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3 Gefunden und verloren? Die Ausgrabungen in den Nekropolen 
Capuas  

Einführung 

Die bisherige lückenhafte Veröffentlichung der archäologischen Grabungen des 20. Jahrhunderts hat 
bisher nicht dazu angeregt, die Geschichte der noch weitaus dürftiger dokumentierten Grabungen des 
vorangegangenen Jahrhunderts aufzuarbeiten. In diesem Sinne ist ein Zusammenhang zwischen dem 
neuen Aufleben der Forschungen zu den Capuaner Nekropolen und den sehr rezenten Bemühungen 
einer Rekonstruktion vergangener Aktivitäten auf diesem Gebiet erkennbar. Einzelne 
Quellengattungen, Grabkontexte oder Perioden sind in jüngerer Zeit neu beleuchtet worden und 
sollen an dieser Stelle in einer kurzen, integralen historischen Übersicht zusammengeführt werden. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den für die Untersuchung relevanten Gräbern des 6. und 5. Jhs. v. 
Chr.  
 
Die Quellen, die Aufschluss über die Grabungen des 19. Jahrhunderts geben können, bestehen aus 
drei Kategorien: zeitgenössische Archivdokumente administrativer Art, publizierte Berichte von 
Besuchen einiger Archäologen vor Ort sowie Inventare und Bestände der internationalen Museen, in 
die ein großer Teil der Funde gelangte. Eine eingehendere Beschäftigung mit der Geschichte 
vergangener Ausgrabungen hat sich im Verlauf dieser Arbeit als besonders gewinnbringend erwiesen. 
Denn zu dem Zeitpunkt, als die Grabungen in der Nekropole Fornaci begannen, hatten auf dem 
Territorium des antiken Capua bereits seit mehr als einem Jahrhundert intensivste Ausgrabungen 
stattgefunden, die den Ort auf die Karte der vorrömischen Archäologie setzten - die Nekropole 
Fornaci ist somit keinesfalls ein Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Die Entdeckungen des 19. 
Jahrhunderts, darunter einzelne bis heute herausragende Grabbefunde, haben die 
Forschungsdiskussion zu Capua maßgeblich beeinflusst und Fragen aufgeworfen, die bis heute 
diskutiert werden. Die unzählbaren und einzigartigen Funde und einige Befunde dieser 
vorangegangenen Grabungen stellen die wertvollste ergänzende Quelle zu den Befunden der 
Nekropole Fornaci dar.   
 
Diverse Archivdokumente zu den Grabungen des 19. Jahrhunderts in S. Maria Capua Vetere wurden 
von Daniela Cammarota Ende der neunziger Jahre im Rahmen einer Dissertation aufgearbeitet. Ihre 
Ergebnisse wurden in drei Artikeln präsentiert160. Weitere Archivstudien fanden im Zusammenhang 
mit der Kontextualisierung der Tomba Dutuit von Vincenzo Bellelli161 und des Brygosgrabes von Dyfri 
Williams statt162.  
Zwar reicht der Informationsgehalt dieser Archivalien meist nicht für die Rekonstruktion von 
Grabkontexten oder das Identifizieren spezifischer Funde aus. Was diese Berichte jedoch u. a. leisten 
können, sind globale Auskünfte über das Stattfinden von Grabungen an einem bestimmten Ort und 
die ungefähre chronologische Einordnung der angetroffenen Gräber. 

                                                
160 Cammarota 2000, Cammarota 2001, Cammarota 2003. 
161 Bellelli 2006, 19-35. 
162 Williams 1992. 
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Da in S. Maria im 19. Jahrhundert kein einziger Archäologe eigene Ausgrabungen unternahm, 
bestehen die archäologischen Publikationen aus Berichten einzelner Persönlichkeiten, deren Wege 
Capua nur sporadisch und aus unterschiedlichen Motiven kreuzte. Die daraus zu gewinnenden 
Informationen sind sogar meist komplementär zu den Archivberichten, da sie keine Darstellungen der 
Grabungen bieten, sondern nur aus ihrem Kontext bereits gelöste einzelne Gräber oder Funde 
beschreiben. Die Autoren waren nie Augenzeugen dieser Entdeckungen und stützten sich auf die 
mündlichen Aussagen oder kurzen schriftlichen processi verbali der privaten Ausgräber. Die Funde 
besichtigten sie in eigens vor Ort eingerichteten Magazinen.  
Als erster verfasste der französische Archäologe Désiré Raoul Rochette eine Abhandlung über das 
antike Capua, in dem er sich der Geschichte, Epigraphik und einigen neu ausgegrabenen antiken 
Monumenten widmet, kaum aber den frühen Gräbern163. Bekannte italienische Archäologen wie 
Giuseppe Minervini, Giuseppe Fiorelli und Michele Ruggiero berichteten in ihrer Funktion als  
Verwalter der Altertümer der Region summarisch von Funden aus S. Maria164. Unser heutiger 
Kenntnisstand der Grabungen des 19. Jahrhunderts wird maßgeblich von den Aktivitäten der beiden 
deutschen Archäologen Wolfgang Helbig (1839-1915)165 und Friedrich von Duhn (1851-1930) 
bestimmt166. Sie waren es, die zwischen 1865 und 1878 mehrmals die Grabungen in der Nekropole und 
dem fondo Patturelli besichtigten und im Bullettino dell’Instituto Berichte veröffentlichten. Vor allem 
Dank Helbigs Aufzeichnungen lassen sich heute einige Grabkontexte ganz oder teilweise 
rekonstruieren, deren Zusammenhang sonst völlig verloren gegangen wäre (siehe unten die 
bekanntesten Beispiele). Andererseits wird nicht aus diesen Schriften, sondern vor allem aus der 
dritten Quellengattung, nämlich der Dokumentation aus Museen, ersichtlich, dass die Archäologen 
die Doppelrolle des Wissenschaftlers und des Kunsthändlers innehatten. Unter anderem durch deren 
Vermittlung fand eine Zerstreuung der Funde ohne Rücksicht auf Grabzusammenhänge in öffentliche 
und private Sammlungen statt. Die heute identifizierbaren Stücke bleiben angesichts Masse an 
exportiertem Material eine Ausnahme. 
Die Herkunftsangabe „Capua“ beruht bei Museumsstücken per definitionem fast durchweg auf 
Kunsthändleraussagen und ist daher nicht zweifelsfrei. Sie liefert aber in vielen Fällen den einzigen 
Hinweis auf den ursprünglichen Kontext. Es muss jedoch mit zahlreichen Funden aus Capua 
gerechnet werden, wo ein Verkauf ohne Herkunftsangabe erfolgte oder wo diese Informationen bei 
weiteren Transaktionen oder Weiterverkäufen verloren gingen.  
Zu den Funden aus den vorrömischen Nekropolen Capuas, die sich heute in Sammlungsbeständen 
befinden, wurde bisher keine umfassende Studie unternommen. In Kombination mit den ersten 
beiden Quellengattungen zu den Grabungen des 19. Jahrhunderts sowie unserer heutigen Kenntnis 
der Capuaner Bestattungsbräuchen, bestünde die Möglichkeit, auf Gegebenheiten dieser anderen 
Nekropolen rückzuschließen und so die Einseitigkeit unserer Kenntnis der Capuaner Nekropolen 
zumindest ansatzweise auszugleichen. Diesem Desiderat kann in der vorliegenden Arbeit nur anhand 
des Beispiels der Berliner Antikensammlung entsprochen werden (Kap. 3.2.3). Eine komplette 
Untersuchung würde den Rahmen sprengen. 
Anders stellt sich die Situation der Ausgrabungen in der Nekropole Fornaci aus den 1960er und 70er 
Jahren dar (Kap. 3.3). Die Dokumentation dieser Ausgrabungen, deren Befunde und Funde die Basis 

                                                
163 D. Raoul-Rochette, Notice sur les fouilles de Capoue (Paris 1853).  
164 Minervini, (Rez. zu) D. Raoul-Rochette, Notice sur les fouilles de Capoue, Bullettino Archeologico Napoletano 3, 1855, 
108-11.119-20. 159-60. 185-92. Fiorelli war ab 1866 mit der Aufsicht der Ausgrabungen in Pompeji betraut und widmete sich 
daneben offensichtlich auch anderen Geschehnissen auf archäologischem Gebiet in Kampanien. Fiorelli 1876, 191, Fiorelli 
1877, 16, 17, 94 (zitiert in von Duhn 1878). M. Ruggiero, Scavi nella Provincia di Terraferma dell’antico Regno di Napoli 
(Napoli 1888). 
165 R. Lullies, Wolfgang Helbig, in: Archäologenbildnisse, 71-72. 
166 T. Hölscher, Friedrich von Duhn, in: Archäologenbildnisse, 100-101. 
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dieser Arbeit bilden, wird quellenkritisch zu untersuchen sein, da es sich auch hier gewissermaßen 
um historische Quellen handelt. Dabei wird auf die Fundpublikationen, die erhaltenen 
Grabungsnotizen des Ausgräbers und die Konservierung der Funde selbst einzugehen sein.    

3.1 Antike Plünderungen der archaischen Gräber 

Die Gräber gewährten den antiken Capuanern keine ewige Totenruhe. Je aufwändiger die 
Vorbereitungen für das jenseitige Leben desto mehr waren offenbar die Gräber ihren Plünderern 
ausgesetzt. Denn von Sueton wissen wir, dass bereits die Cäsarischen Kolonisten um die Schätze der 
alten Gräber, auf die sie bei ihren Bautätigkeiten stießen, wussten und sie skrupellos ihrer 
Metallbeigaben beraubten167. Der Fakt allein, dass der Bericht dieser Aktivitäten Rom erreichte und 
von Sueton des Notierens wert erachtet wurde, lässt über die Ausmaße spekulieren. Die Ereignisse in 
Capua wurden vom Autor sogar in den Verlauf der römischen Geschichte eingebunden: Die 
Plünderer hätten auch das Grab des mythischen Gründers von Capua, Kapys gestört. Ein Vergehen, 
das in Rom als ein Vorzeichen für den Tod Cäsars interpretiert wurde. Dies bleibt denn auch der 
einzige Hinweis darauf, dass das Stören der Ahnengräber als Tabubruch aufgefasst wurde. Die 
Grabungen des 19. Jahrhunderts sowie die archäologischen Untersuchungen des 20. Jhs. bestätigen 
jedenfalls antike Plünderungen älterer Gräber: Viele von ihnen beschädigt oder geplündert 
angetroffen168. Davon besonders betroffen waren diejenigen, die eine Abdeckung aus Stein oder 
Ziegeln besaßen. Diese waren leichter von der Oberfläche aus zu identifizieren und ließen 
Rückschlüsse auf ihren vielversprechenden Inhalt zu. Da Grabbauten dieser Art erst ab dem 6. Jh. v. 
Chr. aufkamen169, und ihre besonders für diese Periode charakteristische Beigabenausstattung mit 
Bronzen oft dem Aufwand der Grabarchitektur entsprachen, wurden die Capuaner Gräber der Phasen 
V und VI bereits in der Antike stärker dezimiert.  
 

3.2 Die Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts  

3.2.1 Scavatori, Kunsthändler und Archäologen in S. Maria im 19. Jahrhundert 

Nach vielen Jahrhunderten der Ruhe oder zumindest nicht aufgezeichneter Geschichte waren es die 
beginnenden öffentlichen Bauaktivitäten der 1830-er und 40-er Jahre, die die Capuaner Nekropolen 
plötzlich wieder ins Zentrum des Interesses rückten170.  
Die dadurch ausgelösten Grabungsaktivitäten, die bis ungefähr in die 80-er Jahre des 19. Jahrhunderts 
andauerten, wurden von Privatpersonen durchgeführt und waren ausschließlich antiquarisch 
motiviert. Interessierte Lokalgelehrte, die so oft im 19. Jahrhundert archäologische Pionierarbeit bei 
der Dokumentation von Ausgrabungen leisteten, waren in Capua leider nicht aktiv. Wie auch aus 
zeitgenössischen Berichten hervorgeht, waren die Grabungen so gewinnbringend, dass heftige 

                                                
167 Suet. Div. 81. 
168 Helbig 1872, 37 und Helbig 1873, 123 zur antiken Plünderung der Gräber in loc. Quattro Santi. Für die Nekropole Fornaci 
siehe die zahlreichen Erwähnungen im Katalog Teil 1 und 2. 
169 Siehe Kapitel 4.3. 
170 In den vorangegangenen Jahrzehnten wurde in Archivmaterialien nur sporadisch von archäologischen Funden Mitteilung 
gemacht. Vgl. Cammarota 2000, 173-174. 
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Konkurrenz unter den lokalen Ausgräbern entstand und die Arbeiten in einer frenetischen 
Geschwindigkeit stattfanden.  
In dem sich als landwirtschaftliches Zentrum und Kasernensitz etablierenden S. Maria Capua Vetere 
wurde zuerst die Via Appia nach Capua verbreitert (1839) und wenig später die erste Bahnlinie, die S. 
Maria von Süden umschloss, angelegt (1844)171. Bei beiden Baumaßnahmen stieß man auf 
vorrömische Gräber172. Die ersten Funde hatten Konsequenzen: Auf den Baustellen entlang der 
Bahnlinie wurde nachts illegal weiter gegraben, und viele Landbesitzer witterten Gewinne durch 
Grabungen auf ihren Äckern. Unter den Lizenzinhabern dieser ersten Grabungen der 1840er Jahre in 
S. Maria waren auch diverse Gesellschaftsclubs sog. società. Diese setzten sich aus den ranghöchsten, 
in Capua stationierten Militärs zusammen, und wurden zu dem Zweck Ausgrabungen durchführen zu 
lassen, gegründet. Sie diskutierten in ihrer Runde die interessantesten Funde und verkauften sie 
danach gewinnbringend weiter. Ein emblematisches Beispiel für diese Zeit ist das 1847 entdeckte Grab 
des sog. lebes Barone173 in der loc. Capella dei Lupi unweit der Bahnlinie, die einer der bekanntesten 
Vertreter dieser Gesellschaften, Giuseppe della Valle, unter Lizenz hatte (siehe unten). Bei diesem 
Beispiel handelt es sich zugleich um den einzigen überlieferten Befund aus dieser Zeit. Vermutlich ist 
das Publikwerden dem besonders spektakulären Inhalt des Grabes zu danken, den man, nicht ohne 
eine gewisse Eitelkeit, der Öffentlichkeit nicht vorenthalten wollte.  
Aufgrund des offensichtlich besonders gewinnbringenden Antikenhandels nahmen die 
Ausgrabungen ab den 1850er Jahren umfangreichere Dimensionen an, und den Aktivitäten kann eine 
gewisse Professionalisierung bescheinigt werden. Einige Personen hatten sich inzwischen ganz dem 
Ausgraben gewidmet und erhielten immer wieder Lizenzen für neue Areale und erlangten mit 
zunehmender Erfahrung den Rang von Experten. Unter diesen tauchen stets die Namen von Simmaco 
Doria174, Giacomo Galozzi sowie De Gennaro, Matarazzo und Caruso auf. Die Grabungsaktivitäten 
fanden nun nicht mehr nur an den durch Bauarbeiten geöffneten Grundstücken, sondern in den 
verschiedensten Richtungen rund um die antike Stadt statt, wohl meist durch zufällige Entdeckungen 
initiiert. Die Schwerpunkte der ergiebigen Grabungen lagen dabei im Westen am Hadriansbogen 
(fondo Arco), Südwesten (loc. Capella dei Lupi, Capella dei Bracci, 14 Ponti) und neuerdings auch im 
Norden in der loc. Quattro Santi.  
Neben den Ausgrabungsaktivitäten sorgten die società, denen alle oben genannten Personen 
angehörten, durch Reisen ins Ausland für die internationale Vermarktung der Funde. Der inzwischen 
bekannt gewordene Ort S. Maria konnte umgekehrt bereits mit interessierten Besuchern rechnen, für 
die man die erwähnten Magazine einrichtete. Im Jahr 1865 machte erstmals Wolfgang Helbig, in 
seiner soeben angetretenen Funktion als Zweiter Sekretär des Instituto di Corrispondenza in Rom auf 
der Rückreise von Neapel in S. Maria Station175. Er wurde dort von keinem Geringeren als Simmaco 
Doria empfangen, der ihm von seinen Entdeckungen berichtete und ihm die Funde in seinem 

                                                
171 Vgl. Cammarota 2000, 175-177. Bellelli 2006, 31. 
172 Bereits 1822 wurde im Königreich der beiden Sizilien ein Gesetz verabschiedet, wonach beim Souverän eine Bewilligung zur 
Durchführung von Ausgrabungen einzuholen war und Funde zu melden und eventuell von einer Kommission zu 
begutachten waren (Cammarota 2000, 174). Doch zeigen gerade die Ausgrabungen in S. Maria wie uneffektiv diese Gesetze 
blieben, da Ausgrabungen entweder illegal oder ohne die entsprechenden Gutachten durchgeführt wurden. 
173 Siehe Katalog Tomba Barone. 
174 In einem im DAI Rom bewahrten Brief erwähnt Doria den Beginn seiner Ausgrabungstätigkeiten in S. Maria um 1850 
(Williams 1992, 618).  
175 Helbig 1865, 161. In einem Brief an seine Eltern beschreibt er einen seiner ersten Ankäufe, die deutlich eher von finanziellen 
als wissenschaftlichen : „[…] Auf der Rückreise habe ich mich einen Tag in S. Maria di Capua aufgehalten, wo sehr 
interessante Ausgrabungen gemacht worden waren. […] In einem Grabe fand ich um den Leichnam gruppirt kleine 
archaische Terracotten von höchst zierlicher Arbeit, darstellend Medusenköpfe, Masken von Silen, von bärtigen, gehörnten 
Flußgöttern, Amazonenschilde u.ä. Ich habe von jeder Gattung ein Stück gekauft – für sehr wenig Geld – und hoffe sie mit 
Vortheil zu verkaufen: ich muß daran denken, bis nächsten Sommer das Reisegeld für Deutschland zusammen zu bringen 
[…].“ W. Helbig 20.7.1865, in: Voci 2007, 350. 
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Magazin zeigte. In der Folgezeit wird die schillernde Persönlichkeit Helbigs auf interessante Weise mit 
dem Schicksal der Capuaner Nekropolen verknüpft bleiben. Die Person Helbigs hat bis in die 
Gegenwart immer wieder Kontroversen ausgelöst. Sein Bild schwankt zwischen Bewunderung für sein 
bereits in frühen Jahren sehr offenkundiges Talent als Wissenschaftler, das er in verschiedenen 
Werken auch unter Beweis stellte176, und der Diskreditierung als gewissenloser, geld- und 
karrieregieriger Kunsthändler und Fälscher177. Seine zwiespältige Rolle als Archäologe und 
Kunsthändler wird in seinen Aktivitäten in Capua gut illustriert. Bereits bei seinem ersten Besuch 
beschreibt er einzelne attische Vasen, die in den Regalen des Magazins bereits ihren Kontext 
eingebüßt hatten. Dieser Umstand wird von Helbig ausdrücklich bedauert, und er gibt das eine Grab, 
welches sich zufälligerweise noch im Fundzusammenhang befand, präzise wieder. Wie Williams 
bemerkt, lag es Helbig daran, neue Argumente für die damalige Diskussion zur absoluten Datierung 
attischer Vasen zu liefern178. Bei dieser Gelegenheit dürfte Helbig einige der besichtigten Stücke sofort 
gekauft haben, denn zumindest eine Vase wurde nachweislich von ihm an die Berliner 
Antikensammlung verkauft179. Er sorgte dafür, dass Doria korrespondierendes Mitglied des Instituts 
wurde, um regelmäßig von seinen Entdeckungen in Capua zu berichten. Helbig stattete S. Maria 
zwischen 1871 bis 1874 jährlich Besuche ab, die nach einem ähnlichen Schema wie der erste 
abliefen180. 
Zusammenfassend lässt sich zu Helbigs Aktivitäten in Capua vielleicht so viel sagen: Seine 
Bemühungen um eine wissenschaftliche Darstellung und Einordnung der von ihm angetroffenen 
Funde sind deutlich. Doch scheint es, als fänden seine Besuche nicht zufällig nach der Entdeckung 
auch für jene Zeit besonderer Gräber statt. Es ist denkbar, dass Doria ihn diesbezüglich auf dem 

                                                
176 Seine bekanntesten Schriften widmete er der Malerei der Vesuvstädte, dem homerischen Epos sowie einem Führer durch 
die Sammlungen Roms. Vgl. die Referenzen bei R. Lullies, Wolfgang Helbig, in: Archäologenbildnisse, 71-72. 
177 Siehe vor allem die komplexe Diskussion um die von Helbig auf den Kunstmarkt gebrachte fibula Prenestina mit der 
möglicherweise ältesten lateinischen Inschrift. Die Echtheit der goldenen Fibel und der Inschrift standen von Anfang an 
unter Kontroverse. In rezenteren Jahren wollte M. Guarducci, nicht ohne auch über andere Aspekte seiner Person zu 
polemisieren, die komplette Fälschung des Objektes durch Helbig erwiesen haben, doch forderte sie damit das vorerst letzte, 
dafür umso leidenschaftlichere Plädoyer H. Lehmanns für eine persönliche und wissenschaftliche Rehabilitierung Helbigs 
heraus. (Vgl. mit jeweiliger Zusammenstellung der beträchtlichen Bibliographie zum Thema: M. Guarducci, La cosiddetta 
Fibula Prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell’Ottocento, MemAttLinc Ser. 8, 24, 1980, 412-574. M. Guarducci, 
La cosiddetta Fibula Predestina: Elementi nuovi, MemAccLinc Ser. 8, 28, 1984-1986, 125-177. H. Lehmann, Wolfgang Helbig 
(1839-1915), RM 96, 1989, 7-86. Für eine unparteiischere Überlicksdarstellung zur Person Helbigs vgl. D. Waarsenburg, 
Satricum. Cronaca di uno scavo. Ricerche archeologiche alla fine dell’Ottocento [Roma 1998] 16-27). Helbigs Stellung auf 
dem römischen Kunstmarkt wurde durch die Kombination seiner Funktion am Instituto di Corrispondenza und seinem 
durch die Heirat mit einer russischen Hochadligen 1866 erreichten Zugang zu höchsten gesellschaftlichen Kreisen begünstigt. 
Dabei ist der Grat zwischen wissenschaftlichem Verdienst und illegaler Tätigkeit, auf dem er zweifellos balancierte, im 
Kontext der damals herrschenden wissenschaftlichen und moralischen Grundsätze stark zu relativieren. Denn der Verkauf 
von Antiken war nicht illegal, noch wurde dies anscheinend als unvereinbar mit der Position, die er innehatte, gesehen. 
Anders verhielte es sich mit mehreren, ihm von Guarducci vorgeworfenen Fälschungen, die er weniger aus Geldmangel als aus 
Karrieremotiven oder persönlichen Intrigen auf dem Markt gebracht hätte. Vgl. zum gefälschten, sog. Penellisarkophag im 
British Museum auch Williams, der Guarduccis Vermutungen zu folgen scheint (Williams 1992, 619-621). Auch für Capua 
selbst ist z. B. aus der Korrespondenz rund um die tabula Capuana bezeugt, dass parallel zum Verkauf der antiken Funde ein 
lokales Fälscherhandwerk aufblühte (Cristofani 1995a, 13-21).    
178 Williams 1992, 621. 
179 Berlin Antikensammlung F 3022. Vgl. Williams 1992, 618. 
180 In seinem Bericht von 1871 beschreibt er den kompletten Inhalt eines soeben geborgenen Würfelgrabes (ohne 
Ortsangabe), die Vasen eines „samnitischen“ Grabes östlich des Bahnhofs und gibt daneben eine Auflistung weiterer, in den 
Würfelgräbern angetroffenen Bronzekesseln und attischer Vasen (Helbig 1871). Im nächsten Jahr hatten sich die Aktivitäten 
Dorias in die am nördlichen Ende der Stadt gelegene loc. Quattro Santi verschoben, wo er Aufsehen erregende Funde machte: 
Helbig konnte sechs Gräber des 5. und 4. Jhs. v. Chr. komplett mit Inhalt beschreiben, worunter das berühmte „Brygosgrab“ 
und das bemalte „Grab der Brettspieler“ (Helbig 1872). Im Jahr 1873 folgten weitere attische Vasen aus Würfelgräbern und 
die Beigaben eines samnitischen Kammergrabes (Helbig 1873). Helbigs letzter Bericht konzentriert sich auf die in der 
südwestlichen loc. 14 Ponti entdeckte Tomba Dutuit mit bis dahin ungekannt reichen Ausstattung mit Bronzen (Helbig 1874), 
auf die er in seinem Beitrag von 1880 noch einmal zurückkommt (Helbig 1880). Zur Tomba Dutuit, dem Brygosgrab und dem 
Grab der Brettspieler vgl. den Katalog. 
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Laufenden hielt. Denn es wird weiterhin klar, dass Doria sein erster und privilegierter Bezugspunkt in 
S. Maria war. Alle von Helbig erwähnten Objekte besaßen damals kunsthistorischen Wert. Im Falle 
der Nekropolen Capuas waren das vor allem Bronzen und figürliche Vasen. An die Beschreibung 
undekorierter Vasen beispielsweise wurde keine Zeit verschwendet181. In einigen Fällen wurde 
ersichtlich, dass Helbig und andere die neu erworbenen Funde vor dem Weiterverkauf möglichst 
schnell im Bullettino publizierten, um ihren Marktwert zu steigern182. Dies gilt für die Fundstücke aus  
Capua höchstens teilweise, da Helbig bei Weitem nicht alle von ihm veröffentlichten Stücke auch 
selbst verkaufte. Jedenfalls agierte er als privilegierter und gern konsultierter Mittler für einen weiten 
internationalen Kundenkreis183. Die neben Helbig wohl bedeutendste Figur und gleichzeitig schärfster 
Konkurrent jener Jahre im römischen Kunsthandel war Alessandro Castellani. Die zahlreichen, von 
ihm zwischen 1865 und 1873 an das British Museum verkauften attischen Vasen stammten zur Hälfte 
aus Capua. Williams postuliert sogar eigene Ausgrabungen Castellanis in S. Maria ab 1865184. Für 
einen Nachweise solcher Aktivitäten Castellanis reichen m. E. aber die angeführten Auszüge aus 
Korrespondenz nicht aus. Ebenso fehlen Erwähnungen in anderen zeitgenössischen Quellen. 
Nach Mitte der Siebziger Jahre scheinen die Ausgrabungen in den Nekropolen unterbrochen, denn 
weder Helbig noch andere berichten von neuen Funden. Doria und Galozzi befanden sich 
nachweislich seit Längerem im Streit mit den neuen Autoritäten des vereinigten Italien. Doch gelang 
es ihnen noch mindestens bis um 1880 weiter zu graben185. Die Funde wurden zu diesem Zeitpunkt 
bereits auch an das neu gegründete Museum in Capua verkauft (siehe unten).  
Die Präsenz Friedrichs von Duhn in Capua ist von kürzerer Dauer und präziser fassbar. Er erstattete 
erstmals im Jahr 1876 Bericht von einem Besuch in  S. Maria. In seiner Veröffentlichung im Bullettino 
dell’Instituto vermittelte er anhand seiner Informationen über die Grabungen in den Nekropolen eine 
Übersicht über die dort angetroffenen Grabtypen verschiedener Epochen. Auf konkrete Funde oder 
Befunde bezieht er sich jedoch nicht. Sein vornehmliches Interesse galt den neuen Ausgrabungen im 
fondo Patturelli, auf dem die fratelli Pascale das bereits 1845 entdeckte Heiligtum aufs Neue offen 
legten. Auch von Duhns zweiter Artikel von 1878 setzte sich weiter mit der Architektur des Heiligtums 
und seinen Funden auseinander. Der Archäologe besaß im Gegensatz zu Helbig einen tadellosen Ruf 
und war zweifellos aus wissenschaftlichem Interesse in Capua aktiv. Doch auch von Duhn kaufte 
Funde aus Capua, nicht aus den Gräbern, sondern aus dem Heiligtum von den Brüdern Pascale. 
Dieser Ankauf aus dem Jahre 1876 lässt sich in den originalen, von ihm selbst angelegten Inventarlisten 
in der Berliner Antikensammlung nachvollziehen. Diese versah er persönlich mit dem Vermerk, dass 
sie in seiner Anwesenheit gefunden worden seien186. Seinem Bericht im Bullettino ist zu entnehmen, 
dass die Funde des fondo Patturelli zu seinem Bedauern rückhaltlos in alle Welt verkauft wurden. 
Wollte er wenigstens einen Teil der Funde in eigener Reichweite wissen? 
Zusammenfassend lassen sich die Jahre zwischen ca. 1840 und 1880 in S. Maria als eine Periode 
intensiver legaler und illegaler, aber immer kommerziell ausgerichteter Ausgrabungen in den 
vorrömischen Nekropolen des antiken Capua charakterisieren. Es etablierte sich ein gut 
funktionierendes Netzwerk zwischen scavatori, den zwischen Rom und Capua agierenden 
Kunsthändlern und einer internationalen Kundschaft. In der Folge wurden die Funde meist ohne 

                                                
181 Mit etwas Glück fanden sie jedoch stellenweise Erwähnung wie im Grab der Brettspieler, wo die Anwesenheit einer 
unbestimmten Anzahl einheimisch figürlicher Vasen („pessima fabbrica locale“) genannt wird (Helbig 1872, 45). 
182 Vgl. die Episode um eine Gruppe Pränestiner Bronzecisten: H. Lehmann, Wolfgang Helbig (1839-1915), RM 96, 1989, 18. 
183 Siehe z. B. seine Vermittlung im Kauf von Antiken auf dem römischen Markt durch die Züricher ETH (Blümner 1881, S. 
XI). 
184 Williams 1992, 619. 
185 Cammarota 2000, 179. 
186 Das Inventarbuch wurde im August 2008 in der Berliner Antikensammlung eingesehen. 
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Fundzusammenhang oder Herkunftsangabe in der Welt verstreut. Deren Spuren müssen heute in den 
öffentlichen Sammlungen mühsam wieder aufgenommen werden. 
 

3.2.2 Das Schicksal der Funde aus Capua: Das Museo Campano in Capua 

Mit der Eröffnung des Museo Campano trat ein institutioneller Wandel ein, der von einem Umdenken 
zeugt und auch den weiteren Verlauf der Ausgrabungen und den Antikenhandel Capuas beeinflusste. 
Im Jahr 1874 wurde in Capua das erste provinziale Museum Italiens ins Leben gerufen. Das erklärte 
Ziel des ersten Direktors Ianelli war es, dem dramatische Ausmaße angenommenen Ausverkauf der 
lokalen Funde ins Ausland einen Riegel vorzuschieben. Gleichzeitig sind hier erste Bemühungen zu 
erkennen, das archäologische Kulturgut nicht in den großen Museen der Hauptstädte zu sammeln, 
sondern im lokalen Umfeld zu bewahren187. Zwar wurden die kommerziellen Grabungen dadurch 
nicht direkt aufgehalten, der parallele Verkauf an andere Instanzen nicht völlig verhindert und 
wurden zum Kauf angebotene Funde auch abgelehnt188. Dennoch gelang es dem Museum, viele 
Funde aus den Nekropolen direkt anzukaufen. Anders als der internationale Kunstmarkt seinerzeit, 
nahm das Museo Campano seiner Berufung folgend bewusst auch einheimische Vasen und andere 
Objekte in seine Sammlung auf. Diesem Umstand ist die heutige, umfangreiche und für das 
Territorium repräsentative Kollektion zu verdanken, deren vorrömischer Teil auf Initiative Massimo 
Pallottinos in der Serie Capua Preromana seit 1965 nach Gattungen veröffentlicht wird189. Denn auch 
im Museum wurden die Funde nach Materialklassen geordnet aufbewahrt. Ob dies bereits durch die 
kommerziellen Ausgräber, beim Eintritt in die Kollektion des Museums oder erst bei einer der 
diversen Neuordnungen der Bestände geschah, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. Es 
bleibt der Fakt, dass sämtliche Kontexte der Objekte verloren gegangen sind190. Die besondere 
Relevanz der Sammlung für die vorliegende Untersuchung besteht dennoch darin, dass von einer 
Herkunft nahezu aller Funde aus Capua selbst auszugehen ist. Die möglichen Fundorte lassen sich 
aufgrund der oben skizzierten Grabungspraktiken und der Zusammensetzung der Sammlung auf die 
Nekropolen und das Heiligtum des fondo Patturelli eingrenzen. Ebenso können sie aufgrund der 
spezifischen Fundgattungen zumindest für das 6. und 5. Jh. v. Chr. relativ deutlich voneinander 
getrennt werden191. So stellen die Funde des Museo Campano für das in dieser Arbeit analysierte 
Fundmaterial die reichste und am gründlichsten publizierte Referenzkollektion dar, vor allem 
hinsichtlich der einheimischen Waren wie des Bucchero und der kampanisch schwarzfigurigen 
Keramik (Kap. 4.5.4).  
 
 
                                                
187 S. Quilici Gigli, A proposito del Museo Provinciale Campano di Capua, Orizzonti 1, 2000, 107-112. 
188 Siehe z. B. die Ereignisse rund um die tabula Capuana, die das Museum nicht ankaufte, weil man sie für eine Fälschung hielt 
(Cristofani 1995, 13-21). 
189 Siehe das Vorwort Pallottinos in Bonghi Jovino 1965, 7-8. Seit 1965 sind bisher insgesamt neun Bände zu Terrakotten (Band 
I, III-VII, fast ausschließlich aus dem fondo Patturelli), zur kampanisch schwarzfigurigen Keramik (Parise Badoni 1968), 
Bucchero (Minoja 2000) und Bronzeobjekten (Grassi 2000) erschienen. Dazu kommen von der Hand Paolino Mingazzinis 
drei Bände des CVA Capua (1-3). 
190 A. Maiuri, Il riordinamento del Museo Provinciale Campano di Capua, BA 27, 1933, 24-37. Zur Geschichte des Museums 
Bonghi-Jovino 1965, 13-14. Il Museo provinciale campano di Capua nel centenario della fondazione (Caserta 1974). 
191 Unter Berücksichtigung einiger möglicher Überschneidungen können als Herkunftsort für die Dachterrakotten und einige 
Votivterrakotten dieser Periode das Heiligtum, für die Keramik (vornehmlich attisch, kampanisch, Impasto, Bucchero, kaum 
Miniaturkeramik) und die Bronzen die Nekropolen angenommen werden. Bereits Patroni bestätigte im ersten Katalog der 
Vasen des Museo Campano: „Avverto in ultimo che la provenienza (in qualunque caso campana) di ogni singolo vaso non si è 
potuta stabilire con certezza, ma per le notizie raccolte quasi tutti i vasi devono ritenersi provenienti dalla necropoli della antica 
Capua.” (Patroni 1897-98, S. II). Zu diesem Schluss kommen auch die jeweiligen Autoren der jüngeren Capua Preromana-
Bände (Parise Badoni 1968, Minoja 2000, Grassi 2000). 
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3.2.3 Das Schicksal der Funde aus Capua: Die internationalen Museen 

Um sich ein Bild von den Funden der Grabungsaktivitäten des 19. Jahrhunderts aus den Capuaner 
Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. zu machen, können die Sammlungen derjenigen Museen, die die 
größten Kontingente aufkauften, herangezogen werden. Das British Museum besitzt eine der 
umfangreichsten Kollektionen. Die Ankäufe, darunter der berühmte lebes Barone und einige Vasen 
des Brygosgrabes, wurden vor allem über Alessandro Castellani getätigt. Ein großer  Teil von Helbigs 
Ankäufen wurde an die Staatlichen Museen zu Berlin und die Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen 
vermittelt. Auch das Metropolitan Museum of Art in New York, der Louvre, die Ermitage und die 
Archäologische Sammlung Zürich besitzen kleinere Sammlungen aus den Capuaner Nekropolen des 
6. und 5. Jhs. v. Chr.  
Die Objekte sind in allen Sammlungen wenigen Fundgattungen. Die weitaus größte Gruppe besteht 
aus attischen rot- und schwarzfigurigen sowie schwarz gefirnissten Vasen. Ihrer geringeren Häufigkeit 
in der Nekropole entsprechend, sind jeweils vereinzelte Bronzebecken, Dinoi oder andere 
Bronzegegenstände wie Kannen, Kellen oder Weinsiebe präsent. Neben solchen, als künstlerisch 
besonders wertvoll erachteten Stücken, wurden auch die kleinen Terrakotta-Appliken der 
Holzsarkophage von den Museen gekauft, in erster Linie als stilistisches Anschauungsmaterial192. Der 
Fundkontext einiger weniger Einzelobjekte lässt sich aus den Berichten Helbigs o. a. rekonstruieren. 
Für die anderen Materialklassen lassen sich zumindest einige allgemeine Schlussfolgerungen ziehen: 
Die insgesamt ca. 20 bekannten Dinoi stammen höchstwahrscheinlich aus Würfelgräbern vom Ende 
des 6. und der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.193. Die Terrakotta-Appliken von hölzernen Sarkophagen sind 
typologisch größtenteils identisch mit denen aus den Capuaner Grabkontexten194. Die attischen Vasen 
und das diverse Bronzegeschirr sind keinen bestimmten Funktionen oder Gräbertypen zuzuweisen. 
Einige Formen attischer Vasen können auch als Urnen in Würfel- oder Urnengräbern gedient haben 
(Stamnos, Krater, Amphore). Bronzegegenstände waren sehr wenigen Gräbern vorbehalten.  
Der relativ umfassende Publikationsstand der figürlichen attischen Vasen erlaubt es, diese Funde 
zuverlässiger zusammenzustellen als z. B. die sehr viel weniger zahlreichen Bronzen. Auf dieser Basis 
lässt der zahlenmäßige Umfang an Gräbern, aus denen diese Vasen stammen, abschätzen. Eine 
Zusammenstellung der attischen Vasen aus verschiedenen nordkampanischen Zentren, darunter 
Capua, ist gegenwärtig in einem Forschungsprojekt der Università Federico II unter Leitung von G. 
Greco in Arbeit195. Bisher ist erst der schwarzfigurige Teil publiziert196. Demnach belaufen sich die 
attisch schwarzfigurigen Vasen aus Capua auf 112 Exemplare aus der Periode 575-475 v. Chr.197. Ohne 
die Vasen aus Grabkontexten198, so verbleiben 97 publizierte attisch schwarzfigurige Vasen aus Capua, 
denen wir keinen Kontext mehr zuordnen können. Die Gräber der Phasen V und VI der Nekropole 

                                                
192 Blümner 1881, S. XI. 
193 Grassi 2000. 
194 Siehe Kapitel 4.5.19. 
195 Nach eigenen Angaben wurden dafür die grundlegenden Daten des Beazley Archivs, der CVA Serie und der  relevanten 
Publikationen zu Capua genutzt, überprüft und teilweise erweitert oder korrigiert sowie die in einer rezenten Notgrabung 
angetroffenen, noch unpublizierten attischen Vasen. Es handelt sich hier um die Grabungen im Rahmen der lottizzazione 
Sandulli im Norden Capuas (Greco 2001, 156). Über die Anzahl und Qualität der in diesen Gräbern angetroffenen attischen 
Vasen kann bis zum Erscheinen einer Grabungspublikation nur spekuliert werden, doch dürfte es sich angesichts des 
beschränkten Umfangs des Eingriffs nur um wenige Exemplare handeln. 
196 Greco 2003. Siehe Greco 2008 für eine zusammenfassende Darstellung. In den darin aufgenommenen Grafiken wird nicht 
zwischen schwarz- und rotfiguriger Ware unterschieden und werden nur Verhältnisse, aber keine absoluten Zahlen 
angegeben. 
197 Welche Vasen genau in die Listen aufgenommen wurden, ist leider nicht nachvollziehbar, da nur die Endzahlen ohne 
Referenz zu jedem einzelnen Exemplar veröffentlicht sind. 
198 Dazu zählen die vereinzelten Kontexte aus den Grabungen des 19. Jahrhunderts sowie die von Johannowsky und Parise 
Badoni publizierten Gräber, siehe Katalog: Tomba Barone, F46, F141, F207, F208, F264, F298, F342, F700, F832, F855, F1394, 
Antiquarium. 
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Fornaci enthalten nur selten mehr als eine und nie mehr als zwei attisch schwarzfigurige Vasen199. 
Selbst unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass die im 19. Jahrhundert entdeckten Gräber 
vereinzelt höhere Konzentrationen enthalten sollten, kann auf dieser Basis extrapoliert werden, dass 
die 97 Vasen die Reste von 50 bis 90 Gräbern mit attisch schwarzfiguriger Keramik der Periode 575-475 
v. Chr. widerspiegeln.  
Bei den rotfigurigen Vasen können bis zum Erscheinen der Zahlen Grecos vorläufig die Angaben des 
Beazley Archivs als Grundlage dienen200. Dort sind 220 attisch rotfigurigen Vasen registriert, von 
denen wiederum 23 aus bekannten Kontexten stammen, so dass 197 Vasen aus der Periode 525-400 v. 
Chr. übrig bleiben. Die Gründe für die wesentlich höhere Anzahl attisch rotfiguriger Ware mögen 
komplex sein, es genügt hier festzustellen, dass sie mit dem allgemeinen Trend der Produktion und des 
Exports nach Italien ab dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. einhergehen. Im Zusammenhang damit sind in 
den Grabkontexten Capuas auch Gräber mit bis zu sieben attisch rotfigurigen Vasen im selben Kontext 
(Brygosgrab) dokumentiert, doch bleiben solche Ensembles eine Ausnahme. Beinahe alle anderen 
Kontexte enthalten weiterhin ein oder zwei attisch rotfigurige Gefäße. Trägt man einer etwas höheren 
Anzahl rofiguriger Keramik pro Grab Rechnung, lässt sich mit aller gebotenen Vorsicht eine sehr 
grobe Schätzung auf ca. einhundert Gräber zwischen dem letzten Viertel des 6. bis zum Ende des 5. 
Jhs. v. Chr. machen201. 
Allein anhand der attisch schwarz- und rotfigurigen Keramik, die in öffentliche Sammlungen gelangt 
ist oder anderweitig publiziert wurde, lässt sich also grob auf mindestens 150-200 im 19. Jahrhundert 
ausgegrabene Gräber mit attischer Keramik der Phasen V und VI schließen. Die Ausmaße der 
Nekropolen, denen diese Gräber angehört haben müssen, lassen sich erahnen, wenn man in Betracht 
zieht, dass – zumindest in der Nekropole Fornaci - nur ca. 25% der Gräber der Phasen V und VI 
überhaupt attisch schwarz- oder rotfigurige Keramik enthielten. Demzufolge wäre mit 600-800 
aufgedeckten Gräbern der Phase V und VI bei den Grabungen des 19. Jahrhundert zu rechnen. 
 

Fallbeispiel: Funde aus Capua in der Antikensammlung Berlin 

Als Beispiel für die Rolle der Funde aus Capua in der Entstehungsgeschichte der 
Museumskollektionen und ihrem heutigen Aussagepotential zur Rekonstruktion der im 19. 
Jahrhundert entdeckten Nekropolen in Capua soll die Antikensammlung Berlin dienen.  
Als Grundlage für eine Erfassung der Sammlungsbestände dienten die aktuelle Datenbank des 
Museums sowie die originalen Inventarbücher202. Aus den dortigen Herkunftsangaben kann 
geschlossen werden, dass Funde aus Capua und Curti in verschiedenen Ankaufaktionen, über 
verschiedene Zwischenhändler und zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Berlin gelangt sind. Aus 
der Sammlungsgeschichte des Museums weiß man von größeren Ankäufen von Material aus S. Maria 
aus den Jahren 1875, 1876 und 1884. Dabei steht das Jahr 1884 für den Verkauf der europaweit 
berühmten Sammlung des Alessandro Castellani, der auch in Capua eine wichtige Rolle als 
Zwischenhändler spielte. Den größten Teil seiner Capuaner Materialien verkaufte er an das British 
Museum203. Im Jahr 1876 wurden Ankäufe von Funden aus dem fondo Patturelli getätigt (siehe unten). 
Bei einzelnen Objekten finden sich in den Inventaren noch weitere Jahreszahlen, die in die Periode 
                                                
199 Siehe Kapitel 4.5.1. 
200 Wie bei den schwarzfigurigen werden auch bei den rotfigurigen Vasen einige wenige zu denen des Beazley Archivs 
hinzuzurechnen sein. 
201 Die mögliche Präsenz sowohl attisch schwarz- als rotfiguriger Ware im selben Kontext zwischen ca. 525 und 475 v. Chr. 
sollte berücksichtigt werden. Es würde jedoch zu sehr ins Spekulative gehen, hierfür Zahlen vorzuschlagen. 
202 Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann dabei nicht erhoben werden, da es praktisch unmöglich war, sämtliche originale 
Inventarbücher persönlich zu verifizieren. 
203 Man vergleiche die Funde aus dem Brygosgrab, siehe Katalog.  
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zwischen 1865 und 1913 fallen. Einige der inventarisierten Objekte sind heute nicht mehr im Besitz des 
Museums und daher nicht zu sichten. In den meisten Fällen handelt es sich um „Kriegsverluste“204. 
Aus den Inventaren ist ersichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der Objekte mit Herkunftsort 
„Capua“ (ohne Curti) von der Mitte des 6. bis ans Ende des 4. Jhs. v. Chr. stammen205. In erster Linie 
sind dies Vasen, Bronzen und Terrakotten, die im Folgenden vorgestellt werden.  
 
Die Vasensammlung war seit dem Antreten des Direktors E. Curtius 1871 durch eine Reihe 
bedeutender Ankäufe, die bis heute den Kern der Kollektion bilden, erweitert worden. In dieser Zeit 
ist der Erwerb einiger herausragender attisch figürlicher Vasen aus S. Maria Capua Vetere 
dokumentiert: „Etliche sehr schöne Vasen besten Stils lieferte Capua […]“206. Furtwängler listet 1885 
insgesamt 12 Vasen aus Capua auf207. Dem nach diesem Datum weitergeführten alten Vaseninventar 
(V.I.) zufolge müssen zwischen 1885 bis 1916 noch einige Vasen aus Capua erworben worden sein208.  
In der Berliner Antikensammlung (kurz: Berl. Ant.) konnten insgesamt 20, in die Phasen V und VI 
datierende Vasen aus Capua zusammengestellt werden209.  

                                                
204 Es besteht die Möglichkeit, dass diese Objekte heute in Russland verbleiben. Teile der während des 2. Weltkriegs 
ausgelagerten Bestände des Museums wurden von der Roten Armee als Kriegsbeute mitgenommen und bis heute nur 
teilweise zurückerstattet. 
205 Nur vereinzelte römische Kleinfunde sind verzeichnet (Inschriften: Fr. 1318a, Gladiatorentesserae: Misc. 7295-7298). 
206 Furtwängler 1885, XXIV. 
207 In Adolf Furtwänglers „Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium“ von 1885, wurden die bis dahin im Besitz des 
Museums befindlichen Vasen mit neuen Nummern, beginnend mit einem F, versehen. Dies gilt für die alten Inventare (V.I. = 
Vaseninventar) bis ca. Nr. 2900, doch hat er nachweislich einige Stücke, die ihm von zu geringem Interesse schienen, weil sie 
beispielsweise undekoriert oder fragmentarisch waren, nicht aufgenommen (Für den freundlichen Hinweis danke ich Ursula 
Kästner von der Antikensammlung Berlin). F 1002, 1684, 2029, 2180, 2309, 2359, 2415, 2608, 2646, 2859, 3022, 3072. Siehe für 
Details unten. In der Datenbank des Museums werden noch F 3139, 3372, und 3680 als möglicherweise aus Capua geführt. 
208 V.I. 3164, 3165, 3167, 3167, 3169, 3137, 3241, 3758a-c, 4495, 4497, 4499, 4527. Eingesehen wurden von mir die originalen Bände 
I (Nr. V.I. 1- ca. 2500) und II (ab ca. Nr. 2500, begonnen 1877) des Vaseninventars. 
209 Alle Vasen bis auf die verlustigen sind von mir im Museum gesichtet worden. Die mit einem F beginnenden Nummern sind 
in Furtwängler 1885 aufgelistet. Die Vasen mit V.I.-Nummern sind alle in den Inventarbüchern registriert.  
F 1684 Attisch schwarzfigurige Bauchamphore. H. 0,36 m. A: zwei Satyrn, einer Flöte spielend, B: Sphinx. Sammlung Koller. 
Lit.: Dtsche. Literat. Ztg. II, 1881, 211. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot. In Bearbeitung für den CVA-Band Berlin (3), Attisch 
schwarzfigurige Amphoren  (H. Mommsen). 
F 2029 Attisch schwarzfiguriges Alabastron. H. 0,09 m. Thiasos um Dionysos am Altar. Ankauf 1881. Aufbewahrung: Berl. 
Ant. Depot. 
F 2180 (vorher V.I. 2621) Attisch rotfiguriger Krater. H. 0,35 m. A: Palestraszene mit drei Figurenpaaren (mittig Diskuswerfer). 
B: Palestraszene mit Figurenpaar (Dornausziehen) und Dreiergruppe (Salbung), mit Namensinschriften. Euphronius 
zugeschrieben. Datierung: 510-500 v. Chr. „aus den scavi des Simmaco Doria gekauft durch Helbig für 2000 fr (?)“, Ankauf 
1878. Lit.: W. Klein, Krater aus Capua, Arch. Ztg. 1879, 31-33, Taf. 4, ARV2 1584-85, 1596, 1619; Para, 321; Add2, 152. 
Aufbewahrung: BA Ausstellung. Der Krater kann zu den Meisterwerken des Euphronius gezählt werden, ähnlich seinem 
Krater ehem. im Metropolitan Museum New York (MMA 1972, 11.10. Lit.: Nostoi: Capolavori ritrovati. Katalog der 
Ausstellung Roma, 21 dicembre 2007 - 2 marzo 2008 [Roma 2007] 76-7, Kat. 9 [mit Bibliografie].) 
F 2309 Attisch rotfigurige Schale mit umgebogener Lippe. H. 0,145 m. A/B: Komos. Tondo: Alter, sich auf Jüngling stützend, 
übergibt sich. Gefunden 1871, erworben 1875. Datierung: um 490 v. Chr. Lit.: Helbig 1871, 116-117. CVA Berlin (2) Taf. 69, 
70.1-2, 126.2, 4. ARV2 373.46, 1649. Para, 366, 372.11bis. Aufbewahrung: BA Ausstellung. Beazley schrieb die äußerst 
qualitätvolle Schale erst der Werkstatt des Brygos zu, entschied sich später jedoch für den Dokimasiamaler. 
F 2359 Attisch rotfigurige Pelike. A: Herakles und die Kerkopen, B: Nackter Jüngling. Nachlass Panofka 1858. Aufbewahrung: 
Berl. Ant. Depot. Lit.: ARV2, 1134.12. Kommentar: Theodor Panofka war zwischen 1856 und 1858, seinem Todesjahr, für die 
Vasensammlung der Königlichen Museen zuständig und besaß selbst eine Kollektion. Auf welchem Wege er an die Vase aus 
Capua, die aus einer relativ frühen Grabung stammen muss, kam, bleibt ungewiss. 
F 2415 (vorher V.I. 2638) Attisch rotfigurige Chous. H. 0,215 m. A: Athena formt ein Pferd aus Ton. Datierung: um 470-460 v. 
Chr. „Erworben durch Prof. Helbig für 700 Lire“ inventarisiert Curtius am 24. 6. 1879. Lit.: Helbig, BdI 1879, 99. ARV2, 776.1, 
1669. CVA Berlin (3), Taf. 145.1 (mit Bibliographie). Aufbewahrung: BA Ausstellung. Helbig äußert sich nur zu der 
ungewöhnlichen Darstellung, die später in der Literatur noch vielfach diskutiert wurde, aber leider nicht zu den 
Fundumständen. 
F 2608 Attisch rotfiguriger Kyathos (Beazley shape 8: mug). H. 0,072 m. A: Triton. Datierung: um 450 v. Chr. Nachlass 
Panofka. Lit.: CVA DDR, Berlin (1) Taf. 40.4. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot (?). Das Stück müsste analog zu F2359 im Jahr 
1858 aus dem Nachlass Panofkas in die Museumssammlung übergegangen sein. 
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Aus der Auflistung geht hervor, welche Kriterien für die Berliner Antikensammlung bei ihren 
Ankäufen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählten. Alle gekauften Vasen sind als 
Einzelstücke ohne Informationen zum Fundkontext erworben worden. Einige stammen aus bereits 
bestehenden, durch das Museum übernommenen Sammlungen wie dem Nachlass Panofkas 1858 oder 
der Sammlung van Brantighem 1892. Andere Vasen wurden vor Ort von Helbig und Furtwängler 
selbst gekauft. Die spätesten Ankäufe aus Capua wurden 1901 und 1903 auf Auktionen in Paris getätigt. 
Hier wurde zwar die Herkunft angegeben, ihre Verkäufer bleiben aber unbekannt. Unter den aus 
Capua gekauften Vasen der Phasen V und VI befindet sich mit Ausnahme der Schalen mit den 
etruskischen Inschriften nur attisch schwarz- und rotfigurige Ware. Der kampanisch schwarzfigurigen 
Ware, dem lokalen Bucchero oder anderen undekorierten Waren (auch attischer) wurde anscheinend 
keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die späteren Capuaner Vasen des 4. Jhs. v. Chr. sind sowohl 
attischen als auch unteritalischen oder lokalen Ursprungs, aber immer figürlich dekoriert (oder mit 
vergoldeten Ornamenten). Die Schale F 2309 ist eines der seltenen Exemplare in der Berliner 
Antikensammlung, dessen Fundkontext überliefert ist. Dank dem von Wolfgang Helbigs 1871 für das 
Instituto di Corrispondenza verfassten Bericht lässt sich der Kontext, den er selbst zum Weiterverkauf 
aufgelöst hatte, wieder herstellen210.  

                                                                                                                                                   
F 2646 Attisch rotfiguriger Glockenkrater. H. 0,32  m. A: auftauchende Gaea oder Kore, B: flüchtende Manteljünglinge. 
Aufbewahrung: Verbleib unbekannt (Kriegsverlust?). Da das Stück unpubliziert und heute verschollen ist, muss eine 
genauere Datierung ausbleiben (5./4. Jh v. Chr.?). 
V.I. 3164 Attisch rotfigurige Hydria. H. 0,51. A: Orest am Omphalos in Delphi. Ankauf für 300 Lire. Aufbewahrung: Berl. Ant. 
Depot. 
V.I. 3165 Attischer rotfiguriger Glockenkrater. A/B: Gelage, zentral anliegende bärtige Figur. Im Inventarbuch – anders als in 
der Datenbank – als Herkunftsort: „Campanien“. Ankauf für 400 Lire. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot. 
(V.I. 3166 Attisch rotfigurige Hydria. H. 0,35m. A: Eros. Herkunft: „Campanien“. Die Hydria wird hier hypothetisch in die 
Liste der Vasen aus Capua aufgenommen, da sie in derselben Serie wie die anderen angekauft zu sein scheint und wie V.I. 
3165 als Herkunftsort „Campanien“ verzeichnet hat, obwohl auch die vorige aus Capua stammt.) 
V.I. 3167 Attische rotfigurige Halsamphore mit Deckel (nicht zugehörig). H. 0,685m. A: … [unlesbar]. Von Furtwängler 
erworben, inventarisiert am 17. 12. 1888. Aufbewahrung: Verbleib unklar (Kriegsverlust?). 
V.I. 3169 Attischer rotfiguriger (?) Glockenkrater. Aufbewahrung: Verbleib unklar (Kriegsverlust?). Die vier aufeinander 
folgenden Inventarnummern suggerieren, dass die Vasen zusammen angekauft wurden.  
V.I. 3237 Attisch rotfiguriger Kalyxkrater. H. 0,28m. A: Kepheus sitzt auf Felsen, dahinter Hermes. Andromeda am Felsen mit 
Perseus, Aphrodite hält Kranz über ihn, mit Inschriften. B: drei Epheben. Datierung: Ende 5. Jh. v. Chr. Sammlung van 
Brantighem Nr. 91, Erwerbung 1892. Lit.: Furtwängler, AA 1893, 91-92 Nr. 50 (Erwerbung). ARV2, 1336, 1690; Para, 480. 
Aufbewahrung: BA Ausstellung. 
V.I. (oder Inv.) 3241 Attisch rotfigurige Schale. D. 0,21 m. Nur Tondo: Jüngling, die Hoplitenrüstung anlegend, darum 
zweimal falsch geschriebenes kalos. Datierung: um 460 v. Chr. Sammlung van Brantighem Nr. 81, Erwerbung 1892. Lit.: 
Furtwängler, AA 1893, 90 Nr. 38 (Erwerbung). CVA Berlin (2) Taf. 94.3; 129.4, 8. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot. 
V.I. 3758 a-c Drei schwarz gefirnisste Schalen. D. 0,18, 0,16, 014 m. Auf einer Auktion in Paris erworben 18.-20. 3. 1901 Kat. 
412. „Auf dem Boden etruskische Inschriften eingegraben.“ Nach Cristofani wurden V.I. 3758 a (CIE 2, 8687) und b (CIE 2, 
8688) 1869 von S. Doria in der loc. Arco di Adriano gefunden, V.I. 3758c (CIE 2, 8691) dagegen von selbigen im Jahr 1877. Die 
drei Schalen wurden 1894 von Conway in der Sammlung Bourguignon gesehen, die dann 1901 in Paris versteigert wurde. 
Aufbewahrung: V.I. 3758 a und b Verbleib unklar (Kriegsverlust), V.I. 3758 c Charlottenburg (Cristofani). Die Schalen sind 
heute nicht in der Antikensammlung Berlin vorhanden und nur aus dem originalen Inventarbuch und alten Fotografien (vgl. 
CIE 2, Taf. XVII, XVIII) bekannt. Laut derer handelt es sich bei allen dreien um zweihenklige, vermutlich attische 
Trinkschalen mit breitem Ringfuß ohne Stamm und konkavem Rand (Typ Agora ‚Large, stemless inset lip’) des zweiten 
Viertels des 5. Jhs. v. Chr. Die jeweiligen Inschriften sind im Inventar transkribiert. Die Schalen würden sich damit zu einer 
identischen attischen Schale mit etruskischer Inschrift aus Grab F1386 stellen lassen (siehe Katalog). In derselben Auktion 
wurde auch V.I. 3762 aus Capua gekauft, ein „Gefäß in Form einer sitzenden Kuh, mit gelbbraunem Firnis überzogen. Spuren 
matt-roter und rosavioletter Farbe. Hinten Henkel, Einguss und Sieb und kleiner Ausguss in Form eines Löwenkopfes. Kat.nr. 
77“, auf rechteckiger Basis, H. 0,095 m, vermutlich 4. Jh. v. Chr. 
V.I. 4495 Attisch schwarzfigurige Schale (Kleinmeisterschale). Datierung: 550-525 v. Chr. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot. 
V.I. 4499 Attische coral-red Phiale. H. 4,2 cm. Verkauf Paris 11.-14. 5. 1903, Kat.-Nr. 156. Datierung: Mitte 5. Jh. v. Chr. Lit.: 
CVA DDR, Berlin (1), Taf. 52.2. Aufbewahrung: Berl. Ant. Depot. Die außen gerillte Phiale ist bisher die einzige mir bekannte 
der auch sonst nicht sehr häufigen sogenannten coral-red Klasse mit extra dunkelrotem Firnis aus Capua. 
210 Helbig 1871, 116-117. Helbig berichtet von einem Würfelgrab aus Tuff, welches einen bronzenen Dinos mit Figuren 
geflügelter Pferde auf dem Rand und einem Diskuswerfer auf dem Deckel enthielt. Das Gefäß war mit Knochen, anderen 
verbrannten Objekten und einer späten attisch schwarzfiguren Schale gefüllt. Neben dem Dinos lag die attisch rotfigurige 
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Die Bronzen aus Capua in der Berliner Antikensammlung sind sämtlich archaischen Datums, dabei 
stammt der Griff des Weinsiebes und eine Axt aus der Tomba Dutuit wohl aus dem 2. Viertel des 6. 
Jhs. v. Chr., während die zwei (früher vermutlich drei) Dinoi und die drei separaten Figuren 
spätarchaisch sein dürften211.  
Eigene Nachforschungen haben ergeben, dass eine Axt im Besitz dieser Sammlung mit der verschollen 
geglaubten Axt aus der Tomba Dutuit (siehe unten Kap. 3.2.4) zu identifizieren ist. Bellelli zufolge 
tauchte sie zum letzten Mal im Katalog der öffentlichen Versteigerung der Sammlung Alessandro 
Castellanis 1884 in Paris auf212. Bei der Axt in der Berliner Antikensammlung (Inv. 30213) handelt es 
sich um eine 84,3 cm lange Axt aus Vollguss-Eisen mit bronzenen Kopfappliken: ein Widder am 
Griffende und ein Löwenkopf am gegenüberliegenden Ende. Laut Inventar wurde das Objekt im Jahr 
1913 von Herrn Engel, einem Geheimrat aus Gnesen (Westpreussen), an das Museum verkauft. Ferner 
wird vermerkt, die Axt stamme aus demselben Grab wie ein bereits früher vom Museum erworbener 
„Pfannenstiel“213. Dabei handelt es sich zweifellos um den 1874 von der Antikensammlung gekauften 
Griff des Weinsiebes (Kat. Tomba Dutuit.1a)214. Zwar wird die genauere Untersuchung des Objektes 
vor Ort abzuwarten sein, meines Erachtens ist aber nahezu zweifelsfrei, dass es sich dabei um die Axt 
aus der Tomba Dutuit handelt. Für diese zeremoniellen Äxte gibt es nur wenige Beispiele aus Etrurien, 

                                                                                                                                                   
Trinkschale F 2309 und in einer separaten Vertiefung im Tuffbehälter eine attisch rotfigurige Nolanische Amphore mit einer 
fliegenden Nike, die mit der in der Sammlung der Universität Zürich aufbewahrten Amphore des Panmalers ETH 18 zu 
identifizieren ist (Heilmeyer 1984, 395). Der Dinos muss, samt seines Inhaltes, nach Heilmeyer heute als verschollen gelten. Bei 
den im Bericht erwähnten verbrannten Objekten wäre an Fibeln, persönliche Ornamente oder Ölfläschchen zu denken. 
Cerchiai vermerkt (Cerchiai 1995, 240), der Dinos befände sich in der Antikensammlung in Berlin. Zwar ist dies gegenwärtig 
nicht (mehr) aus dem Inventar ersichtlich, doch sind unter den Nummern Misc. 7318 und Misc. 8569 Statuetten von 
Diskuswerfern aus Capua registriert (Heilmeyer 1984, 398). Sicher handelt es sich bei der Deckelfigur des 1871 gefundenen 
Dinos um denselben Typ, vielleicht stammt eine der Figuren sogar von dem verlorenen Gefäß. Der Bronzebehälter könnte 
zusammen mit der attischen Schale (von Helbig?) an das Berliner Museum verkauft worden sein. Zu einem nicht näher 
definierbaren Zeitpunkt, möglicherweise schon vor dem Ankauf, müsste die Figur, wie es auch in anderen Fällen geschehen 
ist, von dem Gefäß abgetrennt und separat inventarisiert worden sein. Anders Benassai, die den Dinos als zuletzt in Nürnberg 
aufbewahrt, aber auch dort verschollen, registriert (Benassai 1995, 169-170 Nr. I.1.). Die rotfigurige Schale aus dem Grab 
datiert um 490, die Amphore um 480 v. Chr. (CVA Zürich (1) Taf. 6.2. Die Datierung ist jedoch nicht unumstritten, einige 
platzieren sie bis zu 20 Jahre später, vgl. die Diskussion in Benassai 1995, 182. Sie wählt den Mittelweg für die Vase und den 
gesamten Kontext: 480-470 v. Chr.). Auch die genannte, späte schwarzfigurige Schale würde sich gut in diesen Zeithorizont 
integrieren. 
211 Misc. 6372 Figürlicher Griff eines Weinsiebes. Die halbrunde Oberseite endet in zwei Löwenköpfen, die Unterseite in 
einem Widderkopf. Lit.: Helbig 1874, 245 Nr. 9). Helbig 1880, 235, Taf. U.1.1. Heurgon 1942, 396, 406-407, Taf. 7. Heilmeyer 
1984, 398. Bellelli 2006. Der Griff stammt aus dem später als Tomba Dutuit bekannten Grab (siehe unten Kapitel 3.2.4, Kat. 
Tomba Dutuit), das 1874 von Simmaco Doria in der località Quattordici Ponti ausgegraben wurde und deren Funde bereits 
kurz nach der Entdeckung zerstreut und verkauft wurden. Helbig berichtet 1880, dass der Bronzegriff vom Museum in Berlin 
gekauft worden sei, möglicherweise geschah dies durch seine eigene Vermittlung.  
Misc. 6216 Dinos. Deckel mit Widderträgerfigur, um den Bauch Tierfries. Lit.: Helbig 1871, 117 Nr.1. Riis 1938, 153 (A1), Abb. 
19. Heurgon 1942, 400 Nr. 14. Heilmeyer 1984, 398. Benassai 1995, 163-164 Nr. C.1 (mit ausführlicher Bibliographie). Aus 
Helbigs Bericht ergibt sich, dass der Dinos wie andere fünf Exemplare von S. Doria gefunden wurde und von Helbig in 
seinem Magazin besichtigt wurde. Zumindest dieser wurde vermutlich auch von ihm auf- und nach Berlin weiterverkauft. 
Misc. 7872 Dinos. Auf dem größten Bauchumfang Lotus-Palmettenfries, auf dem Rand drei Pferdefiguren. Auf dem Deckel 
Figur eines Hornbläsers. Lit. Riis 1938, Nr. A 15. Heurgon 1942, 399-400, Nr. 9, Taf. VIII.2. Formigli – Heilmeyer 1984 (mit 
technischen Daten). Benassai 1995, 164 Nr C.2. (mit ausführlicher Bibliographie). 
(Nr.? Dinos. Diskuswerfer als Deckelfigur, auf dem Rand vier geflügelte Pferde. H. 0,42 m (ohne Deckel). Lit.: Helbig 1871, 
116-117. Heilmeyer 1984, 398. Cerchiai 1995, 240. Benassai 1995, 169-170, 178. Kommentar: Vielleicht kam der Dinos über 
Helbig nach Berlin, müsste aber spätestens im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen sein. Siehe die Diskussion des 
dazugehörigen Grabkontextes bei F2309.) 
Misc. 7094 Figur einer reitenden Amazone (vermutlich vom Rand eines Dinos). Riis 1938, B 5. Heilmeyer 1984, 398. 
Misc. 7318 Figur eines Diskuswerfers (vermutlich vom Deckel eines Dinos). Riis 1938, B 2. Heilmeyer 1984, 398. 
Misc. 8569 Figur eines Diskuswerfers (vermutlich vom Deckel eines Dinos). Riis 1938, B 24. Heilmeyer 1984, 398. 
212 Bellelli 2006, 23 (Auktionskatalog Paris 1884, 41 Nr. 240). 
213 Die Informationen zum Inventareintrag verdanke ich Herrn Maischberger von der Antikensammlung Berlin, dem mein 
herzlicher Dank gilt. Von der unveröffentlichten Axt waren noch keine Fotografien verfügbar. Ihre Anfertigung und eine 
genauere Untersuchung des Objektes sind aber vorgesehen. 
214 Helbig 1874, 245 Anm. 1. 
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die stilistisch aber kaum vergleichbar sind215. Die tatsächliche Herkunft aus Capua wird erstens durch 
die Herkunftsangabe selbst bekräftigt. Zweitens ist die Nennung des Weinsiebes ein deutlicher 
Verweis auf die Tomba Dutuit. Die Widder- und Löwenkopf-Appliken sind auf Helbigs Zeichnung 
deutlich zu erkennen und Material (Eisen für den Griff, Bronze für die Appliken) sowie Maße 
stimmen überein (Abb. 10a)216. 
Die Kontexte der Bronzen sind bis auf die berühmte Tomba Dutuit und den Grabkontext mit dem 
verschollenen Dinos und der Trinkschale F 2309 (siehe oben) unbekannt. Die Herkunft der bronzenen 
Dinoi kann angesichts ihrer bislang einzigen bekannten Verwendung als Urnen in spätarchaischen 
Würfelgräbern mit Sicherheit den Nekropolen zugewiesen werden217. Ähnlich wie die Vasen, sind 
auch die aus Capua erworbenen Bronzen Einzelobjekte von hohem antiquarischen Wert und 
stammen, soweit bekannt, aus denselben Grabungen der 1870er Jahre. Als möglicher 
Zwischenhändler kommt auch hier Wolfgang Helbig in Frage. 
Die tabula Capuana ist der wohl bedeutendste Ankauf der Berliner Museen aus dem alten Capua (Inv. 
30892). Die Umstände der Auffindung dieses einzigartigen Zeugnisses etruskischer Schrift in 
Kampanien sind verschwommen, wurden aber von Cristofani in seiner Monographie zur tabula 
aufgrund einer ganzen Reihe von Archivdokumenten (v. a. Briefwechsel) detailliert rekonstruiert218. 
Demnach wurde der Ziegel im Jahr 1898 vom Bauern Gaetano Paolella beim Bau einer Mauer in der 
Nähe der Mühle der località 14 Ponti gefunden219. Dieser verkaufte sie an Gerolamo della Valle, ein 
Bewohner Santa Marias, der mit lokalen Antiken handelte. Der in Rom aktive Kunsthändler Ludwig 
Pollak kam wahrscheinlich am 24. 6. 1898 nach S. Maria, um den Ziegel von Della Valle zu erwerben. 
Kurze Zeit später wechselte das Stück für nur 200 Lire in den Besitz der Berliner Antikensammlung220. 
Die Tafel erlangte schnell Berühmtheit und ihr Verkauf ins Ausland verursachte in Italien großes 
Aufsehen221.  
Als Zufallsfund der tabula reiht sich nicht in das gängige Panorama der kommerziellen Grabungen des 
19. Jahrhunderts ein. Der Händler Pollak tritt im Capuaner Antikengeschäft außer dieser vermutlich 
einmaligen Reise nicht in Erscheinung. Zu Bedauern ist, dass nichts Weiteres über die Fundumstände 
bekannt ist, denn der Fund scheint völlig isoliert und nicht zusammen mit anderen ans Licht 
gekommen zu sein. Die località ist zur Genüge von früheren Grabungen im Zusammenhang mit dem 
Bau der Eisenbahnlinie bekannt (siehe Kapitel 3.2). Sicher handelt es sich um eine Zone mit 
vorrömischen Nekropolen und es existieren Hinweise auf Heiligtümer222, der genaue Kontext der 
tabula muss aber im Dunkeln bleiben.  
Die Berliner Antikensammlung besitzt ferner eine ganze Reihe spätarchaischer Terrakotta-
Appliken223. Es handelt sich jedoch nicht um ein geschlossenes Ensemble, sondern um einzeln oder in 
kleinen Gruppen zu verschiedenen Zeitpunkten angekaufte Stücke. Nur zwei Exemplare stammen 

                                                
215 Siehe dazu Bellelli 2006, 80-82. 
216 “Tav. d’agg. U n. 2, 2a, 2b. scure di ferro lunga m. 0,83, il taglio n’è lungo 0,18. Sono di bronzo la testa d’ariete attaccata al 
manico e quella di lione che adorna l’estremità opposta al fusto.” (Helbig 1880, 232). 
217 Siehe zur Funktion der Dinoi auch Benassai 1995, 196-200. 
218 Cristofani 1995, 13-21. 
219 Siehe zur genauen Lage Kapitel 5.1 
220 Im Vergleich zu attischen Vasen aus Capua, die zwischen 300 und 700 Lire pro Stück an Berlin verkauft wurden, war der 
Ziegel aus heutiger Sicht besonders preisgünstig. Brief E. Pais an das Ministero della Pubblica Istruzione vom Juni 1901. 
Wiedergegeben in: Cristofani 1995, 18. 
221 Vor allem an den Direktor des Museums in Neapel Giulio de Petra richteten sich Vorwürfe, sich diesen Fund entgangen 
haben zu lassen. Dieser hatte den Ankauf mit dem Verdacht abgelehnt, es handele sich um eine der vielen zu dieser Zeit im 
Umlauf befindlichen in S. Maria selbst produzierten Fälschungen etruskischer Inschriften. Nach der Entlassung de Petras 
1900, bei der auch die Vorgänge rund um die tabula eine Rolle gespielt hatten, stellte sein Nachfolger Ettore Pais persönliche 
Nachforschungen zur Herkunft vor Ort an mit den oben genannten Resultaten. 
222 Ruggiero 1888, 336. 
223 Siehe Kapitel 5.5.10 
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wahrscheinlich aus Capua, da sie jeweils von Helbig 1866 bzw. 1869 mit dieser Herkunftsangabe an das 
Museum verkauft wurden224. Von Helbig sind aus diesen Jahren andere Aktivitäten in Capua bekannt. 
So scheint es plausibel, dass er die Appliken im Zuge anderer Verkäufe aus Capua mitnahm. Weitere 
Appliken wurden aus verschiedenen Privatsammlungen ohne Herkunftsangabe übernommen. Neben 
Capua kommen vor allem Nola oder Suessula als Herkunftsort in Frage, wo in derselben Zeit 
Grabungen stattfanden. Die Exemplare aus der bereits 1828 angekauften Sammlung Koller lassen 
vermuten, dass es sich um Ware aus Nola handelt225.  
Im Jahre 1876 kaufte das Berliner Museum eine große Anzahl von Funden aus Curti, das heute zur 
Gemeinde von S. Maria Capua Vetere gehört und daher im Museumsinventar unter der Herkunft 
„Capua“ geführt wird (Abb. 3). Im 19. Jahrhundert war Curti eine kleine Ortschaft östlich von S. Maria 
an der Via Appia. Hier wurden von den Grundstückseigentümern Carlo Patturelli bereits im Jahr 1845 
bei Bauarbeiten Reste eines umfangreichen Heiligtums gefunden226. In einer zweiten, groß angelegten 
Grabungskampagne der Brüder Pascale in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden enorme 
Fundmengen in alle Welt verkauft, unter anderem in mindestens zwei Ankaufaktionen innerhalb 
desselben Jahres 1876 an die Berliner Antikensammlung. Als Zwischenhändler agierte Friedrich von 
Duhn, der in diesem Jahr die Grabungen vor Ort besichtigte und im Bullettino dell’Instituto 
ausführlich Bericht erstattete227. Eine in der Antikensammlung aufbewahrte Verkaufsliste des 
vermutlich ersten Ankaufs stammt von seiner Hand: „Nachweisung der von dem Antiquarium der 
Königlichen Museen zu überweisenden Gegenstände aus dem Ertrage der Ausgrabungen auf dem 
Gebiet der Nekropole des älteren Capua“228. Die Funde wurden anschließend in die Vasen- und 
Terrakottainventare integriert229. In einem separaten Verzeichnis, dem „Verzeichnis der am 1. April 
1876 von den fratelli Pascale in Curti für die Königlichen Museen erworbenen Gegenstände“, wurden 
die darauf folgenden Inventarnummern vergeben. Es handelt sich möglicherweise also um den 
zweiten Ankauf. Ob auch dieser über von Duhn getätigt wurde, ist der Dokumentation nicht zu 

                                                
224 TC 5993 Acheloosmaske, Terrakotta, Welt der Etrusker, Kat. C 2.34.  
TC 5994 Silensmaske, Terrakotta, Welt der Etrusker, Kat. C 2.37. 
225 Die vorrömischen Nekropolen von Nola waren die einzigen in Kampanien, in dem schon seit dem 18. Jh. in der gegraben 
wurde und aus der ein Grossteil der Sammlung Koller stammt. Dies wird durch die Beschreibung in Panofkas Werk von 1842 
und die Verbindung zur Notiz im Bullettino dell’Instituto bestätigt. Panofka 1842, 136-137 Appliken 1-6. Siehe auch Welt der 
Etrusker, Kat. C2.30 (Gorgoneion, Inv. TC 762, Panofka Nr. 4), C2.36 (zwei Silensmasken, Inv. TC 798, TC 799, Panofka Nr. 1), 
C2.38 (Frauenkopf, Inv. TC 818, Panofka Nr. 5), C2.40 (Kriegerkopf, Inv. TC 809, Panofka Nr. 6). Der Bericht der Ausgrabung 
in: BdI 1829, 21. 
226 Siehe Kapitel 3.2. 
227 Von Duhn 1876. Von Duhn zitiert einen gewissen Riccio, der berichtet, dass die Funde zum Teil vom lokalen Händler D.G. 
Casanova an das British Museum, an die Antikensammlung Berlin und viele andere private Sammlungen verkauft wurden, 
entweder direkt oder über den Neapolitaner Kunsthändler Gargiulo. Riccio selbst und der Capuaner Händler Materazzo 
verkauften Teile ihrer Sammlungen an das Nationalmuseum in Neapel. Auch A. Castellani soll Teile einer Sammlung mit 
Material vom fondo Patturelli weiterverkauft haben. Material der zweiten Grabungen der siebziger Jahre weiß von Duhn an 
das Museo Campano, das Museum in Berlin und andere ausländische Sammlungen weiterverkauft. Bei seinem Bedauern der 
Zerstreuung der Funde verschweigt er allerdings, dass er selbst, wie Helbig, als Zwischenhändler für die Königlichen Museen 
zu Berlin fungierte. Die Funde der ersten Grabungen von 1845 dagegen wären in Privatsammlung(en?) in Rumänien gelandet. 
Patturelli selbst berichtet von Verkäufen dieser ersten Grabungen an die Händler Barone und Castellani sowie das Museo 
Campano (von Duhn 1876, 178). 
228 Die später von Curtius vergebenen Inventarnummern der Stücke TC 7142-TC 7263, V.I. 2485-V.I. 2518 wurden 
nachträglich in von Duhns Spezialinventar vermerkt. Unter dem letzten Eintrag in von Duhns Liste (Nr. 122) werden 30-40 
Objekte geführt „noch mit frischer Erde bedeckte Gegenstände, in meiner Gegenwart gefunden. gez. Fr. v. Duhn“. Diese 
konnten daher anscheinend auch erst zu einem späteren Zeitpunkt inventarisiert werden, wie aus einem separaten Nachtrag 
im Spezialinventar ersichtlich wird, der für „Terrakotten aus Curti I [Anm. Verf.: erster Ankauf]“ die Nummern TC 7239-TC 
7259 und V.I. 2508-V.I.2518 vergibt. 
229 In dem von Curtius geführten Vaseninventar (V.I.) ist der Eintrag zu lesen: “V.I. 2485-2518 Vasen und Vasenscherben 
gefunden bei Curti (S. Maria di Capua), siehe Inventar der Vasen und Terrakotten aus Curti. Aus dem durch Dr. v. Duhn in 
Capua gemachten Ankauf. Inventarisiert 7. 7. 1876 Curtius“. 
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entnehmen230. Des Weiteren sind sieben Statuen der bekannten Matres inventarisiert231. Bei diesen 
Ankäufen hunderter Terrakottaobjekte und Vasen ging es offensichtlich nicht um außergewöhnliche 
Einzelstücke, sondern um beinahe sackweise Lieferungen von nach damaligen Vorstellungen nicht 
besonders qualitätvoller Ware232. Gestützt auf Angaben aus den Inventaren und nach Sichtung der 
noch heute in Berlin aufbewahrten Stücke, ist der gesamte Komplex der Funde aus Curti dem 4. Jh. v. 
Chr. zuzuordnen. Die Vasen bestehen aus kampanisch schwarz gefirnissten, rot- und 
schwarzfigurigen Aryballoi, Lekythoi, Schälchen, Leuchtern, Guttus und Miniaturgefäßen. Die 
chronologische Homogenität, die Formen und der gute Erhaltungszustand der Vasen sprechen 
genauso wie die Funde von Votivterrakotten im selben Kontext für ihre Herkunft aus einem 
Votivdepot. Die Terrakotten sind kleine Büsten oder Statuetten verschiedenster männlicher und 
weiblicher Figuren oder Figurengruppen. Die Bemerkung von Duhns im Spezialinventar, es handle 
sich um Objekte aus dem Gebiet der Nekropole233, ist insofern nicht wörtlich zu nehmen, als dass für 
ihn auch das Heiligtum zur Nekropole gehörte234. Die in der Berliner Antikensammlung mit der 
Herkunftsangabe „Curti“ versehenen Funde sind auf jeden Fall nicht mit Gräbern der Phasen V und 
VI Capuas in Verbindung zu bringen.  
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Funde aus Capua in der Berliner Antikensammlung fast 
ausnahmslos in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in zahlreichen Ankäufen durch Wolfgang 
Helbig, Friedrich von Duhn und andere Zwischenhändler erworben worden sind. Eine geringere 
Rolle spielen Nachlässe oder Versteigerungen in Paris. Die Kontexte der Gräber, aus denen diese 
Funde (mit Ausnahme des Komplexes aus Curti) stammen, spielten vor dem Hintergrund des Aufbaus 
einer Antikensammlung von europäischem Rang in keiner Weise eine Rolle und sind daher nur da 
dokumentiert, wo sich den Zwischenhändlern bei Besuchen vor Ort die entsprechende Gelegenheit 
Die Funde aus Capua setzen sich in der Berliner Antikensammlung nicht grundsätzlich anders als in 
anderen Museen zusammen. Diex lässt die Schlussfolgerung zu, dass nahezu alle Objekte der Phasen 
V und VI aus Nekropolen stammen und in bekannte Kategorien von Funden und Grabtypen 
einzuordnen sind. Auf dieser Grundlage konnten Hinweise zur Art und Anzahl der im 19. 
Jahrhundert ausgegrabenen Kontexte dieser Periode gewonnen werden. 
 

3.2.4 Die Spitze des Eisbergs: überlieferte Grabkontexte der Phasen V und VI  

Gegenüber der ungeheuren Menge des in den vergangenen Abschnitten behandelten und heute noch 
bewahrten Fundmaterials aus den Capuaner Grabungen des 19. Jahrhundert sind die überlieferten 
Grabkontexte von sehr kleiner Zahl. Aus den Phasen V und VI kennen wir gerade vier, aus dem 4. und 
3. Jh. v. Chr. stammen einige weitere. Bei diesen vier Gräbern handelt es sich allerdings um 
außergewöhnliche Befunde, die wohl auch deshalb eine eigene Berichterstattung wert schienen235. Da 
man lange auf diese Einzelbefunde aus den Nekropolen angewiesen war und vergleichbare Gräber 

                                                
230 In diesem Fall nur für Terrakotten und ein Bronzestück TC. 7269-TC 7292, Br. 7090. Am Ende der Liste: „Empfangen 135 
Stück gänzlich gefunden im Heiligtum von Curti“. 
231 SK 161- SK 167. Diese Statuen wurden von Ulrike Haase in ihrer 2008 an der Universität Greifswald abgeschlossenen 
Magisterarbeit untersucht. 
232 Siehe die Note oben. Auch Furtwängler schienen die Vasen aus den Curtiankäufen nicht erwähnenswert, da keine von 
ihnen in seiner Beschreibung der Vasensammlung auftaucht und sie daher die alten Nummern beibehalten haben. 
233 Siehe Note oben. 
234 Von Duhn 1876, 180. 
235 Dennoch sei vor der umgekehrten Schlussfolgerung gewarnt, jedes, aufgrund welcher Kriterien auch immer, als 
“außergewöhnlich” einzustufende Grab wäre in den Berichten erfasst worden. Helbig, von Duhn und andere Archäologen 
kamen jeweils nur für einige Tage im Jahr nach S. Maria und beschrieben diejenigen Gräber, die kurz zuvor entdeckt und 
deren Objekte noch nicht von den lokalen Händlern nach Klassen aufgesplittet wurden, kein Kriterium für Vollständigkeit 
also. 
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auch bis heute kaum angetroffen wurden, standen sie fortwährend im Fokus der Capua-Forschung236. 
Die Gräber und die daran geknüpften Forschungsfragen werden in der Reihenfolge ihrer Entdeckung 
kurz vorgestellt. 
 

Die Tomba Barone  

Die Tomba Barone aus der loc. Capella dei Lupi gehörte zu den ersten aufsehenerregenden 
Entdeckungen in den Nekropolen Capuas. Im Jahr 1847 wurde vom Fund dieses Tuffwürfels mit einer 
bronzenen Urne in Capua berichtet. Dieser Grabtyp erlangte später als Würfelgrab in der 
archäologischen Welt Bekanntheit. Von allen nachfolgend entdeckten und heute noch bewahrten 
Dinoi ist der lebes Barone der einzige, dessen Kontext sich mit einiger Sicherhiet rekonstruieren lässt237. 
Nicht zuletzt ist dies dem lebes Barone (Abb. 4) selbst zu verdanken. Er gilt noch immer als einer der 
prachtvollsten spätarchaischen Capuaner Bronzearbeiten und der einzige der Gattung mit einem 
inzisierten figürlichen Fries (Abb. 5).  
Kürzlich sind die widersprüchlichen Fundumstände, der Weiterverkauf der Funde und die 
ursprüngliche Zusammensetzung des Befundes anhand von Archivrecherchen nochmals untersucht 
worden238. Nach der Bekanntmachung des Fundes durch Giuseppe della Valle, einem bekannten 
Mitglied der Capuaner Ausgrabungsgesellschaften, wurde der Inhalt des Grabes sofort an den lokalen 
Händler Vincenzo Caruso und von diesem an Raffaele Barone verkauft. Giuseppe Minervini 
publizierte 1848 die Kollektion dieses namengebenden Napoletanischen Sammlers. Darin wurden der 
Tomba Barone als Beigaben eine Amphore des Diosphos-Malers und eine Trinkschale des Euergides-
Malers zugeordnet239. Dagegen kamen dem späteren Bericht von Duhns zufolge 12 attisch figürliche 
und vier nicht figürliche Vasen zum Vorschein, die jedoch aufgrund fehlender Beschreibungen nie 
identifiziert werden konnten240. In anderen Berichten wurden eine panathenäische Amphore und eine 
Trinkschale erwähnt, die aber wahrscheinlich aus anderen Gräbern stammen241. Das gleiche gilt für 
ein plastisches Rhyton, das nicht mehr auffindbar ist242. Keinen Zweifel gibt es über die Zugehörigkeit 
des lebes Barone selbst (Abb. 4) und den beiden von Minervini veröffentlichten Gefäßen zu einem 
Grabkontext. Eine Datierung in die ersten beiden Dekaden des 5. Jhs. v. Chr. ist weithin akzeptiert243. 
Die figürliche Dekoration des lebes hat Anlass zu sehr unterschiedlichen Interpretationen gegeben. 
Auf der Mitte des Deckels ist ein tanzendes Satyr-Mänaden Paar angebracht, das von vier 
„skythischen“ Reitern auf dem Deckelrand umringt wird. Auf dem Bauchfries ist zwischen 
Tierkampfszenen, zunächst eine Rinderherde zu sehen. Hinter dieser läuft ein Bogenschütze, der 
einen an einem Baum(?) hängenden Mann zurücklässt. Darauf folgen Szenen mit Wagenrennen und 
Boxkämpfen (Abb. 5). Die Ikonografie der Deckelfiguren und des Frieses wurde mit Initiationsriten in 
Zusammenhang gebracht. Besonders umstritten ist jedoch die Szene des Rinderhirten mit dem Baum: 
sie wurde von Luca Cerchiai als Kampf zwischen Herakles und Cacus, der die Rinder des Geryon 
entführt hatte, gedeutet244. Rita Benassai dagegen sieht darin einen Gigantenkampf245. Die 
Wettkampfszenen werden dementsprechend entweder mit Herakles (als Gründer der Olympischen 

                                                
236 Vgl. zu jedem Kontext auch den Katalog.  
237 Benassai 1995, 194. 
238 Castaldo (im Druck). 
239 Minervini 1851, 36-59., Mon. Barone, Taf. A, B. 
240 Von Duhn 1878, 28. 
241 Castaldo (im Druck). 
242 Raoul-Rochette 1853, 58. Benassai 1995, 176. 
243 Vgl. zur Diskussion um die Datierung Benassai 1995, 180-181. 
244 Cerchiai 1995, 171. 
245 Cerchiai 1995, 171. Benassai 1997, 64. 
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Spiele) in Verbindung gebracht oder aber als Begräbnisspiele interpretiert246. In einer 
zusammenhängenden Betrachtung der capuanischen Bronze-Dinoi in Kapitel 6.5 werden mögliche 
neue Bedeutungszusammenhänge des Frieses des lebes Barone und der Deckelfiguren der Dinoi 
diskutiert. 
 

Das Brygosgrab 

Grab II ist eines aus einer Serie von sechs Gräbern, die 1871 in der loc. Quattro Santi im Norden 
Capuas entdeckt wurden247. Wolfgang Helbig hatte das Glück, alle Gräber noch in ihrem 
Fundzusammenhang zu Gesicht bekommen zu haben. Er vermutete aufgrund des zerbrochenen 
Deckels, das Grab wäre bereits in der Antike geöffnet und seiner Metallbeigaben beraubt worden. Die 
große Steinkiste enthielt laut Helbig nichts weiter als eine unverbrannte Leiche und ein Gruppe von 
sechs herausragenden attischen Vasen: zwei Stamnoi, eine Statuenvase in Form einer Sphinx, ein 
Widderkopfrhyton sowie ein Skyphos und eine Trinkschale. Vier dieser Vasen wurden 1873 von 
Alessandro Castellani an das British Museum verkauft248. Beazley gelang 1945 die Identifizierung der 
Vasen und somit die Rekonstruktion des inzwischen auseinander gerissenen Kontextes anhand von 
Helbigs Beschreibungen249. Anlässlich einer Ausstellung zum 100. Geburtstages Beazleys, in der alle 
Vasen im British Museum erstmals zusammen präsentiert wurden, konnte Dyfri Williams die 
Zugehörigkeit eines weiteren Sphinxrhytons als Teil des Kontextes rekonstruieren (Abb. 6)250.  
Somit ergibt sich ein funktional und ikonographisch zusammengehöriges Set attischer Vasen: ein Paar 
Weinmischgefäße (Stamnoi), ein Paar Statuenvasen in Form von Sphingen, ein Paar Trinkgefäße (ein 
Skyphos und eine Trinkschale) und das Rhyton. Das Grabinventar wird in der Forschung als eines der 
deutlichsten Beispiele für die bewusste Auswahl und Kombination von Formen und Motiven attischer 
Vasen im etrusko-italischen Gebiet angesehen251.  
Zwar ist der ikonografische Zusammenhang an sich klar, sehr umstritten aber bleiben die 
Ikonographie der einzelnen Vasen und des figurativen Programms des Ensembles sowie die daraus 
gezogenen Schlüsse zur Rolle der Vasen und zur Identität des/der Bestatteten. Verkomplizierend für 
die Diskussion war Beazleys Erkenntnis, dass Schale und Skyphos aus der Dekade 490-480 v. Chr. 
stammen, während alle übrigen Vasen ungefähr 20 Jahre später datieren. Seine Vermutung, die 
beiden älteren Gefässe wären als reine Kunstwerke gesammelt worden252, ist angesichts veränderter 
Auffassungen zur Rolle attischer Keramik in etrusko-italischen Kontexten nicht mehr haltbar253. Es 
bleibt jedenfalls die Frage, ob die übrigen Vasen speziell als Grabbeigaben gekauft oder sogar bestellt 
wurden. Vor allem die funeräre Symbolik der Darstellungen (siehe unten) und die deutlichen 
ikonographischen Bezüge der Vasen untereinander sprechen dafür254. Dagegen wären jüngere Studien 
anzuführen, die ergaben, dass attische Keramik in Etrurien auch ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand 
war255. Möglich wäre in der Tat auch eine Kombination von beider Thesen: die zwei älteren 
Trinkgefäße könnten sich im Besitz des Verstorbenen bzw. seiner Familie befunden haben und zum 
Zeitpunkt der Bestattung durch den Kauf der übrigen Vasen zum Grabinventar ergänzt worden sein.  

                                                
246 Siehe eine detailliertere Besprechung in Kapitel 5.3.1. 
247 Siehe Kapitel 4.1. 
248 Williams 1992, 624. 
249 Beazley 1945. Ihm ist die Bezeichnung “Brygos tomb” zu verdanken. 
250 Williams 1992, 629-632. 
251 Vgl. z. B. Reusser 2002, 183-8. Stissi 2002, 279. 
252 Beazley 1945, 158. Ähnlich Williams 1992, 632-633. 
253 Siehe vor allem Reusser 2002, 137-8, 185-186.  
254 Williams 1992, 633-635. 
255 Reusser 2002, 185. 
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Das auf mehreren Vasen wiederkehrende Thema der erotischen Verfolgung einer Sterblichen durch 
eine Gottheit256 sowie die Präsenz der Sphingen257 sind in erster Linie aus ihrem sepulkralen Kontext 
heraus deutbar. Einige andere Szenen sind in der attischen Vasenmalerei selten und bereiten wie z. B. 
die Darstellung im Innern der Brygos-Schale Schwierigkeiten bei der Interpretation258. Aufgrund der 
besonders anspruchsvollen Ikonographie der Darstellungen und ihrer gezielten Kombination 
vermutete Williams in dem/der Bestatteten einen Griechen, und, angesichts einer Reihe als Athen-
bezogen gedeuteter Darstellungen sogar einen Athener. Die These führte zu vielfachem Widerspruch 
mit jeweils unterschiedlichen Argumenten. Zunächst versuchte Cerchiai, durch weit reichende 
ikonographische Assoziationen die Herkunft des Toten aus der Capuaner Elite zu belegen. Seine 
Deutung des Grabinventars als eine Form von politischer Propaganda einer etruskischen Oberschicht, 
die nach Kyme gerichtet war, scheint zu konstruiert und zu einseitig auf eine Entsprechung mit 
historischen Überlieferungen ausgerichtet. Für eine Kennzeichnug des Bestatteten als Einheimischen 
sind weitere Argumente herangezogen worden259. Sie betreffen erstens die Wahl der Formen. Die 
Anwesenheit der Stamnoi und der Rhyta sei charakteristisch für etrusko-italische Kontexte und die im 
griechischen Bestattungsritual so essentielle Lekyth fehlte260. Das paarweise Auftreten der Stamnoi und 
Rhyta hat Marina Martelli zur Vermutung einer Doppelbestattung geführt, möglicherweise 
Kremationen in den beiden Stamnoi. Ein Rückschluss auf die Anzahl der Bestattungen anhand der 
Beigabenzusammensetzung erweist sich allerdings als unzulässig. Zudem überliefern die 
Fundumstände (siehe oben) Gegenteiliges und kommen multiplizierte Beigabensets in den Capuaner 
Nekropolen häufig vor261. 
Die Diskussion legt zwei immer wiederkehrende Problematiken offen: erstens die Vielfalt der 
ikonographischen Interpretationsmöglichkeiten des modernen, wie vermutlich auch des antiken 
Betrachters attischer Keramik; und zweitens die ethnische Interpretation materieller Kultur auf der 
Basis schriftlicher Quellen262. Besteht auch inzwischen so etwas wie ein Konsens in der Ablehnung des 
Bestatteten als Athener, so bleiben genügend Fragen zum Brygosgrab offen. 
 

Das Grab der Brettspieler 

Das dritte in der von Helbig 1872 beschriebenen Gruppe von Gräbern aus der loc. Quattro Santi ist das 
sog. Grab der Brettspieler (Nr. III). Es war bereits 1868 von Doria entdeckt und dem in S. Maria 
anwesenden Alessandro Castellani gezeigt worden263. Die bemalte Kammer wurde jedoch sofort 
                                                
256 So auf den beiden als Paar konzipierten Stamnoi und dem Sphinxrhyton des Tarquinia-Malers. Zur Deutung der Szenen 
als Metaphern für den Tod: Williams 1992, 633-634, de la Genière 2002, 177. 
257 Die Rolle der Sphinx als liminales Wesen und Begleiter des Verstorbenen in eine andere Welt: Williams 1992, 634-5, 
Hoffmann 1997, 79. Vgl. auch Kapitel 5.3.1 zu den Deckelfiguren der bronzenen Dinoi. Die Sphinx als Grabwächter: Reusser 
2002, 187. 
258 Obwohl neben dem einem sitzenden Krieger und einer Frau die Beischriften Chrysippos und Zeuxo angebracht sind, ist 
der Inhalt der Darstellung nicht eindeutig, dazu Williams 1992, 624, nach Reusser (2002, 187) könnte es sich auch nur um eine 
der stereotypen Darstellungen des Kriegers mit seiner Frau handeln. Cerchiai sucht eine weitführende Verbindung der Szene 
mit anderen Vasen des Grabes und darüber hinaus. 
259 De la Genière (2002, 177-178) sieht die Szene mit dem Abschied des Triptolemos auf dem Skyphos im Zusammenhang mit 
einem Heiligtum der Demeter in der Nähe von Kyme sowie die erotischen Verfolgungsszenen als bezeichnend für das 
Zurückgreifen auf hoffnungsvolle Jenseitsvorstellungen in unsicheren Zeiten. Reusser (2002, 185) geht es darum zu zeigen, 
dass alle auf den Vasen des Brygosgrabes vorkommenden Motive im Prinzip für den einheimischen Betrachter verständlich 
waren. 
260 De la Genière 2002, 175-177. Auch Reusser und Denoyelle weisen auf ein in einheimischen Grabkontexten gängiges 
Formenspektrum (Reusser 2002, 186. M. Denoyelle, Athenian Vases in Special Techniques in Magna Graecia und Sicily, and 
Their Influence on Local Production, in: Papers Special Techniques, 211). 
261 Siehe dazu Kapitel 4.4.1. 
262 Vgl. Kapitel 5.1. 
263 W. Helbig, Antichità del sig. Alessandro Castellani, BdI 1868, 221. 
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wieder zugedeckt. Vielleicht besaß Doria nicht die Möglichkeit, sie sofort zu bergen oder zu 
verkaufen. Im Jahr 1871 waren die bereits stark beschädigten Fresken Helbig jedenfalls zugänglich. Er 
ließ vor Ort zwei Pausen der noch erkennbaren Bemalungen anfertigen (Abb. 7, 8). Kurz danach 
wurde das Grab unter unbekannten Umständen zerstört. 
Helbigs Grab III ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung unter den Befunden der 
Capuaner Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. Es ist das einzige dokumentierte Kammergrab, das 
auch noch bemalt war, und es enthielt eine Mehrfachbestattung. Den Berichten zufolge lagen 
mindestens 20 Skelette im Grab. Die Möglichkeit, dass einiger der Bestattungen nicht aus einer 
Wiederbelegung beispielsweise in römischer Zeit stammen, lässt sich allerdings völlig ausschließen. 
Die Dimensionen der Kammer sind größer als die jedes anderen in Capua bis dahin bekannten 
Grabes. Die Wände bestanden aus Tuffblöcken, gedeckt wurde der Raum von einem Satteldach. An 
einer Schmalseite befand sich ein Eingang264. Die großen Dimensionen könnten sich zumindest 
teilweise durch eine beabsichtigte Mehrfachbelegung erklären.  
Auch dieses Grab III war bereits geplündert, so dass das frühere Vorhandensein von 
Metallgegenständen vermutet werden kann. Die noch erhaltenen Beigaben bestanden aus sechs attisch 
rotfigurigen Vasen – drei Amphoren und drei Hydrien – sowie einigen heute verschollenen 
kampanisch schwarzfigurigen Vasen. Während die Malereien stilistisch zwischen 480 und 470 v. Chr. 
datiert werden, sind die Vasen zwischen 460 und 440 v. Chr. einzuordnen265. Sowohl für die Skelette 
als für die Beigaben muss offen bleiben, ob sie mit einem Mal oder zu verschiedenen Momenten in das 
Grab gelangt sind. Die auffällige Zusammensetzung der Vasenformen könnte dabei entweder auf ein 
geschlossenes Set oder eine bewusste Beigabenimitation mehrerer Bestattungen hinweisen. Dennoch 
liegt der frühest mögliche Moment der Deponierung dieser Vasen mindestens ein Jahrzehnt Abstand 
hinter dem Entstehungszeitpunkt der Malereien.  
Für eine Rekonstruktion der Bemalung war man aufgrund der Zerstörung des Grabes auf die von 
Helbig in Auftrag gegebenen Zeichnungen angewiesen. Sie zeigen einen mit Girlanden dekorierten 
Timpan und die berühmte Szene zweier Brettspielender Männer (Abb. 7). Schon Weege kannte 1909 
das Original nicht mehr und stützte sich auf die Pausen266. Er hatte daher irrtümlicherweise die 
figürliche Szene an einer der Seitenwände lokalisiert, doch erkannte W. Johannowsky, dass auch die 
andere dieselbe Wand gegenüber dem Eingang wiedergibt (Abb. 8)267. Heute sind auch die Pausen, 
die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch im DAI Rom aufbewahrt gewesen sein müssen, verloren268. 
Die Fotothek des DAI Rom besitzt von der figürlichen Szene ein Fotonegativ, das Weege im Zuge 
einer systematischen Fotokampagne zur Vorbereitung seines Artikels zur Grabmalerei, also vor 1909, 
durchführen ließ269. Das sehr qualitätvolle Foto vom Beginn des 20. Jahrhunderts bleibt somit das 
letzte Dokument der Bemalung des Grabes. 
Angesichts der Besonderheit der Fresken ist die Szene der Brettspieler in der Forschung lange 
überraschend oberflächlich diskutiert worden. Nachdem Weege 1909 eine etwas hilflose Deutung als 
Vorstellung vom jenseitigen Leben versucht hatte270, assoziierte Luca Cerchiai in jüngster Zeit die 
Darstellung mit einer schriftlich überlieferten griechischen Metapher, in der die Bewegungen auf dem 

                                                
264 Helbig 1872, 44. 
265 Beazley 1945. 
266 Weege 1909, Abb. 4, 5. 
267 Johannowsky 1989, 201. 
268 Eine Nachuntersuchung ergab, dass sie sich gegenwärtig weder im DAI Rom noch im Archiv der DAI Zentrale Berlin 
befinden. Wahrscheinlich wurden sie zu einem unbekannten Zeitpunkt im Zuge der Wirren des Instituts ab dem 1. bis nach 
dem 2. Weltkrieg zerstört oder gestohlen. 
269 Neg. Nr. 1436 mit der Beischrift „già Capua“ und „Zeichnung in Rom, DAI“. Im Fotoinventarbuch unter dieser Nr.: 
„Institutszeichnung nach einem jetzt zerstörten Capuaner Wandgemälde (für Dr. Weege)“. Auf dem Foto ist unter der 
Basislinie die Signatur des Zeichners Louis Schultz entzifferbar: „Schultz, S. Maria di Capua 1871“. 
270 Weege 1909, 135. 
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Brettspiel mit den ordnenden Aktivitäten der Nomotheten (Gesetzgebern) in Athen verglichen 
würden. Somit wäre in dieser Grabmalerei die von einigen postulierte etruskische Neugründung 
Capuas um 471 v. Chr. dargestellt und müssten die Bestatteten als Angehörige dieser etruskischen 
Initiativnehmer identifiziert werden271. Cerchiais knapp formulierte These wurde von Rita Benassai 
weiter unterlegt272. Die stark ereignisgeschichtlich orientierte Deutung muss jedoch meiner Ansicht 
nach angezweifelt werden. In Kapitel 5.3.3 wird eine alternative Interpretation entwickelt.     
 

Die Tomba Dutuit 

Ein im Jahr 1873 in der loc. 14 Ponti entdecktes Grab sorgte durch seinen Grabbau und seine 
Ausstattung für Aufsehen273. In den Berichten Helbigs ist von einem zweiten, im selben Jahr geöffneten 
identischen Grab südwestlich des Amphitheaters die Rede. Da jedoch aber von diesem jegliche 
Spuren verloren gegangen sind, beschränke ich mich hier auf die sog. Tomba Dutuit. Das 
„Prinzengrab“ aus der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. wurde nach einem der Sammler, in dessen Besitz sich 
Teile der Funde befanden, benannt. Trotz der Bekanntheit der Funde ist das Grab lange kaum als 
zusammenhängender Komplex in der Forschung untersucht worden. Erst in einer kürzlich erschienen 
Studie widmet sich Vincenzo Bellelli ausführlich der Rekonstruktion des Befundes, einer 
Zusammenstellung aller Funde und der sozialen Deutung des Grabes274. 
Helbigs Berichten zufolge handelte es sich um ein ungefähr quadratisches Pseudokammergrab, das 
von einem Zelt aus Stoff oder Leder bedeckt gewesen sein muss (Abb. 9). Das Fehlen anderer 
Bestattungen in einem Umkreis von ca. 12 m gab Anlass zur Hypothese, es handele sich um einen 
Tumulus. Ob den Beschreibungen des 19. Jahrhunderts vertraut werden darf, kann aber heute nicht 
mehr nachgeprüft werden. Ein solcher Grabbau und ein Tumulus blieben, abgesehen von dem oben 
genannten Pendant südwestlich des Amphitheaters, in Capua immerhin singulär275. In den Berichten 
sind keine Hinweise zu einem Leichnam oder einer Urne enthalten. Die Vermutung, die Reste einer 
Brandbestattung könnten in einem der Beigabengefäße deponiert gewesen sein, ist nicht mehr zu 
belegen. 
Zur Ausstattung des Grabes gehörten Helbig zufolge ein mit Bronzebeschlägen dekorierter 
Streitwagen (Abb. 11), ein bronzenes Service aus verschiedenen Kannen, Becken, Eimern und ein 
komposites Weinsieb, ferner eine Axt und verschiedene Keramikgefäße, darunter griechisch-
orientalische plastische Gefäße und großformatige korinthische Alabastra. Die Funde wurden direkt 
nach ihrer Entdeckung einzeln verkauft. Sie wurden in Helbigs Bericht von 1874 zwar einzeln 
beschrieben, visualisierbar sind aber nur diejenigen Objekte, die im zweiten Bericht von 1880 
abgebildet sind (Abb. 10). Die Spur einiger Bronzeobjekte und der Keramiken hat sich somit verloren. 
Heute noch erhalten sind nur das auf drei Sammlungen verteilte komposite Weinsieb und die 
Beschläge des Streitwagens (Kat. Tomba Dutuit.1 und 8). Die anderen Bronzen gelten als verschollen, 
darunter auch die Axt (Kat. Tomba Dutuit.2 -7, 9, 10). Wie bereits erwähnt, konnte die Axt der Tomba 
Dutuit nun mit einer in der Berliner Antikensammlung aufbewahrten Axt identifiziert werden, womit 
die erhaltene Grabausstattung um ein weiteres Stück ergänzt werden kann276. 
Die Datierung des Komplexes bereitet Schwierigkeiten. In der jeweiligen Fachliteratur sind stilistische 
Merkmale einzelner Objektklassen ausführlich diskutiert worden. Das Ergenbnis ist eine Datierung in 

                                                
271 Cerchiai 1995, 186-187. Zum historischen Hintergrund Kapitel 1.2.  
272 Benassai 2001, 220-221. Siehe für eine ausführlichere Darstellung Kapitel 5.3.3. 
273 Helbig 1874, Helbig 1880. Siehe Kapitel 5.1.3. 
274 Bellelli 2006. 
275 Siehe Kapitel 5.4.3 und 6.2. 
276 Siehe Kapitel 3. Fallbeispiel der Funde aus Capua in der Antikensammlung Berlin. 
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das erste Drittel des 6. Jhs. v. Chr. eines Teils der heute verschollenen Beigaben (die Bronzehydria und 
die Keramik). Die anderen Beigaben dagegen, vor allem das infundibulum, werden um die Mitte des 6. 
Jhs. v. Chr. datiert. Bellelli hat sich auf eine Kompromissdatierung an das Ende des 2. Viertels des 6. 
Jhs. v. Chr. festgelegt277. Möglicherweise wird die ausführliche  Untersuchung der wiedergefundenen 
Axt einen Beitrag zur chronologischen Diskussion liefern können. 
Ein weiterer Diskussionspunkt ist Definition als „Prinzengrab“, an die sich eine Reihe von bekannten 
Problemen zur Definition solcher Gräber und zu den historischen Implikationen knüpfen. Die 
Ausstattung des Grabes mit dem monumentalen Ensemble von häuslichem und symposialem 
Bronzegeschirr ist herausragend278. Die vermutlich zeremoniellen Zwecken dienende Axt und der 
Streitwagen sind in Capua bislang einzigartig. Abhängig von der historischen Deutung der 
archaischen Phase Capuas wurde der „Prinz“ als Vertreter verschiedener Elitengruppen gesehen: im 
Modell einer etruskischen Kolonisierung im letzten Viertel des 7. Jhs. v. Chr. als Exponent der neuen 
herrschenden Klasse279 oder umgekehrt als Angehöriger der Spitze einer zu dieser Zeit noch italischen 
pre-urbanen Siedlung280. Problematisch bleibt bei all diesen Interpretationen eine isolierte Deutung 
des Befundes. Gegen Ende dieser Arbeit wird darum vor dem Hintergrund des Gesamtbildes der 
Capuaner Bestattungssitten wieder auf die Tomba Dutuit zurückzukommen sein281. 
 

3.3 Die Ausgrabungen in der Nekropole Fornaci 1962-1973 

Nach den frenetischen Grabungen in den Nekropolen Capuas der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
scheint sich die Situation ab dem Ende des Jahrhunderts beruhigt zu haben. Eine konsequentere 
Anwendung der Denkmalschutzgesetze durch die Behörden des jungen italienischen Staates und eine 
sich verändernde Aquisitionspolitik der internationalen Museen dürften dabei unter anderem eine 
Rolle gespielt haben. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wir nichts mehr von größeren 
Grabungen durch die nunmehr zuständige Stelle, der Soprintendenza di Napoli e Caserta. Die 
Ausgrabungen konzentrierten sich in dieser Periode, die teils unter die Amtszeit des Soprintendente 
Amedeo Maiuri und ab 1961 unter Alfonso de Franciscis fiel, eher auf andere Orte Kampaniens, nicht 
zuletzt die spektakulären Vesuvstädte. Capua war schließlich bereits Gegenstand ausgedehnter 
Aktivitäten gewesen und man war mit der Ordnung und Auswertung der angehäuften Funde 
beschäftigt, wie die Neueinrichtung des Museo Campano von 1933 illustriert282. Erst der rasche 
Bevölkerungszuwachs in S. Maria in den fünfziger Jahren und die damit zusammenhängenden 
Bauvorhaben, die nun erstmals wieder über die Grenzen der antiken Stadt hinausgingen, drängten die 
Soprintendenz zu neuen Grabungen auf einem Nekropolengebiet. Vor den hier wörtlich zu 
nehmenden Toren der Stadt in der Nähe des Hadriansbogens an der Via Appia nach Capua sollte ein 
ungefähr dreieckiges Terrain zur Wohnbebauung freigegeben werden (Abb. 2). Im Jahr 1963 
berichtete Werner Johannowsky, der als Ispettore der Soprintendenz mit der Grabung beauftragt war, 
erstmals von dem Beginn der Grabungen in dem Areal, das als località Fornaci bekannt war283. Die 

                                                
277 Bellelli 2006, 86.  
278 Vergleichbare Bronzegefäße stammen in Capua bisher nur aus den Gräbaern 1505 und 1507 vom Nukleus nordwestlich des 
Amphitheaters, vgl. Kapitel 4.1.12. 
279 Frederiksen 1984, 118-120. 
280 Bellelli 2006, 127. 
281 Siehe Kapitel 5.2.2. 
282 A. Maiuri, Il riordinamento del Museo Provinciale Campano di Capua, BA 27, 1933, 24-37. 
283 Johannowsky 1963, Johannowsky 1963-4. 
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Grabungsnotizen bestätigen 1962 als das Anfangsjahr der Grabungen284. In den folgenden Jahren wird 
von Johannowsky regelmäßig in den Fasti Archeologici, den Kongressen der Società della Magna Grecia 
oder den Studi Etruschi von den Ausgrabungen in der loc. Fornaci Notiz gegeben285. Daraus und mit 
Hilfe der Grabungsnotizen lässt sich rekonstruieren, dass zunächst das beschriebene Areal bis 
mindestens 1970 ausgegraben wurde und im Anschluss daran, spätestens 1973, ein kleineres Areal 
westlich des Amphitheaters286. Damit scheinen die Grabungen der Nekropole Fornaci 1973 
abgeschlossen. 
Den jeweils nur wenige Sätze umfassenden Berichten ist nicht mehr als die Durch- bzw. 
Weiterführung der Grabungen in der loc. Fornaci mit Gräbern vom Beginn der Eisenzeit bis zum Ende 
des 5. Jh. v. Chr. zu entnehmen. Topographischen Angaben, deren Fehlen in den Berichten über die 
Grabungen des 19. Jahrhunderts vielerorts bedauert wurden, sind in den Vorberichten der 1960er und 
70er Jahre genauso wenig aufzufinden. Die seltenen konkreten Erwähnungen einzelner Grabbefunde 
bleiben teilweise anonym, inkomplett und/oder ohne graphische Dokumentation, so dass sie im 
Nachhinein kaum mehr zuordnenbar sind287. Bereits nach den ersten beiden Jahren stellte 
Johannowsky ein erstes chronologisches Gerüst für die von der Eisenzeit bis zum Ende des 5. Jhs. v. 
Chr. belegte Nekropole auf, welches mit minimalen Anpassungen bis heute Gültigkeit beanspruchen 
kann288. Ein zweiter ausführlicherer Artikel wurde 1974 einem herausragender Grabbefund mit 
lakonischen Bronzen gewidmet, dem Würfelgrab mit der Nummer 1426289. Dennoch muss konstatiert 
werden, dass der beträchtliche räumliche und zeitliche Umfang der Grabungen mit mehr als 1500 
Gräbern und ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung in keinem Verhältnis zum Umfang dieser 
vorläufigen Berichte stehen. Neben der Präsentation einiger einzelner Grabbefunde fällt vor allem die 
vollkommene Abwesenheit einer Dokumentation der Grabung selbst ins Auge, sowohl in Schrift als 
auch in Form von Plänen, Karten oder Fotos des Grabungsareals und der Befunde. Ein solches 
Vorlegen der Grabungsergebnisse hätte folglich in einer Endpublikation zu der Nekropole seinen 
geeigneten Platz gefunden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese vom Ausgräber selbst noch erscheint.  
Die zu einem Standardwerk avancierte, 1983 erschienene Monographie Johannowskys zum 
archaischen Kampanien hat diese Position zum Teil übernommen. Die darin aufgenommenen 
zusammenfassenden Betrachtungen der diachronen Entwicklung der Nekropole Fornaci anhand der 
typologischen Leitformen der Funde und Grabbauten290 sowie der Kulturgeschichte der gesamten 
Region291 basieren auf Johannowskys langjährigen Grabungen in Capua und anderen Zentren 
Kampaniens und ausgedehnten Forschungen auf diesem Gebiet. Sie gehören daher zu den 
fundamentalen und noch immer gültigen Beiträgen zur vorrömischen Archäologie Kampaniens. Die 
Präsentation der Basis seiner Überlegungen dagegen – der Funde und Befunde selbst – besteht für das 
zentral thematisierte Capua aus einem Katalog von weniger als einem Zehntel der Gräber der 
Nekropole Fornaci (insgesamt 98 Grabkontexte, davon 22 der Phasen V-VI). Die Lakune der Daten zu 
Topographie und Stratigraphie der einzelnen Gräber und der gesamten Nekropole wird auch an 
dieser Stelle nicht gefüllt. Genau derselben Linie folgt der 1989 erschienene Bildband „Capua antica“, 

                                                
284 Siehe Kapitel 5.2. 
285 Johannowsky 1965, 1966, 1967a, 1967b, 1968, 1969, 1969-70, 1970, 1971-72, 1974b, 1975, 1976, 1977, 1981. 
286 Auf diese kleinere Areal beziehen sich die vier letzten, oben angeführten Berichte  
287 Als eines von vielen Beispielen kann die Erwähnung eines Würfelgrabes mit einem Volutenkrater in Bucchero dienen, 
welches ohne Grabnummer und ohne bildliche Dokumentation nicht identifizierbar ist. Obwohl die in dieser Arbeit 
gewonnene Übersicht es sehr wahrscheinlich macht, dass es sich um das von Johannowsky selbst publizierte Grab F994 
handelt, wird sich ein letztendlicher Beweis aufgrund der noch immer klaffenden Lücken in der Dokumentation nicht 
erbringen lassen. 
288 Johannowsky 1965. In ausgearbeiteter Fassung wird die Phasierung der Nekropole in Johannowsky 1983 vorgestellt. 
289 Johannowsky 1974a. 
290 Johannowsky 1983, 7-88. 
291 Johannowsky 1983, 287-350. 
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in dem noch einmal einige unveröffentlichte Grabbefunde präsentiert werden292. Die im Vergleich zur 
vorherigen Publikation unbestrittene Qualität und Ästhetik der fotografischen Präsentation des 
Materials kompensiert jedoch nicht die fehlenden Beschreibungen der einzelnen Stücke und der 
Grabbefunde als Ganzes.  
Damit erschöpfen sich die verfügbaren Daten zu den elf Jahre lang intensiv geführten Grabungen in 
der Nekropole Fornaci mit mehr als 1500 Gräbern. Die Publikationen zur Capuaner Nekropole, vor 
allem die Monographie von 1983, sind im italienischen und internationalen archäologischen 
Ambiente zu Recht breit rezipiert worden. Denn immerhin stellen sie die Ergebnisse der einzigen bis 
dahin durchgeführten „campagne di scavo sistematiche“293 in Capuas bereits berühmten Nekropolen 
dar. Die von Johannowsky zur Verfügung gestellten „Materiali“ gelten daher für die gesamte 
archaische Periode Kampaniens und darüber hinaus als Referenzpunkt. Doch unterstreicht m. E. die 
tiefgreifende und weite Rezeption dieser Publikationen, neben der hohen Relevanz und besonderen 
Rolle Capuas in der archaischen Periode, vor allem den damit kontrastierende Mangel an 
veröffentlichten Funden und Befunden. Die akklamierte Systematik der Grabungen kann aufgrund der 
Abwesenheit von Dokumentation weder nachvollzogen, noch deren mögliche Ergebnisse für weitere 
Forschungen genutzt werden. So bietet das Vorhandene keinen Anlass zu einer Qualifizierung als 
Grabungsbericht oder gar abschließenden Veröffentlichung, sondern beinhaltet exakt dasjenige, was 
im Titel „Materiali di età arcaica della Campania“ angekündigt wird: das vom Gesamtbefund sowohl 
der Nekropole als des Grabes selbst losgelöste Vorstellen einiger Grabfunde. Es ist erstaunlich und 
vielsagend, dass dieses so wichtige Buch von italienischer Seite nie rezensiert wurde und erst in sehr 
rezenten Jahren implizit auf den problematischen Publikationsstand zur Capuaner Nekropole 
hingewiesen wurde294. In der bislang einzigen Rezension kam der belgische Autor hinsichtlich der 
Präsentation der Grabungsergebnisse bereits 1988 zu denselben hier gezogenen und noch 
weitergehenden Schlüssen. Sie hat jedoch keinen nachvollziehbaren Eingang in die (hauptsächlich 
italienische) Bibliographie gefunden295. 
 

3.4 Die Dokumentation der Ausgrabungen in der Nekropole Fornaci. Eine 
Quellenkritik 

3.4.1 Die publizierten Gräber 

Die Grabbefunde der Phasen V und VI der Nekropole Fornaci, die bereits von Werner Johannowsky 
vorgestellt wurden296, gehören per definitionem nicht zu den ‚neuen’ Grabkontexten, d. h. diejenigen, 
die bislang nicht publiziert waren. Um diese bekannten Grabinventare in die vorliegende 
Untersuchung einzubeziehen, war eine nochmalige kritische Auseinandersetzung mit den Daten 
                                                
292 Für die Phasen V und VI sind dies die Gräber F1394, F855, F1331, F1313bis, SN 2, F459, F1502 (in der im Katalog hantierten 
Benennung, die teilweise von der Johannowskys abweichen kann), zusammen mit einigen bereits aus der 1983er Publikation 
bekannten Kontexten: Johannowsky 1989, 157-183.   
293 Johannowsky 1983, 14. 
294 Minoja 2004, 121. 
295 “Bien qu’il s’agisse donc essentiellement d’un rapport de résultants de fouilles, ce livre ne correspond pas entièrement à ce que 
l’on attend actuellement d’une publication de ce genre. […] , tandis qu’une documentation primordiale, comme les plans de 
situation nécessaires, la documentation graphique concernant les tombes elles-mêmes et les données anthropologiques font 
entièrement défaut. Sans préface, ni introduction, ni bibliographie générale, le lecteur est immergé dans un chapitre unique qui 
retrace les premiers siècles de l’histoire de Capoue […] D’après la bibliographie des pièces de comparaison la rédaction du texte 
semble remonter au début des années ‘70.” F. van Wonterghem, Rez. zu W. Johannowsky, Materiali di età arcaica della 
Campania, Napoli 1983, AntCl 57, 1988, 595-596. 
296 Johannowsky 1983, Johannowsky 1989. Siehe dazu Kapitel 3.3. 
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notwendig. Sie wurden auf Grundlage der Publikationen mit den Basisangaben (Form, Ware, 
Herkunft) in den Katalog aufgenommen. Für eine detaillierte Beschreibung und fotografische 
Dokumentation wird, um Wiederholungen zu vermeiden, im Katalog auf die Publikationen selbst 
verwiesen. Korrekturen oder Ergänzungen, beispielsweise erst später vergebene Inventarnummern, 
wurden hinzugefügt. Die bekannten Grabinventare wurden noch einmal abgebildet (siehe Katalog), 
wenn sich Änderungen zu den bei Johannowsky präsentierten Inventaren ergaben. 
Bei der Kontrolle dieser Kontexte in den Museen und der Abgleichung mit den Grabungsnotizen 
ergaben sich in einigen Fällen Unstimmigkeiten, wie in der Publikation nicht aufgeführte Kleinfunde 
(vor allem Fibeln oder Schmuckelemente, z. B. F342)297 oder nachweisliche Verwechslungen in der 
Nummerierung der Gräber (z. B. F855), die größtenteils, aber nicht immer gelöst werden konnten. Die 
meisten dieser Grabkontexte wurden in den Publikationen Johannowskys nicht konsequent mit 
Datierungen versehen, sondern nur grob in relativchronologischer Reihenfolge präsentiert298. Die 
absoluten Daten im Katalog sind daher meine eigenen Datierungsvorschläge, es sei denn anders 
angegeben.  
Die in der rezenten Monographie zur kampanisch schwarzfigurigen Ware aufgenommenen Kontexte 
aus der Phase VI der Nekropole Fornaci, die sich mit meiner Arbeit kreuzten, werden weiterhin als 
‚neue’, das heisst neu vorgestellte Grabinventare geführt.  
 

3.4.2 Die Grabungsnotizen 

Die unter der Bezeichnung ‚Grabungsnotizen’ zusammengefassten Aufzeichnungen der 
Ausgrabungen 1962-1973 in der Nekropole Fornaci sind keine vollständige oder in sich geschlossene 
Grabungsdokumentation. Verschiedene, sich zum Teil deckende Fragmente wurden der 
Soprintendenza di Napoli, Ufficio S. Maria Capua Vetere und mir unabhängig voneinander in den 
letzten Jahren vom Ausgräber Werner Johannowsky zur Verfügung gestellt. Die inzwischen 
untereinander abgeglichenen Dokumente liegen alle im Original vor. Eine systematische Ordnung des 
Bestandes ergab, dass es sich dabei nur um einen Bruchteil der ursprünglich angefertigten 
Dokumentation handeln muss, deren Lücken durch eine unsystematische Auswahl zustande kamen. 
Ob die restliche Dokumentation erhalten, und wo sie aufbewahrt ist, bleibt nach wie vor im Unklaren. 
Am wahrscheinlichsten scheint aber, dass sie sich noch stets im persönlichen Besitz des Ausgräbers 
befindet.  
Das Vorhandene habe ich in die folgenden Kategorien eingeteilt: Beschreibung, Planskizze, Skizze, 
Übersichtsskizze und Grabungstagebuch. Die Dokumentation ist ausschließlich in Bleistift oder 
Kugelschreiber ausgeführt. Die sog. Planskizzen sind auf Millimeterpapier angefertigte Skizzen von 
einem oder meist zwei Quadranten im Maßstab 1:20, auf deren Rückseite sich in der Regel eine 
Auflistung und gegebenenfalls kurze Beschreibung der angetroffenen Gräber und ihrer Inhalte 
befindet, die sog. Beschreibungen. Die Form der Gräber ist jeweils grob umrissen, das eventuelle 
Skelett schematisch angedeutet und die Funde in ihrer Lage entweder skizziert und/oder mit 
Nummern angegeben. Als sog. Skizzen wurden einige lose A6-Blätter bezeichnet, die Hilfsskizzen mit 
der Situation von Gräbergruppen enthalten. Ebenfalls auf Millimeterpapier wurden die sog. 
Übersichtsskizzen angefertigt, die mehrere, aber nicht alle Quadranten eines Sektors mit den darin 
angetroffenen nummerierten Gräbern in einem größeren Maßstab zusammenfassen. Sowohl bei den 
Übersichts- als den Planskizzen stellte sich angesichts einiger doppelter Ausführungen heraus, dass sie 

                                                
297 Da aber auch die Inventarisierung erst geraume Zeit nach der Grabung stattfand und die Grabungsnotizen gerade in Bezug 
auf kleine Objekte oft unvollständig sind, war in manchen Fällen die Zugehörigkeit zum Kontext nicht mehr nachweisbar. 
298 Johannowsky 1983, Johannowsky 1989. 
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nicht immer den Endstand der Grabungen im betreffenden Areal wiedergeben. Wo es keine zweite 
Skizze gibt, sind wir jedoch gezwungen, die vorhandene Version vorläufig als den status quo gelten zu 
lassen. Nur bei den Sektoren A und P besitzen wir Ausschnitte aus einer tageweisen Beschreibung der 
Grabungsaktivitäten, das sog. Grabungstagebuch. Ob es überhaupt für die gesamte Grabung 
konsequent geführt wurde, ist unsicher.   
Ein Ausgangspunkt für eine korrekte Wertung und Auswertung dieser vorhandenen Dokumentation 
ist die Überzeugung, dass dies zwangsläufig aus einer subjektiven, persönlichen Perspektive geschieht, 
genau wie bereits deren Anfertigung durch den Ausgräber. Der Idealfall, bei dem ein und dieselbe 
Person die Ausgrabung leitet, die Dokumentation anfertigt und letztendlich auswertet und publiziert, 
ist bei der Grabung der Nekropole Fornaci, wie in so vielen anderen, nicht eingetreten. Diese Situation 
der doppelten Subjektivität ist m. E. mit der Analyse einer historischen Quelle vergleichbar. Sie muss 
aufgrund ihrer eigenen Subjektivität und Partialität ebenso einer Quellenkritik unterzogen und vor 
dem Hintergrund ihres Entstehungskontextes gewertet werden, in dem Bewusstsein, dass auch dies 
wiederum kein objektiver Prozess sein kann. Daher ist die Offenlegung der Grabungsnotizen selbst 
zusammen mit einer Verantwortung ihrer Auswertung für die Transparenz und die Validität der in 
dieser Arbeit vorgelegten Analyse der Nekropole Fornaci fundamental.  
Bevor die Ergebnisse der inhaltlichen Auswertung vorgestellt werden, ist eine Gesamtbeurteilung der 
Aussagekraft und Verlässlichkeit der Quelle „Grabungsnotizen“ notwendig. Zunächst ist auf das 
Nichtvorhandene hinzuweisen. Dies betrifft erstens jegliche fotografische Dokumentation der 
Grabung und zweitens physisch-anthropologische Analysen der menschlichen Reste. Letztere 
wurden mit Sicherheit nicht angefertigt, für die Fotos bleibt es unklar. Beide gehörten zur Zeit der 
Durchführung der Grabung bereits zu den gängigen Dokumentationsformen. Mögliche Gründe für 
ihre Abwesenheit können hier jedoch nicht Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.  
Die vorhandenen Skizzen, Beschreibungen und Tagebücher sind in erster Linie aufgrund ihrer bereits 
erwähnten Unvollständigkeit problematisch. Was wir aber haben, sind schematische, in Eile 
gemachte handschriftliche Aufzeichnungen, die weder damalige noch heutige Standards für eine 
zeichnerische und schriftliche Dokumentation von archäologischen Ausgrabungen einhalten. Das 
detaillierteste Niveau der graphischen Dokumentation, die sog. Planskizzen, ist nicht maßstabsgerecht 
zu nennen und so grob skizziert, dass z. B. die Größe der Gräber, sofern sie nicht in der Beschreibung 
in Zahlen angegeben war, nur annähernd geschätzt werden konnte. Obwohl den Beschreibungen und 
dem Grabungstagebuch stellenweise Beobachtungen zur Stratigraphie zu entnehmen sind, fehlen sie 
in vielen Beschreibungen oder müssen aus den angegebenen Quoten der Gräber rekonstruiert 
werden. Weiterhin sind die Darstellungen der einzelnen Gräber so schematisch, dass sie im besten 
Fall die Position der Objekte angeben, aber detaillierte Angaben zur genauen Lage und zum Zustand 
der Objekte oder zur Anwesenheit organischer Materialien nur sehr begrenzt gemacht wurden. Daher 
kann in der gesamten graphischen Dokumentation nicht von Zeichnungen, sondern lediglich von 
Skizzen die Rede sein. 
Die Verlässlichkeit dieser Dokumentation ist ein weiterer Punkt von Aufmerksamkeit. In dieser 
HInsicht ist sich vor allem die Kopplung verschiedener Quellen aufschlussreich. In vereinzelten 
Fällen konnten Inkongruenzen zwischen den verschiedenen Skizzen (z. B. die Lage oder 
Nummerierung von Gräbern in der Planskizze und der Übersichtsskizze) oder den Beschreibungen 
festgestellt werden. Weitaus relevanter aber sind die häufigeren Abweichungen der Angaben zu 
bestimmten Gräbern in den Grabungsnotizen und den Funden selbst. Die Grabungsnotizen besitzen 
dabei den unschätzbaren Vorteil, zum Zeitpunkt der Grabung selbst angefertigt zu sein und somit 
nicht wie die Funde von späteren Konfusionen betroffen zu sein. Auf der anderen Seite sind die 
Auflistungen der Funde in den Grabungsnotizen nicht immer vollständig, vor allem wo es 
unscheinbarere Objekte (Schmuck, Fibeln) betrifft. Es war in jedem Einzelfall zu entscheiden, welcher 
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Quelle begründet die größere Autorität zuzuschreiben und wie der Grabbefund zu rekonstruieren 
war bzw. ob Zweifel angebracht waren. Um den Interpretationsprozess so transparent wie möglich zu 
machen, werden in der Präsentation der einzelnen Grabbefunde im Katalog alle Quellen und ihre 
eventuellen Inkongruenzen angeführt. 
Das bisher Gesagte zeigt die enorme Lückenhaftigkeit und Beschränkung der inhaltlichen Aussagekraft 
der Grabungsnotizen zur Nekropole Fornaci mehr als deutlich. Sie könnten zur Schlussfolgerung 
führen, eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Material geschähe auf zu dünnem Eis. Diese 
Arbeit beruht auf der gegenteiligen Überzeugung. Auch die meisten historischen Quellen zeichnen 
sich durch einen fragmentarischen Zustand, Subjektivität und begrenzte Aussagekraft aus, führen aber 
nicht dazu, den Versuch, die Vergangenheit zu verstehen, zu unterlassen. Denn der Wert der 
Grabungsnotizen besteht vor allem darin überhaupt zu existieren und nun für Untersuchungen 
zugänglich zu sein. Sie können erstmals Informationen, die die sonst von ihrem Kontext losgelösten 
Funde der Museumsmagazine nicht in sich bergen, liefern und bieten zusammen mit ihnen die 
einzige Chance zu einer wie auch immer eingeschränkten (Re-)Konstruktion der Nekropole.  
 

Ein Gesamtüberblick zur Nekropole Fornaci: der Anteil der dokumentierten Gräber 

Angesichts der Lückenhaftigkeit der Grabungsnotizen sowie der publizierten und/oder in den 
Museen aufbewahrten Funde der Nekropole Fornaci stellt sich die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Ihre Beantwortung ist besonders hinsichtlich der 
Repräsentativität der Gräber, die hier als Ausgangspunkt jeglicher Betrachtungen dienen, relevant. 
Eine Auflistung der fortlaufend nummerierten Gräber von 1 bis mindestens 1534 (Katalog Teil 3) ergab 
größere undokumentierte Grabnummernfolgen, die mit undokumentierten Sektoren korrespondieren 
werden299. Die ausgedehntesten betreffen die ersten 217 Gräber, die Gruppe von Nr. 481-637 und die 
letzten Gräber von Nr. 1361-1425 bis zum Grab mit der höchsten bekannten Nummer 1534 aus der 
Nekropole Fornaci. In diese Lücken fallen jedoch häufig einzelne Grabinventare der ‚neuen’ 
Grabkontexte oder bereits publizierter Gräber. Ihre Lage innerhalb der Nekropole kann also nicht 
bestimmt werden300. Abzüglich der Nummern dieser Gräber kommt man bei der angenommenen 
Mindestanzahl von 1534 auf 716 undokumentierte Gräber301. Zwar können diese Zahlen nicht 
vollkommen verlässlich sein, sie illustrieren aber das ungefähre Verhältnis von mehr als der Hälfte in 
irgendeiner Form dokumentierter gegenüber etwas weniger als der Hälfte vollkommen unbekannter 
Gräber der Ausgrabungen in der Nekropole Fornaci. Zu berücksichtigen ist zudem die Qualität der 
Dokumentation, denn auch von den dokumentierten Gräbern werden sehr viele nur summarisch in 
den Grabungsnotizen erwähnt oder aber liegen als Grabinventar ohne Kontextinformationen vor. 
Durch die enorme Ausdehnung der Nekropole steht hiermit aber noch immer eine beträchtliche, und 
relativ gesehen mehrheitliche Menge an Gräbern und Sektoren der Nekropole für Untersuchungen 
zur Verfügung, die die vieler anderer Ausgrabungen übersteigen.  

                                                
299 Zu beachten ist dabei, dass die Gräber 1426 und 1501-34 nicht mehr im Kerngebiet der Nekropole Fornaci liegen (siehe 
unten zur Definition des Grabungsareals), sondern in dem davon losgelösten Areal nordwestlich des Amphitheaters, daher 
auch nicht mit dem Präfix F versehen wurden. 
300 Für alle Gräber der Phasen V und VI sei auf den Katalog verwiesen, für die früheren Gräber wurden die 
Hauptpublikationen Johannowskys herangezogen (Johannowsky 1983, Johannowsky 1989). 
301 Lücken in den Grabungsnotizen: Gräber 1-217, davon 31 bekannt,  481-637 (20 bekannt), 644-689 (4 bekannt), 803-808 (2 
bekannt), 879-890 (2 bekannt), 1056-1104, 1140-1171 (keines bekannt), 1230-1306 (1 bekannt), 1361-1534 (24 bekannt). 
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Die Identifizierung von Gräbern der Phase V und VI anhand der Grabungsnotizen: die potentiellen 
Gräber 

Für die Mehrheit der Gräber der Nekropole Fornaci sind wir auf die Informationen der 
Grabungsnotizen angewiesen, da nur ein kleiner Teil von ihnen veröffentlicht ist oder zu den hier 
behandelten Grabkontexten der Phasen V und VI gehört. Um in der Lage zu sein, Aussagen zur 
Struktur, zum Aufbau und zur horizontalen Stratigraphie der Nekropole machen zu können, war eine 
zumindest grobe chronologische Einordnung dieser Gräber unumgänglich. Oft gelang jedoch nur die 
Reduzierung der Zeitstellung auf eine Spanne über mehrere Phasen. Wie bereits mehr als deutlich 
wurde, sind die Angaben in den Grabungsnotizen zu den einzelnen Gräbern nicht immer und in jeder 
Hinsicht zuverlässig. Dennoch wurde die Wahl getroffen, auch auf ihrer alleinigen Grundlage eine 
grobe Einordnung zugunsten der anderweitig unmöglichen Gesamtvision der Nekropole zu 
versuchen. Der vollkommen provisorische und bei Verifizierung des Materials (falls noch vorhanden) 
jederzeit zu modifizierende Charakter dieser Resultate kann nicht genug betont werden und sollte in 
jedem Einzelfall berücksichtigt bleiben. Das Gesamtbild eines Sektors bzw. der gesamten Nekropole 
sollte sich aber auch durch anzubringende Korrekturen in der Datierung einzelner Gräber nicht 
grundlegend ändern.  
 
Bei der Bearbeitung aller vorliegenden Grabungsnotizen wurden Grabbau, Beigaben und 
stratigraphische Lage als determinierende Kriterien und möglichst in Kombination miteinander 
berücksichtigt. Nicht immer liegen alle diese Angaben zu einem Grab vor, bzw. sind diese relevant für 
die Chronologie. So kann ein Fossa- oder ein Enchytrismosgrab grundsätzlich in allen der sechs 
Phasen der Nekropole vorkommen und die Angabe einer ‚olla’ als Beigabe allein genügt nicht für eine 
Datierung. Auf der Grundlage der von Johannowsky erarbeiteten Chronologie der Materialien und 
des Grabbaus wurden einige Kriterien auch allein als datierende Elemente genutzt: Gräber mit 
Steinpackungen (‚a ciottoli’) kommen demnach nur in den Phasen I und II vor und wurden als solche 
provisorisch datiert302. Analog wurden Gräber, bei denen Ziegel im Grabbau verwendet wurden und 
Steinkistengräber inklusive der Würfel den Phasen V und VI zugeschrieben, auch wenn sie 
beigabenlos bzw. geplündert waren. Vorhandene Beigaben oder die Stratigraphie haben diesem 
Datierungsgerüst bisher nicht widersprochen, so dass diese spezifischen Grabbauten relativ 
verlässlich den letzten beiden Phasen der Nekropole zugeschrieben werden können303.  
Die Möglichkeit einer Datierung aufgrund der Beigaben war abhängig von der Qualität der 
Beschreibungen. Die oft nur sehr beschränkten Angaben, z. B. nur die Form, ermöglichten ohne eine 
Sichtung der Objekte keine genauere Einordnung. Einige Formen und Waren galten dabei als 
Anhaltspunkte für Datierungen. Für die Gräber der Phasen I und II stellte mir Gianluca Melandri 
freundlicherweise die Datierungen der von ihm bearbeiteten, teils unveröffentlichten Grabkontexte 
der Nekropole Fornaci zur Verfügung. Da Bucchero bereits in der gesamten Phase IV in den Gräbern 
verbreitet ist, galt seine Anwesenheit ohne chronologisch relevante Angaben zur Form nur in 
Kombination mit anderen Formen oder Waren der Phasen V und VI als determinierend. Als 
datierende Elemente für die Phasen V und VI wurden die Formen ‚kylix’, ‚lekythos’, ‚coppa ionica’, 
sowie als attisch und kampanisch schwarz gefirnisst, schwarz- und rotfigurig gekennzeichnete Ware 
angesehen. Insgesamt konnten aus den Grabungsnotizen 94 weitere, bisher unbekannte Gräber der 
Phasen V und VI identifiziert werden. Alle aus den Grabungsnotizen herausgefilterten Angaben zu 
den Gräbern und ihrem Inhalt sind im Katalog Teil 2 aufgenommen und im Text mit * 
                                                
302 Johannowsky 1983, 15-16. 
303 Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird sich herausstellen, dass einzelne Würfelgräber bereits der Phase IVC 
angehören müssen (siehe Kapitel 4.3.2), diese früheste Präsenz wurde aber für zu schwach gehalten, um die Datierung dieses 
Grabtyps generell auf die vierte Phase auszuweiten. Siehe für die anderen Grabtypen Kapitel 4.3.1. 
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gekennzeichnet. Dabei gilt zu beachten, dass bei einigen von ihnen keine Grenze zwischen Phase IVC 
und V gezogen werden konnte, so dass sich die Anzahl noch etwas reduzieren dürfte. In 30 dieser 
Gräber wurden keine Beigaben angetroffen (oder dokumentiert). Der heutige Verbleib des Materials 
der übrigen 71 potentiellen Gräber ist ungewiss304.  
 

Rekonstruktion des Ausgrabungsareals der Nekropole Fornaci  

Die genaue Ausdehnung des Areals, in dem die Ausgrabungen der Nekropole Fornaci stattfanden, ist 
bisher keiner Publikation zu entnehmen. Auf Basis der Grabungsnotizen bietet sich nun die 
Möglichkeit, das Gräberfeld in die Topographie des modernen Ortes S. Maria Capua Vetere 
einzuordnen. 
Das von den Grabungen betroffene Areal der loc. Fornaci im Nordwesten von S. Maria Capua Vetere 
nimmt die Fläche eines unregelmäßigen Vierecks ein, welches an seiner längsten Seite im Südwesten 
von der Via del Lavoro (= SS 7, Via Appia) und nach Nordwesten von der sie kreuzenden Bahnlinie der 
ferrovia Alifana begrenzt wird. In Richtung Nordosten verläuft die auf alten Plänen mit Strada 
comunale Fornaci bezeichnete Strasse (heute Via dei Martiri cristiani/Via Spartaco), die nach einem 
Bogen nach Süden (heute Via Colonia Julia) wieder die Via Appia erreicht. Das so umschlossene 
Terrain war bis vor Beginn der Bauarbeiten nur mit eine Zeile von Häusern entlang der Via Appia und 
der heutigen Via Colonia Julia sowie einem Gutshof, der Masseria della Valle, bebaut (Abb. 2)305. Sie 
befand sich ungefähr in der Mitte des sonst wohl landwirtschaftlich genutzten Geländes und besaß 
eine Zufahrtsstrasse von der Via Appia her. Wenn auch die Gebäude selbst heute verschwunden sind, 
so sind die längliche Form des Masseriageländes sowie die alte Zufahrtsstrasse in der Via degli Italici 
auch im heutigen Plan noch erhalten. Auf diesem bebauten Gelände wurde nicht ausgegraben.  
Auf eine frühere Nutzung des Areals weist auch der Flurname Fornaci selbst. Möglicherweise befand 
sich hier oder in der Nähe vor dem Ortseingang ein Handwerksplatz mit Öfen. Ob darin Ton, Kalk 
oder anderes gebrannt wurde?  
Für ein Verständnis der Dokumentation und eine korrekte Auswertung der Grabbefunde sind 
Einsichten in Verlauf und Organisation der Ausgrabungen, die aus den Grabungsnotizen gewonnen 
werden konnten, von nicht unerheblicher Bedeutung.  
Das beschriebene Gebiet wurde mit der zunehmenden Expansion des Ortes S. Maria zu Beginn der 
1960-er Jahre zur Wohnbebauung angewiesen. Das Gelände wurde in verschiedene kleine Parzellen 
eingeteilt mit neuen Strassen dazwischen306. Die in der Grabungsdokumentation auftauchenden 
Namen von Grundstückseigentümern korrespondieren mit den Käufern dieser Grundstücke, auf 
denen danach Häuser errichtet wurden. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Parzellen bebaut 
wurden, diktierte offenbar das Fortschreiten der Grabungen, da die fortlaufend vergebenen 
Grabnummern zwischen den verschiedenen Parzellen hin und her springen. Die Reihenfolge der 
Grabnummern, die Abfolge der Sektoren sowie einer der Katasterpläne, auf dem das Gelände halb 
bebaut ist, weisen auf die Tendenz, dass zuerst die östliche Hälfte des Geländes vollständig bebaut 
wurde und danach die westliche. Die dadurch verursachte Sprunghaftigkeit im Grabungsablauf wird 
sicher nicht zu einer kontextbezogenen Dokumentation der Nekropole beigetragen haben. Manche 

                                                
304 Trotz der intensiven Begehung der Magazine des MANN besteht die Möglichkeit, dass dort der ein oder andere Grabinhalt 
ohne Kennzeichnung aufbewahrt wird, doch scheint die Gesamtzahl zu hoch um komplett ungesichtet geblieben zu sein.  
305 Eine Luftaufnahme von SMCV stammt aus dem Jahr 1954, demselben wie die vom Istituto Geografico Militare 
herausgebrachte Karte IGM 172 Capua II NO (1:25000). Ein Großdruck des Luftfotos wird im Ufficio der Soprintendenza im 
MAC aufbewahrt. 
306 Das Ufficio der Soprintendenza im MAC bewahrt Auszüge der alten Kadasterpläne auf, auf denen die Parzellen 
nummeriert, aber noch nicht oder erst teilweise bebaut sind.  
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aneinander grenzenden Grundstücke müssen im Abstand von vielen Jahren ausgegraben worden 
sein, so dass eine Übersicht über die Nekropole als Ganzes erst nach Abschluss möglich wurde. Die 
Ausdehnung des zu bebauenden Gebietes muss aber von Anfang an bestimmt gewesen sein, da es für 
die Ausgrabungen flächendeckend in Sektoren, die sich an den neuen Strassen orientieren, mit den 
Buchstaben A bis mindestens U eingeteilt wurde. Jeder der Sektoren wurde wiederum unabhängig in 
durchnummerierte Quadranten von 3 x 3 m unterteilt, deren Orientierung sich nach dem Verlauf der 
angrenzenden Strassen richtete307.  
Die uns heute zur Verfügung stehende Dokumentation der Grabung erweist sich nach der 
Rekonstruktion des Gesamtplanes noch immer als sehr lückenhaft (Taf. 49). Pläne oder Auszüge aus 
den Grabungstagebüchern besitzen wir aus den Sektoren A, B, C, K, L, P, Q, R, S, T, U(V?) und 
„Strada“. Die letzte Bezeichnung betrifft kein Areal von Grundstücken, sondern den Verlauf einer 
Strasse, an der Leitungen angelegt wurden. Diese Ausnahme, die in späteren Jahren durchgeführte 
Notgrabung in der Via dei Romani sowie das Fehlen von Gräbern auf dem Gebiet der anderen 
Strassen zeigen, dass nur die Areale der Grundstücke ausgegraben wurden, nicht aber die Strassen 
dazwischen308. Hinzu kommt, dass nicht geklärt ist, ob überhaupt alle Sektoren mit Grundstücken 
vollständig ausgegraben wurden. Die Grabung erfolgte demnach nicht flächendeckend.  
Abgesehen von den Sektoren, von denen bisher jegliche Dokumentation fehlt (D, E, F, G, H, I, M, N, 
O und evtl. X, Y, Z), sind auch von den anwesenden nie alle Quadranten vorhanden, sondern ein oder 
mehrere zusammenhängende Quadrantenserien. So ergibt sich eine Reihe kleiner künstlicher 
Einheiten, die wie Teile eines großen Puzzles erhalten geblieben sind. Zu bedenken ist, dass die 
Position einiger Quadranten(-serien) innerhalb ihres Sektors nicht festzustellen war bzw. dass von 
einigen Sektoren zwar Teile dokumentiert sind, aber ihre eigene Position im Grabungsareal 
unbekannt ist und sie demnach nicht auf dem Gesamtplan aufgenommen werden konnten. 
 

3.4.3  Die Funde 

Die Funde der Gräber der Phasen V und VI der Nekropole Fornaci stellen den materiellen Kern der 
vorliegenden Untersuchungen dar. Die gegenwärtige Aufteilung der Funde auf zwei Museen, das 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) und das Museo dell’Antica Capua in S. Maria 
Capua Vetere (MAC), ist das Ergebnis der mehr als 35-jährigen Geschichte, die nach Ende der 
Grabungen einsetzte und den heutigen Dokumentationsstand erheblich beeinflusst hat. 
 
Soweit bekannt, gelangten nach Abschluss der Grabungen alle Funde in das damalige zuständige 
Museum, das MANN. Abgesehen von der Auslagerung eines Teils der Funde in das MAC im Jahr 
1984 (siehe unten), wurden in den Magazinen mehrere undokumentierte Neuordnungen 
vorgenommen, an denen der Ausgräber nicht mehr beteiligt war und die als potentielle Quelle für 
Unstimmigkeiten in der Konservierung angenommen werden müssen. Die Funde werden heute in 
mehreren Boxen des Magazins in Kisten aufbewahrt, die in der Regel mit Grabnummern versehen 
sind. Die Identifizierung der Grabkontexte aus der Nekropole Fornaci erfolgte mit Hilfe von Werner 
Johannowsky.  
Bis auf wenige Ausnahmen präsentierten sich die Funde unrestauriert und meist noch ungewaschen. 
Für eine Dokumentation dieser Funde war das Waschen und ein provisorisches Restaurieren 
notwendig. Eine fachgerechte Restaurierung war aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht 

                                                
307 Eine Ausnahme bildet bisher Sektor P, dessen Quadranten sich am Verlauf der ihn begrenzenden Strasse orientieren. 
308 Zur Grabung in der Via dei Romani, siehe Kapitel 4.1.1. 
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realisierbar. Durch die gute Erhaltung der meisten Funde, ob fragmentarisch oder intakt, war die 
Rekonstruktion ihrer Formen aber kaum beeinträchtigt.  
Auf einigen wenigen Stücken klebten auf Papieretiketten Inventarnummern, die ich als „provisorisch“ 
bezeichnet habe, da sie nicht vom Museum, sondern anscheinend kurz nach der Grabung vergeben, 
später aber nicht weitergeführt oder übernommen wurden. Erst in den neunziger Jahren wurde eine 
Auswahl der Funde (12 Grabkontexte der Phasen V/VI) im Rahmen des sog. progetto SIVA zur 
Erfassung von Museumsbeständen in Datenbanken, inventarisiert. Diese Inventarisierung erwies sich 
in mehrer Hinsicht als problematisch. Zunächst sind die getroffene Auswahl und deren Kriterien nicht 
nachvollziehbar. Die vergebenen Nummern wurden mit selbstklebenden Etiketten auf den Funden 
angebracht, mit der Folge, dass diese sich bereits teilweise gelöst haben und nicht mehr zuordenbar 
sind. Die aufgestellte Datenbank war aufgrund technischer Probleme (?) nicht zugänglich und stellt 
somit verlorene Information dar309. Die Mehrheit der ‚neuen’ Grabkontexte im MANN ist dagegen auf 
keine Weise inventarisiert und eine Kontrolle der Anzahl und Zugehörigkeit der einzelnen Objekte zu 
den Grabbefunden somit nicht möglich.  
Eine Reihe von Funden aus der Nekropole Fornaci ist in dem museumsinternen Bestandskatalog des 
MANN, dem sogenannten ‚RA’ aufgenommen worden. Vermutlich geschah diese provisorische 
Inventarisierung auf ‚schede’, die teils mit Fotos versehen sind, aus Anlass des bevorstehenden Umzugs 
eines Teils der Materialien aus Neapel in das MAC. Alle im ‚RA’ erfassten Funde aus Gräbern der 
Phasen V und VI werden heute entweder im MAC aufbewahrt oder sind nicht mehr auffindbar310. Die 
verlorenen Grabkontexte wurden mit den Informationen des ‚RA’ zu Gunsten einer so breit wie 
möglichen Dokumentation dennoch in den vorliegenden Katalog aufgenommen. 
 
Die im MAC angetroffenen Funde befinden sich in einer grundsätzlich günstigeren 
Dokumentationslage als diejenigen im MANN. Dies ist vor allem dem Umzug dieser Materialien in 
das neu gegründete lokale Museum zu verdanken, der eine Inventarisierung aller zu 
transportierenden Objekte notwendig machte. In einer von mir eingesehenen handschriftlichen Liste 
wurden alle Grabkontexte mit zugehörigen Inventarnummern erfasst, die vor dem Umzug vergeben 
wurden. Dazu gehören auch alle bereits im ‚RA’ aufgenommenen Objekte. Die Inventarisierung 
beinhaltet jedoch bis auf die Objekte im ‚RA’ keine detaillierte Erfassung der Funde in ‚schede’, 
sondern lediglich Auflistungen. Sie ermöglichten aber zumindest das Verifizieren der Funde im 
Magazin.  

                                                
309 Eine Liste der Inventarnummern mit der groben Angabe des Objekts (z. B. ‚coppa’, ‚fibula’) konnte mir freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt werden und bot die Möglichkeit, einige Nummern mit Objekten zu korrelieren. 
310 Diese Funde verbleiben jedenfalls nicht in den von mir gesichteten Boxen 28-31 des MANN oder im Magazin des MAC. Es 
ist anzunehmen, dass sie im Verlauf des Umzugs „verschwanden“ oder unerkannt in einem anderen Teil des MANN 
verbleiben.  


