese allerdings auf die klassische Periode, die bis in das 
3. Jahrhundert hineinreicht, beschränkt zu sein. Mit den Hallen-Sarkophag- 
Kisten scheint typologisch eine zahlreiche Gruppe von dreiseitig reliefierten 
und architektonisch gefassten Volterraner Urnen des 2. Jahrhunderts zusam-
menzugehören (z. B. Gig l io l i A. E., Taf. 399, 4). Auch wird man typo-
logisch vom Hallentyp kaum einseitig reliefierte, architektonisch gefasste 
Sarkophage wie Herbig 19-Taf. 51 scheiden können, der doch wohl schon 
dem beginnenden 2. Jahrhundert angehören wird. Besonders deutlich zeigt 
der Klinentyp, der sich von der archaischen bis in die späthellenistische Zeit 
erstreckt, dass die Etrusker an einmal geschaffenen Typen festhielten und 
sich ihrer immer wieder bedienten. Die typologische Scheidung der Kisten-
formen mag vielleicht zur Feststellung von bevorzugten Typen in bestimmten 
Zeiten führen (z. B. Sarkophage mit Tierkampf-Friesen in der klassischen 
Periode, Holzkasten-Sarkophage ohne Reliefschmuck im 3. Jahrhundert), ist 
aber im einzelnen für die chronologische Ordnung der Sarkophage und Urnen 
nicht anwendbar.
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sicher richtigen Ergebnisse nicht möglich, auf ihnen weiter aufzu-
bauen. Die bisherigen Daticrungsversucbe sind noch zu stark von 
persönlichen Urteilen abhängig, und die Datierungsunsicherheit 
für die hellenistischen Sarkophage und Urnen Etruriens ist noih 
nicht behoben. Die f'orliegende Arbeit muss sich daher um eine 
neue Datierungsgrundlage bemühen.

Fig. 4: Sepus - Urne I, Florenz.

Wir werden versuchen, sie zu schaffen, indem wir von Monu- 
mentengruppen ausgehen, deren Zusammengehörigkeit innerhalb 
eines Grabes feststeht (12) (oder noch erschlossen werden kann), 
und indem wir den für die Datierung unerlässlichen Stilanalysen

(12) Neben dem Corpus Inscriptionum Etruscarum ist auch heute noch 
Bia n c h i Ba n d in e l l is  Arbeit über Chiusi, Clusium, Mon. Ant. 30, 1925, 209 
ff. die wertvollste Grundlage zur Erforschung der Kunst und Geschichte 
Chiusis.
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alle verfügbaren ausserstilistischen Kontrollmöglichkeiten an die 
Seite stellen. Wir hoffen, sie vor allem in der Aufstellungsreihen-
folge der Sarkophage und Urnen in den Gräbern und den aus den 
Namensinschriften zu erschliessenden genealogischen Hinweisen 
finden zu können, in zwei Kontrollmöglichkeiten, die für den 
Aufbau einer Gesamtchronologie noch nicht beachtet wurden (13).

Bei dem von uns gewählten Verfahren werden vor allem fol-
gende Schwierigkeiten auftreten :

1. Die Zahl der Grabkomplexe, in denen die Sarkophage 
und Urnen sich noch an Ort und Stelle in ihren Gräbern befinden 
oder für deren Platz in den Gräbern eine Lageskizze erhalten 
ist, ist gering. Die begrenzte Zahl der für die Sarkophag- und 
Urnenaufstellung gesicherten Gräber erlaubt es also nur, einen 
Ausschnitt aus der Vielfalt der bildhauerischen Leistung zu er-
fassen.

2. Die erhaltene ursprüngliche Aufstellung der Sarkophage 
und Urnen in den Gräbern lässt noch nicht ohne weiteres die Auf-
stellungsreihenfolge erkennen. Da verschiedene Möglichkeiten für 
die Bestattungsreihenfolge bestehen, die später bei der Unter-
suchung der einzelnen Grabkomplexe zu diskutieren und zu inter-
pretieren sein werden, liefert die Aufstellung für die stilistische 
Beurteilung nicht in jedem Fall einen eindeutigen Befund.

(13) Neuere Zusammenfassung zum System der etruskischen Namensin-
schriften: Bu o n a mic i, Epigrafia Etrusca, Firenze 1932; Pa l l o t t in o , Ele-
menti ili Lingua etrusca, Firenze 1936.

Kö r t e , Das Volumnier-Grab bei Perugia, 1909, Be l l u c c i, L'ipogeo della 
famiglia etrusca Rafia, presso Perugia. Perugia 1911, und No g a r a , Röm. Mitt. 
27, 1912, 51 ff. haben wohl als erste bei der Publikation eines Grabkom-
plexes und seiner archäologischen Auswertung mit Hilfe der Urneninschriften 
einen Familienstammbaum aufgestellt. Bia n c h i Ba n d in e l l i wies in Clusium, 
340 Anm. i auf die Bedeutung der Rekonstruktion der Familienabfolge 
für die Chronologie hin. v. Ge r k a n  und Me s s e r s c h mid t  haben sich bei der 
Datierung des Volumnier-Grabes (Rinn, Mitt. 57, 1942, 122 ff.) im wesentli-
chen auf die Interpretation der Inschriften gestützt. Unter den Etruskologen 
haben in neuerer Zeit vor allem Pallottino und Buonamici in verschiedenen Un-
tersuchungen Stammbaumrekonstruktionen vorgelegt, ohne allerdings aus ihnen 
kunsthistorische Schlüsse zu ziehen (z. B. Ba l l o t t in o , Mon. Ant. 1937, 513 
ff.; Bu o n a mic i, St. Etr. 4, 1930, 384; 8, 1934, 297 ff.), Bellucci, Buonamici, 
Pallottino, v. Gerkan-Messerschmidt haben jedoch in den zitierten Unter-
suchungen für die Rekonstruktion der Familienabfolge, die mit der dort ange-
wandten philologischen Methode nicht eindeutig zu bestimmen ist (was die 
Autoren nicht erwähnen), die archäologischen Gegebenheiten nicht genügend 
berücksichtigt.
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3- Für die stilistische Beurteilung der Sarkophage und 
Urnen sind die Deckelfiguren von entscheidender Bedeutung. Für 
die Kistenreliefs muss mit griechischen Einflüssen gerechnet wer-
den, wobei wir nicht wissen, mit welchem Verzögerungsgrad sich

Fig. 5: Sepus - Urne 1. Florenz.

diese Einflüsse ausgewirkt haben, und ob etwa die etruskischen 
Reliefs gleichzeitig Vorbildern aus verschiedenen Zeiten verpflich-
tet waren. Die Deckelfiguren sind dagegen im wesentlichen 
selbständige Leistungen, für die die Etrusker kaum auf genügen-
de fremde Vorbilder zurückgreifen konnten. An den Deckelfiguren 
müssen sich also am ehesten Entwicklungstendenzen der etruski-
schen Kunst ablesen lassen. Nur mit den Deckelfiguren zusammen
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wird die Entwicklungsfrage der Reliefs gelöst werden können. 
Doch die heute vorgefundene Zusammensetzung von Deckelfiguren 
und Kisten ist meist problematisch, selbst dort, wo Ausgrabungs-
berichte diese Zusammensetzungen bestätigten, weil zuweilen 
bereits den Ausgräbern Irrtümer in der Zusammensetzung unter-
liefen, wenn sie die Deckel von ihren Kisten heruntergestossen 
in den Gräbern fanden. Die Untersuchung der verschiedenen 
Grabkomplexe wird ferner zeigen, dass vermutet werden muss, 
dass häufiger Deckelfiguren und Kisten unabhängig von einander 
gearbeitet und erst durch die Wahl der etruskischen Urnenkäufer 
zusammengefügt wurden, wobei schon bei der Aufstellung eine 
zeitliche Differenz zwischen Deckelfigur und Kistenrelief bestehen 
konnte. Die Schwierigkeiten, die sich aus diesen Zusammenhängen 
für die Ablesung der Stiltendenzen an der aus dem Gesamtzu-
sammenhang zu erschliessenden Aufstellungsreihenfolge der Sar-
kophage und Urnen ergeben können, sind evident.

4. Das System der etruskischen Namensinschriften erlaubt, 
besonders bei grösseren Grabkomplexen, in der Regel keine ein-
deutige Rekonstruktion des Familienzusammenhanges. Die häufige 
Beschränkung auf wenige Vornamen in den chiusinischen Familien 
führt bei kinderreichen Familien zur Wiederkehr der gleichen 
Vornamen in jeder Generation. Zwei Personen mit dem gleichen 
Patronymikon müssen also nicht in jedem Falle Geschwister sein, 
sondern können verschiedenen Generationen angehören. Auch das 
nicht seltene Einheiraten in die gleiche Familie führt dazu, dass 
Personen, die keine Geschwister sind, das gleiche Matronvmikon 
führen. Diese Beispiele mögen genügen, um die Problematik der 
genealogischen Inschriftenverknüpfung zu zeigen. Eine ausschliess-
lich philologische Methode ist im allgemeinen nicht in der Lage, 
verlässliche Ergebnisse bei der Rekonstruktion von Stammbäumen 
zu gewinnen. Die Ambivalenz der philologischen Methode fordert 
in jedem Falle die Auswertung des archäologischen Befundes für 
die Stammbaumrekonstruktion (Aufstellungsreihenfolge, Stil-
merkmale, stilistische Übereinstimmungen mit anderen Grabkom-
plexen). Umgekehrt sollte die archäologische Auswertung eines 
Grabes niemals auf die wertvollen Hinweise verzichten, die die 
Interpretation der Grabinschriften zu bieten vermag.

Die geschilderten Schwierigkeiten werden sich auch auf die 
Ergebnisse der Untersuchung auswirken müssen. Doch der Ver-
such, die stilistischen Ergebnisse der archäologischen Untersuchung 
der einzelnen Grabkomplexe mit den Ergebnissen der Inschriftenin-
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terpretation a u verknüpfen, bedeutet für beide Verfahren eine 
Kontrollmöglichkeit, die die Fehlerquellen beider Arbeitsgänge 
reduziert. Die Anwendung des gleichen Verfahrens auf eine Reihe 
von Gräbern mit ähnlichen stilistischen Verhältnissen ermöglicht 
dann eine nochmalige Kontrolle der Ergebnisse der einzelnen 
Grabkomplexe. Die Untersuchung wird zeigen müssen, wie weit 
auf diesem Wege eine Chronologie der etruskischen Sarkophage 
und Urnen des Hellenismus auf gebaut werden kann.

Fig. 6: Chiusi 952.

Nach Herbigs Veröffentlichung der jünger-etruskischen Stein-
sarkophage lässt sich die Entwicklung der etruskischen Sarkophage 
in groben Umrissen von der spätarchaischen bis zur spätheileni- 
stischen Zeit erkennen. Zur Voraussetzung hat dieser entwicklungs-
geschichtliche Überblick allerdings, dass man die Erzeugnisse der 
verschiedenen Produktionsstätten zur gegenseitigen Ergänzung 
heranzieht. Wer die Entwicklung im engeren Bereich einer einzigen 
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Produktionsstätte genauer erfassen will, stösst daher auf erhebliche 
Lücken. Das wird in Chiusi besonders deutlich. Hier treten Sar-
kophage und Urnen nach einer archaischen Blütezeit erst wieder 
im Hellenismus auf (14). Die Festlegung des Zeitpunktes, an dem 
Sarkophage und Urnen im Hellenismus in Chiusi wieder auftreten, 
würde für die weitere Untersuchung einen wichtigen Ausgangs-
punkt bieten. Wir versuchen, diesen Zeitpunkt zu bestimmen, 
indem wir chiusinische und ausserchiusinische Sarkophage mitein-
ander vergleichen, wobei der Vergleich lehren wird, welche 
Sarkophagtypen in Chiusi fehlen, weil die Entwicklung in Chiusi 
erst nach der Zeit dieser Sarkophagtypen einsetzt, und welche 
Sarkophagtynen in den chiusinischen und ausserchiusinischen Werk-
stätten gemeinsam auftreten. Wenn es gelingt, die allgemeine 
Sarkophagentwicklung des 3. Jahrhunderts in ihren einzelnen Ab-
schnitten genauer zu bestimmen, als dies bisher geschehen ist, so 
muss in der Entwicklungslinie das Wiederauftreten der Sarko-
phage in Chiusi als die Grenze zwischen gemeinsamen und in 
Chiusi fehlenden Sarkophagtypen zu erkennen sein.

Für eine genauere Erfassung der Sarkophagentwicklung im
3. Jahrhundert gibt das Partunugrab in Tarquinia wohl die be-
sten Anhaltspunkte (15). Im Grab finden sich sowohl Sarkophage, 
die in Chiusi fehlen, als auch Sarkophage, die nach dem Aufbau

(14) In die Zeit zwischen der archaischen und hellenistischen Sarkophag- 
und Urnenproduktion in Chiusi gehört die Gruppe der Urnenfiguren mit 
abnehmbaren Köpfen; s. Gig l io l i, A. E. Taf. 231 ff. und 346. Bisher fehlen 
Zwischenglieder, um diese Gruppe, die im wesentlichen dem 5. und 4. Jahrhun-
dert angehören wird, mit den hellenistischen Sarkophagen und Urnen in 
Chiusi zu verbinden. Während die etruskischen Sarkophage im 5. und 4. Jahr-
hundert mit flach auf dem Rücken liegenden Deckelfiguren verbunden sind, 
zeigen einige dieser chiusinischen Urnen mit abnehmbaren Köpfen zur Front-
seite gedrehte, halbaufgerichtete Figuren, wie sie zuerst von den Terrakotta- 
Sarkophagen und -Urnen in Caere, (Gig l io l i, A. E. Taf. 117 ff. und 150, 2) 
ausgebildet und später von den hellenistischen Sarkophagen aller Produktions-
stätten weitergebildet wurden. Das Fehlen von Übergangsgliedern zwischen 
der statuarischen Urnengruppe mit abnehmbaren Köpfen und den hellenisti-
schen Sarkophagen und Urnen in Chiusi scheint darauf hinzudeulen, dass die 
frühesten chiusinischen Sarkophage und Urnen der hellenistischen Zeit sich 
an die ausserchiusinische etruskische Sarkophagentwicklung anschlossen und 
nicht die chiusinische Sonderentwicklung der statuarischen Urnen übernahmen.

(15) Da s t i, Bull. Inst. 1876, 70 ff.; Fio r e l l i, Not. Scavi 1876, 4 ft.; 
He r b ig , Sarko$hage Nr. 95, 105, 106, 107, 120, 121, 122; Pa l l o t t in o , 
Mon. Ant. 36, 1937, bes. 435, 450 f., 457 ff., 518 f. 
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der Deckelfiguren mit chiusinischen Urnen gleichgesetzt werden 
können.

Der älteste Sarkophag dieses Grabes ist der sogenannte Prie-
ster-Sarkophag, Herbig 121-Taf. 21, eine griechische Arbeit, wie 
längst gesehen worden ist und wie noch einmal von Herbig mit 
überzeugenden Argumenten bestätigt wurde (16). Da die Argu-

Fig. 7: Chiusi 887 (?).

mente, mit denen versucht wurde, den Priester-Sarkophag und 
seine der gleichen Werkstatt entstammenden nächsten Verwandten 
aus der Nekropole Sainte Monique bei Karthago in die erste Hälfte 
des 3. Jahrhunderts zu datieren, nicht stichhaltig sind, und die 
Grabbeigaben kein zuverlässiges Datum für die Sarkophage ergeben, 
können die Priester-Sarkophage nur nach ihren griechischen Stil-

(16) He r b ig , a. O. 63; dort weitere Literatur. 
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merkmalen datiert werden (17). Sie kommen attischen Grabstatuen 
und Grabreliefs der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts am nächsten. 
Auch bei Berücksichtigung der provinziellen Merkmale dieser 
Sarkophag-Gruppe wird man mit ihr schwerlich in das 3. Jahrhun-
dert hineingehen können. Für den frühesten Sarkophag des Partunu- 
Grabes ist damit ein ungefähres Datum gewonnen und zugleich 
der im 5. und 4. Jahrhundert angewandte Typus der flach auf dem 
Rücken liegenden Deckelfigur als im ausgehenden 4. Jahrhundert 
noch im Gebrauch befindlich festgelegt.

Das Partunu-Grab lässt nun an seinen Sarkophagen die Ent-
wicklung erkennen, die von dem flach auf dem Rücken liegenden 
Typus zu dem auf die Frontseite gedrehten, halb aufgerichteten 
und sich auf den linken Ellenbogen auf stützenden Deckelfiguren- 
Typus führt (Herbig 105-Taf. 61b; 107-Taf. 26a; 122-Taf. 74c!). 
Die Entwicklung geht über ein Zwischenstadium, das die Deckel-

(17) a) Für die 4 punischen Sarkophage aus Karthago : C. R. Acc. Inscr. 
1902, 57 ff. ; 1903, II ff. ; 24 ff. ; De l a t t r e , Les Grands Sarcophages Anthro-
poides, 1903; de ä ’il l e f o s s e . Fondation Eugène Piot. Monuments et Mémoi-
res, 12, 1905, 79 ff.

b) Für ihre Datierung in die erste Hälfte des 3. Jh. : Ca r c o pin o , Atti 
d. Pontificia Accademia Romana di Archeol. Memorie 1924, 112; D. Le v i, T. 
d. Pellegrina, 132; Bia n c h i Ba n d in e l l e  5/. Etr. ι, 1927, 531 f.; Dedalo. 
8, 1927-1928, 30. Me s s e r s c h mid t , St. Etr. 3, 1929, 166; Jahrb. 45, 1930, 
68. Diese Datierung der zitierten Autoren geht auf Po t t ie r , Fondation Eu-
gene Piot. Monuments et Mémoires 20, 1913-1916, 171 ff. zurück, wo P. 
Vasen aus der Nekropole von Sainte Monique mit Hilfe ähnlicher .Motive 
der zwischen 271 und 239 datierten Vasen von Hadra zeitlich zu bestimmen 
versucht. Doch diese Vasen stammen nicht aus den Gräbern, die die Priester- 
Sarkophage enthielten! Die fünf Sarkophage aus Tarquinia und Sainte Mo-
nique stammen aus 4 Gräbern, die alle mehrere, z. T. zahlreiche Bestattungen 
enthielten und die bereits profaniert vorgefunden wurden bis auf eine Aus-
nahme (der Bericht dieses Grabes, C. R. Acc. [user. 1903, 11 ff. lässt Spuren 
früherer Profanierung nicht erkennen; im gleichen Grab wurde ein goldener 
Siegelring des 4. Jh. gefunden, s. auch De l a t t r e , Les Grands Sarcophages 
Anthropoides, 2 ff., Fig. 9). Im allgemeinen lässt sich daher nicht mehr 
feststellen, zu welchen Beisetzungen die relativ spärlichen Beigaben gehört 
haben. Zwar enthielten die drei punischen Gräber alle mehrere Münzen, doch 
nach den Berichten ist eine Identifizierung der Münzen nicht möglich. Delattre 
gibt a. O. 30 einige Beschreibungen, die sich auf Münzen aus der 2. Hälfte 
des 4. Jh. beziehen.

c) Für die Datierung der greco-punischen Sarkophage nach griechischem 
Vergleichsmaterial: Co l l ig n o n , Les Statues Funéraires, 363 ff.; C. C. v a n  
Es s e n , Mededeelingen van het Nederl, Hist. Inst, te Rome. 6, 1926, 30. 
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figur zwar zi..r Frontseite gedreht und auf einem starken doppelten 
Kissen ruhend, aber den Körper noch in gerader, ausgestreckter, 
den Oberkörper noch nicht auf den Ellenbogen stützenden Haltung 
zeigt. Von den Sarkophagen, die den allmählichen Übergang zwi-
schen dem klassischen Typus der flach auf dem Rücken liegenden 
Deckelfigur und dem. hellenistischen Typus der halb aufgerich-
teten, sich auf den Ellenbogen stützenden Figur zeigen (Herbig

Taf. 15b, 16c, 17b, 18, 21b, 25a, 26b, 27, 44a, b und c), ist der 
Magnaten-Sarkophag (Herbig 120-Taf. 18-20) der ausgeprägteste. 
Ihm kommt deshalb zur Bestimmung des Anfangs der hellenisti-
schen Phase der etruskischen Sarkophag-Produktion eine besondere 
Bedeutung zu. Wie ist der Magnaten-Sarkophag zu datieren?

Einen ersten Anhaltspunkt gibt die Aufstellung des Magna- 
ten-Sarkophages im Grab. Das im Jahre 1876 bereits ausgeraubt 
vorgefundene Partunu-Grab enthielt nach Dasti (18) 15, nach

(18) Bull. Inst. 1876, 70 ff.
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Fiorelli (19) 17 Beisetzungen. Nach den Beschreibungen und den in 
den Ausgrabungsberichten genannten Inschriften lassen sich 
heute mit Sicherheit nur noch sieben Sarkophage des Grabes im 
Museum von Tarquinia identifizieren (20). Es sind dies die Sar-
kophage Herbig 95-Taf. 5b, 105-Taf. 61b, 106-Taf. 89b, 107-Taf. 
26a, 120-Taf. 18-20, I2i-Taf.2ia, 122-Taf. 74d (21). Von den 
einzigen Beigaben berichtet Dasti : « ....vi si trovarono bramenti 
di vasi neri di una fabbrica che corrisponde con quella ben cono-
sciuta calena, ma di un vaso dipinto greco, sia a figure nere, sia 
a figure rosse nemmeno una scheggia ». Da nicht zu entscheiden 
ist, ob diese Vasenfragmente zu den früheren oder späteren Bei-
setzungen gehört haben, die sich mindestens über 4 bis 5 Genera-
tionen erstreckten, und die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass kostbare Beigaben, darunter vielleicht schwarz-oder 
rotfigurige griechische Vasen, früheren Schatzgräbern zum Opfer 
fielen, gibt diese Notiz für die Datierung der Anlage und ihrer 
Gräber nichts aus (22).

Dasti hat seinem Bericht eine unbeschriftete Skizze für die 
Aufstellung der Sarkophage beigegeben, in der die drei Mar-
mor- bzw. Alabastersarkophage Herbig 121, 120, 107 mit fester 
und die übrigen Nenfro-Sarkophage mit gepunkteter Linie einge-
zeichnet sind. Dasti merkte in seinem Bericht aber nicht an, wo 
die drei Marmor- bzw. Alabaster-Sarkophage im Grab gefunden 
wurden. Dass der Priester-Sarkophag die älteste Beisetzung war 
und also seinen Platz an der Rückwand des Grabes links hatte, 
ist äusser Frage. Schwieriger ist zu entscheiden, ob der Magna- 
ten-Sarkophag oder Herbig 107 als wohl dritte Beisetzung an der 
rechten Wand hinten folgte. Vergleicht man Herbig 107-Taf. 26a 
mit der grossen Klasse der zur Frontseite gedrehten, halb auf-

(19) Not. Scavi 1876, 4 ff.
(20) Pa l l o t t in o , Mon. Ant. 36, 1937, 434 f. gibt eine Liste von 10 

Sarkophagen; dazu He r b ig , a. O. 70.
(21) Dies ist ein Knaben-Sarkophag. Er ist der einzige Sarkophag, 

der in den Berichten als kleinerer Sarkophag erwähnt wird. In Dastis Lage-
plan ist, von einer Urne abgesehen, nur ein Sarkophag mit kleineren Massen 
eingezeichnet. Es besteht also eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, dass hier 
Herbig 122 seinen Platz hatte, und also zu den früheren Beisetzungen des 
Grabes gehört haben muss — möglicherweise schon nach dem Magnaten-Sar- 
kophag folgte.

(22) Anders Me s s e r s c h miDt , Jahrb. 45, 1930, 68. 
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gerichteten Deckelfiguren (Herbig Taf. 47 ff.), so gibt er sich 
wie der Magnaten-Sarkophag — freilich in ganz anderer Weise — 
als Übergangstyp zwischen der auf dem Rücken liegenden und der 
zur Frontseite gedrehten, halb aufgerichteten Deckelfigur zu 
erkennen. Wie stehen die beiden Übergangstypen zeitlich zu 
einander ?

Für die Deckelfiguren des 4. Jahrhunderts — siehe z. B. 
Herbig Taf. 13, 14c, 22b, c, 33 — ist eine gerade, strenge, et-

Fig. 9: Palermo 72.

was steife Haltung charakteristisch. Die ersten Übergangstypen, 
die die Figuren nur wenig zur Seite gedreht und fast noch flach 
auf dem Rücken liegend zeigen, wie z. B. Herbig Taf. 15b, 16c, 
17b, 25a, 26b, behalten die gerade ausgestreckte, etwas steife 
Haltung bei, die so gar nichts von einem bequemen Ruhen zum 
Ausdruck bringt. Diese gerade ausgestreckte, steife Haltung ist 
auch dem Magnaten-Sarkophag eigentümlich, der die Figur gegen-
über den obigen Beispielen jetzt völlig auf der Seite liegend 
zeigt. Die Giebelverzierung des Magnaten- Sarkophags hat noch 
deutliche Beziehungen zu Sarkophagen des 4. Jahrhunderts wie 
z. B. dem Sarkophag Herbig 126-Taf. 17a. Der Sarkophag Herbig 
107, mit einer ähnlich schmucklosen Kiste verbunden wie der Über- 
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gangstyp Herbig iot-Taf. 15b, stellt im Gegensatz zum Magnaten- 
Sarkophag und den übrigen Übergangstypen ein gelöstes, wirk-
liches Ausruhen dar, wobei sich der Körper in das Lager einzu-
schmiegen scheint. In einer grossen künstlerischen Leistung ist 
hier eine natürliche Lebendigkeit vorweggenommen, wie sie erst 
sehr viel später im 2. Jahrhundert von einigen chiusinischen 
Werkstätten erreicht wird (23). Nach diesem Überblick muss Her-
big 107 wohl später sein als der Magnaten-Sarkophag. Damit sind 
auch ihre Plätze entschieden : der Magnaten-Sarkophag stand an 
der rechten Wand hinten und der Sarkophag Herbig 107 unter den 
späteren Beisetzungen in der Nähe des Grabeingangs rechts.

Von diesem Ergebnis hat man auszugehen, wenn man mit Hil-
fe der Inschriften, die allein für sich keine eindeutigen Auf-
schlüsse für die Generationsabfolge ermöglichen, weitere An-
haltspunkte für die chronologische Ordnung der Partunu-Sarko- 
phage gewinnen will (24). Der «Priester», laris partiunus, CIE

(23) He r b ig , S. 57, möchte 107, 120 und 21 derselben Werkstatt zu-
schreiben. « Eine bedeutende (Tarquinieser?) Bildhauerschule muss diese Grup-
pe von Arbeiten hervorgebracht haben ». Herbig 21 ist nach Material und 
stilistischem Befund einer chiusinischen Werkstatt zuzuordnen, wahrscheinlich 
der gleichen Werkstatt, die den etwa gleichzeitigen Sarkophag Herbig 12 aus 
Chiusi arbeitete. Wenn Herbig 107, ganz anders als Herbig 120, eine natür-
liche Lebendigkeit zum Ausdruck bringt, wie sie später nur noch von chiu-
sinischen Werkstätten erreicht wird, so ist Herbig 107 aber durch einen 
naturnahen Bildnischarakter ausgezeichnet, der chiusinischen Werkstätten 
fremd geblieben ist.

(24) Ca r c o pin o , a. O. 117, Bu o n a mic i, St. Etr. 8, 1934, 299 fi, 
Ba l l o t t in o , a. Ο. 518 f- haben die Inschriften behandelt und haben jeweils 
einen anderen Vorschlag für die Rekonstruktion des Familienstammbaums 
gemacht. Carcopino glaubte, der « Priester » sei zweimal verheiratet gewesen ; 
Sohn erster Ehe: velOur-Herbig 95, Sohn zweiter Ehe: velOur-der «Ma-
gnat», dessen Sohn oder Enkel vel-Herbig 105 gewesen sei. Pallottino legte 
zwei Vorschläge vor, mit folgenden direkten Abfolgen : « Priester », « Ma-
gnat », vel-Herbig 105; daneben eine andere Linie: laris (im Grab nicht 
mehr fassbar) und sein Sohn velOur-Herbig 95. Oder nach seinem zweiten 
Vorschlag : « Priester», « Magnat» mit seinen zwei Söhnen vel-Herbig 105 
und einem im Grab nicht fassbaren laris mit seinem Sohn velOur-Herbig 
95. Bei Buonamici findet sich das 4. Schema: « Priester», vel0ur-Herbig 95, 
«Magnat», vel-Herbig 105. Pallottino, a. O. 519 Anm. 1 hat gegen 
Buonamicis Schema polemisiert mit dem Argument, velSur-C/Æ 5426-Herbig 
95 habe eine halb aufgerichtete Deckelfigur, die sicher ein oder zwei Ge-
nerationen später sei. Pallotinos Argument ist falsch; er muss die Deckelfigur 
mit He r b ig  105, CIE 5424, verwechselt haben. Es liessen sich diesen Vor- 
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5422, trägt als einziger unter den Beigesetzten den Vornamen 
Ians, soweit jedenfalls die Inschriften erhalten sind. Dagegen 
führen zwei Partunu-Glieder laris als Vatersnamen. Beide nennen 
sich velOur partunus, CIE 5423 (Magnaten-Sarkophag), 5426 
(Herbig 95). Da sie den gleichen Vornamen führen, aber jeder 
eine andere Mutter nennt, ist es wohl nicht wahrscheinlich, wie 
Carcopino annahm, dass sie Brüder waren. Von velöur partunus, 
Herbig 95, wissen wir nicht, wo sein Sarkophag stand, während 
vel9ur partunus, der « Magnat», wahrscheinlich in der unmittelba-

Fig, 10: Palermo 72.

ren Nähe des « Priesters » beigesetzt war. Danach dürfte der Va-
ter des «Magnaten», laris, wohl am ehesten der «Priester» 
laris partiunus sein, wie auch Carcopino und Pallottino annahmen.

Bei dem Priester-Sarkophag darf man vielleicht vermuten, 
dass er schon zu Lebzeiten des « Priesters » bestellt und gear-
beitet wurde ; denn es ist wenig wahrscheinlich, dass dieser Sar-
kophag, der — soweit wir sehen — als einziger aus der greco- 
punischen Werkstatt nach Italien gelangte, beim Tode des « Prie-
sters » gerade zur Hand gewesen ist (25). Wenn man annimmt, dass

Schlägen ohne Mühe noch weitere Modifizierungen hinzufügen, d. h. mit Hilfe 
der Inschriften sind diese 4 Sarkophage nicht auf einen eindeutigen oder 
auch nur wahrscheinlichen Familienzusammenhang zu beziehen.

(25) Vielleicht war der «Priester» selber in Karthago und hat den 
Transport des Sarkophages von Karthago nach Tarquinia veranlasst. Die 
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der Sarkophag gegen 310 gearbeitet wurde und der «Priester» 
damals etwa 50 Jahre alt war, so würde man für den « Magnaten », 
der laut Inschrift 82 Jahre alt wurde, auf 260 als etwaiges 
Sterbedatum kommen können. Nimmt man an, dass der «Priester» 
um 10 bis 20 Jahre jünger den Sarkophag arbeiten liess und sein 
Sohn erst geboren wurde, als der « Priester » etwa 40 bis 50 
Jahre alt war, so könnte man mit der Datierung des Mag- 
natensarkophages bis auf 220 kommen. Eine Datierung um die 
Mitte des Jahrhunderts dürfte jedoch auf Grund des ganzen Grabzu-
sammenhanges die grösste Wahrscheinlichkeit besitzen (26).

Carcopino, Pallottino und Buonamici haben versucht, die 
Familienabfolge noch über den « Magnaten » hinaus mit Hilfe der 
Inschriften zu vervollständigen. Die drei Autoren haben über-
einstimmend in vel partunus, CIE 5424-Herbig 105, den Sohn des 
« Magnaten » sehen wollen, weil dieser vel partunus den Vornamen 
des «Magnaten», velOur, als seinen Vatersnamen anführt. Doch 
auch Herbig 95 nannte sich velOttr partunus. Eine Entscheidung, 
welcher velOur der Vater des vel partunus war, ist heute nicht 
mehr möglich (27). Man kann mit philologischen Gründen nicht

politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Karthago und Etrurien 
sind bekannt; dass ihnen auch künstlerische entsprachen, hat v. Bis s in o . 
St. Etr. 7, 1933, 83 ff. (vgl. auch R. He r b ig , Rom und. Karthago, 1943, 139 
ff.) beweisen können. Stellt man die Frage, wie hat es in Karthago zu diesem 
Sarkophagtypus kommen können, so ist v. Bissings Antwort, sie seien Import-
stücke aus Etrurien, nicht haltbar, wie Herbig gezeigt hat. Doch darin mag 
v. Bissing Recht behalten, dass die Anregung zu diesem Typ aus Etrurien 
gekommen sein wird. Entweder haben die griechischen Bildhauer in Karthago 
Sarkophag-Werkstätten in Etrurien gekannt, oder Etrusker in Karthago ha-
ben ihnen diesen Typ vermittelt. Die letzte Vorstellung würde wohl am 
ehesten die charakteristischen Abweichungen der greco-punischen Gruppe von 
den etruskischen Sarkophagen des 4. Jahrhunderts erklären.

(26) Vgl. Ve s s b e r g , Studien zur Kunstgeschichte der römischen Repu-
blik, 170. D. Levis Datierung ins 2. Jahrhundert (7Ü d. P. 132) 
hängt mit seiner wohl irrigen Anschauung zusammen, die greco-punischen 
« Priester »-Sarkophage seien im ganzen 3. Jahrhundert möglich gewesen, 
so dass die Zeit des Sarkophages des 82 Jahre alt gewordenen « Magnaten » 
noch die Mitte des 2. Jahrhunderts sein könnte. Vergi. Anm. 6.

(27) Zunächst ein Argument, das gegen Carcopinos, Pallottinos und 
Buonamicis Verbindung spricht : Der « Magnat » wurde 82 Jahre alt. Wenn 
vel partunus sein Sohn gewesen sein soll, der laut Inschrift 28 Jahre alt 
wurde, so müsste er etwa 30 Jahre vor seinem Vater gestorben sein, was 
nach dem stilistischen Befund der Sarkophage unmöglich erscheint. Selbst 
wenn man aussergewöhnliche Umstände zu Grunde legen wollte, nach denen 
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über die ei.n_ Wahrscheinlichkeit, dass der « Magnat » ein Sohn 
des « Priesters » war, hinausgelangen.

der « Magnat » 60 Jahre alt war, als sein Sohn geboren wurde, so wäre Herbig 
105 nur um 6 Jahre jünger als der Magnaten-Sarkophag, was immer noch 
aus stilistischen Gründen wenig wahrscheinlich ist. Wer aber an dem Vater- 
Sohn-Verhältnis zwischen « Magnat» und vel-Herbig 105 festzuhalten wünscht, 
könnte die dargelegte Schwierigkeit mit der Annahme, dass auch der Magnat 
seinen Sarkophag zu Lebzeiten arbeiten liess, aus der Welt schaffen.

Unter einer weiteren Voraussetzung könnte das Vater-Sohn-Verhältnis 
zwischen «Magnat» und vel-Herbig 105 noch gestützt werden. Stellt man 
sich nämlich die Frage, welcher Sarkophag wohl zwischen dem Priester- 
Sarkophag und dem Magnaten-Sarkophag gestanden haben könnte, so bietet 
sich aus stilistischen wie genealogischen Gründen am ehesten Herbig 95-Taf. 
5b an. Seine Inschrift könnte einen Sohn des « Priesters » bezeichnen. In 
Karthago waren die Priester-Sarkophage von Gräbern mit ähnlich einfachen 
Sarkophag-Kisten wie Herbig 95 umgeben. Allerdings steht sein merkwürdiger 
Deckel mit den Voluten an den Dachenden allein. Herbig hat den 
Sarkophag im Abbildungsteil zwischen die Gruppe Herbig 9, 94
22, 62 eingereiht, die mancherlei Beziehungen zu den Dachdeckel-
Sarkophagen von Karthago wie zum Magnaten-Sarkophag zeigen. Haben 
aber der Priester-Sarkophag, Herbig 95, und der Magnaten-Sarkophag ne-
beneinander im Grab gestanden, würde Carcopinos Vorschlag für die Ver-
wandtschaftsverhältnisse nun doch an Gewicht gewinnen. Nach Carcopino« 
Vorschlag müsste aber der « Magnat » doch wohl nach dem Tode des 25 
Jahre alt gewordenen Bruders geboren worden sein, da er den gleichen 
Namen wie sein Stiefbruder erhielt. Daraus würde wieder folgen, dass vel- 
Herbig 105 wohl nur ein Sohn des «Magnaten» sein könnte, wobei noch 
anzunehmen wäre, dass der « Magnat » seinen Sarkophag zu Lebzeiten ar-
beiten liess. Es könnte dies alles möglich gewesen sein; aber es setzt soviel 
freie Kombinationen voraus, dass man die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen «Magnat» und Herbig 105 sowie nach dem Platz des Sarkophages 
Herbig 95 wohl ungeklärt bleiben lassen muss.

Im Zusammenhang mit Herbig 95 wurde der Sarkophag Herbig 9 aus 
Cervetri genannt. Dieser Sarkophag ist von He r b ig , S. 16 Anm. i3 und 
Ha f n e r , A A 1939, 449 ff. in einen Gruppenzusammenhang mit dem Hei-
delberger Marmor-Sarkophag gebracht worden. Hafner, 474 : « Unser Heidel-
berger Sarkophag ist sicher in einer unteritalischen Werkstatt hergestellt 
worden » und Sp. 473 f. « Die Fundumstände sowie antiquarische und stili-
stische Einzelheiten haben also den Beweis erbracht, dass Unteritalien in der 
Zeit um 300 v. Chr. Sarkophag-Werkstätten besass, die besonders die umlie-
genden Länder belieferten ». Vergleicht man die gemalte Blüten-und Ranken- 
Ornamentik im Deckelgiebelfeld des Heidelberger Sarkophages mit dem ent-
sprechenden Schmuck am Magnaten-Sarkophag, Mon Ined. 11, Taf. 57, 4, der 
sehr ähnlich ist, so können einem Zweifel kommen, ob Hafners Datierung 
des Heidelberger Sarkophages um 300 wirklich «bewiesen» und der Sar-
kophag « sicher » aus einer unteritalischen Werkstatt hervorgegangen ist.

4.
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Die wahrscheinliche Sarkophagabfolge nach dem Magnaten-
sarkophag kann also nur auf Grund stilistischer Gesichtspunkte 
ermittelt werden. Dazu müssen wir zunächst die allgemeinen 
stilistischen Verwandten des Magnaten-Sarkophags betrachten. 
Herbig 196-Taf. 57c, 58 zeigt ein sehr ähnliches Relief wie 
der Magnatensarkophag - Taf. 18 bis 20. Für beide ist cha-
rakteristisch ein relativ flaches Relief mit gedrungenen Fi-
guren, die eine gewölbte, etwas gequollene Oberfläche zeigen 
mit gerundeten Konturen und gummiartig gebogenen Gelenken. 
Herbig (S.77) hat auf ähnliche Reliefs bei Herbig 26-Taf. 43b; 
59; 91-Taf. 32c aufmerksam gemacht. Als Einzelheit vergleiche 
man auf Herbig 120 und 196 das Auswehen der Mäntel auf dem 
Grund, die in drei tubenförmige Faltenblähungen gegliedert sind. 
Bei der zugehörigen Deckelfigur von Herbig 196 ist der Ober-
körper bereits auf Kissen gestützt und etwas über den sonst 
ziemlich gerade und flach ausgestreckten Körper erhoben. Deckel-
figuren gleicher Stufe zeigen Herbig 66-Taf. 80a und 67-Taf. 79a, 
die ja auch verwandtschaftliche Beziehungen zu den Reliefs von 
Herbig 120 und 196 aufweisen. Eine ähnlich einfache Fal-
tenbehandlung des Mantels dieser Deckelfiguren, die im wesentli-
chen dazu dient, in ovalen und annähernd parallelen Linien den 
Verlauf der Schenkel zu verdeutlichen, kehrt bei Deckelfigu-
ren wieder, wie Herbig 3-Taf. 25a und 193-Taf. 17b, die noch 
flach, wenn auch etwas zum Betrachter gedreht, auf dem Deckel 
ruhen. Allerdings erstreckt sich das gleiche Faltenmotiv bei 
Herbig 3 und 193 nur auf die Gewandbehandlung über dem 
hinteren Bein und auf die Kurvung des oberen Mantelsaumes, der 
in einem schönen Schwung von der hinteren Hüfte über den Bauch 
bis zur linken Hand schwingt. Dass die Entwicklung von Herbig 3, 
193 zu Herbig 196 geht, bleibt aber deutlich. Herbig 3 und 193 
mögen etwas rückständig sein, doch sind sie als Typ vor dem 
Magnaten-Sarkophag einzuordnen. Die Beziehungen zwischen Her-
big 3/193 und 196 in der Gewandbehandlung sprechen dafür, dass 
Herbig 196 tatsächlich den nächsten Entwicklungsschritt nach 
dem Magnaten-Sarkophag darstellt. Wie sich nach Herbig 196 der 
Oberkörper weiter aufrichtet, zeigt ein Sarkophag wie Herbig 
m-Taf. 70a aus dem Pulena-Grab. Gewandbehandlung und La-
gerung der Beine entsprechen noch den vorhergehenden Sarko-
phagen Herbig 196, 66 67. Das Kistenrelief zeigt noch einige 
Merkmale wie Herbig 196, geht aber über das Kistenrelief von 
Herbig 66 hinaus.
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Die Beurteilung der Frage, wie sich der Sarkophag Herbig 105- 
Taf. 61b stilistisch zu der bisher betrachteten Entwicklungslinie 
Herbig 3, 120, 196, 67, 66, in verhält, wird durch die Beobachtung 
erschwert, dass der Deckel typ von Herbig 105 in einigen Weik- 
stätten wie in Tuscania, Viterbo, Vetralla offenbar bis in die

Fig. 11: Palermo 72.

späteste Zeit beibehalten wurde. Dieser Deckelfigurentyp stützt 
sich auf ein oder zwei Kissen, doch der ganze Körper ruht flach 
auf dem Lager, ohne dass sich Brust und Schultern nennenswert 
über den sonstigen Körper erheben. Die nächste Parallele zur 
Deckelfigur Herbig 105 bietet die Deckelfigur des Frauensarko-
phags Herbig 68-Taf. 79b. Mit ihm gewinnen wir wieder den An-
schluss an unsere Entwicklungslinie. Denn der Frauen-Sarkophag 
stammt aus einem Grabkomplex, dem Campanari-Grab (28), dem 
auch die schon betrachteten Sarkophage Herbig 66 und 67 ange-
hören, mit denen der Frauen-Sarkophag nach Zeugnis der Aufstel-

(28) Pr y c e , Brit. Kat. Vol. i, Part 2, 192 ff. 
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lung auch zeitlich relativ nahe verbunden sein muss. Die Deckelfi-
guren Herbig 105 und 68 heben sich in einem sehr ähnlichen 
eckigbewegten Umriss vom Hintergrund ab. Der rechte Arm ist je-
weils in gleicher Weise schwerfällig rechtwinklig über den 
Leib gelegt, und der Aufrichtungsgrad ist entsprechend.

Pryce schlug für die 4 Campanari-Sarkophage folgende zeit-
liche Abfolge vor : 66, 67, 68, 69 (Herbig Taf. 80a, 79a, 79b, 
78). Dagegen wollte Herbig (S. 39) in diesem Grab für die Ent-
wicklungsreihe auch die Aufstellung der Sarkophage berücksich-
tigt wissen und entschied sich für eine andere Reihe : Herbig 
66, 69, 67, 68 (29). Die beiden nebeneinander stehenden Sarko-
phage der Rückwand Herbig 66 und 69 tragen je eine Inschrift, 
deren Namen aber keine verwandtschaftlichen Beziehungen zuein-
ander zeigen. Wenn, wie Pryce und Herbig vermuten, sich Her-
big 66 auf die Hauptperson des Grabes bezieht, und also der 
Stifter des Grabes sein wird, so könnte Herbig 69 noch am ehe-
sten in einem Adoptivverhältnis zu Herbig 66 stehen oder aber 
eine Nachbestattting sein. Die Deckel von Herbig 66 und 67 ge-
hören ihrem Aufbau nach sehr nahe zusammen, wobei Herbig 66 
mit härteren Gesichtszügen und Gewandfalten sich dem deutlich 
späteren Pulena-Sarkophag, Herbig-ni Taf. 70a, anzunähern 
scheint und also etwas später als Herbig 67 sein mag. Ich sehe 
daher keine Möglichkeit, Herbig 66, 67 durch 50 Jahre von 
einander zu trennen, wie Herbig vorschlägt. Herbig 67 und 68 
zeigen im Vergleich zu Herbig 66, 69 ein etwas gequollenes Re-
lief mit gedrungenen Figuren, wie wir es ähnlich schon beim 
Magnaten-Sarkophag und bei Herbig 196-Taf. 58 beobachteten. 
Also auch im Relief finden wir einen Anhalt, Herbig 67 — und 
damit auch Herbig 68 — etwas früher als Herbig 66 anzusetzen.

(29) Aufstellung und Aufstellungsreihenfolge ist klar zu scheiden. Die 
Aufstellungsreihenfolge muss erst mit Hilfe der Stilanalyse und der Namens-
inschriften aus der Aufstellung erschlossen werden. Die Grabstifter haben 
in der Regel dafür gesorgt, dass ihre Sarkophage oder Urnen den « Ehren-
platz » an der Kammerrückwand erhielten. Häufiger wird weniger der Gedanke 
an den eigenen Tod als der Tod eines nahen Angehörigen den unmittelbaren 
Anlass zur Errichtung des Grabes gegeben haben, so dass der Sarkophag-
oder die Urne des Grabstifters zwar den ersten Platz im Grab einnimmt aber 
nicht als erster Sarkophag oder als erste Urne des Grabes gearbeitet und 
beigesetzt wurde. So scheint es auch in diesem Grab gewesen zu sein.
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Herbig 69 dagegen zeigt mit seinem bewegteren, stärker aufge- 
lockerten Aufbau einen ganz neuen Deckelfigurentyp, der jünger 
sein muss als die drei übrigen Sarkophage. Herbigs Datierung in 
die I. Hälfte des 2. Jahrhunderts wird das richtige treffen.

Wenn Herbig 68, wahrscheinlich aus einer anderen Werkstatt

Fig. 12: Volterra 45.

stammend als die übrigen Campanari-Sarkophage, in der Entwick-
lungsreihe 120, 196, 67, 66, in in die relative Nähe von Herbig 
67 gehört, so rückt damit auch der Partunu-Sarkophag Herbig 
105 in eine relative Nähe zum Magnaten-Sarkophag, was bereits 
Carcopino, Pallottino und Buonamici mit freilich nicht ausreichen-
den genealogischen Argumenten vorschlugen (vgl. oben S. 48f). 
Wir können also zwei Entwicklungslinien feststellen : die eine führt 
vom Magnaten-Sarkophag um die Mitte des 3. Jahrhunderts als dem 
Auftakt der hellenistischen Sarkophagreihe in kleinen Entwick- 



54 J. T him in e

lungsschritten über die Sarkophage Herbig 196, 67, 6'5, in bis zu 
Herbig 69, wohl in die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts hinein. 
Ihr parallel geht eine etwas modifizierte zweite Linie, die wir in 
den Sarkophagen Herbig 105 und 68 fassen konnten, die beide der
2. Hälfte des 3. Jahrhunderts angehören, am ehesten dem Ende 
dieses Zeitabschnitts.

Wenden wir uns nach diesem allgemeinen entwicklungsge-
schichtlichen Überblick den chiusinischen Sarkophagen und Urnen 
zu. Um die Fehlerquellen subjektiver Stilbeurteilung möglichst ein-
zuschränken, ist es für die Grundlegung einer chronologischen 
Gliederung des chiusinischen Materials notwendig, mit den frühe-
sten Stücken grösserer, in sich geschlossener Grabkomplexe den 
Anschluss an einzelne Sarkophage der bisher erkannten allgemei-
nen Entwicklung im 3. Jahrhundert zu suchen; denn einzelne aus 
dem ursprünglichen Grabzusammenhang gelöste Stücke sind als 
Ausgang für den Aufbau einer Chronologie wenig geeignet.

Den etruskischen Sarkophagtyp der klassischen Zeit mit flach 
auf dem Rücken liegenden Deckelfiguren gibt es in Chiusi nicht. 
Der Übergangstyp zwischen den Sarkophagen klassischer und 
hellenistischer Zeit, wie ihn am ausgeprägtesten der Magnaten- 
Sarkophag darstellt, ist zumindest in einem erhaltenen Grabzu-
sammenhang in Chiusi nicht fassbar. Der nach der bisher erkannten 
allgemeinen Entwicklung früheste Deckeltyp, der in einem erhalte-
nen chiusinischen Grabzusammenhang auftritt, wird durch die Ala-
basterurne Nr. 2 des Matausni-Grabes, (S. 75, Fig. 22) und durch 
die Travertinurne Nr. 1 des Granduca-Grabes, (S. 61 ; Fig. 13) ver. 
treten. Die Urnen sind durch die Grabaufstellung als früheste 
Urnen ihrer Gräber gekennzeichnet. Beide Urnen entsprechen 
der von den Sarkophagen Herbig 105 und 68 vertretenen 
Deckelfigurenstufe. Die Deckelfiguren der beiden Urnen haften 
wie bei Herbig 105 noch relativ flach am Lager, wobei sich der 
kaum erhobene Oberkörper schräg gegen die Kissen schiebt. Den 
Deckeln der Sarkophage und Urnen ist ein in den Proportionen 
unausgeglichener Körper mit einem relativ kleinen Kopf gemein-
sam, bei einer sehr ähnlichen, unruhigen, eckiggeknickten Umriss-
führung, die durch ein hochgestelltes Knie, eine stark eingezogene 
Hüfte und niedrige, etwas nach rechts fallende Schultern bedingt 
ist. Von diesen Urnen aus lässt sich in den zugehörigen Gräbern 
die weitere Entwicklung der sich anschliessenden Stilstufen ver-
folgen. Die beiden Urnen werden auf Grund ihrer stilistischen 
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Entsprechung zu den Sarkophagen Herbig 105 und 68 dem Ende 
des 3. oder dem Anfang des 2. Jahrhunderts angehören. Die Frage, 
ob in Chiusi die Sarkophag- und Urnenproduktion schon vor der 
Entstehungszeit der frühesten Urnen des Matausni- und Granduca- 
Grabes wieder auf genommen wurde, muss zunächst offenbleiben, 
weil das erhaltene Material für diese Frage noch keinen Anhalt 
bietet, der sich auf eine aus einem Grabzusammenhang zu gewin-
nende Entwicklungslinie stützen könnte (30).

Fig. 13: Granduca - Urne 1.

(30) Es soll hier wenigstens auf zwei Sarkophage hingewiesen werden, 
die als Übergangstypen um die Mitte des 3. Jahrhunderts die Wiederaufnahme 
der Sarkophagproduktion in Chiusi eingeleitet haben könnten. Es handelt 
sich um die Sarkophage Herbig 74-Taf. 44b in Palermo und Herbig 4-Taf. 
45a, b (Ru mpf , Kat. d. etr. Skul-pt. E 74, Taf. 48-49). Beide Sarkophage 
habe ich nicht sehen können. Soweit die Abb. Herbig Taf. 44b ein Urteil 
für den Sarkophag in Palermo zulässt (man beachte, dass der Kopf eine 
moderne Ergänzung ist), handelt es sich um eine zur Frontseite gedrehte 
Figur mit einer geraden Körperachse, die vom Kopf, dessen Ergänzung 
die ursprüngliche Haltung wiederzugeben scheint, bis wenigstens zu den Kniet;



<56 J. T him me

Im folgenden werden chiusinische Graber der hellenistischen 
Zeit behandelt, für die ein Lageplan der Sarkophage und Urnen 
überliefert ist und deren Urnen und Sarkophage erhalten und iden-
tifizierbar sind.

ungebrochen durchläuft, und die mit diesem Merkmal an den Magnaten- 
Sarkophag und andere Übergangstypen (S. 42f.), erinnert. Mit dem Deckel 
ist eine einfache Kiste in Holztruhenform verbunden, wie sie vor allem für das
3. Jahrhundert charakteristisch zu sein scheint. (Hier wird, im Gegensatz zu 
Herbig, der Begriff Holzkistensarkophag nur auf solche Sarkophage ange-
wandt, die wie auf Herbigs Tafeln 5, 6, 7c, 8, 16c, 17, 44 deutlich den 
Charakter von Holztruhen, im wesentlichen ohne Reliefschmuck, wiedergeben). 
Der Sarkophag in Palermo erinnert mit Deckelfigur und Kiste an die Alaba-
ster-Urne Chiusi 985 - Fig. I, die ich der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts 
zuweise. Die Deckelfigur dieser Urne ist in die Entwicklung, die sich an 
die frühesten Urnen des Matausni- und Granduca-'Grabes anschliesst, nicht 
mehr einzuordnen.

Der Sarkophag Herbig 4 in Berlin, der unter den chiusinischen Sar-
kophagen allein steht, lässt sich am ehesten mit Urnen aus dem volterraner 
Gebiet vergleichen. Die Urne Nr. 4 aus dem Sepus-Grab bei Monteriggio- 
ni, Fig. 2 (Bia n c h i Ba n d in e l l i, St. Etr. 2, 1928, 133 ff. Taf. 28, 4; Materiali 
Archeol. della Val d’Elsa e dei Dintorni di Siena, a. La Balzana» II, 1928, 
162 ff. als Sonderdruck 1931, 27 ff.) und die Urne 18 aus der Nekropole 
Barberino in Val d’Elsa, Fig. 3. (Bia n c h i Ba n d in e l l i, Mat. Arch. d. Val 
d’Elsa, 36) stimmen im Kopf typ, in der Gewandbehandlung und in der Ge- 
samthaltung der Figur annähernd mit dem chiusiner Sarkophag in Berlin 
überein. Ist einmal die Entwicklung von der flach auf dem Rücken liegender; 
zur auf die Frontseite gedrehten, halb aufgerichteten Figur erkannt, so geben 
sich alle drei Deckelfiguren als Übergangsglieder zwischen diesen beiden 
markanten Haupttypen zu erkennen. Die beiden Urnen sind mit Kisten vom 
Holztruhentyp verbunden.

Das Kistenrelief des Sarkophages in Berlin zeigt aber auch noch Bezie-
hungen zu einer anderen Urne des Sepus-Grabes, und zwar zur Ehepaar- 
Urne Nr. i, Fig. 4, 5 {St. Etr. 2, 1928, Taf. 27, ia-ic). Sarkophag und 
Urne nehmen den Klinenkistentyp zum Vorwand für eine reiche Dekoration 
mit ähnlichen Voluten-und Palmettenmotiven. Auf beiden Monumenten sind 
geflügelte Fabeltiere dargestellt. Im Zusammenhang dieser Kisten mit reich 
dekorierter Klinenfassade sind noch drei chiusinische Alabaster-Urnen zu 
betrachten (Br .-Kö r t e III, 109, 3, 3a, 3b): Chiusi 518 (Alinari 37542), 
Chiusi 992 und Rom, Mus. Gregoriano, Helbig I* 3 273 Nr. 423 (Gig l io -
l i A. E., Taf. 409, 2). Chiusi 992 ist ohne Deckel; Chiusi 518 ist mit 
einem Deckel verbunden, dessen Zugehörigkeit zweifelhaft ist, rvährend die 
Urne im A'atikan den tatsächlich zugehörigen Deckel zu besitzen scheint. Die 
Urne im Vatikan kommt dem Sarkophag in Berlin am nächsten; vgl. das 
Abschliessen der Klinenfüsse mit s-förmigen Spiralen, die Kissenfransen und
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Die Auswertung des archäologischen und epigraphischen Be-
fundes der Gräber wird sich der Antworten auf drei Fragen be-
dienen :

das wellenförmige Aufliegen des Gewandes auf dem Lager. Auch diese 
Deckelfigur ist noch aus dem auf dem Rücken liegenden Typ heraus weiter 
entwickelt. Deckelfiguren gleicher Werkstatt sind : Chiusi 952-fig. ö (Kiste 
nicht zugehörig; Deckel von gleicher Hand wie die Deckelfigur der Urne 
im Vatikan) und Chiusi 886-fig. 7 (Zugehörigkeit der Kiste zweifelhaft).

Leider ist der Sepus-Grab-Publikation von Bianchi Bandinelli nicht der 
Platz der Urne 1 im Grab zu entnehmen. Nach der Grösse, Kostbarkeit und 
dem Stil der Urne könnte sie dem Stifterpaar des Grabes gehören und also 
die früheste Urne des Grabes sein. Das Grab scheint im späten 4. oder eher 
in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts angelegt worden zu sein. Die männliche 
Figur des Ehepaar-Deckels erinnert in der Behandlung des nackten Ober-
körpers an den Sarkophag Herbig 107 aus dem Partunu-Grab. Man verglei-
che auf beiden Monumenten wie sich die fleischige Brust gegen den Bauch 
abhebt. Es wäre zu prüfen, ob von dieser Urne nicht Beziehungen zu den 
späten Exemplaren der statuarischen Urnengruppe mit abnehmbaren Köpfen 
in Chiusi (Gig l io l i A. E. Taf. 346) zu erkennen sind.

Auch auf einen, bisher noch nicht veröffentlichten, chiusinischen Ehepaar- 
Deckel in Palermo fig. 8-11, der sich nicht in die Entwicklung einordnen 
lässt, die sich an die frühesten Urnen des Matausni- und Granduca-Grabes 
anschliesst, soll hier noch hingewiesen werden. Der Deckel ist heute mit der 
Kiste Nr. 72 verbunden, die früher einen anderen Deckel trug (wie D. Le v i, 
T. d. P. Taf. I zeigt). Die wulstförmigen, parallel-laufenden Falten-
bänder des Mantels der männlichen Deckelfigur — siehe fig. 9 — erinnern 
an die Deckelfigur in der Villa Giulia, Herbig 84-Taf. 8. Das treppenför-
mige Faltenmotiv an dem einen Dämon der Sarkophagrückseite (Herbig Taf. 
8g) kehrt in verwandter Form auf dem chiusinischen Deckel fig. 10 
wieder, wie es sonst bei keiner chiusinischen Deckelfigur vorkommt. Herbig 
(S. 84) hat den Kopf der Deckelfigur in der Villa Giulia mit chiusini-
schen Kalksteinköpfen wie Rumpf, a. O. E 32 Taf. 24 verglichen und 
danach den Sarkophag um 400 datiert. Doch die Unterschiede zwischen den 
Köpfen sind sehr gross. Vor allem hat der Sarkophagdeckel-Figurenkopf 
eine sehr runde, schwere, massige Form, die hellenistich ist und ausserordent-
lich von den relativ schmalen, rechteckig geschnittenen Köpfen der klassi-
schen Zeit abweicht. Ferner kommt eine auf die Seite gedrehte Deckelfigur 
bei etruskischen Sarkophagen des 4. Jahrhunderts nicht vor. Im Aufbau 
entspricht die Deckelfigur etwa dem chiusinischen Sarkophag Herbig 21-Taf. 
60 (vgl. die überraschende Ähnlichkeit mit dem Kopf des chiusiner Urnen-
deckels Nr. 1012-fig. 41). Vor der Mitte des 3. Jahrhunderts ist dieser 
Typ nicht möglich. Ob Deckel und Kiste zusammengehören, vermag ich nicht 
zu entscheiden. Die Kiste kommt mit ihrem Tierfries und mit den schlanken, 
hochbeinigen Dämonen noch klassischen Formen nahe (vgl. Anm. 11). 
Auch der Ehepaar-Deckel in Palermo wäre für die Frage heranzuziehen, ob
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1. Was ergibt die Reihenfolge in der Aufstellung der Sarko-
phage und Urnen für die Chronologie? Die Frage geht von der 
Arbeitshypothese aus, dass in einem Dromos-Grab mit Endzella 
die Bestattung im allgemeinen von hinten nach vorn erfolgte, 
wobei jeweils mit der Möglichkeit gerechnet wird, dass für einzelne 
Zweige der Familien bestimmte Teile des Grabes reserviert ge-
wesen sein können. Offen muss hierbei die Frage bleiben, in wel-
cher Weise die Nischen im Dromos der Gräber angelegt wurden. 
Ob sie von vornherein geplant waren oder nach Bedarf später 
hinzugefügt wurden, und ob sie erst belegt wurden, wenn die Zella 
besetzt war, oder aber gleichzeitig mit der Zella zur Aufnahme 
von Familiengliedern der- Nebenlinie dienten, kann nur durch die 
jeweiligen Grabverhältnisse beantwortet werden.

2. Was ergeben die Inschriften durch die Stammbaumre-
konstruktion für die Chronologie? Es hängt mit dem System der 
etruskischen Namensgebung wie mit der lückenhaften Erhaltung 
der Inschriften zusammen, dass es für kein Grab möglich sein wird, 
einen eindeutigen lückenlosen Stammbaum aus den Inschriften wie-
der zu gewinnen. Daher ermöglicht die Inschrifteninterpretation 
in den meisten Fällen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, deren 
Bedeutung nur im Zusammenhang mit dem archäologischen Befund 
gewertet werden kann. Bei der Einsetzung von Zablenwerten in 
die rekonstruierten Stammbäume muss von Normalfällen ausge-
gangen werden. Den Tabellen liegt die Annahme zu Grunde, dass 
die Mütter etwa 15 bis 25 und die Väter etwa 20 bis 30 Jahre älter

die statuarische Urnengruppe in Chiusi wirklich ohne Auswirkung auf die 
Urnenproduktion geblieben ist.

Angesichts der stilistischen Parallelen, die wir zwischen dem Sarkophag 
in Berlin, Herbig 4, und Urnen aus dem volterraner Gebiet feststeilen konnten, 
ist zu fragen, ob die Wiederaufnahme der Sarkophag- und Urnenproduktion 
in Chiusi, etwa um die Mitte des 3. Jahrhunderts, nicht unter dem Einfluss 
t-’olterras erfolgte. In Volterra zeigen Kalkstein-Urnen mit sehr flachen Reliefs 
und steilen, von Widder- oder Vogelköpfen und Palmetten- oder Tierfriesen 
geschmückten Giebeln, fig. 12 (vgl. Br .-Kö r t e , III, 147), die wohl dem 4. 
Jahrhundert angehören, dass die Urnenproduktion hier früher als in Chiusi 
eingesetzt hat. Die Vasenproduktion bestätigt enge Beziehungen zwischen 
Volterra und Chiusi im späteren 4. Jahrhundert. Es wird angenommen, dass 
chiusinische Vasenmaler damals nach Volterra abwanderten (E.V.P. 10; 123). 
Es scheint also, dass Volterra zu einer Zeit zu Wohlstand kam, als Chiusi 
noch unter einer wirtschaftlichen Depression litt, von der es sich erst wieder 
in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts erholte. 
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als die Kindergenerationen waren. Das einzusetzende Sterbedatum 
wird sich nach den Stilmerkmalen und der Reihenfolge der Be-
stattungen richten müssen. Auf diese Weise können natürlich nur 
Modelle für relative Werte gewonnen werden.

3. Was ergibt für die Chronologie der Stilver gleich unter den 
Sarkophagen und Urnen eines Grabes und zwischen den Urnen bzw. 
Sarkophagen eines Grabes und beliebigen Urnen und Sarkophagen. 
die auf Grund von Stilmerkmalen zu Gruppen zusammen geschlossen 
werden können? Häufig lässt sich mit den Monumenten eines Gra-
bes allein eine Entwicklungslinie nicht klären. In diesen Fällen 
ist es notwendig, Vergleiche mit anderen Monumenten zu suchen. 
Diese Vergleiche mit bestimmten Gruppen beliebiger Urnen können 
aus zwei Gründen ergiebig sein, auch wenn die Position dieser 
Gruppen in der Chronologie noch ungeklärt ist :

λ ) Der Vergleich einer durch den archäologischen und epigra-
phischen Befund chronologisch nicht bestimmbaren Urne in einem 
Grabe mit Stilgruppen beliebiger Urnen kann zeigen, dass diese 
Urne Merkmale aufweist, die sie als Übergang zwischen zwei 
Gruppen erweisen und damit ihre relative Einordnung ermöglichen.

b') Die Deckelfiguren und Kistenreliefs haben jeweils ihre 
eigenen Entwicklungsgesetze, die, auf die Gesamtentwicklung ge-
sehen, parallel zueinander verlaufen. Aber die Entwicklung von 
Urnendeckel und Urnenkiste entspricht nicht in jeder einzelnen 
Urne dem gleichen Punkt der parallel laufenden Entwicklungsli-
nien, weil sich z. B. in einem Zeitabschnitt ein bestimmter Deckeltyp 
halten kann, während sich zur gleichen Zeit das Relief weiter ent-
wickelt haben mag. Hinzu tritt die Möglichkeit, dass Deckel oder 
Kiste, jeweils am anderen .Teil gemessen, rückständig bzw. fort-
schrittlich sein können. So werden uns Reliefs gleicher Stilgruppe 
mit Deckelfiguren verschiedener Stilgruppen begegnen und um-
gekehrt. Für den Stilvergleich zwischen einer Urne eines Grabes 
und beliebigen zu einer Stilgruppe zusammengeschlossenen Urnen 
ergibt sich daher die Möglichkeit, Entwicklungstendenzen dann zu 
erkennen, wenn z. B. in einer Gruppe von Deckelfiguren gleicher 
Stilstufe an einem zugehörigen Urnenrelief ein neues Stilmoment 
auftritt, das bei der Mehrzahl der mit dieser Deckelgruppe ver-
bundenen Reliefs noch nicht bzw. nicht mehr vorkommt.

Der Frage 3 liegt die Ansicht als Voraussetzung zu Grunde, 
die bereits bei der Materialdurcharbeitung gewonnen wurde, dass 
es in dem hier behandelten Bereich eine organische Stilentwicklung 
gegeben habe. Die Berechtigung dieser Voraussetzung kann aber 
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erst nach Vorlage des gesamten Materials diskutiert werden. Sie 
wird als erwiesen gelten dürfen, wenn die auf dieser Voraussetzung 
aufgebaute Untersuchung ein geschlossenes und in sich geordnetes 
Gesamtbild ergibt.

Die mit den drei Fragestellungen gewonnenen Ergebnisse 
werden nicht immer ein in allen Einzelheiten übereinstimmendes 
Bild ergeben. Es wird dies jeweils angemerkt werden, ohne dass 
durch eine freie Kombination eine Auflösung von Widersprüchen 
versucht wird, was in den meisten Fällen möglich wäre. Bei der 
Beurteilung von solchen Widersprüchen ist stets zu berücksich-
tigen, dass die Untersuchung gezwungen ist, von konstruierten 
Normalfällen auszugehen, jeder einzelne Grabkomplex aber eine 
lebendige Wirklichkeit mit den unwiederholbaren Zufällen eines 
Familienschicksals widerspiegelt.

Die Ergebnisse jedes einzelnen Grabes sind nur als Hinweise 
zu betrachten, die erst dann für den Aufbau der Chronologie her-
angezogen werden können, wenn sie von weiteren Grabkomplexen 
bestätigt werden.

Tomba del Granitica

Dennis II3, 338
CIE 1158-1165, siehe dort die erste Erwähnung des Grabes 

durch Vermiglioli und Orioli
Bianchi Bandinelli, Clusium, 374 f.
Ducati A. E., 398
Giglioli A. E. Taf. 395, 2, dort weitere Literatur.
Das Grab wurde 1818 entdeckt. Die 8 Urnen befinden sich 

noch heute im Grab, bis auf die Giebeldeckel der Urnen Nr. 7 
und 8, die im letzten Kriege beschädigt wurden und in das Maga-
zin des Museo Civico, Chiusi, gelangten. Die Grabanlage, eine 
rechteckige Kammer aus sorgfältig behauenen Travertinblöcken 
gefügt, mit gewölbter Decke, ist des öfteren behandelt worden. 
Die Urnen des Grabes haben dagegen immer nur eine summarische 
Erwähnung gefunden (31). Sechs Reliefs der Urnen sind in Körtes 
Urnenwerk kurz behandelt.

(31) Die bisherigen Datierungen des Grabes und seiner Urnen: Ga l l i, 
Not. Scavi 1908, 323 «zwischen 4. und 3. Jahrhundert«; Du c a t i A.E. 
398 « ganz sicher 3. Jh. « ; Gig l io l i A. E. 395, 2 « 3-/2. Jh. ».
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Urne I : Travertin-Urne, weiblicher Dämonenkopf (s. Anni. 78) 
zwischen geflügelten, nackten, fackeltragenden Genien; sehr gute 
Arbeit. Fig. 13 (Giglioli A. E., Taf. 395, 2; vergi. Fig. 14); 
Br.-Körte III, 139, 5; Giglioli A. E. Taf. 395, 2; Kiste: 
88x59x45 cm, Deckel 96x55,5 cm. Für die Beschreibung des 
Reliefs siehe Körte. Fiervorzuheben ist der Gestus der Genien :

Fig. 14: Palermo 91.

die drei ersten Finger ausgstreckt, Ringfinger und kleiner Finger 
eingeschlagen. Eine Replik dieses Reliefs aus gleicher Werkstatt : 
Palermo 91, Fig. 14; Br.-Körte III, 139, 5 a, mit wohl nicht 
zugehörigem Deckel Palermo 101 ; bis auf den unteren Fries besteht 
völlige Übereinstimmung. Der Deckel der Urne 1 trägt die Inschrift 
CIE 1161 au: pulfna : peris: au: seiantial. Eine männliche Figur 
im Mantel mit Patera, Brustgehänge und Wulstreif ; ziemlich flach 
gelagert mit nach rechts fallenden Schultern; der in den Mantel 
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eingehüllte Unterkörper blockartig behandelt. Der gut gearbeitete 
Kopf mit kräftig gebildeten Gesichtszügen ist leicht zurückgeneigt 
und zeigt einen sinnenden Ausdruck.

Urne 2 : Travertin-Urne, weiblicher Dämonenkopf zwischen 
Akanthusblättern und Pilastern; Fig. 15 ; Br.-Körte III, 139, 4; Gi-

Fig. 15: Granduca - Urne 2.

glieli A. E. Taf. 395,2 ; gute Arbeit. Kiste: 81x58,5x31,5 cm, 
Deckel : 83,5 x 32,5 cm. Für die Beschreibung des Reliefs siehe 
Körte. Das Relief unterscheidet sich stilistisch in folgenden Punk-
ten λ'οη Urne 1 : es ist fleischiger und um etwa 1 cm tiefer; die 
naturnahen Blattkapitelle sind durch Volutenkapitelle abgelöst; 
an ihnen, den Haaren und den Flügeln des Dämonenkopfes ist ein 
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gewisser Zug zu einer abstrakten Formelhaftigkeit zu erkennen. 
Korte führt 3 Repliken in Palermo an (32).

Der Deckel trägt die Inschrift CIE 1160 1θ : peris: ma- 
tausnal : Männliche Figur in Chiton und Mantel mit Patera, Wulst-
reif im Haar und langem Brustgehänge, das um den linken Unter-
arm geschlungen ist ;'Unterkörper eng in den Mantel gewickelt; 
Oberkörper hoch aufgerichtet mit einem massigen, kubischen Kopf 
auf dickem Hals. Die Figur liegt auf einem Fell, dessen Ränder 
durch schematische Halbbögen gezackt sind. Die gleiche Stilstufe 
wie diese Deckelfigur vetreten : Chiusi 511, Fig. 16, aus einem

Fig. 16: Chiusi 511 . Alinari 37519.

(32) Die Urnen im Magazin des Museums konnte ich nicht sehen. 
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tutna-fastntru-Grab, Poggio alla Sala, Chiusi (33) und Siena 725 
aus einem Sentinate-Vilia-Grab vom Podere « Le Tombe » bei 
Sarteano (34). Die auf der Kiste auf sitzende Deckelfläche hat 
eine Vertiefung zum besseren Aufsitzen auf dem Kistenrand; doch 
diese Vertiefung ist um 4 bis 5 cm zu kurz und 2 bis 3 cm zu 
schmal. Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass Deckel und 
Kiste nicht zusammen gearbeitet wurden. Eine Vertauschung der 
Deckel im Grab ist wegen der Masse ausgeschlossen (35).

Urne 3 : Travertin-Urne, nackte männliche Figur mit Chlamys 
auf einem panther- löwenähnlichen weiblichen Tier reitend. Fig. 17;

Fig. 17: Granduca - Urne 3.

(33) Der Grabkomplex wird im Teil II der Arbeit im folgenden Jahr-
gang des Zeitschrift behandelt werden.

(34) Siehe Anm. 33.
(35) Dieser Fall mahnt zur Vorsicht, die Beurteilung der Zugehörigkeit 

von Deckel und Kiste bei Travertin-Urnen vom Passen oder Nichtpassen 
der Deckelvertiefung auf der Urnenkiste abhängig zu machen.
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Br.-Körte Ili, 41,2 (die Umrisszeichnung· ist nicht in allem kor-
rekt); Giglioli A. E. Taf. 395,2. Kiste : 55 X45,5 x 26 cm; Deckel : 
63,5 x 34 cm. Der Reiter hat die Rechte zum selben Gestus erhoben 
wie die kleinen Genien auf Urne 1. (Vgl. auch die Cacu-Urne aus 
Sarteano in Siena, 734, Giglioli A. E., 404,3). Die Unterkante 
des Reliefs ist als steiniger Grund bezeichnet. Giebeldeckel mit 4 
abgeschrägten Flächen, die Hauptdachflächen leicht gewölbt. Auf 
der Deckelkante die Inschrift CIE 1162 9ana: arntnei : perisalisa.

Urne 4 : Travertin-Urne, geflügelte Scylla. Fig. 18; Br.-Körte 
III, 21,1. Gute Arbeit. Kiste: 66x51,5x30 cm; Deckel: 67,8x33 
cm. Das Relief sitzt in einem minimal vertieften Feld. Flügel-
und Schwanzspitzen überschneiden die Rahmung. Die Figur, le-
bendig gearbeitet, ist von kräftiger Plastizität. Auf der Deckel-
kante die Inschrift CIE 1163 la: pulfna : la: sei(an)tial. Männ-

Fig. 18: Granduca ■ Urne 4.

5.
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liehe Figur in Chiton und Mantel mit Patera, Wulstreif im Haar. 
Eine lässig ausruhende Figur in lebendiger Kurvung; die Beine 
zeichnen sich deutlich unterm Gewand ab; der Oberkörper schräg 
zur Vorderfläche gedreht.

Urne 5 : Travertin-Urne, geflügeltes Seepferd mit Delphin und 
Pelte zwischen Blüten. Fig. 19; Br.-Körte III, 149,13. Leidlich 
gute Arbeit. Kiste : 62 x 47,5 x 26 cm. ; Deckel 69,2 x 34,5 r

Fig. 19: Granduca - Urne 5.

cm. Sehr flaches Relief in vertieftem Feld. Für die Beschreibung 
siehe Körte. Auf der Kante des flachen Giebeldeckels die Inschrift 
CIE 1159 6ana : arinei : perisalisa.

Urne 6 : Travertin-Urne, Patera zwischen Pelten in vertieftem 
Feld. Fig. 20, sorgfältige Ausführung. Kiste: 73x41x33 cm; 
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Deckel : 80,5 x 43 cm. Auf der Kante des Giebeldeckels die Inschrift 
CIE 1164 öania: seianti : perisal.

Urne 7: Travertin-Urne, geflügeltes Seepferd. Fig. 21 ; Br.- 
Körte III, 149,13g. Einfache Ausführung. Kiste: 43,5x43x25,5

Fig. 20: Granduca - Urne 6.

cm. Körte vermerkt fälschlicherweise, Seepferd mit nur einem 
Flügel. Doch diese Ausführung hat stets zwei Flügel, während die 
reichere Fassung wie Urne 6 nur einen Flügel zur Darstellung

Fig. 21: Granduca - Urne 7.
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bringt. Der Giebeldeckel befindet sich nicht mehr im Grab ; die 
Reste sind im Mus. Chiusi, auf seiner Kante die Inschrift CIE 
1165 au: pulfna : la: seiantial :

Urne 8 : Travertin-Urne, Patera zwischen Pelten. Kiste : 54 x 
37x30 cm. Giebeldeckel befindet sich nicht mehr im Grab, Reste 
im Mus. Chiusi, auf seiner Deckelkante CIE 1158 au: pulfna: 
peris : pumpual.

Die Familie, der das Grab gehörte, hiess pulfna peris. Fami-
lienangehörige konnten sich mit vollem Namen oder auch abge-
kürzt nur pulfna oder nur peris nennen, wie das auch aus anderen 
Gräbern bekannt ist (36). Den Inschriften ist zu entnehmen, dass 
CIE 1163 (Urne 4) und 1165 (Urne 7) Brüder waren. Ihre Mut-
ter war eine seianti, der Vater hiess larD. Im Grab sind nur eine 
seianti — CIE 1164 (Urne 6) — und, äusser dem in CIE 1163 
(Urne 4) genannten, nur ein weiterer lar9 pulfna peris — CIE 
1160 (Urne 2) — beigesetzt. So darf man wohl mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass sich die Inschriften 
der Urnen 2 und 6 auf ein Ehepaar und die Inschriften der Urnen 
4 und 7 auf die Söhne dieses Ehepaares beziehen. Die grösste Urne 
mit der besten Ausführung in der Mitte der Kammerrückwand ist 
als die früheste Beisetzung dés Grabes sehr wahrscheinlich. Die 
nächsten stilistischen Beziehungen zum Relief der Urne 1 zeigt 
die neben der Urne 1 aufgestellte Urne 2, die wohl aus gleicher 
Werkstatt stammt. Da die Inschriften je eine andere Mutter nennen, 
beziehen sie sich wahrscheinlich auf ein Vater-Sohn-Verhältnis, 
auch wenn das inschriftlich nicht zu erhärten ist, weil CIE 1160 
nicht den väterlichen Vornamen nennt (37). So ergibt sich aus

(36) z. B. in dem Kammergrab bei Castiglio del Lago, SA Etr. 7, 
1933, 384 f- Siehe Anm. 33.

(37) ' Die Mutter von CIE 1160 (Urne 2) war eine matausnei, die 
nicht im Grabe beigesetzt wurde. Sollte sie im Matausni-Grab von Ficomon-
tano (S 73 ff.) beigesetzt gewesen sein,? Es gibt genügend Beispiele dafür, 
dass die Ehefrauen nicht in den Gräbern ihrer Männer, sondern in denen 
ihrer eigenen Familie bestattet wurden. Im Grab von Ficomontano ist CIE
1386 (Matausni-Urne 10-Fig. 26) mit einem pulfna-CAE 1387 (Matausni- 
Urne r2-Fig. 30) verheiratet gewesen. Es wäre denkbar, dass der Mann 
vollständig pulfna peris hiess und CIE 1386 (Matausni-Urne 10) und
1387 (Matausni-Urne 12) die Eltern von CIE 1160 (Urne 2) waren; 
dann müsste CIE 1160 (Urne 2) von CIE 1161 (Urne 1) adoptiert 
worden sein. Für die Auswertung der beiden Gräber würde sich dadurch 
nichts ändern; denn CIE 1386 (Matausni-Urne 10) gehört einer Generation 
an, die im wesentlichen die Stilstufe I vertritt. 
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den Inschriften in Übereinstimmung mit der Aufstellungsreihen-
folge, dass die drei Urnen mit Deckelfiguren, i, 2, 4, drei verschie-
denen unmittelbar aufeinanderfolgenden Generationen angehören.

Die Urnen mit Giebeldeckel 6 und 7, zu den gleichen Gene-
rationen gehörend wie .die Urnen 2 und 4, folgen in der Aufstellung 
nach der Urne mit Figurendeckel 4, wie die Urnen mit Giebel-
deckeln 5 und 8 auf die Urne mit Giebeldeckel 2 folgen. Darin 
darf man wohl einen Hinweis sehen, dass die Urnen mit Giebel-
deckeln in diesem Grab allgemein später sind als die späteste 
Urne mit einem Figurendeckel (Urne 4). Dieser Annahme würde 
allerdings die Urne 3 widersprechen, die als einzige Giebeldeckel-
urne zwischen zwei Urnen mit Figurendeckeln steht. Stilistisch 
fällt die Urne 3 nicht nur aus dem Rahmen dieses Grabes, sondern 
auch aus der gesamten chiusinischen Urnenproduktion heraus. Von 
den drei bekannten stilistischen und thematischen Parallelen (Br.- 
Körte III, 31, 7; 41, 1, 3) stammen zwei aus Perugia (Br.-Körte 
III, 31,7; 41,3)· Für diese drei verwandten Urnen ist der archäolo-
gische Zusammenhang nicht mehr erhalten. Die Inschrift der Urne 
3 kann nicht mit genügender Sicherheit in den Familienzusammen-
hang eingeordnet werden. Der Aufstellung nach würde man zunächst 
denken, dass 9ana arntnei (Urne 3) am ehesten als Gattin zu au 
pulfna (Urne 1) oder la pulfna (Urne 4) zu beziehen wäre. Ist 
aber unser angenommenes Vater-Sohn-Verhältnis von au pulfna 
(Urne 1) und 1θ pulfna (Urne 2) richtig, so war au pulfna (Urne 1) 
mit einer matausnei verheiratet. 6ana arntnei (Urne 3) sollte dann 
eher zu la pulfna (Urne 4) als Gattin gehören. Aber auch au pulfna 
(Urne 7) oder au pulfna (Urne 8) kämen wohl als Gatten in Frage; 
denn wie die Aufstellung der Urnen 2 und 6 zeigt, müssen Gatten 
durchaus nicht nebeneinander bestattet gewesen sein. Die Aufstel-
lung der Urne 3 wirkt an den übrigen Urnenabständen gemessen 
wie eingeklemmt. Man wird daher bei der Unsicherheit der stili-
stischen und genealogischen Einordnung der Urne 3 und nach 
dem Zeugnis der vier übrigen Urnen mit Giebeldeckeln, die auf 
Urnen mit Figurendeckeln folgen, einen späteren Einschub der 
Urne 3 erwägen müssen.

Obwohl die Inschriften der Urnen 3, 5, 8 nicht mit genügen-
der Sicherheit in den bisher gewonnenen Familienzusammenhang 
eingeordnet werden können, dürfte doch folgende Einordnung die-
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ser drei Urnen den wahren Verhältnissen am nächsten kommen : 
6ana arntnei (Urne 3) mag als Gattin zu la pulfna (Urne 4) und 
θ-ina arinei (Urne 5) als Gattin zu au pulfna (Urne 8) gehören (38). 
Unter dieser Annahme könnte au pulfna (Urne 8) nur noch ein 
Sohn von au pulfna (Urne 7) sein, dessen Frau dann nicht mehr 
im Grab beigesetzt wurde. In dieses Schema lassen sich noch die 
Urnen Chiusi 639 und 640, deren Grabherkunft nicht bekannt ist, 
einfügen. Chiusi 639, eine schmucklose kleine Travertin-Urne, ist 
dem Material, Format und der Bearbeitung nach sehr ähnlich wie 
Chiusi 636 mit der lateinischen pulfna-Inschrift CIE 2614 (39). 
Chiusi 639 trägt die Inschrift CIE 2622 vel ‘ pulfna ' peris ’ arnt- 
nal . Also könnte der hier Genannte ein Sohn von öana arntnei

(38) In den drei Namensinschriften
CIE 1159 flana arinei perisalisa
CIE 1162 öana arntnei perisalisa
CIE 1164 öania seianti perisal

sind perisalisa (doppelter Genitiv) und perisal (einfacher Genitiv) maskuline 
Formen. Der feminine Genitiv würde perisnal lauten, wie aus CIE 1061 
hervorgeht. Die Bedeutung von perisalisa und perisal kann in diesem Zusam-
menhang nur ein und dieselbe sein. Nur die Übersetzung für beide Formen, 
Frau eines peris, ist möglich und würde mit den Verhältnissen des Grabes 
übereinstimmen. Bu o n a mic is These vom doppelten Genitiv (St. Etr. 8, 
1934, 291 ff., vgl. auch St. Etr. 2, 1928, 588 f.), die kürzlich von St o l -
t e n b e r g  (Etruskische Sjiracht ehre, 8) wiederholt wurde, ist also, zumindest 
in ihrer Unbedingtheit, nicht haltbar. Pa l l o t t in o  (Elementi di lingua etru-
sco., 1936, 44) hatte die These von der besonderen Bedeutung des doppelten 
Genitivsuffixes gegenüber dem einfachen Suffix vorsichtiger ausgedrückt :....
mentre questo (-s’ la) ha spesso (!) valore di genitivo doppio o genitivo 
del genitivo ».

Die obengenannte Inschrift CIE 1061 auf der Travertin-Urne Chiusi 
642, in Chianciano 1849 gefunden, lautet: lai0i: pulfnei perisnei : papasla. 
D. Le v i, Mus . Civ. d. Chiusi, 64 verneint die Zusammengehörigkeit von 
Deckel und Kiste dieser Urne, die ich aus technischen wie stilistischen Gründen 
für wahrscheinlich halte. Das Kistenrelief ist nicht vollendet. Die weibliche 
Deckelfigur entspricht im Aufbau wie im Kopftypus weitgehend der Urne 
I des Granduca-Grabes. Sie könnte daher gut eine Schwester oder Tochter 
von CIE nói (Urne 1) sein.

(39) Die Urne Chiusi 639 ist also vor dem Bundesgenossenkrieg kaum 
möglich. Wenn die Verbindung von Urne 3 und Chiusi 639 richtig ist, so 
könnte Urne 3 kaum früher als in dem Schema S. 73 angegeben sein.
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(Urne 3) sein. Chiusi 640, nur noch in einem Travertindeckel 
(49x31 cm) erhalten, trägt die Inschrift C/E 2623 10 ' pulfna · 
peris pumpual. Das könnte, wie schon Pauli gesehen hat, ein 
Bruder von au pulfna (Urne 8) sein.

In der Tomba del Granduca waren wohl vier Generationen in 
Travertin-Urnen beigesetzt. Die Beisetzungen begannen mit der 
Urne 1 in der Mitte der Kammerrückwand und folgten dann, wohl 
von einer Wand zur anderen wechselnd, mit den übrigen Urnen bis 
zum Grabeingang. Mit genügender Sicherheit können nur die 
Inschriften der Urnen 1, 2, 4, 6, 7 in einen unmittelbaren Fami-
lienzusammenhang eingefügt werden, und zwar in der zeitlichen 
Abfolge der angegebenen Zahlen. Da die Urnenaufstellung nicht 
in einem durchlaufenden Uhrzeigersinn erfolgte, kann nicht für 
alle Urnen die genaue Aufstellungsabfolge gesichert werden. So 
bleibt es ungewiss, ob die Urne 5 unmittelbar auf die Urne 2 
folgte, zu der stilistische Beziehungen deutlich sind, wie die orna-
mentale Einrahmung und die Flügel des Dämonenkopfes und 
Seepferdes beider Urnen zeigen, oder sich erst an die Urne 4 
anschliesst, was durch die wohl nicht unbegründete Vermutung 
nahegelegt wird, dass in diesem Grabe die Urnen mit Giebeldeckeln 
erst nach den Urnen mit Figurendeckeln einsetzen. Als wahrschein-
lich darf gelten, dass die Urne 5 auf Grund ihrer stilistischen 
Beziehungen zur Urne 2 früher als Urne 6 ist. Nach der Aufstellung 
und den Stilmerkmalen sicher ist dagegen wieder die Abfolge der 
Urnen 7 und 8 nach der Urne 6. Der Platz der Urne 3 in der 
chronologischen Reihenfolge kann nicht mehr aufgeklärt werden.

Da in den weiter zu behandelnden Grabkomplexen in erster 
Linie Urnen mit Figurendeckeln auf treten, genügt es vollkommen 
für unseren Zusammenhang, dass die relative Abfolge der Urnen 
I, 2, 4 und das Vorkommen der Giebeldeckelurnen mit einfachen 
Ornamenten, wie sie die Urnen 6, 7, 8 zeigen, als späteste Urnen 
des Grabes gesichert werden können.

Nach Übereinstimmung einzelner Merkmale im Aufbau der 
Deckelfigur der Urne 1 mit der durch den Sarkophag Herbig 105- 
Taf. 61b charakterisierten Stilstufe des ausgehenden 3. Jahrhun-
derts (vgl. S. 54) wird für die früheste Urne unseres Grabes eine 
Datierung um 200 nahegelegt ; die Urne 2 dürfte zu Beginn des



72 J. Thtinmc

2. Viertels, die Urne 4 zu Beginn des 3. Viertels des 2. Jahr-
hunderts folgen. Die Deckelfiguren dieser 3 Urnen lassen drei 
λ-erschiedene Stilstufen unterscheiden :

Stilsttife I : Beispiel Urne 1. Die flach liegende und auf die 
Seite gedrehte Deckelfigur ist in der Körperachse parallel zur 
Frontseite ausgerichtet. Die Schultern fallen nach rechts und liegen 
noch tiefer als die angezogenen Knie. Der in den Mantel einge- 
ivickelte Unterkörper ist blockartig behandelt. Die Umrissführung 
ist unruhig geknickt, die Körperproportionen sind unausgeglichen. 
Der Kopf ist bei pathetischem Augenaufschlag etwas zurückge- 
neigt. Zur Deckelfigur gehört ein relativ flaches Relief mit einer 
etwas weichen gequollenen Oberflächenbehandlung.

Stilstufe II : Beispiel Urne 2. Die Deckelfigur hat sich mit 
ihrem Oberkörper höher auf gerichtet. Die jetzt geraden Schultern 
erheben sich beträchtlich über die angezogenen Knie. Der in den 
Mantel gewickelte Unterkörper ist immer noch blockartig behandelt. 
Der noch zurückgeneigte Kopf ist voller, schwerer und runder 
geworden, so dass sich jetzt die Oberfläche des Kopfes einer ku-
bischen Form annähert. Charakteristisch ist das grosse Brustge-
hänge, dessen Bucht um das linke Handgelenk geschlungen ist. 
Im Gefälle von Kopf, Schultern, rechtem Arm und Beinen kommt 
eine diagonale Komponente zur Wirkung, die zusammen mit dem 
etwas verkümmerten Unterkörper und dem sperrig hochgereckten 
Oberkörper auch diese Stilstufe als unruhig und unausgeglichen 
charakterisiert. Zur Deckelfigur gehört ein immer noch relativ fla-
ches Relief. Die Tendenz scheint zu einem Härter- und Tieferwerden 
des Reliefs zu führen.

Stilstufe III : Beispiel Urne 4. Die Entwicklung hat zu einer 
ausgeglichenen, gefällig geschwungenen Deckelfigur geführt. Die 
blockartige Bildung des Unterkörpers ist aufgegeben. Die Beine 
werden deutlich unter dem Gewände gegliedert. Der Aufbau der 
Figur ist reicher geworden, indem die Körperachse nicht mehr 
parallel zur Frontseite verläuft, sondern in einer Kurve schräg 
zurückgebogen ist (nur bei Seitenansicht deutlich), dabei aber in 
der Vorderansicht eine Horizontal- und Vertikal-Komponente zur 
Geltung bringt. Die Gesichtsbildung ist weicher, etwas schmaler, 
gefälliger und plastischer durchgeformt als bei der Urne 2. Zur 
Deckelfigur gehört ein hochplastisches, teilweise hinterschnittenes 
Relief.
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Nach diesen Erörterungen liesse sich folgendes Schema für 
den Familienzusammenhang der Tomba del Granduca aufstellen :

Urne x
au pulfna peris au seiantial 

geb.um 240, gest.uni 190
I_________________________ I

I
Urne 2 Urne 6

1Θ peris matausnal 00 Gania seianti : perisal 
geb.um 2r5, gest.uni 170 geb.um 205, gest.um 130 
I_________________________

I
Urne 3 Urne 4

Gana arntnei perisalisa 00 la pulfna la seiantial 
geb.um 180, gest.um 130 (?) geb.um 185, gest.um 140 

I I

CIE 2622 
vl pulfna peris arntnal 

geb um 155, gest.um 75

Urne 5
Gana arinei perisalisa 00
geb.um 160, gest um 135

Urne 7
au pulfna la seiantial 

geb.um 180, gest.um 120
I______________________ I

I
Urne 8

au pulfna peris pumpual 
geb um 160, gest.um 100

I

Das Schema besitzt nur für die Urnen 1, 2, 4, 6, 7 Verbindlich-
keit.

M atausni-Grab

Nardi-Dei, Not. Scavi 1882, 2Óif.
Helbig, Bull. Inst. 1882, 131 ff.
Bianchi Bandinelli, Clusium, 337 ff.
Pauli, CIE 1385-1391.
Die Urnen und Sarkophage dieses Grabes galten bisher als 

verschollen (40). Doch wies bereits Buonamici (St. Etr. 3, 1929, 
506 f.) darauf hin, dass die Urne mit der Inschrift CIE. 1390 sich 
in Turin befinde (41). An Hand der Turiner Museums-Photos (42)

(40) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 337; D. Le v i, T. d. P., 8.
(41) Diese Urne wurde 2 Jahre später im Museumsführer von Turin 

S. 45 abgebildet (Itinerari dei 'musei e monumenti d’Italia, Nr. 6, P. Ba r o -
c e l l i, Il regio museo di antichità di Torino). Von dieser Urne und der Urne 
mit der Inschrift CIE 1391 gibt es Fotos des Dtsch. Arch. Inst. (31. 1262; 31. 
1261), die ebenfalls den Vermerk : Museo di Torino tragen.

(42) Auf meine Anfrage an die Turiner Museumsverwaltung, ob sich 
dort noch weitere Urnen des von Nardi-Dei und Helbig publizierten Grabes 
befänden, stellte mir die Museumsleitung grosszügigerweise einen vollstän-
digen Satz der Fotos aller etruskischen Urnen des Museums zur Durchsicht 
zur Verfügung, wofür der Museumsleitung hier noch einmal besonders ge-
dankt sei. Ein Studium dieses wichtigen Fundkomplexes in Turin selbst war 
mir leider nicht möglich, so dass noch nicht alle Fragen zur vollständigen 
Identifizierung des Fundkomplexes gelöst werden konnten. 
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war es möglich, die wichtigsten Urnen und Sarkophage des Grabes 
auf Grund der Inschriften und der Beschreibung in den Publika-
tionsberichten zu identifizieren und in Turin nachzuweisen.

Das Grab wurde auf dem Ficomontano genannten Besitz der 
Familie Casuccini (3 km von Chiusi entfernt) in bereits profa-
niertem Zustand gefunden (43). Die genannten Beigaben (Spiegel 
und das übliche Tongeschirr, deren Verbleib unbekannt ist) geben 
für eine genauere Datierung nichts aus. Pauli hat nach Helbigs 
und Nardi-Deis Beschreibung seiner Inschriften-Publikation eine 
Lage-Skizze beigegeben, die Bianchi Bandinelli (a. o. 338 Abb. 41) 
in einer sorfältigeren und genaueren Ausführung wiederholt 
hat (44). Die beiden Publikationsberichte stimmen für die Aufstel-
lung der Urnen in den drei Nischen der Hauptkammer nicht über-
ein. Da Helbig die Urnen und Sarkophage nicht mehr im Grabe 
gesehen hat, und Nardi-Deis Bericht — obwohl weniger ausführlich 
— in einigen Punkten vollständiger ist, wird man sich dort, wo 
die beiden Berichte auseinandergehen, Pauli und Bianchi Bandi-
nelli folgend, auf Nardi-Dei verlassen dürfen. Das Grab enthielt 
folgende Sarkophage und Urnen :

Sarkophag 1 : Schmuckloser Travertin-Sarkophag; ohne Mass-
angabe ; ohne Inschriftsangabe ; Deckel in Stücke zerbrochen ; Sar-
kophag verschollen ; wohl früheste Beisetzung ; nach der Aufstel-

(43) Die Beschädigungendes Sarkophages 1, der Urnen 6 (gebro-
chener Arm), 10 (Beschädigung am Relief und an der Deckelfigur) und 12 
(Deckelfigur ohne Kopf und starke Zerstörung des Reliefs) lassen vermuten, 
dass die Schatzgräber wenigstens in einigen Fällen die Deckel in roher Weise 
auf den Boden beförderten, in anderen Fällen sogar die Urnen einfach von 
den Bänken stürzten. Damit ist die Möglichkeit gegeben, dass den Ausgräbern 
bei der Zusammensetzung von Kisten und Deckeln Irrtümer unterlaufen sein 
können. Doch in diesem Falle ist ein Vertauschen der Deckel der im Dromos 
befindlichen Urnen wegen der unterschiedlichen Masse unmöglich; in der 
Zella kommen sich die Masse der drei Alabaster-Urnen zwar relativ nahe, 
doch die Urnen waren in der Aufstellung so weit auseinandergerückt, 
dass ein Vertauschen der Deckel nicht leicht möglich war. Nardi-Dei gab 
für die Zella an : mit Ziegeln verschlossen und unversehrt. Doch die Beschä-
digungen des Sarkophags Nr. 1 und der Urne 6 und Helbigs Bemerkung, 
dass das auf den umlaufenden Bänken befindliche Tongeschirr offenbar von 
den Schatzgräbern in Unordnung gebracht war, spricht gegen Nardi-Deis 
Bemerkung.

(44) Bianchi Bandinelli gibt für die Urnen seiner Nummerierung Nr. 
5 und 13 versehentlich ein falsches CIE-Zitat. Es müsste richtig heissen: 
Nr. 5 - CIE 1389, Nr. 13 - CIE 1387.
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lung wohl Stifter des Grabes. Es ist anzunehmen, dass der Sar-
kophag eine gemalte Inschrift trug, wie der an entsprechender 
Stelle sich befindende schmucklose Trarertin-Sarkophag der Tomba 
della Pellegrina (S. 112).

Urne 2·. Alabaster-Urne Fig. 22; 68x45,5 cm· Kampfszene,

Fig. 22: Matausni - Urne 2 - Turin, Museumsfoto.

Reiter mit 5 Kriegern; weibliche Deckelfigur; Inschrift CIE 1388. 
Helbig sagt : « Sulla panchina de. », doch bei der zweiten Urne der 
Nische wiederholt er «Sulla panchina de.»; hier liegt offenbar 
ein Schreibfehler vor. Museo di Turino, Neg. Nr. 7382.

Urne 3: Kleine Travertin-Urne mit Giebeldeckel; ohne Mass-
angabe, ohne Inschriftsangabe; von Nardi-Dei erwähnt ohne An-
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gäbe des Relief schmuckes. Identifizierung ist vorerst nicht mög-
lich (45).

Urne 4 : Alabaster-Urne Fig. 23 ; 58 x 44 cm; Reiter mit weib-
lichem Todesdämon. Männliche Deckel fi gu r ; Inschrift CIE 1390;

Fig. 23: Matausni - Urne 4 . Turin, Museumsfoto.

(45) Nach den Fotos des Museums gibt es 3 Travertin-Urnen, 2 haben 
einen Deckel mit einer tlesna-Inschrift. Ob eine dieser Urnen in Frage kommt, 
könnte nur vor den Originalen entschieden werden. Vielleicht käme auch die 
Travertin-Urne aus der Slg. Casuccini im Magazin des Museums von Pa-
lermo Nr. 54 mit der Inschrift Sana matausnei a(u)les, CIE 2460 in Frage. 
Ich habe die Urne nicht sehen und auch nicht erfahren können, welche 
Darstellung diese Urnenkiste trägt. Allerdings werden für die 3 Travertin- 
Urnen keine Inschriften in den Berichten erwähnt. Da aber auf dem Besitz 
der Familie Casuccini keine weiteren Matausni-Urnen gefunden wurden und 
der Name matausni sehr selten ist (er tritt nur auf den Urnen von Ficomon-
tano, auf der Urne in Palermo und einer Urne aus dem Granduca-Grabe 
auf), möchte ich die Herkunft der Urne aus Palermo aus dem Grab von Fico-
montano nicht für unmöglich halten.
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Museo di Tu ino, Neg. Nr. 6806, Foto Dtsch. Arch. Inst. Rom, 
Neg. Nr. 3 [.1262.

Urne 5 : Terrakotta-Urne ; 42x27 cm; Greif im Kampf mit 
zwei nackten Jünglingen. Männliche Deckelfigur (Helbig: «Un 
bel giovinetto con tenia verde attorno il capo»); Inscbriftrest C1E 
1389. Nach Helbig befand sich die Urne in der Mittelnische der 
Zella, rechts. Da nach den Museumsfotos nur eine Turiner Urne, 
und zwar Neg. Nr. 6803, Fig. 24, den Beschreibungen für Deckel-

Fig. 24; Matausni - Urne 5 - Turin, Museumsfoto.

figur und Relief entspricht, dürfte Turin Nr. 6803 wirklich mit 
unserer Urne identisch sein.

Urne 6 : Alabaster-Urne Fig. 25; 62x46 cm; Triton mit Ru-
der im Kampf gegen zwei nackte Jünglinge. Männliche Deckelfigur;
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Inschrift öl E 1391. Nach Helbig befand sich die Urne in der 
linken Nische der Zella « più verso la parete di fronte ». Narcli-Dei 
beschreibt richtig die Deckelfigur und nennt richtig die Inschrift 
der Kiste, gibt aber als Darstellung an: «una Gorgone». Das ist 
offensichtlich eine Verwechslung mit der Darstellung einer der 
Travertin-Urnen des Grabes (eine sogen. « Gorgoneion » - Dar-
stellung auf Alabaster-Urnen gibt es in Chiusi nicht). Museo di 
Torino, Neg. Nr. 7390, Foto Dtsch. Arch. Inst. Rom 31.1261.

Fig. 25: Matausni . Urne 6 - Foto Dtsch. Arch. Inst. Rom.

Urne f : Grobe Travertin-Urne mit Giebeldeckel. Nur Nardi- 
Dei erwähnt die Urne, aber ohne Angabe der Darstellung und 
Masse ; ohne Inschriftsangabe. Sollte nicht am ehesten auf ihr 
Nardi-Deis «una Gorgone» dargestellt gewesen sein? Vorläu-
fig nicht zu identifizieren.

Urne 8 : Sehr kleine Terrakotta-Urne, ohne Massangabe, mit 
halb aufgerichteter Deckelfigur, nur von Nardi-Dei erwähnt mit 
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der Darstelh ìgsangabe « un Genio con la falce in mano » (46). 
Ohne Inschriftsangabe. Nicht mehr zu identifizieren.

Sarkophag () : Kalkstein-Sarkophag; 190x59 cm; Kiste ohne 
Schmuck, wohl früher bemalt : weibliche Deckelfigur, Kopf in die 
Hand gestützt, Füsse und Ellenbogen auf doppelten Kissen ruhend, 
mit reichem Hals-, Arm- und Fingerschmuck. Ohne Inschrift. Nach 
Helbigs Beschreibung kann wohl kein Zweifel bestehen, dass dieser 
Sarkophag mit dem einzigen Sarkophag dieser Art in Turin iden-
tisch ist, den Herbig unter seiner Katalog-Nr. 161 auf Taf. 61c 
abgebildet hat (47).

Urne 10: Alabaster-Urne Fig. 26; 41x28 cm. Scylla, an 
Schulter und Kopf geflügelt, mit Ruder in den Händen, weibliche 
Deckelfigur mit der Inschrift CIE 1386; Museo di Torino, Neg. 
Nr. 7396.

Urne 11 : Terrakotta-Urne, geflügelte Scylla mit waagerechtem 
Ruder in beiden Händen; auf den Schmalseiten zwei gekreuzte 
Ruder; 44x28 cm; weibliche Deckelfigur, Mädchen von etwa 14 
Jahren, linken Ellenbogen auf eine Matratze stützend, in der Rech-
ten einen Granatapfel, geschmückt mit einer Halskette («in guisa 
di torques ») und einem Armring am rechten Unterarm. Ohne In-
schriftsangabe. Unter den Turiner Museumsfotos gibt nur Neg. 
Nr. 6802, Fig. 27 eine geflügelte Scylla mit Ruder wieder. Falls 
die Schmalseiten in der oben genannten Weise geschmückt sind,

(46) Es gibt keine etr. Terrakotta-Urne, auf der nur ein fackeltra-
gender Genius dargestellt wäre. ÄUelleicht ist Nardi-Deis Angabe die abge-
kürzte Notiz einer Darstellung wie Br.-K'orte, III, 57, 6 (z. B. Torino Neg. 
Nr. 7386).

(47) R. Herbig gibt an, « von unbekannter Herkunft », hat aber den 
chiusinischen Charakter des Stückes erkannt. — Die Masse, die Herbig veröf-
fentlicht, stimmen annähernd mit Helbigs Massen überein. Herbig betont die 
unregelmässige Form der Kiste, die für Länge, Höhe, Tiefe zu verschiedenen 
Messungen führt, je nachdem, ob man an der Unter- oder Oberkante, an der 
linken oder rechten Seite misst. Das trifft für fast alle Urnen und die meisten 
Sarkophage in Chuisi zu; übereinstimmende Messungen für diese Monumente 
sind nur zu erzielen, wenn die Archäologen jeweils an der gleichen Stelle 
messen würden. Es wäre dringend erwünscht, übereinzukommen, die Länge 
jeweils an der Oberkante der Frontseite, die Höhe in der Mitte der Frontseite 
und die Tiefe an der Oberkante für beide Seiten zu messen und hier jeweils 
nach der Zahl die Seite (r, 1) anzugeben. Diese Masse sind wichtiger für die 
Beurteilung der Zugehörigkeit des Deckels als die Masse der grössten bzw. 
mittleren Länge oder Tiefe. Die in der vorliegenden Arbeit angegebenen 
Masse sind in dieser Weise vermessen worden.
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dürfte man diese Urne wohl als mit unserer Nr. n identisch an-
sehen. Falls nicht, so gibt Nr. 6802 eine Replik zu unserer Urne; 
in dieser Gruppe gibt es keine starken Variationen. Doch nach 
Helbigs Beschreibung hatte die Urne einen ganz anderen Deckel. 
Tatsächlich findet sich unter den Turiner Terrakotta-Urnen ein

Fig. 26: Matausni - Urne 10, Turin, Museumsfoto.

(und nur ein) Deckel, der bis in jede Einzelheit mit Helbigs 
Beschreibung übereinstimmt. Sein Foto hat die Nr. 6816, Fig. 28. 
Er ist hier mit einer 4-figurigen Thebanischen Brudermordszene ver- 
bunden. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es sich um den 
gesuchten Deckel handelt. Eine Helbigs Beschreibung ähnliche Ter-
rakotta-Urne befindet sich in Chiusi (Inventar-Nr. 534 Fig. 29). 
Ihr Deckel ist von einer männlichen Figur gekrönt, die im Aufbau 



Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der Hellenistischen Zeit 81

und allen Einzelheiten stilistisch vollkommen dem Turiner Deckel 
Nr. 6816 entspricht. Er muss aus derselben Werkstatt stammen. 
Chiusi 534 bestätigt also, dass der Terrakottakistentyp von Tu-
rin Nr. 6802 tasächlich mit dem Deckel typ von Turin Nr. 68 t  6 
in Chiusi verbunden war. Selbst, wenn die Kiste von Turin 6802

Fig, 27: Matausni - Urne 11 (Deckel nicht zugehörig), Turin, Museumsfoto.

Fig. 28: Deckel der Matausni - Urne 11-Turin, 
Museumsfoto.

6.
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und der Deckel von 6816 nicht zusammengehören und beide nicht 
aus dem Matausni-Grab stammen sollten, so würden sie als Repliken 
zur beschriebenen Matausni-Urne 11 vollkommen für die stilisti-
sche Auswertung des Grabes ausreichen.

Urne- 12 : Alabaster-Urne ; 48 x 40 cm ; sehr zerstörte 4-figurige 
Kampfszene ; männliche Deckelfigur, mit der Inschrift CIE 1387. 
Museo di Torino Neg. Nr. 7381, Fig. 30 gibt den Deckel wieder,

Fig. 29: Chiusi 534.

der hier fälschlich mit einer Travertin-Kiste verbunden ist, sogen. 
« Gorgoneion » zwischen Akanthusblättern darstellend. Die von Hel- 
big beschriebene Kiste ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf To-
rino Neg. Nr. 7383 abgebildet, die eine sehr zerstörte 4-figurige 
Szene des Thebanischen Brudermordes darzustellen scheint (48).

(48) Die Darstellung ist auf nach Hunderten zählenden Terrakotta-Urnen 
erhalten (Körte zählte 1890 schon 125 Exemplare, siehe Br.-Korte II, 19, 
I, S. 32 ff.). Dagegen ist die Darstellung auf Alabaster-Urnen relativ selten
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Urne. 25: Alabaster-Urne Fig. 31; 70x49 cm; verwitterte 
5-figurige Kampf szene (49) ; männliche Deckelfigur mit der In-
schrift CIE 1385; Museo di Torino, Neg. Nr. 7395.

Die Auswertung der Inschriften (50), vom archäologischen 
Befund gelöst, ergibt zunächst nur, dass in Urne 10 die Gattin 
von dem in Urne 12· Beigesetzten bestattet war, und, dass mit 
Wahrscheinlichkeit in Urne 13 der Sohn von Nr. 10 und Nr. 12 
bestattet wurde. Urne 10 trägt die Inschrift: CIE 1386 matausnei 
pulfnasa. Als ihr Gatte kommt nur die einzige pulfna-Inschrift 
CIE 1387 (Urne 12) in Frage : pulfna sani..·· Die Urne 13 trägt den 
Inschriftrest CIE 1385 :... matausn.... Was am Anfang der In-
schrift fehlt, muss nach den erhaltenen Resten Vor- und Fami-
lienname sein (die, nach dem Foto zu urteilen, vor dem Original 
eigentlich noch zu entziffern sein müssten), matausn.... kann also 
nur in matausn (al) ergänzt werden. Demnach ist es wahrscheinlich,

Fig. 30: Deckel der Matausni - Urne 12 - Turin, Museumsfoto.

(siehe Br.-Körte. II, 11, 2, a-h, S. 38 f. ; dazu ein Exemplar in der Vorhalle 
der Casa Galeotti, Chiusi).

Die Deckelfigur, die heute mit dieser zerstörten Urnenkiste verbunden 
ist, trägt auf der Vorderkante des Deckels eine auf dem Foto nicht lesbare 
Inschrift. Das Studium des Originals hat zu zeigen, ob dieser Deckel seiner 
Inschrift nach ebenfalls aus dem Matausni-Grab kommen könnte oder aber aus 
einem fremden Fundzusammenhang stammt.

(49) Diese fünffigurige Kampfszene, die auch als Thebanische Bruder- 
mordszene gedeutet wird (z. B. D. Le v i, T. d. P., 12 f.) ist auf chiusinischen 
Terrakotta-Urnen relativ häufig. Br.-Körte, III, S. 177 ff. gibt 1916 25 
Exemplare an; heute dürften es weit mehr sein. Die gleiche Komposition dieser 
fünffigurigen Kampfszene in Alabaster ist meines Wissens nur auf dieser Ma-
tausni-Urne erhalten. Die Mehrzahl der Terrakotta-Fassungen dieser Szene ist 
mit Deckelfiguren des in Fig. 32-38 abgebildeten Deckeltyps verbunden.

(50) Bianchi Bandinellis Urteil, Clusium, 340, Anm. 1, die Inschriften 
seien zu fragmentarisch, um einen Familienstammbaum aufzustellen, der für 
die chronologische Ordnung der Urnen sehr interessant wäre, ist zu negativ. 
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dass seine Mutter auch die einzige im Grabe als Ehefrau bezeugte 
matausni-Tochter war.

Das der Aufstellung nach älteste, inschriftlich fassbare Glied 
der Familie ist laröi. pednei matausnisa, CIE 1388 auf Urne 2. 
Vielleicht darf man vermuten, dass ihr Gatte im Sarkophag 1

Fig. 31: Matausni - Urne 13, Turin, Museumsfoto.

oder der Urne 3 beigesetzt war. Die in der Zella folgenden Urnen 
mit Inschriften führen nur den Vornamen des Vaters, nicht den 
Familiennamen der Mutter an. So sind inschriftlich keine Kinder 
der Frau nachzuweisen. Stilistisch gehört die Deckelfigur von Urne 
4 unmittelbar mit der Deckelfigur von Urne 2 zusammen, bei viel-
leicht etwas geringerer Qualität und etwas rückständigen Tendenzen. 
Das Relief der Urne 4 zeigt etwas härtere Konturen und eine weni-
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ger gerundete Oberfläche als die Urne 2. Beide Urnen gehören 
nach ihren Deckelfiguren der Stilstufe I an. Die Inschrift der 
Urne 4, CIE 1390 lautet: arnfl matausni larflal. Die neben ihr be-
findliche Urne 5 zeigt den Inschriftenrest CIE 1389 ...laröal..., 
wonach mit Wahrscheinlichkeit in Nr. 4 und 5 Brüder anzunehmen 
sind. In der gegenüberliegenden Nische stand die Urne 6 mit der 
Inschrift ClE 1391 larfi matausni arnöal ; sie gehört also einer an-
deren Generation als Nr. 4 an. Die Urne 6 unterscheidet sich im 
Reliefstil nur wenig von Urne 4. Die Reliefstärke hat etwas zuge-
nommen und Tendenzen werden deutlich, die Gesiebter aus dem 
Profil herauszudrehen und mit dem Körper in den Grund einzu-
dringen — siehe die rechte Jünglingsfigur, besonders am rechten 
Oberarm und der Schulter. Ein grösserer Unterschied besteht 
zwischen den Deckelfiguren. Die nach rechts fallenden Schultern 
sind waagerecht geworden, und die Beine erhalten unter dem Man-
tel einen grösseren Spielraum. Der Oberkörper ist stärker aufge-
richtet; Kopf, Brust und Hand betonen deutlich die Vertikale im 
Kontrast zur Horizontalen des Unterkörpers. Der Körper ist, wenn 
man von den zu grossen Händen und den etwas verkürzten Unter-
schenkeln absieht, von natürlichen Verhältnissen, während bei den 
Urnen 2 und 4 Kopf, Brust und Unterschenkel gegenüber Leib und 
Oberschenkeln kleinere Proportionen besitzen. Deckelfigur und 
Relief, offenbar früher als die Granduca-Urne 4, gehören der Stil-
stufe III an. Der in der Inschrift von Urne 6 genannte Vater arnfi 
wird demnach am ehesten mit dem arnfi matausni von Urne 4 iden-
tisch sein, der vielleicht ein Sohn der laröi peönei war. Die Urnen 
2, 4, 6 gehören also sehr wahrscheinlich generationsmässig drei 
aufeinander folgenden Gliedern der Familie matausni an und sind 
in entsprechender Reihenfolge gearbeitet worden. Wie das stili-
stische Verhältnis der Terrakotta-Urne 5- Fig. 24 zu den Urnen 
4 und 6 sein mag, kann erst im Zusammenhang mit der Ter-
rakotta-Urne il behandelt werden. Über das Verhältnis der Urne 
7 und 8 zur Urne 6 kann nichts gesagt werden. In ihnen mögen 
die nächsten Verwandten zu lar0 matausni (Urne 6), oder auch - 
im Hinblick auf den geringen Wert der Urnen - Angehörige des 
Hausstandes des larO matausni beigesetzt gewesen sein.

Wie die Dromosbeisetzungen mit den drei fassbaren Genera-
tionen der Zella zu verknüpfen sind, kann nur vermutet werden. 
Die folgende stilistische Untersuchung wird zeigen, dass die im 
Dromos Beigesetzten wahrscheinlich nicht jüngeren Generationen 
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angehören, sondern Mitglieder der schon erfassten Generationen 
sind.

Die Deckelfiguren der Terrakotta-Urne 5 - Fig. 24 und 11 
- Fig. 28 zeigen bei sehr verschiedenen Köpfen einen ähnlich stufen-
förmigen Aufbau bei blockartiger Behandlung des Unterkörpers. 
Den Kopftyp der Deckelfigur der Urne 5 finden wir bei einer 
grösseren Gruppe von Terrakotta-Urnen wieder, deren Deckelfigu-
ren aber einen ganz anderen Aufbau zeigen. Z. B. die Deckelfigu-
renköpfe folgender Urnen sind nach dem gleichen Werkstattmo-
dell (51) gearbeitet wie der Deckelfigurenkopf unserer Urne 5 :

(51) Der eindeutige Tatbestand, dass in verschiedenen Fällen mehrere 
Bildnisköpfe mit relativ realistischen, individuell anmutenden Zügen nach dem 
gleichen Werkstattmodell mit nur geringen Abweichungen gearbeitet wurden, 
lässt es zweifelhaft erscheinen, ob von den Bildnisdarstellungen auf etruski-
schen Sarkophagen, Urnen und bei Votivköpfen als von einer etruskischen 
Porträtkunst gesprochen werden darf. Eine Verständigung über die Entwick-
lung des Menschenbildnisses in der bildenden Kunst würde erleichtert wer-
den, wenn von dem übergeordneten Begriff Bildnis der Begriff Porträt als 
ein Spezialfall deutlich unterschieden würde. Ideal- oder Phantasieporträt und 
Individualporträt, ritratto intenzionale und ritratto fisionomico sind andere 
sinnvolle Unterscheidungen. Die Begriffe Porträt und Porträtkunst ohne weitere 
Einschränkungen sollten ausschliesslich auf die Fälle beschränkt bleiben, wo 
der Künstler neben der Darstellung etwa der geistigen Bedeutung des Charak-
ters, des Standes, auch eine physiognomische Ähnlichkeit mit dem Dargestellten 
als einer bestimmten einmaligen Persönlichkeit anstrebt. Wo die physiognomi-
sche Ähnlichkeit mit einer bestimmten und dargestellten Persönlichkeit in 
keiner Weise beobachtet wird, sollte der Begriff Porträt besser vermieden 
werden.

Das Kriterium zur Unterscheidung von einem allgemeinen Bildnis (einem 
Ideal- oder Phantasieporträt, einem « ritratto intenzionale ») und einem Porträt 
(Individualporträt, « ritratto fisionomico ») sollte nicht in dem immer nur 
subjektiven Eindruck von einem allgemeinen oder sehr individuellen Charakter 
eines Bildnisses gefunden werden. Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass 
sehr realistich und individuell wirkende Bildnisse, die bisher als Porträts 
bezeichnet wurden, keine Porträts sind. Folgende Gruppen oder Paare von 
Deckelfiguren oder Votivköpfen sind je nach einem Modell gearbeitet: 
Fig. 32-38; Fig. 39-40; Volumnierurnen 2 und 4 (s. S. 132 ff.);
Ka s c h n it z -We in b e r g , Rend.. Pont. Acc. 3, 1924/25, Taf. 19, 1 u. 2 ; 
21, I und 2; 22, I u. 2 (Ka s c h n it z -We in b e r g , a. O. 338; R. He r b ig , 
Sarkophage, 112 Anm. 152, haben geglaubt, dass die bei Ka s c h n it z -We in -
b e r g  a. O. auf Taf. 21 und 22 abgebildeten Kopf paare je aus einer Form 
stammten. Das ist wegen verschiedener Abweichungen technisch unmöglich). 
Es ist evident, dass, wenn nur zwei Bildnisse nach demselben Modell gearbeitet 
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Florenz 5689 - Fig. 32 ; Chiusi 229 - Fig. 33 ; Chiusi 0. Nr. - Fig. 34 ; 
Siena 667 - Fig. 35 ; Siena o. Nr. aus der Sammlung Chigi - Fig. 36 ; 
Siena, ehem. Accad. d. Fisiocr. - Fig. 37; Turin Neg. Nr. 6789- 
Fig. 38. Die in Fig. 32-38 abgebildeten Deckelfiguren entsprechen 
im Aufbau vollkommen der Granduca-Urne 4 und gehören also 
der Stilstufe III an. Um die Stilstufenzugehörigkeit der Deckel-

Fig. 32: Florenz 5689.

sind, sie nicht beide eine physiognomische Ähnlichkeit zur dargestellten Person 
besitzen können.

Besonders Ka r o (/'estschrijt f. Amelung, 100 ff.), Sc h w e it z e r  {For-
schungen u. Fortschritte, 1943, 109 ff.; Die Bildniskunst d. röm. Rep., 1 ff.) 
und. R. He r b ig  (Sarkophage, 112 f.) sind der weit verbreiteten Überschät-
zung einer « etruskischen Porträtkunst » und ihrer Auswirkung auf die 
römische Porträtkunst entgegengetreten. Aber auch diese Gelehrten haben 
nicht immer klar zwischen Bildnis und Porträt unterschieden und noch nicht 
genügend klar herausgestellt, dass es in der etruskischen Kunst zwar erstaun-
liche Bildnisleistungen hoher Qualität, aber eben keine Porträts, zumindest 
nicht vor dem Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. gibt. (R. He r b ig , Sarko-
phage, S. 113, Das Neue Bild der Antike, II, 94f, scheint in den Chiusiner 
Kanopen Ansätze zu Individualporträts sehen zu wollen. Doch auch diese 
Köpfe sind eindeutig nach Werkstattmodellen ohne jede Rücksicht auf phy- 
siognomische Ähnlichkeiten mit dem Verstorbenen gearbeitet worden. Für auch 
nur eine geringe « Bildnisähnlichkeit » sind diese Köpfe viel zu einheitlich 
nach den gleichen Gestaltungsprinzipien gearbeitet).
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figur der Urne π, die im Aufbau mit der Deckelfigur der Urne
5 annähernd übereinstimmt, deutlicher erkennen zu können, soll 
eine andere Gruppe von Terrakoktta-Deckelfiguren zum Vergleich

Fig. 33: Chiusi 229.

Fig. 34: Chiusi, Foto Alinari 37546.

herangezogen werden. Die Deckelfigur der Urne Chiusi 534 - Fig. 29 
stimmt, wie schon S. 80 f. erwähnt, vollkommen mit unserer Deckel-
figur 11 überein ; sie ist gleichzeitig und muss aus der gleichen 
Werkstatt stammen. An Chiusi 534 lassen sich weitere Urnen 
anschliessen, die untereinander durch verschiedene Merkmale ver-
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Fig. 35: Siena 667.

Fig. 36: Siena, ehern. Slg. Chigi.



Fig. 37: Siena, ehem. Accadem. dei Fisiocr.

Fig. 38: Turin, Museumsfoto.
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bunden sind und eine grössere Gruppe der gleichen Stilstufe bilden, 
wie folgende Beispiele zeigen : Chiusi 534 - Fig. 29, Siena 689. 
Chiusi 1055 - Fig. 39, Chiusi 1061 - Fig. 40, Chiusi 1012 - Fig. 41.

Fig. 39: - Chiusi 1055.

Fig. 40: Chiusi 1061.
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Florenz 5585. Die auffällige diagonale Komponente des Aufbaus, 
die blockhafte Bildung des Unterkörpers, die schweren runden, 
hier alle sehr jugendlich wirkenden, einer kubischen Form ange-
näherten Köpfe und die teilweise sperrige Hochreckung des Ober-
körpers erinnern an die Granduca-Urne 2 und ordnen diese Gruppe 
in die Stilstufe II ein. Damit gehört auch die Urne 11 zur Stil-
stufe II. Die Urne 5 von ähnlichem Aufbau mit einem Kopftvp der

Fig. 41: Chiusi 1012.

Stilstufe III kann also frühestens ein Übergangstyp zwischen den 
Stilstufen II und III sein, wenn sie nicht überhaupt mit einigen 
rückständigen Tendenzen zur Stilstufe III gehört. Es wäre auch 
möglich, dass in der Stilstufe III nach einer Phase ausgeglichener, 
relativ ausgewogener Komposition, wie sie die Granduca-Urne 4 
und die Matausni-Urne 6 zeigen, noch einmal Tendenzen der Stil-
stufe II aufleben und in einem neuen Sinne weitergebildet werden. 
So wird folgende chronologische Reihenfolge nahegelegt : Urne 2, 
4, il, 5, 6, wobei unsicher ist, ob die Urne 5 nicht erst nach der 
Urne 6 einzuordnen ist. Die Beisetzung der Urne 11 im Dromos 
muss also erfolgt sein, als die Beisetzungen in der Zella noch nicht 
abgeschlossen waren.

Das Relief der Urne 10 - Fig. 26 unterscheidet sich stilistisch 
nicht von der Urne 4. Die weiblichen Köpfe der beiden Reliefs 
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entsprechen sich vollkommen. Die Deckelfigur der Urne io ist von 
geringer Qualität und darum schwierig einzuordnen. Jedoch spre-
chen die flach am Lager haftende Figur mit Schultern in etwa 
gleicher Höhe wie das angezogene rechte Knie, der rechtwinklig 
gebogene und schwerfällig über den Leib gelegte rechte Arm - 
ein Motiv, das auf Sarkophagen des ausgehenden 3. Jahrhunderts 
wie Herbig 105- Taf. 61b und Herbig 68- Taf. 79b vorkommt - am 
ehesten für eine Zugehörigkeit der wahrscheinlich rückständigen 
Deckelfigur zur Stilstufe I. Die Urne wird daher am ehesten der 
gleichen Generation wie Nr. 4 und 5 angehören (vielleicht Schwe-
ster der in den Inschriften der Urnen 4 und 5 genannten Personen).

Die Urne 12 - Fig. 30, in der der Gatte zu der auf der Urne 
10 genannten Person beigesetzt war, ist wegen ihres schlechten 
Erhaltungszustandes kaum noch zu beurteilen. Das Relief ist ganz 
zerstört, und der Deckel so beschädigt, dass nach der vorliegenden 
Fotografie nicht abschliessend geurteilt werden kann. Doch scheint 
es sich bei dem Deckel um eine bewegte Figur von schlanken Pro-
portionen zu handeln, deren Brust und Schultern, ähnlich wie bei 
der Granduca-Urne 4, schräg zur Frontseite gedreht sind. Ob die 
Urne 12 vor oder nach der Urne 6 einzuordnen ist, ist bei dem 
schlechten Erhaltungszustand nicht mehr zu beurteilen.

Die Urne 13 - Fig. 31 ist der Aufstellung nach die letzte Urne 
des Grabes. In die bisher überschaubare Reliefentwicklung der Ala-
basterurnen 2, 4, 10, 6 ist die Urne 13 nicht einzuordnen. Die Fi-
guren, in einem höheren Relief gearbeitet, überschneiden die Re-
liefrahmung, aus der sie herauszudrängen scheinen, und haben 
sich von. der Parallelität zum Grund weitgehend freigemacht. Die 
Deckelfigur scheint im Widerspruch zu diesen fortgeschrittenen 
Merkmalen des Reliefs zu stehen; denn sie zeigt in Aufbau, Kopf-
typ und Gewandbehandlung Übereinstimmungen mit den Terra-
kotta-Urnen Florenz 5585 und Chiusi 1012-Fig. 41, die wir 
der Stilstufe II zuweisen konnten. Die Deckelfigur muss am 
Kistenrelief gemessen rückständig sein. Die Urne 13 wird der Auf-
stellung und den stilistischen Merkmalen des Kistenreliefs ent-
sprechend nach der Urne 6 als letzte Urne des Grabes beigesetzt 
worden sein.

Die Deckelfigur des Sarkophages 9 (Herbig 161- Taf. 61c) 
kann nicht in die Entwicklung zwischen den Urnen 2, 4 und 6, 12 
eingeordnet werden, die die frühesten und spätesten Deckelfiguren 
des Grabes tragen. Am wahrscheinlichsten drückt sich in der Sar-
kophag-Deckelfigur eine Frühform der Stilstufe I aus. Damit 
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rückt die Deckelfigur generationsmässig wohl mit dem Sarkophag 
I zusammen. Der Sarkophag muss im Dromos vor den meisten Urnen 
der Zella beigesetzt worden sein (52).

In diesem Grab gehen Urnen aus Alabaster, Travertin und 
Terrakotta offenbar gleichzeitig nebeneinander her. In der Haupt-
zella scheinen mindestens drei aufeinander folgende Generationen 
der direkten Linie beigesetzt zu sein, während die Dromosnisc'nen 
zur gleichen Zeit wie die Zella, wohl in erster Linie mit Angehö-
rigen der Nebenlinie, belegt wurden. Die in der Tomba del Granduca 
erkannten drei Stilstufen sind auch in diesem Grab zu fassen und 
bestätigen die dort gemachten Beobachtungen. Durch das Mataus- 
ni-Grab werden folgende Verhältnisse gesichert : Zur frühesten 
Alabaster-Urne des Grabes, der Urne 2, gehört ein flaches Relief, 
das noch Beziehungen zum Reliefstil des Magnaten-Sarkophages 
erkennen lässt, und eine Deckelfigur der Stilstufe I, die an ausser-
chiusinische Sarkophage des ausgehenden 3. Jahrhunderts an-
geschlossen werden kann. Es folgt der Aufstellung nach als nächste 
Alabaster-Urne die Urne 4 mit einer noch der Stilstufe I zugehö-
rigen Deckelfigur und einem Relief, das sich schärfer und klarer 
vom Grunde abhebt, an Plastizität zugenommen hat und sich mit 
diesen Merkmalen wohl auch noch in der Stilstufe II hält. Die der 
Aufstellung nach 3. Alabaster-Urne, die Urne 6, zeigt als in 
der chiusinischen Entwicklung bereits fortgeschrittene Stufe eine 
ausgeglichene, relativ reich gegliederte Deckelfigur in klaren Plori- 
zontal- und Vertikalkomponenten mit einem sich dem klassischen 
Schönheitsideal annähernden Gesichtstyp und mit einem gegenüber

(52) Der Sarkophag 9 und die Terrakotta-Urne 11 sind ohne Inschrift; 
die in ihnen bestatteten weiblichen Personen können daher nicht mehr in 
den genealogischen Zusammenhang eingefügt werden. Zum Beispiel folgende 
Annahme könnte das Vorkommen des Sarkophages 9 im Dromos erklären. In 
den Sarkophagen 1 und 9 waren Geschwister beigesetzt. Der Sarkophag 1 ge-
hörte dem Familienoberhaupt und fand daher in der mittleren Nische der Zella 
seinen Platz. Die Schwester dieser Person starb vielleicht erst, als schon der 
Plan bestand, in dem linken und rechten Teil der Zella die direkten Nachkom-
men der im Sarkophag 1 bestatteten Person aufzunehmen, so dass der Sar-
kophag in der ersten Nische des Dromos seinen Platz finden musste. In der 
Urne 11 könnte z. B. eine Tochter von dem in den Urnen 10 und 12 bestat-
teten Ehepaar beigesetzt gewesen sein.
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den vorausgehenden Urnen weiterhin stärker gewordenen Relief, 
dessen Figuren im Begriff sind, die strenge Parallelität zum Grunde 
zu überwinden. Die letzte Beisetzung des Grabes, die Alabaster- 
Urne 13, mit einer recht rückständigen Deckelfigur, lässt den 
schnellen Fortschritt des Reliefs zur Befreiung der Figuren vom 
Grund über die Urne· 6 hinaus erkennen.

Das Matausni-Grab wiederholt also die Verhältnisse des Gran- 
duca-Grabes soweit, dass der Aufstellung nach am Anfang Urnen 
der Stilstufe I und am Ende Urnen der Stilstufe III auftreten. 
Dagegen kann über einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad hinaus 
nicht ein zweites Mal die Einordnung der Stilstufe II zwischen den 
Stilstufen I und III erhärtet werden. Denn die einzige klar erkenn-
bare Urne mit einer Deckelfigur der Stilstufe II, die Urne 11, be-
findet sich in einer der Dromosnischen, deren Urnenabfolge von 
hinten nach vorn nicht mit der bisher erschlossenen chronologischen 
Entwicklung übereinstimmt, falls die Publikationsberichte wirklich 
die Verteilung der Urnen auf die Nischen zutreffend angeben. 
Würde man die Fundangaben aber für die Urnen 10 und 12 mit-
einander vertauschen, so ergäbe sich von hinten nach vorn und von 
links nach rechts wechselnd eine mit den bisherigen chronologischen 
Ergebnissen übereinstimmende Abfolge : Sarkophag 9 - frühe Stufe 
I, Urne 10 - späte Stufe I, Urne 11 - Stufe II, Urne 12 . Stufe III, 
Urne 13 - Stufe III. Es ist zu erinnern, dass die Berichte von Hel- 
big und Nardi-Dei Irrtümer aufweisen. Die Frage, ob die Pu-
blikationsberichte in diesem Punkt noch ein weiteres Mal geirrt 
haben, oder ob hier die Nischen in einer vom Normalen abweichen-
den Reihenfolge belegt wurden, muss offen bleiben. Jedoch können 
die ungeklärten Verhältnisse im Dromos des Matausni-Grabes nicht 
die klaren Ergebnisse des Granduca-Grabes in Frage stellen. Wie 
die weiteren Grabkomplexe zeigen werden, können Deckelfiguren 
der Stilstufe II, wie sie Fig. 29, 39-41 wiedergeben, nicht mehr 
in der Entwicklung untergebracht werden, die von der frühen 
Ausbildung der Stilstufe III, wie sie die Matausni-Urne 6 zeigt, 
bis ins I. Jahrhundert hinein zu verfolgen ist.

Das neu hinzugekommene Material ermöglicht es, die Charak-
terisierung der drei Stilstufen in einigen Punkten zu ergänzen. 
Deutlich wird dabei, dass weniger dieses oder jenes 'isolierte Merk-
mal, sondern Gruppen von Merkmalen mit einer gemeinsamen 
Tendenz für die Stilstufenzugehörigkeit entscheidend sind, wobei 
bei den einzelnen Urnen dieses oder jenes Merkmal fehlen oder aber 
auch noch in der folgenden Stilstufe beibehalten werden kann.
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Stilstufe I : Die Deckelfiguren der Matausni-Urnen 2 und 4 
zeigen, dass in der Stilstufe I vor allem die Tendenz besteht, die 
Figur so zu gliedern, dass mehr als die Hälfte, bis zu zwei Drit-
teln, vom Unterkörper eingenommen wird. Dadurch rückt die Hüfte 
sehr hoch, und der Oberkörper wirkt etwas verkümmert. Bei den 
Urnen 2 und 4 entsprechen den gedrückten Proportionen des Ober-
körpers relativ kleine Köpfe. Die unausgeglichene Gliederung der 
Deckelfiguren spricht für eine Abhängigkeit der Urnen der Stil-
stufe I von der Sarkophagentwicklung, wo diese Gliederung durch 
die ganz anderen Proportionen der Sarkophagkisten naheliegend 
erscheint. Bei den Sarkophagen hat die Länge gegenüber der Höhe 
der Sarkophagkisten ein so grosses Übergewicht, dass sich offenbar 
auch der Aufbau der Deckelfigur diesem Verhältnis fügen musste.

Stilstufe II : Wohl weitgehend unabhängig von den Sarkophag- 
Deckelfiguren beginnt hier bei den Urnen-Deckelfiguren eine neue 
Entwicklung, die auf die anderen Massverhältnisse der Urnenkisten 
Rücksicht zu nehmen scheint. Bei den Urnen wird das stärker an-
genäherte Verhältnis von Länge und Höhe der Urnenkisten einen 
Ausgleich zwischen Höhe und Länge durch eine stärkere Aufrich-
tung der Deckelfiguren herausgefordert haben. Bei den Deckelfi-
guren der Granduca-Urne 2 und der Matausni-Urne 11 erscheint 
zunächst das Verhältnis von Ober- zu Unterkörper gegenüber den 
Deckelfiguren der Stilstufe I beinahe umgekehrt. Der Unterkörper 
wirkt jetzt etwas verkümmert, und der Oberkörper nimmt eine gute 
Hälfte des Gesamtvolumens ein. Bei anderen Deckelfiguren der 
Stilstufe II wie bei der Matausni-Urne 13 und der Urne Fig. 41 
ist das Verhältnis zwischen Ober- und Unterkörper mehr ausge-
glichen, und die eingezogene Hüfte gibt etwa die Mitte zwischen 
den Körperhälften an. Wie die Matausni-Urne 13 und Chiusi 
1012-Fig. 41 zeigen, können die Körperachsen noch annähernd in 
einer der Frontseite parallelen Ebene wie bei der Stilstufe I oder 
aber auch wie bei der Matausni-Urne 11 und Chiusi 534 - Fig. 29 in 
zwei durch den unterschiedlichen Ober- und Unterkörperverlauf 
bedingten schräg zueinander befindlichen Ebenen angeordnet sein.

Stilstufe III : Auch in dieser Stufe gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten für-den Aufbau der Deckelfiguren. Die Matausni-Urne 
6 zeigt eine ausgeglichene Deckelfigur, deren Körperachse noch 
annähernd in einer zur Frontseite parallelen Ebene verläuft. Bei 
der Granduca-Urne 4 beschreibt die Körperachse eine zur Front-
seite schräg verlaufende Kurve, wobei Horizontal-, Vertikal- und 



Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der Hellenistischen Zeit 97

Diagonalkomponenten sich das Gleichgewicht halten. Die Matausni- 
Urne 5 zeigt eine dritte Möglichkeit, eine Deckelfigur mit hochge-
recktem Oberkörper und stufenförmigen Umriss, wie ihn auch 
einige Urnen der Stilstufe II besitzen (Granduca-Urne 2 und Ma-
tausni- Urne 11, Chiusi 534 - Fig. 29). Wir hielten für möglich, dass 
die Matausni-Urne 5 einen Übergang zwischen den Stilstufen II und 
III darstellt. Vcn den Deckelfiguren zweier Urnen in Florenz (53), 
Fig. 42, 43, die einem Ehepaar gehörten und die wegen der reichen

Fig. 42: Florenz 5719.

Gewandbehandlung, der plastischen Durchbildung des gesamten 
Körpers und einer relativ natürlichen Gesichtsbildung zur Stilstufe 
III gehören müssen, hat aber auch besonders die männliche Deckel - 
figur einen ähnlichen Aufbau wie die Matausni-Urne 5 und zeigt, 
dass der in der Stilstufe II entwickelte stufenförmige Aufbau mit 
hochgerecktem Oberkörper neben dem in der Stilstufe III neu 
gewonnenen, mehr entspannten und ausgeglichenen Deckelfigu-
rentyp weiterlebt oder in einem späteren Rückgriff noch einmal zur 
Geltung kommt. Bei diesen verschiedenen Typen der Stilstufe III

(53) Inv. Nr. 5719, 5762, De mps t e r , II, Taf. 86 f. C/E 970, 971. 
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scheint eine weichere und im allgemeinen geschmeidigere Modellie-
rung, eine natürlichere und individueller wirkende Gesichtsbildung 
und eine reichere Herausarbeitung des Details entscheidend zu sein. 
Die Verhältnisse in dem Matausni- und Granduca-Grab scheinen 
dafür zu sprechen, dass am Anfang der Stilstufe III die Matausni- 
Urne 6 steht, darauf ein Typ wie die Granduca-Urne 4 folgt und 
dann noch einmal Züge der Stilstufe II, freilich in abgewandelter 
Form, aufgegriffen werden, wie die Urne Fig. 43 zu zeigen scheint.

Folgendes Schema für den Familienzusammenhang mag die 
aus dem Grab gewonnenen Ergebnisse verdeutlichen :

Sarkophag Nr. 1 
(......................... )

Sarkophag Nr. 9
(.......................... )

gest.um 210

Urne Nr. 2
iarOi pe0nei matausnisa 
geb.um 250, gest.um 200 
I____________  ___  1

Urne Nr. 4 
arnO matausni 10 

geb.um 230 
gest.um 185

Urne Nr. 5 
(matausni) 1Θ
geb.um 225 

gest.um 155 (?)

Urne Nr. 10 
matausnei pultnisa 

geb.11m 220 
gest.um 185

I

CO

Urne Nr. 6
larö matausni a0 
geb. um 200, gest.um 150

I
Urne Nr. 13

. . . matausn(al) 
geb.um 200, gest.um T45

In diesem Schema besitzt nur die Anordnung der Gruppen : 
4, 5, 6 und 10, 12, 13 eine grosse Wahrscheinlichkeit, während die 
Zusammensetzung beider Gruppen in der Abhängigkeit von Urne 2 
als unsicher gelten muss.

Tomba della Pellegrina

D. Levi, Not. Scavi 1931, 475 ff'.; Riv. I A 4, 1932-1933,
7 ff. ; 101 ff. ;
Dedalo, 13, 1933, 208 ff.

. Buonamici, St. Etr. 4, 1930, 377 ff.
Die Tomba della Pellegrina wurde im Juni 1928 auf dem po-

dere « La Pellegrina », Besitz Guido Bonci-Casuccini, ganz in der 
Nähe der Tomba della Scimmia entdeckt. Sie ist die einzige grössere 
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Grabanlage der hellenistischen Zeit, für die wir, clank D. Levi, 
eine sorgfältige Publikation besitzen.

Das Grab besteht aus einem langen nach innen abfallenden 
Dromos mit zwei unregelmässig angelegten Nischen auf jeder Sei-
te, einer grösseren Endzella und zwei kleineren Seitenkammern, 
die links und rechts vor dem Eingang zur Hauptzella abzwei-
gen (54). Wie aus Levis Bericht und besonders aus seiner Skizze

Fig. 43: Florenz 5762.

(54) D. Levi hat in dieser Anlage den Übergang vom Kreuzkammergrab 
klassischer Zeit zum Dromos-Grab mit Endzella und Nischen hellenistischer 
Zeit sehen wollen. Dadurch schien für Levi die Datierung der Anlage in die 
Mitte des 3. Jahrhunderts gesichert.

Die Tomba della Pellegrina steht dem hellenistischen Typ des Dromos- 
Grabes mit Endzella und Nischen, die regelmässig und unregelmässig an ge-
ordnet sind, sehr viel näher als dem klar konstruierten Typ des Kreuzkammer- 
Grabes klassischer Zeit. Bei einem Übergangstyp zwischen diesen beiden An-
lagen müsste man erwarten, dass bei Fortfall des Vestibüls wenigstens eine 
Erinnerung an die regelmässige Kreuzform erhalten bleibt, wie sie z. B. 
beim Matausni-Grab noch zu erkennen ist. Gerade das ist bei der Tomba 
della Pellegrina nicht der Fall. Die Endzella ist aus der Achse des Dromos 
nach rechts verschoben, und die linke Seitenkammer zweigt mit einem 2,5 
m langen Gang spitzwinkling zum Dromos ab. D. Levi hat für diese auffällige 
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Abb. 6' (55) hervorgeht, wurde das Grab in einem von Schatzgrä-
bern sehr beschädigten Zustande wiedergefunden. Bei den meisten 
Urnen befanden sich die Deckel nicht mehr auf ihren zugehörigen 
Kisten. Einige Urnen waren umgestürzt. Ein Urnendeckel diente, 
wie D. Levi, a. O. Abb. 7 zeigt, als Keil, um den Sarkophagdeckel 
eines Sarkophages der Hauptzella für die plündernden Schatzgräber 
offen zu halten. Levi hat ohne Diskussion die Kisten und Deckel 
wieder zusammengefügt. Der folgende Katalog der Sarkophage und 
Urnen, der sich der Levischen Nummerierung bedient, wird zeigen, 
wie weit die vorgenommenen Zusammensetzungen als gesichert gel-

und ganz einmalige Abweichung keine Erklärung versucht, obwohl doch 
gerade in ihr der Schlüssel zum Verständnis dieser besonderen Anlage liegen 
könnte (siehe S. 120 f.). D. Levi hat aus dem Grundriss der Tomba della Pel-
legrina, nachdem er sie einmal als Übergangstyp angesprochen hatte, die 
Folgerung ableiten müssen, dass die unregelmässige Dromosanlage der regel-
mässigen zeitlich vorausgehe.

Vergleicht man eine unregelmässige Anlage wie die Tomba delle Pa- 
lazze (D. Le v i, Not. Scavi 1928, 70 ff.) mit einer regelmässigen Anlage 
wie die Tomba della Barcaccia (D. Le v i, T. d. P., 9 ff.) oder dem Matausni- 
Grab, so ist deutlich, dass die unregelmässig gebildete Tomba delle Palazze 
sehr viel später als die Tomba della Barcaccia und Tomba della Pellegrina 
ist. Die Tomba Tassinaie (D. Le v i, Not. Scaviig2%, 55 ff.) mit «noch 
unregelmässigen Nischen » nach D. Levi überschneidet sich mit der Tomba 
della Barcaccia, reicht aber erheblich weiter herunter als diese. Die spätesten 
Urnen der Tomba Tassinaie (D. Le v i, a. O. 57) zeigen die gleiche Stufe 
wie die früheste Urne dei' Tomba delle Palazze (D. Le v i, a. O. 73 f. Abb. 11), 
die mit Ollen und einer einfach geschmückten Travertin-Urne (D. Le v i, 
a. O. 71 Abb. 9) auf hört. Es entspricht einem natürlichen Entwicklungsgesetz, 
dass die unregelmässige Anlage, die doch als das Aufhören einer architekto-
nischen Konzeption gedeutet werden muss, im allgemeinen später ist als die 
auf architektonische Planung zurückgehende regelmässige Anlage.

Das VolumnierGrab — zuletzt: v. Ge r k a n , Röm. Mitt., 57, 1942, 122 ff. 
— zeigt, dass selbst ein eindeutiger Übergangstyp noch nicht einen chronologi-
schen Anhaltspunkt bieten würde, da die Kreuzkammer-Anlage nicht nur auf 
die archaische und klassische Zeit beschränkt ist, sondern, wie das Volumnier-
Grab zeigt, auch im späteren Hellenismus noch angewandt wird. Das Volum- 
nier-Grab, eine erweiterte Kreuzkammer-Anlage wie das sehr viel frühere 
Grab bei Cortona, der sogenannte Secondo Melone del Sado (Min t o , Noi. 
Scavi 1929, 158 ff.) ist, wie v. Gerkan zeigte, mit den Volumnier-Urnen 
gleichzeitig. Doch die Urnen sind später als die frühesten Urnen der Tomba 
della Pellegrina und des Matausni-Grabes.

(55) Die Skizze ist nicht vollständig; in ihr fehlt der Deckel des Sarko-
phages 9, der auch im Bericht nicht genannt wird. Nur auf S. 492, Anm. 3 
finden sich seine Masse.
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ten können. Da D. Levi eine ausführliche Beschreibung gegeben 
hat, beschränkt sich der Katalog im wesentlichen auf Ergänzungen.

Urne 1 : Travertin-Kiste mit grossem Alabasterdeckel, männ-
liche Deckelfigur. Fig. 44; D. Levi, T.d.P. Taf. 3-5 Abb. 36-^5; 
Not. Scavi 1931 Taf. ιι ; Dedalo 1933 Abb. S. 207, 211. Auf dem 
Deckelrand larÖ : sentinates : caesa : Vier Buchstaben der Inschrift 
laufen über eine 22 cm lange beschädigte Stelle. Die beschädigte 
Stelle ist im Ton heller als die unbeschädigte Alabasteroberfläche. 
Nach D. Levi könnte die Beschädigung vom Transport der Urne

Fig. 44: Pellegrina - Urne 1 - Museumsfoto - Florenz.

ins Grab herrühren. Die Deckelfigur gehört in ihrer ausgeglichenen 
Haltung, ihrer lebendigen und naturnahen Bewegung und der 
weichen Modellierung der Stilstufe III an. Die Travertin-Kiste, 
um 30 cm kürzer als der Deckel, ist zwischen zwei vertikalen Linien 
in der Mitte und an der Unterkante mit einem roten Streifen ge-
ziert (56). Die Verbindung von Travertin-Kiste und Alabasterdeckel

(56) Der Kistentyp kommt auch bei Alabaster-Urnen vor, die meistens 
nur mit einem roten Streifen auf der Mitte der Kiste geschmückt sind. Siehe 
z. B. Chiusi 977-Fig. 57 (mit nicht zugehörigem Deckel) und Chiusi 985-Fig. 1. 
Der Kistentyp in Alabaster ist allerdings mit einer ganz anderen Deckelfigur 
verbunden als unsere Urne Nr. 1 zeigt.
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ist ohne Parallele. Dass beide Teile ursprünglich für einander be-
stimmt waren, erscheint sehr unwahrscheinlich. Wenn D. Levi mit 
seiner Annahme recht haben sollte, dass der Deckel beim Transport 
ins Grab beschädigt wurde, dann könnte auch die ursprünglich zu-
gehörige Alabasterkiste so beschädigt worden sein, dass sie durch 
eine schnell anfertigbare Travertin-Kiste ergänzt wurde.

Urne 2 : Alabaster-Urne mit männlicher Deckelftgur, auf dem 
Kistenrelief : Ajax und Achill mit dem abgeschlagenen Troilus- 
haupt in der Linken, zwischen zwei Kriegern sich auf einen Altar 
flüchtend. Fig. 45 ; D. Levi, Not. Scavi 1931, 484 Abb. 8. Ein rela-

Fig. 45: Pellegrina - Urne 2 . Museumsfoto - Florenz.

tiv flaches Relief ; die Köpfe überschneiden die obere Reliefrah-
mung; die Figuren bewegen sich parallel zum Grund in einer 
Reliefschicht; der Altar ist in strenger Vorderansicht. Auch die 
Körper der Figuren sind relativ flach gearbeitet. D. Levi verbindet 
mit dieser Kiste den Deckel Fig. 47, der sich zwischen Deckel 
und Kiste des Sarkophages 8 eingeklemmt befindet. Unmittelbar 
vor der Kiste 2 wurde der Deckel Fig. 46 gefunden, den Levi mit 
der Kiste 3 verband. Offenbar hatten D. Levi die von ihm gemes-
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senen Masse bewogen, die Kisten nicht mit den ihnen am nächsten 
gefundenen Deckeln zu verbinden. Jedoch sind die Kisten der 
Urnen 2 und 3 annähernd gleich gross. Nr. 2: 58,5x301· cm; 
Nr. 3 : 57,5 x 30 r cm. (D. Levi gibt etwas abweichende Masse, die 
sich auf die grösste Länge und Breite beziehen, während die hier 
angegebenen Masse stets für den Kistenoberrand gelten). D. h. 
jeder der beiden in Frage kommenden Deckel mit den Massen 
67 x 33,5 r cm und 61 x 36 r cm kann so gut mit der Kiste 2 wie 
mit Kiste 3 verbunden werden. So können also nur die gefundene 
Position der Deckel zu den Kisten und stilistische Überlegungen 
die Frage der ursprünglichen Zusammengehörigkeit entscheiden.

Fig. 46: Deckel der Pellegrina - Urne 2 - Museumsfoto - Florenz.

Die Lage, in der die Deckel gefunden wurden, spricht gegen D. 
Levis Anordnung. Vergleicht man die beiden Deckelfiguren und 
die beiden Kistenreliefs untereinander, so zeigen das Relief der 
Urne 3 und die Deckelfigur Fig. 47 die bessere Qualität. Sie kommt 
jeweils durch eine grössere Sorgfalt und Deutlichkeit im Detail 
zum Ausdruck. Ihr entspricht eine geringere Alabasterqualität bei 
der Urnenkiste 2 und der Deckelfigur Fig. 46. Beide zeigen die 
gleichen Verwitterungserscheinungen bei gleichzeitiger summari-
scher und etwas verschwommener Oberflächenbearbeitung. Also 
auch der stilistische Befund spricht gegen D. Levis Anordnung.
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Für die weitere Untersuchung gelten daher als Urne 2 D. Levis 
Kiste 2 und D. Levis Deckel 3, Fig. 45, 46 und als Urne 3 D. Le-
vis Kiste 3 und D. Levis Deckel 2, Fig. 47, 48. Die Inschrift des 
zur Urnenkiste 2 gehörenden Deckels (D. Le\d Nr. 3) lautet larö : 
sentinate : caesa : Die Deckelfigur (Fig. 46 ; D. Levi, Not. Scavi 1931, 
Taf. 13a) verbindet einen kubischen Kopf typ, dessen flaches, ver- 
blasenes Gesicht noch an die Mataurni-Urnen 2 und 4 - Fig. 22, 23

Fig. 47: Deckel der Pellegrina - Urne 3.

erinnert, mit einem schon ausgeglichenen Körper, dessen Hüfte 
stark eingezogen ist. Die Beine zeichnen sich unter dem Gewände 
ab, wenn der Mantel den Körper auch noch ziemlich knapp ein-
hüllt. Die Figur hält die Mitte zwischen den Matausni-Urnen 4 
und 6 - Fig. 23, 25.

Urne 3 : Alabaster-Urne mit männlicher Deckelfigur (D. Levi 
Nr. 2) auf dem Kistenrelief : cacu-artile-vipinas-Sage (57h Fig. 47,

(57) Vgl. Me s s e r s c h mid t , Jahrb. 45, 1930, 75 ff. D. Levi sieht in 
dieser Urne zu recht das Verbindungsglied zu der Urnengruppe, die allge-
mein als Iphigenie, Orest, Pylades in Tauris gedeutet wird und schon von
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Fig. 48: Pellegrina - Urne 3 - Museumsfoto - Florenz.

Messerschmidt, a. O. zum Vergleich herangezogen wurde. D. Levi möchte 
auch die sogenannte Cacu-Gruppe auf die Orestie beziehen und die Namensin-
schrift des Spiegels aus Palestrina im Brit. Mus. als Willkür erklären.

Beide Gruppen auf denselben Mythos zu beziehen, hat in der Tat wegen 
zahlreicher motivischer Übereinstimmungen in beiden Gruppen viel für sich 
(s. auch Lis a  Ha mb u r g , Observationes hermenauücae in urnas etruscas, 37 

ff.). In der Wahl zwischen zwei Deutungen aber diejenige auszuscheiden, die 
durch antike Beschriftung gesichert ist, muss methodisch die stärksten Be-
denken hervorrufen. An dieser Stelle kann eine neue Deutung nicht versucht 
werden. Doch mögen einige Hinweise zu einer neuen Deutungsgrundlage viel-
leicht beitragen können.

Die Deutung hat von dem Spiegel in London (Kö r t e  V, 127; Jahrb., 
45, 1930, 77 — Abb. 12) und von dem Kampfbild der Tomba François (Me s -
s e r s c h mid t , Vulci, 140 ff.) auszugehen (vgl. Br .-Kö r t e II, S. 254 ff.). 
Aus dem Spiegel sind zunächst nur die Namen der vier Personen cacu, artile, 
caile und avle vipinas zu lernen. Die Brüder werden auf dem Spiegel links 
und rechts von der Mittelgruppe ohne Aktion dargestellt. Ob sie die Mittel-
gruppe schützen oder angreifen, ist nach der Spiegeldarstellung nicht zu 
entscheiden. Aus dem Wandgemälde der Tomba François ist zu entnehmen, 
dass die vipinas-Brüder verehrungswürdige Helden der etruskischen Sage 
waren ; denn wie Messerschmidt wohl richtig gedeutet hat, ist der siegreiche 
Kampf zur Befreiung des caile vipinas dargestellt. Zum Charakter dieser 
etruskischen Sage würde es wenig passen, wenn die vipinas-Brüder ein ander-
mal als Bösewichte auftreten, die einen wehrlosen Sänger und seinen Zuhörer
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48; D. Levi, Not. Scavi 1931, Taf. 13a; T.d.P., 28-Abb. 24. Der

überfallen. Der Komposition des Spiegels kommt die Pellegrina-Urne am 
nächsten. Aber auch hier sind die beiden gepanzerten Krieger zwar kampfbe-
reit, aber nicht im Angriff auf den Sänger und seinen sitzenden Zuhörer 
dargestellt. Die vollkommene Ruhe und Furchtlosigkeit der Mittelgruppe 
spricht eher dafür, dass die beiden Krieger als ihre Verteidiger gemeint sind. 
Betrachtet man die drei übrigen Urnen in Siena und Florenz (Me s s e r - 
s c h md t , a. O. 79, Abb. 14-16I, so ist auf keiner Urne der unmittelbare Angriff 
auf die Mittelgruppe dargestellt, und keine Darstellung würde der Deutung 
widersprechen, dass die Krieger rechts und links der Gruppe als Verteidiger 
des Sängers gemeint sind. Auf der Urne aus Città delle Pieve in Florenz 
(a. O. Abb. 15) ist, worauf schon Ro b e r t  in der Festschr. f. Bliininer, 84, 
aufmerksam machte, dargestellt, wie der linke gepanzerte Krieger einen An-
greifer hindert, zum Schwertschlag auf den Sänger auszuholen.

Von den bisher auf die Orestie gedeuteten Urnen (Me s s e r s c h mid t , a. 
O. 80 f. Abb. 17-20) kommt das Berliner Exemplar (a. O. Abb. 17) dem 
Spiegel und der Pellegrina-Urne am nächsten. Als einzig entscheidende 
Abweichung ist an Stelle des linken Kriegers eine stehende nackte weibliche 
Figur dargestellt, die verträumt oder traurig den Kopf auf den auf eine 
Säule gestützten Ellenbogen gebeugt hat. Messerschmidt hat gemeint, in dieser 
Figur sei deutlich eine Priesterin zu erkennen. Doch auf etruskischen Sarko-
phagen und Urnen gibt es keine Belege dafür, dass eine weibliche, nackte oder 
halbnackte Figur als Priesterin dargestellt wäre. Es gibt nur eine Urnen-
gruppe, auf deren Reliefs mit grosser Wahrscheinlichkeit Priesterinnen zu 
erkennen sind. Br .-Kö r t e II 75,1 - 77,5, und diese sind mit Chiton und 
Mantel bekleidet. Auch sterbliche Frauen erscheinen auf Sarkophagen und 
Urnen nicht nackt; und halbnackt nur dann, wenn besondere Motive wie 
Kampf, Raub usw. es rechtfertigen. Dagegen ist das Nackt- oder Halbnackt-
sein das Charakteristikum für göttliche oder dämonische Wesen. Vgl. Br .- 
Kö r t f . I, Taf. 1-14; II, 17,2; 43,6; 103,1; 104,2, wo unserer Figur 
besonders verwandte weibliche Dämonen mit und ohne Flügel auftreten. Auch 
die übrigen halbnackten weiblichen Figuren auf den Urnen in Kopenhagen 
(Me s s e r s c h mid t , a. O. Abb. 19), Florenz (a. O. Abb. 20) und Siena (a. 
O. Abb. 18) sind so gekleidet, wie sonst nur die weiblichen Dämonen, von 
denen einige als vanB inschriftlich gesichert sind.

Zur Deutung der sogenannten Iphigenie-Orest-Pylades-Gruppe sind 
noch zwei weitere Urnen heranzuziehen: Chiusi 1014 (L. Cu r t iu s , Róm. 
Mitt., 99, 1934, 267 Abb. 8) und Florenz 73727 - T. ci. P. 32, Abb. 25. Auf 
der Urne in Chiusi entsprechen die linken drei Figuren den auf Iphigenie, Orest 
und Pylades gedeuteten Figuren. « Pylades » ist hier mit einer halbnackten 
weiblichen Figur verbunden, die der « Iphigenie » im Charakter vollkommen 
entspricht. Sie hat zärtlich ihren Arm um die Schulter des « Pylades » gelegt. 
Auf einer chiusinischen Urne in Kopenhagen (H 296, Bildertafeln 134) 
sieht man einen weiblichen Dämon in ähnlicher Weise mit einer männlichen 
Figur (vielleicht ebenfalls ein Dämon, vgl. Anm. 76) zärtlich verbunden. 
(Br .-Kö r t e I, 98, 8 und Po u l s e n , Kat. Etr. Mus. 141 ff. hallen die: 
weibliche Figur übereinstimmend als weiblichen Dämon gedeutet). Chiusi 1014 
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Deckel trägt cue Inschrift cae seminate laröal cutna(l) (58). D. Levi 
hat clie Arbeit des Deckels « dozzinale » genannt, was für den Deckel 
der Urne 2 (Levi Nr. 3) zutreffen würde, nicht aber für diese sorgfäl-
tige Ausführung. Die Deckelfigur ist im Aufbau der vorauf gehend en 
etwa entsprechend, dabei etwas gedrungener und härter, prägnanter 
in den Formen. Die Kiste zeigt ein relativ flaches Relief, das die 
obere Reliefrahmung respektiert. Die Figuren bewegen sich parallel 
zum Grund bei einer kaum spürbaren räumlichen Staffelung. Die 
auf dem Grund auswehenden Mäntel bilden ein schematisches Ha-

gibt also einen weiteren Hinweis, in der sogenannten « Iphigenie » einen weib-
lichen Dämon zu sehen. Wie das florentiner Inventar und L. Vil l a n i, Studi 
e Mat. I, 284 ff. deutet D. Levi die Darstellung der florentiner Urne aus 
Chianciano auf Hekabe über dem Leichnam Polydoros trauernd. Fatal bei 
dieser Deutung ist das Fehlen des Leichnams, den man nach dieser 
Deutung unter der . Zerstörung zu ergänzen hat. Die Figur hinter der soge-
nannten « Hekabe » hält die Arme auf dem Rücken, stellt also einen Gefan-
genen dar. Die sogenannte « Hekabe » selbst hat nackte Schultern, ist also 
eine männliche Figur, die den Mantel über den Kopf gezogen hat, wie das 
zahlreiche Reliefs (z. B. Br .-Kö r t e II, 96,1 u. 12; III, 46,4; 68,1, 2; 
69,1 usw.) und einige Terrakotta-Deckelfiguren (z. B. Chiusi 1026, 1031, 
Siena 668) zeigen. Die Urne stellt das gleiche Thema in einer gekürzten 
Fassung dar wie die Urnen Me s s e r s c h mid t , a. O. Fig. 18 bis 20. Neben dem 
trauernden und nachdenkenden sogenannten « Orest )) erscheint hier ein ge-
flügelter weiblicher Dämon. Links und rechts von der Mittelgruppe je eine 
bekleidete weibliche Figur (vgl. Br .-Kö r t e II, 78, 8); die linke führt die 
rechte Hand an den Mund in einer Geste, die Nachdenken oder erschrockene 
Ratlosigkeit ausdrücken wird. Die Kleidung dieser beiden Randfiguren lässt 
nicht erkennen, ob sterbliche Frauen oder weibliche Dämonen gemeint sind.

Es gibt in Chiusi und Volterra Orest-Pylades-Darstellungen, die durch 
Inschriften auf der Alabaster-Urne Volterra 345, Br .-Kö r t e I, 80,10, in 
ihrer Deutung gesichert sind. Doch hier handelt es sich um zwei Szenen 
(Orests Muttermord, Orest Pylades flüchten sich auf einen Altar), die komposi-
tionell und motivisch keine Verbindung zu unserer Gruppe erkennen lassen. 
Interessant ist auf dieser volterraner Alabaster-Urne die Verbindung von 
zwei zeitlich getrennten Szenen, also ein frühes Beispiel « kontinuierlicher 
Darstellung ». Po u l s e n , Katal. d. etr. Mus., S. 145, hat auf Ny Carlsberg- 
Glypt. H. 298 zwei Gruppen unterscheiden wollen : links Orest und Iphigenie 
in Trauer, rechts Orest und Pylades fliehend. Wenn seine Unterscheidung 
der zwei Gruppen hier nicht überzeugt, so ist doch generell sein Vorschlag 
erwägenswert. Die Urne 345 in Volterra lehrt, dass wir bei diesen etruski-
schen Monumenten mit « kontinuierlichen Darstellungen » rechnen müssen.

(58) D. Levi betont gegenüber Buonamici zu recht, dass sicher cutna 
geschrieben ist, wie noch auf dem Foto Fig. 47 zu erkennen ist. Der Haken 
am N ist wohl ein Versehen. Cutna ist zu ergänzen in cutnal, Genitiv von 
cutnei, vgl. CIE 2065 ff., 2608.
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kenmotiv. Die Übergänge der Figuren zum Grund sind weich gear-
beitet. Gegenüber dem Relief der Urne 2 ist eine etwas stärkere kör-
perliche Herausarbeitung der Figuren zu beobachten.

Urne 4 : Grosse Alabaster-Urne mit männlicher Deckeliigur, 
auf dem Kistenrelief : Reiter in einer Kampfszene. D. Uexd, Not. 
Scavi 1931, Taf. 12a; T.d.P., 17-Abb. 11, S. 20 Abb. 15, S. 123 Abb. 
58, S. 124 Abb. 59; Dedalo 13, 1933, Abb. S. 217. Die Relieffiguren, 
fast halbplastisch in natürlicher Körperlichkeit, verdecken zum 
grössten Teil den Grund. Die strenge Parallelität der Figuren zum 
Grund ist überwunden. Der Gefallene unter dem Pferd vermittelt 
eine räumliche Vorstellung. Die Köpfe, Flügelspitzen und Schilde 
sind etwas hinterschnitten und verstärken so eine plastisch räumliche 
Vorstellung. Der auf dem Grund in Hakenform auswehende Mantel 
des Reiters zeigt gegenüber den Formen auf Urne 3 eine stoffliche 
Fülle und Natürlichkeit. Die Deckelfigur hat einen hochaufge-
richteten Oberkörper mit einem schweren massigen Kopf. Die 
Beine sind gerade und ziemlich flach ausgestreckt. Die Senkung 
zwischen den Beinen ist nur angedeutet. Einige Falten laufen 
in parallelen Ringen um die Beine herum. Ein starker, kor-
pulenter Mann mittleren Alters ist dargestellt Die Aufnahme T. 
d.P., 124 Abb. 59 täuscht; fig. 49 zeigt besser, wie nicht nur der

Fig. 49: Deckelfigur der Pellegrina - Urne 4.
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Körper, sondern auch das Gesicht von einem starken Fettpolster 
überzogen ist, dessen Darstellung Naturbeobachtung verrät. Die 
Deckelfigur gehört auf Grund der fortgeschrittenen Gesichtsbildung 
der Stufe III an, auch wenn der Aufbau der Figur noch Beziehungen 
zur Stufe II zeigt. Auf der Deckelkante die Inschrift aule : seiante : 
laröal:

Urne 5: Grosse Alabaster-Urne mit männlicher Deckelfigur; 
auf der Urnenkiste : Reiter in einer Kampfszene. D. Levi, Not. Scavi 
1931, Taf. 12b; T.d.P., 17 Abb. 12, S. 19 Abb. 14. Thema, Kom-
position und Ausführung des Kistenreliefs sind der Urne 4 sehr 
ähnlich. Beide Urnen stammen wohl aus gleicher Werkstatt. Wäh-
rend bei Urne 4 die Relief tiefe von oben nach unten abnimmt, ist 
sie hier gleichmässig, wodurch die Figuren weniger rundplastisch 
wirken. Die Gleichmässigkeit der Relieftiefe und das Fehlen der 7. 
Figur in der unteren Reihe lässt die Komposition gegenüber Urne 4 
ausgewogener erscheinen. Obwohl die Figuren weniger in den Grund 
eindringen, bewegen sie sich unabhängiger vom Grund, wie das na-
türliche Schrittmotiv des weiblichen Dämons auf der Urne 5 gegen-
über der auf den Grund Rücksicht nehmenden Schrittstellung der 
linken Eckfigur auf Urne 4 zeigt. Über die Urne 4 hinausgehend ist 
hier zum erstenmal ein Körperteil völlig freiplastisch gebildet : der 
Unterschenkel des Reiters ist ganz vom Grunde gelöst. In vielen 
Einzelheiten wird eine feinere, sorgfältigere, artikuliertere Bearbei-
tung des Alabasters deutlich als bei Urne 4; man vergleiche etwa 
das rosettengeschmückte Kreuzband der beiden weiblichen Dämonen 
oder den Kopf des Reiters von Nr. 4 mit dem Kopf der 2. Figur von 
rechts auf der Urne 5, oder Vorder- und Hinterhand der beiden 
Pferde; oder man beachte die feine Ausführung des Zaumzeuges 
auf Urne 5, die in der Feinheit der Alabasterbehandlung nichts Ver-
gleichbares auf Urne 4 hat. Im Gegensatz zu dem beobachteten Qua-
litätsunterschied erscheint die auf dem Boden unter dem Pferde 
liegende Figur auf Urne 5 weniger überzeugend und eindrucksvoll 
als auf Urne 4. Die Schmalseiten der beiden Urnen sind in gleicher 
Weise geschmückt : mit einer ein Ruder in beiden Händen haltenden 
geflügelten Scylla im vertieften Feld. Entsprechend der grösseren 
Figurendichte füllt die Scylla auf Urne 4 das Feld stärker aus, und 
überschneidet das Ruder die Reliefrahmung, während auf Urne 5 
(Not. Scavi 1931, 489 Abb. 9) die Figur mehr freien Grund um sich 
hat und mit dem Ruder innerhalb der Reliefrahmung bleibt.

Auf dem oberen Kistenrand ist in sehr feinen doppelten Linien 
eingeritzt larö seiante.... Merkwürdig, dass die Inschrift überhaupt 
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auf dieser schmalen Kante erscheint, auffällig — wenn auch nicht 
ohne Parallelen—, dass die Inschrift ganz an den äussersten Rand 
gerückt ist, obwohl sie vollständig kaum die Hälfte der Kistenlänge 
eingenommen haben kann. Sehr merkwürdig ist der Buchstaben-
charakter der feinen doppelten Ritzung mit einem besonders auffäl-
ligen N und S, die einer modernen Schreibweise sehr nahekommen. 
Ich kenne keine einzige vergleichbare chiusinische Inschrift. Ich 
vermag daher den Verdacht nicht zu unterdrücken, dass diese 
Inschrift modern ist, obwohl auf Grund der Fundumstände eine 
moderne Ergänzung ausgeschlossen sein sollte.

Der Deckel ist um 3,2 cm kürzer und von geringerer Qualität 
als die Kiste (Kiste: 80,2x33,5 cm; Deckel: 77 x 37,5c cm). 
Man kann sich nicht gut vorstellen, dass beide urprünglich für ein-
ander gearbeitet wurden. Und doch kann der Deckel, wenn der 
heutige Urnenbestand des Grabes auf die ursprüngliche Bestattung 
in diesem Grabe zurückgeht (S. i2of), wohl nur zu dieser Kiste 
gehört haben. Der Grösse und Fundstelle nach würde der Deckel 
auch der Urne 6 zugehören können.

Urne 5, Kiste: 80,2x33,5 cm; Deckel: 77 x 37,51' cm
Urne 6, Kiste: 73,0x30,5 cm; Deckel: 81 x 37,5c cm 

Stilistisch würde die Zusammensetzung der Kiste 5 und des Deckels 
6 aber ein noch widerspruchsvolleres Bild ergeben, abgesehen davon, 
dass die Inschrift des Deckels 6 der allerdings nicht einwandfreien 
Inschrift der Kiste 5 widerspricht. Gehörten Deckel und Kiste der 
Urne 5 ursprünglich zusammen, so bestätigt auch diese Urne die 
Vermutung, dass in den chiusinischen Urnenwerkstätten Deckel und 
Kisten häufig unabhängig von einander gearbeitet und nachträglich 
durch die Wahl der Besteller zusammengefügt wurden.

Der Deckel zeigt eine im Aufbau ausgeglichene Figur mit 
einem relativ schmalen, feingliedrigen Kopf. Mäntel und Beine 
sind noch blockartig zusammengefasst, durch wenige unorganische 
flache Falten belebt. Die etwas nach links fallenden Schultern und 
die Brust sind schräg zur Front gedreht. In der Mischung von 
rückständigen und fortschrittlichen Tendenzen (blockartige Bildung 
des Unterkörpers und Drehung des Oberkörpers schräg zur Front-
seite) wird man wohl einen Übergangstypus zur Stufe III sehen 
dürfen, der insgesamt, am Urnenrelief gemessen, rückständig 
erscheint.

Urne 6 : Alabaster-Urne mit weiblicher Deckelfigur, auf dem 
Kistenrelief : zwei Rundschilde über einer mit Taenien geschmückten 
Girlande. D. Levi, Not. Scavi 1931, 491 Abb. 10; T.d.P., 124 Abb. 
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60. Sehr flaches Relief in feiner Ausführung. Einzige Urne dieser 
Art in Chiusi. Die mit Taenien geschmückte Girlande kommt 
während des ganzen Hellenismus vor (59). In Chiusi tritt das Motiv 
gemalt häufig auf Ollen und auf kleinen Terrakotta-Urnen auf, die 
das Hadestor zwischen Zypressen darstellen (Br .-Kö r t e III, ιοί, 
2). Die Ollen und die·kleinen Terrakotta-Urnen gehören wohl der

Fig. 50: Chiusi 986.

späten Zeit an. Es besteht aber keine Veranlassung anzunehmen, 
dass das Girlanden-Taenien-Motiv nicht auch schon vor den Ollen 
und Terrakotta-Urnen in Chiusi verwandt wurde. Einen Datierungs-
anhalt gibt daher das Motiv nicht.

Die Deckelfigur ist als alternde Frau charakterisiert. Die mittel-

(59) Siehe die bei D. Le v i, Not. Scavi 1931, 491 aufgeführten Bei-
spiele, darunter eine Grabkammer bei Capua aus dem 3. Jahrhundert. 
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mässige Qualität und die starke Verwitterung des Kopfes begünsti-
gen den Eindruck «realistischer Tendenzen» (D. Levi, Not. Scavi 
1931, 490), die im allgemeinen in Chiusi fremd sind. Die Deckelfigur 
ist schwer zu klassifizieren und fällt aus dem bisherigen Bild von der 
Deckelfigurenentwicklung heraus. Ich kenne keine überzeugenden 
Parallelen. Das Zusammenfallen des Körpers mag den Anfang 
einer Entwicklung bezeichnen, die im ersten Jahrhundert mit 
flachen, entmaterialisierten Körpern schliesslich ihr Ende findet.

Die Deckelkante trägt die Inschrift laröi vetrui larOial ' sen- 
tinates puia : ame. Auch D. Levi las so, änderte aber auf Buonamicis 
Vorschlag vetrui inpetrui. Da aber auch der Name vetrui in CIE 
1902 belegt ist, sehe ich keine Veranlassung, die tatsächliche Schrei-
bung vetrui anzuzweifeln.

Sarkophag 7 : In pietra serena, schmucklos, mit Giebeldeckel. 
D. Levi, Not. Scavi 1931, 483 Abb. 7. Sehr sorgfältige Ausführung. 
Die schlecht lesbare Inschrift ist auf Deckel und Kiste gemalt. D. 
Levi und Buonamici lasen auf der Deckelkante cae sentinatS? ...fa- 
stnaL.c... Levi glaubte, cae sentinates kehre auch auf der Kiste 
wieder. Ich habe auf der Deckelkante wie folgt gelesen : (ca)e : 
sentinates- (v),elusa fasti: alfe.... las; an dritter Stelle fastnal 
erscheint aber wahrscheinlicher.

Sarkophag 8 : Ähnlich wie Sarkophag 7. D. Levi a. O. 483 
Abb. 7. Etwas kleiner und weniger sorgfältig gearbeitet. Auf der 
Kiste die gemalte Inschrift öanxvil: suplini: larüialisa: caes ; sen-
tinatei : puia.

Sarkophag p : Travertin, mit Giebeldeckel; sehr grobe Ausfüh-
rung; Kiste in mehrere Teile zerbrochen, ruhte mit einem Ende 
auf zwei Travertinblöcken, da die Bank der Mittelnische nach Be-
setzung durch die beiden anderen Sarkophage zu kurz war, um den 
Sarkophag zu tragen. Der ungebrochene Deckel liegt heute neben 
dem Sarkophag auf dem Boden (D. Levi a. O. 483 Abb. 7). 
D. Levi hat die Fundstelle des Deckels in seiner Skizze a. O. 482 
Abb. 6 nicht eingezeichnet. Beim Umwenden des Deckels fand ich 
die klar lesbare Inschrift :
velia: tutne(i): crampesa : έεχ, die merkwürdigerweise weder D. 
Levi noch Buonamici erwähnen (60).

(60) Der Name crampe ist neu. Vergi. Cramponia (Florenz, CIL XI 
1672; Schulze, 591), Gramphicius (aus Ateste, CIL VI 2375 b; Schulze, 591).
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Urne IO: Schmucklose Travertin-Urne mit G ie bei deckel ; auf 
der Kiste die Inschrift velia : tutnei fastntrunia. Die Kiste wurde in 
der Milte der Zella und der Deckel vor der Urne i bei der Eingangs-
wand gefunden. D. Levi vermutete, die Urne stand rechts vom 
Eingang neben Urne i. Wenn der Fundzustand des Grabes auf den 
ursprünglichen, nur durch Schatzgräber etwas in Unordnung

Fig. 51: Chiusi 667 bis.

gebrachten Bestand des Grabes zurückgeht, so bleibt die Fundstelle 
der Kiste in der Mitte der Kammer unerklärlich. Schatzgräber pfle-
gen Deckel von den Kisten herunterzubefördern, Kisten umzustossen 
oder gar zu zertrümmern. Aber die nach Levis Anordnung notwen-
dige Annahme, dass die schwere Kiste, die nur von mindestens vier 
Menschen bewegt werden kann, von ihrem ursprünglichen Platz um 
etwa 2 m forttransportiert wurde, ist so unmotiviert und unwahr-
scheinlich, dass man entweder folgern muss, die Urne io stand 

8.
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ursprünglich in der Mitte der Zella, wofür wir in Chiusi keine Paral-
lelen kennen, oder aber zweifeln muss, dass der Fundzustand wirklich 
auf die ursprüngliche Belegung der Grabes zurückgeht (siehe
S. 120 f.).

Sarkophag II : Schmuckloser Travertin-Sarkophag mit Giebel-
deckel; auf der Kiste die schwarz gemalte Inschrift (la)röi: cainei.

Sarkophag 12·. Ähnlicher Travertin-Sarkophag ; auf der Kiste 
die gemalte Inschrift: vel sentinate caesa; v und e sind rund ge-
schrieben, so dass D. Levis und Buonamicis Lesung cel verständlich 
ist. Doch es ist tatsächlich vel geschrieben.

zj : Quadratische Kiste (Sandstein?) mit einer Platte aus 
pietra fetida bedeckt, die Levi für ein Stück Grabtür hält.

Die Sarkophage n und 12 und die Kiste 13 wurden in der 
Seitenkammer B gefunden.

Urne 14 : Alabaster-Urne mit männlicher Deckelfigur; auf dem 
Kistenrelief : Plünderung Delphis durch die Gallier (61). D. Levi, 
Not. Scavi 1931,496 f. Abb. 13, 14; T.d.P., 14 Abb. 8; Segre, St. 
Etr. 8, 1934 Taf. 35,2. Die Kiste wurde auf dem Boden der Seiten-
kammer C gefunden, der Deckel fand sich auf der linken Bank der 
Kammer. Die Kiste ist aus einem gelblichen, der Deckel aus einem 
weissen Alabaster mit bläulich-schwarzen Adern. Wenn auch die Zu-
sammengehörigkeit von Deckel und Kiste auf Grund der Alabaster-

(61) Siehe Zusammenstellung der Darstellung dieses Themas in Br .- 
Kö r t e  III S. 145 ff., Taf. 113-116; Bie n k o w s k i, Die Darstellungen der 
Gallier, 105 ff; Se g r e , St. Etr. 8, 1934, 137 ff. mit weiterer Literatur. 
D. Levis Beschreibung, Deutung und Gegenüberstellung mit verwandten Dar-
stellungen ist nicht in allen Einzelheiten korrekt und überzeugend. So vermag 
ich keine Beziehung zwischen dem linken Gallier der mittleren Gruppe und 
der Gallierdarstellung auf der calenischen Schale, Bie n k o w s k i, a. O. 90- 
Abb. 103 zu erkennen. Die weibliche Figur — ob Artemis oder weiblicher 
Dämon ist nicht zu entscheiden — hat nicht nur möglicherweise ein Schwert 
in der erhobenen Rechten gehalten, das gemalt gewesen wäre, sondern die 
Figur ist mit einem Schwert dargestellt, das flach vor dem Unterarm sich pla-
stisch erhebt. Den Gegenstand, den die am linken Rand sitzende Figur hält, 
vermag ich nicht zu deuten. Ein Dreifuss, wie Levi vorschlägt, kann es nicht 
sein. In der doppelten Kehlung erinnert der Gegenstand an den « Balken », 
den die linke nackte Figur auf einem Sarkophag im Vatikan, Herbig 85, 
Taf. 31b, in den Armen hält. Die Qualität des Reliefs ist im Gegensatz zu 
Levi als relativ gut anzusehen. Vermeintliche Unstimmigkeiten in der thema-
tischen Behandlung sind von der Oualitätsfrage zu lösen. Der Kopf der linken 
sitzenden Figur ist reichlich weit zurückgedreht, doch Levis Urteil für die 
sonst sehr natürliche und überzeugende Haltung der Figur ist zu hart. 
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art schwer zu beurteilen ist, so wird man wenigstens vermuten dür-
fen, dass Kiste und Deckel nicht zusammen gearbeitet wurden. Die 
stilistische Beurteilung der Deckelfigur wird durch den schlechten 
Erhaltungszustand erschwert. Die Form des Brustgehänges, der 
linken Hand und der Patera lassen erkennen, dass der Deckel nicht 
vollständig ausgeführt wurde. Der heute fehlende Kopf muss nach 
der Ausnehmung im Rumpf zum Einsetzen gearbeitet gewesen sein. 
In der Kammer befinden sich noch zwei Teile des Zapfens, die ge-

Fig. 52: Siena 728.

nau in die Rumpfausnehmung passen. Eine Deckelfigur mit beson-
ders gearbeitetem Kopf ist m. W. bisher ohne Parallele. Vielleicht 
darf man auch hier eine Beschädigung der Deckelfigur beim Trans-
port vermuten, die dazu zwang, den Kopf noch einmal zu arbeiten, 
um ihn dann zum Einsetzen herzurichten. In der Kammer fand ich 
noch ein Relieffragment von einer Hand aus Alabaster, das zu keiner 
Urne des Grabes passt. Wenn es nicht von Besuchern hierher ver-
schleppt wurde, bleibt die Anwesenheit eines einzigen kleinen Frag-
mentstückes rätselhaft. Vor der Kammer im Dromos wurde ein Ala-
basterdeckel mit weiblicher Figur gefunden, den D. Levi mit der 
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Urne 15 aus der Nische D wohl zu Recht verband. Den Massen nach 
würde dieser Deckel auch zur Urne 14 passen.
Urne 14, Kiste: 81,5 x 34r cm; Deckel: 84x38 cm.
Urne 15, Kiste: 81 x 4or (41I) cm; Deckel: 88 x 34r (411) cm. 
Doch stilistisch passt der Frauendeckel eher zu Urne 15 als zu 
Urne 14.

Die acht Figuren des Reliefs bedecken den Grund fast vollstän-
dig. Die Figuren sind halbplastisch, von kräftiger Körperlichkeit. 
Stärker hinterschnitten ist nur der Gallier mit dem Kandelaber. Das 
Schwert der 2. aufrechten Figur von links ist als einziger Teil frei-
plastisch. Die Figuren überschneiden sich vielfach, wobei eine räum-
liche Staffelung der Figuren deutlich zum Ausdruck kommt. Die Fi-
guren bewegen sich unabhängig vom Grund, ohne in ihn einzudrin-
gen.Der Reliefgrund hat hier die Funktion eines Hintergrundes, 
vor dem sich die Szene abspielt. Das Relief ist fortgeschrittener 
als bei den Urnen 4 und 5. Die Deckelfigur ist von einem ausgegli-
chenen Aufbau, relatA flach und schlank ; der nicht fertige Zustand 
täuscht gröbere Formen vor. Der Oberkörper ist etwas von der 
Deckelkante zurückgeschoben. Die Figur zeigt die deutlichen 
Merkmale der Stufe III. Auf der Deckelkante die Inschrift lar6: 
relu : velus.

Urne 15: Alabaster-Urne mit weiblicher Deckelfigur; auf dem 
Urnenrelief : Troilus-Szene. D. Levi, Not. Scavi 1931, 502 Abb. 15. 
Die Kiste wurde in der Nische D, der Deckel vor der Kammer C 
gefunden. Das Relief ist von so geringer Qualität, dass zunächst von 
seiner chronologischen Einordnung abgesehen werden muss. Zu 
beachten ist, dass stilistische Merkmale, die bisher verschiedenen 
Stilstufen zugewiesen wurden, hier nebeneinander auftreten : Paral-
lelität ziemlich flacher Figuren zum Grund, wobei zwei Schilde dia-
gonal zum Grund in die Tiefe weisen; der Altar der Vorderkante 
parallel zum Grund vermittelt mit der Seitenansicht eine räumliche 
Vorstellung; einige Teile, wie die Beine des Achill, sind hinter-
schnitten (62). Die Zugehörigkeit der Deckelfigur zur Stufe I ist auf 
Grund der blockartigen Bildung des Unterkörpers, der leicht nach 
rechts geneigten Schulter, des kurzen Oberkörpers deutlich. Auf 
der Deckelkante eine teilweise zerstörte Inschrift. D. Levi und

(62) Vergi, dasselbe Thema auf stilistisch sehr verwandten Urnen gleich 
geringer Qualität wie Chiusi 986, Fig. 50 und 667bis, Fig. 51. Bei Chiusi 
986 ist die Zugehörigkeit des für die Kiste etwas knappen Deckels möglich, 
bei 667bis auf Grund der Masse und der Qualitätsunterschiede zweifelhaft. 
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Buonamici la .en tìania.... a....s...np (Buonamici las am Ende ....pnp). 
Ich las folgendermassen :

12 cm 12 cm 5 cm 16 cm 21 cm unsicher 
Santa beschädigt n. lesbar l?r6al n. lesbar ti · pi

Danach wäre möglich zu ergänzen 6ania....l(a)röal (sentina)tes, 
vielleicht auch wie Buonamici vorschlug Sania....l(a)r6al (sen- 
tinate)s pu(ia), oder aber es kann sich natürlich auch ein ganz 
anderer Name an vierter Stelle in der Lücke verbergen.

Urne 16 : Alabaster-Urne mit weiblicher Deckelfigur, auf dem 
Kistenrelief: Hippolytos’ Ende. D. Levi, Not. Scavi 1931, Taf. 
13b; T.d.P., 43 Abb. 33. Die Urne wurde in der Nische E ge-
funden. Der Alabaster der Kiste hat einen grauen, der Alabaster 
des Deckels einen weissen Ton. Die Figuren des Reliefs sind last 
freiplastisch behandelt ; verschiedene Teile ganz vom Grunde ge-
löst (63). Der reifen Entwicklungsstufe des Reliefs entspricht die 
Position der Urne als letzte Alabaster-Beisetzung im Grabe.

(63) D. Levi hat in der freiplastischen Behandlung dieses Reliefs einen 
Einfluss aus Volterra sehen wollen. Doch die Komposition und die einzelnen 
Figuren sind ganz chiusinisch. Hochplastische Reliefs spielen zwar in Vol-
terra eine besondere Rolle, sind aber auch dort nur Ausdruck einer bestimmten 
reifen Entwicklungsperiode, die auf Urnen mit relativ flachen Reliefs folgte. 
Chiusi und Perugia haben die gleiche Entwicklung vom flachen zum hochpla- 
stichen Relief durchgemacht, ohne dass sich der führende Einfluss Volterras 
für diese Tendenz nachweisen liesse.

Weitere Fassungen des Themas: Fig. 52-56; Br .-Kö r t e II, 33, ibis 
36, 6; D. Le v i, T.d.P., 42, Abb. 32; Pr y c e , Kat. Brit. Mus. Vol. I, Part. 
II, 208 ff., Abb. 62-66. Die beiden Londoner Urnen scheinen aus dem 
gleichen Grab zu stammen und nach den Inschriften auf den Deckeln sehr 
wahrscheinlich einem Ehepaar gehört zu haben. Obwohl Fr a n ç o is , Bull. Inst. 
1849, 5 ff. schon die beiden Urnen in ihrer heutigen Zusammensetzung be-
schreibt, darf sie doch nicht als sicher gelten; der Deckel der Urne D 44/45 ist 
um 26 cm länger als die Kiste, das ist auch für etruskische Verhältnisse sehr 
viel. Die Qualität beider Reliefs ist sehr gering, die Qualität der Deckelfi-
guren ist etwas besser. Die Stilmerkmale von Deckelfigur und Kistenrelief 
stimmen besonders bei London D 44/45 nicht überein. Auch die übrigen Urnen 
mit der Hippolytosszene ermöglichen keine klare Vorstellung von den ursprüng-
lich zugehörigen Deckelfigurentypen. Siena 728-Fig. 52 hat einen sein-
zerstörten Deckel; Chiusi 526 - Fig. 55 ist mit einem nicht zugehörigen 
Deckel verbunden; Palermo 42 - Fig. 53 hat nach Mic a l i, Mon. Taf. 59, 2 
früher einen anderen Deckel gehabt; bei Chiusi 975 - Fig. 56 ist Zusammenge-
hörigkeit nach dem allgemeinen Befund zweifelhaft. Nur bei Chiusi 563-Fig. 54
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Die weibliche, kopflose Deckelfigur verbindet eine blockartige, 
nachlässige Bildung des Unterkörpers mit einem sorgfältiger gear-

und bei London D 42/43 muss man Zusammengehörigkeit von Deckelfigur und 
Kiste wenigstens für möglich halten. Die Deckelfigur Chiusi 563 gehört der 
Stilstufe II an, während London D 42 zwar mit einigen Merkmalen aus der 
Stilstufe II dem Gesamteindruck nach schon der Stilstufe III zugehören wird. 
Zwischen der frühesten Fassung, Chiusi 728, und der spätesten, der Pelle- 
grina-Urne 16 mag ein halbes Jahrhundert liegen.

Palermo 42 kommt der Komposition der Pellegrina-Urne am nächsten. 
Der auf dem Wagen zusammenbrechende Hippolytos muss bei beiden Urnen 
von der gleichen Vorlage abhängig sein. Umso überraschender ist der Kon-
trast zwischen den steifen, wie nach Holzmodellen gearbeiteten Pferdchen 
auf Palermo 42 und der lebendigen Darstellung scheuender Rosse auf der 
Pellegrina-Urne.

Die Hippolytos-Gruppe mag als charakteristisches Beispiel für die Ar-
beitsweise der etruskischen Handwerker dienen. Die Grundkonzeption ist aller. 
Hippolytosdarstellungen gemeinsam : die zusammengebrochenen und die nach 
verschiedenen Seiten scheuenden Pferde sind nach den vier Ecken der Re-
liefs aus gerichtet, in der Mitte der über seinem Wagen zusammengebrochene 
Hippolytos, auf den der Stier von oben herabstösst; eingefasst wird die 
Szene von zwei zur Mitte gewandten Figuren am Rand. Gegenüber dieser 
Bindung an ein bestimmtes Schema ist die Selbständigkeit, Variationsfreude 
jedes Handwerkers, auch noch des unbeholfensten, erstaunlich. Das bei allen 
Darstellungen hervortretende Verlangen der Handwerker, das Grundschema 
abzuwandeln, zu bereichern oder zu vereinfachen, lässt es nicht zu, hier von 
einer Kopistentätigkeit zu sprechen. Die Randfiguren können von zwei Krie-
gern oder zwei Dämonen oder einem Dämon und einem Krieger dargestellt 
werden ; der weibliche Dämon steht einmal links, einmal rechts von Hippo-
lytos, ein drittes Mal genau über dem Zusammengebrochenen, ein viertes Mal 
fehlt er ganz und bei einer fünften Urne wird Hippolytos von zwei weiblichen 
Dämonen eingefasst; es gibt Fassungen mit 3, 4, 5, 6 und 8 Figuren; keine 
Fassung gleicht der anderen.

Die Untersuchung jeder anderen thematischen Gruppe würde ungefähr 
das gleiche Bild ergeben und zu folgendem Resultat führen: 1. Eine reine 
Kopistentätigkeit ist den etruskischen Handwerkern in den Alabaster-Urnen-
werkstätten fremd gewesen. 2. Für die Darstellungen mythologischer Themen 
muss es eine über Jahrzehnte hinaus wirksame Tradition gegeben haben, die 
als gemeinsame Grundkonzeption bei den verschiedenen Darstellungen eines 
Themas noch zu fassen ist. Dass diese Tradition durch Skizzen, sogen. Mu-
sterbücher, aufrecht erhalten wurde, muss zweifelhaft erscheinen, weil die 
Wiederholungen und Übereinstimmungen, zu denen eine Arbeitsweise nach 
Musterbüchern besonders bei weniger begabten Handwerkern unweigerlich 
führen müsste, viel zu selten auftreten. (Mehr oder minder getreue Wiederho-
lungen der gleichen Hand oder doch der gleichen Werkstatt aus gleicher Zeit, 
wie sie z. B. Granduca-Urne 1 und Palermo 91-Fig. 14 zeigen, geben für 
die Frage nach der Überlieferungsweise noch nichts aus). 3. Wenn auch die 
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beiteten, wohlproportionierten, halb auf gerichteten Oberkörper. Viel-
leicht ist die Deckelfigur nicht voll ausgeführt. In diesem Zustand 
erinnert die Figur an Deckel der Stufe II und bildet einen starken 
Kontrast zu der sehr reifen Stufe des Kistenreliefs. Möglich, dass 
Deckel und Kiste unabhängig von einander gearbeitet wurden. Die 
Urne ist ohne Inschrift.

Urne 17·. Travertin-Urne mit Giebeldeckel; auf der Kiste: 
Blüte zwischen Pelten. D. Levi, Not. Scavi 1931, 503 Abb. 16.

Fig. 53: Palermo 42.

Die Urne befindet sich in der Nische F. Auf der Deckelkante 
die Inschrift tiscusnei : cianiusa. Die Nische G wurde vollkommen 
leer gefunden. Falls nicht eine Urne verlorengegangen ist, brechen 
die Beisetzungen also vor der vollständigen Belegung des Grabes ab.

Die im Katalog zusammengetragenen Ergänzungen zu Levis

Traditionsquelle für die Darstellungen mythologischer Themen noch nicht 
näher bestimmt werden kann und es jedenfalls sehr zweifelhaft erscheint, 
ob für die Gesamtkomposition eines Themas Vorlagen eine Rolle gespielt 
haben, so darf die Benutzung von Vorlagen für einzelne Figuren und einzelne 
Motive als sicher gelten.
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Publikationsbericht deuten auf zweierlei hin: i. Der 1928 vorge-
fundene Zustand des Grabes, wie er von D. Levi beschrieben wird, 
lässt sich nicht allein durch die Verwüstungen von Schatzgräbern 
erklären. Die Kiste der Urne 10 und der Deckel der Urne 15 fanden 
sich etwa 2 m von ihren ursprünglichen Stellen entfernt ; das be-
deutet einen Arbeitsaufwand, der für Schatzgräber sinnlos erschei-
nen muss. Ferner fand sich neuerdings in der Seitenkammer C ein 
sehr kleines Relieffragment einer Hand ohne weitere Reliefreste, 
das auf eine zerstörte Alabasterurne hinweisen würde. Dazu kommt 
schliesslich die Inschrift der Urne 5, deren Echtheit zweifelhaft 
erscheint. Ich finde keine Erklärung für diese « Abweichun-
gen » (64). Hier muss in moderner Zeit etwas mit dem Grab ge-
schehen sein, das zumindest zur Vorsicht mahnt, den Aufbau der 
Chronologie in erster Linie auf die Verhältnisse der Tomba della 
Pellegrina zu stützen.

2. Von diesen Merkwürdigkeiten abgesehen, kann das Grab 
aber auch in antiker Zeit nicht in einer organischen Weise entstan-
den und belegt worden sein. Die drei Sarkophage finden in der 
Nische der Endkammer nicht genügend Platz. Die Sarkophage 7 
und 8 sind im Stein und in der Bearbeitung so ähnlich, dass sie 
zeitlich relativ bald auf einander gefolgt sein müssen. Die In-
schriften zeugen mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad dafür, dass 
in beiden Sarkophagen ein Ehepaar bestattet wurde. Der Sarko-
phag 9 kann dagegen aus stilistischen wie genealogischen Gründen 
aus späterer Zeit sein. Wenn die Sarkophage 7 und 8 nicht aus einer 
anderen Anlage hierher überführt wurden, können sie vorher nur 
auf den Seitenbänken der Endkammer oder der Seitenkammer C 
gestanden haben. Die Nische der Endkammer könnte also eine spä-
tere Erweiterung darstellen, die eine Umgruppierung der Sarko-
phage notwendig machte. Auch die Beschädigungen der Urnen 1 
und 14, die für die Urne 1 zu einer einfachen Ersatzkiste und für 
die Urne 14 zu einer Neubearbeitung des Deckelfigurenkopfes 
führte, sind in diese Überlegungen einzubeziehen. Auch sie könnten 
auf einen Grabumbau oder eine antike Grabbeschädigung zurück-
gehen. Schliesslich deckt sich die Abweichung der Endkammer aus

(64) Prof. Bianchi Bandinelli äusserte im Gespräch zu mir, er habe sich 
schon vor längerer Zeit gefragt, ob das Grab nicht einmal Schatzgräbern als 
Depot gedient haben könnte, wo auch Funde aus anderen Gräbern zeitweilig 
Unterschlupf fanden.
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der Dromosachse und die schräge Abzweigung der Seitenkammer 
C mit einem verkürzten Dromos nicht mit dem üblichen Schema 
unregelmässiger Anlagen (Anm. 54). Die Bezeichnung « unregel-
mässig » bezieht sich dort nur auf die Form und Abfolge der Sei-
tennischen. Die einmalige, vom Schema der unregelmässigen Anlage 
stark abweichende Grabanlage der Tomba della Pellegrina wird 
nicht durch Zufall oder durch die Bedingungen des Tuffs erklärt 
werden können, sondern wird eher eine besondere Ursache gehabt 
haben müssen. Die heutige teilweise Vermauerung der Dromoswände 
erschwert die Beurteilung. Wollte man annehmen, dass die Sei-
tenkammer C ursprünglich der älteste Teil der Anlage war, die 
erweitert werden sollte, um weitere Familienmitglieder aufzunehmen, 
so würde sich aus den Geländebedingungen für die Errichtung 
eines grösseren Dromos eine Achsen Verlegung ergeben, sowie die 
Verschiebung der Endkammer aus der neuen Dromosachse sich 
erklären lassen ; denn in diesem Falle bestand Gefahr, mit der Er-
richtung der Endkammer die Wand der ersten Anlage zu be-
schädigen. Ohne neuere Untersuchung, die gegebenenfalls die mo-
derne Vermauerung beseitigt, muss es dabei bleiben, dass eine fass-
bare, aber heute nicht mehr erklärbare Änderung des ursprüngli-
chen Bauplanes und gegebenenfalls auch der ursprünglichen Be-
legung über die modernen Störungen des antiken Grabbestandes 
hinaus zur Vorsicht bei der stilistischen Auswertung des Grabes 
mahnt.

Buonamicis Rekonstruktion des Familienstammbaumes (65), die 
von D. Levi für den Aufbau seiner Chronologie benutzt wurde, geht 
von folgenden Voraussetzungen aus: 1. Die Urne 1 des lar6 senti- 
natescaesa sei nach dem Sarkophag 7 aus stilistischen Erwägungen 
die früheste Urne der Grabes. Diese Annahme widerspricht der Auf-
stellung der Urne im Grabe sowie dem Zeugnis anderer Gräber, wo 
Deckelfiguren gleichen Typs wie unsere Urne 1 auf Deckelfiguren 
folgen, wie sie in der Tomba della Pellegrina durch die Urnen 2 bis 
5 vertreten werden, die auch hier der Aufstellung nach der Urne 1 
voraufgehen. 2. Die Inschrift der Urne 3 (nach D. Levi Deckel 2) 
des cae sentinate larÖal cutna(l) müsste zum Schluss richtig lau-
ten : tutnal und sei somit auf die velia tutnei fastntrunia der Urne 
10 zu beziehen. Daraus ergab sich für Buonamici, dass der larü 
sentinatei caesa der Urne 1 und die velia tutnei fastntrunia der

(65) St. Etr. 4, 1930, 377 ff.
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Urne io die Eltern des cae sentinate laröal der Urne 3 waren. Wie 
wir sahen, ist aber auch die Form cutnal möglich (CIE 2066 ff., 
2608), so dass eine Verbesserung in tutnal willkürlich erscheinen 
muss. Ausserdem hat Buonamici übersehen, dass im Sarkophag 9 
ebenfalls eine tutne(i) beigesetzt war. Mit diesem cae sentinate 
laröal cutnal verbindet Buonamici als Gattin 6an/vil suplini laröia- 
lisa caes sentinates puia des Sarkophags 8, weil Buonamici glaubt, 
dass die Form larÖialisa sich nicht auf die väterliche Abstammung 
beziehe, sondern auf den väterlichen Vornamen des Gatten bezogen 
werden müsse. Wie immer es sich mit dem doppelten Genitiv- 
Suffix verhalten mag, θηηχνίΐ suplini könnte als Gattin so gut zur 
Inschrift des Sarkophages 7 wie zur Inschrift der Urne 3 gehören. 
Aufstellung und Beschaffenheit des Sarkophages sprechen aber mit 
grösserer Wahrscheinlichkeit für die Zusammengehörigkeit mit dem 
Sarkophag 7.

Nach diesem Teil der Rekonstruktion haben sich für Buona-
mici die weiteren Verbindungen von selbst ergeben. Als Sohn des 
cae sentinate larOal cutnal der Urne 3 folgt lar6 sentinate caesa 
der Urne 2. Als seine Gattin konnte jetzt nur noch larffi vetrui 
larOial sentinates puia ame der Urne 6 in Frage kommen, sofern 
man mit den Inschriften in der Endkammer bleiben wollte. Auch 
vel sentinate caesa des Sarkophags 12 lässt Buonamici als Sohn von 
3 folgen. Er könnte genau so gut und aus stilistischen Gründen mit 
mehr Wahrscheinlichkeit ein Sohn des cae sentinates des Sarko-
phags 7 sein. Da Buonamici zu Beginn seines Stammbaumes von 
nicht haltbaren Voraussetzungen ausging, muss sein Schema ver-
worfen und eine andere Rekonstruktion versucht werden.

Die Übersicht über die für die Stammbaumrekonstruktion in 
Frage kommenden Inschriften wird erleichtert, wenn zunächst jene 
Inschriften ausgeschieden werden, deren nähere Verwandtschaft mit 
der Familie sentinate, seiante nicht mehr zu bestimmen ist. Das sind 
die Inschriften der Urnen bzw. Sarkophage :

Sarkophag 9 velia: tutne(i) crampesa se/
Urne io velia tutnei fastntrunia
Urne 14 lar6 velu velus
Urne 16 ohne Inschrift
Urne 17 tiscusnei cianiusa

Jeder der Familien tutna, velu, tiscusni war mit der Familie 
sentinate, seiante verschwägert, und die Familie tutna war ausserdem 
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noch mit den Familien velu und tiscusni verbunden (66). Dies 
erklärt zwar das Vorkommen der drei Familien in unserem Grab der 
Familie sentinate, seiante, reicht aber nicht aus, um die Inschriften 
in ein Stammbaumschema einfügen zu können. Die drei Frauen- 
bzw. Mädcheninschriften auf dem. Sarkophag 9, den Urnen 10 und 
17 enthalten keinen Gattennamen, d. h. man wird damit rechnen 
müssen, dass sie unverheiratet starben.

Fig. 54: Chiusi 563.

(66) Für tutna siehe Schulze, 247, 308, 323, 326 f. ; für die Ver-
wandtschaft zwischen tutna und velu siehe CIE 1212. 1224 f. ; für die 
Verwandtschaft zwischen tutna und tiscusni siehe CIE 2850 f. ; in der 
Tomba Vigna Grande in Chiusi war ein Geschwisterpaar der Familie tutna 
claniu beigesetzt, siehe CIE 1355, danach könnte die Inschrift unserer 
Urne 17 vollständig heissen :tiscusnei tutnasa cianiusa; für die Verwandt-
schaft zwischen tutna und seiante siehe CIE 27^0. Für velu siehe Schulze, 
99, i25, 324, 405; für die Verwandtschaft zwischen velu und seiante siehe 
das seianti larcna-Grab CIE 1211-1217. Für tiscusni siehe Schulze, 293; für 
die Verwandtschaft zwischen tiscusni und seiante siehe CIE 797 f.
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Wenn man von der beschädigten Inschrift der Urne 15 ab-
sieht, deren Ergänzung auf sentinatß sich nur auf die drei letzten 
bzw. sogar nur auf den letzten Buchstaben stützen könnte und also 
ganz unsicher ist, stehen für die Stammbaumrekonstruktion der 
engeren Familie sentinate, seiante nur die in der Hauptkammer 
und der Seitenkammer B gefundenen Inschriften zur Verfügung. 
Das scheint ein Hinweis zu sein, dass die Seitenkammer C und 
die Nischen des Dromos in erster Linie zur Aufnahme von ange-
heirateten Verwandten oder Angehörigen der Nebenlinien bestimmt 
waren.

Buonamici hat in sein Schema nicht die Inschriften der Ur-
nen 4 und 5 eingefügt. D. Levi sah in seiante und sentinate zwei 
verwandte Familien, während Pauli und Schulze (67) in diesen Na-
men verschiedene Schreibweisen ein und derselben Familie sahen. 
Nach Pauli ist zum Beispiel CIE 1814 arn seiante trepu arnöal 
afunal ein Sohn von CIE 1813 9ania afunei sentinates (die genaue 
Herkunft der Urnen ist nicht bekannt ; sie traten allerdings in 
zwei verschiedenen Sammlungen zutage). Auch in anderen Gräbern 
wie z. B. CIE 1277-1279, CIE 1421-1429, CIE 1513-1522 kommen 
beide Formen nebeneinander vor. Diese Beispiele rechtfertigen es, 
die Inschriften der Urnen 4 und 5 mit der verkürzten Schreibweise 
ganz wie die Inschriften mit vollständiger Schreibweise zur Re-
konstruktion des Stammbaumes mit heranzuziehen.

Die Rekonstruktion der Familienabfolge wird mit Buonamici 
davon ausgehen, dass der Sarkophag 7 nach Typ und Aufstellung 
die älteste Beisetzung des Grabes ist. Die Inschrift des Sarkophags 
8 nennt als Gatten einen cae sentinate. Benachbarte Aufstellung, 
gleicher Sarkophagtyp in gleicher Bearbeitung sprechen dafür, dass 
dieser cae sentinate identisch ist mit dem cae sentinates velusa des 
Sarkophags 7. Da die Endkammer mit ihrer Nische für die Auf-
nahme von Sarkophagen nur schlecht geeignet ist, wird man in dem 
cae sentinate und seiner Frau θίίηχνίΐ suplini kaum die Stifter des 
Grabes sehen dürfen. Als Söhne des cae sentinates des Sarkophages 7 
kommen nach den Inschriften vel sentinate caesa des Sarkophags 
12, (der der Inschrift nach allerdings auch ein Vater des cae senti-
nates velusa des Sarkophags 7 sein könnte), larü sentinate caesa der 
Urne 2 (D. Levi Deckel 3) und larö sentinates caesa der Urne 1 in 
Frage. Ob vel sentinate caesa (Nr. 12) Sohn oder Vater oder ein spä-

(67) Sc h u l z e , 556. 



Chiiisinische Aschenkisteri und Sarkophage der Hellenistischer Zeit 125

lerer Nachkomme des cae sentinate (Nr. 7) ist, ist für unseren Zu-
sammenhang unerheblich. Immerhin spricht die verwandte Sarko-
phagform für einen zeitlichen Zusammenhang mit den Sarkopha-
gen 7 und 8. Ebenfalls darf in unserem Zusammenhang die Frage 
offen bleiben, ob laröi cainei des Sarkophag 11 als Gattin des vel 
sentinate caesa (Nr. 12) anzusehen ist, was die Aufstellung in der 
gleichen Seitenkammer nahelegen könnte.

Fig. 55: Chiusi 526.

Auf die Sarkophage 7 und 8 folgen der Aufstellung nach auf 
der rechten Seite die Urne 3 und auf der linken Seite die Urne 4. 
Den Inschriften nach hängen beide Urnen nicht unmittelbar mit 
den Sarkophagen 7 und 8 zusammen. Ihr Verwandtschaftsverhältnis 
zu den Sarkophagen 7 und 8 wird sich später ergeben. Die Inhaber 
der Urnen 3 und 4 könnten Brüder sein, wenn man seiante als 
verkürzte Schreibweise von sentinate ansehen will. Der väterliche 
Vorname lautet bei beiden larf). Das Relief der Urne 4 ist 
deutlich weiter entwickelt als das Relief der Urne 3 - Fig. 47, 48. 
Die Plastizität der Figuren, die Erschliessung eines Relief raumes 
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und eine auf Beobachtung zurückgehende Natürlichkeit des Details, 
wie z. B. die Behandlung des Haares und des auswehenden Man-
tels, haben bei der Urne 4 zugenommen. Das Verhältnis der Deckel-
figuren der Urnen 3 und 4 ist schwieriger zu beurteilen. 
Vergleicht man sie mit den Deckelfiguren des Matausni- und 
Granduca-Grabes, so lässt sich der Deckelfigurenkopf der. Pel-
legrina-Urne 3, der noch Köpfen der Stufe I nahekommt, wohl zur 
Stufe II ordnen, die die Gesichtsbildung der kubischen Kopfform 
angleicht, wie es etwa am Ende dieser Stufe die Deckelfigur der 
Matausni-Urne 13-Fig. 31 zeigt, mit der unsere Deckelfigur auch 
in der betonten Einziehung der Hüfte in der Mitte des Körpers 
übereinstimmt. Dagegen stellt sich der Deckelfigurenkopf der Pel-
legrina-Urne 4 (D. Levi, T.d.P., 124 Abb. 59) an die Seite der 
Deckelfigur der Matausni-Urne 6-Fig. 25. Über die Deckelfigur 
der Matausni-Urne 6 geht bei der Pellegrina-Urne die Darstellung 
eines über dem Knochengerüst bewegten Fleischpolsters hinaus, 
was dem weiter entwickelten Relief der Pellegrina-Urne 4 gegenüber 
der Matausni-Urne 6 entspricht. Sonst stimmen bei beiden Deckelfi-
guren Kranz und Haare, besonders bei der Stirnpartie, die Form 
des Brustgehänges (Scheiben und gepunktete Teile wechseln ab) 
und die ganze Partie des doppelten Kissens mit der auf ihm ru-
henden Hand überein. Von der Matausni-Urne 6 ganz abweichend 
ist allerdings die Bildung des Unterkörpers und die Umrissführung 
der gesamten Figur.

Deckelfigur und Relief der Urne 3 entsprechen weitgehend 
der Urne 2 - Fig. 45, 46. Urne 2 ist von geringerer Qualität und in 
einigen Zügen wie in der Flachheit und strengen Parallelität der 
Figuren zum Grunde und im Deckelfigurenkopf rückständig. Die 
Gesichtsbildung der Relieffiguren, besonders der rechten Randfigur, 
und das Motiv des auswehenden Mantels am Grunde zeigen aber, 
dass die Urne 2 tatsächlich später als die Urne 3 ist, für die das 
schematische Hakenmotiv des auswehenden Mantels und runde Ge-
sichter charakteristisch sind. Die Urnen werden bald nacheinander 
gearbeitet worden sein. Die Inschrift der Urne 2 nennt einen cae 
als Vater. Dem Gesamtzusammenhang nach könnte er am ehesten 
mit cae sentinate velus (Nr. 7) identisch sein. Als Söhne des lar9 sen- 
tinate caesa bieten sich cae sentinate laröal cutnal der Urne 3 und 
aule seiante laröal der Urne 4 an. cae sentinate laröal cutnal (Nr. 3) 
wäre dann kurz vor dem Vater(Nr.a) gestorben. Die direkte Abfolge 
cae sentinate velus (Nr. 7), larö sentinate caesa (Nr. 2) und cae sen-
tinate lai θal cutnal (Nr. 3) ist philologisch möglich und besitzt durch 
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Aufstellung und Stilmerkmale die grössere Wahrscheinlichkeit vor 
anderen, philologisch auch möglichen Kombinationen.

Weniger zuversichtlich muss die Einordnung des aule seiante 
laröal als Sohn des lar6 sentinate caesa (Nr. 2) angesehen werden. 
Es lässt sich nur sagen, dass sie philologisch denkbar, stilistich mög-
lich ist und dass jede andere Verbindung weniger befriedigend 
ausfallen würde. D. Levi und Buonamici haben allerdings in aule 
seiante laröal einen Sohn des laiü seiante der Urne 5 sehen 
wollen. Stellen wir die Zweifel an der Echtheit der Inschrift zu-
rück, so ist nach der Ergänzung der Inschrift zu fragen. Buona-
mici hat vermutet, es fehle das Matronymikon. Doch alle Männer des 
Grabes führen nach dem Familiennamen den Vornamen des Vaters 
an, und nur cae sentinate larÖal cutnal führt überhaupt ein Matro-
nymikon. Ergänzt man aber als väterlichen Vornamen aules oder 
laröal, so könnte lar9 seiante... (Nr. 5) in Übereinstimmung mit 
Aufstellung und Stilmerkmalen mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
bei der ersten Ergänzung ein Sohn und bei der zweiten Ergänzung 
ein Bruder des aule seiante laröal (Nr. 4) sein. Doch da das Verhält-
nis der Urnen 4 und 5 wegen der zweifelhaften und unvollständigen 
Inschrift der Urne 5 nicht geklärt werden kann, bleibt die genea-
logische Einordnung der Urnen 4 und 5 besser offen. Deutlich ist, 
dass die Urne 5 in Übereinstimmung mit der Reihenfolge der Auf-
stellung von hinten nach vorn auch stilistisch, und zwar mit einem 
uur geringen Abstand, auf die Urne 4 folgt und dass beide Urnen 
später sind als die kurz aufeinander folgenden Urnen 3 und 2.

Sicheren Boden betreten wir wieder mit der Anschliessung des 
larö sentinates caesa der Urne 1 als Sohn des cae sentinate larOal 
cutnal der Urne 3. Dem Gesamtzusammenhang nach kommt die 
Inschrift der Urne 3 für diese Verbindung weit eher in Frage als 
die Sarkophaginschrift 7. Da die Deckelfigur der Urne 1 alle uns 
bekannten Alabasterdeckel gleicher Stilstufe an Qualität überragt, 
ist die Beurteilung schwierig, welche Merkmale der hohen Leistung 
der Arbeit und welche Merkmale der Stilstufe zuzuschreiben sind. 
Vergleicht man unsere Deckelfigur mit der Matausni-Urne 6-Fig. 
19, so führt, von einer unterschiedlichen Umrissführung abgesehen, 
vor allem die motivreiche Gewandführung, die die Grenze zwischen 
Körper und Lager mit Bäuschen und umgeschlagenen Säumen 
umspielt, und die lebendige Gesichtsbildung, die in subtiler Weise 
die unterschiedliche Festigkeit der Gesichtspartien herausarbeitet, 
über das von der Matausni-Urne 6 Erreichte hinaus. Von den uns 
bekannten Alabasterdeckeln dürfte eine Urne aus einem Purni-Grab 
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bei Città della Pieve in Florenz dem Pellegrina-Deckel am nächsten 
kommen. Die Deckelfigur der berühmten Reiterkampf-Urne Inv. 
Nr. 74232 (Giglioli A. E. 397, 2) erinnert bis auf den Kopftyp 
und die verkürzten Unterschenkel an unsere Pellegrina-Figur 1. Vor 
allem die Schlankheit der Figur, die Zurückbeugung des Ober-
körpers und ein mehrfach treppenförmig umgeschlagenes Mantel-
ende zwischen Körper und Kissen sind beiden Figuren gemeinsam 
und scheinen für die fortgeschrittenere Stilstufe III charakteristisch 
zu sein. Die strenge, wenig bewegte Gesichtsbildung der Purni-Dek- 
kelfigur, wie die Verkürzung der Unterschenkel, die eher mit der 
Matausni-Urne 6-Fig. 2.5 übereinstimmen, zeigen, dass diese Urne 
früher als unser Pellegrina-Deckel ist. Diese Purni-Urne, sowie 
die Cacu-Urne in Florenz, Giglioli A. E. 398, 1 aus dem gleichen 
Grab, die stilistisch in Übereinstimmung mit dem genealogischen 
Zusammenhang der Inschriften etwas später als die Reiterkampf- 
Urne ist, mögen uns eine Vorstellung geben, welch ein Kistenrelief 
dem Pellegrina-Deckel ursprünglich etwa entsprochen haben muss.

Es bleibt noch zu fragen, wie die Urne 6 in den bisher gewon-
nenen Familienzusammenhang einzuordnen ist. Buonamici hat die 
in ihr beigesetzte lardi vetrui larüial sentinates puia ame als Gat-
tin mit lard sentinate caesa (Nr. 2) verbunden. Das ist philologisch 
möglich ; möglich ist philologisch aber auch die Verbindung mit lard 
seiante... der Urne 5, wenn man dieser Inschrift trauen will. Dass 
die Urnen 5 und 6 nebeneinander stehen, reicht aber wohl nicht 
aus, um auch der genealogischen Zusammengehörigkeit dieser bei-
den Urnen den Vorzug zu geben. Philologisch käme auch lard sen-
tinates caesa der Urne 1 als Gatte der lardi vetrui in Frage. Beide 
Urnen sind die letzten Beisetzungen mit Deckelfiguren in der 
Hauptkammer. Die Frage nach der genealogischen Zuordnung ist 
für die Urne 6 nicht mehr zu entscheiden.

Die übrigen Sarkophage und Urnen: der Sarkophag 9, die Ur-
nen 10, 14, 15, 16, 17 können nur noch mit stilistischen Argumen-
ten in den bisherigen Zusammenhang eingefügt werden, wobei 
innerhalb der Dromos-Urnen die stilistische Reihenfolge der Auf-
stellungsfolge von hinten nach vorn entspricht.

Die Urne 14 in der Seitenkammer C zeigt ein Relief, das über 
die Urnen 4 und 5 hinausgeht. Die Deckelfigur, Not. Scavi 1931, 496 
Abb. 13, scheint in der relativen Entwicklungsreihe einen Platz 
zwischen der Matausni-Urne 6 - Fig. 25 und der Pellegrina-Urne 1 - 
Fig. 44 einzunehmen. Berücksichtigt man, dass die Pellegrina-Urne 
I als Meisterwerk der allgemeinen Entwicklung etwas voraus sein 
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könnte, so ist es möglich, dass die Bestattung in der Seitenkammer 
C erst nach Belegung der Hauptkammer erfolgte.

Die Urne 15, die erste Dromos-Beisetzung, ist von sehr geringer 
Qualität. Die Deckelfigur, die die Merkmale der Stufe I aufweist, 
ist am Kistenrelief gemessen sehr rückständig. Nach dem Relief zu 
urteilen, kann die Beisetzung in der Nische D aber nicht vor der 
Beisetzung der Urne 5 erfolgt sein. Möglich, dass die Urne 15 
erst nach der Urne 14 folgte.

Das Relief der Urne 16 geht in der Loslösung der Figuren 
vom Grund über die Urne 14 weit hinaus. Der Kontrast zwischen 
Ober- und Unterkörper der Deckelfigur liess uns vermuten, dass 
die Deckelfigur möglicherweise nicht voll ausgeführt wurde. Dieser 
Verdacht wird durch den Vergleich mit der Deckelfigur auf der 
Kiste Chiusi 977 - Fig. 57 verstärkt. Die Oberkörper beider Deckel-
figuren sind im Aufbau wie im Detail einander so ähnlich, dass 
ihre Herkunft aus der gleichen Werkstatt wahrscheinlich erscheint. 
Die Deckelfigur auf der Kiste Chiusi 977 zeigt, wie die Behandlung 
des Unterkörpers zu denken ist, die dem Oberkörper der Pellegrina- 
Urne 16 entsprechen würde. Die Deckelfigur in Chiusi ist identisch 
mit Helbig, Bull. Inst. 1857, 146, Nr. 3, danach ist sie mit der 
Urnenkiste Chiusi 753, D. Levi, Mus. Civ. di Chiusi, fig. 26 mit 
der Inschrift 6ana sentinati, zu verbinden. Das Relief geht in 
seiner räumlichen Differenzierung und starken Hinterschneidung 
der Figuren weit über die Pellegrina-Urnen 4, 5, 14 hinaus. 
Auch wenn die Figuren nicht so stark vom Grunde gelöst sind 
wie bei der Pellegrina-Urne 16, könnte Chiusi 753 dennoch 
etwa gleichzeitig mit unserer Pellegrina-Urne sein. Die Deckel-
figur der 6ana sentinati ist gegenüber der Pellegrina-Urne 1 - Fig. 
44 etwas steifer, die Körperachse ist in einer Ebene angeordnet, 
während die Achse der Pellegrina-Urne 1 eine Kurve beschreibt 
(nur bei Seitenansicht zu beobachten). Auffällig ist bei der Deckel-
figur der 9ana sentinati und der Pellegrina-Urne 16 die nach rechts 
fallende Schulter, durch den starken diagonalen Schub des Oberkör-
pers gegen die Kissen bedingt ; ein Merkmal, das wir bisher vor al-
lem für die Stufe I charakteristisch fanden. Doch die schlanke und 
elegante Gesamtanlage der Deckelfigur lässt an der Zugehörigkeit 
zur Stufe III keinen Zweifel. In der relativen Entwicklung geht 
die Deckelfigur der 6ana sentinati wohl der Pellegrina-Deckelfigur 
I voraus. Angesichts der vorzüglichen Qualität der Pellegrina-Urne 
I könnte die Pellegrina-Urne 16 gut nach der Urne 1 entstanden 
sein.

9.
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Als letzte Dromos-Beisetzung folgt die Travertin-Urne 17. 
Schwer zu beurteilen isr die Frage, ob sich der Sarkophag 9 und die 
schmucklose Travertin-Urne 10 an die schmucklosen Sarkophage 7, 
8 und il, 12 oder aber an die Urne 17 anschliessen. Schmucklose 
Travertin-Kisten treten bei Sarkophagen aller Jahrhunderte auf 
und sind auch für die späteste Zeit durch lateinische Urneninschrif-
ten gesichert. Der Aufstellung nach muss der Sarkophag 9 wohl im 
Zusammenhang mit den Sarkophagen 7 und 8 in der Nische dei 
Hauptkammer seinen Platz gefunden haben; es bliebe sonst unver-
ständlich, dass der Platz nicht mit einer Urne belegt wurde. Ande-
rerseits kann die Beisetzung der Urne 10 erst nach den Urnen 6 
und I erfolgt sein ; so könnte sie auch gut die letzte Beisetzung nach 
der Urne 17 sein.

Je mehr Urnen in unseren Gesichtskreis treten, desto reicher 
und komplizierter muss die stilistische Entwicklung erscheinen. So 
scheinen nicht alle Pellegrina-Urnen mit den bisher herausgearbei-
teten Merkmalen für die drei Stilstufen vollständig übereinzustim-
men. In der Pellegrina-Urne 2 lernten wir eine Deckelfigur kennen, 
die im Kopftyp noch der Stilstufe I nahesteht, während die im 
ganzen ähnliche Deckelfigur der etwas früheren Urne 3 sich durch 
eine detailliertere Behandlung stärker der Stilstufe III anzunähern 
scheint. Die Deckelfiguren der Urnen 5 und 16 zeigen zum Teil, wie 
die zugehörigen Kistenreliefs, deutliche Merkmale der Stilstufe III, 
während ihre blockartig gebildeten Unterkörper an charakteristische 
Merkmale der voraufgegangenen Stilstufen erinnern. Schliesslich 
lässt die Deckelfigur der Urne 4 nicht deutlich erkennen, ob sie 
Merkmale der Stilstufe II weiterbildet oder ganz zur Stilstufe III 
gehörig später auf Eigentümlichkeiten der Stilstufe II zurückgreift.

Die Vielfalt individueller und werkstattmässiger Stileigentüm-
lichkeiten ist zu gross, um sie in einem notwendigerweise vereinfa-
chenden System der Gliederung vollständig auffangen zu können. 
Da wir keine andere Möglichkeit gesehen haben, als die Chronologie 
von den wenigen Urnen einzelner Gräber aus aufzubauen, besteht die 
Gefahr, dass bestimmte Merkmale als Zeiterscheinung verallgemei-
nert werden, die in Wirklichkeit, zwar für die Zeit charakteristisch, 
nur auf eine Werkstatt, vielleicht nur auf einen Meister beschränkt 
waren. Daher dürfte für die richtige chronologische Beurteilung der 
Monumente die Erfassung des Gesamtcharakters, der sich in den 
verschiedenen Reliefs und Deckelfiguren ausspricht, noch wichtiger 
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sein als die Unterscheidung einzelner bestimmter Merkmale. Un-
stimmigkeiten, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen einer 
schematisierend nachzeichnenden Entwicklungsdarstellung und der 
tatsächlichen Entwicklung in ihrer Vielfalt mit zahlreichen verschie-
denen Übergangsformen ergeben, müssen zunächst hingenommen 
werden. Sie sind im Rahmen des archäologisch und philologisch 
sicher Erfassbaren, das in den Zusammenfassungen der einzelnen 
Abschnitte jeweils herausgestellt wird, zu bewerten. So lückenhaft 
das in den einzelnen Gräbern klar Erkennbare sein mag, es setzt 
für die stilistische Entwicklung einige deutliche Akzente, die die 
Verwendung unseres Entwicklungsschemas ermöglichen, wenn man 
sich gleichzeitig seiner Grenzen und Fehlerquellen bewusst bleibt.

Inschriften und archäologischer Befund lassen mit einem 
grossen Wahrscheinlichkeitsgrad vier aufeinander folgende Genera-
tionen erkennen. Die ältesten Sarkophage scheinen aus dem 3. 
Jahrhundert zu stammen, die Urnen aber erst in der Zeit der 
Stilstufe II einzusetzen. Die Abfolge der Urnen entspricht den 
Verhältnissen im Granduca- und Matausni-Grab ; d.h. Urnen mit 
relativ flachem Relief und einfach gegliederten Deckelfiguren (Par-
allelität der Figurenachsen zur Frontseite, summarische Behand-
lung von Körper und Gewand) stehen am Anfang, während die 
beiden letzten Beisetzungen im Dromos, die zu den spätesten Bei-
setzungen des ganzen Grabes gehören müssen, bezeugen, dass der 
fast freiplastische Reliefstil (Urne 16) und Travertin-Urnen mit 
einfachen Ornamenten (Urne 17) im weit fortgeschrittenen 2. 
Jahrhundert vorkommen. Die Sarkophage und Alabaster-Urnen der 
Hauptkammer werden sich vom ausgehenden 3. bis zum Ende des
3. Viertels des 2. Jahrhunderts erstrecken. Die letzten Beisetzungen 
mögen bis ins letzte Viertel des 2. Jahrhunderts reichen. Die Bei-
setzungen der engeren Familie beschränken sich auf die Haupt-
kammer. Ob die Beisetzungen in der Seitenkammer C und im Dromos 
erst nach Belegung der Hauptkammer einsetzten, ist nicht mehr 
zu entscheiden. Vor der Urne 5 der Hauptkammer können sie nicht 
erfolgt sein. Die Gesamt-Grabanlage könnte, jünger als die älteren 
Sarkophage, zusammen mit der ersten Alabaster-Urne des Grabes 
entstanden sein.

Dies relativ klare Ergebnis der Untersuchung schränkt die 
Zweifel ein, die im Anschluss an den Katalogteil für notwendig-
erachtet wurden. Zumindest die Urnen und Sarkophage, auf die 
sich die Rekonstruktion der Familienabfolge stützen konnte (Nr. 7, 
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8, 2, 3, i) müssen zum ursprünglichen Bestand des Grabes gehört 
haben. Ob Urnen aus der Seitenkammer C und der Nische G verlo-
rengegangen sind, bleibt eine offene Frage.

Folgendes Schema mag die Familienabfolge veranschaulichen :

Urne 2 Sark. 12 Sark. 11

Sark. 7 Sark. 8
cae sentinates velusa.. oo öanxvil suplini larOialisa caes sentinates puia 

geb.um 260; gest.um 220/200 geb.um 250; gest.um 220/200

lar6 sentinate caesa vel sentinate caesa 00 (?) lardi cainei
geb.um 230; gest.um 155 ; geb.um 235; gest.um 210/190 geb.um 230; gest.um 210/190

Urne 3
cae sentinate laröal cutna(l)

geb.um 205; gest.um 160

Urne 4 
aule seiante laröal 

geb.um 210; gest.um 150

Urne 1 Urne 5 Urne 6
larö sentinates caesa larö seiante.. 00 (?) lardi vetrui larOial sentinates puia ame 

geb.um 180; gest.um 135 geb.um 190; gest.um 145 geb. ?; gest. ?;

Als genügend wahrscheinlich darf in diesem Schema nur die 
direkte Abfolge von Sarkophag 7 (verbunden mit Sarkophag 8) und 
der Urnen 2, 3, 1 angesehen werden.

V olumnier- Grab

Braun, Collio, Feuerbach, Bull. Inst. 1840, 17 ff., 116 ff. 
Pauli, ÖIE 3754-3764
Körte, Das Volumnier-Grab dei Perugia. Abhandlungen d. königl. 
Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen XII, 1900.
Von Gerkan — Messerschmidt, Röm. Mitt. 57, 1942, 122 ff., dort 
weitere Literatur.

Die Urnen des Volumnier-Grabes zu Perugia folgen in ihren 
Deckelfiguren der chiusinischen Stilentwicklung und sind daher in 
unserem Zusammenhang zu behandeln (68). Die bisherigen zahl-

(68) Me s s e r s c h mid t , Röm. Mitt. 57, 1942, 220, 228. S. 228 : « Eine 
Peruginer Kunstschule möchte ich darum nicht aus den Volumnier-Skulptu- 
ren erschliessen, sie ordnen sich vielmehr leicht in die Arbeiten des Chiusiner 
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reichen Datierungsvorschläge erstrecken sich über mehrere Jahr-
hunderte. v. Gerkan hat zuletzt versucht, der Willkür in der 
Datierung eine Ende zu bereiten, indem er die aus den Inschriften 
erkennbare Generationsabfolge, die plötzlich nach der teilweisen 
Belegung der ersten Kammer abbricht, mit der Zerstörung Peru-
gias im Jahre 40 v. Chr. in Zusammenhang brachte. Seine Datie-

Fig. 56: Chiusi 975.

rung der Grabanlage um 75 und der Urnen, die für dieses Grab 
hergestellt wurden, zwischen 75 und 60 stützt sich ausschliesslich 
auf die Annahme, dass die Inschriften der etruskischen Urnen 
zusammen mit der Bilingue der römischen Marmor-Urne eine

Kreises ein». Aus den Volumnier-Urnen lässt sich freilich keine Peruginer 
Kunstschule erschliessen, aber die Mehrzahl der Peruginer Urnen bezeugen 
einen Peruginer Schulzusammenhang, der sich stilistisch — nicht nur durch 
den in Perugia bevorzugten Travertin — im allgemeinen deutlich von den 
volterraner und chiusinischen Werkstattarbeiten unterscheiden lässt. Lu is a  
Ba n t i hat Pauly-Wiss, 19, 1080 f. bereits die wichtigsten Unterschiede ge-
nannt.
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kontinuierliche Generationsabfolge erkennen lassen, in der P. 
Volumnius A. f. Violens Cafatia natus / pup. velimna. au. cahatial 
als Enkel des Grabstifters mit seiner augusteischen Marmor-Urne 
als letzter Beisetzung den Zeitpunkt der Errichtung des Grabes 
annähernd um 75 festlege (69).

Wir haben zu Beginn unserer Untersuchung darauf hingewie-
sen, dass das System der etruskischen Namensinschriften in der 
Regel nicht erlaubt, mit den Inschriften allein die Verwandt-
schaftsverhältnisse in einem Grab zu klären. Die Inschriften lassen 
in der Regel verschiedene Möglichkeiten für die Rekonstruktion 
der Familienabfolge offen; die Entscheidung für die richtige Lö-
sung kann nur vom archäologischen Zusammenhang her getroffen 
werden.

Vergleicht man die Volumnier-Urnen mit chiusinischen Grab-
zusammenhängen, so ergibt sich, dass die v. Gerkansche Datierung 
der Urnen in das 2. Viertel des 1. Jahrhunderts mit keinem chiu-
sinischen Grab übereinstimmen würde. Die Volumnier-Deckelfigu- 
ren gehören der Entwicklungsstufe III an, und das würde für 
Chiusi die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts bedeuten. Nach dem 
Bundesgenossenkrieg würde es befremden, dass von 7 Urnen nur 
eine eine lateinische Inschrift trägt (70). So muss die auf Pauli

(69) P. J. Riis , Den Etruskiske Kunst, 1948, 192 ff. hat diese Datie-
rung Aviederholt.

(70) Das Grab der Larthia Seianti wird im II. Teil der Arbeit Gele-
genheit geben, chiusinische Stilmerkmale für die erste Hälfte des 1. Jahrhun-
derts v. Chr. zu diskutieren.

In Chiusi treten lateinische Inschriften auf keiner reliefgeschmückten Ala-
baster- und Travertin-Urne auf, sondern sie sind mit schmucklosen Travertin-
oder späten, recht primitiven, kleinen Terrakotta-Urnen oder Ollen verbunden. 
Will man nicht ein unerklärbares Vakuum zwischen den Urnen mit lateinischen 
Inschriften und den späten reliefgeschmückten Urnen in Alabaster oder Tra-
vertin, die bis in das ausgehende 2. Jahrhundert zu verfolgen sind, annehmen, 
so müssen die ersten Urnen mit lateinischen Inschriften in Chiusi mit dem 
Beginn des 1. Jahrhunderts einsetzen. Der Bundesgenossenkrieg wird den 
Wechsel von etruskischen zu lateinischen Inschriften gefördert, wenn nicht 
verursacht hallen. Die relativ hohe Zahl von etwa 400 lateinischen bzw. la-
teinisch-etruskischen Inschriften auf etruskischen Monumenten des chiusinischen 
Gebiets — das ist mehr als ein Zehntel der chiusinischen Inschriften — 
im CIE lässt vermuten, dass nach dem Bundesgenossenkrieg, der offensicht-
lich eine Verarmung des chiusinischen Gebiets und die Auflösung des 
etruskischen Volkes beschleunigte, die Latinisierung der Namen schnell 
zunahm. Fast die Hälfte der lateinischen bzw. lateinisch-etruskischen In-
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zurückgehend:-, von v. Gerkan benutzte Stammbaumrekonstruktion 
noch einmal überprüft werden. Die Abfolge : üefri velimna (Urne 
i), sein Sohn aule velimna (Urne 2) und dessen Söhne larü 
(Urne 3), vel (Urne 4) und arnÜ velimna (Urne 5), die von Pauli, 
Körte, v. Gerkan, Messerschmidt und anderen übereinstimmend an-
genommen wurde, hat die grösste Wahrscheinlichkeit für sich. v. 
Gerkan und Messerschmidt sind Pauli gefolgt und haben auch in 
P. Volumnius (Urne 7, Körte a. O. Taf. 7), der etruskisch pup. ve-
limna au cahatial hiess, einen Sohn des aule velimna (Urne 2) 
und Brüder des larO, vel, arn6 velimna (Urnen 3, 4, 5) sehen 
wollen, was vom Philologischen her durchaus möglich wäre. In an-
deren chiusinischen und peruginischen Gräbern, wo lateinische In-
schriften auf späten Terrakotta-Urnen, auf Ollen oder schmucklo-
sen Travertin-Kisten auftreten, scheinen diese sich in der Auf-
stellung und in der stilistischen Entwicklung den Urnen mit etrus-
kischen Inschriften anzuschliessen, soweit sich das noch nach-
prüfen lässt (71). Doch hier besteht keinerlei Zusammenhang 
zwischen der wahrscheinlich in Rom gearbeiteten Marmor-Urne 7 
und den übrigen etruskischen Travertin-Urnen. Ein beträchtlicher 
Zeitraum muss zwischen den etruskischen Urnen und der römischen 
Marmorkiste liegen. Auch die isolierte Aufstellung der Urne 7 
auf der linken Bank, weit von der nächsten etruskischen Urne 6 
der veilia velimnei entfernt, zeigt in der Aufstellung keinen Zu-
sammenhang mehr mit den übrigen Urnen, v. Gerkan und Messer-

schriften befindet sich auf Ziegeln, während von den etruskischen Inschriften 
nur ein gutes Viertel auf Ziegeln vorkommt. Also die Zunahme der lateinischen 
Inschriften und die Zunahme der Lokuligräber — die späteste Grabform in 
Chiusi — fallen zusammen.

(71) Siehe z. B. das Cicu-Grab von Carnaiola, He l b ig , Bull. Inst. 
1882, 239f. und CIE 1641 bis 1646; dort tragen die beiden spätesten 
Urnen des Grabes lateinische Inschriften. Im Rufi-Grab von Perugia (Be l -
l u c c i, L’Ipogeo della famiglia etrusca Rupia, -presso Perugia, Perugia 1911 ; 
CIE 3469-3506) befanden sich 30 Travertin-Urnen und 10 Ollen; 2 Ur-
nen und 4 Ollen tragen lateinische bzw. lateinisch-etruskische Inschriften. Die 
Reihenfolge der Aufstellung in diesem Grab ist schwierig zu erschliessen, da 
der hintere Teil der Kammer mit T-förmigem Grundriss sehr wahrscheinlich 
eine Erweiterung der ursprünglich nur rechteckigen Kammer ist. Aber auch 
hier scheinen die Urnen mit lateinischen Inschriften zu den spätesten des 
Grabes zu gehören, die sich kontinuierlich an die übrigen Urnen anschliessen. 
Belluccis Rekonstruktion der Familienabfolge ist nicht zwingend und be-
darf der Überprüfung und Korrektur im Zusammenhang des archäologischen 
Befundes.
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Schmidt nahmen mit Recht an, dass die Zerstörung Perugias zwi-
schen der Fertigung der etruskischen Urnen und der römischen 
Kiste liegen musse. Ihre nicht begründete Annahme, dass die Grab-
beisetzungen einer kontinuierlichen Generationsabfolge entsprechen 
müssten, führte dann die beiden Gelehrten zu der Datierung der 
etruskischen Urnen in das Jahrhundertviertel vor der Zerstörung 
Perugias. Doch ist erst einmal gesichert, dass die Zerstörung Pe-
rugias, der doch sehr wahrscheinlich auch Angehörige der reichen 
velimna-Familie zum Opfer fielen, zwischen der Fertigung der 
etruskischen Urnen und der römischen Marmorkiste liegt, so kann 
in der Annahme, dass Beisetzungen von einer oder auch 2 Gene-
rationen in diesem Grabe fehlen, nichts Befremdliches oder auch 
nur Ungewöhnliches mehr liegen. Jedenfalls reicht ein sich wie-
derholendes Patronymikon, wie in zahlreichen Beispielen gezeigt 
werden kann, nicht aus, um zwei stilistisch weit auseinanderlie-
gende Urnen (Nr. 5 und 7) mit einiger Sicherheit der gleichen

Fig. 57: Chiusi 977.
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Generation zuschreiben zu können, zumal wenn diese Zuschreibung 
im Widerspruch zur gesamten Urnenproduktion von Chiusi und 
Perugia stehen würde.

Bei folgender Annahme, dass aule, der Vater des pup. ve- 
limna, bei der Zerstörung Perugias oder den mit ihr vielleicht 
verbundenen Hinrichtungen ums Leben kam und infolgedessen im 
Familiengrab nicht beigesetzt werden konnte, und ferner, dass 
dieser aule ein Sohn des arn6 velimna (Urne 5) oder einer seiner 
Brüder war, würde sich eine Abfolge ergeben, die ebenfalls die 
historischen Verhältnisse und die philologischen Bedingungen be-
rücksichtigt, aber jetzt für die Urnen 2, 3, 4, 5 den stilistischen 
Anschluss an die chiusinische Urnen-Entwicklung in der zweiten 
Hälfte des 2. Jahrhunderts gewinnt, mit denen die Volumnier- 
Urnen aufs engste verbunden sind.

Aus dieser vorgeschlagenen Abfolge ergibt sich ein zunächst 
befremdender Tatbestand, den gerade v. Gerkan durch seinen 
Vorschlag beseitigen wollte, dass in dem grossen Grab die etruski-
schen Beisetzungen schon bald nach der Errichtung des Grabes 
plötzlich in der ersten Kammer abbrechen und dass nach etwa 
hundert Jahren eine einzige römisch-etruskische Nachbestattung 
folgte. Wir wissen nicht, warum die Beisetzung im Volumnier- 
Grab am Ende des 2. Jahrhunderts abgebrochen wurde, so wenig wir 
wissen, warum die Tomba della Pellegrina, deren letzte Beisetzun-
gen ebenfalls ins ausgehende 2. Jahrhundert gehören, nicht voll 
belegt wurde. Immerhin wäre es nicht ausgeschlossen, dass der Bun-
desgenossenkrieg auch in den etruskischen Städten zu Unruhen 
und Umwälzungen führte, an deren Folgen Familien ausstarben 
oder die sie nach Rom auswandern liessen. So könnten die Unruhen 
in Italien zum Beginn des Jahrhunderts und die Katastrophe des 
Jahres 40, die sich vor allem auf die jüngeren Mitglieder der 3. 
und auf die meisten Angehörigen der 4. velimna-Generation in Pe-
rugia auswirken mussten, die Kluft zwischen den etruskischen Ur-
nen und der einen römischen Urne erklären.

Im übrigen ist aus den vorliegenden Berichten keine Sicherheit 
zu gewinnen, ob die 7 velimna-Urnen auch tatsächlich den voll-
ständigen Urnenbestand des Grabes ausgemacht haben. Schon 
Messerschmidt (a. O. 169) hat im Gegensatz zu v. Gerkan mit wei-
teren Urnen im Volumnier-Grab gerechnet. Das erscheint berechtigt, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Wände des Grabes weitere 
Inschriften trugen ; äusser den beiden etruskischen Inschriften CIE 
3755 f· die lateinische Inschrift CIE 3764 in der rechten Ala: 
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C. Arri. Misia. Ohne ersichtlichen Grund hat Körte (a. O. 33) ange-
nommen, diese Inschrift könne « wohl nur von einer Besucherin des 
Grabes aus römischer Zeit (der Sklavin eines C. Arrius?) herrüh-
ren». Dagegen müssen wir mit der Bestattung der C. Arri. Misia 
in unserem Grabe rechnen. Messerschmidt (a. O. 188) weist mit 
Recht darauf hin : « Tongefässe .werden überhaupt nicht notiert, 
obwohl sicherlich anzunehmen ist, dass sie wie in den umliegenden 
Kammern reichlich vorhanden waren ». Falls keine Travertin-Urnen 
verlorengegangen sein sollten, könnte die Asche der C. Arri. Mi-
sia, wie natürlich auch von uns vermisste velimna-Mitglieder aus 
dem I. Jahrhundert, in Ollen beigesetzt gewesen sein.

Wie Körte und v. Gerkan gesehen haben, ist die stilistisch 
früheste Urne des Grabes den Verwandtschaftsverhältnissen ent-
sprechend die des Grossvaters 6efri velimnas (Urne 1). Dass 
die Urne ihren Platz im Durchgang zwischen Tablinum und 
Atrium auf zwei Trar’ertinblöcken hatte (die übrigen Urnen be-
finden sich auf der im Tablinum umlaufenden Bank), gab zu der 
berechtigten Vermutung Anlass, dass diese Urne, ursprünglich 
einem anderen Grabe zugehörig, nachträglich hier ihre Aufstel-
lung fand. Die Urne 1 unterscheidet sich von den Urnen 2. bis 5 
durch eine einfachere Klinenform und einen anderen Aufbau der 
Figur. Während sich die Figuren bei den Urnen 2 bis 5 aus der 
Rückenlage halb auf gerichtet und zur Frontseite gedreht haben, 
wobei die Schultern in einer diagonalen Richtung zur Frontseite 
bleiben und die Körperachse eine Kurve beschreibt, ist die Figur 
der Urne 1 vollkommen auf die Seite gedreht, und die Körperachse 
verläuft in einer zur Frontseite parallelen Ebene (nur bei Seiten-
ansicht zu beobachten). Hinter der Urne 1 steht ein Deckeltyp, 
wie ihn etwa die Pellegrina-Urne 2 - Fig. 46 bietet, hier in einer 
besseren Qualität und etwas weiter entwickelt. Der Kopf kommt 
bereits der Matausni-Urne 6-Fig. 25 nahe, zeigt aber durch das 
Zurückneigen bei nach oben gerichteten Augen ein gewisses Pathos, 
das einigen Urnen der voraufgehenden Zeit eigentümlich ist (Gran-
duca-Urne 1 und 2). In der relativen Chronologie von Chiusi dürfte 
die Urne 1 ihren Platz vor der Mitte des 2. Jahrhunderts finden.

v. Gerkan war der Meinung, dass die Aufstellung der Urnen 
von vorn rechts im umgekehrten Uhrzeigersinn bis zur Mitte des 
Tablinums, die der Generationsabfolge entspricht, auch die Rei-
henfolge der Todesfälle widerspiegelt, die sich für die 2. und 3. 
Generation innerhalb von 15, allenfalls 25 Jahren mit kurzen 
Abständen ereignet haben sollen. Dem ist entgegenzuhalten, dass, 
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wie schon Körte (a. O. 20) beobachtete, die Urnen 2, 3, 4 (Körte 
fügte auch Urne 5 hinzu) eine vollkommen einheitliche, geschlossene 
Gruppe bilden und daher wahrscheinlich auch gleichzeitig in einer 
Werkstatt in Auftrag gegeben wurden. Aus dieser Beobachtung 
ergibt sich am natürlichsten die Annahme, dass aule velimna und 
seine beiden Söhne larh und vel auch zur gleichen Zeit umkamen. 
Jedenfalls erscheint dieser Schluss, der für die Chronologie zwar 
von geringer Bedeutung ist, wohl aber zum Verständnis der Anlage 
beitragen könnte, näher liegend als v. Gerkans Annahme, dass 
die Todesfälle der in den Urnen 2, 3, 4 beigesetzten Personen sich 
über etwa 10 Jahre erstreckten (72). Die Freilassung der linken 
Kammerseite und die gedrängte Aufstellung der Urnen auf der 
rechten Seite können nur von der Stifter-Urne ausgegangen sein, 
auf die die ganze Grabanlage ausgerichtet ist. Die Anlage dürfte 
daher eher auf einen Plan zurückgehen als auf das zufällige Er-
gebnis einer Aufstellung, die entgegen dem sonst üblichen Brauch 
mit der Bestattung rechts vorn im Tablinum begann. Die stilistische 
Übereinstimmung der Urnen 2, 3, 4 und ihre gedrängte Aufstel-
lung auf der rechten Seite des Tablinums führen am ehesten zu 
folgender Annahme : aule velimna und seine beiden Söhne larO 
und vel fanden gleichzeitig den Tod ; arnö velimna gab darauf-
hin den Auftrag für die Urnen des Vaters und der beiden Brüder. 
Als Vorbild diente die Urne des Grossvaters (73). Das Grab muss

(72) Das Zeitmass der Abfolge für die Todesfälle kann nur nach dem 
Ausmass der stilistischen Unterschiede geschätzt werden. Sind die Stilmerk-
male zweier Urnen identisch, so wird man methodisch auch auf ein Zusam-
menfallen der Todesdaten der in den Urnen beigesetzten Personen schliessen 
müssen. Eine Verschiebung der Todesdaten um 5 bis 10 Jahre mag zwar sti-
listisch nicht mehr fassbar sein, darf doch aber nur dann aus der stilistischen 
Gleichheit von Urnen gefolgert werden, wenn dazu besondere Gründe vor-
liegen.

(73) Wenn Me s s e r s c h mid t , Röm. Mitt. 57, 1942, 218 sagt, der Quali-
tätsunterschied zwischen der Thefri-Urne und den übrigen dürfe nicht in 
einen zeitlichen umgewandelt werden (das völlige Verstehen dieses Satzes 
scheitert an einer verstümmelten Satzkonstruktion, die sich leider auch bei 
zahlreichen anderen Stellen in die Arbeit eingeschlichen hat), so ist damit 
wohl nur gemeint, die geringere Qualität entspreche nicht einer späteren Da-
tierung; denn vorher hatte Messerschmidt ausgesprochen, dass er die Thefri- 
Urne für älter als die übrigen Urnen halte.

Messerschmidt wehrt die Annahme, die Thefri-Urne könne das Vor-
bild für die anderen Urnen abgegeben haben, mit dem Argument ab, die 
Gemeinsamkeiten mit der Dutzendware der übrigen Gräber sei zu gross. 
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damals schon errichtet oder im Bau befindlich gewesen sein. Denn 
die Inschrift an der rechten inneren Türwand, CIE 3754, nennt 
die Brüder arn6 und larö als Stifter (74). Als die Urnen zur Auf-
stellung kamen, liess arn9 für sich den Mittelplatz und für die 
Angehörigen seiner eigenen Familie die linke Hälfte des Tabli- 
nums frei, während er für seine beiden Brüder und für seinen Vater 
die rechte Seite bestimmte. Schliesslich liess er die Urne des Gross-
vaters in dieses Grab überführen, die jetzt nur noch ihren Platz im 
Übergang zwischen Tablinum und Atrium neben der Urne des 
Vaters aule (Urne 2) finden konnte.

Die Klinen der Urne 2, 3, 4 sind vollkommen übereinstim-
mend. Die Ähnlichkeit der Köpfe bei den Figuren 2 und 4 ist 
besonders gross. Ein vierkantiges Gesicht mit etwas schlaffen, auf-
gedunsenen Zügen ist beiden Figuren gemeinsam, wobei die le-
bendige Bewegtheit des Gesichtes bei der Urne 2 natürlicher und 
überzeugender gelang. Die Deckelfigur 3 weicht mit einer festeren 
und glatteren Gesichtsbildung — die Oberflächenbehandlung ist 
gespannter — und einer steileren Aufrichtung des Oberkörpers von 
den beiden anderen Figuren etwas ab. Der Unterschied wird in 
erster Finie wohl durch die Darstellung verschiedener Altersstufen 
bedingt sein; hier sind ein Jüngling um 20 und dort Männer um

Doch gibt es tatsächlich in Perugia keine Parallele zu den Volumnier-Urnen 
2, 3, 4, 5, die so nahe wäre wie die Übereinstimmung der Thefri-Urne mit 
den Volumnier-Urnen 2 bis 5. Der Typus der liegenden Figur auf einer 
Kline, die auf einem Untersatz steht, war in Perugia weit verbreitet, doch 
die besondere Form der Volumnier-Urnen ist einmalig. So wird sehr wahr-
scheinlich doch die Thefri-Urne als Modell für die späteren Urnen gedient 
haben, auch wenn diese das Modell an Sorgfalt und Reichtum in der Ausfüh-
rung übertrafen.

(74) v. Ge r k a n , a. O. 145 benutzte folgende Übersetzung der Inschrift, 
wie sie Kö r t e , a. O. 5 f. und andere (auch Co r t s s e n , Etruskische Standes- 
und Beamtentitel, 116) gaben: «arn6 und lar9 velimna, Söhne der arznei 
haben dieses Grab gestiftet», während Messerschmidt, von Pallottino beraten, 
einer anderen, ebenfalls alten Übersetzung (s. Co r t s s e n , Glotta 18, 187; C. 
hat in der Übersetzung der Inschrift geschwankt) den \7orzug gab : « anifl, 
Sohn des lar6 velimna und der arznei hat dieses Grab gestiftet». Zwei Ar-
gumente sprechen gegen die letzte Übersetzung: 1. ein arnö, Sohn eines larö 
velimna, war im Grab nicht beigesetzt, 2. wir kennen keine Parallele, dass 
das Patronymikon (larö abgekürzt für laröal) zwischen Praenomen und 
Nomen steht; es folgt stets nach dem Nomen, so dass iarfl wohl ebenfalls nur 
Praenomen sein kann und die erste Übersetzung vorzuziehen ist.
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50 dargestellt (75J. Aber die Urne 3 könnte auch als erste der drei 
Urnen gearbeitet worden sein. Doch die gleiche Manier der Haar- 
und Kranzbehandlung wie bei den Urnen 2 und 4 und die gleichen 
scharfen f altengrate wie bei der Urne 2 zeugen dafür, dass auch 
Urne 3 im Sinne der Chronologie mit den Urnen 2 und 4 gleichzei-
tig ist. Die drei Urnen sind mit einem gewissen Abstand nach der 
Matausni-Urne 6-Fig. 25 einzuordnen.

Die Urne des Stifters arnfl velimna ist nicht nur reicher, son-
dern geht in der Entwicklung auch über die bisher betrachteten 
Urnen des Grabes hinaus. Bei einer Arbeit hoher Qualität werden 
hier die ersten Anzeichen für die letzte Epoche der etruskischen 
Kunst deutlich. Die Oberflächenbearbeitung wird weicher und ver-
schwommener, ruft zuweilen einen teigigen Eindruck hervor ; der 
Leib wird wieder flacher, beginnt in das Lager einzusinken und er-
fährt in späteren Werken eine weitgehende Entmaterialisierung. 
Der Aufrichtungsgrad der Urne 1 entspricht etwa dem der Urne 3. 
Doch der Unterkörper ist flacher und eingesunkener. Das Gesicht 
des arn6 velimna ist milder, schmäler und spitzer geworden bei 
weicherer Behandlung der Oberfläche. Die Mantelfalten sind fla-
cher und zeigen teigig gerundete Buckel und Vertiefungen. Die 
Urne 5 wird um einige Jahre jünger sein als die Urnen der Brüder

(75) v. Gerkan hat für die Einsetzung von Daten in sein Stammbaum-
schema das dargestellte Lebensalter der Deckelfiguren berücksichtigt. Es gibt 
eine Reihe von Beispielen, die daran zweifeln lassen, ob die Etrusker auch 
nur das Alter der Verstorbenen für die Bestellung oder Auswahl der Deckel-
figuren berücksichtigt haben (Vergi. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Si. Etr. 11, 
1937, 491 f.; R- He r b ig , Sarkophage, 112). Zum Beispiel der Magnaten-
sarkophag Herbig 120 - Taf. 18 ff., der Frauensarkophag aus Tarquinia 
Herbig 109 - Taf. 46b stellen 30-bis 40 jährige Personen dar, während die 
Inschriften 80-bis 90-jährige nennen. Da man diese Beispiele vielleicht durch 
die Annahme entkräften könnte, die Sarkophage könnten schon zu Lebzeiten 
der Personen gearbeitet worden sein, haben zwei weitere Beispiele noch mehr 
Gewicht. Auf dem Travertin-Sarkophagdeckel in der Villa Giulia, Herbig 
86-Taf. 83a, ist ein Mann von etwa 30 bis 40 Jahren dargestellt, während 
die Inschrift auf der Sarkophag-Kiste einen 15-jährigen Knaben nennt. Ich 
sehe keine Veranlassung, Zusammengehörigkeit von Deckel und Kiste anzu-
zweifeln. Masse, Art und Bearbeitung des Travertins, stilistische Merkmale 
stimmen gut zusammen (Stilstufenzugehörigkeit von Deckel und Kiste spricht 
für eine Datierung in das Ende des 3. oder den Anfang des 2. Jahrhunderts). 
Herbig dagegen äusserte Zweifel an der Zusammengehörigkeit, offenbar aber 
nur wegen der Diskrepanz von Inschrift und Deckelfigur. Auf dem Deckel 
der Alabaster-Urne Volterra 141 ist ein Mann von Mitte 20 dargestellt, 
während die Inschrift auf der Deckelkante einen 12-jährigen Knaben nennt. 
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vel und laro und des Vaters aule, sei es, dass arn0 velimna seine 
Urne noch zu seinen Lebzeiten arbeiten liess oder dass er seinen 
Vater und seine Brüder nur um einige Jahre überlebte.

Die Stilmerkmale der Urne 6 der Aæilia velimnei arnOial (Röm. 
Mitt. i942Taf.2i) scheinen Aufstellung und Generationszugehörig-
keit der Urne als letzte etruskische Beisetzung im Grabe zu bestäti-
gen. Die sitzende Figur schliesst sich einer langen Tradition an. Der 
hier noch wirksame « Klassizismus » beginnt sich aufzulösen. Die 
Verschwommenheit der Oberflächenbehandlung führt zu einem Zer-
fliessen der Formen und bestätigt ein Nachlassen der schöpferischen 
Kräfte. Am deutlichsten wird diese Tendenz beim Vergleich der 
weiblichen Dämonenköpfe (~6) an den Kisten. Die Köpfe der

(76) Die auf chiusinischen und peruginischen Urnenkisten häufigen 
Köpfe mit Flügeln und Schlangen sind allgemein als Gorgonenköpfe (Br .- 
Kö r t e III, 138-145) gedeutet worden. Messerschmidt hat die Köpfe eben-
falls zunächst Medusenköpfe genannt, dann aber S. 234 hinzugefügt: «Viel-
leicht sind aber diese Gorgonenköpfe an den Aschenurnen im Volumnier-Grab 
gar keine Medusen, sondern etruskische Dämoninnen, wie an der grossen 
Urne ». Messerschmidts Vergleich der geflügelten Köpfe auf den Volumnier- 
Urnen 2, 3, 4, 6 mit den geflügelten sitzenden Figuren der Stifterurne ist 
schlagend. Man wird heute über Messerschmidt hinausgehen dürfen, um 
festzustellen, dass der nahe Zusammenhang im Volumnier-Grab zwischen den 
Köpfen der Urnen 2, 3, 4, 6 und den geflügelten weiblichen Dämonen der 
Stifterurne nahelegt, dass die auch sonst in Perugia und Chiusi häufig vor-
kommenden weiblichen Köpfe auf Urnenkisten nicht Gorgonenköpfe, sondern 
Köpfe von weiblichen Dämonen meinen, die dort die gleiche Funktion besitzen 
wie hier die sitzenden Figuren an der Stifterurne oder wie die sitzenden 
weiblichen Dämonen auf chiusiner Urnen wie z. B. Br .-Kö r t e III, 95, 7; 
96, 8. Diese Interpretation, die sich nun auf etruskische statt auf griechische 
Vorstellungen berufen darf, erlaubt es auch, die Fälle aufzuklären, wo auf 
Urnenkisten männliche Köpfe erscheinen, wie z. B. auf der Urne Palermo 
96 (Br .-Kö r t e  III, 149, 14) oder auf einigen Urnen in Chiusi (D. Le v i, 
Mus. Civ. d. Chiusi, 74L Abb. 41 f.) : es wird sich um Köpfe von männlichen 
Dämonen handeln.

Die Etrusker haben eine grössere Zahl von verschieden dargestellten und 
verschieden benannten weiblichen und männlichen Dämonen im Zusammenhang 
des Totenkultes besessen. Vergi. De Ru y t , Charun, Démon étrusque de la 
Mort, u. R. He r b ig  Gotter und Dämonen der Etrusker; Sarkophage, iosf.

R. He r b ig  hat, Sarkophage, 106, die Frage angeschnitten, ob die 
Rolle der weiblichen und männlichen Dämonen beim Abholen und Geleiten 
der Toten eine verschiedene sei. Dazu siehe folgende Beispiele : Auf Darstel-
lungen wie den Wiedervereinigungsszenen . (sogen. Abschiedsszenen- eine 
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Urnen 2, 3, 4 (Röm. Mitt. 57, 1942, 232 f. Abb. 51, 48, 50) sind wie 
aus einem Guss und zeigen die kräftigen festen Formen des Hellenis-

Deutung dieser Szene als■ Wiedervereinigung des Verstorbenen mit seinen 
vor ihm gestorbenen Verwandten wird im Teil II der Arbeit versucht werden) 
und den Reisen in die Unterwelt sind die Verstorbenen häufig von männlichen 
und weiblichen Dämonen begleitet (z. B. Br .-Kö r t e III 48, 7 (Volterra); 
51, 13 (Volterra); 56, 4 (Chiusi); 57, 7 (Chiusi); 70, 4 (Volterra); 71, 5 
(Volterra); 74, 12 (Volterra); 97, 11 (wahrscheinlich Chiusi). Auf Urnen 
desselben Themenkreises treten aber auch nur zwei weibliche Dämonen auf, z. 
B. Br .-Kö r t e III 47, 5, 6 (Volterra); 54, 1 (Chiusi); 57,6 (Chiusi); 61,5 
(Volterra); oder nur zwei männliche Dämonen (ausschliesslich aus Volterra) z. 
B. Br .-Kö r t e  III 69,3 ; 71,6; oder auch nur ein weiblicher Dämon z. B. Br .- 
KöRTE III 46,3 (Volterra); 50, 11 (Volterra); 56, 5 (Chiusi); 60,4 (Volter-
ra); 74, il (Volterra); 84, 2 (Volterra); oder auch nur ein männlicher Dämon 
z. B. Br .-Kö r t e III 48, 8 (Volterra); 49, 9, io (Volterra); 50, 12 (Volterra), 
70, 2 (Volterra); 87, 2 (Volterra); 97, io (Chiusi). Auch auf anderen Dar-
stellungen treten weibliche und männliche Dämonen zusammen auf (z. B. 1. 
Gruppe : Br .-Kö r t e  II 41, 2, 3 ; 43, 6 ; 2. Gruppe : III 117, 7 ; 119, 3, 3a), 
die bei einigen Darstellungen des gleichen Themas einmal auf die weiblichen 
Dämonen (z. B. 1. Gruppe: Br .-Kö r t e II 42, 4, 5; 44, 8; 46, 12; 47, 
14; 2. Gruppe: III 125, 4), ein anderes Mal auf den männlichen Dämon (z. 
B. 2. Gruppe: Br .-Kö r t e III 125, 5) beschränkt werden können.

Nach dem Sarkophag in Palermo, Herbig 76-Taf. 57a, auf dem zwei 
sehr ähnlich charakterisierte weibliche Dämonen verschiedene Namen führen 
(vanÖ und culsu), müssen wir wohl annehmen, dass die auf den Sarkophagen 
und Urnen so häufigen weiblichen Dämonen ebenfalls neben Vanth noch anders 
benannte weibliche Dämonen darstellen. Das gleiche dürfte für die männlichen 
Dämonen gelten. Auf den Urnendarstellungen lassen sich wenigstens drei 
Typen unterscheiden, von denen wahrscheinlich doch nur einer dem Namen 
Charun führte. Charun mit ältlichen, hässlichen oder wilden Gesichtszügen, 
spitzen Ohren, gebogener Nase, meist einen Hammer tragend (z. B. Br .- 
Kö r t e III 69, 3; 70, 2, 4; 71, 5) tritt neben einem jugendlicheren Typ auf, 
meist mit Fackel (z. B. Br .-Kö r t e  III 49, 10; 51, 13; 71, 6; 97, 10), und 
einem dritten Typ, der ein Tierfell, ähnlich wie Herakles, trägt (z. B. Br .- 
Kö r t e  III 57, 7, 9; 94,. 5). Diese verschiedenen männlichen und weiblichen 
Dämonen in ihrer Funktion zu unterscheiden, ist häufig unmöglich. In den ge-
nannten Beispielen haben sie weder rächende noch strafende Funktionen. Sie 
begleiten die Verstorbenen oder sind, wohl als Boten des Todes, bei Kampf-und 
Untergangsszenen zugegen. Die für die weiblichen Dämonen häufig gebrauchte 
Bezeichnung u. Furien » ist in den seltensten Fällen gerechtfertigt, und auch 
Charun erscheint häufiger den Sterblichen durchaus nicht feindlich gesonnen.

H. Le is in g e r  hat in der Einleitung zu dem vorzüglichen Abbildungsband 
Malerei der Etrusker, Kohlhammer Verlag 1953, 20, die alte Anschauung 
wiederholt, Dämonen und fratzenhafte Gestalten erfüllten die Hölle mit Schrek-
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mus, die durch Annäherung an klassische Vorbilder milder gewor-

ken, in der der Mensch Busse zu tun habe, obwohl R. He r b ig , Götter und· 
Dämonen der Etrusker, 23, ausdrücklich betont hatte, dasse es keinerlei Zeug-
nisse dafür gebe, dass die Etrusker an körperliche Martern oder Höllenstra-
fen in der Unterwelt glaubten. Aber selbst R. Herbig hat das Brutale, 
Unbarmherzige des Charun noch zu sehr verallgemeinert und zu stark hervor-
gehoben. Auf dem bekannten Sarkophag in Tarquinia, Herbig m-Taf. 70a, 
sieht R. Herbig das einzige Beispiel, wo Dämonen von ihren Hämmern wirk-
lich (Götter und Dämanen, 23) Gebrauch machen und in abschreckender Bru-
talität die Mittelfigur zusammerishlagen (Sarko'phage, S. 59; 106). Bei der 
Interpretation dieses Sarkophages ist zu beachten, dass die Etrusker im allge-
meinen ihre Darstellungen weniger von der Handlung als von der Bedeutung 
auf gebaut haben. Feststehende Attribute und Haltungen charakterisieren die 
Figuren, die mit anderen Figuren zu einem Bild zusammengesetzt werden, so 
dass die Szene eine bestimmte Bedeutung erfährt, ohne die Illusion eines 
Handlungszusammenhangs geben zu wollen. Auf der vorzüglichen Alabaster- 
Urne in Siena (Gig l io l i A. E. Taf. 403) sieht man, wie die Fackel des 
weiblichen Dämons mit der Flamme gegen den Schenkel eines Kriegers 
drückt (ähnliche Beispiele: Fig. 52, 54; Br .-Kö r t e II 34, 3; 35,5). Das 
wäre für griechische und an griechischer Kunst orientierte Vorstellungen etwas 
sehr Ungeschicktes, Falsches, wenn nicht Barbarisches. Doch die Etrusker 
haben diese Darstellung sicher nicht in dieser Weise von der unmittelbaren 
Anschauung her gesehen. Die Szene lebt nicht von der Handlung, die allein 
von der unmittelbaren Anschauung erfahren werden könnte, sondern von der 
Bedeutung die durch die Zusammensetzung einzelner Figuren in bestimmten 
charakeristischen Haltungen und mit bestimmten Attributen gewonnen wird. 
So ist auch der Sarkophag aus Tarquinia zu interpretieren. Die geschwunge-
nen Hämmer zielen nicht auf eine Handlung, sondern charakterisieren die 
Todesdämonen. Die völlig unbekümmerte aufrechte Haltung der Mittelfigur 
zeigt, dass ein Zusammenschlagen nicht gemeint sein kann, wofür es ja auch 
an weiteren Parallelen fehlen würde. Für die Interpretation der etruskischen 
Darstellungen auf Sarkophagen und Urnen, die so offensichtlich durch religiöse 
Vorstellungen und kultische Sitten bedingt sind, dürfte entscheidend sein, dass 
die Deutung auch im Rahmen dessen bleibt, was durch andere Monumente 
über Kult und Religion der Etrusker bezeugt ist. Die zahlreichen Darstellungen 
eines feierlichen Totenzuges, der Reise in die Unterwelt, der zärtlichen Wieder-
vereinigung nach dem Tode, wo die Dämonen deutlich auf die Rolle des Gelei-
tens und Führens beschränkt sind, bezeugen, dass diese Darstellungen auch 
für die Hinterbliebenen im allgemeinen eine überwiegend tröstende Bedeutung 
hatten. Das in diesem Zusammenhang gebrauchte Argument (auch sonst unge-
rechtfertigt) von der Grausamkeit und Brutalität der Etrusker, ist jedenfalls 
hier nicht am Platze. Denn man ist doch im allgemeinen nur gegen andere 
grausam und brutal, nicht aber gegen sich selbst; und auch grausame Men-
schen dürften des Trostes bedürftig sein.

Die Benennung und die Charakterisierung verschiedener Dämonen sind 
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den sind. Bei der Urne 5 geht diese glückliche Verbindung zwischen 
hellenistischer Kraft und klassischem Schönheitsideal schon verlo-
ren. Die weiblichen Köpfe zeigen etwas Grimassenhaftes, das nicht 
einem echten Pathos, sondern dem Nachlassen gestaltender Kraft 
zu entspringen scheint. Bei der Urne 6 (Röm. Mitt. 57, 1942, 232 
Abb. 49 j hat die Leere; die sich hinter einer mürrischen Maske 
verbirgt, noch zugenommen. Wir werden mit dieser Urne wohl dem 
Jahrhundertende nahe sein.

Im Volumnier-Grab waren im Tablinum Angehörige vier auf-
einander folgender Generationen in etruskischen Urnen und mit 
einer oder auch zwei Generationen Abstand ein weiteres Familien-
mitglied in einer römischen Urne beigesetzt. Während der Klinen- 
aufbau der etruskischen Urnen mit in Perugia belegten Typen 
übereinstimmt, verraten die Deckelfiguren chiusinischen Ein-
fluss (77). Besondere Umstände haben dazu geführt, dass wir 
in diesem Grabe nicht die Regel bestätigt finden, dass die Urnen 
durchgehend von hinten nach vorn in ihrem Alter abnehmen. Die 
älteste Urne wurde sehr wahrscheinlich aus einem anderen Grabe 
überführt und fand im Durchgang zum Tablinum ihren Platz. Der 
Grabstifter liess den Mittelplatz der Kammerrückwand freihalten, 
als die Beisetzungen der Urnen seines Vaters und seiner Brüder 
erfolgten, so dass eine der jüngsten Urnen des Grabes die Kam-
merrückwand einnimmt.

wohl am ehesten auf verschiedene lokale Kulte zurückzuführen. So ist viel-
leicht das häufigere Vorkommen von Charun in Volterra und von Vanth in 
Chiusi auf urprünglich getrennte Lokalkulte zu beziehen. Nach und nach 
werden sich die verschiedenen Kulte über ihre lokalen Ursprünge hinaus ausge-
breitet haben, wobei sich die Funktionen der verschiedenen lokalen weiblichen 
und männlichen Dämonen einander angeglichen haben mögen.

(77) Eine grössere Gruppe von chiusinischen Familiennamen, wie z. B. 
arnti, herini, marcni, pe9na, petru, pumpu, tite, Ourma, veti, vetu, vetni 
tritt auch auf peruginischen Urnen auf, der eine geringere Zahl von perugi- 
nischen Familiennamen, wie z. B. vipi, auf chiusinischen Urnen gegenüber-
steht. Mit der Übersiedlung stärkerer chiusinischer Gruppen nach Perugia 
dürfte ohne weiteres auch ein künstlerischer Einfluss chiusinischer Werk-
stätten in Perugia gegeben sein, der auch durch auf peruginischem Gebiet 
gefundene Terrakotta-Urnen (heute im Mus. Perugia), die sich von chiusi-
nischen Urnen gar nicht oder nur unerheblich unterscheiden, bestätigt wird.

10.
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Die älteste Urne lässt sich in die Stilstufe II, wohl ihr Ende, 
eingliedern. Die übrigen etruskischen Urnen gehören deutlich der 
Stilstufe III an. Ihre Deckelfiguren müssen dem Aufbau, den Ge-
sichtszügen und dem Detail nach später als etwa die Matausni- 
Urne 6-Fig. 19 sein und bezeugen so in der 2. Hälfte des 2. Jahrhun-
derts nach einer Phase der Beruhigung und des Ausgleichs mit 
gefälligen, einem klassischen Schönheitsideal angenäherten Formen 
von neuem ein gewisses Pathos, das zu seiner Darstellung auf 
manche Einzelheiten der älteren Zeit zurückzugreifen scheint (z. 
B. Hochreckung des Oberkörpers, z. T. kompliziert geschlungene, 
sehr lange Brustgehänge). Die weiblichen Dämonenköpfe der beiden 
letzten etruskischen Urnen (5 und 6) zeigen trotz guter Qualität 
in Abweichung von den älteren Urnen etwas grimassenhafte Züge, 
die auf ein wohl endgültiges Nachlassen der schöpferischen Kräfte 
hinzuweisen scheinen.

Die Gründe, die zum Aufhören der etruskischen Beisetzungen 
führten, mögen mit den politischen Veränderungen nach dem Bun-
desgenossenkrieg und der Zerstörung Perugias im Jahre 40 v. 
Chr. oder auch nur mit irgend welchen nicht mehr aufklärbaren 
Familienereignissen Zusammenhängen. Es ist aber auch nicht ausge-
schlossen, dass in dem Jahrhundert zwischen der letzten Travertin- 
Urne und der römischen Urne auch noch Beisetzungen in Ollen 
erfolgten, denen die Ausgräber wegen ihres geringen Wertes keine 
Aufmerksamkeit geschenkt haben mögen. In Chiusi wie in Pe-
rugia ist die zunehmende Verwendung von Ollen als Aschenge-
fässe im ausgehenden 2. und im 1. Jahrhundert zu belegen (78).

Wenn die Grabanlage von den Brüdern arnfi und larÖ velimna 
gestiftet wurde, was nach der Stiftungsinschrift so gut wie sicher 
zu sein scheint, so kann der Bau schwerlich vor der Mitte des 2. 
Jahrhunderts begonnen worden sein. Mit Ausnahme der Urne 1 
gehören die etruskischen Urnen in die 2. Hälfte des 2. Jahrhun-
derts, die Urnen 2-4 wohl noch ins 3., die Urnen 5 und 6 dagegen 
wohl schon ins letzte Viertel des 2. Jahrhunderts.

(78) z. B. Tomba delle Palazze, Chiusi, Not. Scavi 1928, 70 ff.; Rufia- 
Grab, Perugia, Be l l u c c i, a. Ο.
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Die Untersuchungsergebnisse mögen in folgendem Familien-
schema verdeutlicht werden :

Urne I
9efri velimnas oo (nufrzni) (79)

geb.um 210; gest.um 160

Urne 2
aule velimnas oo (arzni) (80)

geb.um 185; gest.um 130

Urne 5
arn9 velimnas 

geb.um 160; gest.um 120

Urne 4
vel velimnas

geb.um 160/155 gest um 130

Urne 3
lar9 velimnas 

geb.um 155; gest.um 130

Urne 6
veilia velimnei 

geb.um 130; gest.um no
(aule velimna) 00 (cafati) (81) 

geb um 125 gest. 40

Urne 7
P. \Iolumnius/ pup. velimna 

geb.um 80; gest.um 10 v. Chr.

JÜRGEN Tll IM ME

(79) In der Nähe des Volumnier-Grabes wurde 1797 ein Grab gefun-
den, das ebenfalls einer Velimna-Famile gehört zu haben scheint, CIE 
3714-3718 (dazu drei Urnen ohne Inschriften). In diesem Grabe war eine 
velimnei mit einem nufrzna verheiratet. Urnen von weiblichen Mitgliedern 
der Familie nufrzna sind nicht überliefert.

(80) Urnen von weiblichen Mitgliedern der Familie arzni sind nicht 
überliefert.

(81) CIE 4298 nennt eine velia cafati velimnas, einst in der Villa 
Monti San Proveto. Weitere Urnen einer cafati, die mit einem velimna ver-
heiratet war, sind nicht überliefert. Es besteht also eine gewisse Wahrschein-
lichkeit, dass diese velia cafati die Mutter des pup. velimna (Urne 7) war. 
Wo sich die Urne heute befindet, habe ich nicht feststellen können.

P. J. Rus, An Introduction to Etruscan Art, Kopenhagen 1953, wurde 
mir erst nach Abschluss des Manuskriptes zugänglich. Für meine Anmerkung 
5 s. Riis , a. O. 86 f., wo Riis die Malereien der Tomba François noch der 
klassischen Epoche zuschreibt, dazu weitere Literatur Rus, a O. 90. Für 
meine Anmerkung 7 (Urne im Worcester-Museum) s. Riis , a. O. 103, wo 
Riis zu einer ungefähr gleichen Datierung gelangt. Für meine Anmerkung 
69 s. auch Riis, a. Ο. 112. Riis falsche Datierung beruht auf der Wieder-
holung von v. Gerkans Irrtum, dass die Namensinschriften des Volumnier- 
grabes den P. Volumnius als einen Bruder des arn9 velimnas auswiesen.


