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EIN SALBGEFASS AUS TARENT. 
VON PAUL,WOLTERS. 

Die kleine Vase, welche auf der beigefügten Tafel teils nach Photographien (1: Ge
samtform, 2: U nteransicht), teils nach Zeichnungen Karl Reichhold's (3: Schulter
bild, 4: abgerollte Hauptdarstellung) wiedergegeben ist, stammt nach ganz sicherer 
Mitteilung a us der Nekropole Tarents; über das Grab, in dem sie gefunden wurde, 
ist aber !eider gar nichts Genaueres bekannt. Ihre Hôhe betragt 8 cm; ihre Er,. 
haltung ist ausgezeichnet; nur ein kleines Stückchen an der Mündung ist aus~ 

gesprungen. Sie befindet sich in meinem Besitz. Zur Herstellung der Bemalung 
ist auGer der üblichen schwarzen, gHinzenden Farbe, dem mi!3brauchlich so ge
nannten Firnis, nur eine stumpfe weif3e Deckfarbe zur Wiedergabe der Kopfbinden 
benutzt worden. Um den unteren Halsansatz der Vase lauft eine ungenau ein
geritzte Li nie, die nicht überall den schwarzen Grund durchschnitten, an einer 
Stelle ihn nur eingedrückt hat. Also ist auch hier die Einritzung erfolgt, als das 
Gefa.f3 noch nicht gebrannt, die Glasurfarbe noch nicht hart war 1). Es ist be
merkenswert, daf3 die atteste, mit Hülfe der Ritzung dekorierte Vase schon ebenso 
hergestellt ist, daf3 hierin also keine Besonderheit irgendeiner Zeit liegt, sondern 
daf3 dies Verfahren mit der Technik des Ritzens in un!Osbarem Zusammenhang 
steht. Die genannte Vase ist eine "mykenische" Bügelkanne mit einem in den dun
keln Grund eingeritzten Netzmuster 2), das ganz zweifellos vor dem Brennen her
gestellt wurde; vielfach ist auch hier die Far be durch die Ritzlinien in den wei chen 
Ton hineingedrückt. Dies atteste, wenigstens atteste mir bekannte, Gefaf3 solcher 
Technik zeigt, daf3 die bisherigen Annahmen, nach denen diese in der frühattischen 
ader in der aolischen Keramik entstanden sein sollte, nicht haltbar sind 8). 

Die ganze Erscheinung unseres tarentiner Gefaf3es, seine gute Technik, nament
lich der Eindruck der schônen gliinzenden Farbe konnte dazu verleiten, in ihm 
ein attisches Produkt zu erkennen. Aber diese Ansicht hiilt genauerer Prüfung 
nicht Stand. Die Form des kugeligen Salbgefàf3es, die in der korinthischen und 
den von ihr abhan'gigen Topfereien ganz ungemein haufig vorkommt, ist allerdings 
auch in der attischen Keramik nachweisbar, jedoch durchaus nicht hiiufig. E. Pottier 
hat bei Verôffentlichung eines so gestalteten Lekythions aus Sammlung Peytel, 
dem die Abbildung eines 1o:1"pëtov mit der Sprechstunde eines Arztes ein ganz be-

1) Zu dieser jetzt vielfach gemachten Beobachtung vgl. auBer meinen Bemerkungen Arch. Jahr
buch 1898 8.24. Bonner Jahrbücher 118 S.267, Anm. G!otta I; 1909, S.85,2. K. Reichhold in Furt
wiingler's Vasenmalerei I S. 14. 46. Flinders Petrie, Tanis II S. 63. F. Leonard, Einige Vas en a us 
der Werkst.att des Hieron (Greifswalder Diss. 1912) S . .17. P. Jaco.bsthal, Gottinger Vasen S. 7. 
2
) Antike und byzanti'nische Kleinkunst, Auktion Helbing, München 28. Okt. 1913 Taf. 4 Nr. 65. 

Jetzt im Mannheimer Hofantiquarium. 
3
) Vgl. die verschiedenen Meinungen A. M. 1895 S. 122 (E. Pemice), 1907 S. 562 (F. Noack) und 

J. Bohlau, Nekropolen' S. 107. Ein sehr fr.ühes attisches Beispiel auch B. Graf, Akropolis Nr. 345. 
Kunstjahrbucb 1913, li 7 
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sonderes Interesse verleiht (Monuments Piot XIII S. 162), alle ihm bekannten 
Exemplare zusammengestellt. Ich habe dem kaum etwas hinzuzufügen. Das von 
W. Klein4) mitgeteilte "bauchige Alabastron" in Tarent ist jetzt auch bei W. Riezler, 
Weifigrundierte Lekythen S. 54 ff. abgebildet; es hat darnach die gleiche kugelige 
Form. Es gehort der Zeit der strengen rotfigurigen Malerei an, und gleiches 
gilt von der Mehrzahl der von Pottier angeführten Exemplare, nâmlich einem in 
Boston mit dem Na men des Panai ti os 5), einem, früher in Bologna 6), das ich mit 
Pellegrini dem Andokides, nicht dem Duris zuschreiben würde, einem in Berlin 7), 
das ebenso wie das Lekythion Peytel dem Brygos nahe steht. In die Zeit des 
reichen Stiles gehort dann ein Exemplar, das aus F. Imhoof-Blumer's Besitz von 
Emil Müller veroffentlicht und auf Poseidon gedeutet ist, der in Pferdegestalt 
Demeter Erin ys verfolge 8). Dieser Deutung kann ich mi ch allerdings nicht an
schliel3en; die Trennung des Bildes in zwei Felder, deren eines die laufende Frau, 
eines den Hengst enthalt, spricht zu stark gegen die Annahme jenes doch ein
heitlich aufzufassenden mythischen Ereignisses. Stilistisch nahe verwandt ist 
dann noch Berlin Nr. 2710 (Arch. Zeitung 1879 Taf. 6, 5 S. 82), drei Madchen, 
die mit Eroten spielen. Auch hier ist die Gesamtform kugelig, doch, wie schon 
bemerkt (Anm. 7), ist unten ein Standring angefügt. 
Von allen diesen klein en Gefâl3en, aul3er dem letztgenannten, unterscheidet si ch 
das hier bekannt gemachte tarentinische durch den Mangel jeglichen Henkels. 
Da es also nur getragen, nicht aufgestellt \verden konnte, mul3te ein Band um 
sein en Hals geschlungen werden, zu dessen Befestigung die unten umlaufende 
Furche sehr geeignet war. So aufgehangt und getragen bietet es uns das Bild 
eines Salbgefâl3es, das in Attika und sonst viel gewohnlicher gewesen sein mul3, 
als es die wenigen erhaltenen tonernen Exemplare jüngerer Art verraten, und nur 
die massenhaft erhaltenen korinthischen veranschaulichen würden, wenn wir diese 
spezielle Gattung für jeden Ort und jede Zeit voraussetzen dürften. Wir sehen ein 
solches Salbgefâl3, bald etwas langlicher, bald ganz kugelrund, überall im Gebrauch 
der Palastriten, auf Grabsteinen, auf Vasenbildern, auch in statuarischen Dar:
stellungen 9), natürlich ohne im einzelnen Fall entscheiden zu konnen, a us wei-

4) Lieblingsinschriften 2 S. 102, 5; vgl. P. Hartwig, Meisterschalen S. 386. 
") W. Klein, a. a. O. S. 110, 15. Pottier S. 163 Taf. 14, 2. 3. 
5) G. Pellegrin,i, Catalogo dei vasi dipinti delle collezioni Palagi ed Universitaria Nr. 322. Pottier 
s. 163. 
7) Furtwangler 2326. Arch. Zeitung 1881 Taf. 8. Dies hat ebenso wie das Lekythion Peytel und 
das gleich zu nennende Berlin 2710 unten Standflache, die andern sind ganz kugelig gestaltet. 
8) Drei griechische Vasenbilder. FestgruG der arch. Sammlung der Züricher Hochschule (Zürich 
1887) Taf. 2 S. 16. 
9) Nur beispielsweise sei einiges genannt: Gonze, Grabreliefs 304. 630. 721. 935. 955. 977. 1037. 
1046. 1054. V. Staïs, Guide illustré du Musée National' 1 S. 158, Nr. 2578. S. 160 Nr. 1861 
(= Monuments Piot III S. 33). Arch. Jahrbuch 1903 Taf. 8. Dictionnaire des antiquités 1 S. 454. 
II S. 1700. E. N. Gardiner, Greek athletic Sports S. 473ff. A. Furtwangler, Griech. Vasenmalerei 
Taf. 10. 90. Fünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste, Berlin 1890, S. 134, 44. P. Hartwig, 
Meisterschalen Taf. 25-27. 62. 64. Gerhard A. V. Taf. 264. 279. 281. 283. Arch. Zeitung 1879 
Taf. 7 S. 88. H. B. Walters, Cat. of Bronzes in the British Museum Nr. 514. 
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chem Stoff es bestand. Werden uns doch sogar lederne Salbflaschchen genannt 10
). 

Die Form unserer tarentiner Lekythos würde also keinesfalls gegen seinen Ur
sprung in einer attischen Fabrik sprechen, ja wir müssen gestehen, dal3 sie ge
radezu dafür angeführt werden konnte, da ja alle vorhin genannten tonernen 
Exemplare rein attisch sind. Wenn andrerseits in Theophrasts Charakteren 5, 9 
der Eitele Boupto:xàç 1:G.lv a1:poyyuÀwv À'Y)x6&ouç kauft, so werden wir darin mit 
S tudniczka 11

) wieder eine "A bart der kugelformigen klein en Sa! bolflaschchen" 
erblicken, "die schon in der altkorinthischen Keramik sehr gewohnlich sind und 
als Bestandteil der Bade- und PaHistritengerate bis in spathellenistische Zeit 
üblich blieben", und werden nicht abgeneigt sein, sie uns aus Metal! zu denken. 
Allerdings die silbernen und goldenen Exemplare (Diodor XIII, 82. Athenaeus IV, 
p. 129 a, 6) werden our als Beispiele der Verschwendung genannt, bronzene aber 
sind erhalten, und zwar sogar als Bestandteile des ganzen übrigen Apparats, den 
man als Çua1:poÀ~xu&oç 12) oder a'tÀeyytooÀ~xu&oç 13) bezeichnete (vgl. die Abbildung 

Abb. 1 (München) Abb. 2 (Kabirenheiligtum ) 

Dictionnaire des antiquités IV S. 1533). Was die kugelfürmigen Lekythen aus 
Thurii vor anderen auszeichnete, wissen wir nicht, und das einzige, was wir der 
Notiz des Theophrast en tnehmen konnen, ist, dal3 man tatsachlich diese runden 
Salbgefal3e Lekythen nannte. Dal3 aber diese Form auf Thurii oder überhaupt 
auf irgendeine Gegend beschrankt gewesen ware, dürfen wir nicht annehmen. 
Betrachten wir nun das Hauptbild (4), so werden wir zunachst wieder an Attisches 
erinnert. Allerdings sind die zahlreichen Knaben auf den bekannten kleinen, 
beim Peste der Choen verwendeten Weinkannen 14

) meist jugendlicher, unbe-

10) Plutarch, Sulla 13. Bei der Belagerung Athens stieg die Hungersnot so weit, daB man wilde 
K rau ter und ô7toll"t)f.L t:t'tt:t xt:tl À'Y)xu&ouç §cp&à.ç aft 
11) In der Ausgabe der philologischen Gesellschaft in Leipzig, 1897, S. 45. 
11) Hesych: ~ucl'tpoÀ'Ijxu&ov. xd:.ll 'Y). xt:tl ~(emet Hd:.tou Àou'tp•xd:.. Eine offenbar zu enge Formu!ierung, 
da nicht nur das GefaB, sondern auch die ~uo'tpt:t mit eingeschlossen sein muB. M. Schmidt 
bessert: xd:.llov xt:tl ~'Y)ott:t; eher ist wohl xd:.llwv, und ais zweite Erklarung ~'Y)o(t:t Àou'tp•xd:. zu !esen. 
ts) Pollux 3, 154: xt:tt 'tov 7tt:ttllt:t $pstç À'Y)xu&ocp6pov. 7tOV'Y)pov yà.p 6 o'tÀsyy•lloÀ'Ijxu&oç. Genau genommen · 
hi elle also nicht das Ge rat, . sondern sein Trager so. 
14) Vgl. O. Jahn, Vasenbild der. Münchner Sammlung (Ber. der siichsischen Ges. der Wiss. 1854) 
S. 248, 21. Arch. Zeitung 1879 S. 78 (C. Robert). H. Heydemann, Vasenbilder S. 12, zu Taf. 12, 

7• 
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holfener und kindischer in den Bewegungen, aber auch etwas grof3ere Knaben 
treten dort spielend auf, und sie sind rechte Geschwister der jugendlichen Pa
Histriten unseres Geflif3es. Daf3 auch die melitaischen Spitzhunde15), die wir auf 
der Schulter unseres Lekythions sehen, auf jenen Gefaf3en besonders beliebt 
sind, sei nur nebenbei bemerkt. 
Die Knaben üben sich in allerlei gymnastischen Spielen. Zahlen wir von links 

her auf, so finden wir zuerst einen Ball
spieler, der den hoch geworfenen Bali mit 
bei den Han den wieder auffangt; diese ein
fachste Art des Spieles Hif3t sich zwar litte
rarisch, wie es scheint, nicht nachweisen, 
ist aber ohne weiteres verstandlich und 
wird auch sonst dargestellt16). Furtwangler 
hat 17) bemerkt, daf3 auf den attischen Vasen 
nur Kinder und Madchen mit Ballspiel be
schaftigt erscheinen, wahrend wir ihm in 
dorischem Gebiet auch Manner und J ünglinge 
eifrig obliegen sehen. Diese Beobachtung 
erfahrt aber Einschrankungen. Zunachst 
durch drei attische Vasenbilder18), in denen 
mehrere Jungen auf den Schultern anderer 
reiten und so einem einzelnen Spieler gegen
über stehen, der den Bali auf sie werfen wird, 
wahrend sie ihn ihrerseits fangen müssen . 
Nebenbei bemerkt sind diese Bilder nicht 
(R. M. VI, 1891, S. 275) auf das von Pollux 
9,106 beschriebene Kinderspiel zu beziehen, 
denn daf3 der ~o:mÀEùç auf dem ovoç reite, wird 

10. H. B. Walters, Ancient Pottery II S. 168. -
Zur Bedeutung: A. Guide to the Exhibition illu
strating Greek and Roman Life {1908) S. 192. G. van 
Hoorn, De vita atque cultu puerorum (Amsterdam 

Abb. 3 (Sammlung J a mes Loeb) 1909) S. 83. A. Frickenhaus, Looaenvasen (Berlin 
1912) S. 24. Rhein. Museum LXVIII, 1913, S. 243 
(E. Petersen). 

16
) Vgi.Jahreshefte des osterr. arch. Institutes VIII,l905, S. 243. O. Keller, Die antike Tierwelt 1 S. 92. 

16
) Vgl. O. Jahn (an der Anm. 14 genannten Stelle) Taf. 13 S. 247. 257. S. Reinach, Rép. des 

vases II S. 191. Auch in der Brunnenscene einer Hydria in Neapel (Heydemann S. 631, 12) 
spielt das ganz rechts vor dem Brunnenhaus stehende Mad chen Fangbaii, wie die Photographie 
(Sommer 11038) erkennen la!lt; Heydemann hatte den Bali übersehen. Zur Bedeutung. des Ball
spiels überhaupt: E. N. Gardiner, Greek athletic Sports S. 484. Dictionnaire des antiquités IV, 1 
S. 475. Annual of the British School X S. 63. 
17

) Fünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste (Berlin 1890) S. 1.33. 
18

) P. Gardner, Ashmolean Museum Nr. 250 (= G. van Hoorn, De vita atque cultu puerorum, 
Amsterdam 1909, S. 63. P. Kretschmer, Vaseninschriften S. 231, 67). J. H. S. XI, 1890, Taf. 12, 
S. 279. British Museum, Catalogue of Vases II B, 182. 
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nirgends gesagt, und schon Platons Aufierung (Theretet p. 146a) schlief3t die Annahme 
aus. Auch G. Eitner's Vermutung19), es beziehe sich dies auf das c-Jp:x·1:x genannte 
Ballspiel, ist unhaltbar. Ein weiteres Beispiel des Balles auf attischen Vasen bietet 
sodann ein Stangenkrater der Sammlung Luynes 20

), auf dem ein bartiger Mann 
einem Epheben einen bunten Bali reicht. Mehr besagt für das Interesse, das auch 
die Erwachscncn in A ttika am Ballspiel nahmcn, die Schildcrung bei Theophrast 
(Char. 5,9), wo der Geck sich aus Eitdkeit und Gefallsucht zu Hause eine 
kleine PaHistra mit cr:p~:p:cr:1,p:0'1 einrichtet. Der Peripatetiker Lykon wurde ais 
cr:y~:p:cr-r~; iya&~; xx: Èr.:E:SÇ:c,; gerühm t (A thenaeus 12 p. 548 b. Diogenes Laert. 
5, 4, 3), und auch der Komiker Antiphanes erwahnt mehrfach das Ballspiel Er
wachsener (Athenaeus 1 p. 14, f). Nach alledem würde die Darstellung des Ball
spieles hier nach keiner Richtung entscheidend sein. 

Abb. 4 (Berlin) 

Auch die Gestalt des folgenden Palastriten ist klar. Es ist ein Diskobol in ganz 
bestimmter Haltung kurz vor dem Wurf, die nicht selten dargestellt wird 21). Die 
nachste Gruppe zeigt uns zwei Ringer, die sich eben gegenüber getreten sind und 
sich an den Armen fassen; die Haltung der bei den dem Beschauer fern er Iiegenden 
Hande ist nicht zu erkennen. Der Mater hat sich hier mit ein paar ganz unklaren 
Strichcn über die Unbequemlichkeit weggeholfen, die ihm ungenaue Vorzeichnung 
und wenig überlegt ausgesparte Silhouette bei der Ausführung zu be reiten drohten; 
Hand und Unterarm mindestens des Knaben rechts sind gar nicht unterzubringen. 
Die Stellung ist auch hier wieder eine typische 22). Neben dieser Gruppe steht 

'") De sphaeristica (Diss. Breslau, 1860) S. 28. Vgl. L. Becq de Fouquières, Les jeux des anciens 
S. 193. L. Grasberger, Erziehung und Unrerricht 1 S. 92. 
''') A. de Ridder, Vases peints de la bibliothèque Nationale II Nr. 414. 
21

) Eine Aufziihlung bei B. Schrôder, Zum Diskobol des Myron S. 17, G. V gl. E. N. Gardiner, 
Greek athletic Sports S. 325. 

") Schon J H. Krause, Gymnastik und Agonistik II Taf. Il und 12 bietet Beispiele. Vgl. E. N. 
Gardiner a. a. O. S. 3721f, Dictionnaire d'es antiquités III, 2 S. 1341). R. Ballheimer, Vasen aus 



88 Paul Wolters, 

nach links gewendet ein Knabe, der ganz in den Mante! gehüllt durch den mit 
der eingewickelten Linken gehaltenen Stab ais Aufseher bezeichnet wird23). Die 
letzte Gestalt, hinter der dann raumfüllend eine Tanie aufgehangt erscheint, ist 
wieder in den Mante! gehüllt; ihre starkere Bewegung erklart sich sofort aus 
ihrer Handlung: mit einer recht kurzen Peitsche treibt der Knabe einen Kreisel. 

Abb. 5 (New-York) 

Dies Spiel wird uns im Alter
tom oft genannt, in diese Nach
richten kommt aber eine ge
wisse Unklarheit dadurch hin
ein, dan der Kreisel ( o"tp6~tÀoç, 
~Éf1~tÇ, xwvoç) mehrfach und 
vielleicht schon in unsern 
Quellen mit dem Zauberrad
chen (~6p.~oç) oder auch dem 
Reifen ('tpoxoç) zusammenge
worfen zu werden scheint 24). 

Wir sind in der glücklichen 
Lage, nicht nur Kreisel selbst 
noch im Originale zu besitzen, 
sondern auch einige ganz klare 
Darstellungen auner der unsern. 
Die er hal tenen Kreisel, die 
namentlich im thebanischen 
Kabirenheiligtum in Menge 
gefunden sind, bestehen meist 
aus Ton, daneben war im 
Altertum Holz beliebt; aber 
auch Kreisel aus Bronze oder 
Stein kommen vor, diese aber 
von so minimaler Grone, dan 
sie offenbar nur ais Weih
geschenke Verwendung finden 
konnten, wovon wir auch in 
der einen dort erhaltenen 
Liste von Anathemen 25) !esen: 

'Qxu&6a &a-cpayaÀwç rt:É't-capaç, a-cp6~t),ov, p.aa-ctya, Oitoa &pyoupta, ohà opaxp.1'J ïtÉ\I'tê, 

so dan hier vier Astragalen, ein Kreisel, eine Peitsche und eine Fackel aus Silber 
zusammen nur 5 Drachmen (wenig über 20 Gramm) gewogen haben, also sicher 
dem Hamburgischen Museum S. 34. Aspendos hat seit dem vierten Jahrhundert eine ahnliche 
Gruppe auf seine Münzen gesetzt: British Museum, Lycia S. 95fT. 
21) Vgl. dazu H. Schween, Die Epistaten des Agons und der Palastra in Literatur und Kunst (Diss. 
Kiel 1911) S. 29ff., wo aber zwischen Aufsehern und Zuschauern nicht scharf genug geschieden ist. 
" 4) L. Grasberger, Erziehung und Unterricht I S. 78. O. Jahn a. a. O. (vgl. Anm. 14) S. 255ff. 
G. van Hoorn, a. a. O. S. 68ff. J. H . S. XXII, 1902, S. 26. 
26) Kabirenheiligtum S. 21,·2, 21 (= A. M. XV, 1890, S. 381). 
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von ganz geringer Grone waren. Die Form dieser 
Kreisel is t immer die einer kurzen Walze mit 
aufgesetztem Kegel (Abb. 2), eine andere Form 26) 

findet sich mehrfach in geometrischem Stile 
(Abb. 1), mun aber auch spater üblich geblieben 
sein, denn auf diese pant allein der N ame xwvoç. 

Eine Bronzestatuette, die aus dem Besitz W. H. 
Forman's in den james Loeb's übergegangen ist 
(J. Sieveking, Die Bron zen der Sammlung Loeb 
S. 66) und etwa um 300 vor Chr. in Italien 27) 

gearbeitet zu sein scheint, zeigt uns einen nackten 
stehenden Jüngling, der in der rechten Hand 
einen so gestalteten Kreisel mit Daumen und den 
bei den vorderen Fingern hait, um ihn zu ,setzen", 

Abb 6 (Brüssel) 

d. h. mit einer drehenden Bewegung auf den Boden zu befordern und gleichzeitig 
dort zum , Tanzen" zu bringen, wo dann die in der Linken anzunehmende Peitsche 
das übrige tun wird, um ihn im Gange zu halten (Abb. 3). 
Ebenso wie hier, finden wir auch in einer Reihe von Vasenbildern Erwachsene, 
Jünglinge und Madc~en, ja sogar bartige Manner mit dem Kreisel spielend; die 
Form ist immer die zweite (Abb. 2). lch kenne folgende, die auner einem schon 
mehrfach besprochen und an den angeführten Stellen gesammelt sind. 
1. Schale in Berlin, auf einem der Aunenbilder Eros, der mit einer Sandale in 
der Hand hinter einem entweichenden Epheben her fliegt, wie um ihn zu schlagen; 
diesem ist Kreisel und Peitsche entfallen, wahrend ein Kamerad mit Reif nach 
der andern Seite davon lauft. Arch. Anzeiger 1891 S. 117. P. Hartwig, Meister
schalen Taf. 27 S. 260. G. van Hoorn, De vita puerorum S. 97, hier Abb. 4. 

Abb. 7 (Baltimore) 

2. Bauchige Lekythos in New-York, 
zwei mit Chiton und Mante! bekleidete 
Madchen beim Kreiselspiel, abgebildet 
American Journal of Archaeology 1907 
S. 421 und hier Abb. 5, nach einer neuen, 
der Freundlichkeit Edward Robinson's 
verdankten Photographie. 
3. Schale des Hegesibulos in Brüssel 

26) A Guide to the Exhibition illustrating Greek 
and Roman Life, British Museum 1908, S. 193. 
Dort auch ein zweites Exemplar, ein drittes, 
Abb. 1, ist kürzlich für die Münchener Vasen
sammlung erworben worden. Zu der zweiten 
Form vgl. Kabirenheiligtum Taf. 18f. bes. 19, 4, 
zu beiden A. Conze, Altertümer von Pergamon 
1, 2 s. 148. 
27) J. Sieveking bemerkt mir, daB er jetzt dies es 
Werk lieber nach Umbrien ais nach Etrurieh 
setzen mochte. 
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(Musée du Cinquantenaire Inv. A, 891), früher in Sammlung Branteghem. Auf 
weif3em Grun de in C mrif3linien gezeichnet ein mit Chiton und Man tel bekleidetes 
Miidchen, das mit einer Peitsche den Kreisel treibt. W. Frohner, Collection 
van Branteghem, 1892, Taf. 42. A Guide to the Exhibition illustrating Greek and 
Roman Life, British Museum, 1908, S. 193. Furtwiingler-Reichhold, Griech. 
Vasenmalerei II S. 181. Hièr Abb. 6, nach einer von Herrn J. de Mot gütigst 
zur Verfügung gestellten Photographie des Originales. 

4. Schale a us Chiusi in Baltimore; ein biirtiger 
Mann in Chlamys und Petasos treibt den Kreisel, 
wiihrend ein unbiirtiger Jüngling im Mantelleb
haft interessiert zuschaut. P. Hartwig, Meister
schalen Taf. 72, 2 S. 657, darnach hier Abb. 7. 
5. Lekythos, im archiiologischen Institut der 
Universitiit Tübingen (Inv. 814), hier Abb. 8 
nach einer Photographie abgebildet, welche ich 
ebenso wie die Kenntnis des Stückes und die 
notigen Angaben der Freundlichkeit F. Noack's 
verdanke. Die Herkunft ist nicht überliefert. 
Hohe 25 cm. Die Oberfliiche ist sehr verletzt, 
die nicht von Farbe bedeckte Tonfliiche vielfach 
weggefressen, doch ist die Darstellung noch in 
der Hauptsache klar; das Stück ist, wie alle 
vorher aufgezah!ten, attisch und steht der Anm.33 

· genannten Schale nahe, ist aber nach Noack's 
Urteil etwas jünger. Rechts steht ein Ephebe in 
den Mante! gehüllt still da, die rechte Hand mit 
ausgestrecktem Zeigefinger wird vor der Brust, 
aufierhalb der Mantelfalten sichtbar. Ibm gegen
über treibt ein biirtiger Mann den Kreisel; seine 
Kleidung besteht a us der Ch lam ys, hohen Stiefeln 
und dem breiten Hut, der im Nacken hiingt. In 
der Rechten erhebt er die Peitsche, deren nach 

Abb. s (Tübingen) unten herabhiingende Schnur - wie in andern 
Beispielen - mit Deckfarbe gemalt ist, in der 

Linken triigt er gesenkt ein Kerykeion, das ibn ais Hermes charakterisiert. Aller
dings ist die Form des Kerykeions ungewohnlich, und zeigt oben übereinander zwei 
ganz geschlossene Ringe. Dem Ursprung des Kerykeions entspricht diese Form nicht. 
Denn es darf doch ais sicher gelten, daO es aus der gegabelten Rute entstanden 
ist, wie sie die A ufseher der Paliistra so oft tragen; deren Enden werden zu
sammengeschlungen 28), ursprünglich sicher zweimal - denn eine einmalige Kreu
zung genügt nicht, um die Zwieselrute in der gewollten Form fest zu halten -
und so sehen wir den Heroldstab auch mitunter noch gebildet, z. B. auf dem 
28

) Archliologisch-epigraphische Mitteilungen XV, 1892, S. 143 (R. Münsterberg). Preller-Robert, 
Griech. Mythologie 1 S. 412. 
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Parisurteil der italisch-ionischen Amphora in München19
), wo die Art der Ver

schlingung ganz deutlich angegeben ist, oder auf der schwarzfigurigen Hydria 
Gerhard A. V. II Taf. 138, wo dieselbe Form ganz schematisiert erscheint. Die 
gewohnliche Art, die dann in jüngerer Zeit durch Zufügung von Flügeln und 
Ausstattung der frei en Rutenenden mit Schlangenkopfen 50) eine wei te re U mgestaltung 
erfuhr, zeigt nur einen einzigen geschlossenen Ring, auf ihm einen zweiten, oben 
offenen Halbring, somit eine aus der Zwieselrute nicht durch einfaches Zusammen
flechten herstellbare Form. Allerdings niihern sich die Enden dieses offenen 
Ringes oft so weit, dal3 die Rundung fast geschlossen wird 31

), ganz geschlossen 
ist sie aber nicht so oft, als man nach der Bemerkung Eitrems 32

) annehmen 
dürfte; ein ganz unzweifelhaftes Beispiel ist die Sc hale mit der Wegführung der 
Briseis in London33), na ch der A bbildung zu schliel3en auch eine Amphora mit 
Hermes, der ein Miidchen verfolgt 31) aus Sammlung Barre. 
Dal3 auf der Tübinger Lekythos Hermes dargestellt sei, kann also nicht be
zweifelt werden, um so weniger ais ihn auch die übrige Tracht, vor allem die 
Flügel an den Stiefeln35), kenntlich machen, und dal3 der Gott der Paliistra sich 
am Spiel beteiligt, liil3t sich leicht verstehen, wenn auch eine besondere Beziehung 
zu dem etwas teilnahmlos dastehenden j üngling fehlt. Eine Erkliirung verlangt 
nur noch der liingliche Gegen:;tand im Feld vor diesem. Es ist offenbar der 
Sack, in dem, wie wohl auch anderes Geriit, namentlich die Astragalen aufbe
wahrt wurden, der qJopp.[crxoç, a us dem bei Platon (Lysis p. 206,e) die Knaben 
ihre Astragalen hervorlangen, um damit ,Grad oder Ungrad" zu spielen. Dessen 
Form haben schon L. Heuzey 3q) und H. _Heydemann 37

) richtig bestimmt, und 
die für einen kleinen qJ6pp.oç selbstverstiindliche Herstellung aus Binsen oder 
irgend einem iihnlichen Stoff, etwa Spartgras 38), in Flechtwerk oder in der Art 

29
) Vgl. Furtwiingler-Reichhold, Vasenmalerei 1 S. 95. F. Dümmler, Kleine Schriften III Taf. 6 

S. 240. 242. J. Sieveking, Vasensammlung zu München 1 S. 99. 
30

) Dies vereinzelt schon im 5. Jahrhundert; vgl. Pottier, Vases antiques du Louvre II S. 150, G 66 
(dem Oltos zugeschrieben). 
81) So z. B. auf der ephesischen Siiulentrommel (British Museum 1206) oder der Schale des Sosias 
( Furtwiingler-Reichhold, Vasenmalerei Taf. 123). 
82

) Pauly-Wissowa's Real-Encyclopiidie VIII S. 764, 60. 
88

) Catalogue of Vases III S. 102, E 76. P. Hartwig, Meisterschalen Taf. 41. Die Zuverliissigkeit 
der Abbildung bestiitigt mir E. Buschor nach einer auf diesen Punkt gerichteten Untersuchung 
des Originals ausdrücklich. 
34

) W. Frohner, Collection de M. Albert B[arre], Paris 1878, Nr. 333. Der Verbleib des Stückes ist 
mir unbekannt, eine Nachprüfung des Originales darum nicht moglich gewesen. - Andere mehr 
oder minder unsichere Beispiele sind: Arch. Jahrbuch 1903 S. 47. 1911 S. 134. Mon. dell. Inst. VI 
Taf. 19. 42. VIII Taf. 42. C. R. Petersburg 1861, Taf. 6. 1870 Taf. 6, 7. Gerhard A. V. Taf. 30. 
Arch. Zeitung 1853 Taf. 59. A de Ridder, Vases peints de la Bibliothèque Nationale II S. 320. 
85

) Vereinzelt kommen diese allerdings auch bei Menschen vor (vgl. Studniczka im Arch. Jahrbuch 
1890 S. 144, 12 und Hauser in Furtwiingler's Vasenmalerei II S. 217) auf zwei chalkidischen und 
auf einer ionischen Vase (München Nr. 586). 
36) Monuments grecs 1,5 (1876) S. 14. 
37

) Knochelspielerin in Palazzo Colonna S. 8, 29 und S. 28; vgl. auch fi. Bulle in H. Helbing's 
Monatsberichten über Kunstwissenschaft 1 (München 1900) S. 139. 
88) H. Blümner, Technologie' 1 S. 298ff.' 
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ëines Netzes Hiflt sich in den Aobildungen oft deutlich erkennen 89) und mitunter 
sieht man darinnen kleine runde schwarze Gegenstande, doch wohl die Astragalen40

). 

Eine dichter geflochtene oder aus festem Stoff gebildete und darum seitwarts zu 
offnende Art ist in zwei tonernen Nachbildungen erhalten 41) und von F. Hauser 
auch auf der bekannten Schul-Darstellung des Duris erkannt worden 42

). Ein 
anderer Behalter für dies b'eliebte Spielzeug von ganz besonderer Form ist in 
einem Grabe des aolischen Kyme entdeckt worden43), ein Herakleskopf aus Ton, 
der hinten vermittelst eines Schiebers geôffnet wurde und als Kastchen für zehn 
Astragalen diente. Diese Analogie erlaubt vielleicht auch eine Deutung der beiden 
prachtigen Tongebilde in Form von Astragalen, des im Britischen Museum und 
des von Syriskos signierten aus Falerii4'). Daf3 sie nicht als Vasen gedient haben, 
zeigt schon die unregelmal3ige Offnung, die andrerseits erkennen lal3t, dal3 es 
nicht zwecklose Schmuckstücke waren. Ich schlage vor, in ihnen Astragalen
behalter zu sehen. Wie gerne man den Kindern Astragalen schenkte, brauche 
ich nicht eigens zu belegen, aber erinnern darf ich an den braven Schüler 
Konnaros, der für gute Leistungen im Schônschreiben eine Pramie von 80 Astra-

. galen erhielt (Anth. Pal. 6,308). Wie prachtig batte sich dies und jedes ahnliche 
Geschenk in einer Büchse ausgenommen, wie der in Astragalenform elegant her
gestellten und von Syriskos fein bemalten, die für den schônen Timarchos be
stimmt war! 
Auf dem Neapeler Vasenbilde, das Heydemann (vgl. Anm. 40) S. 28 abbildet, hat 
die im Felde dargestellte Peitsche den Madchen wohl zum Kreiselspiel gedient, wie 
G. van Hoorn mit Recht vermutet45), der auch die falsche Beziehung zweier campa
nischer Wandbilder auf das Kreisèlspiel ablehnt46). A usserdem aber ist kurz noch 
ein Vasenbild in Berlin 47

) zu betrachten, das un ter ihren Genossinnen eine Muse 

89
) Gerhard, A. V. IV Taf. 278. 282. 283. Hartwig, Meisterschalen Taf. 64. Furtwangler, Samm

lung Sabouroff Taf. 65. Dictionnaire des antiquités I S. 649. In diesem letzteren Fall (wie auch 
auf der in der folgenden Anm. genannten Kephalosschale) ist die Grofie des Sackes so bedeutend, 
dafi man ais seinen Inhalt grofieres Gepack voraussetzen mochte; er nahert sich damit dem im 
Aigeus-Orakel &oxoç genannten Reisesack (P. Corssen in der Berliner phil. Wochenschrift 1913 
S. 93), den wir auf der Ficoronischen Cista und ande rn Bi1d werken sehen. 
~0) H. Heydemann, Knochelspielerin s. 13. 28 (= Neapel 3123). G. Patroni, Museo Vivenzio Taf. 19. 
Hartwig, Meisterschalen S. 280 (Schale Bourguignon). 281 (Schalen des Hieron in Villa di Papa 
Giulio und in Berlin). 438,1 (Kephalos-Schale des Hieronl. Zur übermafiigen Grofie dieses letzten 
Sackes vgl. die vorige Anm. 
") H. Bulle an der Anm. 37 genannten Stelle. Vgl. Katalog einer Samm1ung griech. Vasen aus 
dem Nachlasse des Herrn P. M[argaritis], München 1897, Nr. 177: "Aus Theben. Hiihe 23 cm." -
Dictionnaire des Antiquités V,l S. 30 (im Louvre). 
42

) Furtwiingler-Reichho!d, Vasenmalerei III S. 89. Ein anderes Exemplar ist in der Schulstube des 
Pistoxenos zu sehen, Jahrbuch des arch. Instituts 1912 Taf. 7, vgl. auch Brit. Mus. Cat. III Taf. 28. 
u) E. Pottier und S. Reinach, La nécropole de Myrina Taf. 52 S. 506. 
H) Ersteres zuletzt von F. Hauser in Furtwiingler-Reichhold's Vasenmalerei III S. 91 besprochen, 
letzteres dort und bei P. Hartwig, Meisterschalen S. 678. W. Klein, Lieblingsinschriften2 S. 130 
behandelt. 
~6) De vita puerorum S. 69 . 
.. ) A. a. O. S. 69,4. 80,5. 
~7) Furtwiingler 2388. Gerhard, Trinkschalen und Gefiifie Taf. 17, darnach hier Abb. 9 ein Ausschnitt. 
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zeigt (Abb. 9), deren Bewegung so sehr an die Schale des Hegesibulos (Abb. 6) 
-erinnert, da!3 man immer wieder in Versuchung gerlit, sie auch darnach zu er
kHiren. Denn für eine Tanzerin, wie geschehen ist, môchte man ein Madchen 
doch nicht erktaren, das so fest auf den Fü!3en steht, wie dieses. Gerhard hat 
den kleinen Gegenstand auf dem Boden richtig ais Knochel erkannt (S. 35), aber 
ihn merkwürdigerweise lieber aus dem in Delphi geübten Loos-Orakel der 
8p[o:l 48

) erklliren wollen, ais aus sich selber. Und das Gute liegt doch so nahe. 
Und da uns die Astragalen nun schon zum zweiten Mal vom kürzesten Wege 
abseits verlockt haben, so sei es gestattet, auch diese kleine Frage hier noch 
nebenbei zu erledigen. 
Das Madchen steht in festem Stand, etwas vornüber gebeugt und blickt offenbar 
auf den Astragal am Boden. Der rechte Arm ist im Ellenbogen stark gekrümmt 

Abb. 9 (Berlin) 

und zu einer energischen KraftauLierung erhoben. Sie zielt nach dem Astragal 
und will nach ihm werfen. Womit, das lliLit sich durch den Vergleich eines attischen 
Grabreliefs in Bukarest49) feststellen. Man kann in der Abbildung (Abb. 10), 
noch besser allerdings am AbguLI sehen, dan es Astragalen sind, welche der 
Knabe in der lin ken Hand trligt; die eigentümlich volutenartig gestaltete Schmal
seite des einen ist vor allem deutlich zu erkennen, und schon mehrfach erkannt. 
Auch die Deutung des Spieles ist daraufhin, wenigstens vermutungsweise, ge
geben worden. Mir scheint sie in der Hauptsache ganz zweifellos. Es handelt 
sich darum, den vom Widerpart geworfenen Astragal zu treffen, entweder um 
ihn umzudrehen, oder um ihn nur von seiner Stelle, etwa aus einem vorher ge
zogenen Kreis hinaus zu prellen. Unsere Nachrichten über diese Spiele sind 
48

) V gl. Preller-Robert 1 S. 283,1. 399. 
49

) A. Gonze, Die attischen Grabreliefs II Taf. 246 Nr. 1152, darnach hier Abb. 10. Abgull in 
München Nr. 231 a. ' 
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lei der ali zu knapp, die Pülle der Verschiedenartigkeiten bei J ugendspielen zu 
grof3~ wie wir alle aus eigener Erinnerung wissen, und in Polge dessen die antike 
überlieferung nicht frei von Mif.lverstândnissen und Unklarheiten. Mit Astragalen, 

Abb. 10 (Bukarest) 

Eicheln, Bohnen, Kastanien, Nüssen, 
spielte man mehrere Spiele, die 
unsere Kinder meist mit den so 
verschieden benamsten Kugeln (Mar
mein, Schusser, am Rhein: Knicker, 
Ommer oder Ommes) spielen 50). Ent
weder warf man in eine kleine Grube 
oder in einen auf dem Boden ge
zogenen Kreis, ersteres Spiel hief.l 
-rp6m!:, letzteres w!ltÀÀCG. Bei jenem 
kam es darauf an, in das Grübchen 
zu treffen; eine so energische An
strengung, wie wir sie auf den 
beiden Bildwerken (Abb. 9 und 10) 
sehen, wâre also unzweckmâl3ig. Die 
Beschreibungen der W!-LtÀÀCG lassen 
erkennen, ohne es direkt auszu
sprechen, daf.l die Hauptsache war, 
ob die in den Kreis geworfenen 
Astragalen auch darin blieben, d. h. 
doch, daf.l die Mitspieler die fremden 
hinaus zu prellen, die eigenen aber 
hinein zu bringen strebten. Das 
lâf.lt sich mit einem so energischen 
Wurf von oben her schlecht er
reichen, vielmehr wird zu jenem 
Zweck der Wurf wohl besser mog
lichst horizontal geführt, und so 
sehen wir denn 51) in einer leider 
schlecht erhaltenen Terrakottagruppe 
des Louvre (Abb. 11) die spielenden 
Mâdchen um den Kreis mit den 

50
) Vgl. dazu L. Grasberger, Erziehung und 

U nterricht im klassischen Altertum I S. 63. 
65. 68. 158. L. Becq de Fouquières, Les jeux des anciens S. 114. 118. 129. L. BoJle, Das Knochelspiel 
der Alten (in Festschrift zur Feier des Dienst-Jubiliiums des Herrn Gymnasialdirektor Dr. Nolting, 
Wismar 1886) S. 4. E. Pottier und S. Reinach , Nécropole de Myrina S. 215ff. P. Hartwig in 
Mélanges d'archéologie XIV, 1894, S. 275. Dictionnaire des antiquités V,l S. 28. Nomisma VI, 1911, S. 4. 
51) Vgl. Dictionnaire des antiquités V,1 S. 28. Mélanges d'archéologie XIV, 1894, Taf. 14. Wir 
müssen uns den linken Knaben seitwiirts vom Kreise sitzend denken; dafi er seine Hand schützend 
vor seinen bedrohten Astraga! hielte, scheint mir nicht ausgedrückt. 



Abb. 11 (Paris) 
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Astragalen am Boden hocken und 
ahnlich die Knaben auf einer attischen 
Oinochoe (Abb. 12). Aber unter dem 
Namen 1:p61ta beschreibt Hesych noch 
eine andere Art des Spieles, 'ltcdl- ' ~v 
cr-cpscpoucr" 1:oùç &cr1:payc:D.ouç elç 'to e'tEpov 
f.!.Époç, so dafi hier als Aufgabe er
scheint, ahnlich wie bei dem cr'tps7t'ttVÔIX 
genannten Spiel, einen ausgeworfenen 
Astragal (oder auch eine Münze und 
dergleichen) so zu treffen, dafi er seine 
Lage vedindert. Da der Name (viel
leicht 1:po1ta zu betonen) dazu gut passen 
würde, mochte ich diese Oberlieferung 
für zuverlassig halten; die andere Er

kHirung der 1:p61tœ kann daneben bestehen, vielleicht hat schon im Altertum der 
Gleichklang des Namens mit 1:pu1to: Verwirrung geschaffen. 
Docb nun ist es· Zeit, zu unserer Tarentiner Vase zurückzukehren. Wie sehr 
die Dars tellung der spielenden Kinder mit A ttischem zusammenbangt, hat si ch 
recht deutlich gezeigt. Auch die Hündcben auf der Schulter haben ihre Vorbilder 
in Attika, aber nicht die in derben Formen ausgesparte Vegetation. Auch der 
dekorative Frauenkopf in Dreiviertelansicht, der den Boden ziert, erscheint für 
Attika fremdartig und findet anderseits in Unteritalien viele Analogien. Dafi die 

Abb. 12 (Sammlung Tyszkiewicz) 

Güte der Technik zuerst an attische Fabrik erinnert, ist kein genügender Grund, 
das Gef1H3chen nun einer solchen auch zuzuschreiben. Gerade die Technik wider
spricht bei genauerer Prüfung. Am wenigsten die Glasurfarbe, die allerdings 
etwas blaulich glanzt, mehr schon die Farbe des Tones, die gelber erscheint, ais 
bei auischen GeflH3en die Regel. Noch mehr aber widerspricht die Zeichnung, 
wenn wir die Technik der Striche ansehen. Die Feinheit der attischen Relief
linien, der in pastoser Farbe, aber mit unübertreftlicher Sicherheit und Bestimmtheit 
gezeichneten Striche ist bekannt, und es gibt verschiedene Versuche ihren 
eigenartigen Charakter aus dem . Instrument, mit dem sie gezogen wurden, zu 
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erkHiren 51). Diese Unie ist auf unserem klein en Gefàf3 nicht gradezu auner 
Gebrauch, aber die Striche sind - obwohl sie die innere Furche noch meist 
erkennen lassen - breiter und Hacher, so wie sie mit einem feinen Pinsel hin
gesetzt werden konnten. Das aber ist nicht attische Art. 
So gelangen wir zu dem Schluf3, daf3 es ein noch in engem Zusammenhang mit 
attischer überlieferung, aber schon in Unteritalien gefertigtes Werk ist, das wir 
in dem Olflaschchen aus Tarent besitzen. 

9 ) P. Hartwig, Arch. J ahrbuch 1899 S. 147 ff. H. B. Walters, History of ancient Pottery 1 S. 227. 
K. Reichhold in Furtwiingler's Vasenmalerei I S. 146. 229. 
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