
CHIUSINISCHE ASCHENKISTEN
UND SARKOPHAGE

DER HELLENISTISCHEN ZEIT

EIN BEITRAG ZUR CHRONOLOGIE
DER ETRUSKISCHEN KUNST

Zweiter Teil *

* Dies ist der. zweite Teil meiner Dissertation, die im Mai 1954 der 
Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen vorgelegen hat. Damit 
wird die in den St. Λ/r.XXIII, 1954-55, 25 ff- begonnene Studie abgeschlossen.

Äusser den für die St. Etr. vorgeschriebenen Sigeln werden die a. O. 
genannten Abkürzungen verwandt. Im folgenden wird der 1. Teil meiner 
Arbeit als Aschenkisten I zitiert werden; Bildertafeln des etruskischen 
Museums der Ny Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen 1928 — Bildertafeln.

Durch ein unerklärliches Versehen hat sich im 1. Teil meiner Arbeit, 
a. O. 25 in das Sigel für die Zeitschrift «Rivista dell’istituto di Archeologia 
e Storia dell’Arte », in der D. Levi Ausgrabungsergebnisse der Tomba della 
Pellegrina publizierte (Riv. I. A. 1932-33, 7 ff.) am Schluss ein nicht 
hingehörendes « L » eingeschlichen.

(1) Der gesamte Grabfund befindet sich im Vatican. R. No l l  hat in 
Jahresh., 27, 1932, Beiblatt 112 auf diesen Grabfund hingewiesen.

C eicna-Grab

B. Nogara, Röm. Mitt. 2~, 1912, 51 ff.

Ein bisher kaum beachtetes kleines Grab der in Chiusi seltenen 
Familie ceicna von S. Benedetto, zwischen Chiusi und Castiglione 
del Lago, bietet für die Chronologie der Terrakotta-Urnen einige 
Anhaltspunkte (1).

In der Kammer fanden sich:
Urne I : In der Mitte der Kammerrückwand eine vierfigurige 

Brudermord-Urne (Nogara, a.O. Abb. 2-4; Giglioli A. E. 410, 2), 
mit männlicher Deckelfigur, deren Aufbau und Kopf der vorzüg-
lichen Alabasterdeckelfigur der Pellegrina-Urne 1 (Aschenkisten 
I, 101 Fig. 44, S. 101 mit weiteren Abbildungsnachweisen) 
erstaunlich nahe kommt. Äusser physiognomischen Zügen stimmen 
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auch stilistische Einzelheiten überein, wie die Bildung der Augen, 
des offenstehenden Mundes, des etwas weichen, relativ spitzen 
Kinns, der Rückenansichten (T.d.P. 103, Abb. 38J usw. Der obere 
Kistenrand trägt die Inschrift ar : ceicna : anainal.

Urne 2 : Auf der rechten Kammerseite, an die Urne 1 an-
schliessend, eine Replik der vorauf gehenden Urnenkiste mit männ-
licher Deckelfigur (Nogara, a.O. Abb. id, 5), die nach dem 
gleichen Modell gearbeitet ist wie die Aschenkisten I, 88 ff. 
Fig- 33-38 abgebildeten Urnen. Der obere Kistenrand trägt die 
Inschrift larö : ceicna : laröal : renzanal.

Urne 5 : Auf der rechten Kammerseite, an die Urne 2 anschlies-
send, eine vierfigurige sogenannte Echetlos-Urne mit einer flach 
liegenden, ganz in den Mantel gehüllten männlichen Deckelfigur 
(Nogara, a.O. Abb. ib, 6). Der obere Kistenrand trägt die 
Inschrift la : ceicna : anainal.

Urne 4 : Auf der linken Kammerseite eine vierfigurige Bruder-
mord-Urne, von der lediglich die Kistenfrontseite ohne Deckel 
erhalten ist (Nogara, a.O. Abb. ih). Auf dem Oberrand die In-
schrift arn6 : ceicna : anainal.

Die von Nogara beschriebenen und abgebildeten Beigaben 
(Nogara, a.O. Abb. 1) 'geben für die genauere Datierung der Ur-
nen nichts aus.

Nogara hat aus den Inschriften geschlossen, dass in die-
sem Grabe ar ceicna anainal (Urne 1), der Stifter des Grabes, 
seine beiden Brüder la ceicna anainal und arnö ceicna anainal 
(Urne 3 und 4) und sein Vater lar6 ceicna laröal renzanal 
(Urne 2) beigesetzt waren. Dieser Annahme stehen allerdings 
einige Schwierigkeiten entgegen, wie schon Nogara sah. Doch 
vor der Klärung der Verwandtschaftsverhältnisse soll zuerst die 
Aufstellungsreihenfolge der Urnen erörtert werden. Gehört die 
Urne 1 dem Stifter des Grabes, so muss sie nicht als erste im 
Grab beigesetzt worden sein, wie auch das Volumnier-Grab gezeigt 
hat. Da die Deckelfigur der Urne 4 nicht erhalten ist, muss die 
Urne 4 für unsere Frage ausscheiden. So ist zunächst nur mit 
Sicherheit festzustellen, dass die Urne 3 der Aufstellung nach 
später als Urne 2 ist.

Vergleichen wir die Deckelfigurenköpfe der Urnen 1 und 2 
miteinander, so kommt der Deckelfigurenkopf der Urne 2 den 
runden, prallen, grossflächigen Köpfen der Aschenkisten I, 91 f. 
Fig. 39-41 abgebildeten Urnen relativ nahe, während der Deckelfi-
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gurenkopf der Urne i ein schmaleres, spitzeres, im Anatomischen 
genauer durchgebildetes Gesicht zeigt, wodurch die plastische 
Bildung — man vergleiche etwa die Stirnpartien miteinander — auch 
weniger kräftig und temperamentvoll wirkt als bei der Deckelfigur 
der Urne 2. Diese Unterschiede sind nach den bisherigen Unter-
suchungsergebnissen wohl nur dahin zu deuten, dass die Urne 
I später als die Urne 2 ist. Das würde mit Nogaras Annahme, 
dass in Urne 2 der Vater des in Urne 1 Bestatteten beigesetzt 
war, gut übereinstimmen. Der Tod des Vaters scheint danach 
der Anlass zur Errichtung des Grabes gewesen zu sein, das sein 
Sohn ar ceicna (Urne 1) errichtete, wobei er für seine eigene 
Urne den Mittelplatz der Kammerrückwand bestimmte. Durch 
die Inschriften ist diese Annahme allerdings nicht zu belegen, 
weil die Inschrift der Urne 1 wie die der Urnen 3 und 4 kein 
Patronymikon enthalten. Dagegen könnte von der ausschliesslich 
philologischen Interpretation her das Patronymikon der Urnenin-
schrift 2 sich auf den Vornamen der Urneninschrift 3 beziehen, 
also lard ceicna (Urne 2) ein Sohn von la ceicna (Urne 3) und 
damit ein Neffe von ar ceicna (Urne 1) sein. Bei dieser Annahme 
müsste allerdings der Sohn (Urne 2) den stilistischen Unter-
schieden zwischen den Urnen 2 und 3 entsprechend erheblich 
früher als der Vater (Urne 3) gestorben sein, und der Tod 
des Neffen des Grabstifters (Urne 1) erschiene als der Anlass zu 
dem Grabbau, was zwar nicht unmöglich, aber doch nicht wahr-
scheinlich erscheint. Nogara hat schon die Schwierigkeiten bei 
seiner Stammbaumrekonstruktion erwähnt, dass zwei Brüder den 
gleichen Vornamen geführt haben sollen. Nogaras Erwägung, dass 
arnd ceicna (Urne 4) erst nach dem Tode des Bruders ar ceicna 
(Urne 1) geboren wurde, würde zur Voraussetzung haben, dass 
der Vater lard ceicna (Urne 2) später als sein ältester Sohn ar 
ceicna (Urne 1) gestorben sei. Das ist aber stilistisch unwahr-
scheinliche und würde nicht mehr erklären, warum die Urne des 
Familienoberhauptes, das in diesem Falle auch der Grabstifter 
sein müsste, nicht den Ehrenplatz des Grabes einnimmt. Ob es 
möglich war, dass bei den Etruskern, denen ja nur eine sehr 
begrenzte Zahl von Vornamen zur Verfügung stand, Brüder die 
gleichen Vornamen erhielten und vielleicht durch Cognomina 
unterschieden wurden (2) (die auf den Urnen wegen Platzmangel

(2) z. B. in einem Grabkomplex von Città delle Pieve, CIE 1342-1352; 
CIE 1344 lard pumi alfa und aus CIE 1346 zu erschliessen lard pumi raufe. 
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fortfielen), vermag ich nicht zu beurteilen. Wäre das ausgeschlossen, 
so müsste sich das Matronymikon der Urneninschriften i und 
4 auf verschiedene Personen beziehen.

Die stilistische Abfolge im ceicna-Grab: Urne 2, 1, 3 er-
möglicht es jetzt, auch einige Terrakotta-Urnen der von D. Levi 
publizierten Tombe delle Tassinaie, della Barcaccia und delle 
Palazze in unser Entwicklungsschema einzufügen (3). Da die 
Urnen dieser Gräber in verschiedenen Sammlungen und zum Teil 
in schwer zugänglichem Privatbesitz verstreut sind, D. Levi nur 
sehr wenige Urnen abgebildet und nur die qualitätvollsten Deckel-
figuren genauer beschrieben hat, ist es nicht möglich, die Urnen 
vollständig zu identifizieren und die Gräber in der üblichen Weise 
stilistisch auszuwerten. Immerhin lassen sich aus D. Levis Berichten 
folgende Schlüsse ziehen :

1. Die T.d.P., il, abgebildeten Terrakotta-Urnen (Abb. 4, 5) 
wurden in den beiden letzten Dromosnischen der Tomba della 
Barcaccia gefunden. D. Levi hat leider nicht die Inschriften 
auf den Urnenkisten erwähnt. Die Urne 5, a.O. Abb. 4, befindet 
sich im Privatbesitz und konnte von mir nicht überprüft wer-
den; die Urne 6 - Tav. II, 1, a.O. Abb. 5, heute im Archäologischen 
Museum von Florenz (ohne Inv. Nr.) lässt folgenden Inschriften-
rest erkennen 0ana : cainei : ...,0asa: Die Urne 5 mit der männli-
chen Deckelfigur scheint der Aufstellung nach der Urne 6 mit 
der weiblichen Deckelfigur voraufgegangen zu sein.

2. In der Tomba delle Tassinaie (Not. Scavi 1928, 55 ff.) fand 
sich in der letzten Nische eine Terrakotta-Urne mit einer Deckel-
figur vom gleichen Typ wie die ceicna-Urne 3. Über den Deckel-
figurentyp in den Nischen 2 und 3 ist nach Levis Beschrei-
bung keine Klarheit zu gewinnen. In der Nische 4 folgt die 
Terrakotta-Urne 4 - Fig. 1 im Museum von Chiusi (ohne Inv. 
Nr.; a.O. Abb. 3, 14; D. Levi, Mus. Civ. d. Chiusi, 77, Taf. 5b). 
Der Urne 4 ist der Aufstellung nach die Terrakotta-Urne 5, a.O.

Es könnte sich um Brüder oder doch sehr nahe Verwandte handeln, die durch 
die Cognomina alfa = albus und raufe = rufus nach ihrer Haarfarbe unter-
schieden wurden. Diesen Hinweis verdanke ich Karl Oltzscha, Stade, der 
auch die Güte hatte, den philologischen Teil meiner Inschrifteninterpretation 
kritisch zu prüfen, wofür ihm auch hier noch einmal herzlich gedankt sei.

(3) D. Le v i, T.d.P., 9 ff. (T. d. Barcaccia); Not. Scavi, 1928, 55 ff. 
(T. d. Tassinaie); 70 ff. (T. d. Palazze). Für das letzte Grab s. auch E. Galli, 
Atti d. Pontificia Acc. Rom. d. Arch. Ser. Ill, vol. VI, 1, 3 ff.
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Abb. 4, 12, 13 vorausgegangen (4). Die Verwandtschaftsverhält-
nisse sind mit Hilfe der Inschriften nicht mehr zu klären. 
Buonamicis Versuch, den Stammbaum zu rekonstruieren (Sz. Etr. 
2, 1928, 5S5 ff.) kann sich weder auf philologische noch archäolo-
gische Argumente stützen, sondern stellt eine ganz freie Kom-
bination dar, die für die stilistische Auswertung nicht benutzt 
werden kann.

Fig. 1: Decke) der Urne 4 der Tomba delle Tassinaie - Chiusi.

3. In der Tomba delle Palazze (Λ’οΖ. Scavi 1928, 70 ff.) wurde 
die einzig erhaltene Terrakotta-Urne mit Deckelfigur, a.O. Abb. 11, 
und zwar vom Typ wie die ceicna-Urne 3, in der Endkammer zu-
sammen mit 5 Ollen gefunden. Im Dromos schlossen sich zwei 
Terrakotta-Urnen mit Ziegelfragmenten als Deckel an, links und 
rechts folgten im Dromos wieder Ollen. In der letzten Nische 
stand eine kleine Travertin-Urne mit einfacher schematischer 
Rosette, a.O. Abb. 9. Die früheste Urne dieses Grabes ist also mit 
den spätesten Urnen des ceicna- und Tassinaie-Grabes gleichzeitig.

(4) D. Le v i behandelt die Deckelfiguren dieser beiden Urnen und der
Barcaccia-Urne 6 auch T.d.P., 115 ff. Abb. 49, 54 und die Deckelfigur der 
Tassinaie-Urne 5 in Dedalo 13, 1933, 214.
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Das Überwiegen, der Ollen, die Ersetzung der Deckel zweier Urnen 
durch Ziegel und das Vorkommen einer kleinen Travertin-Urne 
mit primitivem Ornament sprechen deutlich für das späte Stadium 
der gesamten Anlage.

Versuchen wir, die Ergebnisse der drei von D. Levi publi-
zierten Gräber mit der Auswertung unseres ceicna-Grabes zu 
verbinden, so wird folgende Entwicklung der Terrakotta-Deckelfi-
guren nahegelegt: Die ceicna-Urne 2 eröffnet die Reihe; an sie 
schliesst sich die Barcaccia-Urne 5 (T.d.P., 11 Abb. 4) mit einem 
sehr ähnlichen, aber etwas schmaleren Gesichtstyp an. Aus der 
Aufstellungsreihenfolge in der Tomba della Barcaccia muss man 
schliessen, dass auf den ausgeglichenen, beruhigten Deckelfigu-
rentyp in geschlossener Kompositionsweise, wie ihn die Barcaccia- 
Urne 5 zeigt, ein bewegterer Typ in einer offenen, nach allen Seiten 
in den Raum ausgreifenden Kompositionsweise folgt, wie ihn die 
Barcaccia-Urne 6 - Tav. II, 1 und die mit ihr gleichzeitige Tas- 
sinaie-Urne 5 (Not. Scavi 1928, 61 Abb. 4) vertreten, auf die 
man wohl Krame'rs Stilbezeichnung « zentrifugal » anwenden darf. 
Gegenüber der ceicna-Urne 2 und der Barcaccia-Urne 5 hat auch die 
plastische Durcharbeitung von Körper und Gewand zugenommen ; 
das Gewand ist reicher geworden, und die Falten sind tiefer 
eingeschnitten. Charakteristisch für diesen temperamentvollen Stil 
ist auch das Übergreifen des Gewandes auf die Deckelkante. Die 
auf die Tassinaie-Urne 5 der Aufstellung nach folgende Tassinaie- 
Urne 4 - Fig. 1, a.O. Abb. 3, lässt vermuten, dass der Höhepunkt 
der Deckelfigurenentwicklung überschritten ist. Von neuem scheint 
eine Beruhigung und mit ihr verbunden eine gewisse Erschöp-
fung einzusetzen. Das Gewand ist in feine unzählige Falten 
gegliedert, aber sie dienen weniger der plastischen Bewegung und 
Durcharbeitung als der Erzeugung eines gewissen Oberflächen-
reizes. Auffällig ist die überlängte Körperproportion und die rela-
tiv starke Hochreckung des Oberkörpers. Die ceicna-Urne 1, die 
in manchen Einzelheiten, wie dem in dreifachem S-Schwung über 
den Körper laufenden Mantelwulst, der ceicna-Urne 2 noch nahe-
zustehen scheint, könnte an die Barcaccia-Urne 5 und die ceicna- 
Urne 2 angeschlossen werden, wenn nicht die flachen, fast gra-
phisch wirkenden Chitonfalten doch für eine spätere Gruppierung 
etwa zwischen den Tassinaie-Urnen 4 und 5 sprechen. Den Sinn 
für malerische Oberflächenreize, den wir dem Deckelfigurentyp 
der Tassinaie-Urne 4 zu entnehmen glaubten, scheint sich auch in 
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der Haarbehandlung der beiden weiblichen Dämonen auf dem Ki-
stenrelief der ceicna-Urne i auszudrücken : Ein mit dem Mo-
dellierstab eingedrückter Kranz von Löchern löst die Oberfläche 
auf und v -rsucht, auf diese Weise lockiges Haar vorzutäuschen.

Der flach liegende Deckelfigurentyp, wie ihn die ceicna-Urne 
3 zeigt, kommt unter den spätesten Tassinaie- und ceicna-Urnen 
vor. Es ist daher wahrscheinlich, dass dieser Typ auch erst nach 
der Tassinaie-Urne 4 entstanden ist. Der genealogische Zusam-
menhang mit den übrigen ceicna-Urnen, sowie der schöne Kopf der 
Deckelfigur der ceicna-Urne 3 (Nogara, a.O. Abb. 6), und die 
Art, wie sich der liegende Körper unter dem Gewände nach verschie-
denen Seiten streckt (Replik des Körpers: Fig. 2) und damit an 
die mit der Barcaccia-Urne 6 und Tassinaie-Urne 5 etwa gleich-

Fig. 2: Terrakotta-Deckel - Turin (Museumsfoto).
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zeitige, vorzügliche Deckelfigur Chiusi 361 bis - Fig. 3 erinnert (5), 
sprechen dafür, dass die ceicna-Urne 3 nicht allzuweit von den 
übrigen ceicna-Urnen entfernt iverden kann. Die Entwicklungs-
reihe : Barcaccia-Urne 5, ceicna-Urne 2, Tassinaie-Urne 5, Bar-
caccia-Urne '6, ceicna-Urne 1, Tassinaie-Urne 4 mag sich an den 
bisherigen Datierungsvorschlägen gemessen vom. Anfang bis zum 
Ende des 3. Viertels des 2. Jahrhunderts erstrecken. Mit dem 
flach liegenden, gänzlich in den Mantel gehüllten Deckelfigurentyp 
(ceicna-Urne 3, vergi. Fig. 2), für den wir eine IV. Stilstufe 
annehmen, wird man ab Anfang des letzten Viertels des 2. 
Jahrhunderts zumindest rechnen müssen.

Fig. 3: Terrakotta-Deckel Chiusi 361-bis.

(5) Gig l io l i, A. E. 414, I mit weiterer Literatur, dazu D. Le v i, Mu s . 
Civ. d. Chiusi, 76, Abb. 43, Taf. 5a; St. Etr. 1939 Taf. 39, 2; R. He r b iG, 
Sarkophage S. 56, Nr. 104 gibt eine Beschreibung der Deckelfigur: «... mit 
dem rührenden Bild einer leidenden, abgezehrten, kranken jungen Frau, die 
sich fieberfröstelnd in ihren Mantel hüllt ». Ich vermag R. Herbigs Beschrei-
bung nicht zu folgen, insbesondere scheint mir das Bildnis weder kränkliche 
noch leidende Züge zum Ausdruck zu bringen. Eine sehr verwandte Figur, in 
einfacherer Ausführung, befindet sich auf einer Terrakotta-Urne, Berlin, 
Beschr. d. ant. Skulpt. 1306.
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Die archäologische und genealogische Interpretation des ceicna- 
Grabes erlaubt keine völlig gesicherten Aussagen, lässt aber folgende 
Annahme am wahrscheinlichsten erscheinen : lar0 ceicna (Urne 2) 
und seine zwei bezw. drei Söhne (Urne 1, 3, 4) wurden in diesem 
Grab beigesetzt; der älteste Sohn arnO (Urne 1) liess beim Tode 
des Vaters das Grab errichten und starb vor seinem Bruder la ceicna 
(Urne 3). Die relativen Datierungsvorschläge: Urne 2 um 150, 
Urne 1 um 135, Urne 3 um 120 würden den bisherigen Untersu-
chungsergebnissen entsprechen.

Durch die Heranziehung drei weiterer von D. Levi publizierter 
Grabkomplexe, die ohne erneute Nachforschungen allerdings nur 

.■sehr bedingt ausgewertet werden können, ergaben sich Hinweise 
für eine genauere Gliederung der Stilstufe III in drei aufeinan-
derfolgende Phasen : Stilstufe Illa —■ ausgeglichener Typ (Gran-
duca-Urne 4 - Aschenkisten I, 65 Fig. 18, Matausni-Urne 6 - a.O. 78 
Fig. 25, ceicna-Urne 2, Barcaccia-Urne 5), Stilstufe Illb — zen-
trifugaler Typ (Urne a.O. 87 Fig. 32, Barcaccia-Urne 6, Tassinaie- 
Urne 5), Stilstufe IIIc mit einem Deckelfigurentyp, der vor allem 
durch ein feines Linienspiel, durch dekorative Elemente oder eine 
weiche Licht-Schatten-Modellierung eine reiche Oberflächenwirkung 
anstrebt (ceicna-Urne 1, Tassinaie-Urne 4 - Fig. 1, Urnen a.O. 97L 
Fig. 42L, Volumnier-Urnen 2 bis 5 und der noch zu behandelnde 
Terrakotta-Sarkophag der Larthia Seianti - Tav. II, 2). An die 
Stilstufe III scheint sich der in den Mantel gehüllte, flach liegende 
Deckelfigurentyp als Stilstufe IV anzuschliessen, wie es durch 
das Vorkommen dieses Typs als letzte Urne im Tassinaie- und 
ceicna-Grab in Übereinstimmung mit den deutlich späten Merkmalen 
der Tomba delle Palazze nahegelegt wird.

Da sich die genauere Gliederung der Stilstufe III im wesent-
lichen auf die Aufstellungsreihenfolge von Terrakotta-Urnen in 
noch nicht*  ganz geklärten Grabkomplexen stützt, ist sie auf die 
Bestätigung durch weitere Gräber angewiesen und kann zunächst 
nur mit Vorbehalten gegeben werden.
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T utna-F astntru-Gräber
von

Castellare und Poggio alla Sala

Minto, Not. Scavi 1934, 59 fi. 
Buonamici, St. Etr. 7, 1933, 384 ff, 
Pauli, CIE 941-951.

In dem von Minto publizierten Kammergrab von Castellaro in 
der Nähe des Trasimenischen Sees bei Castiglion del Lago, das 
offensichtlich noch unberührt war, fanden sich drei Travertin-Urnen, 
Minto, a.O. Abb. 2-4 (6).

Buonamici, der die Inschriften publizierte, hat sich über den 
genealogischen Zusammenhang, in dem die Beisetzungen erfolgten, 
nicht geäussert. Doch wird man mit Wahrscheinlichkeit in pesna 
fastntru a0 cicunias (Urne 3, auf der linken Kammerseite) einen 
Sohn von a6 fastntru velsial (Urne 2, auf der rechten Kammerseite) 
sehen dürfen. Für die Frage, wie diese beiden fastntru mit pesna 
tutna velus suönal (Urne 1, Mitte der Kammerrückwand) verwandt 
waren, ist ein archäologisch nicht publizierter Grabkomplex von 
Poggio alla Sala (7) (CIE 941/951) heranzuziehen. Auch hier 
kommen die Namen fastntru (CIE 940, 945, 947) und tutna (CIE 
943) nebeneinander vor, wobei CIE 942 aö tutna hastntru (8) sutnal 
den Zusammenhang aufklärt : es handelt sich um ein Grab der 
Familie tutna fastntru, und die Beschränkungen auf nur fastntru 
oder auf nur tutna sind als unvollständige Schreibweisen aufzu-
fassen. Neben anderen Beispielen belegen auch die Granduca- 
Inschriften, dass ein Doppelname sowohl vollständig wie auch auf

(6) Die Urnen befinden sich heute im Mus. Arch. Florenz. Urne 
Nr. I = Inv. Nr. 89703 ; Urne 2 = Inv. Nr. 89704; Urne 3 = ohne Inv. Nr.

(7) Die Travertin-Urnen stammen aus der Sammlung Casuccini. Fabret- 
ti-Pauli haben für sie die gemeinsame Herkunft von Poggio alla Sala bei 
Chianciano überliefert. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 401, gibt nur das CIE- 
Zitat. Zumindest die Herkunft der Inschriften CIE 941-947 aus einem Grabe 
ist sehr wahrscheinlich; weniger zuversichtlich ist die Herkunft von CIE 948- 
951 aus dem gleichen Grabe zu beurteilen; CIE 952-954 scheinen dagegen 
aus anderen Gräbern zu stammen.

(8) hastntru hat sich aus fastntru entwickelt wie hasti aus fasti und 
viele andere Beispiele; im Hellenismus gehen beide Anlaute nebeneinander 
her, an der Tendenz von f nach h im Anlaut ist festzuhalten. 
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den einen oder anderen Teil des Namens gekürzt geschrieben 
wurde, pesna tutna velus su0nal (Castellaro-Urne i) wird also der 
Aufstellung entsprechend aller Wahrscheinlichkeit nach der Vater 
von a0 fastntru velsial (Castellaro-Urne 2) gewesen sein, der 
seinen seltenen Vornamen pesna (9) auf den Enkel vererbte, auch 
wenn das durch die Urneninschrift 2, der das Patronymikon fehlt, 
nicht ausdrücklich belegt werden kann.

Über die allgemeine Feststellung hinaus, dass die Gräber von 
Castellare und Poggio alla Sala der gleichen Familie gehörten, 
können durch den Inschriften ver gleich der beiden Grabkomplexe 
aber auch noch die genaueren Verwandtschaftsbeziehungen zwischen 
den beiden Gruppen mit Wahrscheinlichkeit bezeichnet werden. 
Denn die Mutter und der Bruder von pesna tutna velus suOnal 
(Castellaro-Urne 1) werden in zwei Inschriften des Poggio-alla-Sala- 
Grabes wohl erkannt werden können, hasti suöanei tutnas {CIE 
943), a0 tutna hastntru sutnal {CIE 942) und pesna tutna velus 
SLiOnal (Castellaro-Urne 1) können jedenfalls die Namen einer 
Mutter und ihrer beiden Söhne sein.

Bisher fehlt es an Argumenten, Travertinurnen mit Giebel-
deckeln und vegetabilem Ornament in die allgemeine Urnenent-
wicklung einzuordnen. Lediglich die Tomba della Pellegrina und 
die Tomba del Granduca boten einen Hinweis, dass Travertin-Urnen 
mit Blüte oder Patera zwischen Pelten unter den letzten Urnen der 
Gräber des 2. Jahrhunderts auf treten. Das schliesst aber nicht aus, 
dass Travertin-Urnen mit reicherem vegetabilen Schmuck, wie ihn 
die Castellaro-Urnen 1 und 2 zeigen, früher als die Urnen mit 
einfacheren Ornamenten entstanden sein können.

Zum Poggio-alla-Sala-Grab gehört die schon Aschenkisten I, 63 
erwähnte Travertin-Urne mit einem Figurendeckel, Chiusi 511, die 
wir mit der Granduca-Urne 2 verglichen und der Stilstufe II zuord-
neten. Gelingt es, mit den Inschriften der beiden Grabkomplexe einen 
gemeinsamen Familienstammbaum aufzustellen, so würde Chiusi 
511 durch ihr genealogisches Verhältnis zu den Inschriften der 
Castellaro-Urnen wenigstens einen gewissen Hinweis auf die un-
gefähre Einordnung der Travertin-Urnen mit reicherem vegetabi-
lem Ornament bieten können. Der Rekonstruktion des Familien-
stammbaumes hat eine kurze Behandlung der Poggio-alla-Sala-

(9) Sc h u l z e , a.O., 330.
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Urnen vorauszugehen, die sich heute im Museum von Chiusi be-
finden :

Urne I : CIE 941, Chiusi 927, Travertin-Giebeldeckel, Länge 
40 cm (nach Inventar); ohne Kiste.

Urne 2: CIE 942, Chiusi 885, Travertin-Giebeldeckel, 87x40 
cm. Der Deckel ist mit der Travertin-Kiste Nr. 2634 verbunden, 
deren Relief den Kopf eines weiblichen Dämons zwischen Akantus- 
blättern darstellt. (D. Levi, Mus. Civ. d. Chiusi, 72, Abb. 38). 
Der Deckel hat zum besseren Aufsitzen an seiner Unterfläche eine 
Vertiefung, in die die Kiste 2634 genau passt. Die Art und Be-
handlung des Travertins von Deckel und Kiste stimmen überein, 
so dass, trotz der verschiedenen Inventarnummern, die urprüngli- 
che Zusammengehörigkeit beider Urnenteile sehr wahrscheinlich ist.

Urne 3 : CIE 943, Chiusi 774, Travertin-Giebeldeckel, 81 x 31 
cm. Deckel befindet sich auf der Urnenkiste Chiusi 28 mit Patera 
zwischen Pelten ; Zusammengehörigkeit zweifelhaft.

Urne 4: CIE 944, Chiusi 775, schmucklose Travertin-Urne, 
63,5 x 54 x 30r cm ; Deckel 74 x 45 cm.

Urne 5: CIE 945, Chiusi 388, Travertin-Giebeldeckel, Länge 
59 cm (nach Inventar) ; ohne Kiste.

Urne 6: CIE 946, Chiusi 928, Travertin-Urne mit Giebeldek- 
kel, auf der Kiste Patera zwischen Pelten; 49 x 37 x 22r cm. Die 
Stelle der Deckelkante, die einst den Vornamen trug, ist beschädigt. 
Ich glaubte, nach den erhaltenen Spuren noch la(r6) lesen zu 
können.

Urne 7: CIE 947, Chiusi 511 - Aschenkisten I, 63 Fig. 16 (Gi- 
glioli A. E., 408, I ; Alinari 37519; D. Levi, Mus. Civ. d Chiusi, 51, 
Abb. 25). Travertin-Urne mit männlicher Deckelfigur, ai'-f der Kiste 
der Kopf eines weiblichen Dämons dargestellt, an den Kopfflügeln 
von Centauren gehalten (10). 78,5x54,5x30 cm.; Deckel 88,5 x

(10) Die Verbindung von Centauren und weiblichen Dämonen (s. Aschen-
kisten I, 142 ff. Anm. 76) ist häufiger, vgl. Br -Kö r t e  II 64, 4f. Ich zweifle 
daher, ob die Urne Chiusi 109 (s. S. 208) London D 46/47 (Pr y c e , Brit. 
Mus. Cat. Scul/pt. Vol. I Part II, 211) und die Urne Volterra 270 wie bisher 
angenommen, einen Frauenraub darstellen. Auf den chiusiner Urnen sind die 
beiden weiblichen Figuren wie weibliche Dämonen gekleidet, sie leisten wie 
auf der Urne Volterra 270 keinen Widerstand und zeigen weder Furcht noch 
Entsetzen wie auf der chiusiner Urne Palermo 34 (Br .-Kö r t e II 66, 9). 
Die Urnen Chiusi 109, London D 46/47 und Volterra 270 mögen daher wie 
Br .-Kö r t e II 64, 4f. eine Verbindung von Centauren und weiblichen Dä-
monen des Totenkultes darstellen. Dass wenigstens für die Römer die Cen- 
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33,5 cm. Im Gegensatz zu der deutlich als Mann charakterisierten 
Figur (abgesehen von Kopf und Kleidung bestätigt das Brustge-
hänge, nur ein männliches Attribut, das Geschlecht), steht auf der 
Deckelkante die Inschrift einer 6ana raarcnei, Tochter einer cicunia 
und Frau eines fastntru. Ich vermag diesen Widerspruch, der m. 
W. ohne Parallele ist, nicht zu deuten (11). Die Inschrift befindet

tauren mit der Unterwelt in einem Zusammenhang standen, bezeugt Vergil, 
.Aeneis VI, 285 ff. Vergi. Cu mo n t , Le Symbolisme Funéraire, 455 f. Anm. 3, 
mit weiterer Literatur und Langlotz, Anthemon (in onore di Carlo Anti), Fi-
renze 1955, 75. Danach wäre zu überlegen, ob die Centauren auf den zitierten 
Urnen eine Verstorbene in die Unterwelt bringen. Doch die Beschränkung bei 
diesen Darstellungen auf weibliche Figuren und die Kleidung dieser Figuren 
lassen mich an der Annahme festhalten, dass weibliche Dämonen gemeint 
sind.

(11) Bei der grossen Fülle von Deckelfiguren, deren Geschlecht den 
Namensinschriften entspricht, wird man sich diese Ausnahme schwerlich als 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Geschlecht der Deckelfigur erklären können. 
Sollte die Urne vielleicht der Doppelbestattung eines Ehepaares gedient haben, 
wobei die Inschrift durch die Nachbestattung der Frau bestimmt wurde?

Der Brauch der Doppelbestattung ist durch Urneninschriften in Perugia 
und Volterra nachzuweisen, war aber mit einer Darstellung des Ehepaares 
auf dem Deckel verbunden (siehe z. B. CIE 3860, Museum des Volumnier- 
Grabes 57, Alinari 21321, oder, für Volterra die Sepu-Urne 1 in Florenz, 
Aschenkisten I, 56 Anm. 30). Davon sind zu scheiden die Sarkophage und 
Urnen mit Ehepaardeckeln, deren Inschriften nur eine beigesetzte Person 
nennen, wie der sogenannte Hochzeitssarkophag in Boston, Herbig 5-Taf. 40. 
Herbig S. 119 glaubte gegen das Zeugnis der Inschrift an eine Doppelbestat-
tung und meinte, die Beschränkung auf die Inschrift der Frau dürfte für 
die soziale Stellung der Frau in Etrurien nicht ganz ohne Bedeutung sein. 
Doch fehlt es sowohl an monumentalen wie literarischen Zeugnissen, die einen 
dominierenden Einfluss der Frau in der etruskischen Gesellschaft bestätigen 
würden. Die erhaltenen Kulturmonumente bezeugen lediglich, dass die soziale 
Stellung der Frau in der etruskischen Gesellschaft mehr der Stellung des 
Mannes, nahekam als bei den Griechen und Römern. Da weder die Namensin-
schriften (lyoGARA, Gli Etruschi e la loro civiltà, 1933, 95 ff; Pa l l o t t in o , 
Etruscologia, 1947, 185) noch sonstige Monumente für einen dominierenden 
Einfluss der Frau in der etruskischen Gesellschaft Zeugnis ablegen, muss be-
sonders die immer noch wiederholte These vom « etruskischen Mutterrecht » 
(Ph is t e r , Die Etrusker, 1940, 75 f.; H. Le is in g e r , Malerei der Etrusker, 
1953, 17) für die historische Zeit entschieden zurückgewiesen werden.

Für das Vorkommen von Ehepaardeckeln auf Sarkophagen und Urnen, 
in denen laut Inschrift nur eine Person beigesetzt war, lässt sich in Überein-
stimmung mit einer grösseren Gruppe von Sarkophag- und Urnenreliefdar-
stellungen durchaus eine Erklärung finden. Zunächst halte ich Brunns von R. 
Herbig als treffend bezeichnete Deutung der Reliefszenen auf dem Bostoner 
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sich in einem vertieften Feld der Deckelkante, eine seltene Eigen-
tümlichkeit, die auch bei den wahrscheinlich aus der gleichen 
Werkstatt stammenden Urnen Siena 725 - Fig. 27 (S. 154) und Pa-

Sarkophag nicht für überzeugend. Die Deutung auf eine Hochzeitszeremonie 
könnte sich auf keine weitere Parallele in der etruskischen Kunst stützen. Auch 
scheint der Gedanke, der in der späteren römischen Kunst seine Verwirkli-
chung fand, bedeutsame Schicksalsstationen des Verstorbenen oder sonst 
irgend einen persönlichen Bezug zum Leben des Verstorbenen auf Grabmo-
numenten darzustellen, den Etruskern fremd gewesen zu sein. Ist auf dem 
Bostoner Sarkophag nicht vielmehr eine Totenprozession dargestellt, wie sie vor 
allem auf volterraner Urnen (z. B. Br .-Kö r t e  III, 84 ff.) mit ganz ähnlichen 
Musikanten und Wagenaufzügen vorkommen? Und ist nicht das sich zärtlich 
begegnende Ehepaar auf der Mitte der Hauptsarkophagseite in ganz der 
gleichen Situation mit genau den gleichen Gesten dargestellt wie das Ehepaar 
auf dem Afuna-Sarkophag in Palermo (He r b ig  76, Taf. 56b, 57a)? Die 
Darstellung des Afuna-Sarkophages wird allgemein, auch von R. Herbig, als 
Abschiedsszene gedeutet. Die Verwandten sollen die Verstorbene, hasti afunei, 
zur Unterwelt begleiten und dort von ihr Abschied nehmen. Wäre diese In-
terpretation richtig, so müsste aber die Anordnung der Figuren genau umge-
kehrt sein : die gerade Verstorbene sollte vor dem Hadestor stehen und die 
Verwandten hinter ihr bereit, sich von diesem grausigen Ort zu entfernen. 
Dargestellt ist aber, wie sechs Verwandte der Verstorbenen entgegenkommen 
und die Verstorbene sanft von einem weiblichen Dämon dem Gatten an der 
Spitze der auf sie zukommenden Verwandten entgegengeführt wird. Eine 
ähnliche Darstellung und Anordnung der Figuren findet sich z. B. auch auf 
der relativ häufigen chiusinischen Terrakotta-Fassung, Br .-Kö r t e  III, 57, 8 
(vgl. Gig l io l i, A. E. Taf. 411, 4). Auch hier trennt der weibliche Dämon 
nicht zwei Figuren, sondern vereinigt sie; die eine Figur steht wartend vor 
dem Hadestor (die zuerst gestorbene Person), die andere (die in der Urne 
beigesetzte Person) wird von dem weiblichen Dämon zum Hadestor geführt 
und mit dem auf sie wartenden Ehepartner vereinigt. In ähnlicher Weise wird 
von Herbig sein Sarkophag 116 Taf. 74c völlig überzeugend interpretiert. 
Es ist evident, dass die Vorstellung von einer Wiedervereinigung nach dem 
Tode besser zum etruskischen Grab- und Totenkult passt, als die unnatürliche 
Ä-^orstellung, der Verstorbene könne auf seiner Reise in die Unterwelt von 
noch lebenden Verwandten begleitet werden. Für verwandte Probleme auf 
griechischen Grabmonumenten vergi; G. Μ. A. Ric h t e r  in Neue Beiträge 
zur klassischen Altertumswissenschaft (Festschrift Bernhard Schweitzer), Stutt-
gart 1954, 2 56ff. mit weiterer Lit.

Der Bostoner sogen. Hochzeits-Sarkophag muss zum Themenkreis der 
Totenprozessionen und der Wiedervereinigungsszenen (sogen. Abschiedsszenen) 
gehören. Das auf dem Sarkophagdeckel liegende Ehepaar drückt den gleichen 
Gedanken aus wie die Mittelszene des Reliefs : die Wiedervereinigung der 
Verstorbenen mit dem im Tode vorausgegangenen Ehemann. Es wäre zu 
erwägen, ob die Prozessionen auf den Sarkophagen in Boston und Palermo 
mit der Wiedervereinigung zweier Verstorbener nicht eine Reminiszenz an die 
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lermo 91 - Aschenkisten I, 61 Fig. 14 vorkommt. Hier ist die In-
schrift aber länger als das vertiefte Feld, so dass die ersten beiden 
Buchstaben des Vornamens 0ana ausserhalb des Feldes eingeschnitten 
sind. Wohl ein deutlicher Beleg, dass die Urne nicht auf Bestellung, 
sondern auf Vorrat gearbeitet wurde.

Urne 8 : CIE 948, Chiusi 199, Travertin-Urne mit Giebeldek- 
kel und flacher Rosette in rechteckigem Feld; 31x26x15 cm, 
Deckel 34,5x17 cm. Primitives Ornament, grob gearbeitet.

Urne p : CIE 949. Nicht im Museum von Chiusi gefunden, 
nicht im Inventar des Museums verzeichnet. Nach Pauli Traver-
tin-Urne.

Urne 10: ClE 951, Chiusi 738, Travertin-Urne mit Giebel-
deckel und flacher Rosette zwischen senkrechten Balken (ähnlich 
wie Urne 8-Chiusi 199); 31x21x15 cm; Deckel 32,8x16,6· cm; 
sehr einfache Ausführung.

Urne 11 : genealogisch gehört zu den vorauf gehenden Urnen 
noch die Urne Chiusi 200 mit der Inschrift CIE 2003, deren 
Herkunft unbekannt ist und aus einer Sammlung in Chianciano 
nach Chiusi gelangte. 1Θ cicu 1Θ marcnal scheint mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ein Sohn von CIE 948 und 949 zu sein. Es 
handelt sich um eine Travertin-Urne mit Giebeldeckel und zwölf-
blättriger, sehr abstrakt gearbeiteter Rosette in wenig vertieftem 
Feld; einfache, aber nicht schlechte Ausführung; 27X28X 17 cm; 
Deckel 37 x 19 cm.

Zunächst müssen wir die Inschriften CIE 944 (Urne 4), 
948 (Urne 8), 949 (Urne 9), 951 (Urne 10) und 2003 (Urne 11) 
von der Stammbaumrekonstruktion ausschliessen. Es handelt sich um 
angeheiratete Personen, deren unmittelbare Verbindung mit der tutna 
fastntru-Familie nicht mehr zu erkennen ist. Nach Pauli könnte 
CIE 944 eine Schwester von CIE 943 sein. Das ist gut möglich, 
aber auch andere Verhältnisse wären denkbar. CIE 951 lässt zwar 
eine Verwandtschaft mit CIE 945 bis 947 und 949 erkennen, doch 
das genauere Verwandtschaftsverhältnis bleibt verborgen. CIE 948 
könnte nach Pauli ein Grossvater oder ein Onkel (aber nicht pa- 
truus, wie Pauli schreibt, sondern avunculus) von CIE 947 sein;

tatsächlich bei den Beisetzungsfeierlichkeiten reicher Etrusker stattfindenden 
Umzüge darstellen, ähnlich wie später die Römer bei den Beisetzungsprozes-
sionen Sklaven mit den Masken der Vorfahren des Verstorbenen mitgehen 
liessen.
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aber auch ein Vetter, der vielleicht mit CIE 947 zusammen erzogen 
wurde, wäre möglich und vielleicht noch eher in diesem Grab zu 
verstehen als der Grossvater oder Onkel einer angeheirateten Frau. 
Doch für alle diese Inschriften sind die Kombinationen zu vage, 
um sie mit Gewinn für eine Stammbaumrekonstruktion heranziehen 
zu können.

Mit Pauli übereinstimmend lassen sich mit grosser Wahrschein-
lichkeit in CIE 943 hasti sudanei tutnas (Urne 3) die Mutter von 
CIE 942 ad tutna hastntru sutnal (Urne 2), in CIE 947 dana 
marcnei cicunias see fastntrusa (Urne 7) die Mutter von CIE 946 
la(rd) fastntru marcnal (Urne 6) und von CIE 945 vl hastntru 
marcnal (Urne 5) erkennen. Bezeichnen die Inschriften der Ca-
stellaro-Urne I und der Poggio-alla-Sala-Urne 2 (CIE 942) Brü-
der, wie wir oben mit gutem Grund vermuteten, so erfahren wir 
jetzt aus der Inschrift der Castellaro-Urne 1 den Vornamen des 
Vaters der Brüder: vel. In dem Poggio-alla-Sala-Grab gibt es zwei 
vel fastntru bzw. hastntru (CIE 941 und 945), die als Väter der 
Brüder und als Gatten zu CIE 943 (Poggio-alla-Sala-Urne 3) in 
Frage kommen. Würden wir uns für CIE 945 (Urne 5) als Vater der 
Brüder entscheiden, so würde die Urne 7 - Aschenkisten I, 63 Fig. 16, 
die stilistische Beziehungen zur Castellaro-Urne 3 (Minto, a.O. Abb.
4) zeigt, und in der die Mutter von CIE 945 (Urne 5) beigesetzt 
war, von der Urne 3 durch vier Generationen getrennt sein, und 
die stilistisch späte Urne 6, in der der Bruder von CIE 945 (Urne
5) beigesetzt war, würde einer Generation .angehören müssen, die 
älter wäre als die Generation, zu der die älteste Castellaro-Urne 1 
gehört. Beide Fälle sind aus stilistischen Gründen sehr unwahr-
scheinlich. Vermuten wir dagegen in CIE 941 (Urne 1) den Gatten 
von CIE 943 (Urne 3) und den Vater der Brüder (CIE 942 und 
Castellaro-Inschrift 1), so bliebe in dem Poggio-alla-Sala-Grab die 
Inschrift CIE 942 übrig, die den Gatten für CIE 947 bezeichnen 
könnte. Dann wären die stilistisch aufeinander zu beziehende Ca-
stellaro-Urne 3 und die Poggio-alla-Sala-Urne 7 nur noch durch 
zwei Generationen voneinander getrennt, und die Urne 6 rückte 
um 2 Generationen herunter, was den tatsächlichen Verhältnissen 
näherzukommen scheint. Nach diesen Überlegungen lassen sich die 
drei Urnen des Castellaro-Grabes und die Urnen 1, 2, 3, 5, 6, 7 
des Poggio-alla-Sala-Grabes in ein Stammbaumschema einfügen.

Aus dem Poggio-alla-Sala-Grab sind uns von den Urnen, die 
für den Stammbaum in Frage kommen, nur Nr. 2, 6, 7 mit ihren 
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Kisten bekannt, von denen allein die Urne 7 - Aschenkisten I, 63 
in der relativen Entwicklungsreihe einen annähernd gesicherten 
Platz einnimmt. Wenn wir zur Veranschaulichung der jetzt gewon-
nenen Generationsabfolge der tutna fastntru-Familie in unser 
Schema Vergleichsdaten einsetzen, die bei den vorauf gehenden 
Gräbern in ihrem relativen Verhältnis zueinander, durch die Auf-
stellungsreihenfolge und das Ausmass der stilistischen Verände-
rungen bedingt waren, so können sie sich hier nur noch an dem 
aus dem Vergleich mit der Granduca-Urne 2 gewonnenen Wert 
und an der Generationsabfolge, die nur in sehr groben Umrissen 
einen Anhalt bietet, orientieren. Die Zahlenwerte, die allgemein 
nur Anhalt für die relative stilistische Einordnung der Urnen 
bieten, können hier also nur unter besonderen Vorbehalten gegeben 
werden.

die arabischen Ziffern auf die Urnen des. Poggio-alla-Sala-Grabes). Die Grup-
pe : 3, 2, I, II, III darf in ihrer Zusammensetzung als wahrscheinlich gelten, 
während die Einordnung der Gruppe: 7, 6, 5 und der Urne 1 als unsicher 
angesehen werden muss.

Urne 3 Urne 1
hasti suöanei tutnas 00 vl fastntru aO

gest. ? gest. ?

Urne 1 Urne 2 Urne 7
pesna tutna velus suOnal aö tutna hastntru sutnal 00 9ana marcnei cicunias see fastntrusa
geb. um 210; gest. um 155

1
geb. um 215; gest. um 165 geb. um 210; gest. um 160

Urne 11 Urne 6 Urne 5
aö fastntru velsial la(r0) fastntru marcnal vl hastntru marcnal

geb. um 190; gest. um 145
1 1

geb. um 190; gest. um 130 geb. um 185; gest. ?

Urne in
pesna fastntru afl cicunias
geb. um 170; gest. um 135 ?

(Die römischen Ziffern beziehen sich auf die Urnen des Castellaro-Grabes,

Neu. für die chronologische Ordnung ist in diesem Schema 
nur der Datierungsvorschlag für die Castellaro-Urnen 1 und 2 — 
um die Mitte des 2. Jahrhunderts — und für die Poggio-alla-Sala- 
Urne 2 — 2. Viertel des 2. Jahrhunderts. Auch wenn die direkte 
genealogische Verknüpfung der beiden tutna fastntru-Gräber nicht 
zutreffend sein sollte, würde die Datierung der Poggio-alla-Sala- 
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Urne 2 in das 2. Viertel des 2. Jahrhunderts zu der kräftig-fleischi-
gen Bildung des Akantus-Blattes und dem der Stilstufe II sich 
einfügenden Dämonenkopf gut passen und die « barocken » Tenden-
zen dieser Phasen der etruskischen Kunst bestätigen (12). Der 
Datierungsr'orschlag für die drei Castellaro-Urnen kann dagegen 
nur als ein erster Hinweis angesehen werden und bedarf noch der 
Bestätigung durch weitere Grabzusammenhänge. Die Beurteilung

(12) Die Urnen eines kleinen Grabes von Fonterottella, Na r d i-De i, Bull. 
Inst., 1873, 158 f; CIE 1002-1004; Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 359, 
N. 11 scheinen die Datierung der Urne 2 des Poggio-alla-Sala-Grabes in das 
2. Viertel des 2. Jahrhunderts zu stützen. Es handelt sich um folgende Urnen 
im Museum von Chiusi :

Urne 1: CIE 1003 auf der Alabaster-Urne Chiusi 505 - Fig. 4 (Br .- 
Kö r t e III 119, 3; Bie n k o w s k i, a.O., 131, Abb. 136) in die Rolle der 
Deckelfigur geschrieben. Pauli hat mit Recht an der Lesung 1 : ani/influnal 
gezweifelt. Nach Beseitigung des Schmutzes habe ich nach einigen schwer 
lesbaren Buchstaben noch eindeutig ane / aprinöus a0 lesen können, aprinöu als 
Cognomen der Familie ane war schon durch CIE 4876 (Sc h u l z e , a.O. no) 
bekannt. Den schwer lesbaren Vornamen entziffere ich als aule. Nardi-Deis 
Beschreibung der Urne stimmt mit Deckelfigur und Kiste von Chiusi 505 
überein.

Urne 2: CIE 1004 auf der Deckelkante der Alabaster-Urne Chiusi 422- 
Fig. 5 (Br .-Kö r t e III 56, 5b). Nardi-Deis Beschreibung stimmt mit 
Deckelfigur und Kiste von Chiusi 422 überein. Paulis Ergänzungsvorschlag 
von öania p....i in flania p(urne)i würde genau der beschädigten Stelle ent-
sprechen und darf als wahrscheinlich angesehen werden. Das Vorkommen einer 
9ania purnei kann in diesem kleinen ane-Grab (150x170 cm) nur erklärt 
werden, wenn sie die Gattin von CIE 1002 oder 1003 war. Hier w'äre also 
einmal eines der nicht sehr häufigen. Beispiele, ivo die Inschrift einer wahr-
scheinlich verheirateten Frau nicht den Gattennamen erwähnt.

Urne 3: CIE 1002 auf dem Travertin-Deckel Chiusi 37, D. Le v i, ilius. 
Civ. d. Chiusi, 75 Abb. 42. Nardi-Deis Beschreibung entspricht der Lirnen- 
kiste Chiusi 37. Der auf dem Deckel genannte vel ane aules kann wohl nur 
ein Sohn von aule ane aprinOus a9 (Urne 1) sein.

Die weitgehende stilistische Übereinstimmung der Alabaster-Urnen 1 
und 2 in Deckelfiguren und Reliefs spricht wohl am ehesten dafür, dass 
Oania p(urne)i auch als Gattin zu aule ane aprinOus a9 (Urne 1) gehört. 
Wir hätten also hier das kleine Grab eines Ehepaares und seines Sohnes vor 
uns. Beide Urnen zeigen für Deckelfigur und Relief die Merkmale der Stil-
stufe II, werden also dem 2. Viertel des 2. Jahrhunderts angehören. Die Tra-
vertin-Urne des Sohnes, die später als die Poggio-alla-Sala-Urne 2' (D. Le v i, 
Mus. Civ. d. Chiusi, 72 Abb. 38) erscheint, würde mit einer Datierung um 
die Mitte des Jahrhunderts den Verhältnissen des Poggio-alla-Sala-Grabes und 
des kleinen Fonterottella-Grabes gut entsprechen.



Fig. 4: Urne 2 aus Fonterotella - Chiusi.

Fig. 5: Urne 2 aus Fonterotella - Chiusi.
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der Castellaro-Urne 3 wird besonders durch das Fehlen überzeu-
gender Parallelen und durch den geringen Qualitätswert erschwert.

Da für das Poggio-alla-Sala-Grab die Urnenaufstellung nicht 
überliefert ist und mehrere Urnenkisten des Grabes nicht mehr 
identifiziert werden können, tragen die beiden hier behandelten 
Gräber für die genauere Chronologie der Travertin-Urnen mit 
vorwiegend ornamentalem Schmuck nur wenig bei. Immerhin 
ergeben sich mit grösserer Wahrscheinlichkeit drei Anhaltspunkte : 
Travertin-Urnen mit Dämonenköpfen zwischen Akantusblättern 
(Poggio-alla-Sala-Urne 2, Ane-Urne 3 des in der Anm. 12 
behandelten Grabes) treten schon in der Stilstufe II auf; mit 
Travertin-Urnen mit reicherem vegetabilem Ornament (Castellaro- 
Urnen 1 und 2) ist zumindest ab der Mitte des 2. Jahrhunderts zu 
rechnen ; Travertin-Urnen mit sehr einfachen Ornamenten, vor allem 
mit Patera und Pelten (Poggio-alla-Sala-Urne 6), scheinen beson-
ders für die spätere Zeit charakteristisch zu sein. In den Gräbern, 
in denen bisher Travertin-Urnen mit Patera und Pelten vorkamen 
(Granduca-, Pellegrina-, Poggio-alla-Sala-Grab), gehörten sie 
jedenfalls ausnahmslos zu den spätesten Urnen der Gräber. Mit 
ihrem Vorkommen ab 130 v. Chr. wird zumindest gerechnet werden 
müssen. Da mir bisher keine reliefierten Travertin-Urnen mit 
lateinischen Inschriften bekannt geworden sind, scheinen diese 
Travertin-Urnen mit einfachen Ornamenten nicht weit in das
I. Jahrhundert v. Chr. hinein in Gebrauch gewesen zu sein 
(s. Aschenkisten I, 134 Anm. 70).

Grab der Lar thia Seianti

Nardi-Dei, Not. Scavi 1877, 139 ft.
Helbig, Bull. Inst. 1877, 196 ft.
Milchhöfer, Ann. Inst. 1879, 87 ff.
Pauli, CIE 1211-1217.
Bianchi Bandinelli, Clusium, 305 ff.

Der in zahlreichen Publikationen erwähnte und abgebildete 
Terrakotta-Sarkophag der Larthia Seianti in Florenz wird auf 
Grund einer im Sarkophag gefundenen, zwischen 217 und 
146 v. Chr. geprägten Münze allgemein in die erste Hälfte des 2. 
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Jahrhunderts datiert (13). Die schlanken Proportionen der Dek- 
kelfigur und die reichen lebendigen Faltenmotive scheinen aber 
nach den bisherigen Ergebnissen unserer Untersuchung eine Da-
tierung des Sarkophages vor der Mitte des 2. Jahrhunderts auszu-
schliessen. Nach dem zeitlichen Zusammenhang des Sarkophages 
mit den übrigen Terrakotta-Sarkophagen und Travertin-Urnen des 
Grabes ist bisher nicht gefragt worden. Und doch ist gerade 
dieser Zusammenhang für die Datierung von entscheidender Be-
deutung.

Die Publikationsberichte von Helbig und Nardi-Dei weichen 
für die Urnen-Auf Stellung in einem Punkt voneinander ab. Beide 
Berichterstatter haben die Sarkophage und Urnen nicht mehr im 
Grab gesehen und geben also nur die von ihnen eingezogenen In-
formationen wieder. Bianchi Bandinelli, a.O., ist in seiner Darstel-
lung Helbigs Bericht gefolgt, ohne Nardi-Deis abweichende Anord-
nung der Urnenaufstellung zu erwähnen. Pauli, a.O., stützte 'sich 
dagegen für die Urnenaufstellung auf Nardi-Dei. Wir werden 
Pauli folgen, da nur Nardi-Deis Bericht den genealogischen und 
stilistischen Verhältnissen des Grabkomplexes entspricht. Daraus 
ergibt sich folgendes Bild :

Sarkophag I : In der profaniert gefundenen Endkammer a 
stand ein Terrakotta-Sarkophag mit Giebeldeckel, auf der Kiste 
zerstörte Reste einer Bemalung. Der Deckel wurde neben dem 
Sarkophag gefunden (14). Auf dem Kistenoberrand die Inschrift 
CIE 1217 :

laris : larcna cencual :
Die Kammer war offenbar mit dem Ziegel CIE 1216 

ls : larcna: cinc(ual)

abgeschlossen, der von Helbig und Nardi-Dei zwar nicht erwähnt, 
aber von Gamurrini bei Casuccini, dem Besitzer des Larthia- 
Seianti-Gr^bes, gesehen wurde. Der Terrakotta-Sarkophag gelang-
te nach Berlin (Beschreibung d. ant. Skulpt. 1891, Nr. 1301). 
Die Mutter dieses laris larcna cencual könnte CIE 1992

larOi cencui larenasa

(13) Weitere Literatur bei R. He r b ig , Sarko-jihage, 21, Nr. 20. Zur 
Datierung auf Grund des Münzfundes siehe Aschenkisten /, 26 ff.

(14) Dieser Sarkophag ist das einzige bekannt gewordene Beispiel eines 
Terrakotta-Sarkophages mit Giebeldeckel für Chiusi. Im Museum von Vol-
terra befinden sich einige Terrakotta-Urnen mit Giebeldeckeln, für die es in 
Chiusi keine Beispiele gibt.
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gewesen sein. Die Inschrift befindet sich auf dem Travertin-Giebel-
deckelfragment Chiusi 458 (heute nur noch ...ncui larcnasa erhalten) 
und stammt aus der Sammlung Paolozzi.

Urne 2 : In der rechten kleinen Nische c befand sich nach 
Nardi-Dei eine Travertin-Urne mit Giebeldeckel, auf der Kiste 
Blüte zwischen Spiralen; die Urne gelangte nach Berlin (Beschr. d. 
ant. Skulpt. Nr. 1266; Rumpf, Kat. d. etr. Skulpt., E 84, Taf. 55). 
Auf dem Deckel die Inschrift CIE 1212

fasi : velili : larcnasa :/ tutnal : see :

Ein Ziegel mit Inschrift ist nicht überliefert. Nach Helbig befand 
sich diese Urne in der linken kleinen Nische d.

Sarkophag 3 : In der linken grossen Nische b, die nach Helbig 
unversehrt gefunden wurde, fand sich der Terrakotta-Sarkophag 
der .Larthia Seianti - Tav. II, 2 (Florenz Inv. Nr. 3780. Weitere 
Abbildungen s. Anm. 13). Abgesehen von Nardi Deis Bemerkung, 
dass jede Kammer und Nische mit einem Ziegel verschlossen war, 
ist ein Ziegel mit Inschrift für die Kammer nicht überliefert. Der 
Terrakotta-Sarkophag trägt zwei Inschriften übereinander, deren 
oberste heute fast vollständig verschwunden ist, während die untere 
inzwischen klarer zutage getreten ist. CIE 1215 gibt folgende 
Lesung der beiden Inschriften :

I. la(r)9ia : seianti : s ....i : sve ....
2........ti  a : lar...lisa :  niasa

Sarkophag 4 : In der rechten grossen Kammer e fand sich ein 
Terrakotta-Sarkophag ohne Inschrift mit weiblicher Deckelfigur 
und schmuckloser Kiste. Der Sarkophag gelangte nach Berlin 
(Beschr. d. ant. Skulpt. Nr. 1300; Detailfoto-der Deckelfigur D. 
Levi, T. d. P., 121 Abb. 56). Nardi-Dei hielt es nicht für unwahr-
scheinlich, dass die Nische mit dem Ziegel CIE 1211, dessen 
Platz im Grab nicht überliefert wurde, verschlossen war :

seianzi . villania / taryia . larcn/alisa

Pauli hat wohl mit Recht in tary_ia eine Verschreibung von 
taryjsa gesehen. Nur taryjsa, Tochter des ta^i (ClE 2744, 
3757, 4436, Schulze, a.O., 95L, 262, 264) gäbe in dieser Namens-
formel einen Sinn. Da die klar leserlich erhaltenen Inschriften 
der in der Endkammer und in den beiden kleinen Nischen bestat-
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teten Personen und zumindest die erste Inschrift des Sarkophages 
in der grossen Nische b andere Namen nennen als dieser Ziegel, 
besteht tatsächlich die grösste Wahrscheinlichkeit, dass in der 
grossen Nische e eine seianzi villania bestattet war und also der 
Ziegel CIE 1211 diese Nische abschloss.

Urne 5 : In der linken kleinen Nische d, nach Nardi-Dei von 
dem Ziegel mit der Inschrift CIE 1213 :

larcnei / velual papa

verschlossen, fand sich eine kleine Travertin-Urne mit Giebeldeckel, 
auf der Kiste Rosette zwischen Pelten. Auf dem Deckel die 
Inschrift CIE 1214:

larcnei velual / papaslisa

Die Urne gelangte nach Berlin (Beschr, cl. ant. Skulpt. Nr. 1265 ; 
Rumpf, Kat. d. etr. Skulpt., E 85, Taf. 55). Nach Helbigs Beschrei-
bung wurden Urne und Ziegel in der rechten kleinen Nische c 
gefunden.

laris larcna cencual, der einzige im Grabe bestattete Mann, muss 
nach der Aufstellung seines Sarkophages in der Endkammer der 
Stifter des Grabes oder doch das Familienoberhaupt gewesen sein. 
Das Grab gehörte also der Familie larcna. Auf welche Weise die 
vier im Grabe bestatteten Frauen mit laris larcna verwandt waren, 
ist nicht ohne weiteres zu entscheiden. CIE 1212 fasi velili larcnasa 
tutnal see ist die übliche Namensformel für die mit einem larcna 
verheiratete Frau, eine fasi velili, die Tochter einer tutnei. Ihre 
Tochter ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in 
CIE 1213/14 zu sehen : larcnei velual papaslisa (Urne 5, Nische d). 
Auch CIE 12 h  seianzi villania ta^i(s)a larcnalisa muss wohl 
als die Namensformel einer mit einem larcna verheirateten Frau, der 
seianzi villania, Tochter eines ίηιχί, angesehen werden, larcnasa und 
larcnalisa verhalten sich zueinander wie im Granduca-Grab perisal 
zu perisalisa (s. Aschenkisten I, 70, Anm. 38), Formen, die, wie wir 
sahen, beide ohne Bedeutungsunterschied je eine mit einem peris 
verheiratete Frau bezeichneten. Also auch die Inschriften dieses 
larcna-Grabes bestätigen, dass Buonamicis These vom doppelten 
Genitivsuffix in zumindest der vorgetragenen Ausschliesslichkeit 
nicht haltbar ist. Da nur ein larcna im Grabe beigesetzt war, liegt es 
nahe, in fasi velui (Urne 2) und seianzi villania (Sarkophag 4) die 
Frauen dieses laris larcna (Sarkophag 1) zu sehen.
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Pauli hat die erste Inschrift des Florentiner Terrakotta- 
Sarkophags nach CIE ygy aule seiante sinu lartìal tiscusnal clan 
und CIE 798 titi svenia tiscusnal s.... sinusa in

laröia seianti s(inuni);a sve(nias)

ergänzt und hat also in CIE 797 und 798 die Eltern der larOia 
seianti gesehen. Beide Urnen stammen aus der Sammlung Bucelli 
in Montepulciano. CIE 797, auf einer Travertin-Urne, ist in die 
Fassade des Palazzo Bucelli in Montepulciano eingemauert; CIE 
798, auf einem grossen Urnendeckel (Material wird von Pauli nicht 
genannt), muss wohl als verschollen gelten. Falls heute nicht 
eine vollständigere Lesung möglich ist, die der Ergänzung nach 
ClE 798 widerspricht, erscheint Paulis Vorschlag überzeugend. 
Aus dieser Inschrift ist nicht zu entnehmen, in welcher Weise 
larOia seianti mit dèr Familie larcna verwandt war (15). Für 
die Ergänzung der zweiten Inschrift hat Pauli vorgeschlagen :

(seian)ti (sinuni)a lar(0a)lisa (sve)niasa

Die Personen beider Inschriften wären danach identisch, aber auch 
diese Inschrift liesse die Frage unbeantwortet, in welcher Weise 
laröia seianti mit der larcna-Familie verwandt war. Milchhöfer, 
a.O., zog zur Ergänzung der zweiten Inschrift den Ziegel CIE 1211 
heran, Pauli ergänzte danach :

(seian)ti (viliani)a lar(cna)lisa ....niasa

(15) Eine Verbindung zwischen den Familien Sentinate und Larcna ist 
z.B. in CIE 1190 auf dem berühmten Sarkophag in Chiusi, He r b ig  14-Taf. 
48 bezeugt. Zur Deckelfigur des Sarkophages : Aschenkisten I, 30 Anm. 6.

Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 307, hat zur Erklärung der zweiten 
Inschrift folgenden Gedanken erwogen : der Sarkophag sei zu Lebzeiten der 
larOia seianti gearbeitet und die Anbringung der zweiten Inschrift sei not-
wendig geworden, als larOia seianti zum zweiten Mal heiratete. Das wäre 
durchaus denkbar, wobei auch der Wechsel vom unverheirateten Mädchen zur 
verheirateten Frau in Frage käme. Doch im Allgemeinen zeigen die Grabver-
hältnisse in Übereinstimmung mit dem, was als wahrscheinlich vorausgesetzt 
werden darf, dass es bei den Etruskern nicht üblich war, sich Sarkophage 
schon zu Lebzeiten arbeiten zu lassen. Es gibt sehr wenig Fälle, wo überhaupt 
nur ein Anlass zu einer solchen Vermutung besteht {Aschenkasten I, 47, 142), 
und es gibt keinen einzigen sicheren Beleg, dass die Etrusker von einer solchen 

— theoretisch denkbaren — Möglichkeit auch wirklich Gebrauch gemacht hätten. 
So erscheint Helbigs Erklärungsversuch natürlicher und überzeugender, die 
zweite Inschrift hänge mit Änderungen bei der Ausführung des Sarkophages 
zusammen (vergi, auch die zweimalige Anbringung einer Inschrift auf der 
Volumnier-Urne 4, KÖRTE, Das Volumnier-Grab, 16).
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Nach dieser Ergänzung würde zwar die Verbindung der larÖia 
seianti mit der Familie larcna deutlich, würde aber zu der ganz 
unwahrscheinlichen Annahme zwingen, dass in dem Terrakotta- 
Sarkophag relativ kurz hintereinander zwei verschiedene Frauen 
bestattet wurden. Aber es besteht hier eine viel natürlichere Ergän-
zungsmöglichkeit, die sowohl den erhaltenen Buchstabenresten 
entsprechen als auch am natürlichsten das Vorhandensein des Sar- 
kophages einer larOia seianti in diesem Grabzusammenhang erklären 
würde, wie folgende Ergänzung -zeigt :

(seian)ti (sinuni)a lar(cna)lisa (sve)niasa,

d. h. seianti sinunia, Frau eines larcna, Tochter einer svenia; sie 
wäre mit der in der ersten Inschrift genannten Person identisch. 
Danach wären folgende Verhältnisse im Grabe am wahrscheinlich-
sten : laris larcna liess für sich die Grabanlage errichten. Er war 
dreimal verheiratet, und zwar mit fasi velui, mit laröia seianti 
sinunia und zuletzt mit einer seianzi villania. Danach konnte laris 
larcna frühestens nach den Beisetzungen der Urne 2 und des 
Sarkophages 3 gestorben sein. Dass diese Reihenfolge der Todes-
fälle nicht genau der Aufstellung der Sarkophage und Urnen 
entspricht, kann für den Sarkophag des Stifters nicht überraschen. 
Auch im Volumnier- und Ceicna-Grab sahen wir, dass die Stifter- 
Urne nicht die früheste im Grabe war. Entschloss sich ein Etru-
sker, für sich und seine Nachkommen ein neues Grab anzulegen, 
in dem er als Familienoberhaupt für seinen Sarkophag oder seine 
Urne die Mitte der Rückwand in der Endkammer bestimmte, so 
wird er nach der Errichtung des Grabes natürlich nicht immer 
auch als erster seiner Familie gestorben sein.

Der Sarkophag- und Urnenaufstellung ist nicht zu entnehmen, 
ob fasi velui (Urne 2) oder laröia seianti (Sarkophag 3) die erste 
Frau des laris larcna war. Für die stilistische Einordnung der Sar-
kophage I und 4 und der Urne 5 fehlt es nach den Ergebnissen der 
bisherigen Untersuchung an Anhaltspunkten. Jedoch darf man 
vermuten, dass der Sarkophag 4 nicht vor dem Beginn des 1. 
Jahrhunderts möglich ist, da ähnlich flach ausgestreckte Deckelfi-
guren bei gleichzeitigem Körperschwund in den bisher untersuchten 
Grabzusammenhängen, die sich bis etwa an das Ende des 2. 
Jahrhunderts erstrecken, nicht auf treten. Der Sarkophag der seianzi 
villania (Nr. 4) ist am ehesten mit dem bekannten Terrakotta- 
Sarkophag in Chiusi aus der Tomba depinta di Tassinaie zu 
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vergleichen (16). In diesem Grab befand sich äusser dem 
Sarkophag vor der Mitte der Rückwand noch eine Olla und eine 
Terrakotta-Urne, die leider in den Publikationsberichten nicht 
genauer beschrieben wird, was am ehesten für eine der Dutzendurnen 
der Spätzeit sprechen mag, wie auch die Olla ein Hinweis für die 
Spätzeit ist. An der Wand, a v o  die Olla stand, befindet sich unter 
gemalten Girlanden die Zeichnung einer männlichen Figur, die
D. Levi (T. d. P., ißSi., Abb. 67) mit Recht in der Haltung mit 
dem Arringatore vergleicht. Diese verschiedenen Einzelheiten 
erlauben zwar noch keine genauere Datierung der Tomba depinta 
di Tassinaie, scheinen doch aber übereinstimmend in die erste 
Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. zu weisen (s. Aschenkisten I, 
31L, Anm. 6).

Mit diesen beiden späten Terrakotta-Sarkophagen vergleich-
bare Deckelfiguren zeigen eine grössere Zahl von mehr oder 
minder primitiven kleinen Terrakotta-Urnen (17), von denen 
einige mit lateinischen Inschriften versehen sind und also mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit in die Zeit nach dem Bundesgenos-
senkrieg weisen (s. Aschenkisten I, 134 Anm. 70). Die chronologische 
Ordnung dieser späten Deckelfiguren kann sich vorläufig noch nicht 
auf die Urnenabfolge in publizierten Gräbern stützen. Würde man 
aber die zunehmenden Degenerationserscheinungen der späten 
Deckelfigurentypen zum Masstab einer chronologischen Gliederung 
nehmen, so dürfte folgende Entwicklung am überzeugendsten sein : 
von dem noch relativ bewegten, ganz in den Mantel gehüllten 
flachliegenden Figurentyp der Stillstufe IV, wie ihn die ceicna- 
Urne 3 {Röm. Mitt. 2", 1912, 52 Abb. ib; Replik: Fig. 2) zeigt,

(16) Für das Grab: Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 263 ff. mit frü-
herer Literatur; dazu D. Le v i, Not. Scavi 1928, 77. Für den Terrakotta- 
Sarkophag: Gig l io l i, A. E. 392, 2, 393 mit weiterer Literatur, dazu D. 
Le v i, T.d.P., 122. Abb. 57; Mus. Civ. d. Chiusi, 68 Abb. 35, Taf. 4; 
Min t o , St. Etr., 15, 1941, 387; Alinari 37531 f.

(17) Bei diesen kleinen, aus der Form hergestellten Terrakotta-Urnen ist 
meistens die Beurteilung der Zusammengehörigkeit von Deckel und Kiste be-
sonders schwierig, so dass der Deckeltyp, der mit Urnenkisten mit lateinischen 
Inschriften verbunden war, nicht mit völliger Sicherheit bestimmt werden kann. 
Doch da in den verschiedenen Sammlungen Repliken zu den Kisten mit latei-
nischen Inschriften immer wieder mit den gleichen Deckeltypen verbunden sind, 
dürfen die Fig. 2, 6-9 abgebildeten Urnen mit ihren Deckelfiguren und 
Reliefs als einander entsprechend angesehen werden (mit Ausnahme der 
Urne Fig. 8, ein Typ, der zuweilen auch mit dem früheren Deckelfigurentyp 
der Stilstufe III verbunden ist).
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zu einem stärker entkörperlichten flachliegenden Typ, wie ihn der 
Sarkophag 4 unseres Grabes, der Tassinaie-Sarkophag (s. Anm. 16) 
und z. B. die Deckelfiguren der Urnen Chiusi 1065 - Fig. 6 und Flo-
renz 5540 - Fig. 7 zeigen und den wir der Stilstufe Va zuordnen 
wollen, zu einem fast vollständig entkörperlichten, auf dem Rücken 
liegenden Typ, wie er z. B. mit der Urne in Turin - Fig. 8 ver-
bunden ist, und für den wir die Stillstufe Vb vorschlagen. Lateini-
sche Inschriften auf chiusinischen Sarkophagen oder Urnen, die 
wir nach unseren bisherigen Untersuchungsergebnissen noch ins 2. 
Jahrhundert datieren würden, sind bisher nicht bekannt geworden, 
dagegen treten sie häufiger auf Terrakotta-Urnen der Stilsufe V 
auf, wie z. B. auf Florenz 5540 - Fig. 7, Chiusi 545 - Fig. 9, 
Berlin 1320 und 1321. Die stilistischen Beziehungen unseres 
Sarkophages zu den mit lateinischen Inschriften versehenen Terra-
kotta-Urnen der Stilstufe V lässt den terminus post 2. Jahrhundert 
v. Chr. für den Sarkophag 4 sehr wahrscheinlich erscheinen.

Die mit heute kaum noch erkennbarer Malerei geschmückte 
Kiste des larcna-Sarkophages 1 entspricht weitgehend den Kisten 
des Sarkophages 4 und des Sarkophages aus der Tomba depinta di 
Tassinaie. Der Sarkophag wird also zeitlich näher zum Sarkophag 
4 als zum Sarkophag 3 der larÖia seianti gehören. Ist seianzi villa-
nia (Sarkophag 4) aber vor oder bald nach ihrem Gatten laris 
larcna gestorben, so kann der Sarkophag. der laröia seianti, selbst 
wenn laris larcna 70 Jahre alt wurde und laröia seianti seine erste 
Frau war, nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts gearbeitet worden 
sein.

Bei der meisterhaften Ausführung des Larthia-Seianti-Sarko- 
phages darf es nicht überraschen, dass wir für die Deckelfigur 
keine genauen Parallelen kennen. Die besonderen Merkmale 
der Deckelfigur sind : die stark überlängten schlanken Proportionen 
des Körpers, das grossflächige, fast vierkantige Gesicht mit weit 
geöffneten Augen und einer etwas teigig wirkenden Behandlung 
der Oberfläche, die reichen Faltenmotive, deren auffälligstes wie 
in einer Kaskade neben dem Körper vom Kissen auf das Lager 
herunterströmt, und schliesslich eine kontrastreiche Charakterisie-
rung des Stofflichen, die einen malerischen Sinn für Oberflächen-
reize zum Ausdruck bringt. Für die überlängten, manierisiisch 
wirkenden Körperproportionen können wir z. B. die Tassinaie-Urne 
4 - Fig. I (D. Levi, Noi. Scavi 1928, 60 Abb. 3) vergleichen. Für 
die Modellierung des Haarkranzes (Tav. II, 2) lässt sich eine Terra-



Fig. 6: Terrakotta-Urne Chiusi 1065, Deckelzttgehörigkeit unsicher

Fig. 7: Terrakotta-Urne Florenz 5540, Deckelzugehörigkeit unsicher.



Fig. 8: Terrakotta-Urne, Deckelzugehörigkeit unsicher - 
Turin (Museumsfoto).

Fig. 9: Terrakotta-Urne »Chiusi 545, Deckelzugehörigkeit unsicher.

8.
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kotta-Figur in Siena, Fig. io heranziehen, der auch eine etwas teigig 
wirkende Gesichtsbildung eigentümlich ist und die im Aufbau 
recht genau der Granduca-Urne 4 - Aschenkisten I, 65 Fig. 18 
entspricht. Eine physiognomisch sehr ähnliche vierkantige Ge-
sichtsbildung mit weit geöffneten Augen und ähnlich model-
liertem Haar zeigen Deckelfiguren wie Fig. 11. (Repliken nach 
dem gleichen Werkstattmodel : Florenz 5566, Berlin 1307). 
Diese Deckelfiguren wiederholen auch das Faltenkaskadenmotiv

Fig. 10: Terrakotta-Deckel - Siena.

Fig. 11: Terrakotta-Deckel - Florenz 5569.
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des Seianti-Sarkophages. Sie könnten aus der gleichen Werk-
statt wie dei*  Sarkophag stammen und entsprechen im Aufbau 
der vorher genannten Urne in Siena und der Granduca-Urne 4. 
Bei sehr viel geringerer Qualität und einem schmaleren Gesichtstyp 
zeigen zwei weitere Deckelfiguren in Rom und Florenz (Vatikan 
Neg. IV, 32-22; Aschenkisten I, 99 Fig. 43) eine ähnliche Mo-
dellierung von Haar und Haarkranz und von zweireihigen langen 
Kissenfransen, die in dieser Form selten sind. Schliesslich bringen 
die Volumnierdeckelfiguren 2 und 4 in der Haltung und im 
vierkantigen Gesichtsschnitt bei teigig wirkender Oberfläche ver-
wandte Erscheinungen wie der Sarkophag der laröia seianti zum 
Ausdruck. Alle Vergleiche deuten für unseren Sarkophag auf 
die Stilstufe IIIc (s. S. 95), 3. Viertel des 2. Jahrhunderts (18).

Die Travertin-Urne der fasi velui entspricht weitgehend der 
Castellaro-Urne 1 {Not. Scavi 1934, 61 Abb. 2) mit einer einfacheren 
Blüte bei etwas härterer Ausführung. Durch den genealogischen 
Zusammenhang des Castellaro-Grabes mit dem Poggio-ala-Sala- 
Grab glaubten wir für die Datierung der Castellaro-Urne 1 einen 
Hinweis für die Mitte des 2. Jahrhunderts finden zu können. 
Dieser Datierungshinweis, der auch für unsere Urne 2 gilt, spricht 
dafür, dass fasi velui die erste Gattin des laris larcna war. Sie 
könnte, wenn laris larcna gegen 100 v. Chr. 70-jährig starb, um 
die Jahrhundertmitte als sehr junge Frau gestorben sein. Wenn 
fasi velui die erste Gattin des laris larcna war und vor der Volljäh-
rigkeit des Gatten starb, so versteht man auch, dass sie sich noch 
mit einer einfachen und also auch billigen Urne begnügen musste, 
während die beiden anderen Frauen und er selber in sehr viel

(18) R. He r b ig , Sarkophage, 21, Nr. 20a, bezeichnet den Terrakotta- 
Sarkophag der Seianti Hanunia in London, D. 786, als «Schwesterstück», 
Literatur- und Abbildungsnachweise : Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, 307 
Anm. I ; R. He r b ig , a.O. : dazu R. P. Hin k s , Greek arid Romain Portrait 
Sculpture, 18, Taf. 19; St. Etr. 13, 1939, Taf. 39,3; 40,1. Mil a n i, Not. Scavi 
1886, 353 ff. hat den Sarkophag in die 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts datiert 
und ihn wohl für jünger als den Sarkophag der Larthia Seianti gehalten. Die 
stärkere plastische Durcharbeitung der Londoner Deckelfigur, die sich beson-
ders deutlich bei der Falten- und Gesichtsbildung ausdrückt, und eine glückliche 
Verbindung von «barocker» Bewegtheit und klassischem Schönheitsideal, die 
dem Florentiner Sarkophag fehlt, spricht m. E. eine deutliche Sprache, dass 
der Seianti-Hanunia-Sarkophag dem Larthia-Seianti-Sarkophag stilistisch vor-
ausgegangen ist. Bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts mag die Entstehungs-
zeit des Londoner Terrakotta-Sarkophages sein.
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teureren Sarkophagen bestattet wurden. Wäre fasi velui dagegen 
die zweite Gattin gewesen, so wäre der Wechsel von einem kostbaren 
Terrakotta- Sarkophag zu einer billigen Travertin-Urne mit Giebel-
deckel, der dann wieder ein Terrakotta-Sarkophag mit Figuren-
deckel folgte, schwer verständlich.

Soll der aus der Inschrifteninterpretation gewonnene Fami-
lienzusammenhang, der zu einer philologisch möglichen Ergänzung 
der beiden Inschriften auf dem Sarkophag 3 und zu einer Erklärung 
für die Bestattung von einem Mann und 4 Frauen führen musste, 
sowohl mit dem Datierungsanhalt übereinstimmen, den der Sar-
kophag 4 auf Grund seiner stilistischen Beziehungen zu Urnen mit 
lateinischen Inschriften bietet, als auch den stilistischen Bezieh-
ungen des Sarkophages 3 und der Urne 2 zu den bisher behandelten 
Urnen entsprechen, so müssen für die Sarkophage und Urnen un-
seres larcna-Grabes etwa folgende Daten angenommen werden : 
Gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts liess laris larcna das Grab 
errichten. In ihm begannen die Beisetzungen in der Nische c mit 
der Urne der jung verstorbenen Gattin fasi velui um 150. Etwa 
20 Jahre später folgte der Sarkophag der 2. Gattin laröia seianti. 
Um oder nach der Jahrhundertwende werden laris larcna und seine 
3. Gattin seianzi villania gestorben sein. Für die Frage, wer dem 
anderen im Tode vorausging und wann in der 2. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts oder am Anfang des 1. Jahrhunderts die Urne der 
larcnei velual, Tochter aus erster Ehe, einzuordnen ist, fehlen uns 
noch die Argumente. Dass nur dieses Schema eine Reihe sehr 
verschiedener Fragen, die an die Interpretation des Grabkomplexes 
zu stellen waren, in gegenseitiger Übereinstimmung beantwortet, 
darf wohl als eine Bestätigung für die vorgeschlagene Lösung 
angesehen werden.

Abgesehen von der für die Kunstgeschichte wichtigen Da-
tierung des florentiner Terrakotta-Sarkophages in das 3. Vier-
tel des 2. Jahrhunderts, lehrt uns dieser Grabzusammenhang über 
die bisher gewonnenen Ergebnisse hinaus, wie die Entwicklung 
von der Stilstufe III ins 1. Jahrhundert v. Chr. hinein weiterge-
gangen ist.
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Purni-Grab

Conestabile. Bull. Inst. 1864, 184 ff., 209 ff., 231 ff.
Dennis, Cities and, Cemeteries II3, 376 ff.

(19) Im Anhang soll wenigstens noch auf 6 Grabfunde mit z. T. 
wertvollen Urnen hingewiesen werden, mit deren Hilfe in einer Reihe von 
Fällen in den Museen von Florenz und Chiusi Urnen, die heute entweder ohne

Pauli, CIE 1342 - 1352, 1638, 1640, 4<?89, 4907.
Bianchi Bandinelli, Clusium, 423 ff.
D. Levi, T. d. P., 54, Anm. 19.
Nogara, Annuario. 1898-99, 156 f.

Nachdem durch die voraufgegangene Untersuchung von neun 
Grabkomplexen vorerst die Möglichkeiten erschöpft wurden, mit 
Hilfe überlieferter Urnen- und Sarkophagaufstellugen eine Grund-
lage für die Chronologie der Sarkophage und Urnen in Chiusi zu 
schaffen, soll hier ein von Conestabile unvollständig überlieferter 
Urnenfund von Città delle Pieve dazu dienen, die bisherigen Unter-
suchungsergebnisse noch einmal zu überprüfen. Wenn unvollständig 
publizierte Grabkomplexe, für die vor allem wie in diesem Fall die 
Urnenaufstellung nicht überliefert ist, auch als Ausgang für den 
Aufbau einer Chronologie wenig geeignet sind, so bieten sie doch 
für jeden Entwicklungsvorschlag wertvolle Kontrollmöglichkeiten, 
die durch keine konstruierten, nur nach stilistischen Gesichtspunkten 
vorgenommenen Urnenzusammenstellungen ersetzt werden können. 
Denn soll ein Entwicklungsvorschlag richtig sein, so muss jeder 
Grabkomplex erlauben, dass mit seinen Urnen und Sarkophagen 
die Entwicklung durch eine relative Reihe mit allmählichen Über-
gängen demonstriert werden kann, wobei der relative chronologische 
Wert von Deckelfigur und Kistenrelief bei den Urnen und Sar-
kophagen übereinzustimmen hat.

Alle Urnen und Sarkophage, die auf Grund der alten Publika-
tionsberichte und der Herkunftsnachweise im Inschriftencorpus 
noch als geschlossene Grabkömplexe erwiesen werden können,.hier 
zu behandeln, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit weit 
übersteigen. So müssen wir uns auf die Kontrollmöglichkeiten des 
Purni-Grabes von Città delle Pieve beschränken, das auf Grund 
mehrerer meisterhafter Urnen zu den bedeutendsten hellenistischen 
Urnengräbern auf chiusinischem Boden gehört haben muss (19). 19
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Conestabile, a.O., beschreibt zehn Urnen eines Grabes, das 
auf dem Besitz Palazzoccio der Familie Taccini bei Città delle 
Pieve gefunden wurde. Das Grab war bereits profaniert, wie die 
von ihren Bänken heruntergestürzten Urnen zeigten. Der Grabtyp 
wurde von Conestabile nicht erwähnt. Es handelt sich um folgende 
U rnen :

Urne I : Alabaster, männliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste 
die sogenannte Iphigenie-Orest-Pylades-Szene (20). Kopenhagen, 
Ny Carlsberg Glyptothek H 298, Bildertafeln des Etruskischen 
Museums d. N. C. Glypt., Taf. 136; Br.-Körte I 84, 2a. Auf der 
Deckelkante CIE 1346 larö : pumi: larOal raufesa. Poulsen nennt 
im Katalog irrtümlich eine andere Inschrift.

Das schöne Kistenrelief gehört dem Anfang der Stilstufe III 
an und entspricht der Pellegrina-Urne 5-Aschenkisten I, 109. Die 
Deckelfigur zeigt dagegen ältere Stilmerkmale. Sie erinnert im 
Aufbau an Deckelfiguren wie die Granduca-Urne 2 und die Poggio- 
alla-Sala-Urne 7 (Chiusi 511), Aschenkisten I, 62 Fig. 15 f., über 
diese allerdings mit einem schmaleren, plastisch akzentuierten Kopf 
hinausweisend.

Urne 2 : Alabaster, männliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste 
Gallierkampfszene ; Fig. 13 ; verschollen. Die Urne wurde von Körte 
bei dem Kunsthändler Pacini in Florenz, der den Verkauf der Urnen 
aus Taccinis Besitz vermittelte, 1884 gesehen. Br.-Körte III 116, 
7a, S. 152, Abb. 26. 1892 erscheint die Urne in einem Katalog 
Pacinis(2i) vollständig abgebildet. Das Foto Dtsch. Arch. Inst. Rom

Deckel oder mit nicht zugehörigen Deckeln aufgestellt sind, wieder mit ihren 
ursprünglich zugehörigen Deckeln (soweit die Publikationsberichte zuverlässig 
sind) verbunden werden können.

(20) S. Aschenkisten I, 104 ff. Anm. 57. Die Urne in Florenz, Inv. 
Nr· 5777, Me s s e r s c h mid t , Jahrb. 1930, 81 Abb. 20 zeigt bei gleichem 
Thema und gleicher Komposition einige Stilmerkmale, die über die Purni- 
Urne 1 hinauszugehen scheinen (Tav. III, 1 - stärkeres Herauslösen der Figuren 
aus dem Grund und teilweise Überschneidung der oberen Abschlusskante). Die 
zugehörige Deckelfigur, Fig. 12 zeigt in der Haltung Tendenzen der frühen 
Stilstufe III, während der schwere, vierkantige Deckelfigurenkopf noch 
dem Geist der Stilstufe II verpflichtet erscheint. Die jüngste der drei bei 
Me s s e r s c h mid t  a.O. abgebildeten Iphigenie-Orest-Pylades-Urnen ist die 
Urne Siena 730; die stilistischen Beziehungen von Kiste und Deckelfigur zur 
Kopenhagener Replik lassen die gleiche Werkstatt vermuten (Ausschnitt Tav. 
III, '2'), Me s s e r s c h mid t  a.O. 80 Abb. 18, (s. S. 149).

(21) Catalogo delle collezioni d’arte e di antichità di G. Pa c in i, Fi-
renze. Firenze 1892; in der Nationalbibliothek Florenz eingesehen.
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Fig. 13: Purni-Urne 2, verschollen 
(Foto Dtsch. Arch. Inst. Rom.).
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Neg. 31. 1703 (nach einer alten Aufnahme hergestellt) und andere 
Abbildungen (Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der 
hellenistischen Kunst, Wien 1908, 123, Nr. 78, Abb. 126) zeigen die 
Deckelfigur unvollständig oder gar nicht. Bienkowski scheint die 
Urne noch 1903 bei Pacini gesehen zu haben. Der Deckel ist nach 
den Aufnahmen für die Urnenkiste etwas knapp. Auf der 
Deckelkante die Inschrift CIE 1349 larÖ : pumi : cfispl : um. Die 
Inschrift konnte von den Herausgebern des Corpus nicht überprüft 
werden, Pauli hielt die Lesung für unkorrekt und schlug vor : 
larö pumi haltus plautial, indem er richtig an den wohl allein 
möglichen Zusammenhang mit CIE 1347 (Urne 4) dachte. Die 
Inschrift kann nach den auf dem Institutsfoto noch erkennbaren 
Resten aber nur abgekürzt lard pumi halt plautial oder in Zusam-
menziehung der Buchstaben haltus gelautet haben.

Deckelfigur und Relief gehören ans Ende der Stilstufe I und 
entsprechen der Matausni-Urne 4-Aschenkisten I, 76 Fig. 23, im 
Relief etwas über sie hinausweisend.

Urne 5 : Alabaster, männliche Deckelfigur ohne Kopf, auf 
der Urnenkiste die Cacusage (22). Florenz 74233; Literatur, Abbil-
dungsnachweise bei Giglioli A. E. 398, I ; dazu Detailaufnahmen 
Tav. IV, I, 3.

Auf dem Kistenoberrand CIE 1345 arnÖ : pumi: curcesa.
Das mehrschichtige Relief in vorzüglicher Qualität gehört der 

fortgeschrittenen Stufe III an. Die Figuren überschneiden die 
Reliefrahmung und dringen mit ihren Schultern und Schilden in 
den Grund ein. Das Relief ist sehr bewegt und räumlich differenziert 
gestaltet. Die fächerförmig divergierenden Figurenachsen der 
Komposition verstärken das Pathos dieser Szene. Die Entwicklung 
der Pellegrina-Urnen 4, 5, 14 (s. Aschenkisten I, io8f., 114) ist 
überschritten. Die Deckelfigur, von nicht gleich guter Qualität wie 
das Kistenrelief, stimmt mit dem Relief in einer weichen, fast 
verschwommenen Modellierung überein. Genauere Parallelen zur

(22) Die Alabaster-Urne gleicher Darstellung Florenz 5801, Br .- 
Ix ö r t e  II 119, 2, Me s s e r s c h mid t , Jahrb. 1930, 79 Abb. 16 wird allgemein 
als chiusinisch bezeichnet. Dieser Irrtum geht wohl auf das florentiner In-
ventar zurück, das als Provenienz für diese Urne Chiusi angibt. Wie ein 
Vergleich mit der Urne Volterra 205 (Br .-Kö r t e  II 118, 1) zeigt, ist Flo-
renz 5801 ohne Frage eine Arbeit aus Volterra. Volterra 205 und Florenz 
5801 werden aus der gleichen Werkstatt stammen.
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Deckelfigur sind mir nicht bekannt, doch dürfte sie etwa der 
Volumnier-Urne 2 entsprechen.

Urne 4 : Alabaster, männliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste 
Gallierkampfszene ; Fig. 14; verschollen. Urne muss identisch sein 
mit Br.-Körte. Ill 119, 3a, S. 164 f., Abb. 33 und Bienkowski, a. O., 
131 Nr. 93, Abb. 138 (beide Abbildungen geben die Urne ohne 
Deckelfigur). Körte hat für diese Urne angegeben : früher Samm-
lung Taccini, Città delle Pieve ; Bienkowski: bei Pacini, Florenz. 
Obwohl Körte und Bienkowski nicht die Inschrift erwähnen und 
Conestabiles Beschreibung nicht in allen Punkten übereinstimmt 
(aber offensichtlich nicht korrekt ist) kann an der Identität der 
von Körte und Bienkowski behandelten Urne mit unserer Urne 4 
kein Zweifel sein. Nach einer Aufnahme aus Kortes Nachlass (Fig. 
14), die wenigstens noch die Deckelkante mit abbildet, scheint

Fig. 14: Purni-Urne 4, verschollen 
(Foto Nachlass Körte).

der Deckel für die Kiste reichlich gross. Ein Auswechseln mit 
dem für die Urne 2 etwas zu kleinen Deckel würde für beide Urnen 
zu keinem besseren Resultat führen. Auf der Deckelkante die In-
schrift CIE 1347 arnf) : pumi: faltu : lar9?l. Wenn die Inschrift 
der Urne 2 von Pauli richtig erschlossen wurde, so könnte sie den 
Sohn von arnO pumi faltu larOal bezeichnen.

Das der Purni-Urne 2 - Fig. 13 ähnliche Relief recht mittel-
mässiger Ausführung ist etwa zwischen die Purni-Urne 2 und die 
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Pellegrina-Urne 4 einzuordnen und gehört der Stilstufe II an. Von 
der Deckelfigur ist keine Abbildung erhalten.

Urne 5 : Alabaster, männliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste 
noch ungedeutete Szene, weibliche, halb nackte Figur auf dem Boden 
sitzend, dahinter weiblicher Dämon, ein Pferd am Zügel haltend, 
links und rechts je ein nackter Krieger; Kopenhagen, Ny Carlsberg 
Glyptothek H 295, Bildertafeln 133; Br.-Körte II, S. 265 mit 
Abb. Auf dem Kistenoberrand CIE 1344 lar6 : pumi: alfa:

Deckelfigur und Relief von guter Qualität und hier wohl einmal 
von derselben Hand gearbeitet, stehen zwischen Stilstufe II und III 
und entsprechen weitgehend der Matausni-Urne 6 - Aschenkisten I, 
78 Fig. 25 bis auf den Deckelfigurenkopf, der der Pellegrina-Urne 
3 - Aschenkisten I, 104 Fig. 47 nahekommt und die kubischen 
Formen der Stilstufe II beibehält.

Urne 6 : Travertin, Giebeldeckel, auf der Urnenkiste zwei Pel- 
ten. CIE 1342 und im Nachtrag dazu CIE S. 637 larO : pumi: 
arnQal.

Urne γ : Travertin, Giebeldeckel, auf der Urnenkiste Patera 
zwischen Pelten. CIE 1348 und im Nachtrag dazu CIE S. 637 öana : 
piuti : purunisa.

Urne 8 : Travertin, Giebeldeckel, auf der Urnenkiste Kopf 
zwischen ornamentalem Schmuck. CIE 1343 und im Nachtrag dazu 
CIE S. 637 a0 : pumi : larOal.

Urne 9 : Travertin, Giebeldeckel, auf der Urnenkiste Patera 
zwischen Pelten. CIE 1350 und im Nachtrag dazu CIE S. 637 
larza : pumi : felial (die Inschrift der Mutter dürfte sich auf 
dem Ziegel CIE 2268 befinden heli : purnisa).

Die Urnen 6 bis 9 befinden sich heute im Garten der Villa 
Musignano bei Città delle Pieve, die früher der Familie Giorgi- 
Taccini gehörte.

Urne 10: Alabaster, männliche Deckelfigur ohne Kopf, Dek- 
kel heute verschollen (23), auf der Urnenkiste Agamemnons Ermor-
dung. Fig. 15; Florenz Nr. 74625; Br.-Körte I 85, 4. Auf der 
Deckelkante ÖIE 1351 arnti : pumi... Deeke (s. CIE 1351) konji-

(23) Das florentiner Inventar gibt Tuff an. Es handelt sich um einen 
geringwertigen, durchsetzten Alabaster. Im Inventar ist nur die Urnenkiste 
genannt. Im Archiv des Museums fand ich noch mehrere Belege über den 
Ankauf der Urne. Auch in diesen Briefen und Rechnungen ist von keiner 
Deckelfigur die Rede; das Museum wird 1892 nur die Urnenkiste von Pacini 
erworben haben.
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zierte arnza pumi. Conestabile hielt einen weiblichen Namen für 
eher möglich, und auch Pauli schlug die Ergänzung eines weiblichen 
Namens vor, arnti purnisa (24); doch dem widerspricht die Deckel-
figur. arnza muss als die wahrscheinlichste Ergänzung angesehen 
werden.

Das Relief mittelmässiger Qualität zeigt fast freiplastische, 
weit vom Grunde gelöste Figuren und entspricht etwa der Pellegrina- 
Urne 16-Aschenkisten I, 117. Die Urne gehört der weit fortgeschrit-
tenen Stilstufe III an.

Fig. 15: Purni-Urne lo (Deckel verschollen) - Florenz 
(Museumsfoto).

Im Anschluss an die Beschreibung dieser 10 Urnen, die Cone- 
stabile im Stadthaus der Familie Taccini sah, beschreibt C. noch eine 
il. Urne mit einer Pumi- Inschrift, die er in der Villa Musignano 
fand. Er bemerkte, « demselben Grab oder doch wenigstens der glei-
chen Familie zugehörig». Diese Bemerkung zeigt, dass Conestabile 
von den Besitzern des Grabes nicht vollständig über den gesamten 
Grabkomplex unterrichtet wurde.

Urne II : Alabaster, weibliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste 
Kampfszene mit Reiter; Tai'. III, 3; auf dem Kistenoberrand CIE

(24) arnti ist die maskuline Form des Familiennamens wie CIE 4627 
lehrt, arnti pumi könnte also nur in arnti purn?(l) ergänzt werden, da 
purnisa ein maskuliner Genitiv ist und zur Bezeichnung des Gattennamens 
dient, wie CIE 1352 (Urne 11) zeigt.
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1352 cacnei purnisa (irrtümlich hat das p in purnisa nach links und 
rechts einen Abstrich). Die Urne, in Br.-Körte. Ill 121, 8c zitiert, 
von Bienkowski, a.O., 82 Nr. 40 als verschollen erwähnt, befindet 
sich, wie schon im Nachtrag zu CIE 1352 S. 632 vermerkt wurde, 
im National-Museum von Kopenhagen, Inv. Nr. 4207, National- 
museet, Antiksamlingen, Kopenhagen 1935, 04f. Nr. 160 m. Abb. ; 
Oriental and Classical Antiquity, Guides to the Danish National 
Museum, Kopenhagen 1950, 97.

Die Urne durchschnittlicher Qualität ist für die Deckelfigur 
gut mit der Matausni-Urne 2 und für. das Relief mit der Matausni- 
Urne 4 (Aschenkisten I, 75F. Fig. 22L) zu vergleichen; sie wird 
der fortgeschrittenen Stilstufe I angehören.

Schliesslich beschreibt Conestabile noch eine 12. Urne mit 
einer vierfigurigen Kampfszene ohne Inschrift (Deckelfigur nicht 
erwähnt), die er ebenfalls in der Sammlung Taccini in der Villa 
Musignano sah. Die Urne vermag ich nicht zu identifizieren (25). 
Ob sie zum Purni-Grab gehörte, ist nicht zu entscheiden.

Dennis hat die Sammlung Taccini etwas später als Conestabile 
gesehen und beschreibt acht der ihm am bemerkenswertesten erschei-
nenden Urnen. Seine Urne I (Giglioli, A. E. 234, 3) gehört offenbar 
zu einem anderen Grab, das ganz in der Nähe unseres Grabes 
gefunden wurde (26). Die übrigen sieben Urnen könnten alle dem 
Purni-Grab entstammen. Dennis notierte als Fundort : « Die Alter-
tümer dieser Sammlung wurden vor 5 oder 6 Jahren in der Ebene im 
Westen von Città delle Pieve oder eher in dem bewaldeten Hügel 
Butarone » (das ist der Fundort, der für die ältere Urne von 
ihrem Herausgeber Milani genannt wird) « gefunden. Die Gräber, 
die sie enthielten, gehören ohne Zweifel zur Nekropole von Chiu-
si ». Dennis’ Urnen IV, V, VII, Vili sind die von Conestabile be-
schriebenen Urnen 10, 1, 3, 5. In Dennis’ Urnen II, III, VI, von 
denen II und III eine Purni-Inschrift tragen, lernen wir mit grosser 
Wahrscheinlichkeit weitere Urnen des Grabes kennen. Für die 
Urne II erwähnt D. Levi, a.O., den Bericht des Ausgräbers von 
Città delle Pieve, Parducci, vom Herausziehen dieser Urne aus

(25) In Br .-Kö r t e III 121, 8d wird eine der Purni-Urne 11 ähnliche 
Urne genannt, die ebenfalls von Pacini stammte. Es wäre immerhin möglich, 
dass Conestabils 12. Urnenbeschreibung sich auf diese Urne bezieht und 
dass diese Urne ebenfalls aus dem Purni-Grab kam. Die Urne scheint 
verschollen.

(26) Mil a n i, Not. Scavi 1888, 219 ff.
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dem Purni-Grab (27) zusammen mit Conestabiles Urne 3. Warum 
diese Urnen von Conestabile nicht gesehen und beschrieben wur-
den, ist schwer zu beurteilen. Möglich, dass diese Urnen damals in 
eine zweite Villa der Familie Taccini gelangten, die von Conesta- 
bile nicht besucht wurde.

Urne 12·. (Dennis’ Urne II) Alabaster, männliche Deckelfigur, 
auf der Urnenkiste sechsfigurige Reiterkampfszene, sog. Kampf 
zwischen Griechen und Trojanern. Florenz 74232 (28). Literatur 
und Abbildungsnachweise bei Giglioli, A. E. 397, 2. Auf der 
Deckelkante CIE 1638 lar6 : punii: curce, Vater von arnO pumi 
curcesa (Urne 3).

Die Urne von vorzüglicher Qualität gehört der Stilstufe III 
an. Wie bei der Urne 5 scheinen auch hier Deckelfigur und Kiste 
von der gleichen Hand gearbeitet, wie ein Vergleich der Reiter-
mäntel mit dem Gewand der Deckelfigur nahelegt. Die Reliefent-
wicklung von der Urne 5 über Urne 1 wird in gerader Linie fort-
gesetzt. Die Hinterschneidung der Figuren, ihre stärkere Plastizi-
tät und die vollständige Loslösung einiger Glieder vom Grund 
zeugen von dem fortgeschrittenen Stadium dieser Entwicklung. 
Allen drei Reliefs ist das Bestreben nach einer ruhigen, ausge-
wogenen Komposition mit gefälligen Figuren gemeinsam, das, so 
wird man sagen dürfen, in diesen drei Reliefs für etruskische 
Verhältnisse eine gewisse « Klassizität » erreicht. Die Urne des 
Sohnes (Urne 3) des in der Urne 12 beigesetzten larö pumi curce 
zeigt ein reicheres oberes Abschlussprofil, ist etwa durchgehend 
um 2 cm tiefer (7 statt 5 cm), ist reicher, komplizierter in der 
Komposition und bringt ein stärkeres Pathos zum Ausdruck. Diesen 
Unterschieden entspricht bei der Urne 3 eine weichere Modellie-
rung, die wie die Mittelfigur des Sängers Cacu - Tav. IV. 1 und 
die Seitenreliefs zeigen, in der Oberflächenbehandlung etwas 
verschwommen wirkt. Für die Beurteilung des Verhältnisses 
zwischen den Deckelfiguren der Urnen 3 und 12 ist vor allem die 
Dichte und Festigkeit der plastischen Formulierung entscheidend,

(27) Es ist bedauerlich, dass Levi Parducci nicht nach dem Grabtyp 
und der Anzahl der Urnen des Grabes gefragt hat.

(28) Es ist merkwürdig, dass diese bedeutende Urne, nachdem sie 
von Conestabile für seinen Publikationsbericht über das Purni-Grab über-
sehen worden war, äusser in Dennis’ - freilich nicht eindeutigen - Zusammen-
hang erst wieder von Levi im Zusammenhang mit dem Purni-Grab von 
Città delle . Pieve erwähnt wird.
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die zeigt, dass die Urne 12, dem genealogischen Verhältnis der 
Inschriften entsprechend, der Urne 3 vorausgegangen ist.

Urne 23 : (Dennis’ Urne III) Alabaster, weibliche Deckelfigur, 
auf der Urnenkiste Oinamaos’ Ende; Tav. IV, 2; Nationalmuseum 
Kopenhagen 3844, Nationalmuseet, Antiksamlingen, Kopenhagen 
1935, 64, Nr. 158; Oriental and Classical Antiquity, Guides to the 
Danish National Museum, Kopenhagen 1950, 97. Auf der Deckel-
kante Ö1E 4907 (29) laröi purnei : rapalnisa.

Die Urne ist stilistisch schwer einzuordnen, da uns sowohl 
für die Deckelfigur als auch für das Relief überzeugende Paralle-
len fehlen. Der Deckel ist von mittelmässiger, das Relief von guter 
Qualität. Dennoch wirken Deckelfigur und Kiste durch den glei-
chen Alabaster mit den gleichen Verwitterungserscheinungen, mit 
der gleichen Art einer etwas verblasenen Oberflächenbehandlung 
durchaus einheitlich. Der Deckelfigurenkopf erinnert an die Purni- 
Urne h  - Tav. III, 3 und die Matausni-Urne 2 - Aschenkisten I, 75 
Fig. 22 ; auch die flach hingestreckte Figur mit nach rechts fallenden 
Schultern würde am ehesten für die Stilstufe I sprechen. Dagegen 
haben wir bisher weder bei den Sarkophagen des 3. Jahrhunderts, 
noch bei den Urnen, die wir der Stilstufe I und II auf Grund ihrer 
Aufstellung in den Gräbern glaubten zurechnen zu müssen, ein 
ähnlich räumlich differenziertes Relief gefunden. Aber auch unter 
Reliefs der Stilstufe III, auf die am ehesten die z. T. hinterschnit-
tenen und sich relativ frei vor dem Grund bewegenden Figuren hin-
weisen, finden wir kaum vergleichbare Stücke. So wirft die Urne 13 
die Frage auf, ob nicht bereits innerhalb der Stilstufe I beim Relief 
sich schon vereinzelt Stilmerkmale ausgeprägt haben könnten, die in 
Übereinstimmung mit der zeitgenössischen pergamenischen Relief-
plastik eine stärkere Plastizität mit einer beginnenden räumlichen 
Differenzierung der Figuren zum Ausdruck brachten. Innerhalb der 
Grabkomplexe, für die wir durch die Urnenaufstellung den unge-
fähren Stilablauf kontrollieren können, ergibt sich allerdings keine 
Bestätigung der Vermutung, dass das chiusinsche Relief in der 
ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts Stilerscheinungen aufgegriffen 
hätte, wie sie in Pergamon in dieser Zeit entwickelt wurden. Da 
die vorliegende Arbeit in dem Bestreben, nur archäologisch kon-
trollierbare Thesen vorzutragen, sich darauf beschränken muss,

(29) Blinckenberg gab für das CIE an, «von unbekannter Her-
kunft ».
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lediglich die Entwicklung nachzuzeichnen, die in gesicherten Grab-
zusammenhängen durch die Aufstellungsabfolge der Urnen und 
Sarkophage zu ermitteln ist, ist es bei der geringen Zahl der voll-
ständig erhaltenen Grabkomplexe durchaus möglich, dass beson-
ders nicht allgemein auf tretende Stilerscheinungen bisher noch 
nicht erfasst werden konnten.

Urne 14 : (Dennis’ Urne VI) Alabaster, männliche Deckel-
figur, auf der Urnenkiste Thebanischer Brudermord; ohne 
Inschrift. Nach Dennis’ Beschreibung ist dies die Urne Kopenha-
gen, Ny Carlsberg Glyphtothek H 300, Bildertafeln I38f. Nach 
freundlicher Mitteilung von Dr. Gj0desen von der Museums-
verwaltung wurde die Urne zusammen mit der Purni-Urne 1- 
H 298, der Urne H 297, die eine bisher nicht beachtete Purni-In- 
schrift noch erkennen lässt und H 299 (ohne Inschrift) zwischen 
1889 und 1892 von Pacini erworben (30). Auch wenn die Urne 
keine Inschrift trägt, müssen wir nach Dennis’ (freilich nicht 
sehr präziser) Fundangabe und nach den Museumsunterlagen vom 
Erwerb der Urne zusammen mit zwei weiteren Purni-Urnen von 
Pacini mit der Herkunft auch dieser Urne aus dem Purni-Grab 
rechnen.

Die Urne leidlich guter Qualität gehört der fortgeschrit-

(30) Dr. Gjodesen verdanke ich die Kenntnis von Auszügen aus dem 
Museumsinventar und aus Briefen von Helbig und Carl Jacobsen, die über 
den Erwerb der etruskischen Urnen des Museums berichten. H 299 stammt 
mit H 296 aus einem Grab, das 1841 zwischen Cetona und Chiusi gefunden 
wurde (siehe Sozzi, Bull. Inst. 1842, 17 ff.; De n n is II3, 360; Br .-Kö r t e  
I, 89, 4; 98, 8; CIE 1419 u. 1420; Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clusium, 376, 
erwähnt für Le Cardettelle nur Gräber mit Travertin- und Terrakotta-Urnen, 
obwohl er die Inschriften CIE 1419 f. auf den beiden Alabaster-Urnen zi-
tiert). H. 299 ist heute mit einem nicht zugehörigen Deckel verbunden, der 
schon vor der, Erwerbung bei Pacini vertauscht worden sein muss. Der zu-
gehörige Deckel ist bei Mic a l i, Mon. in., Taf. 49 und Br a u n , Ann. Inst. 1842, 
Taf. D abgebildet mit der Inschrift CIE 1420; der Deckel scheint verschol-
len. H 296 soll nach dem Inventar zusammen mit H 295 in Città delle Pieve 
gefunden und im Jahr 1889 erworben worden sein. Als Jacobsen die Echtheit 
von H 296 anzweifelte, schrieb Helbig am 18.7.89: « .... Die Echtheit der 
Urne ist über allen Zweifel erhaben. Sie ist gefunden bei Città delle Pieve 
in Ausgrabungen, welche zwei dortige Gutsbesitzer, Taccini und Giorgi, in 
ihrem eigenen Grund und Boden unternommen haben... ». Das trifft aber nur 
für H 295 und nicht für H 296 zu, deren Echtheit angezweifelt wurde. 
Also sowohl die Angaben des Inventars, wie die des Briefwechsels Jacobsen- 
Helbig sind nicht immer zuverlässig.
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tenen Stilstufe III an. Die hochplastische Ausführung des Re-
liefs sowie die porträthaft wirkenden Gesichter, die in weicher, 
bewegter, kontrastreicher Modellierung gearbeitet sind, weisen die 
Urne als noch über die Purni-Urne 3 - Tav. IV, 1, 3 hinausgehend 
aus. Besonders die Köpfe der Dämonen und der Deckelfigur bringen 
ein Pathos zum Ausdruck, das bereits grimassenhaft wirkt und 
an die weiblichen Dämonenköpfe an den Volumnier-Urnen 5 und 
6 erinnert (Rom. Mitt. 57, 1942, 232 Abb. 49, Taf. 2of).

Urne 15: Ny Carlsberg Glyptothek H 297, Bildertafeln 135. 
Alabaster, männliche Deckelfigur, auf der Urnenkiste Thebani- 
scher Brudermord. Die Urne wurde zusammen mit der vorigen 
Urne von Pacini erworben und trägt auf dem Kistenoberrand 
eine Inschrift, von der nach Mitteilung von Dr. Giadesen noch 
pumi a... a... zu lesen ist. Die Museumsverwaltung hat mir 
liebenswürdigerweise eine Vergrösserung der Museumsaufnahme 
hergestellt, auf der noch zu lesen ist ...pumi; die folgende Inschrift 
lässt auf dem Foto weitere schwache Buchstabenreste erkennen, die 
mir alfas zu ergeben scheinen. Ist das richtig, so könnte die 
Inschrift einen Sohn von lar0 pumi alfa, Urne 5 bezeichnen. 
Poulsen äusserte im Katalog, wie mir scheint mit Recht, Zweifel 
an der Zusammengehörigkeit von Deckel und Kiste. Da nach 
Conestabiles Bericht die Urnen von ihren Bänken heruntergestossen 
gefunden wurden, darf man ohne weiteres vermuten, dass bereits 
den Ausgräbern Irrtümer bei der Zusammensetzung von Kisten 
und Deckeln unterliefen, zumal, wenn nahe beieinander aufge-
stellte Urnen etwa gleiche Grösse besassen.

Deckelfigur und Kistenrelief sind von sehr unterschiedlicher 
Qualität. Das Relief entzieht sich in seiner geringen Qualität 
der stilistischen Einordnung. Die gut gearbeitete Deckelfigur 
gehört wohl der frühen Stilstufe III an. Der gute Erhaltungsgrad 
wie die sorgfältig ausgewogene Komposition täuschen leicht dar-
über hinweg, dass das Relief in vielen Einzelheiten, besonders 
an den Gelenken der Gliedmassen, verhauen ist (31). Die Flach-
heit des Reliefs würde auf die Stilstufe I weisen. Doch haben 
wir bisher auf Reliefs dieser Zeit keine vergleichbaren Figuren 
mit so überlängten Körpern getroffen. Ob das Kistenrelief auch

(31) Poulsen hat sich dagegen sehr positiv über den Wert der Kompo-
sition und der Ausführung geäussert (Kat. d. Etr. Mus. d. N. C. Gly-pt., 
S. 143 f.).
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noch in einer späteren Zeit möglich sein könnte, vermag ich nicht 
zu beurteilen.

Unter den über 50 bekannten, im CIE verzeichneten Purni- 
Inschriften (32), die sich auf die weitere Umgebung von Chiusi 
verteilen (Cetona, Chianciano, Chiusi, Città delle Pieve, Cortona, 
Montepulciano) und auch nach Perugia gelangten, könnten noch 
zwei Urnen mit Pumi- Inschriften zu unserem Grab von Palaz- 
zoccio gehören, da sie aus der Sammlung Giorgi-Taccini, Città delle 
Pieve, erworben wurden.

Urne 16: Terrakotta, männliche Deckelfigur, auf der Urnen-
kiste fünffigurige Kampfszene. Albertinum, Dresden Nr. 374 (11. 
Auflage des Museumsführers). Die Urne wurde aus der Samm-
lung Giorgi (Giorgi war mit Taccini verwandt und erbte seinen 
Besitz) etwa 1885 über Pacini erworben. Die Kiste ist Br.-Körte 
III S. 177 f. zitiert. Die Deckelfigur beschreibt Treu, A A 1889, 
165 wie folgt: «Gelagerter Jüngling, den linken Ellenbogen auf 
zwei Kissen gestützt und in der Rechten eine genabelte Schale 
haltend». Auf dem Urnenoberrand CIE 1640 ab : perni : ventesa :

Urne 17; Terrakotta; auf der Urnenkiste CIE 4889 ...a...a... 
purnal : Die Urne wurde 1899 bei Giorgi von Nogara noch gesehen 
und im Annuario 1899/1900, 182, Taf. 3 publiziert. Da ich die 
Sammlung der Familie Giorgi in ihrem Palazzo in Città delle 
Pieve nicht sehen konnte, vermag ich nicht zu sagen, ob die Urne 
verschollen oder noch heute in der Sammlung Giorgi ist.

Auffällig ist in dieser Familie das häufige Vorkommen von 
Individualcognomina. Fast alle männlichen Glieder der Purni- 
Familie führen entweder ein eigenes cognomen oder fügen das 
väterliche cognomen im Genitiv ihrem Namen bei : curce, curcesa, 
alfa, alfas ( ?), faltu, haltus ( ?), raufesa, ventesa (s. Anm. 2). 
Unter 16 Inschriften werden nur zwei mit einem pumi verheiratete 
Frauen und eine purni-Tochter genannt. Die Rekonstruktion des

(32) In der Villa Coste (Luigi Piggioni) bei Chiusi entdeckte ich 
noch zwei weitere Purni-Inschrif ten. Auf dem Oberrand einer Olla : 1θ p (u)rni · 
apias und auf einem gut erhaltenen Ziegel : 1Θ ■ pumi / apias. Personen sind 
identisch. In der gleichen kleinen Sammlung primitiver später Urnen, die nach 
Angabe des Fattore vor etwa 20 Jahren auf dem Besitz Piggionis gefunden 
worden sein sollen, wohl aus Lokuli-Gräbern stammend, fand ich noch eine 
weitere Inschrift mit einem bisher nicht bekannten Namen auf dem Deckel 
einer Olla eingeritzt : fasti svarine.

9.
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Zusammenhanges und der Abfolge der Generationen ist unmöglich, 
da in dieser Familie nur ausnahmsweise der mütterliche Fami-
lienname hinzugefügt wird und als männliche Vornamen nur lard 
und arnd auftreten. Wenn die Inschriften der Urnen 2 und 15 
richtig gelesen bzw. ergänzt sind, wären immerhin einige genea-
logische Zusammenordnungen möglich :

1. arnd pumi faltu lardai (Urne 4) mit dana piuti purunisa 
(Urne 7). verheiratet, ihr Sohn lard pumi haltus plautial (Urne 2).

2. lard pumi curce (Urne 12) Vater von arnd pumi curcesa 
(Urne 3).

3. lard pumi alfa (Urne 5) Vater von ....pumi alfas (Urne 15)
4. lardi purnei rapalnisa (Urne 13) Mutter von ...a...a... 

purnal (Urne 17).
Diese Paare können nicht acht verschiedenen Generationen 

entsprechen, denn die stilistische Entwicklung der Urnen reicht, 
an unseren bisherigen Untersuchungsergebnissen gemessen, höch-
stens vom Anfang des 2. Jahrhunderts bis in das letzte Viertel 
des 2. Jahrhunderts hinein, wenn wir von den Terrakotta- und 
Travertinurnen absehen wollen. In diese Spanne wären etwa vier 
Generationen einzuordnen. Für die Entscheidung aber, wie die 
Inschriften auf diese Generationen zu verteilen wären, fehlt es 
an Argumenten.

Von zehn Alabaster-Urnen des Purni-Grabes entsprechen 7 
(die Urnen 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14) in der Zusammensetzung von 
Deckelfigur und Kistenrelief dem durch die bisherige Untersu-
chung gewonnenen Entwicklungsbild. Drei Urnen (1, 13, 15) 
fügen sich dagegen nicht in unsere Ergebnisse ein, wobei für die 
Urnen 1 und 15 die Abweichungen allerdings leicht erklärt werden 
können.

Die Deckelfigur der Urne 1-Bildertafeln 136 ist an ihrem 
Kistenrelief gemessen rückständig, eine Erscheinung, die ohne wei-
teres durch den Generationsunterschied der Handwerker, die die 
Urnenteile fertigten, gegeben sein kann. Das Kistenrelief fügt sich 
organisch in die geradlinige Entwicklung zwischen den Urnen 5 
und 12 ein.

Bei der Urne 15- Bildertafeln 135 halte ich in Übereinstimmung 
mit Poulsen die Zusammengehörigkeit von Deckelfigur und Kiste 
für unwahrscheinlich. Das Kistenrelief vermag ich wegen seiner ge-
ringen Qualität stilistisch nicht zu beurteilen. Die Deckelfigur 
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dürfte der Urne 5-Bildertafeln 133 nahestehen, mit einem schma-
leren Kopf und einer stärker betonten Vertikalachse etwas über die 
Urne 5 hinausweisend.

Nicht so einfach ist das Problem zu lösen, das die Urne 13 
aufgibt. An der Zusammengehörigkeit und der stilistischen Ent-
sprechung von Deckelfigur und Kistenrelief zu zweifeln, besteht 
kein Anlass, wenn die ungenaue Überlieferung für die Urne auch 
keine Sicherheit in dieser Frage bietet. Die Deckelfigur erscheint 
nur innerhalb der Stilstufe I, d.h. etwa im 1. Viertel des 2. Jahrhun-
derts möglich. Die Konsequenzen, die daraus für den Reliefstil 
des frühen 2. Jahrhunderts naheliegen, scheinen nicht mit dem 
durch das Granduca-, Matausni-, Pellegrina-Grab gesicherten Er-
gebnis übereinzustimmen, wonach in Chiusi in der 1. Hälfte des
2. Jahrhunderts, noch unbeeinflusst vom zeitgenössischen griechisch-
kleinasiatischen Reliefstil, ein relativ flaches Relief - offenbar in 
Anlehnung an Sarkophagreliefs des 3. Jahrhunderts - vorgeherrscht 
hat und sich erst in der 2. Hälfte des Jahrhunderts Erscheinungen 
durchsetzten, die in Pergamon schon zu Anfang des Jahrhunderts 
zu beobachten waren. Eine einzelne Urne wird dieses dreifach belegte 
Ergebnis nicht in Frage stellen, wohl aber einen Hinweis bieten 
können, dass die beschränkte Zahl der für die Grundlegung einer 
Chronologie zur Verfügung stehenden Grabkomplexe noch nicht 
eine vollständige Erfassung der Stilerscheinungen ermöglichte, was 
wir bereits am Anfang der Untersuchung voraussahen (Aschenki-
sten I, 36). Die Purni-Urne 13 lässt daher zumindest erwägen, ob 
nicht bereits in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts zeitgenössische 
griechische Strömungen im Reliefstil Chiusis Eingang fanden. 
Trifft diese Vermutung zu, so hat unsere Untersuchung gezeigt, dass 
dieser Einfluss unbedeutend gewesen sein muss, da das chiusinische 
Relief die vom Sarkophagreliefstil des 3. Jahrhunderts empfangenen 
Einflüsse organisch weiter entwickelte, bis es mit einigen Jahrzehn-
ten Verzögerung, nach der Jahrhundertmitte, ein Entwicklungssta-
dium erreichte, das ungefähr mit griechisch-pergamenischen Er-
scheinungen aus dem beginnenden 2. Jahrhundert gleich gesetzt wer-
den kann. Eine Entscheidung, ob das Relief der Urne 13 wirklich 
dem I. Viertel oder aber doch erst der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts 
zuzuschreiben ist (und damit also die Deckelfigur als um etwa 4 
Jahrzehnte rückständig bezeichnet werden müsste), würde allerdings 
nur aus der subjektiven Anschauung des Betrachters zu fällen sein 
und sollte daher besser so lange zurückgestellt werden, bis diese 
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Frage in einem grösseren Zusammenhang mit breiterem Material 
behandelt werden kann.

Klammern wir die Urne 13 und das Kistenrelief der Urne 15 
aus und ordnen die Alabaster-Urnen des Purni-Grabes in folgender 
relativer Reihe an: Stilstufe I : Urne 11-Tav. III, 3; Stilstufe II : 
Urne 2-Fig. 13, Urne 4-Fig. 14, Deckelfigur der Urne 1-Bildertafeln 
136; Stilstufe III: Urne 5-Bildertafeln 133, Deckelfigur der Urne 
15-Bilclertafeln 135, Kiste der Urne 1-Bildertafeln 136, Urne 12- 
Giglioli A. E. 397, 2, Urne 3-Giglioli A. E. 398, 1, Urne 10-Fig. 
15, Urne 14-Bildertafeln 138 - so entspricht diese .Reihe vollkom-
men dem hisher gewonnenen Entwicklungsbild und bestätigt 
damit nochmals die entscheidenden Ergebnisse unserer Unter-
suchung. Die Urnen werden sich in lockerer Folge über etwa 8 
Jahrzehnte vom Anfang bis zum Ende des 2. Jahrhunderts erstrek- 
ken. Die stetig wachsende Zahl bei der Einteilung der Urnen auf 
drei Stilstufen spiegelt ein nach unten breiter werdendes Stamm-
baumschema wieder.

A b schliess ende Zusammenfassung

Das Entwicklungsbild der chiusinischen Sarkophage und Ur-
nen des Hellenismus wurde in erster Linie auf Grund der Ver-
hältnisse in der Tomba del Granduca, in dem Matausni-Grab und 
in der Tomba della Pellegrina gewonnen. Die übrigen, meist klei-
neren 7 Gräber konnten die Untersuchungsergebnisse z. T. bestä-
tigen, z. T. in Einzelheiten ergänzen. Das Beobachtungsfeld ist 
also begrenzt und es fragt sich, wie weit die erfassten Stilerschei-
nungen als massgebend für die künstlerische Gesamtentwicklung 
Chiusis angesehen werden dürfen. Denn es ist durchaus möglich, 
dass manche der von uns als zeitbestimmend genannten Stilmerkmale 
in erster Linie nur Meister- oder Werkstatteigentümlichkeiten be-
zeichnen und also keine allgemeinen Zeiterscheinungen sind und 
dass weitere entscheidende Züge noch fehlen. Die aus den Untersu-
chungsergebnissen ableitbaren Datierungskriterien dürfen also nur 
mit Vorsicht auf das gesamte Material der chiusinischen Sarkophage 
und Urnen angewandt werden. Unter diesem Vorbehalt ist das 
gewonnene Entwicklungsbild zu beurteilen, das noch einmal in 
seinen entscheidenden Zügen kurz umrissen werden soll.

In Chiusi fehlen Sarkophage der klassischen Zeit mit flach auf 
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dem Rücken liegenden Deckelfiguren. Dieser Sarkophag-Typ wird 
allgemein in Etrurien im Verlauf des 3. Jahrhunderts von einem 
hellenistischen Typ mit auf die Seite gedrehten und halb auf ge-
richteten Deckelfiguren abgelöst. Wir glaubten, Übergangserschei-
nungen zwischen diesen beiden Haupttypen um die Mitte des 3. 
Jahrhunderts fassen zu können (Magnaten-Sarkophag, Herbig 
Taf. 18 ff.). Die Sarkophag- und Urnenproduktion hat wahrschein-
lich in Chiusi mit diesen Übergangstypen nach einer Zeit des 
wirtschaftlichen Niedergangs wieder eingesetzt, wie vereinzelte 
Sarkophage (Herbig 4-Taf. 45) und Alabaster-Urnen (Aschenkisten 
I, 56, Anm.30, Fig. 1) zu beweisen scheinen (33). In geschlossenen 
Grabfunden sind allerdings die frühesten Sarkophage und Urnen 
erst um etwa 200 nachzuweisen (Aschenkisten I, 75 Fig. 22; 55 
Fig. 13). Diese schliessen sich im Relief- und Deckelfigurenstil an 
ausserchiusinische Sarkophage des 3. Jahrhunderts an, auf deren 
Relief sich noch längere Zeit ein klassischer Einfluss gehalten hat.

Die um 200 fassbare Entwicklung haben wir bis ins 1. Jahr-
hundert v. Chr. hinein verfolgt und in 5 Entwicklungsstufen 
eingeteilt, die etwa je einem Jahrhundertviertel entsprechen mögen. 
Das Relief ist zunächst relativ flach mit gewölbter Oberfläche und 
weichen Übergängen zum Grund. Die Urnendeckelfiguren mit 
blockartig behandelten Unterkörpern und einem zur Frontseite 
parallelen Aufbau mit betonter Diagonalachse sind zunächst noch 
durch die Sarkophagproportionen bestimmt, d. h. Ober- und Unter-
körper sind im Verhältnis 1 : 2 gegliedert. Im Gegensatz zum 
Relief drückt sich bereits bei diesen Figuren durch Augenauf-
schlag, Zurückneigen des Kopfes, eine unruhige Umrissführung ein 
gewisses « barockes » Pathos aus. Terrakotta-Urnen scheint es in 
dieser Stilstufe noch nicht zu geben.

In der Stilstufe II haben sich die Urnendeckelfiguren von der 
durch die Sarkophagproportionen begünstigten Gliederung freige-
macht. Unter- und Oberkörper werden durch die eingezogene Hüfte 
etwa im Verhältnis 1 : 1 gegliedert. Die Figuren werden massiger. 
Der beibehaltenen blockartigen Behandlung des Unterkörpers wer-
den der kubischen Form angenäherte schwere Köpfe entgegenge-
setzt, wodurch die Figuren einheitlicher als in der Stilstufe I 
wirken (Aschenkisten I, 82 Fig. 29; a.O. gif. Fig. 39 ff. ; a.O.

(33) Im Katalog der Mostra dell’arte e della civiltà etrusca, Milano 1955, 
Nr. 406 wird für Chiusi 985 eine spätere Datierung vorgeschlagen.
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103 Fig. 46). Charakateristisch, wenn auch nicht durchgängig 
erscheinen die starke Emporreckung des Oberkörpers, die Über-
windung des einfachen, zur Frontseite parallelen Aufbaus und 
lange Brustgehänge, die spielerisch um den linken Arm geschlun-
gen sein können (a.O. 62 Fig. 15). Neben Alabaster- und Tra-
vertin-Urnen treten jetzt auch die ersten Terrakotta-Urnen auf. 
Das Relief hat an Stärke zugenommen (a.O. 102 Fig. 45 ; a.O. 
105 Fig. 48) und die Figuren heben sich schärfer gegen den Grund 
ab, wobei die Figuren aber immer noch im Grund eingebettet blei-
ben (Fig. 13; 14). So entwickelt das chiusinische Relief in der 
ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, offenbar im Wesentlichen noch 
unbeeinflusst von zeitgenössischen griechischen Erscheinungen, 
organisch das von der Sarkophagkunst des 3. Jahrhunderts über-
nommene Erbe weiter. Sollten in diesem Zeitraum dennoch zeitge-
nössische griechische Anregungen für die Reliefgestaltung in 
chiusinischen Werkstätten Eingang gefunden haben, so scheinen 
sie jedenfalls zunächst auf Einzelerscheinungen beschränkt ge-
blieben zu sein, die die Gesamtentwicklung nicht beeinflussten. Die 
Deckelfiguren der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts scheinen dagegen 
eine stärkere Übereinstimmung mit Grundzügen der zeitgenössi-
schen griechischen Kunst zu zeigen. Denn die blockartigen, schwe-
ren Körper, ein gewisses Pathos in Haltung und Ausdruck der 
Deckelfiguren dürfen vielleicht als etruskische Parallelerscheinung 
zum pergamenischen Hochbarock verstanden werden, auch wenn 
die pergamenischen Skulpturen einen ganz anderen Charakter 
besitzen und kaum einen direkten Einfluss auf die chiusinischen 
Werkstätten schon zu dieser Zeit ausgeübt haben werden.

Der eigentliche künstlerische Höhepunkt der chiusinischen 
Urnenproduktion liegt in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts. Um 
die Jahrhundertmitte setzt — ähnlich wie in Pergamon — eine 
Phase der Beruhigung ein, die zu ausgeglichenen, harmonischen, 
gefälligen Kompositionen bei Deckelfiguren und Reliefs führt 
(Aschenkisten I, 78 Fig. 25 ; Bildertafeln 133). Nachdem die block- 
hafte Körperdarstellung überwunden ist, werden die Deckelfi-
guren zunächst in der Stilsufe III immer reicher in der Gewand- 
und Detailbehandlung (Aschenkisten I, 101 Fig. 44). Die 
stärkere plastische Durcharbeitung der gesamten Figur führt auch 
zu individueller wirkenden Gesichtsbildungen, ohne dass es aller-
dings zu eigentlichen Porträtleistungen kommt, wie die verschie-
denen Gruppen, die nach je einem Werkstattmodell gearbeitet 
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wurden, beweisen (Aschenkisten I, 86 Anm. 51). In den Terra-
kotta-Werkstätten, deren Produktion im Gegensatz zu den Alaba-
ster-Werkstätten noch ständig wächst, scheinen sich die Zeitströ-
mungen schneller und unmittelbarer als in den Alabaster-Werk-
stätten ausgedrückt zu haben. So ist der Höhepunkt der Deckei-
figurenentwicklung, etwa um 135, besonders gut an den Terrakotta- 
Urnen zu erkennen (Tav. II, 1 ; Fig. 3 ; Aschenkisten I, 87 Fig. 32). 
War am Anfang der Stilstufe III die Kompositionsweise noch 
geschlossen (a.O. 65 Fig. 18; a.O. 88 ff. 33-38), so zeigen jetzt die 
Terrakotta-Deckelfiguren eine offene allseitig in den Raum ausgrei-
fende Form bei stärkster plastischer Durchbildung von Körper und 
Gewand, die in Chiusi je erreicht wurde. Schon der nächste Entwick-
lungsschritt scheint den Beginn der nun langsam einsetzenden 
Erschlaffung der schöpferischen Kräfte anzuzeigen (Fig. 1 ; Tav. II, 
2). Die « zentrifugale » Kompositionsweise wird aufgegeben und der 
Hauptakzent wechselt von der plastischen Bewegung auf eine mehr 
malerische Oberflächenwirkung. In diesem Stadium treten auch 
wieder Anklänge an die Stilstufe II hervor, z. B. Hochreckung 
der Oberkörper, grossflächige Gesichter oder schwere Brustgehänge, 
mit denen die linke Hand spielt, wie denn überhaupt die fortge-
schrittene Stilstufe III wohl als eine zweite barocke Phase ange-
sehen werden darf (Aschenkisten I, 99 Fig. 43; Bildertafeln 138; 
Röm. Mitt. 57, 1942, 223 Abb. 39-41). Ähnlich wie bei der per- 
gamenischen Parallelerscheinung liegt der Unterschied zu den ba-
rocken Arbeiten der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts in einer 
Erstarrung der Züge bei einer teigigen Behandlung der Oberfläche.

Die seit dem ausgehenden 3. Jahrhundert stetige Zunahme der 
Reliefstärke bei den Alabaster-Urnen hat in der Stilstufe III dazu 
geführt, dass sich die Figuren aus der Einbettung in den Grund 
weitgehend gelöst haben und sich jetzt vor dem Grunde relativ frei 
bewegen. Das Relief ist hochplastisch geworden, die Figuren sind 
zueinander räumlich differenziert, einige Teile werden stark hinter-
schnitten, teilweise völlig vom Grund gelöst und voll plastisch ausge-
führt (Fig. 15 ; Giglioli A. E. 397, 2 ; 398, 1 ; T. d. P. 14 Abb. 8 ; 
a.O. 43 Abb. 33). Die chiusinischen Werkstätten haben also nach der 
Jahrhundertmitte, nach einer Phase ausgewogener Kompositio-
nen, einen Relief Stil erreicht, der in Pergamon 3 bis 4 Jahr-
zehnte vorher seine Blüte gehabt hatte. Das hochplastische chiu-
sinische Relief, das häufig die Reliefrahmung überschneidet, mit 
seinen Figuren aus dem Relieffeld herauszudrängen scheint, nimmt 
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aber sehr schnell schon spätbarocke Züge an, die sich, wie bei den 
gleichzeitigen Deckelfiguren, in einer teigigen Modellierung und 
schliesslich grimassenhaft wirkenden Gesichtern (Bildertafeln 138), 
manchmal auch wie bei der Terrakotta-Urne von Bruscalupo 
(Fig. 16) (34) in einer Auflösung der Oberfläche anzeigen.

Fig. 16: Terrakotta-Urne von Bruscalupo - Florenz.

Mit dem Ende der Stilstufe III scheint auch die Produktion 
von Alabaster-Urnen aufzuhören. Travertin-Urnen mit einfachen 
Ornamenten, wie vor allem mit Patera oder Rosette zwischen Pelten 
werden häufiger (Aschenkisten I, 67 Fig. 20; Not. Scavi 1931, 
503 Abb. 16). Doch die grösste Gruppe wird von den Terrakotta-

(34) Du c a t i, A. E. 491, Tav. 236, 5176; R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Sto-
ricità dell’arte classica, Firenze 1943, ιοί, Tav. 35, 66. Dieses Urnenrelief 
ist ausnahmsweise nicht aus einer Form gewonnen, sondern modelliert; so 
entsprechen hier die Stilmerkmale auch in der nahezu freiplastischen Gestaltung 
den Alabaster-Urnen, was bei den meisten Terrakotta-Urnen der gleichen 
Zeit aus technischen Gründen nicht möglich war.



Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der Hellenistischen Zeit 139

Urnen gestellt. Etwa um diese Zeit scheint auch in grösserem 
Umfang die Verwendung von Ollen als Aschengefässen zu-
zunehmen, die häufig mit Girlanden und Tänien bemalt sind. 
Die Deckelfigurenentwicklung im ausgehenden 2. und im 1. Jahr-
hundert V. Chr., die wir in eine IV. und V. Stilstufe einteilten, 
konnte im einzelnen noch nicht voll erfasst werden. Zwei 
verschiedene Deckelfigurentypen traten in den untersuchten Grab-
komplexen im Anschluss an die Stilstufe III auf. Eine ganz in 
den Mantel gewickelte, flach auf der Seite liegende Deckelfigur, 
deren Körper sich noch kräftig unter dem Gewand abzeichnet 
(Stilstufe IV ; Fig. 2) und eine flach liegende Deckelfigur mit einem 
eingesunkenen, unter dem Gewände kaum noch spürbaren Körper 
(Stilstufe V ; Tassinaie-Sarkophag, s. Anm. 16). Die überall zu 
beobachtenden Degenerationserscheinungen lassen wohl nur eine 
Abfolge in der genannten Reihenfolge, zu. Auf dem Rücken liegende 
Deckelfiguren mit fast völlig eingesunkenen Körpern, bei denen 
sich eigentlich nur noch der auf Kissen ruhende Kopf über den 
Deckelrand erhebt, scheinen in Chiusi das endgültige Ende der 
Deckelfiguren zu bezeichnen (Fig. 8). Da lateinische Inschriften in 
Chiusi auf Alabaster-Urnen, reliefierten Travertin-Urnen und guten 
Exemplaren der Terrakotta-Urnen der Stilstufe IV fehlen, also 
auf Urnen, die sich bis ins Ende des 2., vielleicht auch noch bis in 
den Anfang des 1. Jahrhunderts v. Chr. erstreckten, und erst auf 
schmucklosen Travertin-Urnen, Ollen und auf Terrakotta-Urnen der 
Stilstufe V auftreten (s. S. 113 u. Aschenskisten I, 134 Anm. 70), so 
darf man wohl die plötzliche starke Zunahme von lateinischen 
Inschriften in etruskischen Gräbern mit den Folgen des Bundesge-
nossenkrieges zusammenbringen.

Damit ist die späteste Phase der chiusinischen Werkstätten 
ziemlich zuverlässig datiert : der Anfang durch den Bundesgenossen-
krieg als terminus post quem für das Auftreten lateinisch-etru-
skischer Inschriften auf chiusinischen Urnen der Stilstufe V und 
das endgültige Ende, etwa in frühaugusteischer Zeit, durch die 
inschriftlich datierten spätesten Sarkophage des Salvia-Grabes aus 
Ferentum, unter denen einige degenerierte Deckelfiguren sich nur 
noch mit ihren Köpfen über die Deckelkante erheben (Herbig Taf. 
88) wie auf den spätesten chiusinischen Terrakotta-Urnen (Fig. 8). 
Durch diese im wesentlichen ausserstilistische Datierung der 
Spätphase, die sich kontinuierlich an die sich über 5 bis 6 Genera-
tionen erstreckenden vier voraufgehenden Stilstufen anschliesst, 



140 J. T him, me

erfährt nun auch der Ansatz der frühesten Urnen der Stilstufe I 
um 200 eine wertvolle Bestätigung.

Für die Beurteilung des hier noch einmal skizzierten Entwick-
lungsbildes dürfte es von Bedeutung sein, dass die chronologische 
Anordnung des Materials ausschliesslich aus der Untersuchung ge-
schlossener Grabkomplexe gewonnen und nicht durch Vergleiche 
mit griechischen Monumenten bestimmt wurde, dass das Untersu-
chungsergebnis aber in seinen entscheidenden Punkten mit dem 
Entwicklungsrhythmus der griechisch-hellenistischen Kunst überein-
stimmt. Auf die Beziehungen, unmittelbare oder nur mittelbare, zwi-
schen der etruskischen und griechischen Kunst des Hellenismus 
einzugehen, muss einem grösseren Zusammenhang vorbehalten blei-
ben, in dem die Urnen Werkstätten von Volterra, Perugia und Chiusi 
untersucht und gemeinsam behandelt werden sollen.
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Anhang

Das reiche Material an chiusinischen Urnen, vor allem in den 
Museen von Chiusi, Florenz und Palermo, könnte für die kunsthi-
storische Forschung in einer ganz anderen Weise als bisher nutzbar 
gemacht werden, wenn es gelänge, die Grabzusammenhänge, in de-
nen die Urnen gefunden wurden, aufzuklären. Die Inventare 
und Kataloge geben im allgemeinen keine Grabzusammenhänge an. 
Auch Brunn-Körtes Urnenwerk zitiert keineswegs durchgehend die 
ersten Publikationsberichte, aus denen der Grabzusammenhang in der 
Regel hervorgeht. Die reichen Privatsammlungen etruskischer Monu-
mente aus dem 19. Jahrhundert sind längst fast vollständig in den 
Besitz von Museen gelangt, wobei häufiger geschlossene Funde auf-
gelöst und auf verschiedene Sammlungen λ-erteilt wurden. Eine im 
Lauf der Jahrzehnte fast unvermeidliche Vertauschung von Deckeln 
hat schliesslich bei vielen Urnen den ursprünglichen Zusam-
menhang endgültig zerstört. Es muss als eine dringliche Aufgabe 
angesehen werden, die in den alten Fundberichten und den 
Herkunftsnachweisen des Inschriftencorpus genannten Urnen (die 
Inschriften sind nach Fundzusammenhängen geordnet) mit den 
heute noch vorhandenen Urnen in den Museen zu identifizieren.

Der folgende Katalog weist für sechs weitere Grabzusammen-
hänge, die auf alte, aber nicht beachtete Fundberichte und Herkunfts-
nachweise im Inschriftencorpus zurückgehen, die Urnen mit ihrem 
heutigen Aufbewahrungsort nach. Dabei ist es in einigen Fällen 
möglich, Kisten und Deckel, die getrennt oder mit nicht zugehörigen 
Urnen teilen tiuf bewahrt werden, in ihrer ursprünglichen Zusammen-
genhörigkeit wieder herzustellen. Fragen der Interpretation und 
Datierung dieser Urnen können hier nicht mehr angeschnitten 
werden.

/. Sentinate-Grab von Romitorio, ehemals Pt-parello. Hübner 
Bull. Inst. 1857, 146 ff.; Bianchi Bandinelli, Clusium, 314 f. ; CIE 
1277-1279, 488.

Urne i: CIE 1277 auf dem Alabasterdeckel in Florenz 5776 
ohne Kiste. Zugehörige Kiste muss nach Hübners Beschreibung 
die Alabasterkiste in Florenz 5647 sein, Br.-Körte II 35, 5a ; D. Levi, 
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T.d.P., 42 Abb. 32. Die Kiste ist im Museum ohne Deckel, wurde 
laut Inventar von Piparello erworben.

Urne 2; CIE 1278 auf clem Alabastercleckel Florenz 5714, 
der der nicht zugehörigen Kiste 89196 aufgelegt ist. Zugehörige 
Kiste muss nach Hübners Beschreibung Alabasterkiste Florenz 
5796 sein; Br.-Körte III 117, 7; Bienkowski 125 Fig. 128; Mus. 
Foto Neg. Nr. 3560. Die Kiste stammt nach Körte von Fiparello. 
Die Kiste ist in Florenz ohne Deckel.

Urne 3 : CIE 1279 auf der Alabasterkiste Chiusi 753 ; Br.-Körte 
III 121, 8; Bienkowski a.O. 82, Nr. 39, Abb. 93; D. Levi, Mus. 
Civ. di Chiusi, fig. 26. Die Kiste trägt einen nicht zugehörigen 
Deckel. Nach Hübners Beschreibung muss der Deckel mit dem 
identisch sein, der heute auf Chiusi 977 liegt (s. Aschenkisten I, 
129; dazu a.O. 136 Fig. 57). Die Grösse 94,5x47, das Fehlen 
des Kopfes und die weibliche Figur mit einer Patera — eine grosse 
Seltenheit in Chiusi, wo die Patera im allgemeinen ein männliches 
Attribut ist — erhärten die Identität mit der von Hübner beschrie-
benen, Deckelfigur.

Urne 4: CIE 488. Nach Hübners Beschreibung der mit die-
sem Inschriftenfragment verbundenen Urne könnte es sich um die 
Alabasterurne Chiusi 975- Aschenkisten I, 133 Fig. 56 handeln, 
Br.-Körte II 34, 4a, für die Körte die Herkunft von Piparello 
bezeugt. Das Inschriftenfragment habe ich nicht beobachtet. Zu-
gehörigkeit des Deckels ist zweifelhaft. Pauli glaubte nicht an die 
gemeinsame Herkunft dieser Inschrift mit den Inschriften CIE 
1277-1279.

II. Cupna-Crab von San Giovanni, Chiusi, ehemals Piparello, 
Hübner, Bull. Inst. 1857, 147 f., CIE 1318-1320, Bianchi Bandi-
nelli, Clusium 348 f.

Hübner gibt eine flüchtige Beschreibung von 7 Alabasterurnen. 
Urne i: kann ich nicht identifizieren.
Urne 2: Wohl Urnenkiste Chiusi 980; Br.-Körte III 118, 

10, S. 160 Abb. 32; Bienkowski, a.O. 132, Nr. 96, Abb. 140. 
Kiste nach Körte von Piparello. Auf der Kiste liegt der wohl nicht 
zugehörige Deckel Chiusi in mit CIE 1848 (cae-Inschrift, auch 
Hübners Urne 6 trägt eine cae-Inschrift; CIE 1319).

Urne 3: Chiusi 984- Fig. 17, Br.-Körte II 36, 6 (ohne 
Herkunftsangabe). Hübner nennt eine männliche Deckelfigur ; mit 
der Kiste ist heute eine weibliche Deckelfigur verbunden, daher 
Zugehörigkeit zweifelhaft.
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Fig. 17: Cupna-Urne 3, Deckelzugehörigkeit zweifelhaft - Chiusi.

Urne 4: CIE 1320 befindet sich auf dem wohl nicht vollendeten 
Deckel Chiusi 465, der heute mit der Urnenkiste 979- Fig. 18 
verbunden ist. Der Ziegel Chiusi 482-C/Æ' 2389 ist wohl mit der 
auf dem Deckel genannten Person identisch. Wir gewinnen damit 
eine zweite cupna-Inschrift für den Grabzusammenhang und dür-
fen somit vermuten, dass das Grab der Familie cupna gehörte. 
Nach Hübner war mit diesem Deckel eine Kiste verbunden, zu der 
der Deckel nach Ausführung und Massen nicht gepasst haben soll. 
Nach seiner Beschreibung kommt wohl nur die Urne Chiusi 951- 
Fig. 19 in Frage, Br.-Körte I 82, 15, die nach Körte von Piparello 
stammte ; dfe Kiste ist heute mit einer weiblichen Deckelfigur 
verbunden.

Urne 5: Hübner nennt einen Deckel ohne menschliche Figur 
mit der Inschrift CIE 1318. Alabasterdeckel ohne menschliche 
Figur gibt es in Chiusi nicht. Es muss sich also um einen Travertin-
giebeldeckel handeln und tatsächlich findet sich CIE 1318 auf dem 
Travertindeckel Chiusi 245, der heute mit einer Travertinkiste ver-
bunden ist, auf der ein geflügeltes Seepferd dargestellt ist. Nach 
Hübner war mit dem figurenlosen Deckel eine Kiste mit einer drei-



Fig. 18: Cupna-Urne 4, Zugehörigkeit der Kiste 
zweifelhaft - Chiusi.

Fig. 19: Cupna-Urne? Deckelzugehörigkeit zweifelhaft - Chiusi.
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figurigen Troilusszene verbunden. Das wird Chiusi 954 - Fig. 20 
sein, für die Br.-Körte I 52, 10 die Herkunft von Piparello bezeugt. 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Travertindeckel Chiusi 245 und 
Alabasterkiste Chiusi 954 ursprünglich zusammengehört haben. 
Sie werden bei Piparello vertauscht worden sein, der ja auch offenbar 
an die Museen von Florenz und Chiusi Urnenkisten und -deckel, die 
nach Hübner zusammengehörten, einzeln oder in anderer Zusammen-
setzung verkaufte.

Fig. 20: Cupna-Urne 5, Deckelzugehörigkeit 
zweifelhaft - Chiusi.

Urne 6: C\IE 1319 auf der Alabasterkiste Chiusi 109 (s. Anm. 
10), Br.-Körte II 64, 6 (nach Körte früher Piparello); D. Levi, 
Mus. Civ. d. Chiusi, 50 Abb. 24 ; Giglioli A. E. 404, 2. Der vierte 
Name ist weniger deutlich zu lesen als Pauli angibt: «in fine 
haplna, non haplnal » (wie das chiusiner Inventar angibt) « certo 



J 46 /. Thim nie

extat». Doch ist heute eindeutig zu lesen hapln?/s; der Name 
(Schulze, a.O. 162) ist sonst nicht bezeugt. Nach dem Inventar war 
mit dieser Urnenkiste eine weibliche Deckelfigur verbunden; heute 
trägt sie eine männliche Deckelfigur ; nach Hübner war mit der 
Kiste eine männliche Deckelfigur verbunden, die ihm nicht zu-
gehörig schien und deren gebrochener Kopf in der Kiste aufbewahrt 
wurde.

Urne 7; kann ich nicht identifizieren.
Die heutige Verbindung von Urnenkisten und -deckeln ist bei 

diesen fünf Urnen also in jedem Falle zweifelhaft. Hübner sah 
die Urnen erst, nachdem sie in Piparellos Laden gelangt waren. 
Bei zwei Urnen (4 und 6) hatte schon Hübner Zweifel an der 
ursprünglichen Zusammengehörigkeit. Bei keiner der Urnen von 
Romitorio und San Giovanni, die aus Piparellos Besitz stammten, 
sind Kisten und Deckel, wie sie von Hübner beschrieben wurden, 
beisammengeblieben. Das lässt auf eine Gleichgültigkeit und 
Nachlässigkeit Piparellos schliessen, so dass auch die von Hübner 
beobachtete Zusammensetzung keine Gewähr für den ursprünglichen 
Zusammenhang in Urne und Kiste bietet. Immerhin sollten die 
Urnen in Florenz und Chiusi erst einmal nach Hübners Beschrei-
bung zusammengesetzt werden.

III. M arcni-Grab, CIE 242^-2435, ehemals Sammlung Pao-
lozzi; von Bianchi Bandinelli nicht erwähnt, da keine genauere Her-
kunft für diese Urne überliefert ist.

Urne I ; CIE 2429 auf der Alabasterkiste Chiusi 518; Br.- 
Körte III 109, 3; D. Levi, Mus. Civ. d. Chiusi, 61 f. Abb. 32; Ali- 
nari 37542. Der mit der Kiste verbundene Deckel ist aus anderem 
Alabaster als die Kiste ; Zugehörigkeit unsicher. Bei De mps t e r  
II Taf. 84, 3 ohne Deckel abgebildet; das Grab muss also vor 1724 
gefunden worden sein.

Urne 2: CIE 2430 auf dem Alabasterdeckel Chiusi 529 - Fig. 
21 ; männliche Deckelfigur mit einem nicht zugehörigen weiblichen 
Kopf verbunden. Deckel liegt der Urne Br.-Körte I 98, 7 auf. Zu-
sammengehörigkeit unsicher. Vgl. den Fries mit Fabeltieren und 
Rosetten mit den Fabeltieren über dem Rosettenfries auf der 
Urne i-Chiusi 518.

Urne 3: CIE 2431 auf der Alabasterkiste Chiusi 526 - Aschen-
kisten I, 125 Fig. 55; Br.-Körte II 34, 4. Deckel nicht mehr zu 
bestimmen. Heute liegt auf der Kiste ein Deckel mit weiblicher
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Figur, Inventar-Nr. 400 mit der Inschrift CIE 2432 aus dem 
gleichen Grabzusammenhang.

Urne 4: CIE 2432 auf dem Alabasterdeckel Chiusi 400 (s. 
Urne 3) mit der nicht zugehörigen Kiste Chiusi 526 aus gleichem 
Grabzusammenhang verbunden.

Fig. 21: Marcni-Urne 2, Zugehörigkeit der Kiste 
unsicher, Deckelfigurenkopf nicht zugehörig - Chiusi.

Urne 5: CIE 2433 auf dem sehr beschädigten Alabasterdeckel 
Chiusi 2?5 - Fig. 22, verbunden mit der Kiste Br.-Körte II 24, 8. 
Die für Chiusi ungewöhnliche Länge von Deckel und Kiste (in und 
109 cm) zusammen mit den übrigen Merkmalen lässt Zusammen-
gehörigkeit von Kiste und Deckel als sicher erscheinen.

Urne 6; CIE 2434 auf dem Alabasterdeckel Chiusi 667 bis- 
Aschenkisten I, 113 Fig. 51 ; Deckel ist mit der Kiste Br.-Körte I 
65, 36 verbunden ; Zusammengehörigkeit wegen Grössen- und Quali-
tätsunterschieden zweifelhaft. In CIE 2434 wird die Mutter von 
CIE 2433 genannt.

10.
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Urne γ : In CIE 2436, auf einer Terrakotta-Urne im Vatikan 
(von mir noch nicht identifiziert), könnte Bruder von CIE 2433 und 
Sohn von 2434 genannt sein (so auch Pauli).

Nach den ausserordentlich starken Beschädigungen der Deckel-
figuren muss die Plünderung des Grabes sehr gewaltsam gewesen

Fig. 22: Marcni-Ume 5 - Chiusi.

sein. Dass zwei der Deckelfiguren mit fremden Köpfen ergänzt 
waren, lässt noch den Wunsch des ehemaligen Besitzers erkennen, 
möglichst vollständig erscheinende Urnen zu haben. Danach muss 
auch mit der gegenseitigen Ergänzung von ursprünglich nicht zu-
sammengehörigen Kisten und Deckeln gerechnet werden.

IV. Gräber vom Podere «.Le Tombe·» bei Sarteano, ehemals 
Sammlung Bargagli; Mazzetti, Bull. Inst. 1836, 30 ff.; Braun, 
Bull. Inst. 1840, 151 f. ; Dennis a.O. II3, 364 f. ; Bianchi Bandinelli, 
Clusium, 384; CIE 1421-1431, 1513-1522.

Die Verhältnisse sind nicht mehr ganz durchsichtig. Maz-
zetti nennt ein Grab mit 14 Urnen, das Pauli bei den Inschriften 
1421-1431 zitiert. Dennis spricht von einem Grab mit 24 Urnen. 
Braun beschreibt einige Urnen der Sammlung Bargagli, die mit 
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einigen von Mazzetti und Dennis beschriebenen Urnen identisch 
sind, ohne auf ihre Herkunft einzugehen. Bianchi Bandinelli spricht 
von Gräbern, zitiert aber nur CIE 1421-1431. In dem aus Zetteln 
bestehenden Inventar des Museo Archeologico in Siena, das die 
Sammlung Bargagli aufgenommen hat, wird für 19 Urnen die 
Herkunftsbezeichnung Podere « Le Tombe » angegeben ; für 8 
Urnen aus dem Zusammenhang 1421-1431, für 3 Urnen aus dem 
Zusammenhang CIE 1513-1522 (CIE 1522 gehört einer anderen 
Familie an), für 7 Urnen ohne bzw. mit nicht lesbaren Inschriften, 
für I Urne ohne besonderen Zusammenhang, bei Pauli unter CIE 
1539 aufgenommen.

Eine Urne der ehemaligen Sammlung Bargagli (Siena 701- 
CIE 1519), die Pauli in dem Zusammenhang CIE 1513-1522 auf- 
führt, ist im Inventar ohne Herkunftsangabe, wird aber sehr 
wahrscheinlich wie die Urnen Siena 725 - CIE 1520, 726 - CIE 
1517, 727 - CIE 1513, für die die Herkunft «Le Tombe» im 
Inventar genannt wird, aus dem gleichen Grabe stammen. Das 
wären 20 Urnen in Siena vom Podere « Le Tombe » ; hinzu kommen 
3 von Mazzetti genannte Travertin-Urnen, die schon Pauli CIE 
1427-1429 als verschollen bezeichnete. Damit kämen wir der von 
Dennis genannten Zahl von 24 Urnen nahe. Da sich aber die Urnen 
mit der Herkunftsbezeichnung « Le Tombe » auf die Familien 
sentinate cumeresa CIE 1421-1431 und sentinate vilia CIE 1513- 
1521 beziehen, so werden auf dem Podere « Le Tombe » am wahr-
scheinlichsten wenigstens 2 Gräber mit hellenistischen Urnen ge-
funden worden sein. Es handelt sich um folgende Urnen :

a) sentinate-cumeresa-Grab
Urne 1: CIE 1422 auf der Terrakotta - Kiste Siena 658 - Fig. 23 

(Mazzettis Urne 5; auch von Braun erwähnt). Deckelzugehörigkeit 
nicht sicher. (CIE 1421 gibt die gleichlautende Inschrift auf einem 
Ziegel in Siena, der die Endkammer abgeschlossen haben soll und 
also wohl den Namen der zuletzt in der Endkammer bestatteten 
Person nennt.)

Urne 2: CIE 1423 auf dem Deckel der Alabaster-Urne Siena 
730 (Ausschnitt Tav. III, 2); Br.-Körte I 84, 2; Messerschmidt 
Jahrb. 1930, 80 Abb. 18; Alinari 37443-Kiste, 37444 - Deckel ; 
(Mazzettis Urne 2, Dennis’ Urne 3, Brauns Urne 4). Zusammenge-
hörigkeit von Deckel und Kiste erscheint sicher. Siehe Anm. 20.

Urne 3: CIE 1424 auf dem Deckel der vorzüglichen Alabaster- 
Urne Siena 731; (Ausschnitt Tav. V, 3); Br.-Körte II 16, 4; Gi- 
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glioli A. E. 403 ; Mostra dell’arte e della civiltà etrusca, Milano 
1955, Nr. 405 (Mazzettis Urne 1, Dennis’ Urne 2, Brauns Urne 2), 
Zusammengehörigkeit von Deckel und Kiste erscheint sicher. Für 
den Knaben-Dämon auf der Klinenlehne des Deckels vgl. die Ala-

Fig. 23: Sentinate-Cumeresa-Urne 1, Deckelzugehörigkeit unsicher - Siena.

basterurne in Palermo 42 - Fig. 24 (Micali, Mon. Taf. 59, 5, wo der 
Deckel mit Palermo 26 verbunden ist). Dort erscheint aussen an der 
Lehne zwischen zwei geneigten Spitzkrügen und Totenschädeln 
ebenfalls ein Knaben-Dämon. Chiusi 234 (Cumni-Urne 11, s. S. 
158) scheint aus gleicher Werkstatt zu stammen.

Urne 4: CIE 1425 auf dem Alabasterdeckel der Urne Siena 
729 - Fig. 25; Br.-Körte I 77, 4 (Mazzettis, Dennis’, Helbigs 
Urne 3). Deckel ist von anderem Alabaster und reichlich gross 
für die Kiste.

Urne 5: CIE 1426 auf dem Oberrand der Travertin-Kiste 
Siena 702 (die Kiste ist fälschlich 639 gezeichnet) mit Patera zwi-
schen Pelten. Mazzetti nennt die Inschrift auf dem Deckel seiner 
Alabasterurne 4. Nach der Beschreibung (aber falschen Interpre-
tation) ist die Urnenkiste wohl mit Siena 728 - Aschenkisten I, 
115 Fig. 52; Br.-Körte II 34, 3 identisch, die auch von Dennis



Fig. 24: A lab aster-Urn e Palermo 42 (Ausschnitt).

Fig. 25: S'entinate-Cumeresa-Urne 4 - Siena.
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und Helbig als Urne i beschrieben wird. Die Alabaster-Kiste ist 
mit einer sehr zerstörten, flach liegenden weiblichen Deckelfigur 
verbunden, Kopf sitzt gebrochen auf.

Urnen 6 bis 8: C1E 1427-1429 auf heute verschollenen Tra- 
vertin-Urnen (Mazzettis Urnen 6 bis 8).

Urne 9: CIE 1430 auf dem Travertin-Giebeldeckel Siena 718. 
Der Deckel ist heute getrennt von der kleinen Travertin-Kiste 
Siena 718 mit abstrakter primitiver Rosette zwischen senkrechten 
Balken. Die Vertiefung des Travertin-Deckels ist für die Kiste 
zu klein. Wenn die in CIE 1430 und 1426 Genannten Brüder waren, 
was bei gleichem mütterlichen Familiennamen naheliegt, so 
überrascht, dass die beiden den gleichen Vornamen führen. Pauli 
sah in CIE 1187 die Mutter von CIE 1430. CIE 1187 befindet 
sich auf dem Travertin-Giebeldeckel Chiusi 931 (heute ohne Kiste) 
und stammt mit weiteren fraucni-Inschriften CIE 1182-1198 aus 
der ehemaligen Sammlung Sozzi und war also nicht im Grab ihres 
Gatten, sondern im eigenen Familiengrab beigesetzt.

Urne 10: CIE 1431 auf der Travertin-Urne Siena 706 - Fig. 
26 ; weibliche Deckelfigur ohne Kopf ; auf der Urnenkiste geflügel-
ter weiblicher Dämonenkopf zwischen Akantusblättern. Inschrift 
auf Deckelkante und oberem Kistenrand sichert die Zusammenge-
hörigkeit.

b) Urnen der Familie seiante vilia vom Podere « Le Tombe » 
bei Sarteano, ehemals Sammlung Bargagli.

Paulis Zusammenstellung der Gruppe CIE 1513-1522 bzw. bis 
1525 ist zweifelhaft und basiert nur auf dem Umstand, dass die 
Inschriften sich auf die grosse Familie seiante, sentinate oder eine 
ihrer Nebenlinien beziehen und dergleichen Sammlung entstammten. 
Die Inschriften CIE 1515-1521 auf Travertin-Urnen gehören zur 
Familie sentinate vilia und werden daher sehr wahrscheinlich aus 
einem Grab stammen (die Travertin-Urne mit der Inschrift ÖIE 
1515 habe ich in Siena nicht finden können). Dagegen erscheint es 
unwahrscheinlich, dass Mitglieder der Familie seiante cicu {CIE 
1522) und der Familie seiante acilu {CIE 1524, 1525), von denen 
keine näheren verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Inschriften 
CIE 1515-1521 zu erkennen sind, sich ebenfalls in einem sentinate 
vilia-Grab befanden. Den Inschriften CIE 1513 und 1514 ist nicht 
anzusehen, welchem Zweig der grossen sentinate-Familie sie an-
gehört haben. CIE 1514 auf der Terrakotta-Urne Siena 688 scheidet 
für unser sentinate vilia-Grab aus, wenn die Inventarangabe für 
diese Urne zutreffend ist : von Santa Chiara. Die Grabzugehörigkeit 
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von CIE 1513 muss offen bleiben. Immerhin wäre es nicht ausge- 
schlossen, dass CIE 1513 den Vater von ClE 1518 nennt.

Für folgende Urnen ist die gemeinsame Herkunft aus einem 
Grab sehr wahrscheinlich :

Fig. 26: Sentinate-Cumeresa-Urne 10 - Siena.

Urne i: CIE 1516 auf dem Travertin-Giebeldeckel Siena 705; 
auf der mit dem Deckel verbundenen Urnenkiste ein Seepferd.

Urne 2: CIE 1517 auf dem Travertindeckel mit weiblicher 
Figur Siena 726 - Tav. V, 1. Die mit dem Deckel verbundene Ur-
nenkiste, Br.-Körte III 150, 16, S. 222 Abb. 56, erscheint sicher 
zugehörig. Die Travertin-Deckelfigur Florenz 5521 (D. Levi, T.d.P., 
119 Abb. 55; St. Etr. 13, 1939, 490, Taf. 41, 1) muss aus gleicher 
Werkstatt und wahrscheinlich von gleicher Hand sein.

Urne 3: CIE 1518 auf dem Travertin-Giebeldeckel Siena 712. 
Auf der Urnenkiste Patera zwischen Pilastern.
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Urne 4: CIE 1519 auf der Travertin-Kiste Siena 701 mit Pa-
tera und vier kleinen Pelten in den Ecken.

Urne 5: CIE 1520 auf dem Travertindeckel mit weiblicher 
Deckelfigur Siena 725 - Fig. 27 (s. S. 100 u. Aschenkisten I, 64). 
Auf der zugehörigen Urnenkiste geflügelter Dämonenkopf zwischen 
Akantusblättern.

Fig. 27: Seiante-Vilia-Urne 5 - Siena.

Urne 6: CIE 1521 auf dem Travertin-Giebeldeckel Siena 719. 
Auf der Urnenkiste Blüte mit Pelten zwischen Spiralen. Dazu mög-
licherweise Urne 7.· CIE 1513 auf der Alabasterkiste Siena 727- 
Fig. 28; Br.-Körte III 6, 5, mit sogenannter Echetlos-Episode; 
männliche Deckelfigur, Zugehörigkeit des Deckels unsicher.

V. Urnen der Familie cumni (Schulze, a.O. 108) CIE 1681, 
2030-2042, 2100, 2266, 2676-2678.

Die Urneninschriften mit Ausnahme von CIE 2034, 2039, 2θ42 
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und 2676 f stammen aus der ehemaligen Sammlung des Bischofs 
von Chiusi. Da der grösste Teil der Inschriften, die untereinander 
einige direkte Verwandtschaftsverhältnisse erkennen lassen, sich 
in einer Sammlung befanden, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass 
die Inschriften auch aus einem Grab kamen, zumal sonst keine 
weiteren cumni-Gräber bekannt geworden sind.

Die Inschriften CIE 1681, 2040, 2041, 2678 werden von 
Hübner in seinem Bericht Bull. Inst. 1857, 161 ff. erwähnt, wo er 
Monumente der Sammlung des Bischofs beschreibt, darunter zwei 
Sarkophage, zwei Alabaster-, sechs Terrakotta-Urnen, griechische

Fig. 28: Seiante-Vilia-Urne 7 - Siena.

Vasen des 5. und 6. Jahrhunderts, zwei etruskische Spiegel. Über 
die Herkunft dieser Stücke berichtet Hübner, wie ihm gesagt 
worden sei, sollten alle Funde von einer Ausgrabung stammen, die 
François zusammen mit dem Bischof im Jahre zuvor in der Nähe 
von Chiusi durchgeführt habe. Diese Angabe ist recht vage. Dass 
bei der erwähnten Ausgrabung verschiedene Gräber aus verschie-
denen Zeiten freigelegt wurden, wird man vermuten dürfen. Wie ein 
Vergleich der von Hübner genannten vier Inschriften mit den 
vierzehn von Fabretti-Pauli in der Sammlung des Bischofs bezeugten 
Inschriften lehrt, hat sein Bericht nur einen Teil der von François 
gemachten Funde erfasst.
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Von den oben erwähnten Inschriften müssen für die Gewin-
nung des cumni-Grabzusammenhanges zunächst drei Inschriften 
ausgeschlossen werden : mit CIE 2039 wird eine Inschrift ohne 
Angabe genannt, worauf sich die Inschrift befand und wo die In-
schrift aufbewahrt bzw. gefunden wurde; im Museum von Chiusi 
befindet sich die Inschrift nicht. CIE 2042 kam aus der Sammlung 
Casuccini und wird wahrscheinlich aus einem arntni-Grab stammen. 
Für CIE 2034 wird als Herkunft Podere Santa Mustiola genannt. 
Das muss nicht unbedingt gegen eine gemeinsame Herkunft mit 
den übrigen Inschriften aus einem Grabe sprechen. So könnte das 
cumni-Grab auf dem Podere Santa Mustiola gefunden worden 
sein ; dem Pächter blieb eine Urne zur Erinnerung, während die 
übrigen Funde in die Sammlung des Bischofs gelangten.

Für folgende Urnen ist die gemeinsame Herkunft aus einem 
Grabe sehr wahrscheinlich :

Urne i: CIE 1681 auf der Oberkante der Terrakotta-Urne 
Chiusi 31A mit der üblichen fünffigurigen Kampfszene (grosse 
« Brudermord »-Fassung) ; mässige Ausformung; mit der Kiste ist 
ein Deckel guter Qualität verbunden, D. Levi, Mus. Civ. d. Chiusi, 
79 Abb. 47; T.d.P., 118 Abb. 53; Mostra dell’arte e della civiltà 
etrusca, Milano 1955, Nr. 407. Zugehörigkeit des Deckels unsicher 
(Hübners Urne 7 ; seine Beschreibung, stimmt mit Chiusi 31A 
überein).

Urne 2: CIE 2030 auf der Oberkante der Terrakotta-Kiste 
Chiusi 229 mit üblicher vierfiguriger Brudermordszene; mässige 
Ausformung; mit der Kiste ein Deckel recht guter Qualität ver-
bunden, Aschenkisten I, 88 Fig. 33, der für die Kiste zu gross 
erscheint ; Zugehörigkeit des Deckels zweifelhaft.

Urne 3: C/E 2031 auf der Oberkante der Terrakotta-Urne 
Chiusi 230 mit üblicher vierfiguriger Brudermordszene; mässige 
Ausformung; mit der Kiste ist die für diesen Urnentyp übliche, 
ganz in den Mantel gewickelte, flach liegende Deckelfigur verbun-
den (Repliken Fig. 2 ; 9). CIE 2031 Bruder von CIE 2030 (Urne 2).

Urne 4: CIE 2032 fand ich im Inventar des Chiusiner Mu-
seums für die Terrakotta-Urne 26 verzeichnet, die ich im Museum 
nicht finden konnte. CIE 2032 Mutter von 2030 und 2031 (Urnen 
2 und 3).

Urne 5: CIE 2033 auf einem Travertin-Deckel, der mit dem 
Giebeldeckel Chiusi 237 identisch zu sein scheint, den ich nicht 
gesehen habe, für den das Inventar die Inschrift vi cumni.... sai 
verzeichnete.
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Urne 6: CIE 2034 auf der schmucklosen Travertin-Kiste 
Chiusi 231, heute ohne Deckel. Urne war nicht in der Bischofssamm-
lung, sondern in Santa Mustiola, daher Zugehörigkeit zu unserem 
cumni-Grab unsicher.

Urne 7; CIE 2035 auf einem Travertindeckel. Im Chiusiner 
Inventar ist keine Urne mit gleichlautender Inschrift verzeichnet.

Urne 8: CIE 2036 auf der Oberkante der Terrakotta-Kiste 
Chiusi 232 mit der üblichen vierfigurigen Brudermordszene ; Ausfor-
mung guter Durchschnitt ; reiche Bemalung sehr gut erhalten. 
Deckel, Fig. 29 von recht guter Qualität ist in der Länge etwas

Fig. 29: Deckel der Cumni-Urne 8 - Chiusi.

knapp und in der Breite etwas reichlich für die Kiste ; Zugehörigkeit 
des Deckels unsicher.

Urne 9: CIE 2037 auf der schmucklosen Travertin-Kiste 
Chiusi 233, heute ohne Deckel. CIE 2037 Bruder von 2036 
(Urne 8).

Urne 10: CIE 2038 auf der schmucklosen Travertin-Kiste 
Chiusi 192, heute ohne Deckel. CIE 2038 Mutter von CIE 2036 
und 2037 (Urnen 7 und 8). Fabretti-Pauli geben für diese Urne 
als Herkunft nur Chiusi an. Die Urne wird aber wie die Urnen der 
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beiden Söhne von CIE 2038 ebenfalls in der Bischofssammlung und 
im gleichen Grab gewesen sein.

Urne ii: CIE 2040 auf der Unterkante der Alabaster-Urne 
Chiusi 234; D. Levi, Mus. Civ. di Chiusi, 49 Abb. 22; Br.-Körte 
I 78, 7 ; Alinari 37529. Die Zugehörigkeit des Deckels erscheint 
sicher. Die Urne stimmt mit Hübners Urne 4 überein. Vgl. mit 
dieser Urne Siena 731 (s. S. 258) ; das Relief der Front- und Schmal-
seiten (Tav. V, 2) wie die Deckelfiguren beider Urnen zeigen 
starke Beziehungen zueinander. Die Urnen werden wohl aus glei-
cher Werkstatt stammen.

Urne 12: CIE 2041 auf dem Alabasterdeckel Chiusi 236 - 
Fig. 30. Hübner nennt die Inschrift für seine Urne 3 irrtümlich auf 
einem Giebeldeckel ; als Kistenrelief beschreibt er einen Kampf 
zwischen Reiter und Krieger mit zwei geflügelten weiblichen 
Dämonen. Mit dem Alabasterdeckel ist eine Kiste von anderem

Fig. 30: Cumni-Urne 12, Zugehörigkeit der Kiste 
zweifelhaft - Chiusi.
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Alabaster verbunden, Br.-Körte II 82, 1 ; Zugehörigkeit des Deckels 
unsicher. In CIE 2041 scheint die Gattin von CIE 2040 (Urne 11) 
genannt zu sein. Nach den Stilmerkmalen der Urne 12 müsste sie 
dann etwa zwei bis drei Jahrzehnte vor dem Gatten gestorben sein.

Urne iß: CIE 2100 auf der Terrakotta-Kiste Chiusi 655. Ich 
habe die Urne nicht gesehen. Laut Inventar stellt sie eine soge-
nannte Abschiedsszene vor dem Hadestor mit. Cerberus dar, die 
ich als Wiedervereinigung nach dem Tode deute (s. Anm. 11). 
Als Replik dieser Urnenkiste vgl. Giglioli, A. E. Taf. 411, 4.

Urne 14: CIE 2266 auf dem Oberrand der Terrakotta-Urne 
Chiusi 402-bis mit der üblichen sogenannten Echetlosszene ; durch-
schnittliche Ausformung mit reichen Farbspuren. Auf der Kiste 
liegt heute ein zu grosser Deckel mit einer in den Mantel gehüllten, 
flach liegenden Figur, die in der Regel mit diesem Urnentyp ver-
bunden ist (vgl. Fig. 2 ; 9). Die Deckelkante zeigt noch schwache 
Reste einer Inschrift; der Deckel ist also wahrscheinlich nicht zu-
gehörig (beachte aber, dass bei der vorzüglichen Terrakotta-Urne 
Chiusi 336-bis /ter, D. Levi, Mus. Civ. di Chiusi, 67 ff. Abb. 36,

Fis. 31: Cumni-Urne 15 - Chiusi.
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Deckel und Kiste je eine Inschrift tragen, die die gleiche Person 
nennen).

Urne 15: CIE 2678 auf dem Alabasterdeckel Chiusi 235- 
Fig. 31. Die mit dem Deckel verbundene Kiste scheint zugehörig. 
Hübner nennt für seine Urne 6 irrtümlich einen Terrakotta-Giebel-
deckel; die Beschreibung des Kistenreliefs stimmt mit Chiusi 235 
überein. Die Inschriften der Söhne von 2678 befinden sich : CIE 
2677 auf dem Cippus Chiusi 699 und CIE 2676 auf dem Travertin- 
Giebeldeckel Chiusi 698, der, nach der Grösse zu urteilen, nicht zu 
der mit ihm heute verbundenen Kiste zu gehören scheint (Deckel 
war nach seiner Vertiefung an der Unterfläche zum Überstehen 
um 4,5 cm gedacht; die Kiste passt nicht nur nicht in die Ver-
tiefung des Deckels, sondern ist um 3 cm länger als der Deckel, 
allerdings von gleichem, porösen, schlechten Travertin). Auf der 
Kiste ist zwischen Spiralen ein weiblicher ( ?) Kopf mit Schleier ( ?) 
dargestellt. Der Cippus Chiusi 697 nennt die gleiche Person, az : 
remzna : cumnias ; die Inschrift ist nicht im CIE. CIE 2676 und 
2677 stammen offenbar aus einem remzna-Grab vom Podere Forti, 
während 2678 wahrscheinlich im cumni-Grab beigesetzt war.

Nach Hübners Beschreibungen werden die beiden zuerst ge-
nannten Sarkophage mit Herbig 12-Taf. 47 (D. Levi, Mus. Civ. 
d. Chiusi, 56 Abb. 27) und Herbig 13-Taf. 50 (D. Levi, a.O. 66 
Abb. 34) identisch sein. Levi und Herbig erwähnen nicht Hübners 
Belicht.

Es erscheint nicht wahrscheinlich, dass beide Sarkophage aus 
dem gleichen Grab wie die Urnen kamen, wenn diese Möglichkeit 
auch nicht ausgeschlossen werden kann.

Jü r g e n  Th imme


