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4 Die Nekropole Fornaci. Eine kontextuelle Analyse  

Einführung 

Dieses vierte Kapitel ist der Auswertung der Funde und Befunde der Nekropole Fornaci gewidmet. 
Der Kern des Materials besteht aus den Grabungsnotizen des Ausgräbers Werner Johannowsky und 
den Funden der ‚neuen’ unveröffentlichten Grabkontexte, die im vorangegangenen Kapitel 3 bereits 
quellenkritisch betrachtet wurden. Die bereits bekannten Grabkontexte der Nekropole Fornaci, die 
vereinzelten Grabbefunde aus anderen Capuaner Nekropolen oder nicht genauer lokalisierbare 
Befunde wurden in die Analyse mit einbezogen (Kapitel 4.1-4). Nur bei der Auswertung des 
Fundmaterials selbst wurde auf eine ausführliche Behandlung bereits publizierter Funde verzichtet 
(Kapitel 4.5). So kann eine möglichst umfassende und kontextgerichtete Analyse der Bestattungssitten 
in Capua nach den in Kapitel 2 formulierten methodologischen Prämissen durchgeführt werden.   
Die Befunde werden nach fünf miteinander in Beziehung stehenden Bedeutungsebenen untersucht. 
Beginnend mit dem größten Grad der Vogelperspektive wird zuerst auf die topografische Lage des 
Bestattungsplatzes im Verhältnis zur Siedlung und anderen gleichzeitigen Nekropolen sowie ihrer 
horizontalstratigrafischen Entwicklung einzugehen sein (Kapitel 4.1). Eine Untersuchung der inneren 
Struktur des Bestattungsplatzes ist nur für die Nekropole Fornaci möglich, da sie als einzige 
großflächig und systematisch ausgegraben wurde (Kapitel 4.2). Auf der Ebene des einzelnen Grabes 
werden die unterschiedlichen Grabbauten (Kapitel 4.3) sowie die Grabausstattung der Capuaner 
Gräber analysiert (Kapitel 4.4). Schließlich werden die einzelnen Grabfunde nach Materialkategorien 
ausgewertet (Kapitel 4.5).     
 

4.1 Topografie der Nekropolen Capuas 

Einführung 

Um die Bedeutung der Nekropole Fornaci im Verhältnis zu den urbanen Strukturen und zu anderen 
Nekropolen der archaischen und frühklassischen Periode ermessen zu können, soll hier zunächst ein 
Überblick über die bis heute bekannten vorrömischen Nekropolen Capuas gegeben werden. Genauer 
eingehen werde ich auf diejenigen Befunde, die den Phasen V und VI angehören.  
Die nicht gerade ermutigende Publikationslage311 ist wohl auch als Grund dafür anzunehmen, dass die 
Nekropolen auf bisherigen Karten des antiken Capua durchweg nur sehr schematisch und 
untereinander abweichend angegeben sind312. Die Soprintendenz unter Leitung von Valeria Sampaolo 
arbeitet seit einigen Jahren an der Erstellung einer AutoCAD-basierten archäologischen Karte Capuas 
und seiner Umgebung. In einer ersten Version ist die Lage der Nekropolen wiederum nur grob 
angedeutet313. Kürzlich hat Emanuela Santaniello eine erste Übersicht zur Lage der Nekropolen 

                                                
311 Als Grundlage dienen die bereits in Kapitel 3.2 besprochenen Berichte von den Grabungen des 19. Jahrhunderts und 
diverse Vorberichte kleinerer Grabungen der Soprintendenz, vor allem in den Studi Etruschi. 
312 Vgl. Johannowsky 1989, 10. Cristofani 1995, Taf.1. Allegro u. a., StEtr LII, 1984, Taf. C. Sampaolo 1999, Beilage. 
313 Sampaolo 1999. 
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Capuas von den Anfängen bis zum 4. Jh. v. Chr. zusammengestellt314. Sie berücksichtigt jedoch kaum 
die Berichte und Archivmaterialien bezüglich der Grabungen des 19. Jahrhunderts, die gerade für die 
Phase V und VI wichtige Hinweise liefern. Die Ergebnisse dieser Altgrabungen und jüngeren 
Notinterventionen sind nur aus Berichten und Vorberichten bekannt. Daher kann hier über einen 
Überblick zu diesen Bestattungsarealen nicht hinausgegangen werden. 
Zur Lage der vorrömischen Nekropolen ist zunächst festzustellen, dass sie sich beinahe ohne 
Unterbrechungen rund um die antike Stadtgrenze legen. Die physische Geographie der Landschaft 
Capuas und seiner direkten Umgebung ist weitgehend homogen: Die Nekropolen entstanden alle in 
unmittelbarer Nähe außerhalb der dazugehörigen Siedlungen (das historische Capua und Vorläufer), 
mitten in der ausgestreckten fruchtbaren Ebene. Weder auf die Berge des Monte Tifata noch der Lauf 
des Volturno oder kleinerer Flüsse, die sich in einigen Kilometern Entfernung befinden, wurde bei der 
Wahl der Bestattungsplätze Bezug genommen (Abb. 2). Eine durch die natürliche Landschaft 
unterstützte strikte Trennung der Welt der Lebenden von der Welt der Toten, wie sie für die großen 
südetruskischen Nekropolen von Cerveteri oder Tarquinia charakteristisch ist, trifft auf Capua 
demnach nicht zu. Vielmehr scheint sie durch die kulturelle Topographie bestimmt, d. h. in erster 
Linie der Nähe zur Siedlung sowie möglicherweise zum Verlauf von Verkehrswegen, nicht zuletzt der 
späteren Via Appia, die Capua durchquert. Die Befunde werden im Folgenden im Uhrzeigersinn um 
Capua herum, ausgehend von der Nekropole Fornaci, vorgestellt. In Abbildung 3 sind die 
Nekropolenareale mit relevanten Befunden der Phasen V und VI sowie einige weitere, nachfolgend 
erwähnten Nekropolen anderer Zeitstellungen eingezeichnet.  
 

4.1.1 Nordwesten 

Um das Areal der Nekropole Fornaci im Nordwesten von S. Maria Capua Vetere haben weitere 
Ausgrabungen stattgefunden. Direkt nordwestlich des von Johannowsky ausgegrabenen Geländes 
schließt sich eine 1982 durchgeführte Notgrabung entlang der Bahnlinie der ferrovia Alifana in der 
heutigen Via dei Romani an (Abb. 3). Dort wurden in einem ca. 4 m breiten und 100 m langen Schnitt 
90 Gräber freigelegt315. Sie belegen eine Frequentierung von der Mitte des 8. bis zum Beginn des 5. Jhs. 
v. Chr. Die Funde und Befunde sind bis heute unveröffentlicht. Den Vorberichten ist zu entnehmen, 
dass es sich mehrheitlich um Körperbestattungen handelt. Darunter befindet sich eine separate 
Gruppe von ungefähr 10 Kistengräbern des 4. Jhs. v. Chr., einige wenige Gräber mit Bucchero, die in 
das 6. Jh. v. Chr. (Phase IV und V) zu datieren wären, sowie Ziegelgräber vom Ende des 6./Beginn des 
5. Jhs. v. Chr. Die kontinuierliche, aber in ihrer Intensität schwankende Nutzung des Raumes sowie 
die vorherrschende NW-SO Orientierung der Gräber sind Merkmale, die auch für die Nekropole 
Fornaci charakteristisch sind. Ein nicht unbedeutender Unterschied liegt in der Präsenz von Gräbern 
des 4. Jhs. v. Chr., auf die noch zurückzukommen sein wird. Der Ausschnitt mit Gräbern an der Via 
dei Romani ist mit Sicherheit nur in der modernen Geschichte vom Areal der Nekropole Fornaci 
getrennt worden und gehörte ursprünglich zum selben Bestattungsareal.  
 
Wenige hundert Meter nordwestlich der loc. Fornaci ist zwischen der heutigen Via degli Artisti und 
Via Giotto eine Nekropole in località bzw. proprietà Capobianco316 lokalisiert (Abb. 3). Im August 1979 

                                                
314 Allegro – Santaniello 2008, 13-32, bes. Abb. 2. 
315 Passaro 1984, 512-513. 
316 Da die Bezeichnungen località und proprietà Capobianco beide in Publikationen verwendet werden, bleibt undeutlich, ob es 
sich um einen Grundstücks- oder einen Flurnamen handelt. Angesichts des beschränkten Umfangs des Areals verwende ich 
hypothtetisch den Begriff proprietà. 
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wurden hier in einer Notgrabung der Soprintendenz 23 Gräbern freigelegt317. 15 dieser Gräber datieren 
in die erste Hälfte des 6. Jhs. v. Chr., die übrigen um die Mitte des nachfolgenden Jahrhunderts. In der 
chronologischen Verteilung dieses zufälligen Ausschnitts ergibt sich ein Hiatus. Die frühere Gruppe 
dieser Gräber ist kürzlich von M. Minoja wenn auch nicht vollständig publiziert, so doch im Rahmen 
einer Analyse des Grabrituals ausführlicher vorgestellt worden318. Unter diesen 15 Gräbern der Phasen 
IVB-V sind die ältesten Fossagräber, die sowohl Körper- als auch Brandbestattungen enthielten319. 
Direkt über einigen von ihnen werden kurze Zeit später Würfelgräber angelegt, die mit einer 
Chronologie noch innerhalb der Phase IVC bzw. am Übergang zu V zu den frühesten in Capua 
attestierten Würfelgräbern  gehören320. Die zweite Gruppe aus dem 5. Jh. v. Chr. besteht ausschließlich 
aus Steinkistengräbern. Nur einige sporadische Beigaben wurden von den Plünderern übrig gelassen. 
So in Grab 1596, das hier mit seinen Funden in den Katalog aufgenommen werden konnte.  
 
Bereits im Jahr 1839 wurde Meldung von Würfelgräbern gemacht, die bei Arbeiten zur Verbreiterung 
der Via Appia zwischen Capua und S. Maria zu Tage traten. Im selben Jahr waren schon „sepolcreti di 
un pezzo solo quadrato, col coperchio, tutto di peperino verde o bianco“, wahrscheinlich also archaische 
Würfelgräber, im fondo della Valle gegenüber dem Kloster S. Agostino zum Vorschein gekommen 
(Abb. 3)321. Damit stehen sicher auch die zu Beginn der 1980-er Jahre untersuchten samnitischen 
Gräber auf derselben Höhe zur südwestlichen Seite der Appia in Verbindung322. Ganz in der Nähe 
dieses Geländes südlich der Via Appia, in prop. S.Lucia kamen im Juni 2008 bei Notinterventionen der 
Soprintendenz Gräber zum Vorschein, darunter auch ein intaktes Würfelgrab der Mitte des 5. Jhs. v. 
Chr.323. 
Das Gelände direkt entlang der SW-Seite der Via Appia auf der Höhe des Hadriansbogens (loc. Arco) 
war in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts in den Händen von Simmaco Doria. 
Von den Funden dieser Zeit sind heute lediglich ein Miniaturkantharos in Bucchero mit etruskischem 
Graffiti sowie ein samnitisches Grab mit Fresken bekannt324. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
noch einmal intensiv dort gegraben, wobei samnitische Kistengräber und Gräber „di un semplice cubo 
di tufo, a bella posta scavato, per rinchiudervi, mercé un coperchio di simil materia, 10 o più vasi ed 
altre masserizie“ ans Licht kamen325. 

                                                
317 Tocco Sciarelli 1981. Einige der Angaben konnten durch den gewährten Einblick in das Grabungstagebuch verifiziert und 
ergänzt werden. 
318 Die Gräber folgen zwei Ausrichtungen, einerseits der sonst in der Nekropole Fornaci vorherrschenden Ost-West 
Orientierung mit kleineren Abweichungen in beide Richtungen sowie einer um 90 Grad verdrehten NNW-SSO Orientierung. 
Diese scheint nicht die frühen Fossagräber zu betreffen und sich zudem in zwei Gruppen im östlichen Teil des Ausschnittes 
zu konzentrieren, einmal zwei Kistengräber und ein Würfelgrab, und einmal ein Grab mit Holzboden und ein Würfelgrab. 
Minoja 2004 (mit Ausschnitt eines Plans [Abb. 2], leider ohne Grabnummern). Minoja (im Druck c). 
319 In letzteren waren die Überreste in bronzenen Kesseln oder Becken aufbewahrt mit Beigaben aus mittelkorinthischer 
Keramik und Bucchero pesante. Die Inhumierten wurden auf eine battuto-Schicht gelegt. Die Beigaben sind an beiden 
Enden der Fossa deponiert, einige auf dem Kopf. An den Füßen befand sich eine große Vorratsolla mit starken Brandspuren 
im Inneren. Vermutlich wurden also Speisen oder Essensvorräte (Getreide etc.) während des Grabrituals verbrannt. 
320 Gräber 1583, 1585, 1586, 1589 und 1594. Alle waren bereits ihrer Metallbehälter, deren Spuren teilweise noch im Tuff zu 
erkennen waren, beraubt. Zu den wenigen vorhandenen Beigabenelementen gehören die außerhalb des Tuffbehälters 
deponierten Keramikgefäße von Grab 1589. Minoja erwähnt eine achrome Olla, eine mittelkorinthische Kotyle und eine 
Pyxis, die jedoch verloren. Er datiert das Grab aufgrund dieses Beigabensets 570/560 v. Chr. (Minoja [im Druck c]), siehe auch 
Tocco Sciarelli 1981a, Taf. LXXXII.c, die nur die beiden ersten Gefäße nennt). 
321 Archivdokument, in: Cammarota 2000, 175 Note 19. 
322 C. Passaro, Santa Maria Capua Vetere. 3) Necropoli sannitica in Via Capua, StEtr LII, 1984, 513.  
323 Das Innere war nicht rund, sondern gerade ausgehackt und enthielt keine Urne, sondern die lose darin gestreuten 
Knochenreste, drei Eisenfibeln und eine attische schwarz gefirnisste Trinkschale vom Typ stemless. An der Außenseite waren 
eine kampanisch schwarzfigurige Situla und Trinkschale deponiert. Minoja 2008 (im Druck). Zu fehlenden Urnen vgl. auch 
Kapitel 5.3.2. 
324 Museum für Vor- und Frühgeschichte Inv. β 696, 2. Hälfte 6. Jh. v. Chr. Siehe den Verweis in Cammarota 2000, 179 und CIE 
II, 8692 (je mit Bibliographie). Vgl. zum Grab aus der samnitischen Periode: Benassai 2001, 35 Nr. C.10. 
325 Archivdokument, in: Cammarota 2000, 179. 
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Für diese Areale, die unmittelbar an die loc. Fornaci im Nordwesten, Westen und Südwesten 
anschließen, sind demnach Würfelgräber, die ins 6. oder 5. Jh. v. Chr. datieren dürften, sowie bemalte 
samnitische Gräber des 4./3. Jhs. v. Chr. überliefert. Die Nähe der Nekropole Fornaci würde auch die 
Existenz früherer Gräber vermuten lassen. Vielleicht aber wurde ihr Inhalt von den damaligen 
kommerziellen Ausgräbern für so uninteressant gehalten, dass von ihnen keine Notiz verfasst wurde.  
In größerer Distanz zur Stadt in nordwestlicher Richtung sind in jüngerer Zeit zwei Nekropolen 
entdeckt worden, die zwar keine Befunde der Phase V und VI, aber neues Licht auf die Anfänge 
Capuas werfen. 
An der SW-Seite der Via Appia, ca. 2 km von der Stadtgrenze S. Marias in Richtung des heutigen 
Capua, liegt die loc. Cappuccini. Dort wurde zu Beginn der 1980-er Jahre in Folge von Bauvorhaben 
eine protohistorische Nekropole entdeckt (Abb. 3)326. Auf dem untersuchten Areal wurden 
Fossagräber der Phasen Capua IB bis IIC angetroffen327. Mit dem Beginn des 7. Jhs. v. Chr. wurde die 
Nekropole in loc. Cappuccini aufgegeben. Die zugehörige Siedlung könnte sich in unmittelbare Nähe 
auf dem Gelände des sog. Italtel befunden haben, wo gleichzeitige Siedlungsreste entdeckt wurden328. 
Auf dem Gebiet des Nuovo Mattatoio Comunale etwas weiter nördlich, wurde eine Nekropole vom 
Übergang der Bronze- zur frühen Eisenzeit (Phase Capua IA) mit Fossagräbern und 
Brandbestattungen in bikonischen Ascheurnen freigelegt329. Diese neuen Funde haben die Zweifel am 
Villanovacharakter der ersten Siedler auf capuanischem Gebiet verstummen lassen. Die zu diesem 
Nukleus gehörige Siedlung ist noch nicht definiert, es könnte ebenso wie bei der loc. Cappuccini an 
eine kleine Agglomeration in der Nähe gedacht werden, möglicherweise auch die Reste auf dem 
Italtel-Gelände. 
 

4.1.2 Westen 

Einige hundert Meter westlich der antiken Stadtgrenze, in hypothetischer Verlängerung der in der 
Stadt O-W verlaufenden Via Appia, erstreckte sich bis hin zur Bahnlinie im Südwesten die loc. Capella 
dei Lupi (Abb. 3)330. Das Areal mit Gräbern geht wahrscheinlich nahtlos in den direkt nördlich 
gelegenen fondo Arco über. Der Militärfunktionär Giuseppe della Valle besaß in den 1840-er Jahren 
die Erlaubnis in Capella dei Lupi nach Altertümern zu graben. Berichtet wird u. a. von zahlreichen 
Würfelgräbern331. Am 22.10.1847 wurde der spektakuläre Fund des lebes Barone publik gemacht332. In 
den Jahren 1854 bis 1858/59 wird von Funden korinthischer Vasen durch den Ausgräber Doria in 
Capella dei Lupi berichtet333. Zusammen mit einigen bemalten Gräbern ergibt sich eine Belegung 
dieses Gebietes mit Nekropolen vom 6. bis mindestens ins 4. Jh. v. Chr.334.  
Weiter in Richtung Osten schließt sich, immer noch nach Süden von den Bahngleisen begrenzt, die 
località Capella dei Bracci/delle braccie an, in der um das Jahr 1860 Würfelgräber mit Vasen und 

                                                
326 Vorberichte: Tocco Sciarelli 1981b (unbekannte Anzahle Gräber), Albore Livadie 1984 (38 Gräber). Vgl. auch Allegro - 
Santaniello 2008, 18-19 Nr. 3. Derzeit bearbeitet Gianluca Melandri (Università di Milano) in seiner Dissertation die 
orientalisierenden Grabbefunde der Nekropole in loc. Cappuccini, deren Ergebnisse hoffentlich Niederschlag in einer 
Publikation finden werden. 
327 Albore Livadie 1984, 512. 
328 Allegro – Santaniello 2008. 
329 W. Johannowsky, Aggiornamenti sulla prima fase di Capua, AION Arch n. s. 3, 1996, 59-65. 
Allegro – Santaniello 2008, 18 Nr. 2 (mit Verweisen auf Vorberichte), 25. Ein auf dem Convegno Studi Etruschi 2007 
präsentierter Beitrag zu dieser Nekropole von Seiten der Soprintendenza (I. Stanislao, A. Comella) ist im Druck.  
330 Auf der Karte Sampaolos ist an dieser Stelle ‘necropoli’ angeschrieben (Sampaolo 1999, Beilage). 
331 Cammarota 2000, 176. 
332 Siehe Kapitel 3.2 und den Katalog. 
333 Von Duhn 1878, 28 
334 Benassai 2001, 22-29 Nr. C1-5. 
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bronzenen lebes gefunden wurden, die jedoch vom dilettantischen Entdecker gegen andere Objekte 
getauscht wurden und deren Spur sich damit verliert335. Für dasselbe Jahr berichtet auch von Duhn 
von Tuffwürfeln mit Bronzeurnen und zwei geometrisch dekorierten Vasen an diesem Ort336. Im Jahr 
1863 machten die Ausgräber Doria und Galozzi hier ähnliche Funde337. 
Zu demselben großen westlichen Nekropolenareal gehört vermutlich der fondo Vetta in der località S. 
Erasmo, eines der ältesten Quartiere der modernen Stadt. Beim Abriß eines mittelalterlichen Turmes 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde nach Berichten Ruggieros ein Grab mit Terrakotta-Appliken 
gefunden338. Auch ein bemaltes samnitisches Grab ist erhalten339. Die beiden vereinzelten Funde 
zeigen, dass auch das Gebiet direkt hinter der vermutlichen Stadtgrenze am Beginn des 5. und im 4. Jh. 
v. Chr. von Gräbern belegt war.  
 

4.1.3 Südwesten/Süden 

Im Südwesten S. Marias, wo sich von der Bahnlinie Roma – Napoli eine zweite Linie nach Norden 
abspaltet (ferrovia Alifana), befindet sich die località 14 Ponti (Abb. 3)340. Der Fundreichtum dieses 
Ortes im 19. Jahrhundert resultierte aus dem Bau dieser Zugverbindung, mit dem um 1843 begonnen 
wurde. Unter den antiken Resten waren mit Sicherheit Gräber des 5. Jhs. v. Chr.341. Andere Funde 
weisen auf die Existenz von Gräbern von der samnitischen bis zur römischen Periode342. 
Im Jahr 1874 wurde hier von Simmaco Doria neben “diverse tombe osche, parte murate col tetto a 
schiena, parte della ben conosciuta forma di cubo”343 die sog. Tomba Dutuit aus dem 2. Viertel des 6. 
Jhs. v. Chr. entdeckt (siehe Katalog und Abb. 9-11) 344. Im Jahr 1898 wurde in derselben Gegend bei 
Bauarbeiten ein isolierter Zufallsfund gemacht: die berühmte tabula Capuana345. Sie dürfte mit der 
Existenz eines unbekannten Heiligtums in dieser Gegend in Verbindung zu bringen sein. 
Aus dem Gebiet südlich der Stadt sind im fondo Il Ritiro, in der Nachbarschaft der loc. 14 Ponti, bei 
Grabungen de Gennaros Gräber gefunden worden, deren Beschreibung zufolge einige in das 5. Jh. v. 
Chr. datieren346. Auch im fondo Cardamone, entlang der Bahnlinie weiter in östlicher Richtung, wird 
von einem Grab mit Terrakotta-Appliken sowie einem Würfelgrab mit bronzenem lebes berichtet347. 
Schließlich wurden in jüngeren Jahren im südöstlichen Areal zwischen der Bahnlinie und der 

                                                
335 Cammarota 2000, 177-178. Eine genaue Lokalisierung dieser località war nicht mehr möglich. 
336 Er bezieht sich auf die Aussagen des Inspektors Sideri. Die Entdeckungen sollen am 21. Mai 1860 in Capella dei Bracci 
gemacht worden sein (von Duhn 1878, 28). 
337 Cammarota 2000, 178. 
338 Das Viertel wird heute von den Strassen Via Roberto d’Angiò im Osten, Corso Umberto I im Norden, Via Anfiteatro im 
Westen und Via Morelli im Süden begrenzt. Die besagten Gräber müssten sich in der westlichen Hälfte befunden haben, d. h. 
hinter dem heutigen Museum. 
339 Benassai 2001, 26. 
340 Die località befand sich auf der Höhe der Via Fardella und der Via 14 Ponti, die beide die Bahngleise kreuzen. Siehe auch 
Cammarota 2003, 108, Abb. 1 Nr. 13. 
341 Indikative Funde, die in den Archivdokumenten Erwähnung finden, sind Bronzeurnen mit figürlichem Deckelgriff sowie 
Terrakotta-Appliken zusammen mit griechischen Vasen. Vgl. dazu Cammarota 2003, 103-104. Minervini beschreibt eine 
kampanisch schwarzfigurige Vase mit der Darstellung des Raubes der Europa (A) und Troilos (B) aus dem Besitz Vincenzo 
Carusos, die ebenfalls während der Bauarbeiten an den Bahngleisen zu Tage gefördert wurde (Minervini, Troilo-Europa: un 
vaso dipinto di Capua, Bullettino Archeologico Napolitano, nuova serie 39, 1854, 116). 
342 Cammarota 2003, 108. 
343 Dies lässt auf Würfel- und Steinkisten- oder Kammergräber schließen (Helbig 1874, 243). 
344 Helbig 1874. Bellelli 2006.  Siehe Katalog. 
345 Zu den näheren Fundumständen Cristofani 1995, 13-21, vgl. auch Kapitel 3.2 zur Antikensammlung Berlin. 
346 U.a. eine Bronzeurne mit einer Satyrfigur auf dem Deckel, zusammen mit zwei schwarz gefirnissten Schälchen sowie zwei 
figürliche Vasen (Cammarota 2003, 107). 
347 Cammarota 2003, 109-110. 
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nördlich davon gelegenen Via Avezzana Gräber freigelegt. Aus dieser unveröffentlichten Grabung 
stammen die von mir bearbeiteten Gräber SN Via Avezzana und 1450 der Phase VI348. 
Auf Basis der Archivrecherchen postuliert Daniela Cammarota für das gesamte südliche Gebiet S. 
Marias, dass der Verlauf der heutigen Bahngleise mit der antiken Stadtgrenze übereinstimme. Doch 
sind hier einige Differenzierungen anzubringen, da der fondo Capella dei Bracci sowie ein Teil der 
Grabbefunde der loc. 14 Ponti auch unmittelbar nördlich der Bahngleise situiert sind. Vielleicht ist bei 
der Feststellung der exakten Grenzlinie in diesem südlichen Gebiet auch von einer Ausdehnung des 
Siedlungsgebietes in römischer Zeit auszugehen. Die Archivmeldungen ließen nach Cammarota 
ferner auf sich überlagernde Areale mit Gräbern vom 6. Jh. v. Chr. bis in die römische Zeit 
schließen349. Die Gräber wären typologisch erstaunlich uniform: Steinkistengräber in der Phase V und 
Würfelgräber in den Phasen V und VI350. Sowohl das Fehlen eisenzeitlicher und orientalisierender 
Gräber als auch die Wiederholung derselben wenigen Grabtypen könnte meiner Ansicht nach auch 
das Resultat der Berichterstattung des 19. Jahrhunderts sein, die sich auf die Gräber mit antiquarisch 
wertvollen Objekten konzentrierte und bescheidenere Gräber ohne figürliche Vasen oder Bronzen 
ignorierte. Dies wird durch eine Grabung jüngeren Datums in der loc. 14 Ponti, die 58 Gräber von der 
Phase IIa bis zum Beginn des 5. Jhs. v. Chr. erfasste, bestätigt 351. Von diesen ist bis dato zwar nur ein 
einziges Grab aus dem 8. Jh. v. Chr. veröffentlicht352 und einige weitere in der Ausstellung des MAC zu 
sehen353. Die chronologische Lücke wird dadurch aber gefüllt, so dass alle Perioden ab der Phase II im 
Südwesten/Süden attestiert sind.  
Aus dem südöstlichen Areal außerhalb des Ringes der Eisenbahnlinie kennen wir nur einen isolierten 
Befund eines Würfelgrabes354. Die Belegung mit Gräbern des 5. Jhs. v. Chr. erstreckte sich also 
vielleicht weiter bis in den Südosten S. Marias.  
 

4.1.4 Osten 

Auch im Osten S. Marias ist vor den Stadtgrenzen eine große Dichte von Nekropolen attestiert. Die 
sichtbarsten sind heute die seit der Renaissance berühmten römischen Grabmonumente der 
‚Conocchia’ und der ‚Carceri vecchi’ entlang der Via Appia. In den Kommunen S. Prisco nördlich und 
Curti südlich der Via Appia sind ausgedehnte Bestattungsareale der samnitischen Phase belegt355. Die 
bislang verstreuten Grabbefunde des 4. und 3. Jhs. v. Chr. von S. Prisco sind kürzlich aufgearbeitet 

                                                
348 Siehe Katalog. 
349 Cammarota 2003, 109. 
350 Cammarota 2003, 109. 
351 Allegro – Santaniello 2008, 21 Nr. 7.  
352 Die Grabung ist zwischen Via Fardella und Vico Mirto, nahe an der Bahnlinie, zu lokalisieren (Chiaramonte Treré, Un 
corredo funerario capuano di VIII secolo a.C., in: κοινά. Miscellanea di Studi archeologici in onore di Pietro Orlandini, hrsg. 
v. M. Castaldi [Milano 1999], 105-122). 
353 Ausstellung MAC Vetrine 10: Grab 6 (Phase IIIB) und 16 (Phase IVA), Vetrine 11 Grab 8 und 58 (beide Phase IIIB). 
354 In der Nähe der heutigen Via Cesare Battisti, In einem anonymen Archivdokuments von 1754 wird von der Auffindung 
eines „cubo di tufo“ berichtet, der einen Bronzebecken und –deckel mit Henkel in Form eines Hahnes und eine vermutlich 
rotfigurige attische Trinkschale mit drei Eiern. Die beiden Objekte weisen eindeutig auf einen spätarchaischen Kontext. Die 
beiden Objekte weisen eindeutig auf einen spätarchaischen Kontext. Vgl. Cammarota 2001, 193-204. 
355 Erste Nachweise gaben die Ausgrabungen im fondo Patturelli, wo neben den Resten des bekannten Heiligtums auch Gräber 
späteren Datums zum Vorschein kamen (Von Duhn 1876). In S. Prisco wurden ab den 1960-er Jahren in verschiedenen 
Instanzen Grabungen aufgrund der unkontrollierten Siedlungsexpansion durchgeführt, die nur selten adäquat dokumentiert 
werden konnten. In kurzen Notizen wurden immerhin die Funde der bemalten Gräber bekannt gemacht (Johannowsky 
1972). Bei jüngeren Grabungen in der Nähe des Heiligtums wurden einige Gräber des 4. Jhs. v. Chr. dokumentiert (Allegro – 
Santaniello 2008, 22 Nr. 10c. G. Tocco Sciarelli, Santa Maria Capua Vetere, e) Necropoli in loc. Curti, StEtr XLIX, 1981, 518-
519, Taf. LXXIIIc. N. Allegro, Santa Maria Capua Vetere, 4) Necropoli sannitica in loc. Curti, StEtr LII, 1984, 514). 
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worden356. Die Anwesenheit vereinzelter zerstörter Würfelgräber in dieser Nekropole wären Rita 
Benassai zufolge von den „Kampaniern“ nach der Eroberung der Stadt 423 v. Chr. verwüstet worden, 
um das Gebiet danach selbst als Nekropole zu nutzen357. Ob sich an diesem Befund tatsächlich 
historisch überlieferte Ereignisse ablesen lassen, sei dahingestellt. Sie zeugen jedenfalls vom Beginn 
einer vereinzelten Nutzung dieses Areals bereits im 5., wenn nicht sogar 6. Jh. v. Chr. Von Gräbern 
aus den frühen Phasen I-IV fehlt dagegen bis heute jegliche Spur in der östlichen Peripherie der Stadt. 
 
Erwähnenswert ist weiterhin ein isolierter Grabbefund aus dem 6. Jh. v. Chr. im östlichen Teil S. 
Marias in der proprietà Cappabianca358, die sich innerhalb des antiken Stadtgebietes befindet. Dort 
wurde unter Strukturen des 4. und 3. Jhs. v. Chr. ein archaisches bustum, wahrscheinlich eines Kindes, 
angetroffen359. Dieser Grabbefund der Phase V gibt durch seine anscheinend isolierte Lage - ohne 
weitere Gräber in der Nähe und seine Lokalisierung innerhalb der Siedlung, immerhin noch ca. 200 m 
von der vermuteten antiken Stadtgrenze entfernt - einige Rätsel auf. Ist die Lage des Grabes also durch 
eine besondere Rolle dieses Kindes, möglicherweise ein Opfer, zu erklären? Oder haben wir es nur mit 
einer Ausnahme, das Grab im bewohnten Gebiet anzulegen, zu tun, die gerade bei Kindern häufiger 
vorkommt? Eine Antwort sollte meines Erachtens in dieser Richtung zu suchen sein, denn wesentlich 
unwahrscheinlicher scheint es, dass mit diesem Einzelfall die Grenze der Siedlung im 6. Jh. v. Chr. um 
einige hundert Meter nach hinten verschoben werden muss. 
 

4.1.5 Norden 

Genau nördlich des Stadtzentrums befindet sich die località Quattro Santi rund um die heutige Via 
Galatina in Richtung des Monte Tifata, wo sich das Heiligtum der Diana Tifantina befand (Abb. 3)360. 
Die Nähe wichtiger, wahrscheinlich schon archaischer Ausfallstrassen machte dieses 
Nekropolenareal vermutlich attraktiv361. Sowohl nach Helbigs als auch nach von Duhns 
Informationen befinden sich dort die älteren Gräber des „oskischen Capua“ 362. Diese enthielten große 
bronzene Vasen mit Figuren auf dem Deckel (lebes), die jedoch beinahe alle bereits geraubt waren. 
Wohl nicht ganz zu Unrecht vermuteten beide darin das Objekt der Begierde der Cäsarischen 
Kolonisten363. Angetroffen wurden in den meisten Fällen „lediglich“ attisch schwarz- und rotfigurige 
Vasen. Helbig verfasste 1872 eine der seltenen Berichte von geschlossenen Grabbefunden. Bei seinem 

                                                
356 Benassai 2004. Siehe auch Allegro 1984, 516 für den Vorbericht zur Grabung entlang der Alveo Marotta sowie Johannowsky 
1989, 204-213, 220-229 für die Präsentation einiger Grabbefunde der von ihm durchgeführten Grabungen zu Beginn der 
siebziger Jahre. 
357 Benassai 2004, 227-228. 
358 Offiziell bereits località Curti, Via Melorio. Vgl. Greco 1984. Allegro – Santaniello 2008, 21 Nr. 8. 
359 Die kleinen Dimensionen und der schlechte Erhaltungszustand des Skeletts haben ein Kindergrab vermuten lassen. Der 
oder die Tote lag auf einem hölzernen Bett oder Liege, welches wahrscheinlich in situ auf einem Brandstapel verbrannt 
wurde (Bustumgrab). Verbrannte Tierknochen suggerieren, dass Tieropfer zum Bestattungsritual gehörten. Unter den 
keramischen Beigaben aus Bucchero und achromer Ware befanden sich zwei Buccherogefäße, ein Kantharos und ein 
Fragment, mit derselben etruskischen Besitzinschrift der 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. (ein summarischer Vorbericht in: Greco 
1984, 520). Die Bestattung auf einem hölzernen Totenbett sowie die keramischen Beigaben integrieren sich problemlos in die 
aus der Nekropole Fornaci bekannte Gräbertypologie dieser Zeit, bemerkenswert sind dagegen aufgrund ihrer Seltenheit die 
Inschriften sowie die Tierknochen. Letztere müssen nicht unbedingt als Zeichen für ein außergewöhnliches Grabritual 
gewertet werden, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie auch in der Nekropole Fornaci vorhanden waren, aber nicht 
dokumentiert worden sind. 
360 Die Bezeichnung der località ist heute nicht mehr aktuell, auf alten Zeichnungen ist die Lage einige hundert Meter 
nordöstlich des Amphitheaters aber angegeben . Cammarota 2000, Abb.1.  
361 Vgl. Sampaolo 1999. In einem jüngeren Beitrag kann Sampaolo zeigen, dass der antike Verlauf dieser Strasse in Bezug auf die 
heutige Via Galatina etwas verschoben lag, aber immer noch durch die loc. Quattro Santi hindurchführte (Sampaolo 2008). 
362 Helbig 1872, 37-38. Von Duhn 1876, 171-172. 
363 Vgl. Kapitel 3.1. 
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Besuch vor Ort beschrieb er sechs Gräber (I-VI), die von Doria in der loc. Quattro Santi entdeckt 
worden waren. Grab I, ein Kistengrab mit giebelförmigem Deckel, enthielt eine panathenäische 
Amphore, einen attischen Krater sowie fünf heute verschollene kampanisch rotfigurige Situlen einer 
Datierung von 320-310 v. Chr.364 Grab II ist als Brygosgrab bekannt (Katalog und Abb. 6) und Grab III 
als das Grab der Brettspieler, die beide bereits in Kapitel 3.2 vorgestellt wurden (siehe Katalog und 
Abb. 7-8)365. Die Gräber IV-VI gehören der samnitischen Phase an und waren teilweise bemalt366.  
In jüngeren Jahren wurden von der Soprintendenza Grabungen an der Ostseite der Via Galatina auf 
der Höhe der Via J. Palach durchgeführt, von denen bisher nur in kurzen Notizen berichtet wurde367. 
Es handelt sich vor allem um Gräber vom Ende des 4./Beginn des 3. Jhs. v. Chr. sowie aus der 
römischen Zeit. Ein kleiner Kern stammt jedoch auch aus dem 5. Jh. v. Chr.368. Da genaue Angaben 
zur Lokalisierung der Gräber Helbig I-VI fehlen, ist der topographische Zusammenhang mit der 
jüngeren Grabung leider nicht festzustellen. Sie dürften aber zur selben Nekropole gehört haben. Die 
loc. Quattro Santi muss jedenfalls spätestens ab dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. als Nekropole genutzt 
worden sein. Ihre Belegung dauerte bis in die römische Zeit fort. Die einzigen bisher veröffentlichten 
Gräber der Phase VI, das Brygosgrab und das Grab der Brettspieler, sind dabei wohl nicht als 
repräsentativ für die Nekropole in loc. Quattro Santi, sondern eher als herausragende Ausnahmen zu 
werten. 
 

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Dokumentation der verschiedenen Nekropolen im Capuaner Gebiet ermöglicht es, ein, wenn 
auch ein per definitionem partielles, so doch einigermaßen konsistentes Bild ihrer diachronen 
Entwicklung vom Ende der Bronzezeit bis zum Beginn der römischen Periode zu skizzieren369. Vor 
diesem Hintergrund kann die Position und Bedeutung der Nekropole Fornaci während der Phasen V 
und VI verdeutlicht werden. 
Die ersten Spuren von Bestattungen auf Capuaner Gebiet zeichnen sich ungefähr zwei Kilometern 
nordwestlich der späteren Stadt auf dem Gelände des Nuovo Mattatoio ab (Protovillanoviano und 
Phase Capua IA1/IA2-IB). Am Übergang der Phase IB zu II wird das Areal der loc. Fornaci erstmals 
sepulkral genutzt, nur kurze Zeit später kommt die loc. Cappuccini und die loc. 14 Ponti hinzu. Die 
ersten drei Areale sind nordwestlich, die loc. 14 Ponti südwestlich in einer Entfernung von ca. 1 km 
von der historischen Stadt und voneinander lokalisiert. Sie korrespondieren aller Wahrscheinlichkeit 
nach mit unterschiedlichen kleinen Siedlungen. Die Wahl neuer Begräbnisstätten, parallel zur 
Beibehaltung der bereits bestehenden, weist Santaniello zufolge auf eine zunehmende Differenzierung 
innerhalb der Gesellschaft des 8. Jhs. v. Chr., die auch in der ostentativen Beigabenausstattung 

                                                
364 Auf der panathenäischen Amphore ist der Name des Archon von 332/1 v. Chr. angegeben. Sie wurde von  Castellani an das 
British Museum verkauft (London B 610, ABV, 417). Der monumentale schwarz gefirnisste Krater mit vergoldeter Weinranke 
ist wahrscheinlich mit dem Exemplar London, British Museum GR 1871.7-22.4 zu identifizieren Vgl. dazu Helbig 1872, 38-39. 
Beazley 1945, 153-4. Williams 1992, 622, Abb. 2.  
365 Helbig 1868, 221. Helbig 1872, 44-46. Siehe für Details und ausführliche Bibliographie den Katalog. 
366 Helbig 1872, 46-47. 
367 Melillo 1984. Zur Lokalisierung siehe Taf. C, Buchstabe l. 
368 Allegro – Santaniello 2008, 22 Nr. 9. In der bei ihr zitierten Literatur ist von diesen Gräbern nicht die Rede, womöglich in 
der ebenfalls zitierten unpublizierten Magisterarbeit (Cosentini 1996-97). Im Magazin des MAC werden unter der 
Bezeichnung Via Galatina einige Grabfunde aufbewahrt, die vermutlich aus diesen Gräbern stammen, darunter auch eine 
attisch rotfigurige Nolanische Amphore.  
369 Eine Synthese der diachronen urbanen Entwicklung des vorrömischen Capua ist kürzlich von Santaniello vorgestellt 
worden, der in grundsätzlichen Tendenzen zugestimmt werden kann. Abgesehen von der Konzentration auf die 
eisenzeitlichen Zeugnisse bleiben die bereits oben angeführten Reserven hinsichtlich der Quellenauswahl aber bestehen. 
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inklusive verschiedenster Importe zum Ausdruck käme370. In der darauf folgenden Phase III wird das 
Areal der loc. Cappuccini kaum noch genutzt, während in der näher an der historischen Stadt 
gelegenen loc. Fornaci die ersten Überschneidungen mit älteren Gräbern auftreten. Dass ein als 
Nekropole angewiesenes Gebiet weitergenutzt wurde, statt neue Areale zu schaffen (vgl. die erste 
Belegung in Via dei Romani), wurde von derselben Autorin als Zeichen einer weiteren Strukturierung 
der Gesellschaft aufgefasst 371. In der Phase IV werden die Areale der loc. Fornaci und 14 Ponti 
weitergenutzt. Ab dem Beginn (Phase IVC), und verstärkt im Verlauf des 6. Jhs. v. Chr. (Phase V), 
werden parallel zu den beiden genannten neue Areale im Westen Capuas belegt. So entstehen 
Nekropolen in der loc. Capella dei Lupi, Capella dei Bracci im Westen und Südwesten, der Gegend um 
das Amphitheater im Norden, der prop. Capobianco, loc. Arco im Nordwesten und, nach einem 
Hiatus, von neuem die Via dei Romani.  
Aufgrund des Fehlens von Plänen wissen wir nicht, ob die neu entstandenen Areale die Erweiterung 
bereits belegter darstellen, sich fleckenartig konzentrieren oder sich diachronisch verschieben und in 
welcher Beziehung sie zueinander stehen. Auch die Erstellung eines genauen chronologischen 
Ablaufs bleibt ohne Publikation der Befunde unmöglich. Es kann immerhin festgestellt werden, dass 
alle der in Phase V genutzten Nekropolen auch noch bis in die nächste weiter bestehen. Außerdem ist 
mit dem 6. Jh. v. Chr. ist eine Expansion der Nekropolen greifbar (siehe Abb. 3)372.  
Im 5. Jh. v. Chr. werden die Bestattungsplätze weiter nach Osten verlagert. Teilweise außergewöhnlich 
reich ausgestattete Gräber werden nun in der loc. Quattro Santi im Norden angelegt. Einige Hinweise 
für eine Belegung in dieser Zeit bieten auch das südliche Areal entlang der Via Avezzana und im Osten 
die loc. S. Prisco. Alle diese Gebiete weisen eine Kontinuität bis ins 3. Jh. v. Chr. auf. Der Schwerpunkt 
der Entwicklung liegt dabei erstmals in östlicher Richtung, wo während der samnitischen Phase 
Nekropolen in neuen Gebieten in Gebrauch genommen werden (S. Prisco, Curti). Parallel existieren 
in dieser Zeit die Gebiete der Via Capua, Via dei Romani und loc. Arco westlich der Stadt, von denen 
zu vermuten ist, dass sie aufgrund ihrer Nähe zur Via Appia weiterhin attraktiv blieben. Dies ist 
interessanterweise nicht für die Nekropole Fornaci der Fall. 
Zusammenfassend ist in der topographischen Entwicklung der Nekropolen Capuas eine 
bemerkenswerte Tendenz von Nordwest nach Ost festzustellen373. Innerhalb dieses Gesamtrahmens 
ist die Nekropole Fornaci bei weitem das am längsten kontinuierlich belegte Gebiet. Sowohl die 
allerersten (Protovillanoviano, Phase IA) als auch die spätesten Phasen der vorrömischen Siedlung 
(4./3. Jh. v. Chr.) sind dort gerade nicht attestiert. Bedeutend für die bisherigen historischen 
Interpretationen der Nekropole Fornaci ist die Kontinuität in der Belegung des Areals um die loc. 
Fornaci herum (im fondo Arco, Via Capua etc.) vom 6. bis zum 3. Jh. v. Chr. Johannowsky postulierte 
aufgrund seiner Grabungen ein Ende der Nekropole Fornaci um 420 v. Chr. und zögerte nicht, dies auf 
die in den historischen Brunnen erwähnte Eroberung Capuas durch die Samniten im Jahre 426 v. Chr. 
zurückzuführen374. Abgesehen von einer leicht nach oben modifizierten Datierung einiger später 
Grabkontexte zugunsten dieses historisch überlieferten Datums375 kamen dort zwar keine Gräber des 
4. Jhs. v. Chr. und später zum Vorschein, doch ist für das umliegende Areal kein Abbruch der 
Nekropolennutzung festzustellen. Umgekehrt sind auch für die neuen Gebiete im Osten (S. Prisco) 
einige Vorläufer aus dem 5. Jh. v. Chr. bekannt. Die für Capua Allgemeingültigkeit beanspruchende 
These des abrupten Abbruchs der Jahrhunderte lang belegten Nekropolen und dem Aufsuchen neuer 

                                                
370 Allegro – Santaniello 2008, 28. 
371 Allegro – Santaniello 2008, 29. 
372 Siehe zur historischen Diskussion um die Urbanisierung Kapitel 1.2, zu diesbezüglichen Indizien aus der Nekropole Kapitel 
5.4. 
373 Allegro – Santaniello 2008, 31-32. 
374 Johannowsky 1989, 31. 
375 Z. B. Gräber F172, S.4, siehe Katalog. 
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Areale aufgrund der überlieferten historischen Ereignisse um 420 v. Chr. kann demnach nicht mehr 
aufrechterhalten werden. Vielmehr scheinen diese Verlagerungen Teil eines langfristigen Wandels 
der Belegung der Nekropolenareale zu sein. Die Nekropole Fornaci erweist sich in diesem Panorama 
als eine seltene Konstante, die einer Kontinuität von der Eisenzeit bis an das Ende des 5. Jhs. v. Chr. 
Ausdruck verleiht376.  
 

4. 2  Innere Struktur der Nekropole Fornaci 

Einführung 

Die diversen Strategien der Belegung sowohl in ihrem räumlichen als auch ihrem diachronen Verlauf 
zu untersuchen ist Ziel dieses Kapitels zur inneren Struktur der Nekropole Fornaci. Beschränkend 
wirkt sich hier die Lückenhaftigkeit der vorliegenden Grabungsdokumentation aus, die weite Areale 
ausschließt. Die Dokumentation für die vorhandenen Sektoren bietet dennoch eine Sicht auf größere, 
wenn auch meist nicht zusammenhängende Gebiete. Deshalb wurde eine separate Untersuchung der 
Sektoren vorgezogen, die am Schluss miteinander in Beziehung gesetzt werden. Eine zweite Hürde 
stellten die größtenteils unbekannten Gräber der Phasen I-IV dar. Die bereits erwähnte 
chronologische Einordnung dieser Gräber aus den Grabungsnotizen ist fundamental für Aussagen zur 
räumlichen Organisation der Gräber der folgenden Phasen, es sei hier aber nochmals auf den 
provisorischen Charakter dieser Datierungen hingewiesen. 
Einige Sektoren setzen sich aus verschiedenen Quadrantengruppen zusammen. Sie werden im 
Folgenden als ‚Zonen’ bezeichnet. Ihre räumliche Beziehung zueinander ließ sich leider nicht immer 
klären. Waren innerhalb einer ‚Zone’ Gruppen zusammenhängender Gräber erkennbar, wurden 
diese als ‚Nuklei’ bezeichnet und nummeriert.  
 

4.2.1 Grenzen der Nekropole  

Die Analyse der Struktur einer Nekropole sollte sinnvollerweise mit der Feststellung ihrer Grenzen 
beginnen (Taf. 49). Da es sich bei den Ausgrabungen sämtlich um Notinterventionen handelte, konnte 
eine Fragestellung nach der Ausdehnung der Nekropole in der damaligen Situation nicht 
berücksichtigt werden. Aus der vorhandenen Dokumentation weist jedoch nichts darauf hin, dass die 
Grabungen an einer Stelle die antike Grenze der Nekropole erreicht hätten. Vielmehr deuten 
angrenzende Grabbefunde auf eine räumliche Kontinuität der Nekropole zumindest in westliche, 
südliche Richtung hin377. Die Trennung des Nekropoleareals durch einen Vorläufer der Via Appia 
wird auch schon zu Zeiten der Nutzung der Nekropole bestanden haben. Jenseits der nordöstlichen 
Grenze des Grabungsareals der Nekropole Fornaci wurde unter dem nordwestlichen Rand des 
Amphitheaters eine kleine Gruppe von Gräbern der Phasen IV-VI entdeckt (Abb. 14). Ob sich dieser 
Nukleus räumlich an die dokumentierten Nuklei der Nekropole Fornaci anschließt oder sich in einem 
davon abgetrennten Terrain befindet, bleibt nach wie vor unsicher. Aufgrund der Bedeutung der 
Grabbefunde und der Möglichkeit, sie in die vorliegende Untersuchung aufzunehmen, wurden sie in 
den letzten Abschnitt dieses Kapitels aufgenommen (Kap. 4.2.12). Die Grabnummern sind aber nicht 
mit dem Vorsatz „F“ als Befunde der Nekropole Fornaci versehen. Das (nord-)westlich des 

                                                
376 Siehe auch Kapitel 5.4. 
377 Siehe Kapitel 5.1, bes. in Bezug auf Via dei Romani, loc. Arco. 
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Amphitheaters ausgegrabene Areal muss noch größer gewesen sein als das, welches in den von mir 
gesichteten Grabungstagebüchern dokumentiert ist. Johannowsky erwähnt in einem Vorbericht 
weitere Gräber der Phasen I bis VI unmittelbar westlich des Amphitheaters, die teilweise unter dem 
decumanus maximus der Zenturiation des ager Campanus lägen378. Die Ergebnisse dieser 
Ausgrabungen wurden bisher nicht publiziert. Wahrscheinlich gehört ihnen aber eine Gruppe von 
Gräbern der Phase VI, die von Falcone und Ibelli katalogisiert, von mir allerdings nicht gesichtet 
wurden, an 379.  
Das untersuchte Nekropolenareal in loc. Fornaci umfasst somit einen willkürlichen Ausschnitt eines 
weitläufigen, in archaischer und frühklassischer Zeit als Nekropole genutzten Geländes.  
 

4.2.2 Sektor A 

Zone 1 Quadranten 20-24, 50-54 Gräber F340-F360 
Zone 2 Quadranten 303-307, 325-329 Gräber F1105-F1138 
 
Der Sektor A umfasst eine trapezförmige Fläche an der Ostseite der loc. Fornaci (Via dei Martiri). Nach 
Süden wird er von der Via dei Greci, nach Westen von der Via degli Etruschi und nach Norden vom 
Vico Etruschi begrenzt. Seine größte Ost-West-Ausdehnung an der südlichen Kante beträgt ca. 90 m, 
die Nord-Süd Ausdehnung 39 m. Er muss in insgesamt 335 Quadranten, beginnend in der 
Südwestecke, unterteilt gewesen sein. 
Laut den Auszügen aus den Grabungstagebüchern begann die Grabung am 11.11.1963 in der 
Nordostecke des Grundstücks Ascione in den Quadranten, die später mit 171 und 172 nummeriert 
wurden. Die Tagebucheintragungen sind jedoch nicht mit den Planskizzen und Beschreibungen mit 
in Verbindung zu bringen, da diese nur von den Vorarbeiten und noch nicht von Grabbefunden 
berichten. Ferner sind zwei voneinander getrennte Zonen im Sektor A durch Beschreibungen und 
Planskizzen dokumentiert380. 
Die Quadranten von Zone 1 (Taf. 40.1) verlaufen von O nach W direkt an der Via degli Etruschi. Die 
Quadranten 54 und 24 werden von einer Mauer durchschnitten („zona devastata“). Im verbleibenden 
Areal von 12 x 6 m sind 20 Gräber dokumentiert. Einige Nummern wechseln, und sind daher 
manchmal doppelt oder nicht vergeben. Die Gräber nehmen einen Zeitraum von der Phase II (mit 
einem Vorläufer Grab 357 aus Phase IB) bis zur Phase VI ein. Phase III ist nicht positiv nachgewiesen. 
Es ist nicht festzulegen, ob wir es hier mit einem reellen Hiatus in der Belegung zwischen der Eisenzeit 
und Phase IV oder nur mit einem scheinbaren zu tun haben, der durch die ungenaue Datierbarkeit 
einiger Kontexte zustande kommt. Es kommen Urnengräber, Fossagräber, mindestens ein Kisten- und 
ein Ziegelgrab vor. Die Gräber mit Grabbau (Fossa-, Kisten-, Ziegelgräber) sind O-W bzw. NO-SW, 
mit einer Ausnahme nach NW-SO, orientiert. Dabei kommen mehrmals Überlagerungen vor. Nuklei 
sind nicht zu erkennen. Vielmehr scheinen sie der generellen OW - Ausrichtung locker zu folgen.  
Der Phase V sind die zwei nach NW orientierten Fossagräber F342 und F359 zuzuordnen. Das erste 
wird von dem späteren Kistengrab F349 überlagert, das zweite ist selbst über einem früheren Grab 
(F357) angelegt. Das einzelne Grubengrab F340 sollte, falls der Kontext zuverlässig ist, der Phase VI 
angehören und liegt in der Nähe des Paares F342, F349*, die zusammen eine Kleingruppe bilden. Grab 
F342 zeichnet sich durch eine reiche Beigabenausstattung mit u. a. Keramikimporten, die im 3. Viertel 

                                                
378 Johannowsky 1977, 771-772. 
379 F1515, F1528, F1529, F1534. 
380 Vom Sektor A liegt weiterhin die Grabungsdokumentation der Quadranten 176 und 177 vor mit den Gräbern F213-F217 
und F246, von denen keines in die Phasen V-VI datiert und daher nicht weiter berücksichtigt wird. 
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des 6. Jhs. v. Chr. in Capua noch selten sind, aus381. In dem großen Kistenbau von F349* (ausgeraubt) 
ist vielleicht ein gemeinsames Element des relativ hohen Aufwandes für den Grabbau bzw. die 
Ausstattung von F342 erkennbar.    
Die zweite Zone im Sektor A (Taf. 40.2), die erst 1970 ausgegraben wurde, teilt sich in einen östlichen 
und einen westlichen Nukleus von Gräbern. Da die Dokumentation der anschließenden Quadranten 
nicht gegeben ist, kann freilich nicht entschieden werden, inwieweit die Bildung zweier isolierter 
Gruppen reell ist. Deutlich ist aber der Freiraum zwischen den beiden erkennbar. Jedenfalls der 
östliche Nukleus ist auch in andere Richtungen isoliert. Er nimmt die Gräber F1125-F1138 ein. F1128 
ist zwar unter den ‚neuen’ Grabkontexten, doch weichen Grabungsnotizen und katalogisierte 
Beigaben so stark voneinander ab, dass es sich nicht um dasselbe Grab handeln kann und daher außer 
Betracht gelassen wird. Die übrigen Gräber sind mit Ausnahme des Fossagrabes F1133 (Phase II?) den 
Phasen IV-VI zuzuordnen. Den Phasen V und VI sind Fossagräber, die mit Ziegeln abgedeckt sein 
können (F1130*, F1135*, F1138 (?), F1139*), ein bustum (F1125*) und wahrscheinlich zwei Kisten 
(F1126*, F1127*) zuzuordnen. Die Gräber dieser Phasen sind nicht einheitlich ausgerichtet, sondern 
schwanken in ihrer Orientierung zwischen SW-NO und NW-SO. Sie überlagern einander vielfach und 
auch in geringen zeitlichen Abständen voneinander.  
Der westliche Kern ist weniger deutlich artikuliert. Auch hier fällt aber die Konzentration von Gräbern 
auf kleinem Raum auf, die in zahlreichen Überlagerungen resultiert. Auch die chronologische 
Verteilung der Gräber ist sehr ähnlich. Nur das zentral gelegene Grab F1123 stammt vermutlich bereits 
aus Phase II oder III382, alle anderen Gräber aus den Phasen IV bis VI. Kurz nacheinander angelegte 
Gräber schneiden sich, wie zum Beispiel Grab F1117, das von F1106* geschnitten wird, beide 
wiederum von F1107*, obwohl daneben genug Raum frei bleibt. Auch schien es nicht um eine 
Anordnung in Reihen zu gehen, aber dennoch eine erkennbare grobe O-W Orientierung mit 
Abweichungen in beide Richtungen. Die Zone 2 wurde demnach in den frühen Phasen I-III nur 
sporadisch genutzt. Ab der vierten und während der Phase V (mit Ausläufern in VI) wurde das Areal 
so dicht mit Gräbern belegt, dass sich schnell und intentionell Überschneidungen ergaben um sich in 
zwei separate Gruppen zu fügen.   
Die zwei, über mehrere Generationen beibehaltenen Gruppen wären am plausibelsten als family plots 
denkbar. Ob in den beiden frühen Gräbern die ‚Gründer’ zu sehen sein dürfen, ist unsicher, denn 
erstens ist die Basis für die chronologische Einordnung sehr labil383  und zweitens bestünde zu den 
folgenden Gräbern immerhin ein Hiatus einer ganzen Phase (III). 
 

4.2.3 Sektor B 

Zone 1: Quadranten 586-589, 626-629   Gräber  F406-F408, F411-F421 
Zone 2: Quadranten 375-378, 418-420, 462-463 Gräber  F409, F410 und F422-F430 
Zone 3: Quadranten 553-556, 592-600, 633-640 Gräber  F431-F480 
 
Der moderne Häuserblock des Sektors B schließt sich direkt südlich an den Sektor A an384.  Das Areal 
hätte der Rekonstruktion zufolge eine maximale Ausdehnung von 126 x 42 m, von dem wiederum drei 
                                                
381 Vgl. Kapitel 4.5.1. 
382 In der Grabungsdokumentation aufgenommen als „ -1,30m, 1) capeduncula, 2) anfora [?], 3) olla“. Die capeduncula ist ein 
typisches Trinkgefäß in Impasto der Phasen I und II. Der Kontext stimmt jedoch nicht mit dem unter dieser Nummer im 
MAC ausgestellten Funden aus Phase IVB überein.  
383 Beschreibung von Grab 1133 in der Grabungsdokumentation: “-1,50 m, a fossa, scheletro disfatto. 1) olla biconica imp., 2) 
boccale [..], 3) capeduncola”. 
384 Er wird von der Via dei Greci im Norden, der Via degli Italici im Westen, Vico II Italici nach Süden und Via dei Martiri 
cristiani im Osten umschlossen. 
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voneinander getrennte Zonen dokumentiert sind. Auf dem Übersichtsplan sind die Gräber dieser drei 
Zonen ohne dazwischen liegende andere Gräber angegeben (Taf. 41). Auch die Nummerierung der 
Gräber schließt aneinander an. Dies bedeutet zunächst einmal nur, dass sie zeitlich aufeinander 
folgend ausgegraben wurden. Dass es sich hier tatsächlich um isolierte Nuklei wie in Sektor A handelt, 
kann vermutet werden. Die Möglichkeit, dass die Zwischenräume zu einem viel späteren Zeitpunkt 
(mit höheren Nummern) ausgegraben wurden und ihre Dokumentation fehlt, bleibt aber auch 
bestehen. 
Die erste Zone befindet sich auf gleicher Höhe mit Zone 3 entlang der Nordkante des Sektors385. Die 
Gräber fallen in die Phasen IB-IV mit einem Schwerpunkt auf der vierten Phase. Das Würfelgrab 
F416a* war bereits ausgeraubt, der Grabbau weist hier auf die Phasen V bis VI und repräsentiert somit 
das Ende der Belegung dieser Zone. Die Gräber dieser Zone scheinen sich in verschiedenen 
Ausrichtungen zentriert zu gruppieren. 
Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich für Zone 2, die zwei Quadranten südlich von der ersten liegt. Die 
Gräber dieser neun Quadranten datieren vor allem in die frühen Phasen II bis IV386. Zwei sich in 
diesen bestehenden Nukleus integrierende Ziegelgräber (F422* und F425*) können hypothetisch den 
Phasen V/VI zugesprochen werden. Bei den überwiegend NO-SW orientierten Gräbern387 kommen 
kaum Überschneidungen vor. Die Zusammengehörigkeit ergibt sich daraus, dass sie deutlich nahe an 
einander und nach außen hin abgegrenzt angeordnet sind. So scheinen die Zonen 1 und 2 des Sektors 
B jeweils aus einem Nukleus zu bestehen, der mindestens seit der vierten Phase existiert, und an den 
sich vereinzelte Gräber der Phasen V und VI anschließen.  
Größer und für die Phasen V und VI relevanter ist Zone 3, mit der immerhin ein 27 m O-W und max. 9 
m N-S ausgestrecktes Areal komplett vorliegt. Von den darin angetroffenen 49 Gräbern sind sechs in 
den ‚neuen’ Grabkontexten vorhanden388. Einige weitere könnten auf Basis der Grabungsnotizen in die 
Phasen V und VI datiert werden389. In dieser Zone scheint die Belegung dichter als in den anderen 
beiden, die Variation der Ausrichtungen größer und die Überschneidungen zahlreicher. Denn trotz 
der generellen Tendenz zur O-W Orientierung, an die sich die genannten Gräber der Phasen V und 
VI halten, sind einige Gräber beinahe N-S ausgerichtet (F458, F441, F434*, F453). Die Gräber scheinen 
in ihrer Anordnung keiner sichtbaren Organisation zu folgen. Obwohl die Zwischenräume zwischen 
den einzelnen Gräbern zu klein sind, um deutlich voneinander abgegrenzte Gruppen zu erkennen, so 
sind einige Gräber aber derart ineinander verschachtelt, dass sie nur bewusst so angelegt worden sein 
können. Eine Gruppe von vier Gräbern der Phase V belegt einen kleinen Freiraum zwischen Gräbern 
der Phase IV. Die Fossagräber F473, F474, F468 und die (geplünderte) Steinkiste F464* sind dicht 
nebeneinander, fast parallel angeordnet.  
Eine zweite Gruppe von Gräbern der Phase V und VI zeichnet sich im östlichen Bereich ab, in dem 
zwischen wenigen früheren Gräbern eine dichte Belegung mit unterschiedlich orientierten Gräbern 
der letzten beiden Phasen zu beobachten ist (F431*, F434*, F437*, F438, F443, F446, F448, F449).  
In dieser dritten Zone scheint also ein begrenzt zur Verfügung stehender Platz von ca. der Mitte des 7. 
bis zur Mitte des 5. Jhs. v. Chr. so intensiv wie möglich für die Grablegen genutzt worden zu sein, 
wobei die Gräber der letzten beiden Phasen unterschiedlich konzentriert verteilt sind.  
 

                                                
385 Die dazwischen liegenden Grabnummern F409, F410 gehören zu Sektor 2, was darauf hinweist, dass beide mehr oder 
weniger zeitlich parallel ausgegraben wurden, erst danach ging man weiter in Sektor 3.  
386 Bei einigen Gräbern (F409, F426, F430), für die nur eine „olla“ als Urne aufgelistet ist, bleibt eine genauere chronologische 
Einordnung ohne Sichtung der Stücke schwierig. 
387 Mit Ausnahme von Grab F429 mit NW-SO Ausrichtung. 
388 Gräber F438, F446, F459, F468, F473 und F474. Grab F448 ist publiziert, siehe Katalog. 
389 Gräber F416a*, F422*, F425*, F431*, F434*, F437*, F460*, F461*, F464*. 
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4.2.4 Sektor C 

Zone 1(prop. De Gennaro): 
 Quadranten 312-317, 351-357, 392-397, 434-439, 476-481, 518-523 
 Gräber F638-F643, F743-F802 
Zone 2 (prop. Talente): 
 Quadranten 32-33, 69-70, 143-147, 181-186, 220-224, 259-260  
 Gräber  F218-F285, F298-F300 
 
Der Sektor C beinhaltet von allen Sektoren der Nekropole Fornaci den größten Anteil an Gräbern der 
Phasen V und VI. Er ist direkt südlich des vorangehenden Sektors B lokalisiert, der Häuserblock wird 
ferner von den Strassen Vico I Italici, Via degli Italici und einem unbenannten Weg gen Osten 
umschrieben. Zwei Zonen sind dokumentiert, zum einen die mit dem Grundstück De Gennaro 
übereinstimmende Zone 1 an der Nordkante und zum anderen die in der südöstlichen Ecke gelegene 
Zone der prop. Talente. 
Die 66 Gräber der ersten Zone (Taf. 42.1) stammen aus den Phasen IB, IIA und B sowie IVB/C, V und 
VI. Die Zone wurde zu Beginn der Nutzung der loc. Fornaci als Nekropole bis zum Ende der zweiten 
Phase von den typischen Brand- und Fossagräbern mit Steinabdeckungen (a ciottoli) belegt. Danach 
wurde sie anscheinend aufgegeben, um während der gesamten Phasen III und IVA/B brach zu liegen. 
Um den Beginn des 6. Jhs. v. Chr. wurde das Areal wieder neu genutzt und die kommenden ca. 150 
Jahre lang intensiv genutzt. Aufgrund des beträchtlichen Hiatus ist davon auszugehen, dass die 
eisenzeitlichen Gräber nicht mehr sichtbar waren und daher von einer Neubelegung ab Phase IVB/C 
gesprochen werden kann. 
Waren die frühen Gräber noch in größeren Abständen voneinander und ohne sich zu überschneiden 
angeordnet390, ist ab der Archaik die Bildung von Nuklei zu beobachten. Der Raum ist deutlich in leere 
und dicht mit Gräbern belegte Abschnitte gegliedert. Mindestens drei größere Nuklei können 
voneinander abgegrenzt und drei weitere Kleingruppen unterschieden werden. 
Nukleus 1 in der südwestlichen Ecke betrifft die Gräber F791, F792, F793 und F795 der Phase V und VI, 
die alle parallel unmittelbar aneinander anschließen, eine eher seltene Erscheinung in der Nekropole 
Fornaci. Die 12 Gräber des unmittelbar östlich gelegenen größeren Nukleus 2 sind wechselnd von 
SW-NO bis SO-NW orientiert und fallen durch ihre mehrfachen Überlagerungen auf, so dass der 
Eindruck einer „Stapelung“ der Bestattungen geweckt wird. Anhand der Grabungsnotizen ist eine 
stratigraphische Aufeinanderfolge der meisten Gräber nachvollziehbar: F784, F783, F782, F780/781 
sowie F798, F797, F788, F787 und F786391. Sie entspricht auch der Datierung der Beigaben von IVC/V 
bis VI.  
Der größte Nukleus 3 umfasst insgesamt 14 Bestattungen vom Beginn des 6. bis zur Mitte des 5. Jhs. v. 
Chr. (IVC-VI), die wie in Nukleus 2 zwar keiner homogenen Ausrichtung folgen, sich aber grob an 
der OW-Achse orientieren und sich oft auch innerhalb derselben Phase schneiden. Die beiden 
ältesten Gräber (F762, F768) liegen zentral. Als ‚Gründer’ der jeweiligen Nuklei unterscheiden sie sich 
sonst aber nicht in ihrer Ausstattung oder im Grabbau von anderen Gräbern. In die Phase V gehören 
die Gräber F757*, F779, F770, F769, in Phase VI die Gräber F755, F756, F760 und zu den potentiellen 
Gräbern der Phasen V/VI die Bestattungen F765*, F763* und F764*. Vielleicht sind auch die etwas 
weiter entfernten F747*, F746 und das Paar F758, F767 aus Phase V noch mit einzubeziehen. 

                                                
390 Mit Ausnahme der Gräber F743-745, die dicht an- und übereinander liegen. 
391 Die Datierung von F797 sollte aufgrund seiner anzunehmenden Überlagerung von F798 in die Phase V datieren. Da die 
Beschreibung der Funde in den Grabungsnotizen jedoch zu summier ist, um das Grab eindeutig chronologisch zuzuordnen, 
wurde es nicht in den Katalog Teil 2 aufgenommen. 
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Bei den Gräbern dieser drei Nuklei scheint bei der Wahl des Bestattungsortes die Manifestation der 
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (der Familie?) über Generationen hinweg im Vordergrund 
gestanden zu haben. Für fünf Gräber der Zone ist dokumentiert, dass in ihnen Kinder bestattet 
wurden: die Fossagräber F795, F757*, F788 sowie das Enchytrismosgrab (F775 in Olla). Aus ihrer 
verstreuten Lage zwischen den Erwachsenengräbern ist abzulesen, dass ihnen in der Positionierung 
keine gesonderte Rolle zukam, sondern sie innerhalb der Gruppe ihrer sozialen Zugehörigkeit 
bestattet wurden392. 
 
Die zweite Zone in der prop. Talente (Taf. 42.2) weist eine ganz andere Belegungschronologie und 
Strukturierung auf. Nur wenige Gräber der Phasen V und VI sind hier attestiert und spielen eine eher 
marginale Rolle in dem großen Nukleus, der diese Zone dominiert. Wahrscheinlich erst ab der 
zweiten und verstärkt der dritten Phase werden dort Gräber angelegt, die sich an zwei Stellen zu 
konzentrieren scheinen und einander teilweise bereits überlagern393. In der darauf folgenden Phase IV 
(ca. ab 640 v. Chr.) scheinen diese beiden Gruppen dann durch eine intensive Belegung des 
Zwischenraum miteinander zu verschmelzen. Die Konzentration von Gräbern ist in der Mitte des 
entstandenen Nukleus am höchsten und nimmt nach außen hin ab. Zentral liegt ein großes, mit 
Steinen verkleidetes oder bedecktes (?) Fossagrab, das hypothetisch in die Phase IVA datiert werden 
kann394. Als ältestes in seiner unmittelbaren Umgebung wird es von mehreren anderen kurze Zeit 
später kreisförmig um- und an den Rändern überlagert. Auch alle weiteren Gräber, die der Phase IV 
zugeordnet werden konnten, scheinen sich in den verschiedensten Ausrichtungen konzentrisch um 
diesen Mittelpunkt zu lagern. 
Dem großen Nukleus der Zone 2 des Sektors C gehören insgesamt 75 Bestattungen an, die sich über ca. 
zwei Jahrhunderte verteilen (Phasen II-IV). Die vier Gräber dieses Nukleus, die später als Phase IV 
datieren, stammen mit aller Wahrscheinlichkeit aus Phase V und können als die letzten dieser Gruppe 
angesehen werden395. Grab F276 und F247* liegen mitten im Nukleus, das Paar F235* und F236* an 
dessen Rand. Durch die räumliche Strukturierung wird die Zusammengehörigkeit zu einer 
generationsübergreifenden sozialen Gruppe, die deutlich über eine familiäre Einheit hinausgeht, 
demonstriert. Wahrscheinlich fassen wir an dieser Stelle der Nekropole Fornaci einen der für die 
orientalisierende Phase so charakteristischen großen Bestattungskerne von Gentilgruppen. Die 
Ausstattung der dem Nukleus angehörenden Gräber ist zwar differenziert, doch nicht von extremen 
Gegensätzen bestimmt: Beigabenlose Gräber sind bis auf Enchytrismoi kaum darunter, im Gegenzug 
dazu aber auch keine, die nur in die Nähe von so genannten Prinzengräbern kämen. Von den Gräbern 

                                                
392 Anders die Kindergräber des Sektors K, siehe unten. 
393 Quadranten 107/108/144/145 mit Gräbern F263, F265, F232, F248, F249, F253, F257 und Quadranten 183, 184, 220 mit 
Gräbern F220, F226, F228, F242, F244. 
394 Dieses Grab F238 enthält insgesamt 12 Objekte, darunter mehrere Gefäße in Bucchero sottile, die für andere Gräber dieser 
Zone bisher nicht (explizit?) erwähnt wurden, aber keine Bronzegegenstände oder außergewöhnliche Beigaben: “a fossa, capo 
ad Est, con pietre 1) vaso d’impasto buccheroide 2) oinochoe subgeometrica 3) grande olla d’impasto chiaro 4) brocca di bucchero 
sottile 5) kotyliskos di bucchero sottile 6) anforetta di tipo laziale 7) coppa biansata d’impasto 8) coppa biansata […?] su alto piede 9) 
capeduncola d’impasto 10) kotyle di bucchero sottile 11) fibule di br.) vaso d’impasto a parete sottile” Die von Johannowsky unter 
Grabnummer 238 publizierten Beigaben sind trotz einiger möglicher Überlappungen nicht mit dem der Grabungsnotizen zu 
identifizieren. Es müsste sich entweder um einen bei der Konservierung durcheinander geratenen Kontext oder eine 
Nummernverwechslung handeln. Vgl. “[3] fibule a drago, […]coppe con 2 o 4 anse, l’olletta con 4 prese (a bombarda) e l’olla su 
alto piede […], l’anfora con collo alto […] quella con bugne a gomito […], [3] kotylai [d’impasto] imitano esemplari protocorinzi, 
come anche l’oinochoe che è l’unico vaso in argilla figulina. La tazza [capeduncola] […]”. (Ergänzungen  Verf.) Johannowsky 
1989, 127-131.  
395 Grab F247* wird aufgrund des Kantharostyps in Phase V einzuordnen sein. Das Paar F235* / F236* ist schon durch die im 
Grabbau zum Einsatz gebrachten Ziegel später als Phase IV zu datieren. Die Beigaben aus Grab F236* sind nicht feiner 
datierbar. Das Ensemble aus Kotyle, Kleiner Pyxis und Eisenfibeln aus F235* könnte genauso gut in IVC wie im frühen V zu 
Hause sein. Ob die Dokumentation in den Grabungsnotizen von Grab F276 (Beginn Phase VI) mit dem Grabinventar 
übereinstimmt, ist nicht gesichert. 



 78 

der vierten Phase fällt neben dem bereits genannten zentralen Grab F238 nur ein weiteres Grab (F271) 
durch eine höhere Anzahl Beigaben auf396.  
Um diesen Nukleus herum befindet sich eine geräumige freie Zone. Erst in einem deutlichen Abstand 
ist am südlichen Rand eine in sich geschlossene Gruppe mit Gräbern der Phasen V und VI angesiedelt 
(Quadranten 32, 33, 69, 70). Strukturen, die in den Grabungsnotizen als Kanäle angegeben werden, 
trennen die beiden Nuklei, auch indem sie ältere Gräber der Phasen II/III schneiden. Leider fehlen 
detailliertere Angaben zu den Kanälen, so dass nicht ersichtlich ist, ob sie tatsächlich gleichzeitig mit 
den Gräbern angelegt wurden oder nicht. Abgesehen von dem nicht datierbaren Grab F268397 sind die 
übrigen sechs homogen NO-SW orientiert. Das große Fossagrab F267* wird von einer Reihe paralleler 
Fossagräber der Phase V/VI teilweise überlagert398. An deren SW-Ende schließen sich zwei 
Würfelgräber an: das intakte Grab F298 aus der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. und der benachbarte, bereits 
geplünderte Kubus F299*. Dieser kleine zweite Nukleus mit Gräbern der Phasen V und VI ist 
zumindest zu den drei sichtbaren Seiten hin in einem freien Gebiet lokalisiert und zeigt neben seiner 
räumlichen Nähe und konsequent gleicher Ausrichtung auch Gemeinsamkeiten in der 
Bestattungssitte: Von der späten Phase V (F267*) über F264 und F266* werden bis in die Phase VI 
Fossagräber angelegt. Der Wechsel zur sekundären Brandbestattung in Würfeln scheint sich in der 
Mitte des 5. Jhs. v. Chr. (F298, F299 nicht näher datierbar) zu vollziehen399.  
 

4.2.5 Sektor K 

Zone 1: Quadranten 170-177, 182-187, 191-196, 201-204, 208-211, 216, 217, 221,222 
 Gräber F690-F743 
Zone 2: Quadranten 33, 34, 43, 44, 53, 54 
 Gräber F829, F832, F851, F855, F826, F827, F830, F836, F837, F857, F858 
 
 Quadranten 47, 48 Gräber  F859-F861, F864, F869 
 Quadranten 29   Gräber  F874-F878 
 
Vom umfangreichen Sektor K im Norden der Nekropole Fornaci sind nur zwei kleine Ausschnitte 
dokumentiert. Von den mindestens 223 Quadranten gehören 35 in die Zone 1. Ihre dreieckige Form 
wird durch den Verlauf zweier bestehender Mauern bestimmt400. Nach Süden schließt die Zone an die 
Grenze zum ehemaligen Grundstück der Masseria della Valle an. Da die Nummern der Quadranten 
von Süden nach Norden vergeben wurden, dürften sich die Zone 2 und die übrigen dokumentierten 

                                                
396 „a fossa, con capo a Nordest, adulto alto m. 1,70, scheletro mal conservato. 1) a livello superiore di m. 0,15 kotyle di bucchero 2) 
oinochoe subgeometrica 3) olla d’impasto di grandi dimensioni 4) aryballos etrusco-corinzio 5) bombylios 6) olletta d’impasto 7) 
coppa biansata d’impasto marrone 8) coppa biansata d’impasto marrone 9) oinochoe di bucchero 10) stamnos subgeometrico 11) 
kantharos di bucchero c. anse frammentate 12) coppa biansata di bucchero 13) kotyle di bucchero 14) brocca a corpo sferoidale 15) 
coppa biansata di bucchero 16) aryballos corinzio 17) bombylios corinzio 18) coppa su alto piede di bucchero 19) bombylios corinzio 
20, 21) armille di bronzo 22) fibula di ferro piccola 23) fibula di ferro piccola c. ambra 24) fibula di ferro grande c. ambra” Der 
Grabkontext ist bei Johannowsky abgebildet und mit dem der Grabungsnotizen aufgrund der generellen übereinstimmenden 
Beigaben zwar deutlich zu identifizieren, doch fehlen die Nr. 3, 15, 19 sowie die Metallgegenstände mit den Nr. 20-24; 
dagegen werden ein zweihenkliges Trinkschälchen in braunem Impasto und ein Spinnwirtel abgebildet, die in den Notizen 
nicht auftauchen (Johannowsky 1989, 150-154). 
397 Beigabenlos und ohne stratigraphischen Angaben. 
398 F264 mit dekoriertem Holzsarkophag (siehe Katalog), F266 und F300 mit zwischen IV und VI schwankender Datierung. 
399 Die Beigabenausstattung scheint mit F267* mit einer ionischen Schale, dem Holzsarkophag in F264 und dem reichen 
Würfelgrab F298 kontinuierlich überdurchschnittlich. 
400 Die östliche Mauer verläuft zur Via dei Martiri cristiani hin, die andere in Richtung SW-NO.  
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Quadranten südlich der Zone 1 befinden. Genauer ist die Position von K2 und der Quadranten 47, 48 
und 29 leider nicht zu bestimmen. Sie sind daher auch nicht im Übersichtplan verzeichnet. 
Die 54 Gräber der Zone 1 (Taf. 43.1) sind dicht über das Areal verteilt, mit Ausnahme eines zwischen 
ca. 2-4 m breiten, O-W verlaufenden Streifens mit terra vergine (Quadranten 208-211), der einen 
bewusst nicht belegten Freiraum zwischen zwei Gruppen zu markieren scheint. Der nördliche Teil ist 
in dem Ausschnitt nur durch wenige Gräber (F690-F694) der Phasen IV und früher belegt. Der 
südliche Ausschnitt wurde vermutlich bereits ab der frühesten Phase IB401 bis ins 5. Jh. v. Chr. 
kontinuierlich für Bestattungen genutzt. Die Gräber überschneiden sich in nur relativ wenigen Fällen 
und meist in größeren chronologischen Abständen. Sie sind unterschiedlich orientiert, vorherrschend 
ist eine NO-SW Ausrichtung mit wenigen O-W oder SO-NW orientierten Gräbern402. In der 
Gesamtverteilung lassen sich zunächst keine Nuklei erkennen. Betrachtet man jedoch nur die Gräber 
der Phasen IVC, V und VI, so ergibt sich ein erstaunlich klares Muster: Sie folgen in besonderem 
Maße der NO-SW Ausrichtung403 und sind in zwei separaten Nuklei konzentriert404.  
Der erste Nukleus405 besteht aus einer Gruppe von vier Gräbern, die eine noch freie Stelle zwischen 
früheren Bestattungen belegt. In Phase IVC wird das Fossagrabpaar F699 und F703 angelegt, parallel 
dazu Grab F701, das nur grob in die Phase IV oder V datiert werden kann. Am SW-Ende der Gruppe 
wird in Phase V das größere Kistengrab F700 hinzugefügt. Die beiden Gräber F699 und F703 eines 
Erwachsenen und eines Kindes nehmen überdeutlich Bezug aufeinander: Beide datieren in dieselbe 
Phase IVC, liegen direkt parallel zueinander, haben einen übereinstimmenden Grabbau mit 
derselben abweichenden Orientierung des Kopfes nach SW sowie eine ähnliche Grabausstattung. Es 
liegt sehr nahe, in den beiden Bestattungen kurz nacheinander verstorbene Mitglieder derselben 
Familie, vielleicht sogar Mutter und Kind, zu erkennen. Die Homogenität der Gräber innerhalb dieses 
kleinen Nukleus ist ebenso frappant wie der Unterschied zum zweiten Nukleus, der in einer 
Entfernung von ca. 7-8 m liegt. 
In der südöstlichen Ecke der Zone liegen vier Gräber aus viel früheren (bzw. unbekannten) Phasen406 
und vermutlich insgesamt sechs aus den letzten beiden Phasen (F728*, F736-F739*, F741*), die sich 
kaum an diesen eisenzeitlichen Bestattungen orientiert haben werden. Am intensivsten wird der 
Nukleus in Phase VI genutzt. Die Gräber sind mehr oder weniger gleich ausgerichtet, liegen aber in 
etwas großzügigeren Abständen als in Nukleus 1 voneinander. Aus den ‚neuen’ Grabkontexten 
stammt nur Grab F736 mit einer nur sehr pauschalen Datierung in die Phasen IV oder V. Die übrigen 
Gräber haben auffallend kleine Maße und sind mit Ziegeln verkleidet, die eine provisorische 
Datierung in die Phasen V und VI erlauben (F738*, F737* und F739*). Die Ziegelabdeckungen waren 
vermutlich auch der Grund, warum zwei von ihnen (F737*, F738*) bereits in der Antike geöffnet 
wurden. Die Gräber F738 und F739 sind in den Grabungsnotizen als Kindergräber vermerkt. Auf der 
Grundlage noch zu behandelnder Besonderheiten im Grabbau und der Beigabenausstattung kann die 
Hypothese aufgestellt werden, dass es sich bei allen Gräbern dieses Nukleus um Kindergräber handelt 
(Kap. 5.2.1).  

                                                
401 Eine genaue Datierung der in den Grabungsnotizen beschriebenen Gräber ist freilich ohne weitere Untersuchungen der 
Befunde nicht möglich, die auf dieser Grundlage angegebenen  Datierungen sind lediglich als mögliche Zeitspannen zu 
verstehen, die es zu verifizieren gilt.  
402 Nur Grab F694 (Quadrant 216), aus den Phasen IB-III, folgt einer N-S Orientierung. 
403 Nur Grab F739* ist eher O-W, Grab F741* wahrscheinlich SO-NW ausgerichtet. 
404 Ausgenommen davon ist nur Grab 714, das allein am Rand des Sektors liegt, eine eventuelle Zugehörigkeit zu einem eigenen 
Nukleus kann so nicht mehr nachvollzogen werden. 
405 Quadranten 201, 202 und 208. 
406 Grab F742, F743 mit unbekannter Datierung, Grab F734 und F735 aus Phasen IB-III. 
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Die kleinere, südlicher gelegene Zone 2 des Sektors K (Taf. 48.1) setzt sich aus fünf Quadranten 
zusammen407. Da ihre Position innerhalb der Nekropole Fornaci nicht mehr exakt bestimmt werden 
kann, ist auch die Gesamtorientierung der Zone nicht gesichert. Die 16 Gräber dieser Zone sind aber 
bis auf zwei Ausnahmen (F829, F832) ähnlich ausgerichtet. Vier Gräber im ‚nördlichen’ Teil sind 
nicht näher datierbar, stammen aber wahrscheinlich aus frühen Phasen408, genau wie F858 (IB-III). 
Erst nach einem erheblichen Hiatus wurden die Gräber F836 und F837 angelegt. Die älteren sind 
Steinkisten (F836, vielleicht auch F837) oder Würfelgräber (F855a), während unter den Bestattungen 
der Phase V und Phase VI busta dominieren409. Augenfällig ist die Konzentration von 
Brandbestattungen im Kern dieser Gruppe (F855a, F855, F828b, F828a*, F832, F835) und die relativ 
reiche Ausstattung mit Beigaben, da, wo sie nicht bereits geplündert waren (F855a, F836). Diese 
chronologisch dicht beieinander stehenden Gräber der Phasen V und VI überlappen sich oft 
gegenseitig und nutzen nicht die umliegenden Freiräume. So entstehen die Kleingruppen F828*/F835, 
F828a*/F828b/F855a/F855/F832 und F836/F837, die durch ihre homogene Ausrichtung, den Vorzug 
der Brandbestattung ab der späten Phase V und die räumliche Nähe über ein Jahrhundert lang eine 
soziale Zusammengehörigkeit demonstrieren.  
Für die Quadranten 47/48 sind sechs Gräber notiert410. Die drei Gräber F860, F864 und F869 aus 
unterschiedlichen Phasen sind gleich ausgerichtet. Das nur noch durch den Tuffbehälter selbst 
dokumentierte Würfelgrab F861* ist O-W angelegt und überlagert Grab F869 aus der zweiten Phase, 
das vermutlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sichtbar war. Ferner gehört Brandgrab F860 in die hier 
relevanten Phasen. Der in der Grabungsdokumentation isolierte Quadrant 29 des Sektors K enthält 
fünf annähernd gleich orientierte Fossagräber. Davon gehören vier den Phasen V und VI an. Grab 
F878 ist beigabenlos, aber stratigraphisch älter als Grab F877. Auch Grab F876 aus Phase VI überlagert 
einen Teil des Grabes F874 aus Phase V. Daraus ergibt sich für diesen Ausschnitt von 3 x 3 m eine auf 
diese späteren Phasen begrenzte Nutzung durch eine Kleingruppe. 
Zusammenfassend weisen die verschiedenen Ausschnitte des Sektors K einige Gemeinsamkeiten auf, 
die sie auch von anderen Sektoren (z. B. B oder C) unterscheiden. Die Gräber der Phasen V und VI 
folgen konsequenter einer NO-SW Orientierung. Sie sind deutlich konzentriert entweder in freien 
Zonen oder ohne Bezug zu viel früheren Gräbern angelegt. 
Eine solche Verteilung suggeriert eine übergreifende Organisation dieses Sektors der Nekropole, an 
die sich die Mehrheit der Gräber hält.  
 

4.2.6 Sektor L 

Zone 1: Quadranten 6-10, 13-14, 19-24   Gräber F809-F825 
 
Der dokumentierte Teil des Sektors L wurde zwischen der Grabung der Zonen 1 und 2 des Sektor K 
freigelegt. Da seine Positionierung auf dem Gelände der Nekropole unbekannt ist, erscheint er nicht 
auf dem Gesamtplan. Die alphabetische und chronologische Reihenfolge sowie die Beschriftung einer 
der Planskizzen mit „Masseria“ können immerhin als Indizien für eine Lage südlich des Sektors K, auf 
dem ehemaligen Gelände der Masseria della Valle gelten (Taf. 48.2).  

                                                
407 Ihre Verteilung ist wegen eines fehlenden Übersichtsplans nicht ganz gesichert. Aufgrund der Beschreibungen der 
Quadranten 53/54 auf demselben Blatt wie 43/44 ist aber zu vermuten, dass die Verteilung so weiterläuft, wie es für 33/34 und 
43/44  der Fall war, d.h. dass sie übereinander angeordnet sind und ein zusammenhängendes Gebiet ergeben. 
408, F826, F827 (stratigraphisch vor Phase V), F830 und F857. 
409 Daneben sind noch das isolierte Ziegelkistengrab eines Kindes (F844) und ein Steinkistengrab (F829a/828a) attestiert.  
410 Die Quadranten 47/48 und 29 sind nicht in den Plänen abgebildet, da Übersichtsskizzen fehlen. 
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Vier seitliche von den insgesamt 13 Quadranten sind leer411. Die Gräber in den anderen Quadranten 
sind in größeren Abständen sehr locker angeordnet, Überschneidungen treten gar nicht auf. Im 
zentralen Bereich liegt eine Gruppe von vier Gräbern aus den frühen Phasen412. Das restliche Areal 
wird erst ab Phase V belegt. Bis auf Grab F823 (Phase V) sind die übrigen Gräber nur aus den 
Grabungsnotizen bekannt. Im nördlichen Teil liegen drei Fossagräber mit Ziegelabdeckungen 
beieinander413. Das übrige Gebiet wird bereits ab der Phase V nur von Brandbestattungen belegt: 
Bustumgrab F825* und die Grubengräber F811*, F818*, F821* und F824*414. Im diesem südlicheren Teil 
(Quadranten 8-10, 13, 14) zeichnet sich also eine locker angeordnete Gruppe, die demselben 
Bestattungsritus folgt, ab. Zu den ältesten Gräbern dieser Gruppe gehört Grab F824* aus Phase V, das 
sich durch die Verwendung eines Volutenkraters aus Bucchero als Urne auszeichnet415. Es kann nur 
spekuliert werden, ob dieses Urnengrab als Vorbild für die nachfolgenden, bescheideneren 
Brandbestattungen gedient haben könnte. 
 

 4.2.7 Sektor P 

Zone 1: Quadranten 1-34, davon 1-6, 8-10, 12, 17 und 22 nicht ausgegraben 
 Gräber F891-F947, davon F891, F894, F895, F898-F900, F920-F922, 
  F928-F947 nur auf der Übersichtsskizze 
 
Der Sektor P schließt sich westlich an die Sektoren B und C an, von denen er nur durch die Via degli 
Italici getrennt ist. Da von Sektor P zwar eine Übersichtsskizze, aber nur sehr wenige Planskizzen, 
Beschreibungen und Auszüge aus dem Grabungstagebuch erhalten sind, sind wir nur über weniger als 
die Hälfte der 57 Gräber näher informiert (Taf. 44). Der Gesamtplan zeigt ein Areal mit Gräbern 
verschiedener Ausrichtungen, die in unterschiedlicher Dichte verteilt sind: Neben Freiräumen 
kommen auch einige Überschneidungen vor, die vor allem von den jüngeren Gräbern der Phasen V 
und VI verursacht werden, sowohl bei sehr viel älteren als auch beinahe gleichzeitigen Gräbern. 
Unter den dokumentierten Gräbern dominieren solche aus den ersten Phasen IB, IIA und B, die in 
keinem anderen Sektor so zahlreich und verhältnismäßig dicht, allerdings ohne sich zu schneiden, 
angetroffen wurden416. Wo vom Ausgräber keine Datierungen angegeben sind, ist die Basis für eine 
Zuordnung nur schwach, doch scheint es, als ob wesentlich weniger Gräber aus den Phasen III und 
IV stammen.  
Für die Phasen V und VI lassen sich insgesamt fünf Bestattungen im Sektor P nachweisen. Das 
Fossagrab F919 der Phase V  liegt chronologisch isoliert in einem freien Raum zwischen Gräbern der 
ersten Phasen. Seine Lage am Rand der Grabung lässt die Situation nach Nordwesten hin jedoch offen. 

                                                
411 Quadranten 6, 7, 19 und 24. 
412 Grab F816 und F817 (Enchytrismoi), F819, F820 und F822 sollten sich in einem chronologischen Rahmen zwischen Phase II 
und III, eventuell bis IVA befinden.  
413 Fossagräber mit Ziegelabdeckungen sind F810/812* und F815bis* aus Phase VI, F816* war beigabenlos.  
414 Bei einem Paar (F813*, F814*) im Quadrant 13 ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob sie Brandbestattungen sind und 
in Phase V datieren. Die besonders kleinen Dimensionen (Länge max. 0,60 m) suggerieren entweder ein Grubengrab, vielleicht 
aber auch die Körperbestattung von Neugeborenen, deren Skelett nicht erhalten ist. Die Beigaben aus Bucchero können in 
Phase IV oder V fallen, ein schwarz gefirnisster Skyphos unmittelbar über beiden Gräbern könnte auf eine spätere (Phase 
V/VI) rituelle Handlung (Libation) weisen.  
415 Analoge Bestattungen der Phase V in Krateren sind F994 in einem Buccherokrater und 1426 in einem lakonischen 
Bronzekrater. Siehe Kapitel 5.3.2. Die Gräber mit attischen oder ionischen Trinkschalen desselben Nukleus sollten sicherlich 
nach der Mitte, wahrscheinlicher noch ab dem letzten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. datieren. Nur Grab F815 (Phase IV/V) und 
F823 könnten gleichzeitig oder älter als F824* sein. 
416 Im Grabungstagebuch wird für die dort erwähnten Gräber von Johanowsky bereits eine Datierung in die Phasen Capua I-
VI gegeben. 



 82 

Die übrigen vier formen einen engen Nukleus aus den einander überlagernden Gräbern F909* (Fossa, 
Phase V), F906* (bustum, Phase V/VI) und F907* (Fossa mit Ziegelabdeckung, Phase V/VI) und in der 
Nähe Fossagrab Grab F914.  
Diese Nukleusbildung von Gräbern der Phasen V und VI in einem nur durch früheste Gräber belegten 
Areal ist der Situation im benachbarten Sektor C nicht unähnlich. Im Unterschied zu Sektor C 
dominieren hier jedoch zahlenmäßig die älteren Gräber über diejenigen der letzten beiden Phasen.  
 

4.2.8 Sektor Q 

Zone 1: Quadranten 1-30  Gräber F947-F993  
 
Der Sektor Q befindet sich direkt westlich der Masseria della Valle (Taf. 43.2). Wie in allen Sektoren 
der westlichen Hälfte sind die Quadranten, dem modernen Straßensystem folgend, nach NO 
ausgerichtet. Anhand der Grabnummerierung ist ersichtlich, dass Sektor Q anschließend an Sektor P 
ausgegraben wurde. 
Ob die 30 dokumentierten Quadranten den gesamten Sektor Q wiedergeben, ist nicht geklärt. Der 
gesamte südliche Bereich (Q 14, 15, 19-22, 26-30) wird durch einen „scarico di età romana“ verstört. 
Die Gräber aller Phasen sind, homogener als in anderen Sektoren, O-W ausgerichtet. Ähnlich wie in 
Sektor P ist auch Sektor Q dicht mit Gräbern der frühen Phasen belegt. Im Gegensatz zu Sektor P sind 
hier sicher auch einige Gräber der Phase IV attestiert, so dass eine Kontinuität während der gesamten 
Laufzeit der Nekropole wahrscheinlich ist. Auf Basis der Grabungsnotizen konnten acht Gräber 
hypothetisch in die Phasen V und VI datiert werden. Darunter sind drei ausgeraubte Steinkisten 
(F959*, F970* und F984*) sowie zwei Fossagräber (F971*, F974*), ein Ziegelkistengrab (F972*) und 
wahrscheinlich ein bustum (F989*). Einige von ihnen liegen isoliert von gleichzeitigen Gräbern. Sie 
sind dafür aber in unmittelbarer Nähe oder sogar teilweise über früheren Gräbern positioniert und 
scheinen sich so als letztes Element an einen bestehenden Nukleus anzugliedern oder zumindest einen 
Bezug zu einem früheren Grab herzustellen (s. F989*, F984* und F959*). Die übrigen Gräbern der 
beiden letzten Phasen bilden einen kleinen Nukleus: Auf einem frühen Grab (F960, vermutlich Phase 
III) wird in der vierten Phase Grab F973 angelegt, das wiederum ohne es zu zerstören von Grab F971* 
überlagert wird. Dicht daneben liegen Grab F972*, F970* und F974*. Diese Übereinanderstapelung 
von Bestattungen der gleichen Phase trotz des Vorhandenseins großzügiger Freiräume war schon in 
anderen Sektoren zu beobachten. 
 

4.2.9 Sektor R 

Zone 1: Quadranten 9-16, 17-50, 55-65, 71-73, 86-88  Gräber F994-F1043 
 
Der Sektor R stößt an die südliche Grenze des Sektors P417. Aus dem Übersichtsplan (Taf. 44) wird 
ersichtlich, dass nicht in allen Quadranten Gräber angetroffen wurden.  
Auch in diesem Sektor, analog zu P und Q, herrschen Gräber der frühen Phasen II-III vor, die 
mehrheitlich NO-SW ausgerichtet sind und sich nicht überschneiden418. Da kaum ein Grab sicher zur 

                                                
417 Wie Sektor P und Q folgen seine Quadranten einer NO- Orientierung. Die südliche Grenze ist die heutige Via dei Sanniti, 
nach Osten die Via degli Italici. 
418 Unter den von G. Melandri analysierten, eisenzeitlichen Kontexten (Phasen I-II) ließ sich keiner diesem Sektor zuordnen. 
Daher muss angenommen werden, dass einige Gräber nurmehr in den Grabungsnotizen dokumentiert sind und ihr heutiger 
Verbleib ungeklärt bleibt. 
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Phase IV gerechnet werden kann, scheint zu den wenigen Gräbern der Phasen V und VI ein Hiatus zu 
bestehen. Dafür spricht zudem, dass sich gerade die Gräber der Phasen V und VI nicht an den 
bestehenden Strukturen orientieren, da ihre Gräber überwiegend in NW-SO Richtung liegen. Es ist 
auffällig, dass sie sich trotz Distanzen von teilweise über 15 m kollektiv an diese ungewöhnliche 
Orientierung halten.  
Von den neun Gräbern der letzten beiden Phasen liegen F1009*, F1002* und F1040* relativ isoliert und 
in größerer Entfernung zu zeitgleichen Gräbern. Zum Teil sind sie ohne klaren Bezug über früheren 
Gräbern angelegt. Die Gräber F1029*-F1031* bilden eine kleine Gruppe: Neben dem Fossagrab mit 
Ziegelabdeckung F1031* aus Phase V wird in der folgenden Phase Fossagrab F1030 angelegt. Die nur 
wenig spätere Enchytrismosbestattung F1029* assoziiert sich durch ihre Lage direkt am Kopfende von 
F1030 sehr deutlich mit dieser Kleingruppe. 
In der Südostecke des Sektors liegt zwischen sehr viel früheren Gräbern eines der wenigen intakt 
angetroffenen Würfelgräber (F994), mit einem Buccherokrater als Urne419. Nicht weit davon entfernt, 
aber ohne deutlichen Bezug, liegen zwei sich schneidende Fossagräber mit Ziegeln der Phasen V 
(F1018*) und vermutlich VI (F1017*)., wie Die Gräber der Phasen V und VI in diesem Sektor liegen 
demnach eher isoliert zwischen viel älteren Gräbern, die vielleicht nicht mehr sichtbar waren und 
gehören nicht deutlich zu einem Nukleus. Das trifft auch auf das für die Phase V besondere Grab F994 
zu. Sein räumlicher Kontext unterscheidet sich somit von dem ungefähr gleichzeitigen Grab F824* mit 
Urnenkrater aus Sektor L420. 
 

4.2.10 Sektor Strada 

Abschnitt 1 Gräber  F1172-F1182 
Abschnitt 2 Gräber  F1183-F1210 
Abschnitt 3 Gräber  F1211-F1220 
Abschnitt 4 Gräber  F1221-F1229 
 
Der Sektor „Strada“ fällt durch seine besondere Lage aus der Einteilung des Nekropolenareals in 
Sektoren und Quadranten heraus (Taf. 45-47). Vermutlich im Zuge der Bebauung der Grundstücke 
aus Anlass eines anzulegenden Kanals oder einer Leitung (in den Grabungsnotizen „Fogna Bracci“) 
wurde entlang mehrerer Strassen ein Streifen von ca. 1 m Breite ausgegraben. Sein mehrfach geknickter 
Verlauf im Südteil der Nekropole konnte rekonstruiert werden421. Zusätzlich zu dem ungünstigen 
schmalen Format der Grabungen sind die Grabungsnotizen zu diesem Sektor besonders summarisch, 
hastig und lückenhaft. Für viele Gräber boten sich darum keine Anhaltspunkte für eine 
chronologische Einordnung, doch bleibt zu berücksichtigen, dass nicht wenige von ihnen auch 
tatsächlich beigabenlose Bestattungen gewesen sein können. Festzuhalten ist die Präsenz von Gräbern 
aller Phasen. Ähnlich wie im Nachbarsektor C liegt der Schwerpunkt auf den ersten drei (IB-III) und 
den letzten beiden Phasen V und VI. Die hier relevanten späteren Gräber liegen in allen Abschnitten 
verteilt. Einige scheinen in Paaren angelegt worden zu sein. So liegen im ersten Abschnitt die (leeren) 
Steinkistengräber F1177* und F1178* genau parallel nebeneinander. Dieselbe Quote und Ausrichtung 

                                                
419 Siehe die anderen beiden Würfelgräber der Phase V mit Krateren: F824* aus sektor L und 1426 aus dem Nukleus des 
Amphitheaters. Siehe Katalog F994. 
420 Siehe Kapitel 4.2.6. 
421 Der erste Abschnitt beginnt an der alten Via della Valle (heute Via degli Italici) von der Via Appia ca. 50 m nach Norden um 
dann nach Osten für ca. 100 m im Vico I Italici weiterzulaufen, der südlichen Grenze des Sektors C (Abschnitt 2). Danach 
folgt ein Knick in eine Gasse Richtung NO für weitere 50 m (Abschnitt 3) und ein letzter für ca. 25 m wieder nach SO in der 
heutigen Via Spartaco (Abschnitt 4). 
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haben auch die beiden Fossagräber mit Ziegelabdeckung F1172* und F1173* neben deren Kopfende 
noch ein weiteres angelegt ist (F1174*). Auch F1219* und F1220* als einzige Gräber der letzten Phasen 
im ganzen Abschnitt 3, und F1194* (Phase V/VI) und F1197* liegen dicht zusammen. Die übrigen sind 
in größeren Abständen voneinander zwischen früheren Bestattungen verteilt422. 
Erwähnenswert ist zudem ein anscheinend intaktes Würfelgrab (F1223*) im Abschnitt 4, das der 
Beschreibung seiner Beigaben zufolge zu den frühesten in Capua gehören könnte (Abb. 22)423. In der 
Nähe dieses Grabes sind noch ein vermutlich gleichzeitiges oder wenig älteres durchschnittliches 
Fossagrab und, in einem Abstand von mehreren Metern, ein späteres Steinkistengrab (F1221*) 
attestiert. Grab F1223* hebt sich somit in seiner räumlichen Anordnung nicht erkennbar aus den 
übrigen Gräbern heraus.  
 

4.2.11 Sektor T und U 

Sektor T 
Quadranten 3-18, 21, 22 Gräber F1307-F1349 
Sektor U 
Quadranten 1-4, 8 Gräber F1350-F1360 
 
Für die Sektoren T und U fehlt eine Übersichtsskizze. Sie ist auch auf Basis der Planskizzen und 
Beschreibungen leider nicht zu rekonstruieren, so dass das Verhältnis der jeweils skizzierten 
Quadrantenpaare zueinander – und damit die Form der dokumentierten Zone des Sektors – offen 
bleiben muss424.  
Die Quadranten des Sektors T sind nicht alle von Gräbern belegt, mindestens vier sind leer425. Die 
anderen scheinen erst ab der Phase II und bis Phase VI durchgehend, in geringer Dichte belegt zu 
sein. Auffällig ist die relativ hohe Zahl von Gräbern der Phase VI 426. Nur in zwei Quadranten sind 
ausschnittweise Nuklei zu erkennen, die sich aus diesen Gräbern zusammensetzen. Im Quadrant 15 
liegen das Bustumgrab F1327*  und das Würfelgrab F1323* in NO-SW Ausrichtung nebeneinander. 
Quer zum Tuffbehälter legt sich bustum F1326*. Das vierte Grab dieser Gruppe ist der undatierte 
Enchytrismos F1322. 
Ein zweiter Nukleus zeichnet sich im Quadrant 18 ab. Neben den zwei frühen Bestattungen F1338 und 
F1340, zu denen keine Verbindung mehr bestanden haben kann, wird der Quadrant von vier ähnlich 
orientierten Gräbern der Phasen V/VI belegt. Das Würfelgrab F1337* liegt über einem früheren Grab. 
In kurzer Distanz befinden sich F1330*, F1339* und F1341*, die einander überschneiden. Die Bildung 
der bereits bekannten Kleingruppen von zwei bis vier Gräbern in kurzen chronologischen Abständen 
ist also auch hier wieder attestiert.  
Die zehn Gräber, die in den fünf Quadranten des Sektors U verteilt sind, stammen aus den Phasen II 
bis IV, mit einem Schwerpunkt in der vierten Phase. Danach werden diese Quadranten des Sektors U 
nicht mehr für Bestattungen genutzt.   
 

                                                
422 Gräber F1184bis, F1190, F1196, F1210, F1221, F1227 und F1228.  
423 Siehe zur Beschreibung des Grabes und dem Typ der Würfelgräber das nächste Kapitel 4.3.2. 
424 Die Aufeinanderfolge sowohl der Sektorenbenennung als der Grabnummern zeigt zwar, dass Sektor U im Anschluss an 
Sektor T ausgegraben wurde. Damit ist leider nicht unbedingt eine Aussage über ihr topographisches Verhältnis verbunden. 
Auf eine graphische Darstellung wurde daher verzichtet. 
425 Q 21, 17, 10 und 11. 
426 Gräber der ‚neuen’ Grabkontexte im Sektor T: F1313, F1315, F1329, F1331, F1333, F1336, F1348 sowie die potentiellen 
Gräber der Phasen V und VI F1323*,  F1326*, F1327*, F1330*, F1337*, F1339*, F1341* und F1346*, siehe Katalog Teil 2. 
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4.2.12 Gräber nordwestlich des Amphitheaters 

Unter der Pflasterung am nordwestlichen Rand des Amphitheaters wurde 1973 eine Gruppe von 
Gräbern aufgedeckt427. Dieser kleine Nukleus mit den Gräbern 1426, 1501-1509 lag unter der 
Pflasterung um das kaiserzeitliche Amphitheater herum und wurde bei seinem Bau teilweise zerstört, 
einige Gräber sogar beraubt (siehe unten)(Abb. 14, 15). Da diese Gräber, wie bereits in Kap. 4.1 
ausgeführt, räumlich nicht sicher zur Nekropole Fornaci gezählt werden können, werden sie nicht in 
die nachfolgenden Kapiteln zu Grabbau, Beigabenausstattung und Fundmaterial (Kap. 4.3-5) 
integriert, sondern an dieser Stelle separat vorgestellt.  
Die Konsultation der Grabungstagebücher ermöglichte einen detaillierteren Blick auf diese besondere 
Gräbergruppe, die in verschiedenen Publikationen bereits sporadisch und teilweise fehlerhaft 
Erwähnung fand428. Nur die Gräber 1426 und 1502 stammen aus den Phasen V und VI und gehören 
daher in den in dieser Arbeit zu untersuchenden Zeitraum. Die übrigen früheren Gräber 1503, 1505 
und 1507 der Phase IV sind aber als Vorläufer im weiteren Rahmen dieser Arbeit relevant und werden 
deshalb an dieser Stelle mit behandelt. Veröffentlicht ist einzig der Inhalt des Würfelgrabes 1426 mit 
einem lakonischen Krater als Urne und einem großen Bronzebecken mit mobilen Henkeln als Deckel 
aus dem 2. Viertels des 6. Jhs. v. Chr.429. 
Alle insgesamt 10 Gräber dieses Nukleus sind O-W bzw. N-S ausgerichtet und nehmen schon darin 
aufeinander Bezug (Abb. 15). Sechs Gräber stammen aus dem Zeitraum vom letzten Viertel des 7. bis 
zum Übergang zum 5. Jh. v. Chr., also etwas mehr als einem Jahrhundert430. In diesem zuvor freien 
Areal wurde als erstes das reich mit Bronzen ausgestattete Fossagrab 1507 angelegt431. Höchstens 
wenige Jahrzehnte später werden die Gräber 1504, 1505 und 1503 in einer Reihe angelegt. Die beiden 
ersten schneiden und verstören einander. Grab 1504 war ein ustrinum, das mehrere große 
korinthische Vasen enthielt (eine Hydria, zwei Oinochoen), aber keine Hinweise auf Knochenreste in 
situ (bustum) oder eine Urne. Es scheint daher nicht völlig gesichert, ob Grab 1504 wirklich als 
eigenständige (Brand-)Bestattung aufgefasst werden kann. Dagegen wird mit Grab 1505 das sekundäre 
Depot einer Bestattung bezeichnet, in dem auf kleinstem Raum bisher in Quantität und Qualität kaum 
übertroffene Bronzen und Keramik gestapelt wurden, und zwar aus Anlass des Baus des 
Kammergrabes 1502 an dieser Stelle ca. 80 Jahre später. Somit bleiben auch für Grab 1505 
Bestattungsritus und Grabbau nicht mehr nachvollziehbar432. Die Zuschreibung der Beigaben zum 
einen oder anderen Kontext geschah teilweise nur auf Basis der An- oder Abwesenheit von 
Brandspuren. Einige Beigaben von 1505 könnten m. E. durchaus zu Grab 1504 gehört haben, da auch 
bei Brandbestattungen unverbrannte Beigaben vorkommen können433. Die aufgrund der Präsenz von 

                                                
427 Die Notgrabung der Soprintendenz wurden von Ciaccia und Castiglione durchgeführt, die Leitung unterstand Werner 
Johannowsky. Eine Notiz der Entdeckung der Gräber in Johannowsky 1974b, 353 und  Johannowsky 1975-76, 799.  
428 Dafür gilt der Verantwortlichen des Ufficio Soprintendenza von S. Maria Capua Vetere, dott. V. Sampaolo mein herzlicher 
Dank.  Johannowsky 1974a, 3-4. Benassai 1995, 185-187, Cerchiai 1995, 144-145. 
429 Johannowsky 1974a, 5. Siehe Katalog. 
430 Die übrigen Gräbern stehen vermutlich nicht mit dieser Gruppe in direktem Zusammenhang. Es handelt sich um ein sehr 
viel jüngeres Kistengrab „a baule“ (1501), um Grab 1508, von dem nur die Ecke der Kiste geborgen werden konnte und um 
Grab 1506, das in den Tagebüchern nicht weiter erwähnt wird. 
431 Grab 1507 ist, wenn auch nicht ganz so zahlreich wie Grab 1505 des Nukleus, so doch außergewöhnlich reich mit 
importierten Bronzen ausgestattet und kann als Vorgänger der anderen betrachtet werden, da es einige Jahrzehnte früher 
einzuordnen ist (620-590 v. Chr., Phase IVB/C). In der Vitrine des Museums sind ausgestellt: Olpe mit abgesetzter Schulter, 2 
Olpen mit geschwungenem Profil und Fragment einer solchen, 2 Perlenrandbecken, 2 Perlenrandschalen, 2 Zungenphialen, 
Drachenfibeln mit Aufsatz. In Analogie zu 1505 müssten die Drachenfibeln auf eine männliche Bestattung deuten. Im 
Grabungstagebuch sind sehr viel mehr Objekte notiert, darunter u. a. korinthische Aryballoi, Kotylen, Pyxiden, eine 
Amphore, Lanzenspitzen (!) und organische Reste eines Holzsarkophages. 
432 Bei Johannowsky bleibt der Bestattungsritus unerwähnt, die Beschriftung im Museum weist es als Fossagrab aus und 
Cerchiai postuliert eine Brandbestattung in Perlenrandbecken wie Grab 1503 (Cerchiai 1995, 144). 
433 Siehe Kapitel 4.4.3. 
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Drachenfibeln als männlich angesprochene Bestattung 1505 enthielt mehrere bronzene Becken, 
bronzene lakonische Hydrien und Oinochoen, korinthische und Buccherokeramik sowie 
Pferdetremsen434. Die Beigaben datieren das Grab zwischen 590 und 580 v. Chr. Eine solche 
Ausstattung mit importierten Bronzen findet in Capua nur in der etwas jüngeren Tomba Dutuit eine 
Parallele435. 
Das intakte Würfelgrab 1503 mit bronzenem Urnenbecken datiert vermutlich an die Wende vom 7. 
zum 6. Jh. v. Chr. und gehört damit zu den frühesten aus Capua bekannten Gräbern dieses Typs436. 
Ungefähr eine Generation später, im 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. wird in einiger Entfernung das zweite 
Würfelgrab 1426 angelegt (Abb. 23)437. Die letzte Bestattung in diesem Areal ist Kammergrab 1502, das 
direkt oberhalb der Gräber 1504/1505 gebaut wird. Diese Positionierung ungeachtet freien Raums in 
der Umgebung zeigt die sehr bewusste Bezugnahme auf genau diese früheren Gräber.  
Die am Nordwestrand des Amphitheaters erfasste Gruppe hebt sich durch die exklusive Belegung 
eines räumlichen Areals, die Konzentration von vier außergewöhnlich reich ausgestatteten Gräbern 
und die innovative (Wieder-) Praktizierung der Brandbestattung438 vollkommen deutlich von den 
bisher in der Nekropole Fornaci identifizierten Nuklei der Phasen IVC, V und VI ab. Welche Rolle 
die Gräber dieser „aristokratischen Familiengruppe“ 439 im Kontext der Capuaner Bestattungssitten 
spielen, wird in Kapitel 5.2 noch zu thematisieren sein.  
 

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Untersuchung der Strukturen der einzelnen Sektoren des Gräberfeldes führt vor allem zu der 
Erkenntnis einer sehr komplexen, räumlich differenzierten Organisation und zeitlichen Belegung der 
loc. Fornaci (Taf. 49). Für das gesamte Areal der Nekropole Fornaci ist zunächst zu festzuhalten, dass 
für die vorrömische Periode bis zur Überbauung durch die Amphitheater an ihrem östlichen Rand 
keine andere Nutzung denn als Gräberfeld nachzuweisen ist. Ob das gesamte Nekropolenareal in loc. 
Fornaci bereits ab dem Beginn in der frühen Eisenzeit als solches räumlich definiert war oder sich im 
Laufe der Zeit noch ausdehnte, muss aufgrund der lückenhaften Dokumentationslage vorerst offen 
bleiben.  

                                                
434 Bei Johannowsky wird nur summarisch an das Grab referiert: „Dalla tomba 1505 provengono, fra l’altro, due hydrie del gruppo 
di Telestas insieme con altri bronzi greci ed etruschi e con vasi del corinzio antico finale“ (Johannowsky 1974, 16 Anm. 53). Im 
MAC werden folgende Funde des Grabes 1505 ausgestellt: zwei Becken mit flachem Rand mit drei inzisierten Flechtbändern, 
zwei Becken mit flachem Rand mit zwei Flechtbändern, drei Perlenrandbecken und Fragment eines weiteren 
Perlenrandbeckens, drei Perlenrandschalen mit fehlenden Henkeln, alle etruskisch (?), eine lakonische (?) Hydria der Telestas-
Gruppe mit vertikalem Henkel in Form eines Vogelkopfes, eine ebensolche Hydria mit vertikalem Henkel mit dädalischem 
Frauenkopf, eine lakonische (?) Oinochoe mit Henkel mit Löwen und Löwenprotomen am oberen Ansatz, Palmette 
zwischen Stieren am unteren, eine etruskische (?) Oinochoe „rhodischen Typs“, Henkel einer weiteren, korinthischen (?) 
Oinochoe, das Fragment einer Situla mit Henkelansätzen sowie fünf Drachenfibeln mit Aufsatz. Aus dem Grabungstagebuch 
wird ersichtlich, dass auch weitere Gegenstände aus Eisen (u. a. ein Messer, Bratspieße) und ein reicher keramischer 
Beigabensatz zum Grab gehörte: Mehrere Buccherokantharoi und –schalen, Fragmente korinthischer Keramik von 
mindestens einem Aryballos, einer Oinochoe, einem Skyphos und einer großen verbrannten Impastotasse. Bei Cerchiai ist 
von einem Eisenschwert und mehr Bronzegefäßen die Rede, die jedoch im Grabungstagebuch nicht beschrieben werden 
(Cerchiai 1995, 144). Einzelne Funde des Grabes sind in Materialstudien publiziert: Zu den zwei bronzenen Hydrien (Inv. 
264138, 264130), der bronzenen Oinochoe (Inv. 264128) und dem Henkel einer solchen (Inv. 264129), siehe Johannowsky 1980 
und Stibbe 2000, die rhodische Bronzekanne (Inv. 264131) wird bei Shefton (B. B. Shefton, Die ‚rhodischen’ Bronzekannen, 
Mainz 1979, 63, Nr. A6) und Stibbe (Stibbe 2000, Anm. 11, Abb. 28) beschrieben. Nach Stibbe gingen die Keramikfunde bis 
auf eine korinthische Hydria (Inv. 273845) und eine Oinochoe (Inv. 273844), die von ihm beide zwischen 595-590 v. Chr. 
datiert werden, verloren (Stibbe 2000, Anm. 11, Abb. 22-27).  
435 Siehe Katalog. 
436 Für eine genauere Beschreibung des Grabes, vgl. Kapitel 4.3.2 zu Würfelgräbern. 
437 Siehe Katalog. 
438 Siehe Kapitel 5.3.2. 
439 Johannowsky 1974a, 16. 
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Eine überirdische räumliche Strukturierung des weitläufigen Areals durch Wege, Begrenzungen 
bestimmter Zonen oder Kanäle ist stark anzunehmen. Vielleicht sind die „canali“ in Sektor C Zone 2 in 
dieser Richtung zu interpretieren. Auch die Anwesenheit von Altaren oder anderen sakralen 
Strukturen in Verbindung mit dem Grabritual ist in Analogie zu anderen Nekropolen zu vermuten440. 
Dass in den Grabunsgnotizen nicht mehr Hinweise auf solche Strukturen enthalten sind, kann 
durchaus den damaligen Umständen der Grabung geschuldet sein. Es fehlen somit aber wertvolle 
Quellen zu eventuellen Kultaktivitäten und der Organisation des Grabrituals im größeren 
Zusammenhang der Nekropole. 
In allen untersuchten Sektoren sind Gräber aus mindestens drei der sechs Phasen der Nekropole 
dokumentiert, worunter immer mindestens eine der beiden letzten Phasen. Ihre räumliche 
Organisation weist in jeder Zone bzw. jedem Sektor Eigenheiten auf. Für die Belegung des 
Gesamtareals ist in allen Phasen eine fleckenartige und unterschiedlich intensive Nutzung 
festzuhalten. Trotz der stellenweise sehr hohen Dichte von Gräbern blieben einige Zonen teilweise 
oder über den gesamten Zeitraum frei. Bereits daraus lässt sich eine grundsätzlich in Nuklei 
organisierte Nutzung des Gräberfeldes ableiten. 
Auf der aktuellen Datenbasis konnte bestätigt werden, dass die erste Phase der eisenzeitlichen 
Frequentierung Capuas, Phase IA, in der Nekropole Fornaci nicht vertreten ist. Sie bleibt bislang nur 
aus S. Angelo in Formis, einige Kilometer nördlich von Capua, und der Nekropole des Nuovo 
Mattatoio bekannt441.  
Die früheste Phase der Nekropole Fornaci, Capua IB, konnte bisher in den benachbarten südlichen 
Sektoren P, R, Strada und C, positiv nachgewiesen werden. Diese konzentrierte Präsenz könnte mit 
einem ersten zusammenhängenden Belegungskern in dieser Phase zu identifizieren sein. Für die 
Sektoren A, B und K ist eine Belegung in der ersten Phase theoretisch möglich, aber erst ab Phase II 
gesichert. Damit wird bereits zum Ende der eisenzeitlichen Phasen I und II ein sehr ausgedehntes 
Areal der loc. Fornaci als Gräberfeld genutzt. Wie die geringe oder fehlende Frequentierung einiger 
Sektoren (U, Q, L, Amphitheater) zeigt, erfolgte diese Belegung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
flächendeckend, sondern in Gruppen. Während sich in einigen Sektoren (nicht unbedingt in 
denselben Nuklei) eine Kontinuität bis zum Anschluss an die Phase V ergibt (C2, B1 und 2, K1), 
werden andere gerade in der Phase III (R, Strada (?)) oder IV anscheinend nicht oder kaum genutzt 
(C1, Strada).  
Die diachrone Entwicklung der Nekropole in den ersten vier Phasen erscheint also bereits sehr 
komplex. Da die Gräber dieser Phasen immer noch größtenteils unveröffenlicht sind und die 
diesbezüglichen Daten aus den Grabungsnotizen hier nicht ebenso ausführlich wie die der letzten 
beiden Phasen ausgewertet werden konnten, muss für eine detaillierte Analyse der Entwicklung des 
Gräberfeldes bis zum Beginn des 6. Jhs. v. Chr. auf zukünftige Arbeiten verwiesen werden. Bis auf 
einen möglichen Beginn der Belegung in den zentralen Zonen ist aber keine eindeutige horizontale 
Stratigraphie zu erkennen, sondern eher eine diachron unterschiedlich intensive Nutzung eines sehr 
weitläufigen, in seiner Funktion als Gräberfeld festgelegten Areals.   
Die Gräber der letzten beiden Phasen setzen sich unterschiedlich mit diesen bereits genutzten 
Räumen auseinander. Einige Gruppen, wie die in Sektor P und C1, belegen mit einem Hiatus von 
mehreren Generationen diese Areale neu, ohne auf die sehr viel älteren Gräber Rücksicht zu nehmen. 
Solche Wiederbelegungen weisen m. E. dennoch auf eine lange Kontinuität in der Nutzung des 
Gebietes der loc. Fornaci als Nekropole hin. Andere Gräber der Phasen V und VI setzen die Belegung 

                                                
440 In Pontecagnano sind alle Elemente einer solchen Strukturierung (Begrenzungsmauern, Kanäle) und sakralen Funktion 
(Altar), in der die Versorgung mit Wasser für die verschiedenen Kultaktivitäten eine besondere Rolle gespielt zu haben 
scheint, belegt, vgl. Pellegrino 2004/5, 197-208. 
441 Siehe zur Nekropole des Nuovo Mattatoio Kapitel 4.1.1. 
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bereits bestehender Nuklei ohne chronologische Unterbrechung fort und bilden keine eigenen 
Gruppen, wie im Sektor Q und R. In diesen Fällen ist von einer weitergeführten Tradition auszugehen. 
In einigen Arealen bestanden Freiräume, die von den Gräbern der Phasen V und VI besetzt wurden 
(Sektor L, K2, Amphitheater ab IVB). Die Mehrheit der späten Gräber, teilweise unter Einschluss 
solcher der Phase IVC, formt neue Nuklei, entweder in bereits belegten (Sektor B3, A3) oder in zuvor 
freien Arealen (K1).  
Die Gräber der Phasen V und VI folgen mehrheitlich einer O-W bzw. NO-SW Ausrichtung. Es ergibt 
sich aber kaum je das Bild paralleler Anordnungen. Die Gräber scheinen in erster Linie nach dem 
Kriterium der räumlichen Nähe und des verfügbaren Raumes angelegt zu sein. In einigen Fällen kann 
sich dies zu einer regelrechten ‚Stapelung’ von Gräbern steigern (Sektor C1, B3, Q). In  Nekropolen der 
beiden kampanischen Zentren Fratte und Pontecagnano sind dagegen parallele Anordnungen der 
Gräber belegt442. Dabei könnte es eine Rolle gespielt haben, dass beide Nekropolen zu Beginn des 6. 
Jhs. v. Chr. auf freien Arealen angelegt wurden – in Fratte betraf es eine Neugründung, in 
Pontecagnano eine deutliche Neuorganisation der Nekropolen.  
Die Anzahl der Gräber in den Nuklei bleibt auf vier bis zwölf Bestattungen beschränkt443. Hiermit wird 
der Gegensatz zur Organisation zumindest eines Teils der Gräber der orientalisierenden Phasen 
deutlich, die in dem großen Nukleus des Sektors C2 mit mehr als 70 Bestattungen beispielhaft 
demonstriert wird. Ab dem ersten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. wird die räumliche Organisation vor allem 
von kleinen Gruppen bestimmt, deren Zusammensetzung auf Grundlage von Verwandtschaft am 
überzeugendsten erscheint.  
Eine Einteilung des Bestattungsareals in kleine Familiengruppen wird zunächst durch die enge 
räumliche Anordnung unterstrichen, in der häufige Überschneidungen und somit teilweise 
Verstörungen nur wenig älterer Gräber zugunsten der Betonung der Zusammengehörigkeit 
offensichtlich in Kauf genommen wurden und eventuell sogar als unproblematisch galten (Sektor C1 
Nuklei 2 und 3, B3). Das in der Nekropole von Pontecagnano beobachtete Phänomen von Ritualen zur 
„Sühnung“ unabsichtlich verstörter älterer Gräber ist für die Nekropole Fornaci nicht dokumentiert444.  
Doch nicht alle Gräber sind nur nach dem Prinzip der räumlichen Nähe angelegt, denn in anderen 
Zonen dominieren gerade Bestattungen, die zum Beispiel einer einheitlichen Orientierung folgend, 
genau parallel neben oder zwischen bereits existierenden angelegt sind, so dass sich kleine 
Gräberreihen oder -paare bilden. Ein bewusstes Respektieren der Integrität vorhandener Gräber muss 
in diesen Fällen als ein zusätzliches Prinzip gegolten haben (Sektor C1 Nukleus 2, K1 Nukleus 1, K2, 
C2, Strada).  
Gegensätzlich zur Nukleusbildung auf engem Raum verhält sich auch die Gruppe des Sektors L mit 
den weit auseinander liegenden Gräbern in einem beinahe leeren Areal, wo entweder nicht von einer 
vergleichbaren Gruppe die Rede sein kann oder sehr viel Platz für eine großzügigere Belegung zur 
Verfügung stand. Es wird noch zu zeigen sein, dass einige solcher Gräber sich aber durch 
Gemeinsamkeiten im Grabbau, in der Bestattungssitte oder in der Beigabenaustattung als 
zusammengehörig kennzeichnen und damit ebenso als Verwandtschaftsnuklei gedeutet werden 
können (Kap. 5.2.3). 
Die Räume, die von den Mitgliedern der Gruppe für ihre Bestattungen genutzt werden, scheinen 
demnach festgelegt, abgegrenzt und über mehrere Generationen tradiert zu werden. Eine sichtbare 
überirdische Markierung dieser Plätze ist zwar in der Nekropole Fornaci archäologisch nicht 
nachgewiesen, kann aber durch eine solche Organisation als sehr wahrscheinlich gelten.  

                                                
442 Cerchiai 1994, Pontrandolfo u. a. 1994. 
443 Bei weniger als vier Gräbern wird vorgezogen, von einer Kleingruppe zu sprechen. 
444 Vgl. Pellegrino 2004/4, 193. Die Erfassung solcher Praktiken setzt allerdings eine Qualität der Grabungsdokumentation 
voraus, die in Capua nicht erreicht wurde, so dass es sich hier um Argument ex silentio handelt.  
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Die Organisation der Nekropole entlang Familienstrukturen ist keineswegs selbstverständlich, 
sondernist nur eines von vielen möglichen Organisationsmodellen. Bestimmte Altersklassen oder 
Geschlechter können differenziert bestattet werden, wie die separaten Kindergräber von 
Pontecagnano zeigen, oder aber alle Mitglieder einer Gemeinschaft finden in uniform angelegten 
Gräberreihen Platz, wie zum Beispiel in der Südnekropole des 5. Jhs. v. Chr. von Poseidonia445.  
Die Belegung eines gemeinsamen, definierten Nekropolenareals, die strukturellen Gemeinsamkeiten 
der kleinen Nuklei untereinander und die generelle gemeinsame Nutzung des Repertoires an 
Grabbauten und Beigaben zeichnen die Gräber der Phasen V und VI in der Nekropole Fornaci als 
Gräber derselben Gemeinschaft aus. Diese gemeinsamen Merkmale stehen in einem dialektischen 
Verhältnis zu den Unterschieden, die durch verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinschaft 
markiert werden446. Einige sich nahe stehende Nuklei in der Nekropole Fornaci weisen eine ähnliche 
Strukturierung auf, so dass sie diesbezüglich eine größere Einheit formen, wie die Nuklei des Sektors 
C1 und A3. Nicht nur durch die räumliche Isolierung, sondern, wie noch herauszuarbeiten sein wird, 
auch durch die exklusive oder zumindest präferenzielle Praktizierung der Körper- oder 
Brandbestattung, die Wahl des Grabbaus und der Beigabenausstattung bestätigen die Mitglieder dieser 
Gruppen ihre interne Zusammengehörigkeit und gleichzeitig ihre Abgrenzung zu anderen Gruppen 
über längere Zeiträume (Kap. 5.2.3). Aus den räumlich unterschiedlich strukturierten kleinen Nuklei 
und anders organisierten Gräbern der Phasen V und VI ergibt sich das Bild einer Gesellschaft, 
gemeinsamen Normen, in der sich Verwandtschaftsgruppen jeweils spezifisch repräsentieren.  
 

4. 3  Grabbau und Bestattungsritus  

Einführung 

Im 6. und 5. Jh. v. Chr. wurden die Toten in der Nekropole Fornaci auf so unterschiedliche Weise 
bestattet wie nie zuvor in ihrer Belegungsgeschichte. Sowohl die Verbrennung des Körpers als auch 
die Erdbestattung wurden praktiziert. Jeder Ritus kannte wiederum mehrere Formen des Umgangs mit 
dem Leichnam. Während einige Grabbauten für einen der beiden Bestattungsriten spezifisch sind, 
konnten andere für beide genutzt werden. Darüber hinaus ist der Befund der Grabbauten nicht 
statisch, sondern durchläuft im Verlaufe der Phasen V und VI eine Entwicklung.  
Zunächst sollen die Charakteristika und die Entwicklung der einzelnen Grabtypen untersucht und im 
Anschluss daran eine diachrone Übersicht entworfen werden. Für eine korrekte Einordnung einiger 
Gräber erwies sich die inkonsequente Terminologie des Ausgräbers als problematisch. Die Angaben 
zu Ritus und Grabbau der von ihm publizierten Grabkontexte und der Grabungsnotizen selbst sind 
teilweise lückenhaft oder ungenau und konnten in der Grabungsdokumentation nicht immer 
verifiziert werden447. Für insgesamt 71 der Capuaner Grabkontexte der Phasen V und VI konnte der 
Grabbau daher nicht mehr nachvollzogen werden. Dafür können hier die potentiellen, nur aus den 
Grabungsnotizen bekannten Gräber der Nekropole Fornaci mit in die Untersuchung einbezogen 
werden448. Sie bieten einerseits die Möglichkeit auch beigabenlose Grabbauten, die für die Phasen V 

                                                
445 Cipriani 1989, 75-77, Abb. 2. 
446 Siehe dazu die Untersuchung der orientalisierenden Nekropole von Pontecagano: Cuozzo 2003, 193-194. 
447 So kann der Vermerk „ad ustrinum“ sowohl für eine primäre als eine sekundäre Brandbestattung in Urnen oder Gruben 
gelten (Gräber F46, F207, F208, F495, F860, F1411, F1313bis, F1454, 1528), während „a pozzetto“ zwar eine Grube für eine 
Brandbestattung bezeichnet, jedoch ohne den Hinweis, ob sie eine Urne enthält oder nicht (F340, F1379, F1386). Bei einem 
Grab „a tegole“ bleibt der genaue Einsatz der Ziegel (als Abdeckung oder als Kiste) unklar. 
448 Alle potentiellen Gräber sind gekennzeichnet mit *, vgl. den Katalog Teil 2. 
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und VI spezifisch sind, zu erkennen, andererseits gerade die Beschränkung, dass eine genauere 
chronologische Einordnung der Grabtypen als in diese beiden Phasen oft nicht erreichbar war.  
 

4.3.1 Körperbestattungen 

Bei der Körperbestattung kann der Körper nach dem Tod ohne weitere Behandlung beerdigt werden, 
eine der elementarsten Möglichkeiten des Umgangs mit dem Leichnam. Der mögliche religiöse oder 
soziale Symbolgehalt der Körperbestattung ist als kulturell spezifisch anzusehen. Eine wiederkehrende 
Erklärung ist das Bestreben den Körper nach dem biologischen Tod möglichst intakt zu bewahren, ihn 
aus der „überirdischen“ Welt der Lebenden zu verbannen und der Erde zu „zurückzugeben“. Die 
Variabilität ergibt sich aus den  vielfältigen Möglichkeiten, wie der Körper behandelt und vor äußeren 
Einflüssen geschützt wird: Die Körperbestattung ist ab Capuas Phase I ununterbrochen praktiziert 
worden, wenn auch in unterschiedlicher Form und Intensität. War sie, wie wir aus den Grabungen 
des Nuovo Mattatoio wissen, in der ersten Phase IA neben den Brandgräbern eher eine 
Randerscheinung449, so nahm ihre Zahl ab Phase IB mit den großen, mit Steinpackungen bedeckten 
Gruben („a ciottoli“) stetig zu, bis sie in Phase III zum exklusiven Bestattungsritus wurde. Während der 
Phasen III und IV fand die Körperbestattung in einfachen rechteckigen Fossagräbern statt450. In den 
Phasen V und VI werden diese Fossagräber durch den unterschiedlichen Einsatz von Ziegeln variiert 
und die Toten mitunter in vergleichsweise aufwändigeren Steinkisten und Kammern deponiert.  

Einfache Fossagräber  

Das einfache Fossagrab, wie es aus den vorangegangenen Perioden bekannt ist, besteht auch im 
gesamten Verlauf der Phasen V und VI unverändert weiter451. Für 36 Grabkontexte und 13 potentielle 
Gräber der Nekropole Fornaci ist die Körperbestattung in einer einfachen Fossa belegt452. 
Eisennägel in Grabbefunden der Phasen II und IV deuten auf die Verwendung hölzerner Liegen oder 
geschlossener Sarkophage in Fossagräbern453. Die Holzliegen bzw. -sarkophage betten den Leichnam 
vor der Bestattung, dienen vermutlich seiner Präsentation während des Begräbnisrituals und seinem 
Schutz in der Erde. Für die Phasen V und VI sind Eisennägel nicht belegt, wahrscheinlich aber, weil 
sie nicht in die Grabungsdokumentation aufgenommen wurden. Dagegen belegen Befunde wie F172 
aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. den Einsatz mit Appliken dekorierter Holzsarkophage in den 
einfachen Fossagräbern454. Der Mehraufwand solcher Sarkophage gegenüber einer bloßen 
Deponierung des Körpers in der Erde zeigt die breite Skala der Nutzungsmöglichkeiten dieses 
Grabtyps auf.  

Fossagräber mit Ziegelabdeckung 

Die Verwendung von Dachziegeln zum Bedecken und Begrenzen von Fossagräbern ist in der 
Nekropole Fornaci eine Neuerung der Phase V. Bei den insgesamt zehn Capuaner Grabkontexten und 
27 potentiellen Gräbern dieses Typs kamen sowohl die gewöhnlichen Dachziegelplatten als auch die 

                                                
449 Zuletzt Allegro – Santaniello 2008, 18 Nr. 2 , 25. Vgl. auch Kapitel 4.1.1.  
450 Johannowsky 1983, 14-16. 
451 Der späteste gesicherte Grabkontext eines Fossagrabes ist Grab F508 zwischen 440-420 v. Chr., siehe Katalog. 
452 Grabkontexte: F13, F123, F141, F172, F342, F364, F438, F446, F449, F459, F472, F473, F474, F508, F699, F703, F736, F755, 
F758, F767, F770, F784, F787, F788, F791, F798, F866, F868b, F875, F914, F1107(1117), F1376, F1419, F1455, F1460, potentielle 
Gräber: F235*, F267*, F460*, F461*, F757*, F765*, F793*, F909*, F971*, F1040*, F1120*, F1219*. 
453 Johannowsky 1983, 18. Zu den Gräbern der Phase IV in der loc. Capobianco vgl. Minoja 2004, 125. 
454 Siehe Katalog. Die dekorierten Holzsarkophage stammen auch aus Steinkisten und busta, siehe Kapitel 5.5.10 zu Appliken. 
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runden imbrices und kalypteres hegemones zum Einsatz455. Je nach Form des Ziegelbaus können 
verschiedene Grabtypen unterschieden werden, die alle bereits in Phase V vorkommen, aber vor 
allem in der folgenden Phase verbreitet sind: In der einfachsten Variante wird die Grube mit drei bis 
vier flachen Ziegelplatten abgedeckt456. Werden diese Platten zu einem Giebel über dem Bestatteten 
aufgestellt, wird von einem Grab alla cappuccina gesprochen457. Ferner sind Fossagräber mit 
Seitenwänden und einer flachen Abdeckung aus Ziegelplatten dokumentiert (‚U-Form’)458. Bei Grab 
F1329 wurden kalypteres hegemones zur Begrenzung der Schmalseiten, zur Abdeckung imbrices und 
flache Ziegel verwendet. Auch im Grab F728 kam ein kalypter zum Einsatz. Da fast die Hälfte der 
potentiellen Ziegelgräber keine (bewahrten) Beigaben enthielt, können sie leider auch nicht genauer 
als Phase V/VI datiert werden. 

Ziegelkistengräber 

Ist der Leichnam nicht nur von Ziegeln bedeckt, sondern an allen vier Seiten von Ziegelplatten 
umgeben, handelt es sich um ein sog. Ziegelkistengrab. Sie sind sowohl in Phase V als VI attestiert, 
aber mit nur drei Grabkontexten und sieben potentiellen Gräbern seltener als die Fossagräber mit 
Ziegelabdeckung459. In zwei Fällen ist der Boden zusätzlich mit pozzolana (F792) oder cemento (F431*) 
verkleidet, wohl um aus den verschiedenen Ziegeln eine einheitliche Fläche für die Deponierung des 
Leichnams zu schaffen.  

Steinkistengräber 

Die Körperbestattungen in Steinkisten, die vier Mal unter den Grabkontexten und 14 Mal unter den 
potentiellen Gräbern attestiert ist460, bieten dem Leichnam in der Grube ein noch solideres Behältnis. 
Die Kisten sind soweit bekannt immer aus lokalem Tuff und aus einem Stück gehauen. Sie könnten 
daher auch als monolithische Sarkophage bezeichnet werden. Bei ihren Maßen ist keine 
Standardisierung feststellbar, sie scheinen sich eher an der jeweiligen Körpergröße des Bestatteten zu 
orientieren und variieren in Länge und Breite. Meist sind die Kisten mit 0,30 bis 0,40 m Höhe 
erstaunlich flach. Nur einige wenige Steinkisten, die deutlich größer und aus mehreren Blöcken 
zusammengesetzt sind, bilden Ausnahmen. Dies betrifft die Gräber F700, 1596 und vermutlich das 
Brygosgrab in der loc. Quattro Santi. Die Deckel dieser großen Kisten können aus einem oder aus 
mehreren Blöcken bestehen und flach (Brygosgrab) oder giebelförmig sein (1596, F1227*).  
Für keines der Steinkistengräber der Phasen V und VI aus der Nekropole Fornaci oder anderen 
Nekropolen Capuas ist ein unversehrter Zustand völlig gesichert. Ihre leicht mit Metallstangen zu 
identifizierenden Deckel wurden meist bereits in vormoderner Zeit entfernt und der Kisteninhalt, 
sofern vorhanden, geraubt. Davon zeugen viele fehlende, zerstörte oder versetzte Deckel und die 
leeren Kisten selbst. Von den vier Steinkistengräbern der Capuaner Grabkontexte waren drei sicher 
bereits geplündert (1596, Brygosgrab, F836). Manchmal wurden in der Kiste oder außerhalb 

                                                
455 Aus der Nekropole Fornaci die Grabkontexte F171=71, F468, F782, F844, F1196, F1329, F1336, F1457, F1465, sowie Grab S.4 . 
Potentielle Gräber der Nekropole Fornaci: F236*, F351*, F422*, F425*, F434*, F437*, F728*, F741*, F812*, F815bis*, F816*, 
F876*, F877*, F905*, F907*, F947*, F1009*, F1017*, F1031*, F1106*, F1130*, F1139*, F1173*, F1174*, F1197*, F1210*, F1220*. 
456 Siehe z. B. Phase V: Grab F468, Phase VI: F1336. 
457 Aus der späten Phase VI: Grab F171=71 und S.4. Unter den potentiellen Gräbern sind mehrere Ziegelgräber beigabenlos 
(F1173*, F1774*, F1210*), eines davon könnte aus Phase V stammen (F877*). 
458 Siehe Grab F1196 aus Phase V und mehrere, nur aus den Grabungsnotizen bekannte Gräber (F422*, F876*, F974*, F1009*). 
459 Grabkontexte Nekropole Fornaci F769, F792, F17=1377, potentielle Gräber: F431*, F738*, F747*, F764*, F972*, F1018*, 
F1135*. 
460 Grabkontexte der Nekropole Fornaci: F836, F700, der loc. Capobianco: 1596, der loc. Quattro Santi: Brygosgrab. Potentielle 
Gräber der Nekropole Fornaci: F349*, F464*, F829a/828a*, F837*, F984*, F1107*, F1110*, F1126*, F1127*, F1177*, F1178*, 
F1221*, F1227*, F1330*.  
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deponierte Beigaben zurückgelassen (F836, F700)461. Anhand dieser Beigaben und stratigraphischen 
Angaben sind die Steinkisten in die Phasen V (F836, F700) und VI (F1107) zu datieren. Die 13 
Steinkisten, die nur aus den Grabungsnotizen bekannt sind, waren bis auf eine mit Beigaben an der 
Außenseite leer. Von den beigabenlosen Steinkisten wurde eine Störung nur für die Gräber F1177* 
und F1178* nicht explizit erwähnt, möglicherweise handelt es sich hier um Bestattungen ohne 
Beigaben.  
Da fast alle Steinkisten geplündert sind, können auch zum Bestatteten selbst kaum Aussagen getroffen 
werden. Nur im Brygosgrab wurde den Berichten Helbigs zufolge das Skelett eines Erwachsenen 
angetroffen462. Die Dimensionen der meisten Steinkisten sprechen für Körperbestattungen 
ausgewachsener Individuen. Nur einige sehr kleine Kisten, die für Brandbestattungen genutzt wurden, 
sind dokumentiert463. 

Kammergräber 

Aus Steinblöcken zusammengesetzte Gräber von der Größe einer begehbaren Kammer sind in der 
Nekropole Fornaci bisher nicht nachgewiesen. Zwei sog. Pseudokammergräber der Nekropole 
Fornaci (F26, F201) und die Tomba Dutuit in der loc. 14 Ponti nähern sich aber dieser Form an. 
Außerdem sollen zwei Kammergräber aus anderen Nekropolen Capuas (1502, Grab der Brettspieler) 
sowie eines aus der Umgebung Capuas herangezogen werden, um das Gesamtpanorama der 
Capuaner Bestattungssitten so vollständig wie möglich zu erfassen.  
Unter dem etwas unglücklich gewählten, aber inzwischen etablierten Begriff „Pseudokammergrab“ 
wurden von Johannowsky drei Capuaner Gräber zusammengefasst, für die sich im Nachhinein die 
folgende Definition finden ließe: Sie bestehen aus einer in die Erde oder das anstehende Gestein 
eingetieften Grube, deren Dimensionen die der Fossagräber deutlich überschreiten. Sie wurden mit 
einer Stein- oder Holzabdeckung geschlossen. Mehr als diesen kleinsten gemeinsamen Nenner 
verbindet diese Gräber allerdings nicht, so dass es sowohl aufgrund ihrer heterogenen Struktur und 
Beigabenausstattung als auch aufgrund ihrer geringen Anzahl angebracht scheint, nicht von einem 
etablierten einheitlichen Grabtyp, sondern von Einzellösungen zu sprechen. Es sollte dabei jedoch 
nicht vergessen werden, dass für keine dieser Strukturen mehr als eine kurze Beschreibung vorliegt, die 
viele Fragen offen lässt. 
Das älteste Pseudokammergrab ist die Tomba Dutuit in loc. 14 Ponti (Abb. 9) 464. Helbigs Berichten 
zufolge handelte es sich bei der Tomba Dutuit um eine isoliert gelegene, ungefähr quadratische Grube 
von 3 x 3 m, die 4 m unter dem Boden lag. Zwei sich mittig kreuzende, gebogene Eisenstangen, deren 
Enden in den Ecken der Grube steckten, müssen ein Zelt aus Stoff oder Leder gestützt haben. Zum 
Schutz des Zeltes wird eine Holzdecke angenommen. Das Grab sollte von einem Tumulus bedeckt 
gewesen sein, so spekulierten jedenfalls bereits die Ausgräber angesichts des Fehlens anderer 
Bestattungen in einem Umkreis von mindestens 12 m. Tumuli oder isoliert angelegte Gräber, die einen 
solchen vermuten lassen, sind aus den Phasen V und VI sonst nicht belegt. Grabhügel könnten jedoch 
durch die Jahrhunderte lang intensiv betriebene Landwirtschaft rund um Capua nivelliert worden 
sein. 
Aus der  Nekropole Fornaci kennen wir zwei Pseudokammergräber. Grab F26 aus  dem 3. Viertel des 
6. Jhs. v. Chr. wird als eine große, in die terra vergine getiefte Grube mit Holzabdeckung beschrieben. 

                                                
461 Die Steinkiste F700 ist die einzige der Grabkontexte, bei der nicht eindeutig ist, ob sie neben den außerhalb deponierten 
Beigaben auch in der Kiste enthalten hat. 
462 Helbig 1872, 39. 
463 Siehe unten Kapitel 4.3.2. 
464 Hypothetisch würde die Tomba Dutuit durch ein zweites Pseudokammergrab ungefähr desselben Zeithorizonts 
südwestlich des Amphitheaters ergänzt. Von ihm ist aber jede Spur verwischt. Siehe Kapitel 3.2. 
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Die ca. 50 Jahre später angelegte Grube von F201 wurde unregelmäßig in das anstehende 
Pappamontegestein gehauen und mit einer umlaufenden Leiste für eine Abdeckung aus Steinblöcken 
versehen465. Dass erst das jüngste der Pseudokammergräber aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. eine 
Steinabdeckung erhielt, könnte als ein Indiz für den verstärkten Einsatz von Stein in der 
Grabarchitektur des 5. Jh. v. Chr. gewertet werden. 
Der Begriff Pseudokammergrab ist für diese beiden großen Gruben letztendlich jedoch eher 
irreführend, da sich kaum ein formaler oder materieller Bezug zu den Kammergräbern des 5. Jh. v. 
Chr. herstellen lässt, die im Folgenden vorgestellt werden. Es sind m. E. eher als aufwändige 
Fossagräber zu bezeichnen, die sich durch ihre Größe und die Abdeckung aus Holz bzw. Stein 
hervorheben. Die drei tatsächlichen Kammergräber außerhalb der Nekropole Fornaci besitzen 
dagegen aus Steinen zusammengesetzte, mehr oder weniger große Kammern, die über eine Tür 
zugänglich sind.   
In dem Nukleus am nordwestlichen Rande des Amphitheaters bestand das jüngste Grab 1502 (um 500 
v. Chr.) Johannowskys Beschreibungen nach aus einer sehr kleinen Kammer, in der nur eine 
sekundäre Brandbestattung Platz gefunden hätte. Als Urne käme ein mit Elfenbeinappliken und 
Bronzebeschlägen verziertes Kistchen in Frage, desen Reste in der Kammer angetroffen wurden466. Im 
Grabungstagebuch der Ausgräberinnen Ciacca und Castiglione dagegen wurde eindeutig 
aufgezeichnet, dass das Grab aus je einem Block für die Schmalseiten, dreien für die Längsseiten sowie 
einem 2,25 m langen Deckel aus drei Blöcken bestand (Abb. 15). Es unterscheidet sich demnach von 
den größeren Steinkistengräbern aus zusammengesetzten Blöcken (wie z. B. 1596, F700) nur durch die 
von den Ausgräberinnen postulierte Tür an der östlichen Schmalseite. Diese hätte aber nicht mehr 
dokumentiert werden können, da die römischen Plünderer diese geöffnet, zerstört und später durch 
ein „muretto“ wieder geschlossen hätten. Da die Tür also nicht nachgewiesen und die erhaltenen 
Bauelemente genauso zu einem Steinkistengrab gehören könnten, müssen beide Möglichkeiten offen 
bleiben. Johannowskys Argumente für eine Brandbestattung sind mit einer Länge der Kiste von über 
zwei Metern hinfällig. Da aufgrund der Plünderung keine menschlichen Reste mehr angetroffen 
wurden, kann beim Grabritus nicht zwischen Körper- oder Brandbestattung entschieden werden. Ein 
Indiz können vielleicht das architektonisch beinahe identische und ungefähr gleichzeitige Kistengrab 
1596 aus der prop. Capobiancosowie die im Folgenden behandelten Kammergräber des 5. Jhs. v. Chr. 
liefern – sie enthielten alle Körperbestattungen. 
Bei dem zweiten Capuaner Kammergrab handelt es sich um das 480/470 v. Chr. errichtete Grab der 
Brettspieler aus der loc. Quattro Santi467. Dieses Kammergrab barg die einzigen aus dieser Periode 
erhaltenen Grabmalereien Capuas sowie mindestens 20 Bestattungen. Mit einer Fläche von 6,60 m x 4 
m bei einer Höhe von 3,70 m ist es das größte Grab in Capua der Phasen V und VI. Die Wände 
bestünden aus Peperinoblöcken, an einer Schmalseite befände sich ein Eingang. Dabei meinte Helbig 
wohl mit peperino nichts anderes als den lokalen Tuff468. Das Satteldach, welches der Form der Fresken 
nach zu urteilen, recht steil gewesen sein muss, würde von einem in Stein nachgeahmten Firstbalken 
abgeschlossen (Abb. 8). Unklar bleibt, ob die Dachkonstruktion aus gemauerten Blöcken oder aus, 
dann beträchtlich großformatigen, gegeneinander gesetzten Steinplatten bestand. Die bisher für 
Capua außergewöhnlichen Dimensionen des Grabes erklären sich vielleicht zum Teil durch den Fakt, 
dass es wahrscheinlich von Anfang an für mehr als eine Person angelegt wurde469.  

                                                
465 Siehe Johannowsky 1983, 16-18 und die jeweiligen Katalogeinträge. 
466 Johannowsky 1989, 35. 
467 Siehe zu Entdeckung und Forschungsdiskussion zum Grab Kapitel 3.2.4 und den Katalog. 
468 „Il soffitto ha la forma di tetto e vi è imitato nella pietra di trave maestro fornito in tutta la lunghezza d’un lembo sporgente.” 
(Helbig 1872, 44). 
469 Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es sich nicht um Nachbestattungen beispielsweise in römischer Zeit handelt. Durch 
die Zerstörung des Grabes kann diese Frage aber nicht mehr geklärt werden. 
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Ein weiteres Kammergrab, das zwischen 440-420 v. Chr. angelegt wurde, befindet sich ca. 15 km 
außerhalb von Capua, dem antiken Trebula Balliensis470. Das reich ausgestattete Grab ist ebenso ein 
Ausnahmebefund, denn es bleibt das einzige Kammergrab in der direkten Umgebung Capuas und 
bietet einen wichtigen Vergleich für die Capuaner Befunde. Informiert sind wir über dieses im 18. 
Jahrhundert entdeckte Grab durch eine Auftrag gegebene Zeichnung (Abb. 12). Sie zeigt eine aus drei 
Reihen rechteckiger Blöcke gemauerte Kammer, deren Maße, grob geschätzt 3 x 2 m betragen 
könnten. Ob es einen Eingang an der Schmalseite gab, ist der Darstellungsweise nicht zu entnehmen. 
Das Dach bestand der Zeichnung zufolge aus Steinplatten, die gegen einen in Stein imitierten 
Firstbalken zu einem recht flachen Satteldach gestellt waren. 
Das in mehrerer Hinsicht außergewöhnliche Kammergrab von Trebula wurde bisher in der Forschung 
eher wenig beachtet, wohl nicht zuletzt aufgrund seiner abgelegenen geographischen Position. Das 
Kammergrab der Brettspieler wird aufgrund seiner Fresken überwiegend als isolierter Einzelfall für 
das 5. Jh. v. Chr. in Capua und ganz Kampanien dargestellt471 und eine Kontextualisierung im Rahmen 
der capuanischen Bestattungsrituale somit erschwert. Für die Grabmalereien ist die Betonung der 
Ausnahmeerscheinung bisher sicher berechtigt472. Seine architektonische Gestaltung scheint jedoch 
weniger singulär, wenn das Kammergrab von Trebula und die Befunde aus Kyme hinzugezogen 
werden. 
Das 30-40 Jahre jüngere Grab von Trebula ist zwar deutlich kleiner und wurde auch nur für die 
Bestattung eines einzelnen Individuums genutzt. Das Satteldach hat zudem, wenn man der 
zeichnerischen Darstellung trauen mag, einen wesentlich flacheren Winkel. Sonst aber sind beide 
Gräber, soweit dies anhand der spärlichen Dokumentation nachvollziehbar ist, in ihrer Anlage gut 
miteinander vergleichbar. Während für das Grab der Brettspieler Parallelen zu gebauten 
Kammergräbern von Vulci und der Canicella-Nekropole in Orvieto gesucht wurden, blieb bisher 
unbeachtet, dass dieser Typ genaue Parallelen in den gemauerten Kammergräbern von Kyme findet. 
Die frühesten dieser im 4. Jh v. Chr. in Kampanien verbreiteten tombe a schiena mit einem Satteldach 
aus gegeneinander gestellten Steinplatten stammen Gabrici zufolge in Kyme bereits aus dem 1. Drittel 
des 5. Jhs. v. Chr.473. Die nur für Grab LXXII angegebenen Dimensionen dieser Kammergräber 
bewegen sich mit 3,06 x 2,63 m zwischen den beiden kampanischen Beispielen. Und wie das Grab der 
Brettspieler enthielten auch die kymäischen mehrere Bestattungen, die im Fall des ungefähr 
gleichzeitigen Grabes LXXII aus einer Körper- und zwei Brandbestattungen in Sarkophagen 
bestanden474.  

                                                
470 Das Grab wurde seit der Auffindung immer mit dem antiken Capua verbunden und als in der Nähe liegend beschrieben, 
der heutige Ort Trebbia liegt aber tatsächlich im bergigen Hinterland ca. 15 km nördlich von S. Maria Capua Vetere. 
Wahrscheinlich im Jahr 1766 wurde das Grab unter Leitung von Lord Hamilton ausgegraben, ausführlich beschrieben und 
gezeichnet. Die Funde gelangten später in das British Museum. Das Grab war vermutlich Teil einer größeren Nekropole, es 
fehlen aber nähere topographische Hinweise. Der Kontext ist als Vergleichsbefund für Capua interessant, da nur sehr wenige 
Grabkontexte aus dieser Periode bekannt sind, von denen es sich zudem sowohl in Grabbau als auch in Ausstattung 
wesentlich unterscheidet. Die Beigaben des erwachsenen (vermutlich männlichen) Körperbestatteten bestanden aus zwei 
Eisenschwertern, Eisenkandelabern, einem bronzenen Weinservice (Kännchen, Kelle, Sieb, Reibe, Phiale), einem attisch 
rotfigurigen Krater und einer Oinochoe sowie zwei Eiern (!). Am Kopfende befanden sich einige fächerförmig angeordnete 
Eisenstifte, die einen Schirm oder Baldachin getragen haben könnten. Mehr Keramik, worunter mindestens eine Amphore, 
drei Oinochoen und ein Kännchen, hingen der Zeichnung zufolge an Bronzenägeln an den Wänden der Kammer, sind aber 
heute verloren. Datierung: 440-420 v. Chr. Lit.: Vases and Vulcanoes, 141-143, Kat. 25. Reusser 2002, 173 (mit Bibliographie). 
471 Benassai 2001, 218-219. 
472 Ungefähr gleichzeitig ist die berühmte, ebenso isolierte tomba del tuffatore in Poseidonia. Vergleiche mit der attischen 
Vasenmalerei und der südetruskischen Grabmalerei sind in der Forschung mit verschiedenen Ergebnissen angestellt worden. 
Vgl. dazu die Bibliographie in Benassai 2001, 32. Siehe auch Kapitel 5.3.3. 
473 Er stützt sich dabei auf die wenigen, nicht geplünderten Funde in den Gräbern: Grab LXXII mit attisch rotfigurigem Krater 
des 1. Drittels des 5. Jhs. v. Chr., Grab CX mit attischer Trinkschale, Grab CXI mit schwarzfiguriger Keramik (Gabrici 1913, 571-
572). 
474 Gabrici 1913, 572. 
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Somit scheinen Kammergräber mit Satteldach (tombe a schiena) in Capua und Kyme gleichermaßen 
im 1. Drittel des 5. Jhs. v. Chr. erstmals angelegt worden zu sein, aber im Verlauf dieses Jahrhunderts 
doch noch Ausnahmen zu bleiben475. In diesen seltenen Kammergräbern von Capua und Kyme 
werden auch Mehrfachbestattungen aufgenommen.  
Aus architektonischer Sicht stellen die gemauerten Kammergräber in Capua eine Neuerung des 5. Jh. 
v. Chr. dar, die den Aufwand für die Deponierung des Leichnams noch einmal von den bereits länger 
existierenden Steinkisten zu einer Kammer steigert. Neu ist daran auch der Brauch, das geräumige 
Grab für mehrere Personen, analog zu den Nuklei der anderen Gräber vermutlich einer Familie, zu 
nutzen.  

Enchytrismoi 

Das Bestatten von Föten, Neugeborenen oder Kleinkindern in Vorratsgefäßen tritt in der Nekropole 
Fornaci bereits in der Phase IIB auf476. Ob sich eine Kontinuität dieses Brauches bis zu Phase V 
herstellen lässt, ist aufgrund der schwierigen chronologischen Ansprache dieser Gräber, die fast nie 
Beigaben enthalten, nicht mit Sicherheit zu sagen477. Dies gilt folglich auch für mögliche Enchytrismoi 
der letzten beiden Phasen. Grab F775 ist nur aufgrund einer schwarz gefirnissten Trinkschale datiert, 
deren Kontextzugehörigkeit jedoch in den Grabungsnotizen nicht bestätigt wird. Sicherer sind die 
Angaben der Grabungsnotizen zum Enchytrismos Grab F1029*. Anhand seiner Beigaben und seiner 
stratigraphischen Position kann man es in das volle 5. Jh. v. Chr. datieren. Festzuhalten bleibt somit, 
dass wohl nur wenige Kinder auf diese Art bestattet wurden, da ihre Anzahl im Verhältnis zur 
annehmbaren Sterberate dieser Altersgruppe gering blieb und für Kinder auch andere 
Bestattungsformen belegt sind.  
 

4.3.2 Brandbestattungen 

Mit der Verbrennung des Leichnams wird der tote Körper bewusst zerstört. Die parallele Existenz 
beider Riten während des 6. und 5. Jhs. v. Chr. in Capua stellt somit ein erklärungsbedürftiges 
Phänomen dar. Die Gründe für das Verbrennen des Körpers können vielschichtig sein und je nach 
religiösen oder anderen Auffassungen variieren. In Capua ist angesichts des Hiatus von mehr als 
einem Jahrhundert davon auszugehen, dass es sich bei der vereinzelten Wiederaufnahme der 
Brandbestattung in der vierten Phase nicht um eine bewusst hergestellte Kontinuität zu den 
eisenzeitlichen Brandgräbern handelt. Dafür spricht außerdem, dass nun andere Varianten der 
Brandbestattung praktiziert werden478, nämlich die Verwendung von Tuffkisten für die Urnen 
(Würfelgräber) bei der sekundären Brandbestattung und die primäre Brandbestattung in 
Bustumgräbern.  
Die sekundäre Brandbestattung beinhaltet nach der Verbrennung des Leichnams das Aufsammeln der 
menschlichen Reste in Form von Knochen und Asche und ihre Deponierung an einem anderen Ort. 
                                                
475 Es würde zu weit führen, den möglichen Ursprung dieses Grabtyps weiter zu verfolgen. Gabrici nennt jedenfalls zwei 
Beispiele für Kammergräber mit Satteldach in Kyme, die sich von denen des 5. Jhs. durch ein aus Blöcken gemauertes Dach 
unterscheiden. Für keines liegen Beigaben vor, doch nimmt Gabrici aufgrund einer griechischen Inschrift und einem 
Vergleich mit dem Regolini-Galassi Grab in Cerveteri an, dass sie älter als die Kammergräber des 5. Jhs. v. Chr. sind. Die 
Grundlage für eine Datierung ist demnach eher schwach und nicht mehr nachprüfbar (Gabrici 1913, 569-570). 
476 Johannowsky 1983, 15.  
477 Publiziert sind die Enchytrismoi Grab F248a (in einer Weinamphore, unsicher, eventuell auch ein Brandgrab) und F540 (in 
Olla), beide der Phase IV (Johannowsky 1983, 188). 
478 Brandbestattungen der Phasen I und II kommen in den Formen a pozetto (Gruben, bzw. Urnengrab), a ziro (großer 
Vorratsbehälter als Urne), a ciottoli (große Gruben mit Abdeckung aus Steinpackungen, die neben Körperbestattungen auch 
Urnen enthalten können) vor (Johannowsky 1983, 15). 
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In der Nekropole Fornaci betrifft dies Gruben, in die Reste entweder lose deponiert (Grubengräber) 
oder in einem Behälter gesammelt wurden (Urnengrab, Würfelgrab). Bei der sekundären 
Brandbestattung stellt sich die Frage nach der Lokalisierung des Brandstapels. Er kann mit dem Ort der 
Deponierung der Urne identisch sein, in unmittelbarer Umgebung oder auch größerer Ferne liegen. 
Ohne Spuren des Brandstapels muss davon ausgegangen werden, dass die Verbrennung an einem 
anderen Ort innerhalb oder vielleicht sogar außerhalb der Nekropole stattfand. In den hier 
vorgestellten Befunden kommen Gräber mit und ohne dazugehörigem Brandstapel vor. 

Bustumgräber 

Die einzige Form der primären Brandbestattung wird in der Nekropole Fornaci durch die sog. busta 
vertreten. Die Sitte, direkt in der Grube für die Bestattung den Brandstapel zu errichten wird in der 
römischen Literatur mit dem Terminus bustum beschrieben. Nach der Verbrennung des Leichnams, 
des Stapels selbst und eventueller Beigaben können weitere, unverbrannte Beigaben in das Grab gelegt 
werden. Danach wird das Grab geschlossen479. Die für die busta in der Nekropole ausgehobenen 
Gruben von zwischen ca. 2 und 2,5 m Länge sind alle NO-SW oder O-W ausgerichtet, mit dem Kopf 
des Toten nach NO bzw. O. Darüber, wie die Toten auf dem Scheiterhaufen lagen, können wir nichts 
aussagen. Der Leichnam könnte beispielsweise frei, auf einer hölzernen Kline oder in einem 
Sarkophag auf den Brandstapel gelegt worden sein. Die Appliken mit Brandspuren des Bustumgrabes 
F264 weisen aber darauf hin, dass dekorierte Holzsarkophage zum Einsatz kommen konnten. 
Alle sieben busta der Grabkontexte aus der Nekropole Fornaci stammen aus der Phase VI, zwischen 
dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jhs. v. Chr.480. Unter den zehn potentiellen Gräbern481 könnten 
drei aufgrund ihrer Beigaben auch schon in Phase V gehören482. Acht von zehn enthalten zudem 
Buccherogefäße, so dass sie kaum später als das 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datieren sollten483. Für eine 
noch präzisere Datierung sind die Angaben zu allgemein gehalten. Demnach können die busta für die 
Nekropole Fornaci neben einigen Hinweisen auf sporadische frühere Fälle erst ab dem letzten Viertel 
des 6. Jhs. v. Chr. sicher nachgewiesen werden. In der Phase VI werden sie dann zur häufigsten Form 
der Brandbestattung.  
Busta sind im kampanischen Raum in der Phase VI neu. In Pontecagnano waren sie zwar bereits in der 
Eisenzeit und im Orientalizzante Antico bekannt. Danach folgt aber eine längere Periode der 
Abwesenheit bis sie im 3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. wieder erschienen: nun für beide Geschlechter und 
nicht mehr nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche484. Die unsicheren capuanischen Fälle 
ausgeschlossen, kann also durchaus von einem ungefähr gleichzeitigen Aufkommen der 
Bustumgräber in der Nekropole Fornaci in Capua und der Südnekropole in prop. Baldi in 
Pontecagnano, im 3. bzw. 4. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. gesprochen werden.  
Das Auftreten der primären Brandbestattung in Kampanien scheint auf Pontecagnano und Capua 
beschränkt zu sein485. In Poseidonia und Kyme ist sie zumindest nicht dokumentiert486. Busta wurden 
im Kerameikos von Athen bereits zu Beginn des 7. Jh. v. Chr. eingeführt und bleiben das gesamte 

                                                
479 Paul. ex Fest., 29L, 74L. Fest. 456L. 
480 Grab F264, F828b, F832, F855, F1112, S.3 und vier unsichere Fälle (F493, F780, F835, F1313) mit derselben Datierung. 
481 F247*, F825*, F906*, F1105*, F1125*, F1194*, F1326*, F1327*, F1341*. 
482 Grab F247*, F815*, F1105*, alle ausschließlich mit Buccheroservices.  
483 Zusätzlich zu den in der vorigen Note genannten F825*, F906*, F1125*, F1194*, F1341*. 
484 Pellegrino 2004/5, 179. 
485 So bereits Pellegrino 2004/5, 191-192. 
486 Zu Poseidonia Cipriani 1989, Cipriani 1994, Pontrandolfo 1994. Als Publikationsgrundlagen für Kyme gelten Gabrici 1913, 
Valenza-Mele 1981. Vielleicht ist für Kyme Vorsicht bei einem Ausschluss dieser Bestattungsform geboten angesichts der 
bekannten desolaten Dokumentationslage. 
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Jahrhundert lang die dominierende Bestattungsform, im Übrigen fast immer ohne Beigaben487. Für das 
6. und 5. Jh. v. Chr. sind sie dann in Nekropolen der Magna Graecia und Siziliens dokumentiert488, was 
ihre Abwesenheit in Kyme noch erklärungsbedürftiger erscheinen lässt. Es scheint sich daher bei den 
busta weniger um eine regionale Erscheinung oder eine direkt aus den griechischen Kolonien 
übernommene Sitte zu handeln, sondern um eine sich zumindest im 5. Jh. v. Chr. in den hellenisierten 
Zentren Süditaliens gleichermaßen verbreitende Bestattungsform. Somit kann der Einordnung der 
busta aus Pontecagnano, als Teil eines „fenomeno più ampio che vede la comparsa o il riaffaciarsi del 
rito crematorio nelle necropoli greco-orientali e, in area etrusca e indigena, in contesti funerari che 
esibiscono nel corredo l’adesione a modelli culturali di tipo greco” nicht völlig widersprochen werden489. 
Abgesehen von der Unklarheit über die hier angewandte Definition griechischer Modelle in der 
Beigabenausstattung, scheint mir das verbindende Element mit anderen Nekropolen eben nicht 
unbedingt in den Beigaben, sondern in der Anwendung der spezifischen Bestattungsform des bustum 
zu liegen.  

Grubengräber 

In Grubengräbern wurden Knochen und Asche in einer kleinen Erdgrube deponiert. Es fehlen 
Hinweise dafür, ob wir es mit Leichenbrandnestern oder Gräbern, deren Urne aus organischem 
Material bestand (z. B. Holz), zu tun haben. Scheiterhaufenreste sind bei den Grubengräbern bisher 
nicht in situ angetroffen worden. Neben F760 aus den ‚neuen’ Grabkontexten sind drei weitere 
potentielle Grubengräber in den Grabungsnotizen festgehalten (F811*, F818*, F821*), die 
auffälligerweise in unmittelbarer Nähe voneinander im Sektor L (Quadranten 8 und 14) liegen490. Sie 
datieren in die sechste (F818*, F760), möglicherweise auch noch an das Ende der Phase V (F811*, 
F821*).  
Ähnliche Grubengräber sind auch in der Nekropole von Kyme häufig. Sie wurden von Valenza Mele 
mit dem traditionellen Bestattungsbrauch des demos identifiziert491. In Capua sind diese Gräber schon 
allein zahlenmäßig zu selten, um die vermutlich größte Bevölkerungsgruppe zu repräsentieren. 
Aufgrund der auffälligen Übereinstimmungen dieser Grubengräber mit der Beigabenausstattung der 
Urnengräber der Phase VI, liegt es nahe, sie als einfachere Varianten der Urnengräber aufzufassen.  

Urnengräber 

Unter den Grabkontexten der Nekropole Fornaci sind nur zwei Bestattungen sicher als Urnengräber 
identifiziert (F714, F781), aus den potentiellen Gräbern der Grabungsnotizen kommen noch drei 
weitere hinzu (F759*, F1002*, F1346*). Die Urnengräber aus den Grabkontexten stammen aus Phase 
VI, diejenigen aus den Grabungsnotizen bis auf eine mögliche Ausnahme vermutlich ebenso. Somit 
sind Urnengräber in der Nekropole Fornaci für die Phase V nicht sicher belegt und bleiben in der 
folgenden Phase eher auf eine kleine Gruppe beschränkt.  
Die Verbrennung des Leichnams fand sowohl in situ als außerhalb statt: Bei Grab F714 sind Reste des 
Brandstapels dokumentiert, die Urne wurde aber wohl bewusst nicht darauf, sondern direkt daneben 
auf der unberührten Erde positioniert. Dagegen ist für Grab F781 von vornherein nur eine kleine 
quadratische Grube angelegt worden, in die die Urne eingelassen werden konnte. Der Leichnam muss 
demnach an einem anderen Ort verbrannt und die Urne erst danach in der Nekropole deponiert 

                                                
487 Vgl. u. a. Kurtz – Boardman 1971, 73-74. Morris 1995, 47-48. 
488 Siehe z. B. zu Himera: S. Vassallo, Himera – Indagini a Pestavecchia 1994-1996, Kokalos 43/44, 1997/98, 731-43. 
489 Pellegrino 2004/5, 191. 
490 Siehe Kapitel zur Inneren Struktur 4.2. 
491 Valenza-Mele 1981, 110. 
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worden sein. Als Urne diente in den beiden Gräbern F781 und F714 eine mittelgroße Olla mit Deckel, 
die deutlich nicht zur Kategorie der omnipräsenten kleinen Ollen und auch nicht zu den großen 
Vorratsgefäßen gehört. Auch für die potentiellen Gräber sind abgedeckte Urnen beschrieben. Die 
Wahl des Bestattungsgefäßes erscheint somit erstaunlich homogen.  
Nur ein mögliches Urnengrab aus Phase V, welches sich auch in anderen Aspekten von den späteren 
abhebt, ist dokumentiert. In den Grabungsnotizen wird Grab F824* als eine Brandbestattung in einer 
tiefen Grube, die im unteren Teil mit Tuffsplittern aufgefüllt war, erwähnt. Sie enthielt einen 
Volutenkrater aus Bucchero sowie einige Vasenfragmente. Analog zu den noch zu untersuchenden 
Würfelgräbern kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Krater als Urne 
diente. Die sonst nicht dokumentierte Sorgfalt bei der Präparierung der Grube und vor allem der 
seltene Buccherokrater heben das Grab von den Urnengräbern der nächsten Phase ab. Aus der 
Nekropole Fornaci ist nur ein weiterer Buccherokrater bekannt. Er diente als Urne im Würfelgrab 
F994, das an den Beginn der Phase V datiert werden konnte. Wenn auch der Krater aus Grab F824* 
ohne ihn gesichtet zu haben, nicht näher datiert werden kann, so weisen die Parallelen für 
Volutenkratere aus Bucchero und in der korinthischen Keramik bzw. in Bronze auf eine Datierung in 
die frühe Phase V492.  
Das Urnengrab F824* ist jedoch keine isolierte Erscheinung in der Nekropole Fornaci. Spätestens mit 
dem Beginn des 6. Jhs. v. Chr. (Beginn Phase IVC) sind zwei Urnengräber mit korinthischen Krateren 
in der Nekropole Fornaci attestiert493. Aus derselben Periode sind aus dem Nukleus der prop. 
Capobianco und nordwestlich des Amphitheaters zum ersten Mal Urnengräber mit Bronzebecken als 
Urne bezeugt (Kap. 4.1). Während die bronzenen Becken mit dem Beginn der Phase V nicht mehr 
attestiert sind, kann für die Verwendung von Krateren mit Grab F824* noch eine Kontinuität postuliert 
werden. Nach einem reellen oder durch den Forschungsstand bedingten Hiatus von ca. einem halben 
Jahrhundert ist dann ein Wandel in den Urnenbestattungen festzustellen. In den Urnengräbern der 
Phase VI werden nur noch lokale Ollen (achrom oder Bucchero) verwendet, deren Form und Qualität 
von den Urnen der vorangegangenen Phase weit entfernt ist. Gleiches gilt für die 
unterdurchschnittliche Beigabenauswahl. Wie im Folgenden noch auszuführen sein wird, stehen die 
frühen (Phase IVC/V) Urnengräber mit den Krateren und Becken in engem Zusammenhang mit den 
gleichzeitigen Würfelgräbern.  

Würfelgräber 

Die so genannten Würfelgräber, auch „tombe a cubo“ oder „tombe a ricettacolo/dado di tufo“ genannt, 
haben durch ihre reiche Ausstattung mit Bronzen und attischer Keramik seit den Grabungen des 19. 
Jahrhunderts in Capua Aufmerksamkeit erregt494 und sind in der Forschung bis heute Gegenstand 
lebhafter Debatten. Für den bereits in der 1. Hälfte des 8. Jhs. v. Chr. unter anderem in Kyme, Euboia 
und Attika belegten Grabtyp495 kennen wir im spätarchaischen Kampanien eigene Ausprägungen und 
Varianten. An dieser Stelle sollen zunächst nur die Capuaner Würfelgräber behandelt werden, von 
denen wir neun aus Grabkontexten und sieben aus den potentiellen Gräbern kennen496. 

                                                
492 Ein weiterer, formal sehr ähnlicher schwarz gefirnisster Volutenkrater stammt aus einem Urnengrab in Kyme, fondo 
Correale Grab XXV (Gabrici 1913, 750 Abb. 267, Taf. LXVII.6). Siehe Katalog F994 und 1426 mit Volutenkrateren des 2. 
Viertels des 6. Jhs. v. Chr.  
493  Siehe zum Inhalt dieses Grabes auch das nächste Kapitel 4.4. 
494 Siehe die Tomba Barone (Kapitel 3.2.4). 
495 Zu Kyme siehe Gabrici 1913, zu Euboia vgl. B. Bladin, Les pratiques funéraires d’époque géometrique à Érétrie. Espace des 
vivants, demeures des morts. Gollion 2007, für Attika z. B. d’Agostino 2000, 324.  
496 Aus der Nekropole Fornaci F122, F298, F855a, F882, F994, F1333, F1394, ferner die Tomba Barone (Kapitel 3.2.4) und das 
Grab beim Antiquarium (siehe Katalog), aus den potentiellen Gräbern der Nekropole Fornaci F299*, F416a*, F861*, F1228*, 
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Der durch seine spezifische Gestaltung auffällige Typ des Würfelgrabes zeichnet sich durch einen 
annähernd würfelförmigen Steinbehälter mit einem Deckel in Giebelform aus (Abb. 23). Der Behälter 
ist innen so ausgehöhlt, dass die vorgesehene Urne darin genau Platz findet. Es ist daher annehmbar, 
dass zumindest die Innenseite erst nach der Wahl der Urne fertiggestellt wurde. Einem Stamnos (F882) 
wurden dagegen die Henkel abgebrochen, um ihn leichter in die Tuffhülle einzupassen. Auch der 
Deckel kann an der Unterseite ausgehöhlt sein. In die Urne wurden die in Stoff gewickelten Reste des 
verbrannten Leichnams deponiert497.  
Nicht alle der neun Würfelgräber aus den Grabkontexten sind intakt überliefert. Einige wurden bereits 
ihrer Urnen beraubt, da gerade die Würfelgräber seit der Antike bevorzugt geplündert wurden. Auch 
die beigabenlosen potentiellen Würfelgräber gehören wahrscheinlich dazu. Nur bei Grab F1323* 
wurde noch das Beigabenset an der Außenseite des Tuffbehälters angetroffen, das wenigstens einen 
groben Datierungshinweis geben kann (Phase IVC/V?).  
Das früheste bislang publizierte Würfelgrab ist Grab 1426 aus dem Nukleus am Amphitheater, das in 
das zweite Viertel des 6. Jhs. v. Chr. datiert wird498. Aus den Grabungsnotizen werden nun allerdings 
noch ältere Befunde aus der Phase IVB/C ersichtlich. Das vermutlich älteste Würfelgrab der 
Nekropole Fornaci Grab F1223* kennen wir lediglich aus seiner Dokumentation in den 
Grabungsnotizen. Der heutige Verbleib der Funde ist ungeklärt (Abb. 22)499. Der O-W orientierte 
Tuffbehälter besaß eine runde Vertiefung, in der ein Bronzebecken (in den Grabungsnotizen Nr. 7) 
mit verbrannten Knochen und einem „aryballos corinzio“ (Nr. 8) eingepasst war, daneben eine „tazza 
biansata d’impasto“ (Nr. 6). Auf dem flachen Deckel befanden sich ein ineinander gestapeltes 
Buccheroservice aus drei Kantharoi und einer Schale500, und neben dem Tuffbehälter ein „calice 
biansato bu.“ (Nr. 1). Der Buccherokelch, die Kantharoi mit erkennbarem Trompetenfuß in der 
Skizze, die Impastotasse und der korinthische Aryballos weisen zusammengenommen auf eine 
Chronologie innerhalb der Phase IVC (590-570 v. Chr.), wenn nicht noch früher. Möglicherweise ist 
Grab F1223* sogar mit Johannowskys Erwähnung des ältesten Würfelgrabes in Capua „che conteneva 
un aryballos del corinzio antico e va datata pertanto verso la fine del VII secolo“501 in Übereinstimmung 
zu bringen. 
Ein weiteres, nur aus Aufzeichnungen bekanntes Würfelgrab aus demselben Zeithorizont kann 
diesem zur Seite gestellt werden. Grab 1503 aus dem Nukleus am Amphitheater wird als ein intaktes 
Würfelgrab mit einer runden Aushöhlung und einem Deckel „troncopiramidale“ (Dm 0,61 m, H 0,20 
m) beschrieben. Darin war ein Perlenrandbecken deponiert, das von einem weiteren Becken 
abgedeckt war. In der Urne wurden Knochen- und Stoffreste, eine kleine Pyxis aus Bucchero und in 
Stoff eingewickelte Elemente einer goldenen Kette angetroffen502. Anhand der Bronzebecken wird das 
Grab im Grabungstagebuch an den Übergang vom 7. zum 6. Jh. v. Chr. datiert. Ihre parallele Präsenz 
in den benachbarten Gräbern 1505 und 1507 und die Typologie der anderen Beigaben unterstützen 
eine solche Datierung in Phase IVB oder C.  

                                                                                                                                                   
F1323*, F1337*. Grab F1223* stammt vermutlich noch aus Phase IV. Eine ausführliche Diskussion des Gesamtbefundes in 
Kapitel 6.5. 
497 Siehe dazu den Befund von Grab1426 im Katalog, bei dem Stoffreste in der Urne angetroffen wurden. 
498 Johannowsky  bezeichnete in einem Vorbericht von 1970 ein im Vorjahr ausgegrabenes Würfelgrab mit einem 
Volutenkrater aus Bucchero, also höchstwahrscheinlich F994, als das älteste ihm bekannte dieser Art. Die Gräber F1223*, 1426 
und 1503 wurden erst später ausgegraben (Johannowsky 1970, 210). 
499 Siehe Kapitel 4.2.10. 
500 “2,3 kantharoi, sotto 4) piatto bu., sotto 5) kantharos bu.” 
501 Johannowsky 1974a, 3 Anm. 1. 
502 „Dentro il bacile sono stati recuperati, misti a molta terra: un balsamario di bucchero - vari frammenti di ossa - stoffa a brandelli - 
avvolti nella stoffa sono apparsi vari elementi di una collana d’oro ….” Die Goldkette wurde dem Tagebuch zufolge in das 
MANN verbracht. Der heutige Verbleib aller Beigaben ist unsicher.  
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Beide Gräber würden somit das Datum der Einführung dieses neuen Bestattungsbrauches anhand von 
Kontexten in Capua vom 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. auf den Übergang vom 7. zum 6. Jh. v. Chr. 
erhöhen Der Phase V kann neben Grab 1426 mit den lakonischen Bronzen Grab F994 mit einem ganz 
ähnlichen Krater aus Bucchero sowie zwei weitere potentielle Würfelgräber (F855a*, F1333*) 
zugeordnet werden. 
In Phase VI datieren fünf Würfelgräber, die sich recht gleichmäßig über einen Zeitraum vom letzten 
Viertel des 6. bis zum 3. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. verteilen. Die als Urne eingesetzten Gefäße sind nun 
immer attische Keramiken, allerdings unterschiedlicher Form. Neben dem bekannten Krater werden 
nun auch Amphoren und Stamnoi verwendet. Bei Helbig wird auch ein attisch schwarzfiguriger Dinos 
erwähnt503. 
Für die Verwendung der Urnen in Würfelgräbern lässt sich demnach für die Capuaner Nekropolen 
folgende Sequenz aufstellen: Die frühesten Gräber richten sich ganz nach der im Orientalizzante 
wurzelnden Verwendung von Bronzebecken in den frühen Würfelgräbern in Kyme504. Eine Tradition, 
die zu Beginn der Phase V anscheinend zugunsten der Verwendung von Krateren aufgegeben wird, 
wie die Gräber 1426 und F994 illustrieren. In demselben Prozess fand auch der Wechsel von der 
ausschließlichen Verwendung von Metall, so wie in der (kolonial-) griechischen Tradition, zur 
Keramik für die Urnen statt. Die beiden Urnengräber mit korinthischen Krateren der Phase IVC (F163, 
F904) nehmen diese Entwicklungen bereits vorweg. Nach einer Phase (V), in der nur Kratere als 
Urnen dienten, wandelt sich der Bestattungsbrauch mit dem Beginn der Phase VI im letzten Viertel 
des 6. Jhs. v. Chr. durch die Einführung neuer Urnenformen. Diese attischen Gefäße sahen in ihrer 
ursprünglichen Funktion immer das Aufbewahren bzw. Mischen von Wein vor (Amphore, Stamnos), 
und stehen in dieser Hinsicht in der Tradition des Kraters.  
Von einigen Tuffwürfeln wird berichtet, dass sie außer der zentralen Aushöhlung für die Urne noch 
weitere enthielten, in denen Vasen aufgenommen waren505. Diese Abwandlung des klassischen 
Tuffbehälters scheint in der spätarchaischen Periode im kampanischen Ambiente hinzugekommen zu 
sein.  
Eine weitere Variante der Capuaner Würfelgräber kann durch ein intakt angetroffenes Grab aus der 
prop. S. Lucia aus der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. illustriert werden. Es war im Inneren nicht der 
Urnenform angepasst, sondern quadratisch ausgehöhlt. Es war im Inneren quaderförmig ausgehöhlt 
und enthielt keine Urne, sondern nur lose verstreute Knochenreste. Durch die fehlende Urne könnte 
dieses Grab genauso als kleines Steinkistengrab mit einer Brandbestattung definiert werden. Solche 
kleinen Steinkistengräber sind auch in der Nekropole Fornaci belegt. Die Kiste von F1330* wurde 
neben oder auf die Reste eines Brandstapels gesetzt und war deutlich kleiner als die übrigen. Dieser 
Befund wurd in den Grabungsnotizen als „ustrinum“, also als sekundäre Brandbestattung bezeichnet., 
Der Leichnam wurde auf dem Brandstapel in der Nekropole verbrannt und seine Asche direkt 
daneben in einer kleinen Steinkiste deponiert. Die Kiste von Grab F828a/829a ist innen mur 0,42 x 0,24 
m groß und mit 0,10 m so flach, dass weder eine Körperbestattung noch eine Urne darin Platz gehabt 
hätte, sondern die Asche direkt darin deponiert gewesen sein muss506. Vergleichbare Fälle solcher 
kleinene Steinkisten sind Grab F1127und F970*. Eine Parallele für Brandbestattungen in kleinen 
Steinkisten bietet die Situation in Kyme, wo monolithische Steinkisten sowohl zur Körperbestattung 

                                                
503 Helbig 1873, 124-125. 
504 Siehe unten Zusammenfassung und Diskussion. 
505 Vgl. Helbig 1871, 116: „Talvolta intorno a questo incavo sono praticati altri, ognuno dei quali contiene un vaso dipinto.” Helbig 
1873, 124. Der Verweis auf figürlich dekorierte Vasen und im zweiten Bericht auf eine attisch rotfigurige Amphore mit 
Athenadarstellung legt die Vermutung nahe, dass es sich um spätarchaische Würfelgräber mit attischen oder kampanischen 
Vasen handelt. Ein ebensolches Würfelgrab mit zusätzlichen Aushöhlungen wird im Vorbericht zur Grabung in der loc. 
Capobianco erwähnt (Grab 1584, siehe Kapitel 4.1.1 und Tocco Sciarelli 1981a). 
506 Eine zweite kleine Kiste, die auch eine Brandbestattung enthalten haben könnte, ist Grab F1127. 
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als zur Deponierung der Asche verwendet wurden507. Ungefähr die Hälfte dieser Steinkisten enthielt 
keine Beigaben508. Es ist eine Frage der Perspektive, ob man diese Gräber als die 
Brandbestattungsvariante der Steinkistengräber oder als eine „Vulgarisierung“ der Würfelgräber, bei 
denen die Urne weggelassen wurde, betrachten möchte. In jedem Fall handelt es sich um eine weitere, 
vermutlich im 5. Jh. v. Chr. aufkommende Variante der immer häufigeren Brandbestattung. 
 
Die berühmten Bronze-Dinoi der spätarchaischen Periode mit plastischen Deckelfiguren, die 
ebenfalls als Urnen in Capuaner Würfelgräbern dienten (Abb. 4), bleiben vorerst von der Betrachtung 
ausgeschlossen, da kein solches Gefäß in der Nekropole Fornaci angetroffen wurde509. Dieser 
Umstand kann am plausibelsten Plünderungen zugeschrieben werden. Ein Nachweis ihrer 
ursprünglichen Präsenz in der Nekropole Fornaci muss daher ausbleiben. Es bleibt theoretisch auch 
die Möglichkeit bestehen, dass ihre Verwendung auf andere Nekropolenareale im Westen, Südwesten 
und Norden Capuas beschränkt war. Die Wiederaufnahme der Bronze als Material für die Urnen, 
nunmehr in lokaler Form, unterstreicht jedenfalls den Prozess der Diversifizierung des Grabrituals der 
Würfelgräber in der Phase VI. 
Die Häufigkeit der Würfelgräber in der Nekropole Fornaci beläuft sich im gesamten Zeitraum von 
vom Ende des 7./Beginn des 6. Jhs. bis kurz nach der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. auf ein bis zwei Gräber je 
Vierteljahrhundert. Wir haben es somit sicherlich mit einer beschränkten Gruppe innerhalb der 
capuanischen Gemeinschaft zu tun.  Aber auch andere Grabtypen sind genauso wenig oder weniger 
zahlreich belegt. Nicht zuletzt ist dies auch als eine Konsequenz des großen Variantenreichtums im 
Bestattungsbrauchtum der Phasen V und vor allem VI zu sehen. Der Grabtyp erscheint somit weniger 
exklusiv als oft angenommen. Dafür spricht auch die Lage der Würfelgräber in der Nekropole, die sich 
nicht von anderen Grabtypen unterscheidet. Sie liegen nicht von anderen Gräbern abgegrenzt, 
räumlich isoliert oder konzentriert. In den Sektoren A, B1, B2, C1, L, P und U sind sie nicht 
dokumentiert. In den Nuklei, in denen sie präsent sind, treten sie einzeln oder zuweilen zu zweit mit 
deutlichem Bezug zueinander auf (Sektor C2: F298, F299*, Sektor Amphitheater: F1426, F1503). Das 
könnte darauf weisen, dass die Bestattung in Würfelgräbern allein kein Kriterium zur Gruppenbildung 
im Bereich der Toten darstellte. Die mehr als anderthalb Jahrhunderte andauernde Tradition der 
Würfelgrabbestattung scheint also nicht als exklusives Recht über Generationen weitergegeben 
worden zu sein. Vielmehr scheinen sie Teil der (Familien-)Gruppen, die auch andere 
Bestattungssitten pflegen.  

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Belegung der Nekropole Fornaci beginnt mit Urnengräbern der frühen Eisenzeit. Die anfangs 
noch deutlich dominierende Brandbestattung wird im Laufe der Phasen IB und II zunehmend von der 
Körperbestattung verdrängt, bis in Phase III die Sitte der Verbrennung des Leichnams vollkommen 
verschwunden ist510. Nach einem Hiatus von mehr als einem Jahrhundert (Phase III, ca. 740-640 v. 
Chr.) treten erst ab dem späten Orientalizzante neben den gebräuchlichen einfachen Fossagräbern 
wieder sporadische Brandbestattungen in der Nekropole Fornaci auf. Darauf aufbauend setzt sich der 
Wandel von Bestattungssiten und Grabtypen in den Phasen V und VI fort. An dieser Stelle sind vor 
allem die Wiedereinführung der Brandbestattung und die Einführung von Stein im Grabbau in Capua 
als wichtige Veränderungen zu thematisieren. 

                                                
507 Gabrici 1913, 567. Valenza Mele 1981, 105, 111-112. 
508 Valenza Mele 1981, 107. 
509 Vgl. aber Kapitel 5.3.1. 
510 Johannowsky 1983, 15-16. 
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„Nella quarta fase […] le uniche eccezioni finora note sono dei casi di incinerazione di tipi che 
diventano molto frequenti successivamente, di cui alcuni ad ustrinum, pertinenti in parte già alla prima 
sottofase, altri a pozzetto con l’ossuario costituito in due casi da crateri corinzi, e altri a ricettacolo di 
tufo.”511 Johannowskys Terminologie zufolge sind mit den frühesten Brandgräbern der Phase IVA „ad 
ustrinum“ meist busta gemeint, von denen jedoch meines Wissens keines publiziert oder anderweitig 
bekannt ist. Erst ab den Abschnitten IVB oder C, so scheint er zu suggerieren, sind vereinzelt erste 
Urnen- und Würfelgräber attestiert. Diese können wir mittlerweile konkret in den beiden 
Urnengräbern F163 und F940 mit korinthischen Krateren sowie dem Würfelgräbern F1223* und 1503 
mit Bronzebecken benennen. Die vereinzelte Wiedereinführung der Brandbestattung ist also nach den 
zur Verfügung stehenden Befunden an das Ende von Phase IVB bzw. den Beginn von IVC zu setzen. 
Bei der Wiederaufnahme der Brandbestattung in der Nekropole Fornaci wurden von Beginn an Urnen 
mit und ohne Tuffsteinbehälter verwendet. Auch in ihrer Beigabenausstattung folgen diese Urnen- 
und Würfelgräber der Phasen IVC und V demselben Schema. Unterschiede manifestieren sich vor 
allem durch die Wahl des Urnentyps, an den auch ein darauf bezogenes Beigabenset gebunden 
scheint512. Die von Valenza-Mele für Kyme postulierte Rolle des Steinbehälters als trennendes Element 
zwischen den Gräbern der Aristokratie und dem demos scheint vor diesem Hintergrund für Capua 
kaum anwendbar, wird aber vielleicht auch für Kyme selbst problematisiert werden müssen513.  
In diesem Zusammenhang ist das Aufkommen von Stein als Baumaterial für den Grabbau in Capua 
interessant. Der früheste Einsatz von Steinblöcken kann wieder bei den Würfelgräbern festgestellt 
werden, deren erstes Auftreten in Capua sich nun an den Beginn des 6. Jhs. v. Chr. fixieren lässt. In 
Phase V treten monolithische Steinkistengräber auf. Ab dem 3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. sind auch 
größere, aus mehreren Blöcken bestehende Kisten attestiert (F700). Als Baumaterial diente immer der 
lokale Tuffstein, der zum Beispiel aus den nahe gelegenen Monti Tifatini gewonnen werden konnte. 
Hier ist die Frage zu stellen, warum steinerne Grabbauten gerade zu diesem Zeitpunkt eingeführt 
wurden. Kann das Steinkistengrab in gewisser Hinsicht als „steinerne Variante“ des Fossagrabes 
betrachtet werden, so stellt das Würfelgrab in seiner Gesamtkonzeption eine Innovation dar, mit dem 
auch ein neuer Grabritus sowie eine bestimmte Beigabenausstattung (siehe unten) einhergehen. Die 
Einführung von Stein als Grabbauelement ist demnach nicht unbedingt an die der Brandbestattung 
gebunden, sondern kommt in beiden Riten vor. Die innovative Brandbestattung ist also nur zum Teil 
an die Verwendung von Steinblöcken im Grabbau gekoppelt.  
Signifikant erscheint weiter, dass die frühe Verwendung von Stein zwar Gräber, die gemeinhin als 
elitär definiert werden, aber gerade nicht die gleichzeitigen, als „Prinzen“- bzw. Elitegräber 
angesprochene Tomba Dutuit, 1507 und 1505 betrifft. Dies ist m. E. als erster Hinweis für verschiedene 
Repräsentationsstrategien, die unterschiedlichen elitären Gruppen zuzuschreiben sind, zu werten514.  
Auch in Phase V wandeln sich die Bestattungsbräuche weiter. Nach einer längeren Periode der 
Kontinuität der einfachen Fossagräber beginnt sich dieser Brauch durch den ganz unterschiedlichen 
Einsatz von Ziegeln, meist einer Abdeckung in Giebeldach- oder U-Form, oder einer Auskleidung der 
Grube mit pozzolana langsam zu diversifizieren. Außerdem sind nun erstmals Kisten aus Ziegeln und 
Stein überliefert, die möglicherweise die Tradition von Holzkisten, die in einigen Fossagräbern durch 
Nägel belegt sind, nun in soliderer Ausprägung fortführen. Das Bestreben, den Toten durch einen 
aufwändigeren Grabbau als bisher zu schützen, scheint diesen neuen Formen der Körperbestattung 
gemeinsam und wird durch die einfach verfügbaren lokalen Dachziegel erleichtert. Dabei wird die 
Kontinuität der Bestattungssitte an sich zwar gewahrt, doch gleichzeitig wurde mit dieser 
                                                
511 Johannowsky 1983, 16. 
512 Für eine detailliertere Betrachtung der Beigabenausstattung sei auf das nächste Kapitel 4.4.3 verwiesen. 
513 Siehe auch Kapitel 5.3.1. 
514 Siehe auch Kapitel 5.2.2. Zur Diskussion um den möglichen griechischen Ursprung der Steingrabbauten und der damit 
postulierbaren “Hellenisierung” der Bestattungssitten zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. in Capua sei auf Kapitel 5.4 verwiesen. 
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Diversifizierung im Grabbau offenkundig nach neuen Möglichkeiten der Unterscheidung gesucht, z. 
B. durch große Steinkisten (F700) oder ein vereinzeltes Pseudokammergrab (F26). Die 
Brandbestattung bleibt in derselben Periode noch selten und führt die in Phase IVC eingeführten 
Typen der Würfelgräber mit Krateren fort, wie  Würfelgrab (F994) und Urnengrab (F824*) illustrieren. 
Der zunächst eher vorsichtige Trend hin zur Diversifizierung des Grabbaus und zur Brandbestattung 
setzt sich in Phase VI vollkommen durch. Die Brandbestattung wird ab dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. 
genauso häufig wie die Körperbestattung praktiziert. Diese enorme Zunahme im Laufe des 6. Jhs. v. 
Chr. und die daran gekoppelte Diversifizierung weist schon darauf hin, dass die Sitte der 
Brandbestattung nicht an eine strikt begrenzte soziale Schicht gebunden gewesen bzw. geblieben sein 
kann. Zu Beginn der Phase VI sind mit busta, Würfel-, Urnen- und Grubengräbern alle in den Phasen 
V und VI bekannten Grabtypen etabliert.  
Auch die Körperbestattung ist in Phase VI variantenreicher: neben einfachen Fossagräbern sind 
solche mit Ziegelabdeckung bzw. -kiste, ferner vereinzelt Steinkisten, Enchytrismoi, Kammer- und 
Pseudokammergräber belegt. Sowohl in den Fossagräbern als in Steinkisten und busta wurden 
erstmals mit Terrakotta-Appliken verzierte Holzsarkophage verwendet. Die Grabbauten, bei denen 
Stein verwendet wird, nehmen im Laufe der Phase VI zu. Neu sind einige Kammergräber, die in 
Größe und Komplexität eine Steigerung des bisher Dagewesenen darstellen. Dieser im 5. Jh. v. Chr.  
sehr seltene Grabtyp wird im 4. Jh. v. Chr. weiterentwickelt und in seiner bemalten Form zur 
typischen Repräsentationsform der lokalen Eliten515. In  Phase VI scheint die traditionelle 
Körperbestattung eine Wiederbelebung zu erfahren. Nachdem die innovativsten Grabbauten des 6. 
Jhs. v. Chr. vor allem Kremationen waren, kann beobachtet werden, dass ab dem 5. Jh. v. Chr. die 
innovativ und repräsentativ gestalteten Gräber auch wieder Körpergräber sind. Dieser Prozess wird 
am Einsatz der polychrom dekorierten Holzsarkophage und den beiden herausragenden Gräbern der 
loc. Quattro Santi, nämlich dem Steinkistengrab mit den Brygosvasen und dem bemalten Kammergrab 
der Brettspieler, deutlich.  
 

4. 4  Grabausstattung und Grabritual  

Einführung 

Auf dieser Ebene gilt es, die mit den Toten bestatteten Objekte näher zu untersuchen. Eine genauere 
Analyse der Objekte hinsichtlich ihrer Formen und Dekoration, Typologie und Chronologie findet 
erst auf der folgenden Ebene statt. An dieser Stelle sind die Arten der Beigaben, ihre Kombination 
untereinander, ihre Lage und ihr Zustand im Grab relevant. Eine solche Analyse ist nur für diejenigen 
Gräber der Nekropole Fornaci möglich, für die entweder die Publikation und/oder die 
Grabungsnotizen solche Informationen bieten.  
Ein grundlegendes Problem in der Untersuchung des Bestattungsbrauches ist die Begriffdefinition der 
im Grab angetroffenen Funde. Aus den angestellten theoretischen Vorüberlegungen geht hervor, dass 
das Grab inklusiv der „Beigaben“ als rituelles Zeichensystem zu verstehen ist, in dem die Funde in 
erster Linie nicht für sich selbst stehen, sondern eine symbolische Funktion im Rahmen des 
Grabrituals besitzen. Der Versuch, Funde im Grab in weitere Kategorien zu unterteilen, ist m. E. oft 
problematisch. So unterscheiden Kurtz und Boardman bei den griechischen Bestattungsbräuchen die 
Funde im Grab in persönliche Besitztümer (Elemente von Kleidung, evtl. Bewaffnung, an die Person 

                                                
515 Vgl. dazu das neue Übersichtswerk Benassai 2001. 
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gebundene Objekte, z.B. Trinkbecher), Spenden im Rahmen des Grabrituals oder späterer Besuche 
(von denen evtl. nur die Gefäße im archäologischen Befund zurückbleiben) und Beigaben als solche. 
Sie weisen aber auch darauf hin, dass jeder Versuch der Klassifizierung bereits Annahmen zur 
Funktion der Funde im Grab beinhaltet, zu denen kein griechischer Autor Hinweise liefert516. 
Andernorts wird zwischen Beifunden als der Gesamtheit der Funde im Grab und Beigaben an die 
Toten im engeren Sinne unterschieden.  
Die Verschiedenartigkeit von Funktionen und Bedeutungen, die ein einzelnes Objekt annehmen kann, 
ist vor allem seit den Studien Hodders in der Archäologie thematisiert worden517. Das Grab stellt dabei 
noch einmal einen besonderen Fall dar, weil darin Objekte aus ganz unterschiedlichen 
Funktionszusammenhängen herausgenommen und neu verwendet oder für das Grab neu geschaffen 
werden können. Der Kontext des Grabes versieht demnach alle Objekte mit einer eigenen, neu 
hinzugewonnen Bedeutung oder Funktion, die sich zu der bisherigen unterschiedlich verhalten kann: 
Sie kann im Grab fortgesetzt, ergänzt oder radikal gewandelt werden, und zwar sowohl auf einer 
praktischen als symbolischen Ebene. Außerdem kann ein und demselben Objekt auch bewusst mehr 
als eine Funktion im Grab zukommen. Als Beispiel seien die viel diskutierten Capuaner Würfelgräber 
angeführt518. In ihnen werden Gefäße zur Aufbewahrung bzw. Mischung von Wein als Urne genutzt. 
Diesen Gefäßen kann keine klar definierte Rolle als Statusanzeiger, als Urne, als persönlicher Besitz 
oder rituelles Gerät zugeordnet werden, da sich die symbolische Bedeutung der Urnen gerade aus den 
verschiedenen, sich überlappenden Funktionen ergibt – die Assoziation der Urne mit dem 
Symposium ist beabsichtigt. Zwischen ihrer Rolle als Aschebehälter und als wertvolle Grabbeigabe ist 
keine scharfe Grenze zu ziehen519. 
Im Folgenden sollen die im Grab angetroffenen Funde zunächst als Beifunde angesprochen werden 
und erst später mögliche Deutungsvorschläge gemacht werden.  
Die Dokumentation der Nekropole Fornaci lässt, wie bereits mehrmals betont, eine Analyse der 
einzelnen Gräber auf Mikroniveau kaum zu. Auf den erhaltenen Skizzen, die wir lange nicht für alle 
Grabkontexte besitzen, ist die Lage der Beigaben innerhalb des Grabes nur summarisch angedeutet 
bzw. mit Ziffern angegeben. Detaillierte Informationen zu Überlagerungen, Inhalten von Gefäßen, 
Erhaltungszustand der Objekte, wie sie eine archäologische Zeichnung des Befundes nach heutigem 
Standard ermöglicht hätte, sind verloren gegangen. Auf der vorhandenen Basis ist dennoch eine Reihe 
relevanter Beobachtungen zu machen. 
Zuerst wird untersucht, ob in der Grabausstattung bestimmte Kombinationen wiederkehren und in 
welchem Zusammenhang die Ausstattung mit dem jeweiligen Grabbau steht. Im folgenden Abschnitt 
zur Beifundtopografie wird näher auf die Lage der Objekte im Grab als möglicher Indikator für rituelle 
Praktiken einzugehen sein. In einem nächsten Abschnitt werden dann einige Besonderheiten des 
Bestattungsbrauchs untersucht: die Anwesenheit organischer Beifunde, der Zustand, in dem die 
Beifunde ins Grab gelangten oder die völlige Abwesenheit von Beifunden.  
 

                                                
516 Kurtz - Boardman 1971, 206-207. 
517 I. Hodder, Symbols in Action: ethnoarchaeological studies of material culture (Cambridge 1982). 
518 Siehe zum Befund der Würfelgräber Kapitel 4.3.2, für weitergehende Interpretationen des Grabtyps in Capua Kapitel 5.3.1.  
519 Siehe weiterführend Kapitel 5.3.1 zu Würfelgräbern. Als ein anderes Beispiel können Waffen in Gräber zitiert werden: So 
wurde in dem picenischen Prinzengrab 182 der Nekropole Crocefisso in Matelica (4. Viertel 7. Jh. v. Chr.) das Depot des 
Leichnams mit einigen, angenommen persönlichen Objekten von einem Tumulus bedeckt. Daneben befand sich eine 
separate Grube mit einem reichen Beigabenapparat. Sowohl direkt neben dem Körper des männlichen Verstorbenen als in 
der Grube befanden sich Waffen, die einmal als die strikt auf die Person bezogene persönliche Waffenausrüstung, das andere 
Mal als Ausstattung des Kriegers im Sinne seines gesellschaftlichen Status gedeutet werden. Vgl. Potere e Splendore. Gli 
antichi Piceni a Matelica, Katalog der Ausstellung 19.04.-31.10 2008, Matelica, Palazzo Ottoni, hrsg. v. M. Silvestrini, T. 
Sabbatini (Roma 2008), 199-206 bes. 202. 
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4.4.1 Grabausstattung: die Zusammensetzung der Beifunde 

Eine Analyse der Zusammensetzung der Beifunde in den Grabkontexten Capuas der Phasen V und VI 
lässt unabhängig vom Grabtyp und vom angewandten Bestattungsritus Gemeinsamkeiten erkennen. 
Zunächst ist festzustellen, dass alle Grabkontexte naturgemäß Beifunde enthalten, unter den 
potentiellen Gräbern wurden 37 von 94 jedoch ohne Beifunde registriert. Ein Teil der beifundlosen 
Gräber wird Plünderungen zu schulden sein. Der Anteil aller Gräber der Phasen V und VI, die mit 
Beifunden ausgestattet wurden, ist daher wahrscheinlich noch um einiges höher als ungefähr 85% (zu 
beifundlosen Gräbern siehe unten). Zuerst sollen Regelhaftigkeiten in der Zusammensetzung der 
Beifunde, danach der mögliche Zusammenhang zwischen der Ausstattung mit Beifunden und 
Grabtypen untersucht werden. 
In den Gräbern mit Beifunden sind es die Keramiken, deren Auswahl nach gewissen Regeln getroffen 
zu sein scheint. Für die allermeisten Gräber ergibt sich eine Grundausstattung aus Trinkgefäß- und 
Flüssigkeitsbehälter, die zusammen ein funktionales Trinkset bilden. In der Phase V ist die 
Kombination aus Buccherokantharos und -oinochoe am häufigsten 520. Seltener werden dieselben 
Funktionen auch von anderen Formen übernommen, z. B. Kotyle (F472) oder Trinkschale (F342) statt 
Kantharos, oder Situla statt Oinochoe (F342). Statt dem Buccherokantharos kommen bereits attisch 
schwarzfigurige oder sog. ‚ionische’ Trinkschalen vor (Abb. 21a). In der Phase VI  nimmt die 
Variabilität der Keramikformen und -waren dieses Trinksets zu. Neben der Kontinuität einiger 
Formen und Waren der Phase V in die Phase VI hinein, kommen die Trinkgefäße zusätzlich in 
schwarz- und rotfiguriger, schwarz gefirnisster oder Streifenware vor. Als Formen sind Trinkschalen, 
Mastoiden und Skyphoi, in geringerem Maße Kantharoi oder Bechern geläufig. Der zweite Teil des 
Sets zum Aufbewahren oder Schöpfen von Wein oder Wasser kann in denselben Waren aus Situlen, 
Amphoren und Oinochoen, viel seltener von Stamnoi, Olpen, Oinochoen, Hydrien oder Peliken 
bestehen (Abb. 21b). 
Das zweiteilige Trinkservice wird in Phase V fast immer durch eine kleine Olla in achromer Ware oder 
Bucchero ergänzt. Sie ist zusammen mit der Oinochoe die häufigste Keramikform in den Gräbern der 
Phase V (Abb. 21a). In Phase VI kommen sowohl Olla als auch Oinochoe mindestens bis zum Ende 
des 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. weiter vor. Die Funktion dieser kleinen Ollen im Grab ist nicht leicht 
zu bestimmen. Bei den kleinen achromen Ollen sprechen ihre grobe Ware, die Griffe und der oft 
fehlende Rand für Gebrauchsware in der Küche, sei es zum Kochen oder Aufbewahren von Speisen. 
Die kleine Olla in Bucchero ist formal zwar ähnlich, aber eine Feinware ohne Griffe und immer mit 
abgesetztem Rand, die sowohl zum Aufbewahren von Speisen als auch als Trinkgefäß gedient haben 
könnte521. In Phase VI scheinen sie durch die formal von den kleinen Ollen abgeleiteten Mastoiden 
ersetzt zu werden. Sie sind die in dieser Phase nach den Formen des Trinksets (Trinkschale, Situla) die 
häufigste Form. Festzuhalten ist jedenfalls, dass die kleinen Ollen und Mastoiden zusammen mit dem 
Trinkset die häufigste Grundkombination in der Grabausstattung der Phasen V und VI bilden522. Diese 
Basisobjekte werden oft durch große und/oder kleine Schalen, Pyxiden oder Näpfe ergänzt. 
In Phase V sind dies vor allem große und kleine Knickrandschalen, kleine Schalen (teilweise auf 
hohem Fuß) und kleine Pyxiden aus Bucchero. In der darauf folgenden Phase setzen sich diese 
Buccheroformen noch fort, werden aber zunehmend durch schwarz gefirnisste kleine Schalen (mit 
oder ohne hohen Fuß) ersetzt. 
Die Präsenz des beschriebenen Sets aus einem zweiteiligen Trinkservice und einer kleinen 
Olla/Mastoiden vom 2. Viertel des 6. bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. könnte Ausdruck einer 

                                                
520 Siehe beispielsweise F788 mit doppeltem Set, F364 und F798 mit Olla, F758, F767, F1196 mit Kleiner Pyxis, F468 mit Schale. 
521 Siehe für eine detailliertere Behandlung der beiden Formen Kapitel 4.5.4 und 6. 
522 Siehe zu den attischen Mastoiden und der Bedeutung der Form im Capuaner Grabritual Kapitel 5.3.2. 
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kontinuierlichen Praxis in dieser Periode sein. Die bekannten Kontexte der Phase IVC lassen 
vermuten, dass dieses Dreierset auch schon in dieser Periode (590-570 v. Chr.) zur Grundausstattung 
gehörte. Da diese Objekte generell ganz bewahrt sind, dürften sie zur Aufbewahrung von vermutlich 
Speisen und Getränken den Toten mit ins Grab gegeben worden sein. Es scheint daher gerechtfertigt,  
dieses Dreierset als Beigaben im engeren Sinne anzusprechen. 
 
Die mit Abstand häufigste Grabbeigabe während der gesamten Phasen V und VI, unabhängig von 
ihrer formalen, technischen und dekorativen Gestaltung, bleibt das zweihenklige Trinkgefäß, das eine 
Trinkschale, Kantharos, Skyphos oder Kotyle sein kann. (Abb. 21a, b). Ihre überproportionale 
Häufigkeit könnte sich aus verschiedenen Rollen im Grabritual erklären. Sie ist zunächst essentieller 
Bestandteil des Trinksets. Die oft mehrfach vertretenen Trinkgefäße dienten aber vielleicht auch zum 
Löschen des eventuellen Brandstapels oder für Libationen und wurden anschließend mit bestattet 
(siehe unten). In vielen Gräbern mit deutlich höheren Beifundanzahlen finden wir auch mehrfache 
ganze Trinksets, deren Formen einfach wiederholt, aber auch variiert werden können. In den Gräbern 
F786, F787 und F788 der Phase V werden Bucchero-Oinochoen und -kantharoi multipliziert523, 
während im Grab F342 das gesamte Dreierset (Trinkset und kleine Olla) in verschiedenen Formen und 
Waren vervierfacht wird524. In Phase VI wird in den multiplizierten Trinksets immer mindestens eine 
Form variiert, die Funktion bleibt vermutlich dennoch dieselbe.  
 
Die Zusammensetzung und die Anzahl der Beifunde im Grab stehen möglicherweise im 
Zusammenhang mit dem Grabbau. Dazu ist zunächst zu bemerken, dass die Beifunde in allen 
attestierten Grabtypen variabel eingesetzt werden und sich keine festen Regeln erkennen lassen. 
Dennoch können Tendenzen in der Grabausstattung für die jeweiligen Grabtypen herausgearbeitet 
werden.  
Die einfachen Fossagräber variieren von beifundlos, über einige wenige Keramikgefäße bis zu 
vergleichsweise „reich“ mit Keramik ausgestatteten Gräbern wie F342. Bei den Fossagräbern mit 
Ziegelabdeckung ist ein hoher Anteil beifundloser Bestattungen festzustellen: unter denjenigen, die 
aus den Grabungsnotizen bekannt sind, enthielt fast die Hälfte keine (bewahrten) Beifunde525. Die 
zusätzlich mit Ziegeln versehenen Fossagräber wurden demnach gerade nicht auch aufwändiger mit 
Beifunden versehen. Auch unter den Ziegelkistengräbern wurden einige ohne Beifunde angetroffen 
(F972*, F738*). Generell gehören die Fossagräber mit oder ohne den Einsatz von Ziegeln nicht zu den 
außergewöhnlich ausgestatteten Gräbern in Capua. 
Aussagen zum ursprünglichen Inhalt der Steinkisten gestalten sich schwierig, da wie wir bereits sahen, 
kein einziger mit Sicherheit ungestörter Befund aus Capua vorliegt. Schwer einzuschätzen ist, welche 
Beigaben den Plünderungen römischer Zeit genau zum Opfer fielen. Bisher wurden beispielsweise in 
den Steinkisten keine Metallgefäße gefunden, wie sie im Passus von Sueton (Div. 81) als Beute der 
cäsarischen Kolonisten erwähnt werden526. Trotz mehrheitlicher Plünderungen ist nicht zu 
übersehen, dass die Steinkisten überdurchschnittlich reich mit Beigaben ausgestattet sein konnten. So 
wurden in Grab 1596 in der loc. Capobianco noch Reste eines dekorierten Holzsarkophages und eine 
ganze Reihe attisch rotfiguriger Vasen gefunden. In dem berühmten Brygosgrab wurde ein Set mit  
sieben attischen Vasen angetroffen. Beide wurden im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. angelegt. Es sind 
wohl nicht zufällig dieselben Gräber, die sich bereits durch ihre Größe von den monolithischen 
Steinkisten unterschieden. Angesichts des deutlichen Größenunterschiedes zwischen den Steinkisten 
                                                
523 F786: je zwei Gefäße, F787: vier Oinochoen, zwei Kantharoi, F788: vier Oinochoen, drei Kantharoi.  
524 Vier Flüssigkeitsbehälter in Bucchero, zwei kleine achrome und zwei Bucchero-Ollen, zwei attische und eine ‚ionische’ 
Trinkschale und ein Buccherokantharos. 
525 Von 27 potentiellen Ziegelfossagräbern sind 14 beigabenlos. 
526 Siehe Kapitel 3.1. 
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ist Vorsicht beim Rückschluss von der Ausstattung der zusammengestzten großen auf die kleineren 
monolithischen angebracht, als deren einzige Beifunde bisher wenige Buccherogefäße dokumentiert 
sind (F836, F1126*).  
Einerseits könnte also die anscheinend recht komplette antike Plünderung dieser Grabbauten doch auf 
lohnenswerte metallische Beifunde hindeuten. Andererseits ist die vollkommene Leere vieler 
Steinkisten dadurch nur schwer erklärbar, hätten doch die Grabräuber der Antike kein Interesse an 
Keramik gehabt. Es bleibt also immerhin möglich, dass zumindest einige Steinkisten ohne Beigaben im 
Innern angelegt wurden.  
Die Ausstattung der Pseudokammergräber scheint analog zu ihrem heterogenen Grabbau sehr 
unterschiedlich. Während die aufwändig konstruierte Tomba Dutuit mit Streitwagen, Axt, Gefäßen 
aus Bronze und Importkeramik zu den „Prinzengräbern“ zählt,  kann die Beigabenausstattung der 
beiden Pseudokammergräber der Nekropole Fornaci vielleicht als überdurchschnittlich, aber nicht 
außergewöhnlich gewertet werden. F26 enthielt unter anderem eine ionische Schale, während aus 
F201 ein mit Appliken dekorierter Holzsarkophag, drei attische Trinkschalen sowie 
Terrakottafragmente, die vermutlich zu einem Wasserbecken mit Löwenkopfspeier gehören, 
stammen. Hier korrespondiert die Wahl einer ungewöhnlichen Beigabe vielleicht mit einem von den 
gängigen Modellen abweichenden Grabbau.  
Die zwei Capuaner Kammergräber außerhalb der Nekropole Fornaci waren trotz ihrer Plünderung 
noch außergewöhnlich reich ausgestattet. Grab 1502 enthielt die Elfenbeinappliken, einen Silberring 
und eine attisch rotfigurige Schale. Im Grab der Brettspieler wurden sechs großformatige attisch 
rotfigurige Gefäße angetroffen. Ähnlich wie bei den Steinkisten ist die ursprüngliche Anwesenheit von 
Metallgegenständen stark zu vermuten, aber konkretere Hinweise fehlen.  
Die vereinzelten Enchytrismoi sind nur bescheiden ausgestattet, sie enthielten je ein Trinkgefäß und in 
einem Fall zwei Lekythen.  
Kommen wir zu den Brandbestattungen. Die Bustumgräber, die der Phase VI angehören, sind 
konstant mit einem Trinkservice aus mindestens zwei, meist drei oder vier Gefäßen ausgestattet527. Sie 
enthalten dabei bis auf wenige Ausnahmen alle mindestens ein attisches Gefäß528. In einer Periode, in 
der attische Keramik in ungefähr der Hälfte aller Gräber vertreten ist, liegt ihr Anteil also deutlich über 
dem Durchschnitt. Somit zeichnet sich ihre Ausstattung im Panorama des zu dieser Zeit Möglichen 
weder durch außergewöhnliche Statusanzeiger wie z. B. große Vorratsgefäße, große attisch figürliche 
Gefäße oder Metallgegenstände, noch durch fehlende oder nur vereinzelte Beigaben aus. Von einer 
Konzentration der attischen Keramik in den Bustumgräbern, wie sie für Pontecagnano postuliert wird, 
kann jedoch in Capua nicht unbedingt gesprochen werden529.  
Im Gegensatz zu den busta sind die Gruben- und die Urnengräber der Phasen V und vor allem VI 
durchweg bescheiden ausgestattet. Die Beifunde der Grubengräber bestehen aus Lekyth und /oder 
Trinkschale, worunter eine attische und eine ‚ionische’, sowie in zwei Fällen einer zusätzlichen Situla 
(F811*, F821*), die mit der Schale ein Set formt. In den Urnengräbern beschränken sich die Beifunde 
jeweils auf ein bis drei kleine Trink- und/oder Salbgefäße530. In keinem von ihnen wurde attische 

                                                
527 Vgl. auch Kapitel 5.4.2. 
528 Nicht mitgezählt werden die wahrscheinlich der Phase V angehörenden potentiellen Gräber (siehe supra). Ausnahmen 
unter den Grabkontexten sind nur das frühe (520-500) Grab 1112 mit kampanisch schwarzfiguriger Keramik und Grab 1313, 
das attische Keramik nur im riempimento hatte. Unter den potentiellen Gräbern ist für F1326* und F1327* die Herkunft der 
„kylix“ nicht spezifiziert. 
529 Pellegrino 2004/5. 
530 Grab F781: Trinkschale und Mastoid, Grab F714: Lekyth, Trinkschale und Olletta,  F1346*: Trinkschale, F1002*: Lekyth, 
F759*: „vasetto“.   
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Keramik oder andere mögliche Statusanzeiger angetroffen. Diese beiden Grabtypen belegen, dass die 
Brandbestattung in der Phase VI nicht mit einer reichen Beigabenausstattung einhergehen musste531. 
Die ursprüngliche Ausstattung der Würfelgräber ist wie bei den Steinkisten durch die Plünderungen 
schwerer nachvollziehbar. Immerhin sind einige intakt (Phase IVC 1503, Phase V: 1426, F994, Phase 
VI: Tomba Barone, Antiquarium, F298, F882) oder nur teilweise geplündert (F122, F1333, F1394, 
F1323*) angetroffen worden. Die Würfelgräber sind konstant ‚reich’ ausgestattet. Die großformatigen 
Urnen und Deckel sind immer aus wertvollem Material, sei es Metall oder attische Keramik. Die 
Anwesenheit von Beifunden variiert: sie können entweder ganz fehlen bzw. sich auf wenige 
persönliche Attribute beschränken, wie in den Würfelgräbern der Phasen IVC und V. Diejenigen der 
Phase VI sind alle mit einem Trinkset, das ganz oder teilweise aus Importkeramik besteht, 
ausgestattet532.  
 
Zusammenfassend ist die generelle Tendenz, dass der Aufwand für die Grabbauten mit der 
Ausstattung der Gräber korrespondiert, feststellbar. Keinesfalls handelt es sich hier aber um eine feste 
Regel, denn Ausnahmen bestehen und klare Grenzen lassen sich nicht ziehen. Dennoch kann 
beobachtet werden, dass Fossagräber mit oder ohne Ziegelbau, Enchytrismoi, Gruben- und 
Urnengräber in der Regel mit Beifunden durchschnittlicher Anzahl und Qualität versehenen sind. 
Bustumgräber scheinen immer mindestens durchschnittlich mit Beifunden versehen. 
Außergewöhnliche Beifunde wie Metallgefäße, große und/oder besonders qualitätvolle 
Importkeramiken, meist in Kombination miteinander sind bisher nur in Steinkisten, Würfelgräbern, 
dem Pseudokammergrab der Tomba Dutuit und den Kammergräbern gefunden worden. Es handelt 
sich demnach um Grabtypen, bei denen Stein zum Einsatz kommt oder, im Falle der Tomba Dutuit, 
um einen besonders aufwändigen Grabbau.  
 

4.4.2 Beifundtopografie: Die Lage der Beifunde im Grab 

Die Untersuchung der Lage der Objekte im Grab wurde nach Bestattungsritus und wenn nötig weiter 
nach Grabbau gegliedert. Es dürfte evident sein, dass die Beigabentopographie stark von der Form des 
Grabes bestimmt wird. 
Bei den Körperbestattungen kann die Verteilung der Beifunde nicht ohne Bezugnahme auf den 
Körper, der in der Regel den größten Teil der Grube bzw. Kiste einnimmt, geschehen. Für alle 
Körperbestattungen der Phasen V und VI, deren Beifundtopografie annähernd dokumentiert ist, lässt 
sich die Deponierung der Beifunde am Kopf- und Fußende beobachten.  
Sie können entweder auf eine der beiden Zonen beschränkt oder auf beide verteilt sein, wobei die 
Hauptaufmerksamkeit gilt meist dem Kopfende. Zur Lage der vereinzelten Waffen aus Phase V im 
Grab gibt nur F473 Auskunft. In den Grabungsnotizen ist die Lanzenspitze rechts vom Kopf und ein 
Messer auf der rechten Seite der Hüfte skizziert. Bei der anzunehmenden Länge der übrigen Schwerter 

                                                
531 Auf diese Besonderheit Capuas wies auch bereits Johannowsky hin: „A Capua l’incinerazione non è stata un lusso“ 
(Johannowsky 1989, 35).  
532 Die Hypothese Cerchiais, es handele sich bei der häufigen Kombination von attischer Amphore und Trinkschale in den 
spätarchaischen Würfelgräbern um ein Charakteristikum der kampanischen Eliten, sollte allerdings relativiert werden. Denn 
erstens handelt es sich bei den herangezogenen Capuaner Befunden nur um zwei der sonst unbekannten Kontexte der 
Dinoi. Zweitens sind aus Würfelgräbern mit keramischen Urnen auch andere Formen im Trinkset bekannt (vgl. das 
spätarchaische Grab F122 mit Situla und Kantharos. Nach 480 v. Chr. datieren Grab Antiquarium mit Situla, Trinkschale und 
Kantharos, F298 mit Amphore, Olpe, Skyphos und Kantharos, F882 mit Situla und Trinkschale). So unterscheidet sich 
höchstens die Wahl eines „teureren“ Services, aber nicht seine Form und rituelle Funktion von den zeitgleichen Capuaner 
Gräbern.  
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und Lanzen ist eine Position entlang des Körpers auch für die anderen Bestattungen am 
wahrscheinlichsten533. 
Wenn uns auch die spezifischen Bedeutungen der Positionierung der Beifunde im Grab entgehen, so 
scheint sie zumindest auf lokale Bräuche zurückzugehen. Auch in Körpergräbern früherer Phasen der 
Nekropole Fornaci ist bereits eine Verteilung an Kopf- und Fußende zu beobachten534. Nur sehr 
wenige Nekropolen in Kampanien sind bis zu dem Niveau dokumentiert, auf dem sich die Verteilung 
der Objekte im Grab nachvollziehen ließe. Am besten ist die Befundlage für Pontecagnano: In dem 
chronologischen Horizont, der mit der Capuaner Phase V und dem Beginn der Phase VI (ca. 570-480 
v. Chr.) übereinstimmt, sind die Objekte in den Körperbestattungen regelhaft am Fußende 
deponiert535, danach vor allem entlang der linken Körperseite. Der Wechsel in diese seitliche Position 
ist auch für die Mehrheit der Gräber der benachbarten Nekropolen von Poseidonia und Fratte im 5. 
Jh. v. Chr. attestiert536. Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Objekte im Grab in jeder 
Gemeinschaft nach Regeln deponiert wurden, die recht spezifisch für die Gemeinschaft oder vielleicht 
die Region (wie z. B. der Golf von Salerno) sind.  
 
Einige Objektgattungen, die nicht zum Standardset gehören, weichen in ihrer Position von der 
regelhaften Kopf- und Fußzone ab. Dies betrifft die Lekythen sowie Schmuck und Ornamente. 
Lekythen kommen in den Capuaner Gräbern von ungefähr 490 v. Chr. bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. 
vor537. Wo dokumentiert, liegen sie bei Körperbestattungen nicht zusammen mit den anderen 
Objekten an Kopf- oder Fußende, sondern von diesen getrennt auf Brust- (F844, F1336) oder Hüfthöhe 
(F1030, F449) neben dem Körper, vielleicht also neben oder in der Hand. Wie ist diese, nur für die 
Lekythen zu beobachtende Abweichung in der Deponierungspraxis zu deuten?  
Vielleicht wurden die attischen Lekythen als persönlicher Besitz angesehen, der auch nach dem Tod 
an einer Kordel am Körper getragen oder dem Toten direkt in die Hand gelegt wurde. In anderen 
Nekropolen Kampaniens und der Magna Graecia, in denen Lekythen wesentlich häufiger als in Capua 
auftreten, wurden sie auch in der rechten Hand oder entlang des Arms des Verstorbenen liegend 
gefunden538. Trotz ihrer jüngeren Datierung sind auch die Darstellungen von aufgebahrten Toten auf 
den kampanischen Grabmalereien ab dem 4. Jh. v. Chr. nicht uninteressant. Auf einigen hält der 
weibliche Leichnam ein Alabastron in der Hand539. Diese Position wurde als Zeichen eines direkteren 
Bezuges der Lekyth zum Körper des Verstorbenen interpretiert540. Inwieweit dies mehr beinhaltet als 
die enge Beziehung einer der Körperpflege dienenden Substanz zum Körper selbst, bleibt ungewiss. 
Möglich bleibt auch, dass die Lekythen nur Elemente des Totenrituals waren, indem sie das Öl zur 
Salbung des toten Körpers enthielten und danach als mit ins Grab gegeben wurden541. Das Salben des 
Leichnams mit Öl ist aus griechischen literarischen Quellen bekannt542, einer Übertragung dieser Sitten 
                                                
533 Anzeichen für eine absichtliche Defunktionalisierung z. B. durch Verbiegen waren nicht zu erkennen. Für das Grab von 
Trebula aus der 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. ist dieser Brauch  überliefert, siehe für eine Beschreibung des Grabes Kapitel 4.3.1 
zu Kammergräbern. 
534 Siehe Kapitel 4.1.1 zur loc. Capobianco. 
535 Pellegrino 2004/5, 176, 185, Abb. 26, 28. 
536 Fratte, 263-264, Cipriani 1989, 78. 
537 Siehe dazu die relevanten Abschnitte im Kapitel 4.5. zur attischen und kampanischen Keramik. 
538 In den Nekropolen des 5. Jhs. v. Chr. von Poseidonia (Andriuolo, S. Venera) werden die Alabastra in Männer- und 
Frauengräbern in der Rechten gehalten. Lekythen werden zusammen mit den anderen Keramikbeigaben meist an der Seite 
und seltener an den Füßen beobachtet. Pontrandolfo 1992, 237, Cipriani 1989, 78-79. Zu Pontecagnano vgl. Pellegrino 2004/5, 
185, zu Kyme: Mele 1981, 104. 
539 Männer werden nicht in dieser Weise abgebildet. Vgl. Poseidonia, Nekropole Andrioulo Grab 47 in: A. Pontrandolfo – A. 
Rouveret, Le tombe dipinte di Paestum (Modena 1992), 124.  
540 In Bezug auf Pontecagnano, vgl. Pellegrino 2004/5, 185. 
541 Flavio Castaldo postuliert eine solche Funktion für die Alabastra aus dem (Urnen-)Grab der Hydria Vivenzio in Nola. 
Castaldo 2006/7, 180. 
542 Kutz – Boardman 1971, 142-161 bes. 144, 149. 
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auf italische Grabkontexte, auch wenn sich darin teilweise dieselben Objekte befinden, ist dennoch 
mit Vorsicht zu begegnen. Eine Trennung der Lekythen von den standardisierten Beigaben des 
Trinksets und der kleinen Olla kann aufgrund der abweichenden Lage im Grab angenommen werden. 
Bei der Funktion der Lekythen im Grab ist aber hier nicht zwischen persönlichem Objekt im 
Zusammenhang mit der Körperpflege oder Utensil während der Präparierung des Leichnams zu 
trennen. 
Im Gegensatz zu den oft kunstvoll gefertigten Fibeln aus wertvollen Materialien der Eisenzeit und des 
Orientalizzante sind die Fibeln der Phasen V und VI bescheidenen und immer aus Eisen543. Wo wir 
Informationen zu ihrer Lage in den Körperbestattungen besitzen, sind sie an den Schultern (z.B. 
F1196, F769) oder auf der Brust (z.B. F472) des Leichnams angetroffen worden. Es bestehen wenig 
Zweifel, dass sie die Kleidung des/der Toten zum Zeitpunkt der Bestattung schlossen. In der 
Dokumentation der Grabungsnotizen wurden die nicht besonders häufigen Schmuckelemente 
(Ringe, Ohrringe, Armreifen) oder zur Kleidung gehörende Ornamente wie Knöpfe so gut wie nie 
separat aufgelistet oder ihre Position im Grab spezifiziert. Es bleibt daher ungewiss, ob diese Elemente 
von den Verstorbenen so am Körper getragen wurden wie im Leben , wie z. B. für Poseidonia attestiert 
ist544, oder ob sie separat vom Körper mitgegeben wurden. Der gängigen Interpretation von Schmuck- 
und Kleidungselementen im Grab als persönlicher Besitz der Bestatteten widersprechen auch die 
Befunde der Capuaner Gräber nicht, für mögliche alternative Deutungen fehlt aber eine genauere 
Befunddokumentation.  
 
Die Beifundtopografie der Brandbestattungen weicht erwartungsgemäß von der der 
Körperbestattungen ab. Durch die Verbrennung darf ein anderer Verlauf des Bestattungsvorganges 
angenommen werden. Um die Beifunde eventuell Phasen des Grabrituals zuordnen zu können, wird 
ihr Zustand – verbrannt oder nicht – zu einem relevanten Aspekt, der darauf hinweist, ob das Objekt 
mit auf dem Brandstapel gelegt oder erst nach der Verbrennung mit ins Grab gegeben wurde. Bei den 
sekundären Brandbestattungen wird durch die andere Gestaltung des Grabes auch die Lage der 
Beifunde beeinflusst (siehe unten). 
Die räumliche Verteilung der Objekte in den Bustumgräbern weist durch die Gegenwart des ganzen 
Körpers, sei er auch verbrannt, Parallelen mit den Körperbestattungen auf. Da sich der 
Bestattungsvorgang von der Aufbahrung über die Verbrennung des Körpers bis zum Schließen des 
Grabes am selben Ort abspielt, ist es vielleicht möglich, die im Grab angetroffenen Beifunde nach 
verschiedenen Momenten ihres Einsatzes im Bestattungsvorgang zu differenzieren.  
Zunächst lässt sich für die busta wie bei den Körperbestattungen eine schwerpunktmäßige Anordnung 
der Objekte an den beiden Enden beobachten. Bei den busta ist jedoch eine deutliche Präferenz für die 
Grundausstattung aus Trinkset und kleiner Olla rund um den Kopf zu verzeichnen545. In einigen Fällen 
lagen die Lekyth (F855) oder ein zweites Trinkgefäß (Grab S.3) oder -set (F828b) an den Füßen. Die für 
die Lekythen in den Körperbestattungen festgestellte besondere Position in der rechten Hand oder 
entlang des Arms bestätigt sich zumindest für die hier dokumentierten busta nicht.  
Anhand der minutiös dokumentierten Grabbefunde von Pontecagnano wurde für die dort 
vorhandenen busta ein Bestattungsvorgang in drei Phasen rekonstruiert. Zuerst wird in der Grube der 
Brandstapel aus Holz errichtet und der Tote darauf aufgebahrt. Als Objekte, die mit dem Toten 
verbrannt wurden, werden diejenigen im Befund angesprochen, die verbrannt, aber intakt waren. Es 
handelt sich in erster Linie um Lekythen oder andere Salbgefäße auf Brusthöhe des verbrannten 
                                                
543 Zu den verschiedenen Fibeltypen in den Gräbern der Phasen V und VI siehe Kapitel 4.5.9 zu Fibeln. 
544 Cipriani 1989, 79. 
545 Wo angegeben, ist der Kopf immer nach NO oder O ausgerichtet bzw. liegen die Beigaben in diese Richtung, die bei den 
busta sehr regelhaft mit der Position des Kopfes übereinstimmt. Vgl. Grab F1112, F264, F828b, F855, F832, S.3 sowie die 
potentiellen Gräber F 815*, F825*, F906*, F1105*, F1125*, F1194bis*, F1327*. 
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Leichnams. Diesem corredo d’accompagnamento wurde eine direktere Beziehung zur verstorbenen 
Person als den anderen Objekten im Grab zugesprochen546. Eine zweite Phase wird durch die 
Anwesenheit einer fragmentarischen, meist attischen Trinkschale zu Füßen des Leichnams 
repräsentiert. Sie wird mit Libationen während der Verbrennung oder dem rituellen Löschen des 
Brandstapels in Verbindung gebracht547. In der letzten Phase wird ein Beigabenset aus einem 
Trinkservice und eventuell einer Schale mit ins Grab gelegt, analog zu den Körperbestattungen in 
Pontecagnano, meist an der Seite.  
Für einen ähnlichen Ablauf der Bustumbegräbnisse finden sich auch in Capua Hinweise. Jedoch lässt 
sich die Position der einzelnen Objektsets nicht auf klare Regeln festlegen. So ist für das große bustum 
F828b ein Trinkset aus kampanischer Situla und Trinkschale zu Füßen mit verbrannt worden. Die 
einzelne, bereits fragmentarische Trinkschale in der Mitte des Grabes könnte zur Libation während 
der Verbrennung gedient haben und danach auf den Stapel geworfen worden sein. Das unverbrannte 
Beigabenset am Kopf (Lekythos, Olla, Mastoid, attische Schale, Miniaturschale) dagegen sollte dem 
Toten nach der Verbrennung mitgegeben worden sein.  
 
Ein Charakteristikum der sekundären Brandbestattung ist die Aufbewahrung der von der 
Verbrennung übrig gebliebenen menschlichen Reste. Ob sie ohne Urne, mit Urne oder mit Urne in 
einem Steinbehälter aufbewahrt wurden – immer ist der dafür nötige Raum viel kleiner als bei einer 
Körperbestattung oder einem bustum. Die Beifunde können nun nicht mehr in direktem Bezug zum 
Körper des Toten angeordnet werden. 
In den wenigen Grubengräbern lagen die Beifunde über der losen Asche in einer kleinen Erdgrube, so 
dass sich kaum Möglichkeiten für eine weitere Differenzierung bieten. Da  keines der Grubengräber 
adäquat dokumentiert ist548, fehlen auch Angaben zum Zustand (verbrannt/unverbrannt) der Objekte. 
Für die Grubengräber ist annehmbar, dass sich der größte Teil des Grabrituals außerhalb der Grube, 
wahrscheinlich rund um den Brandstapel abspielte. Aus diesem Grund sind in den Grubengräbern 
die vom Grabritual hinterlassenen Spuren wohl auch weniger komplex als in bei den busta.  
 
Anders stellt sich die Lage bei den Brandbestattungen mit Urnen dar. Bei der Betrachtung des Inhaltes 
von Urnen- und Würfelgräbern sollte grundsätzlich zwischen der Urne und den anderen Beifunden 
im Grab unterschieden werden. Es kann weiter zwischen denjenigen Objekten, die mit in der Urne 
und denjenigen, die außerhalb der Urne in der Grube liegen, unterschieden werden. Bei den 
Würfelgräbern kommt noch eine Dimension durch die zusätzliche Hülle hinzu, die auch einen 
weiteren Ort zur Beigabendeponierung bietet. 
Die Beifunde aus den Urnengräbern (ohne die Urne selbst) sind sowohl verbrannt als unverbrannt, 
ohne dass sich ein deutliches Schema in dieser Verteilung erkennen ließe. Sie liegen aber immer 
außerhalb der kleinen Urnen. So scheinen die Trinkschalen in den Gräbern F781 und F714 
fragmentarisch und verbrannt, die anderen Objekte (Kyathos in F781, Lekyth und Olletta in F714) 
nicht. Im Urnengrab F824* wurden die keramischen Objekte vielleicht verbrannt, da neben der Urne 
einige „Vasenfragmente“ erwähnt werden549. Aufgrund dieser eher heterogenen Befundlage und dem 

                                                
546 Diese Annahme basiert u. a. auf der Beschreibung des Begräbnisses des Patroklos bei Homer (Hom. Il. 23, 75 f.), dass nur 
diejenigen Objekte, die zusammen mit dem Toten verbrannt werden, die Reise mit ins Jenseits antreten (Pellegrino 2004/5, 
186). Eine solche Bedeutungsübertragung ist m. E. problematisch (siehe dazu auch Kapitel 5.3.1 und d’Agostino 2000, 317). 
547 Hier implizit ebenfalls an die bekannte Szene des Begräbnisses des Patroklos referiert, dessen Brandstapel mit Wein aus 
einem goldenen Becher gelöscht wird (Hom, Il. 23, 196), vgl. Pellegrino 2004/5, 187-188. 
548 Siehe vorangegangenes Kapitel 5.3.2 zu Grubengräbern. Die Objekte des einzigen sicher als  Grubengrab definierten 
Kontextes F760 sind nur aus dem Inventar des MANN bekannt, drei weitere Grubengräber nur aus den Grabungsnotizen.  
549 Die ersten Urnengräber aus Phase IVC können weitere Hinweise liefern: Im Urnengrab mit korinthischem Krater F940 war 
das gesamte keramische Beigabenset verbrannt und fragmentarisch, aber vollständig. Diese Objekte wurden also vermutlich 
auf dem Brandstapel mit verbrannt, allein ein Bucchero-Oinochoe nicht, die in ihrer rituellen Funktion demnach vom Rest 
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Fehlen gut dokumentierter Vergleiche, kann für die Urnengräber der Nekropole Fornaci nur 
folgendes festgehalten werden: Bei der Verbrennung des Leichnams konnten Gefäße mit verbrannt 
werden, die nachher außerhalb der Urne mitbestattet wurden. Dieselben Gefäße können auch 
unverbrannt mit der Urne ins Grab gegeben worden sein. Der Einsatz von Trinkgefäßen für 
Libationen während der Verbrennung oder zum Löschen des Brandstapels ist hier, genauso wie bei 
den busta, möglich, aber nicht von der Rolle im Standardset zu trennen.  
Bei den Würfelgräbern kann sich in der Urne selbst oder daneben im Tuffbehälter ein Salb- oder 
Trinkgefäß befinden, das möglicherweise mit verbrannt wurde (F1223*: Aryballos und Tasse, F855a: 
Kotyle, F298: Alabastron). Dagegen bemerkt Helbig in einem Bericht zum Inhalt eines Würfelgrabes 
explizit, dass die attische Schale, die sich zusammen mit den verbrannten Knochen in der bronzenen 
Urne befand, keine Brandspuren trug. Eine zweite – ohne Angaben zu ihrem Zustand – wurde im 
Tuffbehälter dicht neben der Urne angetroffen550. Zwischen den Funktionen der Trinkschalen im 
Tuffbehälter – innerhalb und außerhalb der Urne – kann vielleicht nochmals differenziert werden. 
Eine feste Regel zur Mitverbrennung dieser Objekte scheint sich aber nicht aufstellen zu lassen. Beide 
könnten jedoch im Zusammenhang mit Libationen oder dem Löschen des Brandstapels verwendet 
worden sein. 
Die bisweilen im Tuffbehälter attestierten Fibeln könnten, wie oft suggeriert wird, den Stoff in der 
Urne geschlossen haben551. Zumindest in zwei Fällen weist ihre Lage im Grab aber eine andere 
Funktion: In Grab 1426 wurden sie nicht in, sondern neben der Urne gefunden, in F994 sind sie in situ 
auf der Deckelschale festkorrodiert. Wahrscheinlicher ist hier, dass diese Fibelpaare zur Kleidung 
des/der Toten bzw. einem Leichentuch zum Zeitpunkt der Verbrennung gehörten, danach sorgfältig 
von den menschlichen Resten getrennt und mitbestattet wurden. Dasselbe gilt für die bronzenen 
Knöpfe aus Grab F298, die als Kleidungselemente in Frage kommen552. Für die goldene Kette aus Grab 
1503, die separat in Stoff gewickelt in der Urne lag, kann angenommen werden, dass sie zur 
persönlichen Ausstattung der Toten gehörte. Ob sie mitverbrannt wurde, geht aus dem 
Grabungsbericht nicht hervor553. Bis auf die beiden Gräber der Phase V mit Krateren (1426, F994) 
waren alle anderen Würfelgräber der Nekropole Fornaci direkt an der Außenseite des Tuffbehälters 
mit einem keramischen Trinkset versehen (siehe hiernach zu Beigaben außerhalb des Grabes).  
 

                                                                                                                                                   
zu trennen ist (Johannowsky 1989, 144-149). Das zweite, gleichzeitige Urnengrab mit korinthischem Krater F168 enthielt 
dagegen nur eine unverbrannte Trinkschale (Johannowsky 1983, 187-188). 
550 “Viddi ancora insieme gli oggetti trovati in un tale cubo. Nel buco di mezzo erano posti il vaso di bronzo ed una tazza a figure 
rosse della finissima cosi detta tecnica nolana, quest’ultima colla parte interna strettamente attaccata al ventre del vaso. […] 
Nell’interno del vaso si trovo sopra le ossa ed altri oggetti bruciati una coppa a figure nere non toccata dal fuoco.” (Helbig 1871, 116-
117).  
551 In einigen Fällen haben sich in der Urne Stoffreste erhalten, in die die menschlichen Überreste gewickelt waren, so in Grab 
1426. Vgl. auch Helbig 1871, 115. Zu einem Dinos mit Stoffresten in Berlin Formigli-Heilmeyer 1984, 407.  Reste von Stoff, der 
um die Bronzeurne gewickelt wurde, sind auch für einige Urnengräber des 8. oder 7. Jhs. v. Chr. in Kyme dokumentiert. Siehe 
auch das vorangegangene Kapitel 4.3.2 zu den Würfelgräbern. 
552 Angesichts der Tatsache, dass die Fibeln von Grab F298 deutliche Spuren von Hitzeeinwirkung zeigen, d. h. mit dem 
Leichnam mit verbrannt wurden, wird die andere Option, dass diese Fibeln einen die Urne umschließenden Stoff 
zusammengehalten haben, unwahrscheinlicher. In vielen villanovianischen und etruskischen Nekropolen ist attestiert, dass 
die Urne inklusive Deckel nicht nur eingewickelt, sondern auch unter Verwendung von Schmuckelementen regelrecht 
angekleidet wurde. Dieser Brauch steht in evidenter Beziehung zum Versuch der Anthropomorphisierung der Urne, die 
„vede nell’ossuario una personificazione del defunto“, wie sie aus verschiedenen (proto-) etruskischen Kontexten bekannt 
ist, z. B. den Chiusiner Terrakotta-Urnen. Vgl. P. von Eles, Il rituale funerario nel Villanoviano dell’Emiglia Romagna, in: La 
ritualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante in Italia, Atti del convegno Verucchio, 26-27 Giugno 2002 (Pisa 2004), 67-
78, bes. 72-75 (Zitat: 74). 
553 Siehe zu Grab 1503 Kapitel 5.2.12. 
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4.4.3 Beifunde außerhalb des Grabes 

Ein übergreifendes Merkmal der Beifundtopografie der Capuaner Gräber der Phasen V und VI betrifft 
die Deponierung von Objekten außerhalb des Grabes. Dies betrifft Fossagräber mit und ohne 
Ziegelabdeckung (F1194, F1329, F974*, F236, F267) oder -kiste (F431*), ein Steinkistengrab (F700) und 
die Würfelgräber, mit Ausnahme derjenigen der Phase V mit Krateren. Die ersten Würfelgräber der 
Phase IV haben Beigabensets an der Außenseite (F1223*, F1323*) und zeigen, dass man wohl eher von 
einer Variablen in Phase V als von einer diachronen Entwicklung ausgehen sollte. Für die busta und 
die Urnen- und Grubengräber sind bisher keine externen Beigabensets belegt.  
Die Formen des Beigabensets weichen nicht von der im Inneren anzutreffenden Standardausstattung 
aus Trinkset, kleiner Olla und eventuell Schale ab. Auch eine Lekyth ist attestiert. Anders als in der 
Urne, besteht das externe Beigabenset meist aus lokaler Keramik554. Bei den Körperbestattungen liegen 
diese Beigaben meist direkt außerhalb der Grube am Kopfende. Sie sind immer mit keramischen 
Beigaben im Inneren kombiniert. Die Deponierung außerhalb des Grabes ist also ein zusätzliches 
Element. Bei den Würfelgräbern könnte eine externe Deponierung mit dem Platzmangel in dem engen 
Steinbehälter gerechtfertigt werden. Die Übereinstimmung mit der Praxis bei den anderen Grabtypen 
spricht aber für eine Deponierung aus anderen Gründen. Diese offensichtliche Trennung zwischen 
Objekten im Grab und außerhalb legt eine unterschiedliche Funktion im Bestattungsritual nahe.  
Das Vorkommen der externen Beigabensets in unterschiedlichen Grabtypen, in der Körper- als auch 
in der Brandbestattung und in unterschiedlich ausgestatteten Gräbern deutet darauf, dass dieses Ritual 
quer durch soziale Gruppen hindurch praktiziert wurde. Es wäre denkbar, dass das Set außerhalb der 
Grube mit der für die busta beschriebenen letzten Phase des Grabrituals korrespondiert, in der den 
Toten unverbrannte intakte, vermutlich mit Getränken und Speisen gefüllte Gefäße mitgegeben 
wurden.  
Die räumliche und zeitliche Verbreitung dieses Brauches ist kaum zu nachzuvollziehen, da vor allem 
ältere Grabungspublikationen Differenzierungen in der Deponierungspraxis kaum Aufmerksamkeit 
widmen. In der orientalisierenden Nekropole von Pontecagnano wurden auf der Abdeckung des 
Grabes geregelt Beigaben angetroffen, die in ihrer Zusammensetzung nicht von dem Standardset im 
Grab abwichen. Daher besäße diese Grundausstattung nach Cuozzo eine „ambiguità semantica“ im 
Grabritual, die auf der Dichotomie innen-außen gründet: Wäre das Trinkset im Grab mit dem 
Verstorbenen selbst zu verbinden, so gehöre das äußere Ambiente eher der Bestattungsgemeinschaft 
an, die durch diese Gabe an den Toten präsent sei555. Eine Zugehörigkeit des inneren Sets zum 
Bestatteten und des äußeren zur Bestattungsgemeinschaft scheint eine überzeugende Erklärung, sie 
muss aber im Bereich des Hypothetischen bleiben. Eine solche  Doppeldeutigkeit könnte einigen der 
bereits angesprochenen multiplen Trinksets in Gräbern der Nekropole Fornaci innewohnen. Wo wir 
keine Funddokumentation besitzen, besteht die Möglichkeit, dass sie internen und externen Sets 
angehört haben.  
Auf die Deponierung von Symposiumservices an der Außenseite von Sarkophagen in der Nekropole 
von Lipari hat Agnes Schwarzmaier aufmerksam gemacht556. Den Gräbern des 5.-3. Jhs. v. Chr. wurde 
an ihrem Kopfende ein kanonisches Set aus einem Trinkgefäß, ein bis vier Tellern, einer Kanne und 
einer Lampe mitgegeben. Da das Set auf eine Person zugeschnitten scheint, handele es sich um ein 
Opfer, das dem Toten kurz vor der Schließung des Grabes dargebracht worden sei557. Während dieses 
Set unabhängig von Alter oder Geschlecht anwesend sei, dienten die Beigaben in den Gräbern in 
erster Linie der Kennzeichnung der sozialen Rolle der Verstorbenen („Hochzeitsgefäße“ für Frauen, 
                                                
554 Ausnahme ist hier Grab F298 mit ausschließlich attischer Keramik. 
555 Cuozzo 2003, 197. 
556 Schwarzmaier 2008. 
557 Schwarzmaier 2008, 402. 
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Spielzeug für Kinder etc.)558. Wie wir bereits festgestellt haben, ist eine solche deutliche Trennung der 
Funktionen der Beigaben innen und außen für die Capuaner Gräber nicht möglich, da sie nicht von 
den Standardsets im Grab zu unterscheiden sind. Sowohl für Pontecagnano und Lipari, als im 
Anschluss daran auch für Capua, können aber die Beigaben außerhalb des Grabes als Zeichen eines 
von der gesamten Gemeinschaft praktizierten Rituals gedeutet werden, das eine essentielle Gabe der 
Hinterbliebenen an den Toten enthält. 
 

4.4.4 Organische Beifunde 

Die Umstände der Grabungen der Nekropole Fornaci haben keine Spuren organischer Elemente 
dokumentieren lassen. Aus anderen Grabbefunden des 6. und 5. Jhs. v. Chr. in Kampanien lässt sich  
jedoch ein kleiner Einblick in mögliche organische Bestandteile des Bestattungsbrauches gewinnen. 
So ist beispielsweise die Deponierung von Eiern in dem Kammergrab der 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. in 
Trebula und in einem Würfelgrab im Südosten Capuas beschrieben worden559. In dem Kammergrab 
lagen zwei Eier zu Füßen des Toten auf dem Boden, ursprünglich vielleicht in einem Behälter aus 
vergänglichem Material. In dem Würfelgrab sollen drei Eier in einer attischen Trinkschale gelegen 
haben. Eier als Speisebeigabe mit starkem symbolischem Bezug zum Zyklus von Geburt, Tod und 
Wiedergeburt kennen wir aus zahlreichen Grabkontexten auch aus Kampanien560. Weitere Hinweise 
auf die Rolle organischer Beigaben liefert das Grab der Hydria Vivenzio in Nola: In dem großen 
Pithos, der die Urne enthielt, wurden nach neuen Untersuchungen auch Reste von Gemüse, Getreide 
und Muscheln nachgewiesen. Sie scheinen unverbrannt als Speisopfer niedergelegt worden zu sein. 
Ferner meint man Spuren verbrannter Blätter erkannt zu haben, die möglicherweise von Wein 
stammen. Bestätigt sich diese Vermutung, ergäbe sich daraus nach Castaldo ein Vergleich mit einigen 
spätarchaischen Gräbern der Dipylon-Nekropole in Athen561. Die dort angetroffenen Weinblätter 
dekorierten offenbar die Totenbetten und wurden danach mit den Resten des Brandstapels 
mitbestattet. Um diesen Brauch tatsächlich auch in Kampanien zu erkennen, wären weitere gesicherte 
Befunde nötig.  
Befunde wie diese zeigen dennoch auf, um welche Elemente die uns erhaltenen Beigaben und die 
Ausstattung des Grabes ergänzt gewesen sein könnten. Ein Analogieschluss auf die konkrete 
Verwendung bestimmter Speisen oder Pflanzen wäre unfundiert. Die  ursprüngliche Anwesenheit 
solcher organischer Elemente kann aber zumindest in den Capuaner Gräbern vermutet werden.  
 

4.4.5 Besondere Behandlungen von Beifunden im Grab 

Der Zustand der Objekte, die im Grab aufgefunden werden, kann Rückschlüsse auf einstige 
Handlungsabläufe im Grabritual geben. So wird das Unbrauchbarmachen von Gegenständen im Grab 
zumeist als rituelle Handlung gedeutet, die diese Objekte der Welt der Lebenden entziehen und nur 

                                                
558 Schwarzmaier 2008, 405-410. 
559 Siehe zum Kammergrab von Trebula Kapitel 4.3.1 zu Kammergräbern. Das Würfelgrab kennen wir nur aus einem 
Archivdokument, vgl. dazu Camarota 2001, 194. 
560 Ein Terrakotta-Objekt aus dem unpublizierten Grab 1929/LVII in Fratte besteht aus einem Ring, auf dem abwechselnd Eier 
und Blumen angeordnet sind. Auch in der Grabmalerei sind Eier keine Seltenheit: Einer der Symposiasten auf dem Fresko der 
Nordplatte der tomba del tuffatore in Poseidonia hält ein Ei in der Hand, wie es aus der etruskischen Grabmalerei bekannt ist. 
In bemalten Gräber in Poseidonia des 4. Jhs. v. Chr. werden Eier zusammen mit anderen Gaben von Klagefrauen in einer 
Prozession zum Grab getragen (z. B. Gaudo Nekropole Grab 87). 
561 Bisher wurden diese Reste nur mit bloßem Auge untersucht, eine mikroskopische Analyse steht noch aus. Castaldo 2006/7, 
178, 180-181. 
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noch dem Toten zu Nutzen sind bzw. als Ende einer Begräbniszeremonie, die alle involvierten 
Elemente dem Grab übergibt. 
Für die wenigen Metallgegenstände der Gräber der Nekropole Fornaci der Phasen V und VI wurden 
keine Anzeichen von Zerbrechen, Verbiegen oder ähnliches beobachtet. Bei der Keramik ist in den 
meisten Fällen kaum zwischen absichtlichem und post-depositionalem Fragmentieren zu 
unterscheiden. 
Einen interessanten Hinweis auf rituelle Handlungen bietet eine der attischen Trinkschalen aus Grab 
F201, in deren Boden offenbar ein Loch gestoßen wurde (Taf. 13.4). Aus zeitgleichen busta in 
Pontecagnano und anderen Nekropolen ist der Brauch, während der Begräbniszeremonie den Boden 
einer Trinkschale mit einem anderen Gefäß zu zerstoßen, attestiert562. Perforierte Böden von Gefäßen 
sind nicht nur aus Grabkontexten, sondern vor allem aus Heiligtümern, unter anderem aus 
Pontecagnano selbst, bekannt. In dieser rituellen Handlung wäre eine „mediazione tra il mondo dei 
vivi e l’oltretomba“ zu sehen. Die in diesen Gefäßen dargebrachten Trankopfer würden so eine direkte 
Verbindung zur Gottheit herstellen563. Zumindest das Resultat einer solchen rituellen Handlung wird 
in der Schale aus Grab F201 zu fassen sein.  
Auf einen zweiten Aspekt von Grabritualen, die in der materiellen Kultur Ausdruck finden, weisen 
umgekehrt deponierte Keramikgefäße hin. Zwar ist es schwierig, die Bedeutung dieser Handlung zu 
entziffern. Deutlich ist aber immerhin ein Ritual, bei dem die ursprüngliche Funktion des Gefäßes als 
Behälter außer Kraft gesetzt wird, nicht unähnlich dem Zerstoßen des Bodens. Aus Pontecagnano sind 
einige umgekehrt deponierte Schalen bekannt, die nicht als Beigaben für den Toten, sondern als 
Überreste ritueller Handlungen bei der unabsichtlichen Verstörung eines älteren Grabes interpretiert 
wurden564. Unter den untersuchten Capuaner Gräbern wurde eine solche umgekehrte Position zwei 
Mal dokumentiert: Im bustum F828b aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. und dem Fossagrab F971* 
(Phase V/VI) wurde jeweils eine umgekehrte kleine Olla am Kopfende angetroffen. Nur dem 
postulierten Zusammenhang des Rituals mit der Störung anderer Gräber kann an den beiden 
Capuaner Beispielen nicht gefolgt werden, da keines von beiden ein bereits existierendes Grab 
schneidet. So kommt eher eine auf das Grab selbst gerichtete Deutung in Frage. Da die umgekehrten 
Gefäße bisher nicht in sekundären Brandbestattungen, attestiert sind, kann vielleicht an ein Opfer im 
Zusammenhang mit der Anlage oder der Begrenzung einer größeren Grube gedacht werden.  
 

4.4.6 Beigabenlose Gräber 

Unter den Gräbern der Phasen V und VI der Nekropole Fornaci befindet sich ein nicht unerheblicher 
Anteil an Gräbern, denen archäologisch fassbare Beifunde fehlen. Naturgemäß war ein solches, für 
die Gesamtstudie der Nekropole wichtiges Phänomen nicht unter den untersuchten Grabkontexten, 
sondern ausschließlich in den erhaltenen Grabungsnotizen festzustellen. Die Datierung dieser 
beifundlosen Gräber basiert auf Grabbauten, die nur für die Phasen V und VI spezifisch sind565 sowie 
in einigen Fällen auf stratigraphischen Gegebenheiten. Es ist daher wahrscheinlich, dass noch weitere 
Gräber ohne Beigaben mit chronologisch weniger beschränktem Grabtyp, wie die einfachen 
Fossagräber, den Phasen V und VI angehören. Von den insgesamt 37 beifundlosen potentiellen 
Gräbern waren 15 entweder als geplündert oder zerstört gekennzeichnet oder ließen verschobene 
oder fehlende Deckel von Steinkisten- oder Würfelgräbern eine solche Annahme zu. Die 

                                                
562 Vgl. vor allem Grab 8313 aus Pontecagnano mit einer Trinkschale identischen Typs (Pellegrino 2004/5, 189, Abb. 17). 
563 Vgl. Pellegrino 2004/5, 189. 
564 Pellegrino 2004/5, 190. 
565 Siehe dazu auch Kapitel 4.2. 
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Abwesenheit solcher Anzeichen bei den übrigen schließt zwar eine Plünderung nicht a priori aus, 
aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gräber nie mit konservierbaren Objekten (aus Keramik, 
Terrakotta, Metall, Bein, Glas etc.) ausgestattet waren, ist besonders groß. Zu ihnen zählen ein 
bustum, elf Fossagräber, davon zehn mit Ziegelabdeckung, ein Ziegelkistengrab sowie sechs 
Steinkistengräber, von denen drei aufgrund ihrer kleinen Dimensionen nur Brandbestattungen 
enthalten haben können566.  
Festzuhalten ist also zunächst, dass sowohl Körper- als Brandbestattungen beifundlos sein konnten. 
Das Fehlen von Beifunden scheint zudem nicht nur an besonders bescheidene Grabbauten gebunden 
zu sein, wie z. B. einfache Fossa- oder Grubengräber.  
Gemessen an den 170 bekannten Grabkontexten der Phasen V und VI der Nekropole Fornaci und den 
94 potentiellen Gräbern aus den Grabungsnotizen stellen die beifundlosen Gräber insgesamt 
immerhin eine Gruppe von etwas über 10% dar. Ob sie sich gleichmäßig über den Gesamtzeitraum 
von ca. 570-400 v. Chr. erstrecken, auf bestimmte Perioden beschränkt oder schwerpunktmäßig 
verteilt sind, muss offen bleiben. Genauso fehlen Anhaltspunkte dafür , ob beigabenlose Bestattungen 
für eine bestimmte soziale Gruppe, sei es Alter, Geschlecht oder Status, vorgesehen waren. Der kleine 
Nukleus aus Sektor K Zone 1 wurde bereits als mögliche Gruppe von Kindergräbern signalisiert567. 
Von diesen Ziegelgräbern kleiner Dimensionen war nur eines mit Keramik (F739*) und ein zweites 
mit einem kleinen Amulett (F728*) ausgestattet. Die anderen waren beifundlos. Die Besonderheit 
dieser Gruppe lässt, wie bereits erläutert, nicht auf die Situation der gesamten Nekropole schließen. 
Sie zeigt aber, dass auch Kinder beigabenlose Bestattungen erhalten konnten. 
Das Bestatten einiger Toter ohne Beigaben ist kein unbekanntes Phänomen in den anderen 
Nekropolen Kampaniens: In Pontecagnano sind im Zuge der generellen Reduzierung der 
Grabausstattung jedenfalls zwischen dem 3. und letzten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. einige Gräber, vor 
allem von Erwachsenen ohne Beigaben. Zwei dieser Gräber waren Anlass zur Umstrukturierung eines 
Grabbezirkes. In dieser Periode hätte ein gehobener Status des/der Bestatteten demnach keinen 
Ausdruck in der Grabausstattung gefunden568. Während sich beifundlose Gräber in Capua und 
Pontecagnano auf eine deutliche Minderheit beschränken, stellt sich die Situation in Kyme anders dar: 
In den von Stevens ausgegrabenen Nekropolenarealen besaß mehr als die Hälfte der Gräber des 6. und 
5. Jhs. v. Chr. keine Beifunde. Für einfache Fossagräber war dies aufgrund ihrer schlechten 
Sichtbarkeit nicht genauer zu bestimmen. Bei den Fossagräbern mit Ziegelabdeckung und 
monolithischen Steinkistengräbern betrug der Anteil rund 50% 569, während die Brandbestattungen, 
außer der Urne selbst, fast nie andere Beifunde enthielten570. Nach Valenza Meles  Rekonstruktion der 
sozialen Struktur der kymäischen Gesellschaft auf Basis der Bestattungssitten fehlten den 
„aristokratischen“ Gräbern (Steinkisten für Jugendliche, Würfelgräber für Erwachsene) genauso oder 
sogar häufiger Beigaben als den Bestattungen des demos (Fossa- und Grubengräber). Der Verzicht auf 
Beigaben wird von ihr mit den Auswirkungen der Solonischen Gesetzgebung in Verbindung gebracht, 
die sich vor allem auf die aristokratischen Schichten ausgewirkt hätte571. Unabhängig davon, ob man 
Valenza Meles Erklärungsmodell akzeptiert, erscheinen die gleichzeitigen Nekropolen Capuas und 
auch Pontecagnanos schon allein wegen der auffälligen Diskrepanz in der Häufigkeit der beifundlosen 
Gräber einem solchen Modell kaum zu folgen572. Zum einen besteht in der Nekropole Fornaci die 

                                                
566 Bustum(?): F763*, Fossagrab: F793*, Fossagräber mit Ziegelabdeckung: F425*, F434*, F741*, F1009*, F1017*, F1173*, F1174*, 
F1197*,F1210*, F1220*, Steinkistengräber: F177*, F349*, F959*, F970*, F1178*, F1330*, Ziegelkistengrab F972*. 
567 Siehe Kapitel 5.2.5. 
568 Pellegrino 2004/5, 183.  
569 Valenza Mele 1981, 106. 
570 Valenza Mele 1981, 112. 
571 Valenza Mele 1981, 103-104. 
572 Siehe für einen ausführlicheren Vergleich mit den Bestattungssitten in Kyme auch Kapitel 5.3.1. 
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Mehrheit der beigabenlosen Gräber aus Körperbestattungen. Urnen- und Würfelgräber wurden 
bisher, wenn auch teilweise sparsam, so doch immer mit Beigaben ausgestattet. Außer den 
Würfelgräbern zeichnen sich in Capua einige Körpergräber durch einen besonders aufwändigen 
Grabbau aus, wie die Tomba Dutuit, das Grab der Brettspieler und das Brygosgrab. Diese 
möglicherweise aristokratischen Gräber vom Beginn der Phase V bis zum Ende der Phase VI 
enthielten auch außergewöhnliche Beigabenausstattungen, an denen sich in keiner Weise eine 
Beschränkung des Beigabenluxus nach griechischem Modell ablesen lässt.  
 

Zusammenfassung 

Die Analyse der Grabausstattung der Capuaner Gräber der Phasen V und VI hat verdeutlicht, dass sie 
als das Resultat ritueller Praxis zu verstehen ist. Die Beifunde sind durch ihre regelhafte 
Zusammensetzung und Deponierungspraxis als ein integraler Bestandteil eines sich stets 
wiederholenden, aber auch variierenden und sich wandelnden Bestattungsrituals erkennbar.  
So konnte für nahezu alle Gräber der Phasen V und VI die Anwesenheit eines standardisierten Sets, 
das aus einem Trinkgefäß und Flüssigkeitsbehälter sowie einer kleinen Olla besteht, festgestellt 
werden. In dieser Grundausstattung ist meiner Ansicht nach eine kontinuierliche und von sozialen 
Strukturen unabhängige Praxis der Capuaner Gemeinschaft zu erkennen. Dieses Standardset kann in 
Formen, Keramikwaren und Anzahl variiert und durch weitere Beifunde ergänzt werden. Die Qualität 
und der Umfang der Grabausstattungen lassen sich in ihrer generellen Tendenz an den Aufwand des 
Grabbaus koppeln.  
Aus der Beifundtopografie wurde ersichtlich, dass das Standardset in den Capuaner 
Körperbestattungen und busta vorzugsweise an Kopf oder Füssen deponiert ist. Fibeln werden 
dagegen am Körper getragen, Lekythen auf Hüfthöhe. In den Würfelgräbern befinden sich nur wenige 
Beifunde in oder um die Urne herum. In Capua kann der Ablauf des Bestattungsrituals der busta kaum 
so detailliert rekonstruiert werden wie es anhand der Befunde aus Pontecagnano möglich war, eine 
vergleichbare Praxis ist immerhin auch hier möglich.  
Als ein Charakteristikum der Capuaner Gräber konnte der Brauch, Beifunde an der Außenseite des 
Grabes zu deponieren, herausgestellt werden. Dieselben Elemente der Grundausstattung werden 
außen wiederholt, und zwar in verschiedenen Grabtypen. Dieser Brauch war offenbar unabhängig 
von sozialer Gruppenzugehörigkeit als Gabe der Bestattungsgemeinschaft in Capua üblich. Durch die 
Analyse der Grabungsnotizen konnte festgestellt werden, dass ein geringer Prozentsatz von Gräbern 
der Phase V und VI ohne Beifunde angelegt wurde.   
 

4.5 Die Funde aus den ‚neuen’ Grabkontexten  

Die Funde aus den untersuchten Grabkontexten der Capuaner Nekropole Fornaci hätten eine 
Betrachtung unter einer Vielzahl von Aspekten verdient. In dem hiesigen Rahmen würde ein 
detailliertes Studium der einzelnen Objekte, formaler Gruppen oder Materialklassen in zu große 
Ferne führen. Aus den vorangegangenen Kapiteln zur Ausgrabungsgeschichte und zum 
Publikationsstand der Capuaner Nekropolen war bereits zu schlussfolgern, dass die hier präsentierte 
Gruppe der bisher unbekannten Grabkontexte der Phasen V und VI eine durch zeitgenössische 
Umstände zustande gekommene Auswahl darstellt. Sie wird im Folgenden nach Materialklassen 
geordnet vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass die ‚neuen’ Grabkontexte zum allergrößten Teil aus 
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der Nekropole Fornaci stammen, aber auch einige entweder nicht sicher zugeordnet werden konnten 
oder aus anderen Nekropolen Capuas stammen573.  
 
Für weitergehende kontextbezogene Beobachtungen werden die neuen Funde mit den bereits 
publizierten Capuaner Grabkontexten aus der Nekropole Fornaci und außerhalb zusammengefasst 
um letztlich die Präsenz der jeweiligen Materialklasse in den Nekropolen von Capua darzustellen und 
zu analysieren. Daher beziehen sich auch die Graphiken immer auf die Gesamtheit der bekannten 
Grabkontexte, da die Trennung in ‚neue’ und bekannte Grabkontexte ja nur künstlich geschaffen 
wurde und an sich ohne Aussagewert ist574. Das ‚neue’ Material jeder Klasse wird in bestehende 
Typologie- und Chronologiesysteme zu integrieren sein. In vielen Fällen waren Ergänzungen oder 
Modifikationen möglich oder werden überhaupt erstmals Einteilungen vorgenommen. Nach einer 
Definition und einer Übersicht der bisherigen Forschungen wird das Material jeder Klasse aus den 
‚neuen’ Grabkontexten in der gängigen funktionalen Formenfolge vorgestellt575. Abhängig von dem 
sehr unterschiedlichen Forschungsstand und den aktuellen Diskussionsthemen in der jeweiligen 
Materialklasse sind die Ausführungen zu Chronologie, Dekoration oder anderen Aspekten 
unterschiedlich gewichtet worden. 
 

4.5.1 Attische Keramik  

Formen  
Von den insgesamt 54 Gefäßen attischer Herkunft aus den ‚neuen’ Gräbern sind 21 in 
schwarzfiguriger, 11 in rotfiguriger und 22 in Schwarzfirnisstechnik gefertigt. Ihr Formenspektrum 
umfasst zusammen 10 Formen: mit Abstand an erster Stelle stehen Trinkschalen (30), gefolgt von 
Lekythen (11) und Amphoren (5). Die übrigen Formen verteilen sich auf Schale, Guttus, Hydria, 
Oinochoe, Mastoid, Kantharos und Skyphos, die mit jeweils einem, im Falle des Skyphos mit zwei 
Exemplaren vertreten sind (Abb. 16). Sehr spezifisch ist die Verteilung der schwarz gefirnissten 
Formen, die sich bis auf einen Guttus ausschließlich aus Trinkschalen zusammensetzen.  
Eine separate Behandlung der Dekoration bzw. Ikonographie der attischen Vasen der ‚neuen’ Gräber 
erscheint an dieser Stelle nicht sinnvoll. In der Zusammenstellung der attisch schwarzfigurigen Vasen 
aus Capua durch Giovanna Greco (inklusive derjenigen ohne Kontexte) wurden die Darstellungen 
nach Themen und die Präsenz von Vasenmalern/Werkstätten bereits statistisch ausgewertet576. Die 
geringe Anzahl der attisch schwarz- und rotfigurigen Vasen mit figürlichen Darstellungen (nicht nur 
florale Dekoration) aus den ‚neuen’ Grabkontexten kann zu diesen Daten addiert werden, bildet selbst 
aber m. E. keine ausreichende Basis für Analysen thematischer Präferenzen oder Vergleichbarem.  
 
Flüssigkeitsbehälter 
Von den attischen Gefäßen, die der Aufbewahrung, dem Mischen oder Schenken von Wasser, Wein 
oder anderen Getränken dienen, sind in den ‚neuen’ Gräbern fünf Amphoren, eine Oinochoe, eine 
Hydria und ein Krater vorhanden. Einige kleine, sehr qualitätvolle Fragmente eines rotfigurigen 
Kolonettenkraters (F961.1) aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. sollen an dieser Stelle erwähnt 
werden. Wegen der Zweifelhaftigkeit des Kontextes wurden diese Fragmente zwar im Katalog 
aufgeführt (Taf. 28.6), aber der Grabkontext in weiteren Betrachtungen nicht berücksichtigt.  
                                                
573 Siehe Kapitel 3.4. 
574 Siehe Erläuterungen in Kapitel 3.4. 
575 Analog zu ABV, ARV2, Agora XII. 
576 Greco 2003, 168-170, Abb. 2-6. Siehe zu verschiedenen Aspekten von Themen attischer Keramik aus Capua Rendeli 1993 
(zu rotfigurigen Stamnoi), Martelli 2003 (zu Amphoren), Ciardiello (im Druck). 



 119 

 
Die Amphoren sind nach den Trinkschalen und Lekythen die dritthäufigste Form unter den attischen 
Gefäßen sowohl der ‚neuen’ als der gesamten Capuaner Grabkontexte. Zwei schwarzfigurige 
Halsamphoren datieren in das letzte Viertel des 6. (F108.1, SN Box 29 II.1), eine an den Beginn des 5. 
Jhs. v. Chr. (F1190.3). Alle drei gehören zu den sog. Standardhalsamphoren. Sie weisen demnach 
untereinander große formale Ähnlichkeit auf und folgen dem gleichen Dekorationssystem mit 
abwechselnd stehenden und hängenden Palmetten am Hals, dreigeteilten Henkeln und einer Kette 
stilisierter Zungen auf dem Nacken. Der stark fragmentarische Zustand der Vasen lässt weitergehende 
Vergleiche leider nur teilweise zu. Amphore F108.1 ist die dünnwandigste und zeichnerisch 
anspruchsvollste, wie die aufwändige florale Dekoration unter den Henkeln und die doppelte 
Lotusblütenkette um den unteren Bauch illustrieren. In der relativen Chronologie dieser Gruppe ist 
die weniger sorgfältig dekorierte Amphore F1190.3 als jüngste anzusprechen. Aufgrund dieser und 
anderer stilistischer Unterschiede sind die drei Vasen jedenfalls verschiedenen Malern und 
wahrscheinlich auch Werkstätten zuzuordnen. Sie können jedoch bis auf die Leagros-Gruppe für 
F108.1namentlich nicht konkreter benannt werden. Zur Gruppe der spätesten schwarzfigurigen 
Halsamphoren gehört die kleine Amphore F1315.1 aus dem fortgeschrittenen 1. Viertel des 5. Jhs. v. 
Chr. mit der Darstellung einer auf einem Maultier reitenden Mänade. Die rotfigurige Nolanische 
Amphore SN 5.7 aus dem zweiten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. reiht sich in eine lange Serie dieser Form 
aus Capua ein. Allein im Museo Campano finden sich sechs vergleichbare Nolanische Amphoren 
desselben Zeithorizontes577. Die Darstellung des Odysseus bei Kirke auf SN5.7 ist dagegen ein sehr 
seltenes Motiv. 
 
Eine einzelne schwarzfigurige Oinochoe (F670.11) gehört zu Beazleys Klasse London B 495 shape I. 
Die aufgrund fehlender Fragmente nicht ganz lesbare Darstellung zeigt zwei Krieger, zwischen denen 
ein oder zwei weitere Figuren stehen. Sie ist vermutlich dem London B 495-Maler zuzuschreiben.  
Die einzige rotfigurige Hydria der ‚neuen’ Gräber kommt nicht aus der Nekropole Fornaci, aus der wir 
gar kein Exemplar kennen, sondern aus Grab 1596 in der loc. Capobianco. Sie sollte in die beiden 
Dezennien um die Mitte des 5. Jhs. v. Chr. datieren und somit ungefähr zeitgleich mit den drei 
Hydrien aus dem Grab der Brettspieler sein578. 
 
Lekythen (Taf. 1.3) 
Attische Lekythen treten in den ‚neuen’ Gräbern erst ungefähr um 490 v. Chr. auf, ein auffallend später 
Zeitpunkt gemessen an der seit einem halben Jahrhundert gängigen attischen Importe in Capua. 
Dennoch stellen die insgesamt 11 Lekythen – sechs schwarzfigurige (darunter eine weißgrundige) und 
fünf rotfigurige – die zweitgrößte Formengruppe der attischen Gefäße in den ‚neuen’ Grabkontexten. 
Die einzige größere Lekyth dürfte zugleich die älteste sein. Von der schwarzfigurigen F828b.11 sind 
allerdings nur einige Fragmente des Halses und der Schulter erhalten, die eine chronologische 
Einordnung zwischen 490-480 v. Chr. erlauben, aber keine Aussagen zur Bauchdekoration. 
Unter den kleinen Lekythen ist zunächst die Gruppe von drei schwarzfigurigen Palmettlekythen zu 
nennen, die stets dem gleichen Schema folgen: eine Reihe von drei einander abwechselnden, 
aufrechten Palmetten und Lotusblüten auf einer Kette von Ringen, mit weißen Bögen über den 
Palmetten und weißen Punkten in Ringen und Palmettenherzen. Alle drei Palmettlekythen datieren in 
das Dezennium 480-470 v. Chr. mit einer ungefähren relativen Abfolge von F449.3 (wohl noch kurz 
vor 480 v. Chr.), F828b.2 und F844.1. Die schwarzfigurige Lekyth mit schwarz gefirnisstem Körper 
F1030.1 kann der Periode 490-470 v. Chr. zugeordnet werden.  
                                                
577 CVA Capua (2) Taf. 2-5. 
578 Siehe Kat. Grab der Brettspieler.2, 3, 6. 
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Hinzu kommt das Fragment einer weißgrundigen Lekyth (F670.6), deren Darstellung aufgrund des 
schlechten Erhaltungszustandes unsicher bleibt, vielleicht eine Frau mit Korb (Taf. 22.4). Da 
weißgrundige Lekythen vorrangig für den lokalen attischen Markt produziert wurden, sind sie eine 
eher seltene Erscheinung in italischen Nekropolen. Auch aus der Nekropole Fornaci ist Fragment 
F670.6 das einzig bekannte Exemplar.  
Die fünf rotfigurigen Lekythen sind alle figürlich verziert. Die älteste, eine Bauchlekyth (squat lekythos) 
mit einem angreifenden Löwen (F583.1) sticht durch ihre Qualität ebenso wie die relative Seltenheit 
dieses Motivs auf Lekythen hervor (Taf. 1.3, 21.2). Die übrigen rotfigurigen Lekythen aus dem 2. 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. bedienen die in dieser Periode üblichen standardisierten Motive der 
rennenden Nike (F13.1) oder Frau (F13.2), der sitzenden Frau mit einem Spiegel in der Hand 
(F1336.1) und einer zwischen Säulen laufenden Frau (F499.2).  
 
Guttus 
Zu demselben Grabinventar wie die attisch schwarz gefirnisste Schale F1386.9 mit Graffito (siehe 
unten) gehört der attische schwarz gefirnisste Guttus, der einzige in dem bearbeiteten Material der 
Nekropole. Der hoch angesetzte Ringhenkel, der Körper mit plastischen Rippen und der Ausguss in 
Form eines Löwenkopfes gehören zu einem Standardtyp, der auch aus Capua mehrfach bekannt ist 
und durchweg dem 4. Jh. v. Chr. zuzuschreiben ist579. Obwohl die Form des Guttus F1386.10 weniger 
rundbauchig und daher womöglich älter als die zitierten Beispiele sind, ist eine chronologische 
Verbindung mit den anderen Beigaben unmöglich. So wird von einer nachträglichen Konfusion des 
Materials auszugehen sein. 
 
Trinkgefäße (Taf. 1.1-2, 4-14) 
Unter den insgesamt 30 ‚neuen’ Trinkschalen sind acht schwarzfigurige, drei rotfigurige und 19 
schwarz gefirnisste Exemplare. In jedem Vierteljahrhundert zwischen 550 und 400 v. Chr. sind 
Trinkschalen vertreten.  
Die zweihenkligen Trinkschalen auf hohem Fuß beginnen mit zwei Randschalen mit je einem 
Panthermotiv (F491.3 [Taf. 1.1; 19.5, 6]) und einem vor einem Reiter fliehenden Kentauren (F1365.6). 
Trotz ihrer qualitätvollen Darstellungen konnten sie aber keiner Werkstätte zugeordnet werden. 
Fragmente schwarzfiguriger Schalen vom Typ A (F1042.5) bzw. Proto A (F1042.11) stammen aus 
demselben Grab F1042. Zwei floral dekorierte Bandschalen zeigen einmal eine doppelte Reihe aus 
Efeublättern (F904.3), ein andermal handelt es sich um eine etwas jüngere Blütenbandschale 
(F141bis.4). Letztere ist mit der Augenschale F141bis.3 (Taf. 11.3-4) vergesellschaftet. Sie ist noch 
sorgfältiger mit Figuren zwischen dem typischen Augenmotiv dekoriert als Schale der Gruppe der Late 
Cups F1190.11, die wenig Detailliebe in der Bemalung verrät.  
Die frühe rotfigurige Trinkschale F276.1 (um 510 v. Chr.) ist die einzige Schale vom Typ B der ‚neuen’ 
Gräber (Taf. 1.4, 15.6). Zu einer zweiten, noch archaischen rotfigurigen Trinkschale gehört das 
Randfragment einer C-Schale mit konkavem Rand, auf der der Kopf des Herakles erkennbar ist und ein 
Fuß (1502.12 [Taf. 1.5, 38.8]). Unsicher ist die Zuschreibung des kleinen Fragmentes F1030.3 zu einer 
rotfigurigen Trinkschale. 
Die attisch schwarz gefirnissten Schalen setzen erst zu Anfang des 5. Jhs. v. Chr. ein. Von den vier 
Schalen des Typs C haben drei den charakteristischen konkaven Rand (F443.5 [Taf. 1.7], F1454.3 [Taf. 
1.8], SN 5bis.2 [Taf.1.9]). Die vierte Schale aus Grab F141bis.5 lässt sich nicht standardtypisch 
innerhalb der Bandbreite des Typs C einordnen. Ihr fehlt der plastische Ring zwischen Fuß und 
Stamm, der Rand ist nicht konkav, sondern nur durch eine auf der Außenseite geritzte Linie markiert. 

                                                
579 CVA Capua (3) Taf. 13.1-5. 
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Innerhalb dieser Gruppe können die verschiedenen Formen in eine relative chronologische 
Reihenfolge von F1454.3, SN5bis.2, F443.5, F141bis.5 gebracht werden. 
Die Sonderformen der Wiener- und Akropolis-Schalen wurden in Athen nur in einem sehr 
begrenzten zeitlichen und räumlichen Rahmen, vermutlich von nur einer Werkstätte während des 2. 
Viertels des 5. Jhs. v. Chr. produziert580. Umso auffälliger ist ihre vergleichsweise große Präsenz von 
vier Exemplaren in den ‚neuen’ Grabkontexten (Taf. 1.12) 581. An den Capuaner Schalen lassen sich 
Varianten, die wahrscheinlich, aber nicht zwingend eine (kurze) chronologische Entwicklung 
widerspiegeln, erkennen. Die Form der Wiener Schale variiert von einem kurzen breiten (F1455.4) zu 
einem zunehmend schlankeren und längeren Fuß, mit dem Abflachen des Schalenkörpers einhergeht 
(F828b.7 [Taf. 1.11])582. Die Akropolisschale ist nur einmal in den ‚neuen’ Grabkontexten vertreten: 
F1128.1 gehört zur Variante deep bowl, rising foot (Taf. 1.10)583.  
Die übrigen attischen Trinkschalen sind ohne hohen Fuß und illustrieren den Trend zu robusteren 
und praktischer zu handhabenden Schalen ab dem 5. Jh. v. Chr. Darunter sind in den ‚neuen’ 
Grabkontexten zwei formal nahezu identische Skyphoi, der schwarzfigurige Schalenskyphos F672.1 
(Taf. 1.2) der Haimon-Gruppe mit dem Motiv der Göttin, die einen Wagen besteigt, und der schwarz 
gefirnisste Schalenskyphos SN I ’85.2 (Taf.1.6). Die großen Schalen mit Ringfuß sind in den 
Nekropolen im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. besonders populär: Die Variante mit abgesetzter Lippe 
(stemless cup with inset lip) kommt in den ‚neuen’ Grabkontexten insgesamt sieben Mal vor, davon 
enthielt Grab F201 gleich drei dieser Schalen in identischer Form, davon nur eine in leicht größerer 
Dimension (Taf. 1.13). Die Schale F1386.9 (Taf. 1.14) trägt auf ihrer Unterseite ein etruskisches 
Graffito584. Weitere Varianten sind die Schalen der delicate class (F1348.3, F875.1) und mit einfacher 
Lippe (F1313.3). Henkellose Schalen (bowl) wie F1313.1 gehörten nicht zu den beliebten Formen 
attischer Keramikproduktion des 6. und 5. Jhs. v. Chr., einige Typen kommen dennoch vor allem in 
Schwarzfirniss vor585. Trotz daraus resultierender Unsicherheiten in der Datierung spricht in erster 
Linie der Kontext mit weiteren attischen stemless-Schalen für eine Datierung von F1313.1 in die 1. 
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. 
 
Im Material der ‚neuen’ Gräber ist auch je ein Exemplar zweier seltenerer attischer Trinkgefäßformen, 
die besonders bei der Capuaner Klientel populär waren, vertreten586. Es handelt sich um das Fragment  
eines Mastoiden, eines kleinen Bechers ohne Fuß und mit abgesetztem Rand, der bereits in den 
publizierten Grabkontexten und der Kollektion des Museo Campano vertreten ist587. Das Fragment 
F670.5 ist weißgrundig und zeigt einen Teil einer Festszene in freier Natur. Zum anderen ein Fragment 
eines Satyrkopfes 1596.2. Es gehört zu einem plastischen janusförmigen Kantharos der sog. head vases 
und könnte ein Werk des Brygos-Malers sein. 
 
Chronologie 
Im folgenden Abschnitt werden die soeben vorgestellten attischen Importe aus den ‚neuen’ 
Grabkontexten per Vierteljahrhundert und vor dem Hintergrund der attischen Importe aller 

                                                
580 Agora XII, 93, contra Bloesch, der aufgrund der nach seiner Meinung uneinheitlichen Entwicklung mehrere Werkstätten für 
wahrscheinlich hält. FAS, 141. 
581 F828b.7, F1455.4, SN I ’85.3, F108.2. 
582 Eine fünfte Wiener Schale stammt aus dem von Johannowsky publizierten Grab S.3. Johannowsky 1983, Taf. 35.a. 
583 Eine zweite Schale dieses Typs aus Capua befindet sich im Museo Campano, vgl. CVA Capua (3) Taf. 19.3. 
584 Siehe zur Inschrift Kapitel 4.5.10.  
585 Agora XII, 128. 
586 Siehe zu den kampanisch schwarzfigurigen Mastoiden Kapitel 4.2, zu den Vorbildern in Bucchero Kapitel 4.4. Abschnitt 
kleine Olla. Zur Besonderheit der Form vgl. Kapitel 5.3.2.  
587 Für Referenzen siehe Kat. F670.5. 
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Capuaner Grabkontexte (Kat. Teil 1) besprochen, um ein Gesamtbild der aus Kontexten stammenden 
attischen Importe aus Capua zu gewinnen.  
Die attischen Importe aus den ‚neuen’ Gräbern beginnen kurz nach der Wende zur zweiten Hälfte des 
6. Jhs. v. Chr. mit schwarzfigurigen Trinkschalen. Auch aus der Gesamtheit der Capuaner 
Grabkontexte sind keine früheren Exemplare bekannt (Abb. 17a)588. Die ältesten sind die zwei 
Randschalen F1365.6 und F491.3 des Dezenniums 550-540 v. Chr. Etwas später ins 3. Viertel des 6. Jh. 
v. Chr. datieren die zwei Schalen des Typs Proto-A und A F1042.5 und 11. Augenfällig sind die 
Beschränkung auf Trinkschalen (mit der Ausnahme des Amphoriskos F342.20) und das sehr schnelle 
Aufnehmen neu entwickelter Schalenformen von gehobener Qualität, im Falle des Bildmotivs der 
Randschale F1365.6 auch von Seltenheit. Die attische Keramik scheint somit in der Phase V noch ein 
sorgfältig ausgewähltes und seltenes Gut im Grabinventar. 
Im letzten Viertel des 6. Jhs. v. Chr., das in Capua den Beginn der Phase VI markiert, erweitert sich das 
attische Formenrepertoire um Amphoren, Mastoiden und eine Olpe (Abb. 17b). Aus dem Material 
der ‚neuen’ Grabkontexte gehören die zwei schwarzfigurigen Halsamphoren F108.1 und SN Box 29 
II.1, die drei schwarzfigurigen Trinkschalen F904.3 (evtl. auch schon ab 530 v. Chr.), F141bis.3 und 4, 
der Mastoid F670.5 dazu. Die Trinkschale F276.1 ist der erste rotfigurige Import in den Capuaner 
Grabkontexten um 510 v. Chr.589. 
Mit dem Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. ist schließlich eine signifikante Erweiterung des Umfangs 
und der Formen der attischen Importe zu verzeichnen (Abb. 17c). Für das erste Viertel des 5. Jhs. v. 
Chr. sind nun 13 attische Gefäße in den ‚neuen’ Grabkontexten dokumentiert, die sich über vier 
Formen (Trinkschalen590, Lekythen591, Amphoren592, Oinochoe593) verteilen und durch einen Skyphos 
(Brygosgrab.2) und eine Pelike (F855.6) aus anderen Grabkontexten ergänzt werden. Die Trinkschalen 
bleiben nach wie vor die zahlreichste Form (insgesamt 12 Exemplare594). Sie sind nunmehr sowohl in 
schwarz- und rotfiguriger wie in schwarz gefirnisster Technik vorhanden.  
Im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. wird der quantitative und qualitative Höhepunkt attischer 
Keramikimporte in den Capuaner Nekropolen erreicht (Abb. 17d). Der Anteil der Trinkschalen 
wächst als stärkste Formengruppe proportional weiter an. Ihr Trend zur Schwarzfirnissware setzt sich 
nun völlig durch: kein schwarz- oder rotfiguriges Exemplar ist mehr darunter595. Am zweithäufigsten 
sind mit sieben Exemplaren die Lekythen, die alle aus den ‚neuen’ Grabkontexten stammen596. Die 
größeren attisch rotfigurigen Gefäßformen dieser Periode werden zum überwiegenden Teil durch die 
Grabinventare des Brygosgrabes (Rhyta Brygosgrab.3-5, Stamnoi Brygosgrab.6, 7597) und des Grabes 
der Brettspieler (Hydrien Grab der Brettspieler.2, 3, 6, Amphore Grab der Brettspieler.5598) gestellt. Die 
anderen Trinkgefäßformen setzen sich aus vier Skyphoi599, drei Kantharoi600 und zwei einhenkligen 

                                                
588 Attisch schwarzfigurige Trinkschalen aus den bekannten Grabkontexten der Periode 550-525 v. Chr.: F141.3, F342.19, 
F700.3. 
589 Aus den bekannten Grabkontexten: Mastoiden F264.3, F832.2 (beide 510-490 v. Chr.), Amphore F1394.1, Olpe F264.1, 
Trinkschale F264.2. 
590 F141bis.5, F443.5, F1190.11, F1313.1, F1454.3, 1502.12. 
591 F449.3, F583.1, F828b.11, F1030.1. 
592 F1190.3, F1315.1. 
593 F670.11. 
594 Aus den bereits bekannten Grabkontexten: F46.1, F207.3, F208.5, 1515.3, Brygosgrab.1, Tomba Barone.2. 
595 Attisch schwarz gefirnisste Trinkschalen des 2. Viertels des 5. Jhs. v. Chr., bis auf Trinkschale S.3.3 stammen sie aus den 
‚neuen’ Grabkontexten: F108.2, F141bis.6, F201.2-4, F828b.7, F843.1, F875.1, F1128.1, F1313, 2, 3, F1348.3, F1386.9, F1455.4, SN 
5bis.2, SN I `85.3. 
596 F13.1, 2, F499.2, F670.6, F828b.2, F844.1, F1336.1. 
597 Der dritte Stamnos ist F298.3. 
598 Die zwei anderen Amphoren sind die beiden Nolanischen Amphoren F298.4 und SN 5bis.1. 
599 F298.8, SN 2.2 und aus den ‚neuen’ Gräbern F672.1, SN I `85.2.  
600 Die beiden plastischen Kantharoi 1596.2 (aus den ‚neuen’ Gräbern), F298.1 und der Kantharos vom Typ S. Valentin 
Antiquarium.3. 
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schwarz gefirnissten Bechern zusammen. Mit je einem Exemplar sind eine schwarz gefirnisste Lekanis 
(F298.6), eine schwarz gefirnisste Olpe (F298.14), eine rotfigurige Chous (F459.1) und aus den ‚neuen’ 
Grabkontexten ein rotfiguriger Krater (F961.1) vertreten.  
Ab der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. gehen die attischen Importe in den Capuaner Grabkontexten stark 
zurück (Abb. 17e, f). Diese Zahlen sind aufgrund der ebenfalls geringeren Anzahl Gräber aus der 
zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. in Capua zu relativieren. Zudem ist der quantitative Rückgang nicht 
an eine Verminderung der Qualität der anwesenden Gefäße gekoppelt, im Gegenteil. So stammt die 
attische Keramik des dritten Viertels des 5. Jhs. v. Chr. aus nur zwei bereits bekannten Gräbern: zwei 
rotfigurige Amphoren aus dem Grab der Brettspieler (Grab der Brettspieler.1, 4) und ein rotfiguriger 
Stamnos und Trinkschale aus Grab F298. Ähnlich verhält es sich im letzten Viertel des 5. Jhs. v. Chr., 
in dem Grab S.4 alle drei attischen Importe enthält: eine schwarz gefirnisste Amphore und 
Trinkschale und eine rotfigurige Lekyth.  
Durch das Ende der Belegung der Nekropole Fornaci um die Jahrhundertwende sind keine weiteren 
attischen Importe mehr zu verzeichnen. Eine Kontinuität der Importe aus Athen wird aber aus den 
Nekropolen im Norden und Westen der Stadt ersichtlich, in denen attische Keramik des 4. Jhs. v. Chr. 
attestiert ist601. 
 
Diskussion 
Aus der formalen und chronologischen Einordnung der attischen Keramik der ‚neuen’ Gräber 
ergeben sich einige zusammenfassende Beobachtungen.  
Die Formenvielfalt und der Umfang attischer Keramik in den ‚neuen’ Gräbern ist im Vergleich zu den 
bereits publizierten kleiner. Von den ‚neuen’ Gräbern der Phase V (ca. 570-520 v. Chr.) enthält ca. 9% 
attische Keramik, in Phase VI (ca. 520-400 v. Chr.) ca. 48%. Bei den bekannten Gräbern aus Capua sind 
dies 30% respektive ca. 64%. Dieser Unterschied ist auf die bewussten Vorzug von Kontexten mit 
attischer Keramik in früheren Publikationen zurückzuführen602. Auch wenn die ‚neuen’ Gräber anders 
zusammengesetzt sind, bleibt der allgemeine Trend in Formenrepertoire und Entwicklung der 
attischen Formen in den gesamten Capuaner Nekropolen ähnlich.  
Größer wird die Kluft, wenn die dekontextualisierte attische schwarz- und rotfigurige Keramik aus 
Capua in Museen und Sammlungen mit berücksichtigt wird603. Im Vergleich zu den musealen 
Beständen sind attische Vasen von hoher oder höchster Qualität aus Capua in den ‚neuen’ Gräbern in 
viel geringerem Umfang vorhanden604. Vor allem große rotfigurige Gefäße, die als antiquarisch 
wertvoll bei den Raubgrabungen des 19. Jahrhunderts gesucht waren, sind in den internationalen 
Sammlungen sehr viel zahlreicher als in den Grabkontexten vertreten. Es ist aber umso 
bemerkenswerter, dass auch Greco zu denselben Ergebnissen kommt wie die Analyse der attischen 
Keramik nur aus den Capuaner Grabkontexten, sich der erkennbare allgemeine Trend also bestätigt. 
1. Die erste Besonderheit in der Präsenz der attischen Keramik in Capua ist die Dominanz der 
Trinkschale (Abb. 16)605. Sie war die früheste importierte Form und blieb in jeder Technik und jedem 

                                                
601 Siehe die Auswertung der Grabungen in der Nekropole S. Prisco (Benassai 2004) und die attische Keramik aus Grab I der loc. 
Quattro Santi (Helbig 1872, 38-39, Beazley 1945, 153-154, Williams 1992, 622-624). 
602 Die Beweggründe hierfür mochten verschieden gewesen sein: Ging es Helbig vor allem um eine Kontextualisierung attischer 
Keramik zur Unterstützung  ihrer Datierung (Helbig 1868, Helbig 1872), dienten Parise Badoni (1968) die attischen Gefäße zur 
Datierung der schwarzfigurigen Keramik in denselben Kontexten, siehe weiter Johannowsky 1983, Johannowsky 1989.  
603 Siehe Kapitel 3.2.3. Vgl. Greco 2003, Greco 2008. 
604Als solche könnten die Randschale F1365.6, die rotfigurige Schale F276.1, der plastische Kantharos 1596.2 und die 
Nolanische Amphore SN 5bis.1 verstanden werden.   
605 Vgl. auch Greco 2003, 165. 
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chronologischen Abschnitt auch am stärksten vertreten606. Es ist also signifikant, dass gerade die 
Trinkschale ausgewählt wurde, in der zweifellos kostspieligeren attischen Ware mitgegeben zu 
werden. Abgesehen von möglichen ökonomischen Erwägungen – größere Gefäße kosteten 
annehmbar mehr – tritt hier deutlich das Bestreben zu Tage, die Aufmerksamkeit ganz auf die 
Trinkschale zu lenken. Wir sahen in Kapitel 5.4, dass Trinkschalen mehr als nur eine Funktionen im 
Grab erfüllen können, u. a. als Bestandteil des kanonischen Trinksets des Toten, als Gefäß für 
Libationen während des Grabrituals und im externen Beigabenset (allerdings seltener in attischer 
Ware). In dieser Mehrfachfunktion im Grabritual könnte einer der Gründe für die starke Präsenz 
attischer Trinkschalen liegen. 
2. Mit der Dominanz der Trinkschale unter den attischen Importen geht zwangsläufig eine sekundäre 
Bedeutung anderer Formen einher. Obwohl die Lekyth die zweithäufigste attische Form in den 
Gräbern aus Capua darstellt, ist sie im Vergleich zu den Befunden anderer italischer und 
großgriechischer Nekropolen auffallend selten. Ein zweiter Hinweis auf eine weniger universale 
Verwendung dieses Gefäßes in Capua ist der relativ späte Zeitpunkt der ersten Importe, nämlich erst 
um 490 v. Chr. In Pontecagnano sind die ersten attischen Importe in den Gräbern wie in Capua zwar 
einzelne Trinkschalen. Doch bereits ab dem letzten Viertel des 6. bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. wird 
die Lekyth zum häufigsten und oft auch einzigen attischen Gefäß. Sie gehört somit zur 
Grundausstattung in den Gräbern der südkampanischen Nekropole. Das Trinkgefäß (Trinkschale 
oder Skyphos) kommt dort unter den attischen Formen erst an zweiter Stelle vor607.  
Auch der von Greco angestellte Vergleich der attischen rot- und schwarzfigurigen Vasen aus Capua 
(einschließlich derjenigen ohne Kontext) mit denen aus Kyme und Nola unterstreicht das 
Vorherrschen der Trinkschale und die vergleichsweise bedeutungslosen Attestationen der Lekyth in 
der nordkampanischen Stadt. In den anderen beiden Zentren ist dies nicht der Fall608. Auch in 
Poseidonia, Gela und Athen kann eine absolute Mehrheit von Lekythen unter den attischen Gefäßen 
in Grabkontexten festgestellt werden609. Mit der Seltenheit der attischen Lekyth weichen die Capuaner 
Nekropolen vom Bild, das sich für den kampanischen und großgriechischen Raum ergibt, ab. Dem  
dürfte eine bewusste Wahl, die mit der Funktion der Lekyth als Salbgefäß einhergeht, zu Grunde 
liegen. Wie der Unterschied zu den nicht-griechischen kampanischen Zentren Nola und 
Pontecagnano zeigt, muss dieses abwehrende Verhalten auf das lokale Ambiente beschränkt 
geblieben sein. Die geringere Aufnahme dieser Beigabenpraxis in Capua zeigt damit, wie selektiv die 
Rezeption griechischer bzw. kolonialgriechischer Elemente im lokalen Bestattungsritual erfolgte610. 
Für die Capuaner Gemeinschaft im 5. Jh. v. Chr. war die Anwesenheit bzw. der Verweis auf 
parfümierte Öle zur Salbung des Körpers im Totenritual anscheinend weniger essentiell. Aus welchen 
Gründen darauf verzichtet wurde, bleibt uns verborgen.  
3. Im Repertoire der attischen Keramik in den Capuaner Grabkontexten wie auch in den 
Sammlungsbeständen fällt im Vergleich zu anderen kampanischen oder (groß-)griechischen Zentren 
die Präsenz einiger besonderer Gefäßtypen auf. Sowohl die attisch schwarzfigurigen Mastoiden als die 
                                                
606 Capuaner Grabkontexte: Trinkschalen attisch schwarzfigurig 13 von 37 Gefäßen, rotfigurig 6 von 33 (zusammen mit 6 
Lekythen), schwarz gefirnisst 23 von 33, vgl. Abb. 16, für die chronologischen Abschnitte die Graphiken in Abb. 17a-f. Eine 
Ausnahme bildet die Zeitspanne 450-425 v. Chr. in der nur eine Trinkschale gegenüber zwei Amphoren attestiert sind. 
607In der Periode 525-475 v. Chr. fungiert die Lekyth in Pontecagnanno zusammen mit den Skyphoi als geschlechtertypische 
Beigabe in Frauengräbern, während die Männergräber dieser Periode keine Lekythen und als Trinkgefäß die Trinkschale 
enthalten. Ab dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. wird die Lekyth dann in den Gräbern beider Geschlechter und auch von 
Kindern angetroffen. D’Andrea 1990, 223-227. 
608 In den Statistiken Grecos taucht die Trinkschale erstmals in der Periode 575-550 v. Chr. in den drei kampanischen Zentren 
auf. In allen nachfolgenden Vierteljahrhunderten bis 450 v. Chr. stammen die meisten Trinkschalen aus Capua (mit 
Ausnahme der Periode 475-450 v. Chr. mit mehr Trinkschalen aus Kyme), während die Lekyth in den anderen beiden Städten 
massiv anwesend ist, in Capua dagegen nicht oder kaum (Greco 2003, 160-165, Taf. II-VI). 
609 Greco 2003, 164. Greco 2008. 
610 Siehe Kapitel 5.3.4. 
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plastischen Trinkgefäße, vor allem sog. head vases in Form von Kantharoi, sind an kaum einem 
anderen Ort so konzentriert nachgewiesen wie in Capua. Zwar nehmen sie mit drei Mastoiden, drei 
Rhyta und zwei janusförmigen Kantharoi im attischen Formenrepertoire aus den Gräbern keine 
herausragende Position ein. Aus den Zahlen Grecos und aus einem Vergleich mit den Listen Beazleys 
geht aber der relative Schwerpunkt Capuas im Export dieser in der attischen Gesamtproduktion 
seltenen Vasenformen hervor611. Auf mögliche Deutungen dieser spezifischen capuanischen 
Nachfrage in der attischen Keramik wird in Kapitel 5.3.2 näher einzugehen sein. 
 

4.5.2 Kampanisch schwarzfigurige Keramik 

Die kampanisch schwarzfigurige Keramik ist eine in Capua und wahrscheinlich anderen 
kampanischen Zentren ab dem Ende des 6. Jhs. v. Chr. produzierte Keramikklasse. Im Unterschied 
zur attisch schwarzfigurigen Keramik fehlen ihr oft die Ritzungen. Sie können auch durch Linien in 
weißer Farbe ersetzt werden. Ihre Bemalung besteht oft nicht aus figürlichen, sondern floralen oder 
geometrischen Motiven. Es handelt sich dennoch um eine kongruente Gruppe, die bereits im 19. 
Jahrhundert als solche erkannt, aber erst in der Monographie Parise Badonis 1968 systematisch 
untersucht wurde612. Anhand der Bestände des Museo Campano und anderer Museen konnten von ihr 
erstmals fünf Werkstattgruppen herausgearbeitet und die Eigenständigkeit der kampanischen 
Produktion untermauert werden613. Für die chronologische Einordnung der kontextlosen Vasen der 
Museen konnte sie neben stilistischen Eigenschaften lediglich auf fünf Grabkontexte aus den 
laufenden Ausgrabungen in der Nekropole Fornaci zurückgreifen614.  
Erst vor kurzem sind neue Beiträge zur kampanisch schwarzfigurigen Keramik erschienen, die über 
die Studie Parise Badonis hinausgehen. So wurden Bildprogramm und Ikonographie von Marco 
Minoja und Virginia Ibelli untersucht615. Erst nach der Fertigstellung des vorliegenden Katalogs der 
‚neuen’ Grabkontexte konnte ich eine erneuerte Überblickspublikation zur „Ceramica campana a 
figure nere“ von Lidia Falcone und Virginia Ibelli zur Kenntnis nehmen616. Auf einer um neue 
Exemplare ergänzten Materialbasis stellen sie eine bis dahin fehlende Typologie der Formen und der 
Dekorationselemente, eine Analyse des Bildprogramms und Ergänzungen zu Werkstattfragen vor. Für 
die rein ornamental dekorierten Vasen wird von ihnen die Bezeichnung Pattern Class eingeführt. Zu 
einer weiteren Kontextualisierung und Datierung der Keramikklasse wurden Grabinventare 
herangezogen, darunter ein großer Teil der in dieser Arbeit vorgestellten unpublizierten 
Grabkontexte mit kampanisch schwarzfiguriger Keramik aus Capuaner Nekropolen617. Die 

                                                
611 So auch Greco 2003, 165. 
612 Furtwängler 1885, 466-470. G. Patroni, La ceramica antica nell’Italia meridionale, AtAccNap XIX, 1897, 30-31, Abb. 25-27. 
CVA Capua (3). 
613 Gruppe des Diphros, die Gruppe des Malers der Weißen Schwänze, des Löwen-Hahnes, des Malers der Festa Campestre 
und des Milano-Malers. Dabei erkannte sie den beiden erstgenannten Werkstattgruppen eine direktere Abhängigkeit von der 
spätarchaischen Tradition und damit eine frühere Datierung zu als den späteren drei Gruppen, die sich weiter davon 
entfernten und einen zunehmend lokalen Charakter besäßen (Parise Badoni 1968, 133-139). 
614 Gräber F46, F207, F208, F446, F493. 
615 Minoja 2005. Minoja (im Druck a). V. Ibelli, Temi e programma figurativo della ceramica campana a figure nere: il ciclo 
femminile, La presenza degli Etruschi in Magna Grecia. Atti del Simposium Cumanum, Cuma, giugno 2003 (im Druck). V. 
Ibelli, Temi e programma figurativo della ceramica campana a figure nere, AIONArch ns. 9-10, 2002-3, 115-140. Falcone – 
Ibelli 2007. 
616 Falcone – Ibelli 2007. 
617 Die Funde sind in einem Katalog präsentiert, abgebildet sind jedoch nur die kampanisch schwarzfigurigen Vasen und 
einzelne diagnostische Stücke, so dass die meisten Kontexte nicht vollständig  veröffentlicht sind. Die Fotografien sind dabei 
leider oft von minderer Qualität. Die Präsentation des Materials erfolgt nach einem kaum aufeinander abgestimmten System 
von Katalognummern, Kontextnummern und Formentypen, das den praktischen Umgang sehr erschwert (Falcone – Ibelli 
2007, 153-167 Kontexte 6-42). 
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unwissentliche, sich zeitlich kreuzende Bearbeitung dieser Funde hat die betreffenden Katalogeinträge 
der vorliegenden Arbeit jedoch nicht mehr berührt. Meine Beschreibungen und Beobachtungen 
blieben unverändert, es sei denn anders angegeben, die typologischen Zuordnungen und Verweise 
wurden aber nachträglich in Text und Katalog aufgenommen.  
Da die kampanisch schwarzfigurige Keramik der ‚neuen’ Grabkontexte demnach bis auf fünf 
Grabkontexte im MANN mit kampanisch schwarzfiguriger Ware618 bereits in die Untersuchungen 
Falcones und Ibellis miteinbezogen wurde, sollen diese Ergebnisse hier nur kurz zusammengefasst 
und die Funde als zusammenhängende Gruppe ausgewertet werden. Wo im Katalog auf die 
Publikation Falcones und Ibellis verwiesen wird, sind dort auch Profilzeichnungen des Typs der 
kampanisch schwarzfigurigen Keramik vorhanden. In den hiesigen Katalog wurden deshalb keine 
Zeichnungen dieser Klasse mehr aufgenommen.  
Die fließende Grenze zwischen der kampanisch schwarzfigurigen Keramik und anderen Klassen, vor 
allem der sog. Streifenware, wurde in der Arbeit Falcones und Ibellis anders gezogen als in der 
vorliegenden. Die beiden Autorinnen integrieren auch Gefäße, die nur mit schwarzen Bändern, 
Streifen oder Strichen dekoriert sind, in die kampanisch schwarzfigurige Keramik, da sie 
morphologische Gemeinsamkeiten zu den dekorierten Exemplaren aufzeigen und vermutlich in 
denselben Werkstätten produziert worden sind619. Solche Gemeinsamkeiten können allerdings auch 
über die Grenzen von Keramikklassen wie dem Bucchero oder der achromen Keramik hinweg 
gelten620. Als entscheidendes Kriterium diente hier darum eine vorhandene Bemalung mit 
ornamentalen oder figürlichen Motiven. Anders dekorierte Exemplare aus Capuaner Gräbern sind im 
Kapitel zur Streifenware aufgenommen (Kap. 4.5.5).  
Die Dekoration der kampanisch schwarzfigurigen Keramik der ‚neuen’ Grabkontexte soll an dieser 
Stelle nicht separat vertieft werden, da sie sich bis auf eine Ausnahme621 auf ornamentale Motive 
beschränkt und somit zur Pattern Class gehört622. Die Chronologie der kampanisch schwarzfigurigen 
Vasen ist durch die Arbeit Falcones und Ibellis vor allem durch die Einbeziehung der Grabkontexte 
weiter gefestigt worden und bedarf an dieser Stelle keiner zusätzlichen Revision. Insgesamt ist die 
Produktion kampanisch schwarzfiguriger Keramik zwischen dem letzten Dezennium des 6. bis ins 3. 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. zu fixieren, wobei die Blüte der Produktion und das Gros der figürlich 
dekorierten Vasen in das 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. fallen623. 
 
Formen 
Die Formen der kampanisch schwarzfigurigen Keramik sind in den ‚neuen’ Grabkontexten auf Situlen 
(19), Mastoiden (9), Trinkschalen (5), Amphoren (2), einen Skyphos und einen einhenkligen Becher 
verteilt. Sie werden hier in Reihenfolge der Gefäßtypen vorgestellt. Nimmt man alle Grabkontexte aus 
Capua zusammen, bleiben die Mengenverhältnisse der Formen untereinander ähnlich und erweitert 
sich das Repertoire lediglich um je ein Exemplar einer Pyxis (1534.1), einer Olla (SN 2.1), eines Kraters 
(Antiquarium.1) und eines Deckels (F781.2) (Abb. 18) Der bereits existierenden typologischen 
Unterteilung der einzelnen Formen von Falcone wird hier aus praktischen Gründen gefolgt. Nicht alle 
Klassifizierungen scheinen aber überzeugend, vor allem, wenn sie zu kleinteiligen Typologien mit 

                                                
618 F141bis, F670, F792, F1190, SN XI. 
619 Falcone – Ibelli 2007, 11. 
620 Zur Existenz polyfunktionaler Werkstätten in Capua in der spätarchaischen Periode: Minoja 2005, 700. 
621 Mastoid F1128.3 mit gemischten ornamentalen und figürlichen Motiven, siehe unten. 
622 Für eine Beschreibung des dekorativen Systems pro Form und eine Typologisierung der Dekorationselemente sei auf 
Falcone und Ibelli (2007, 33-48, Taf. I-VI) verwiesen. 
623 Falcone – Ibelli 2007, 30, 175. 
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wenigen Exemplaren wie z. B. neun Amphorentypen (30A-I) führen, deren Sinn kaum ersichtlich 
wird624. 
 
Flüssigkeitsbehälter 
Unter den ‚neuen’ Grabkontexten befinden sich nur zwei fragmentarisch erhaltene kampanisch 
schwarzfigurige Halsamphoren (F141bis.8 und F583.3). Beide sind am Hals mit Palmettenmotiven 
versehen. Der Körper von F141bis.8 ist mit horizontalen Bändern dekoriert. F583.3 ist zu 
fragmentarisch um das Dekorationsschema zu rekonstruieren.  
 
Die mit Abstand häufigste Form der kampanisch schwarzfigurigen Keramik in den Capuaner Gräbern 
ist die Situla. Sie ist bereits im kampanischen Bucchero eine charakteristische Vasenform625, die in der 
kampanisch schwarzfigurigen Keramik fortgesetzt wird626. Bereits für Patroni galt sie als kampanisches 
Leitfossil, das den lokalen Ursprung dieser schwarzfigurigen Vasen bestätigte627. Unter den Situlen der 
‚neuen’ Gräber sind vier der sechs Typen Falcones in verschiedenen Varianten vertreten: 10A mit 
undifferenzierter Schulter, 10B mit runder Schulter und rundem Bauch, 10D mit konkavem Hals und 
10F mit zylindrischem Hals628. Alle diese Situlen der ‚neuen’ Gräber sind rein ornamental dekoriert, 
wobei mit den verschiedenen formalen Typen Dekorationsschemata korrespondieren629. Zu den 
bereits bekannten, figürlich dekorierten Situlen der Gruppe der Festa Campestre (F208.3, F493.1) fügte 
Falcone die Exemplare 828b.5, SN 5.4 und SN I `85.1 der Pattern Class sowie Situla SN 5.1 der Gruppe 
des Diphros hinzu. Für F1411.5 habe ich eine Zugehörigkeit zur Gruppe des Milano-Malers 
vorgeschlagen. 
 
Trinkgefäße 
Der Skyphos SN 5.2 aus den ‚neuen’ Grabkontexten ist bislang auch der einzige aus den Capuaner 
Gräbern. Die Form ist im Repertoire der kampanisch schwarzfigurigen Keramik nicht besonders 
häufig, seltener noch ist der Typ Falcone 80 A1630. Die Bemalung mit einer Kette von Lotusblüten 
wurde der Gruppe des Diphros zugeschrieben.  
 
Anders als in der attischen figürlichen Keramik aus Capua fallen die Trinkschalen in der kampanisch 
schwarzfigurigen Ware weder quantitativ noch qualitativ auf. Formale und dekorative Gestaltung sind 
erstaunlich homogen: Alle Trinkschalen, deren Form sicher bestimmt werden konnte, gehören zum 
selben Typ Falcone 120A1, der sich formal an den attischen Typ A bzw. den Typ ‘C, plain rim’ 
anlehnt631. Drei den insgesamt fünf Trinkschalen aus den ‚neuen’ Grabkontexten sind632 zusammen mit 
den übrigen aus Capuaner Gräbern633 bekannten Trinkschalen in der Henkelzone mit einem einfachen 

                                                
624 Für die Formen werden jeweils Parallelen in anderen Materialklassen aufgezählt, aber keine Zusammenhänge hergestellt 
oder auf die Entwicklung dieser Formen eingegangen (Falcone – Ibelli 2007, 21-30). 
625 Siehe unten  Kapitel 5.5. Abschnitt Bucchero. 
626 Siehe auch Falcone zu den morphologischen Gemeinsamkeiten der Situlen ihres Typs A2 mit Buccherositulen aus Capua 
(Falcone – Ibelli 2007, 22). 
627 Patroni 1897, 30-31. 
628 Typ 10A: F1455.5. Typ 10B: F443.2, F846.1. Typ 10D: F323.4, F499.3, F1128.2, F1348.2, F914.1, F1379.1, F1386.4, 1450.1, SN II 
’85.1. Typ 10F: F1411.5, SN 5.1, SN 5.4. Drei fragmentarische Situlen konnten nicht zugeordnet werden: F670.12, F828b.05, 
F1107(1117).4. Vgl. Falcone – Ibelli 2007, 15-6, 21-3, Taf. I-IV. 
629 Siehe dazu Falcone – Ibelli 2007, 33-34. 
630 Falcone – Ibelli 2007, 20, 28, Taf. IX Nr. 107. 
631 Der runde Schalenkörper hat einen einfachen Rand, der Fuß ist flach und der Stamm ‚gebläht’ (siehe zu diesem Phänomen 
in der kampanisch schwarz gefirnissten Keramik Kapitel 4.3), so dass nicht von einer direkten Entsprechung mit den attischen 
Typen gesprochen werden kann. Vgl. die Abb. in  Falcone – Ibelli 2007, 21, 29, Taf. X Nr. 151. 
632 SN XI.2 (nicht in Falcone –Ibelli 2007), F828b.6, SN5.5. 
633 F446.1, F1313bis.3. 
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schwarzer Mäander bemalt, der mit Punktrosetten, oder mit einfachen Kreuzen und Wellenlinien 
(F1313bis.3) gefüllt ist. Auf Mäander und Rosetten sind weiße Punkte angebracht. Nachdem Parise 
Badoni die Trinkschale aus Grab F446 der Gruppe der Festa Campestre zugeschrieben hatte634, fügte 
Falcone die anderen, gleich dekorierten Trinkschalen der Produktion derselben Werkstatt hinzu. 
Anders zwei Trinkschalen mit vegetabiler Dekoration: F828b.9 der Gruppe des Milano-Malers ist mit 
Palmetten und Lotusblüten bemalt. Das nicht bei Falcone aufgenommene Fragment F1107(1117).5 
zeigt Knospen. Auf den Fragmenten von F1313bis.5 ist die Dekoration nicht erkennbar.   
 
Die Mastoiden stellen mit neun Exemplaren die zweithäufigste kampanisch schwarzfigurige Form in 
den ‚neuen’ wie den bekannten Grabkontexten. In der hier angewandten Definition werden darunter 
die kleinen Becher ohne Fuß, mit rundem bis ovoidem Körper und nach außen abgesetztem Rand in 
den Varianten ohne, mit einem oder zwei Henkeln zusammengefasst635. Die Terminologie dieser 
kampanischen Form ist allerdings nicht homogen636. Anders als die hier analog zur Form in der 
attischen schwarzfigurigen Keramik gewählte Bezeichnung, wurden die henkellosen Mastoiden bei 
Falcone als bicchiere (Becher), die einhenkligen als skyphos monoansato (einhenkliger Skyphos) 
klassifiziert, was der nach meiner Ansicht strukturellen Gemeinsamkeit der beiden Varianten nicht 
gerecht wird. Die drei einhenkligen Mastoiden (F11.2, F1128.3, F1411.4) gehören alle zu Falcones Typ 
100A2 mit dem größten Durchmesser im oberen Körperdrittel637. Einen ganz ähnlichen ovoiden 
Körper haben auch die fünf  henkellosen Mastoiden der ‚neuen’ Grabkontexte  (Typ 110A: F141bis.1-
2, F443.3, F792.1, F828b.3)638. Ein fragmentarischer Mastoid konnte nicht genauer zugeordnet werden 
(F846.2)639. Nur der einhenklige Mastoid F1128.3 trägt eine figürliche Dekoration mit zwei 
Wasservögeln neben Lotusblüten, die der Gruppe des Milano-Malers zugeschrieben werden konnte. 
Die Form des Mastoiden hat Vorgänger in der kleinen Olla aus kampanischem Bucchero ohne oder 
mit einem Henkel640. Es kann angenommen werden, dass sowohl die importierten attisch 
schwarzfigurigen Mastoiden als die gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. aufkommenden kampanischen 
Mastoiden auf die lokale Buccheroform zurückgehen641. In welchem wechselseitigen Verhältnis diese 
verschiedenen Produktionen genau zueinander standen, ist schwer zu entscheiden. Obwohl die 
ältesten attischen Mastoiden in den Capuaner Nekropolen aus Kontexten von der Wende 
des 6. zum 5. Jh. v. Chr. stammen (F264, F670, F832), wäre nach Nassi Malagardis der Beginn der 
attischen Produktion dieser Gefäße zu Beginn der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. anzusetzen642. 
Dieser Umstand und das übereinstimmende Dekorationsschema mit Firniss auf Rand und unterer 
Körperhälfte und einem Dekorationsfeld in der oberen spräche dafür, die attischen als direkte 
Vorbilder der kampanischen Mastoiden zu betrachten. Deutlich ist jedenfalls, dass es sich bei der 
kleinen Olla in Bucchero und den kampanischen und attischen Mastoiden formal um dasselbe Gefäß 
handelt. In allen drei Feinkeramikklassen ist daher auch dieselbe Funktion als Trinkbecher plausibel.    
Zum Schluß bleibt der Becher mit vertikalem Henkel F499.1, der mit seinem nach oben erweiterten S-
Profil kaum Parallelen in der geläufigen attischen oder kampanischen Produktion hat. Ebenso singulär 

                                                
634 Parise Badoni 1968, 65 Nr. D6. 
635 CVA Paris, Louvre (27), 15. 
636 Sowohl die attischen als die kampanischen Exemplare werden auch als ‚skyphos’ (Parise Badoni 1968), solche mit einem 
Henkel auch als ‚boccale’ (Johannowsky 1983) oder ‚kyathos’ (Johannowsky 1983) bezeichnet. Hier wird die übergreifende 
Bezeichnung Mastoid unabhängig von der Anzahl der Henkel vorgezogen, um eine Verwechslung dieser eigenständigen 
Form mit den üblicheren Skyphoi oder Kyathoi zu vermeiden. 
637 Falcone – Ibelli 2007, 20, 28-29, Taf. X Nr. 121, 124. 
638 Falcone – Ibelli 2007, 21, 29, Taf. X Nr. 130, 133, 139, 142. 
639 Die Fragmente stammen F828b.15 möglicherweise von einem Mastoiden. 
640 Vgl. Kapitel 5.5.4 zu kleinen Ollen.  
641 So vermutet auch Minoja 2000, 64. 
642 Malagardis 1997, 36. CVA Paris, Louvre (27), 15-17. 
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ist bis dahin die Dekoration mit einer Reihe stilisierter Lotusknospen mit Punkten643. Der typische 
kampanische Ton und Firniss sowie der Kontext bezeugen aber eine lokale Produktion um die Mitte 
des 5. Jhs. v. Chr.  
 
Diskussion 
Aus dem vorgestellten Material und dem Gesamtkorpus der kampanisch schwarzfigurigen Ware 
ergeben sich einige Diskussionspunkte, die im Zusammenhang mit der Funktion dieser Keramik im 
Grab von besonderem Interesse ist. In den Grabkontexten aus Capua herrschen mit übergroßer 
Mehrheit Vasen mit rein ornamentalen Motiven vor (floral und/oder geometrisch)(Abb. 18). Unter 
den ‚neuen’ Grabkontexten befindet sich nur ein teils figürlicher Mastoid, in den bereits bekannten 
Kontexten sind vereinzelt figürliche Situlen, eine Amphore, eine Oinochoe und zwei Mastoiden 
anzutreffen644. Das Mengenverhältnis der Formen untereinander mit der Abfolge Situla, Mastoid und 
Amphore sowie der jeweils geringe Anteil an figürlichen Vasen in den Capuaner Grabkontexten 
entsprechen ungefähr dem Gesamtkorpus der kampanisch schwarzfigurigen Vasen bei Falcone und 
Ibelli. Nur ein Unterschied tritt deutlich hervor. Der Anteil der figürlich dekorierten Amphoren liegt 
bei ungefähr der Hälfte645. Der Grund für diese Verschiebungen liegt erstens darin, dass die figürlich 
bemalten Vasen von den Ausgräbern des 19. Jahrhunderts als einzige unter der lokalen Keramik für 
gewinnbringend auf dem Antikenmarkt gehalten wurden646. Zweitens lässt sich beobachten, dass es im 
Vergleich zu anderen Formen fast nur die Amphoren bleiben, die figürliche Motive tragen, die viel 
häufigeren Situlen dagegen kaum, obwohl sich ihre Form genauso für ein großflächiges Bildfeld 
nutzen ließe. Dieser Schwerpunkt der figürlichen Dekoration auf den Amphoren kann meines 
Erachtens trotz der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Daten als reell angesehen werden647. 
Aus diesen Beobachtungen können einige Schlussfolgerungen gezogen werden.  
Obwohl das Vorbild der schwarzfigurigen Technik in Kampanien annehmbar in der attischen, und 
möglicherweise auch etruskischen Ware liegt648, setzen die beiden dominanten Vasenformen in den 
Gräbern, die Situla und der Mastoid, eine lokale Formentradition aus dem kampanischen Bucchero 
fort. In anderen schwarzfigurigen Waren sind diese Formen kaum gefertigt worden. Die attischen 
Mastoiden nur in beschränktem Umfang für den gezielten Export nach Kampanien und Etrurien 
produziert. Diese Formenwahl bestätigt die starke lokale Konnotation der Ware, die durch ihre 
kleinräumige Verbreitung in der kampanischen Ebene, mit vereinzelten Exemplaren in 
Südkampanien und Samnium unterstrichen wird649. Ein wichtiger Faktor in der Formenwahl dürfte 
die Funktion von Situla und Mastoid als Grabbeigabe gewesen sein: als Flüssigkeitsbehälter und 
Trinkgefäß gehören sie zu den Formen des kanonischen Trinksets, der Grundausstattung der Gräber 
in Capua650.  
                                                
643 Falcone – Ibelli 2007, 20, 30 (‚boccale’). 
644 Der höhere Anteil figürlicher Dekoration in den bekannten Kontexten erklärt sich daraus, dass gerade die Dekoration ein 
Auswahlkriterium für die Publikation war: Amphore F832.1, Mastoiden F493.2, F208.1, 11515.1, Situlen F493.1, F208.3, 
Oinochoe S.3.1. 
645 Berücksichtigt wurden die aus Capua stammenden Amphoren, d. h. sowohl diejenigen aus den Grabkontexten als die 
wesentlich zahlreicheren ohne Kontext mit Herkunftsangabe Capua in Sammlungen. Falcone – Ibelli 2007, 96-99 Kat. 78-98. 
Von 21 tragen 11 Amphoren figürliche Darstellungen.  
646 Siehe Kapitel 3.2. 
647 Ähnliches ist auch für das Formenrepertoire der etruskisch schwarzfigurigen Keramik zu beobachten: Im überlieferten 
Werk des Micali-Malers sind die Amphoren mit 40% die weitaus beliebteste Form, danach folgen Hydriai (18%) und zu 
kleineren Teilen kleine Amphoren, Kyathoi und Oinochoai (Spivey 1987, 69). Vgl. auch: Un artista e il suo mondo: il pittore di 
Micali. Catalogo della mostra, Roma 1988 (Roma 1988). 
648 Siehe zur Diskussion um stilistische und formale Anleihen ausführlich Parise Badoni 1968, 114-132.  
649 Die kampanisch schwarzfigurige Ware aus Kontexten stammt zum allergrößten Teil aus den Nekropolen von Capua (44, 
davon 5 nicht in Falcone – Ibelli 2007, siehe oben), nur je 4 aus Kontexten in Alfedena, Nola, Calatia, gefolgt von 3 aus 
Suessula und je einem aus Vico Equense, Nocera, Avella und S. Salvatore Telesino (Falcone – Ibelli 2007, 173).  
650 Siehe Kapitel 4.4.1. 
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Eine weitere Überlegung kann zur Rolle der figürlich bemalten Amphoren angestellt werden. Auf der 
Basis einer Analyse der ikonographischen Themen vermutet Marco Minoja, dass die figürlich 
dekorierten Vasen nur für das Grab produziert wurden651. Anlass dazu gaben die zum großen Teil der 
rituellen, und spezifischer der funerären Sphäre entstammenden Themen auf den Amphoren sowie 
ihre Herkunft nur aus Gräbern652. Beide Argumente sind aber m. E. mit Vorsicht einzusetzen. Zwar 
wurden bisher keine figürlichen Amphoren in Siedlungen nachgewiesen. Wenn man die 
Unausgewogenheit des gegenwärtigen Forschungsstandes berücksichtigt, sind hieran ex silentio aber 
kaum Konsequenzen zu verbinden. Kann Minojas Interpretation einiger besonderer Themen der 
kampanisch schwarzfigurigen Vasenmalerei als rituell und sogar funerär konnotiert nur zugestimmt 
werden653, so ergeben sich aber aus einem Gesamtüberblick des Bildprogramms654 auch andere 
Themen bzw. solche, deren Interpretation mehrere Möglichkeiten, womöglich abhängig von ihrem 
Gebrauchskontext, offen lässt655. Ferner kann daran erinnert werden, dass ähnliche Überlegungen 
auch für die attische Keramik angestellt worden sind, inzwischen aber als widerlegt gelten können656. 
Es bleibt demnach zukünftige Grabungen in kampanischen Heiligtümern oder Siedlungen 
abzuwarten, um zuverlässigere Aussagen zur Funktion der figürlich schwarzfigurigen Amphoren 
treffen zu können.  
 

4.5.3 Kampanisch schwarz gefirnisste Keramik 

Im Gegensatz zur schwarzfigurigen hat die kampanisch schwarz gefirnisste Keramik in der Forschung 
kaum Aufmerksamkeit gefunden. Sie ist bisher nicht ausführlich behandelt worden. Ihre Definition als 
eigenständige Klasse ergab sich schlicht aus der lokalen Imitation der attischen Schwarzfirnisskeramik, 
von der sie nicht schwer abzugrenzen war, da sie Formen und Technik nur scheinbar unbeholfen 
nachzuahmen verstand. Eine ausschließliche Umschreibung als Kopieware würde jedoch 
vernachlässigen, dass in der kampanisch schwarz gefirnissten Keramik durchaus Elemente vorhanden 
sind, die nicht aus der attischen Formensprache stammen, beziehungsweise diese innovativ 
abwandelt. Es scheint daher opportun, anhand des vorzustellenden Materials aus den ‚neuen’ 
Grabkontexten die kampanisch schwarz gefirnisste Keramik auch in ihren technischen Eigenschaften, 
Formen und Chronologie genauer zu fassen zu versuchen.   
Als kampanisch schwarz gefirnisste Keramik wurden hier diejenigen Gefäße definiert, deren Firniss 
das gesamte Gefäß bedeckt. Einige weniger sichtbare Zonen können reserviert bleiben, so die 
Unterseite und der Rand des Fußes oder die Innenseiten der Henkel. Die Formen dieser Klasse gehen 
fast vollständig auf attisch schwarz gefirnisste Vorbilder zurück. Sie ist zum einen von der Streifenware 
abzugrenzen, bei der der Firnis nur in horizontalen Bändern angebracht ist657. Zum anderen ist sie von 
der partiell gefirnissten Ware zu unterscheiden, deren Formenrepertoire sich weniger an attischen als 
an einheimischen Vorbildern orientiert. Der Übergang zu den Gefäßen dieser Klasse mit 
vergleichbarem Ton und Firniss mag ansonsten fließend erscheinen. Als Unterscheidungskriterium 

                                                
651 Minoja 2005, 701. 
652 Dagegen sind kampanisch schwarzfigurige Vasen der Pattern Class  inzwischen auch in Siedlungskontexten in Capua 
attestiert. Diese Information verdanke ich Marco Minoja, dessen Ergebnisse einer Siedlungsgrabung im Stadtgebiet von 
SMCV derzeit zur Publikation vorbereitet werden, vgl. Minoja (im Druck b).   
653 Siehe vor allem die interessante Analyse der dionysischen Themen, in denen Satyrn oft mit einem Pferdefuß dargestellt sind 
als Zeichen für ihr liminales Wesen oder die häufigen Altarszenen (Minoja 2005, Minoja [im Druck a]).  
654 Falcone – Ibelli 2007, 49-78. 
655 So z. B. die Szenen mit Wagenrennen, Jagd, erotische Verfolgungen oder Symposium. 
656 Siehe vor allem Reusser 2002. 
657 Siehe Kapitel 4.5.5. 
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diente hier, dass der nur auf einem Teil des Gefäßes angebrachte Firniss der partiell gefirnissten 
Keramik durch Helldunkelkontraste dekorative Muster herstellt658.  
Der Ton der in Kampanien produzierten Schwarzfirnissware besitzt nie die leuchtend orange Farbe 
und hohe Kompaktheit der attischen, sondern kann von hellorange bis braungrau variieren659. Auch 
beim Firniss kommen alle Varianten zwischen glänzend und matt, schwarz und hellgrau vor. Er 
erreicht jedoch nicht den tiefschwarzen, regelmäßigen Glanz der attischen Produkte. Typisch für 
einen Teil der kampanischen Produktion scheint gerade dieser dunkel- bis hellgraue metallische 
Firniss, auch ‚traslucido’ genannt. Bei einigen Gefäßen ist die Unterseite, in Anlehnung an die attische 
Produktion, von einem roten Schlick überzogen. Von einer Regel kann hier aber nicht gesprochen 
werden660. 
 
Formen  
Das Repertoire der kampanisch schwarz gefirnissten Keramik der ‚neuen’ Grabkontexte der 
Nekropole Fornaci verteilt sich auf wenige Formen: 32 Trinkschalen, 9 Skyphoi, 12 Schalen, zwei 
Lekythen, zwei Mastoiden, zwei Becher und eine Situla661. Der quantitative Schwerpunkt liegt auf den 
zweihenkligen Trinkgefäßen, nämlich Skyphoi und Trinkschalen. Durch die Einbeziehung der 
veröffentlichten Grabkontexte bleiben die Formenverhältnisse unverändert662, es kommen mit einer 
Pelike (F855), und einem Kantharos (F171) noch zusätzliche Formen hinzu (Abb. 19)663. 
 
Situla (Taf. 2.1) 
Nur einmal kommt eine Situla (F201.5 [Taf. 2.1]) in der kampanisch schwarz gefirnissten Ware vor. 
Ihre Form stammt eindeutig nicht aus dem attischen, sondern dem einheimischen Formenrepertoire 
der schwarzfigurigen Keramik stammt664. Sie entspricht in der dortigen Typologie der Form 10F mit 
zylindrischem Hals und runder Schulter, die in Capua bereits vorkommt (Kap. 4.5.2). 
 
Lekythen (Taf. 2.2) 
Unter der kampanisch schwarz gefirnissten Keramik der ‚neuen’ Grabkontexte treffen wir lediglich 
zwei Lekythen an (1402.3 (Taf. 2.2), F975/79.1), die sich noch durch eine Lekyth aus den bereits 
bekannten Gräbern (F508) ergänzen lassen. Alle drei gehören zu den Bauchlekythen (‚squat lekythoi’) 
der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., die auf attisch schwarz gefirnisste Typen zurückgehen. Sie lösen 
die attisch schwarz- und rotfigurigen Exemplare der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. in der Nekropole ab. 
 
Trinkgefäße (Taf. 2.3-13) 
Die neun schwarz gefirnissten Skyphoi der ‚neuen’ Grabkontexte können einen Überblick über die 
Entwicklung dieser Form im Laufe des 5. Jhs. v. Chr. in Kampanien geben. 
Die Form der kampanischen Skyphoi orientiert sich bei den meisten Exemplaren (7) an den attischen 
Skyphoi vom Typ A (Taf. 2.6)665. Beim Skyphos F914.3 ist zu sehen, dass nicht nur das Fußprofil 
                                                
658 In den ‚neuen’ Grabkontexten ist sie nur einmal vorhanden (Olpe F1465.3). Viel häufiger kommt sie dagegen in 
Südkampanien vor, so in Fratte und Pontecagnano. Vgl. Fratte, Cuozzo – D’Andrea 1991.  
659 Der graue Ton einiger Exemplare ist auch auf sekundäre Verbrennungen, z. B. vom Brandstapel zurückzuführen. 
660 Trinkschale ‚stemless’ F508.1 und die Schalen F489.1 und 2. 
661 Die Form der fragmentarischen Exemplare F583.4, F670.4, F828b.14, F1030.4, F1348.6, SN 5bis.3 und SN II `85.2 konnte 
nicht sicher bestimmt werden. 
662 Insgesamt 47 Trinkschalen, 11 Skyphoi, 12 Schalen, 3 Lekythen, 3 Becher, 2 Deckel, 1 Kantharos, 1 Pelike. 
663 Pelike in: Grab F855 (Johannowsky 1989, 166-167), Kantharos in Grab F171 (= Grab 71 in Johannowsky 1983, 203 Nr. 3, Taf. 
42b) 
664 Eine weitere Form der kampanisch schwarzfigurigen Ware, die keine attischen Vorbilder hat, scheint der Kantharos 
F171=71.3 aus den bekannten Gräbern zu sein. Seinen Ursprung könnte die Form im einheimischen Bucchero haben, vgl. 
Kat.  
665 F489.5, F914.3, F975/79.3, F1329.1, F1402.1, F1455.3, F1465.7. Agora XII, 84. 
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reserviert bleibt, womit in der frühen Phase der attischen Skyphoi (Typ A) bis um 480 v. Chr. 
experimentiert wurde, sondern die reservierte Zone auch den anschließenden unteren Teil des 
Körpers einnimmt. In der attischen Produktion scheint dies nicht geläufig zu sein, dagegen finden sich 
im kampanischen Kontext zahlreiche Beispiele666. Etwas jünger scheinen die beiden fast identischen 
Skyphoi F1402.1 und F1455.3 (Taf. 2.7) mit einem sich nach oben stark verbreiternden Körperprofil. 
Henkel und Fußzonen sind bei beiden ganz gefirnisst, was gut zu einer Datierung nach 480 v. Chr. 
passt. Parallelen für den schmalen Fuß und Körperansatz lassen sich nicht so sehr in Athen, sondern 
vor allem in der Produktion Süditaliens finden, die leider nur eine allgemeine Datierung in die zweite 
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. erlaubt667. Auch die zwei Capuaner Kontexte nehmen zusammen einen eher 
breiten Zeithorizont ein, der für eine längere Lebensdauer dieser Form spricht. Der dünnwandige 
zierliche Skyphos F1455.3 ist vermutlich älter als Skyphos F1402.1. Die spätesten Skyphoi der Reihe 
F489.5 (Taf. 2.8), F975/79.3 und F1465.7 zeichnet ein leicht nach außen gestellter konkaver Rand aus. 
F489.5 und F1465.7 besitzen bereits eine leichte S-Kurve im Körperprofil, die bei den attischen 
Skyphoi als Charakteristika des ausgehenden 5. Jhs. v. Chr. gelten668.  
Außer dieser standardisierten Skyphosform wurden in der kampanischen Produktion auch andere, 
weniger häufige attische Formen aufgenommen. Beim Skyphos F323.1 (Taf. 2.5) wurde bei der 
Restaurierung ein fehlender Henkel in Gips ergänzt. Der ursprüngliche Henkel war aber 
wahrscheinlich nicht horizontal, sondern vertikal angesetzt. Diese Skyphoi vom Typ B unterscheiden 
sich aber auch durch andere Merkmale, vor allem das rundere Körperprofil mit schmalerer Basis und 
den vom Standard abweichenden Fuß669.  Ein weiterer Skyphos (SN Box 29 I.2) hat ein attisches 
Pendant aus der Agora-Kategorie Variants670.  
 
Bereits Johannowsky stellte fest, dass die Trinkschalen bei weitem die zahlreichste Gruppe der 
kampanisch schwarz gefirnissten Keramik der Nekropole Fornaci bilden671. Trotz dieser starken 
Präsenz sind nur zwei verschiedene Typen vertreten, die einander chronologisch ablösen. Die Schale 
vom Typ C mit konkavem Rand und die Ringfußschalen mit einfachem Rand672. Sie kommen in den 
Grabkontexten nie zusammen vor, eine chronologische Überlappung wäre aber auch nicht völlig 
auszuschließen.  
Der von den Ausgräbern der Agora in Athen als Typ ‘C, concave lip’ definierten Schale673 können 24 
kampanische Schalen der ‚neuen’ Grabkontexte zugeordnet werden (Taf. 2.9-11)674. Einige 
kampanische C-Schalen mit konkaver Lippe besitzen allerdings einige Merkmale, für die sich keine 
attischen Entsprechungen finden lassen. So hat der Stamm in vielen Fällen kein konkaves oder 

                                                
666 Bei zwei Skyphoi aus Fratte bleibt genau dieser Teil ausgespart (während der Fuß auch gefirnisst sein kann), vgl. Fratte, 223, 
Abb. 369 (Grab XVIII/1927.6), 249, Abb. 418c (Grab 134/1973.3). Vor allem aber aus der Kollektion des Museo Campano wird 
ersichtlich, dass dieses Dekorationselement von der kampanischen Produktion nicht nur aufgenommen, sondern in 
abgewandelten Formen bis ins 4. Jh. v. Chr. beibehalten wird. Vgl. CVA Capua (3) Taf. 9.7 (mit reserviertem Fuß und 
Körperansatz), 7.10, 10. 1, 2, 4 (kleine Fußoberfläche reserviert), 10.3, 5 (kleine Fußoberfläche und Körperansatz reserviert). 
Berücksichtigt man, dass die diversen aufgeführten Repliken dieser Beispiele jeweils auch unterschiedlich reservierte Zonen 
besitzen, wird deutlich, dass sich das Element der reservierten unteren Zonen, von kleiner Fußoberfläche bis breitem Band 
am Körper durch die gesamte chronologische Entwicklung des 5. bis ins 4. Jhs. v. Chr. zieht. 
667 Morel 1981, 306 Serie 4314. 
668 Agora XII, 84-85. 
669 Ein attisches Exemplar aus Capua ist F298.8. 
670 Der ansonsten der Form des attischen Typs A folgende Skyphos ist hier mit einem Fuß korinthischen Typs versehen. Siehe 
Katalog. 
671 Johannowsky 1983, 67. 
672 Die übrigen Trinkschalen F755.1, F760.1, F779.7, F846.3 und SN 2bis.1 konnten aufgrund ihres fragmentarischen Zustandes 
nicht näher eingeordnet werden. 
673 Agora XII, 91-92. 
674 F2`.1, F17=1377.2, F323.2, F340.1, F384.1, F596.2, F714.2, F775.1, F780.1, F782.1, F795.1, F836bis.1, 2, F1030.2, F1112.1, 
F1190.2, F1329.2, F1348.1, F1411.6, F1417.2, F1454.5, B (SN2/1975).1, SN 5.3. 
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zylindrisches, sonder konvexes, aufgebläht scheinendes Profil (z. B. Taf. 2.11). Es wäre zu vermuten, 
dass dieses Detail als eine Vergrößerung des plastischen Ringes entwickelt wurde, der bei den 
attischen Schalen den Übergang von der Basis zum Stamm markiert. Unterstützt würde diese 
Hypothese dadurch, dass die vermutlich älteren kampanischen Exemplare einen ‚attischen’ Ring 
besitzen, während der geblähte Stamm zu späteren Stücken zu gehören scheint675. Bei anderen 
kampanischen C-Schalen mit konkaver Lippe läuft der plastische Ring nicht auf dem Stamm, sondern 
auf der Fußoberfläche um den Stammansatz herum676. Dort kann der Ring auch ‚negativ’, als Kerbe, 
vorkommen677. Auch diese Elemente scheinen nicht zu den frühesten Schalen zu gehören, sind jedoch 
schwer noch näher zu datieren oder in eine chronologische Abfolge zu bringen. Bei den 
kampanischen Schalen vom Typ C mit konkaver Lippe weisen also einige, bewusst eingefügte 
Elemente auf einen kreativen Umgang mit der attischen Form.  
Die morphologische Entwicklung der attischen C-Schalen mit konkaver Lippe zwischen ca. 520 und 
480 v. Chr.678 wird im Allgemeinen auf die kampanischen Schalen übertragen. Aus den Capuaner 
Grabkontexten geht jedoch hervor, dass die kampanische Produktion dieser Schalen nicht nur linear 
verlief. Im selben Grab können verschiedene Varianten von C-Schalen nebeneinander vorkommen. 
Ein Beispiel dafür ist Grab F172679 mit drei C-Schalen, eine mit schlankem Fuß und tiefem 
Schalenkörper, eine zweite mit breitem niedrigen Fuß und flachem Schalenkörper und eine dritte mit 
tiefem Schalenkörper, der sich von einem ‚geblähten’ Fuß absetzt680. 
Anhand der attischen Formenentwicklung der kampanischen C-Schalen aus Kontexten kann ihre 
Formenentwicklung in drei Etappen nachvollzogen werden. Die Schalen der ältesten Gruppe besitzen 
eine nur schwach konkave und recht breite Lippe, einen kleinen plastischen Rand (teils auf der 
Fußoberfläche) sowie einen dunklen, schwarzen Firniss: F1454.5 (Taf. 2.10), F2.1, F340.1, F714.2 (Taf. 
2.9). In absoluten Termen könnten diese Schalen zwischen den beiden letzten Dezennien des 6. und 
dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. datieren. Die größte, mittlere Gruppe umfasst die Schalen F323.2, 
F596.2. F775.1, F780.1, F782.1, F795.1, F836bis.1 und 2, F1030.2, F1112.1, F1348.1, F1417.1 und 2 und 
F1411.6. In ihr kommen der ‚geblähte’ Stamm, die Fußkerbe um den Stamm (auch in Kombination 
miteinander), sowie ein immer noch recht tiefer Schalenkörper, aber eine kürzere, schärfer gebogene 
Lippe und oft matter Firniss vor. Diese Schalen sind auch anhand ihrer Kontexte ungefähr in das 1. 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. zu platzieren. Zu einer dritten, späten Gruppe zählen die Schalen F1329.2 
und SN 5.3 (Taf. 2.11), die lange, fast horizontale Henkel mit nach oben gebogenen Enden besitzen, 
sowie F1190.2 mit ‚geblähtem’ Stamm und als einzige mit hellmetallischem Firniss. Sowohl Kontext als 
auch Form dieser Schalen, wie die nicht mehr auf der Agora vertreten sind, suggerieren einen 
zeitlichen Horizont im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr.  
Eine besondere Trinkschale vom Typ C fällt aus der aufgestellten Reihe: F828b.4 ist eine braun 
gefirnisste Miniaturversion des attischen Typs. Miniaturvasen sind selten in den Capuaner Gräbern 
der Phasen V und VI, sie beschränken sich sonst auf Kotyliskoi681 und einen Miniaturstamnos aus 
Bucchero (F791.1). 
Die zweite Gruppe von fünf kampanisch schwarz gefirnissten Trinkschalen (F438.1, F583.2 (Taf. 2.13), 
F756.1, F875.2, 1450.2(Taf. 2.12)) hat einen niedrigem Ringfuß mit einfachem Rand. Sie gehört zur 
Agoragruppe ‚large, stemless, plain rim’, die in einen Zeithorizont vom späten 2. bis ins 3. Viertel des 

                                                
675 Frühe Schalen mit Ring: F17.2, F714.2, B.1, spätere mit geblähtem Stamm: F323.2, SN5.3. Siehe unten zur Chronologie. 
676 F340.1, F780.1, F836bis.2. 
677 F1348.1, F323.2. 
678 Agora XII, 91-92. 
679 Das Grab gehört zu den von Johannowsky publizierten Kontexten, siehe Kat. 
680 Abbildungen in: Johannowsky 1983, 196, Taf. 33c (LXXXVII.4, 2 und 3). 
681 In den ‚neuen’ Grabkontexten kommen sie nicht vor, wohl aber in den Gräbern F172.5-7 und S.3.2. 
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5. Jhs. v. Chr. eingeordnet wird682. Abweichend von den attischen Modellen sind bei den zwei nahezu 
identischen Schalen 1450.2 und F756.1 die Henkel direkt auf der Höhe des Randes angesetzt. 
Interessant ist, dass das weniger runde, mehr konische Körperprofil und die hoch angesetzten Henkel 
eine genaue Entsprechung in der lokalen partiell gefirnissten Keramik finden, so dass hier das 
Einbeziehen lokaler Formenmerkmale in die Schwarzfirnisskeramik vermutet werden könnte683. 
Außerdem sind diese kampanischen Ringfußschalen im Gegensatz zu den meisten attischen 
Schalentypen nach 480 v. Chr.  in den Henkelzwischenräumen und –innenseiten nicht gefirnisst 684. 
 
Zwei kampanisch schwarz gefirnisste Formen wurden als Becher angesprochen, obwohl sie ganz 
verschiedenen Typen entsprechen. Bei dem ersten, wohl noch spätarchaischen handelt es sich um 
einen kleinen kelchförmigen Becher auf hohem Fuß F1417.5 (Taf. 2.4), dessen Form direkt von der 
attischen übernommen wurde und in kampanischer Ware beispielsweise auch in Fratte vorkommt685. 
Die Form des zweiten Bechers F489.6 (Taf. 2.3) geht auf Vorbilder der attischen einhenkligen Becher 
(mug) der ‚Pheidias shape’ mit geripptem Bauch zurück und datiert hier ans Ende des 5. oder den 
Beginn des 4. Jh. v. Chr. Die Rippen sind bei diesem Gefäß nicht plastisch rund, sondern durch 
einfache Einkerbungen angedeutet.  
 
Die zwei henkellosen Mastoiden entsprechen in ihrer Form den attisch und kampanisch 
schwarzfigurigen Exemplaren. Beide sind nicht ganz vollständig mit Firniss überzogen, bei F493.5 
wird nur eine schmale, aber wirkungsvolle Linie unter dem Rand ausgespart. Bei dem zweiten 
(F17=1377.3) ist die untere Zone vom Firniss ausgespart und mit einer schmalen Linie versehen. 
 
Schalen (Taf. 2.14-18) 
Von den insgesamt 12 kampanisch schwarz gefirnissten Schalen ohne Henkel kann zwischen solchen 
auf hohem und niedrigem Fuß unterschieden werden. Ähnlich wie bei den Trinkschalen verbindet 
sich daran auch ein chronologischer Unterschied: Während die ausschließlich kleinen Schalen auf 
hohem Fuß zu den spätarchaischen Formen gehören, sind die flachen Schalen gerade kennzeichnend 
für Formen, die erst in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. entstehen und eine lange Entwicklung 
durchlaufen. Sie kommen in den ‚neuen’ Grabkontexten konzentriert in den wenigen Gräbern der 
zweiten Hälfte des 5. bis zum Anfang des 4. Jhs. v. Chr. vor. 
Die kleinen schwarz gefirnissten Schalen auf hohem Fuß (‚stemmed dish, convex and small’) werden 
in Athen zwischen dem letzten Viertel des 6. bis in die 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. in einer Vielzahl von 
Formenvarianten produziert686. Sie werden in der lokalen Schwarzfirnissproduktion Süditaliens 
vielfältig imitiert, abgewandelt und weiterentwickelt687. In den südkampanischen Nekropolen von 
Fratte und Palinuro ist diese dort „Neossos-Schälchen“ genannte Form charakteristisch für die 
Grabausstattung zwischen dem Ende des 6. und dem 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr.688 In den Gräbern der 
Nekropole Fornaci dagegen kommen sie bisher nur in Grab F1417 vor (F1417.12-16), dafür gleich in 
fünffacher, fast identischer Ausführung (Taf. 2.15).  

                                                
682 Agora XII, 102. 
683 Siehe die einhenklige partiell gefirnisste Schale aus dem Grab Via Avezzana. Die annehmbare spätere Datierung dieser 
Schale im Vergleich zu den schwarz gefirnissten ist an dieser Stelle nicht von entscheidender Bedeutung, da hier eher das 
Vorhandensein der Form in der einheimischen Keramik als ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Gefäßen selbst 
gezeigt werden soll. 
684 Agora XII, 102. 
685 Siehe Katalog F1417.5 für Parallelen. 
686 Agora XII, 138. 
687 Palinuro, 112-14. Fratte, 229, Abb. 3 (Grab IV.7). Siehe im Katalog unter F1417.12 auch für Parallelen aus Vico Equense und 
Pontecagnano. 
688 Palinuro, 112-114. 
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Bei den Schalen mit niedrigem Fuß treffen wir vier kleine, eine große und eine einhenklige Schale an. 
Die vier kleinen Schalen in den ‚neuen’ Grabkontexten gehören je zu verschiedenen Typen, die auch 
chronologisch leicht versetzt sind: Aus dem letzten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. stammen zwei Schalen 
mit einfachem runden Körper, F1402.2 (Taf. 2.16) mit einem breiten gewölbten Rand, der typisch für 
die kampanischen Schalen zu sein scheint689. Die attischen Pendants der leichteren Schale mit 
abgeflachtem Rand F1465.5 stammen vom Übergang vom 3. zum letzten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. Die 
zwei Schalen mit konvex-konkavem Profil F489.2 (Taf. 2.17) und F489.7 (Taf. 2.18) gehören 
vermutlich schon ins 4. Jh. v. Chr. Charakteristisch für die kampanische Produktion sind die 
eingeritzten Rippen auf der kleineren Schale F489.7. 
Aus dem gleichen Kontext stammt die größere Schale F489.1 mit nahezu horizontalem Rand und einer 
Stempelverzierung690 auf dem inneren Schalenboden (Taf. 1.14, 19.4). Nur eine einhenklige Schale 
(F1465.4) aus dem letzten Drittel des 5. Jhs. v. Chr. ist in den ‚neuen’ Grabkontexten vertreten. 
Zahlreiche kampanische Parallelen zeigen aber, dass diese Form nicht unbeliebt war691. 
 
Zusammenfassend können für die kampanisch schwarz gefirnisste Keramik im Unterschied zur 
attischen Ware einige charakteristische Merkmale herausgestellt werden: 1. Der Firniss vor allem der 
späteren Ware nach 500 v. Chr. besitzt oft einen dunkelgrau bis silbrig metallischen Glanz. Bei den 
kampanischen Skyphoi wird der unterste Teil des Körpers oft noch vom Firnis ausgespart. 2. Bei 
einigen attischen Formen können einzelne Elemente abgewandelt werden. Beispiele hierfür sind der 
‚geblähte’ Stamm und der Stammansatz bei Trinkschalen vom Typ ‘C, concave lip’, die direkt am Rand 
ansetzenden Henkel von Ringfußschalen und der breite gewölbte Rand bei kleinen Schalen mit 
niedrigem Fuß. 3. Die plastischen Bauchrippen, die bei Gefäßen ab dem letzten Viertel des 5. Jhs. v. 
Chr. populär werden, sind in der kampanischen Ware meist nur als geritzte oder eingekerbte vertikale 
Linien ausgeführt692. 
 

4.5.4 Bucchero  

Der kampanische Bucchero gehört zu den am stärksten in den vorliegenden Capuaner Grabinventaren 
vertretenen Keramikklassen. In Phase V ist er bei weitem die häufigste.  
Bucchero zeichnet sich in erster Linie durch seinen gesäuberten Ton ohne größere Einschlüsse, seine 
schwarze äußere und innere Oberfläche und Fraktur aus. Die Oberfläche kann bei entsprechender 
Politur (und eventuell auch weitergehender Behandlung) vor dem Brand schwarz brillant glänzen. 
Der kampanische Bucchero entspricht dieser allgemeinen Definition mit den Einschränkungen, dass 
alle bisher bekannten Exemplare zum dickwandigen Bucchero pesante gehören und dass die 
Oberfläche je nach Qualität und Konservierung von glänzend bis matt variiert. Einige Buccherogefäße 
der ‚neuen’ Grabkontexte fallen zudem durch unregelmäßige Farbgebung auf: Ihre Oberfläche hat 
hellbraun-orange, grau-braune Flecken oder Zonen mit oder ohne das Bucchero-typische Schwarz. 
Wahrscheinlich handelt es sich um unbeabsichtigte Resultate des Brennprozesses, bei dem keine 
ausschließlich reduzierende Atmosphäre geschaffen werden konnte693. Mit Sicherheit kann diese 

                                                
689 Siehe Katalog F1402.2 für Parallelen. 
690 Ein zentrales Gorgohaupt umringt von vier einzelnen Palmetten (Taf. 19.4). 
691 CVA Capua (3) Taf. 20.1-9, siehe auch im Katalog zu F1465.4. 
692 So Lekyth F489.6, kleine Schale F489.7. Vgl. dazu auch die Beobachtungen Mingazzinis und zahlreiche Beispiele in CVA 
Capua (3) Taf. 7.1-5, 16; 8.2, 5-8; 9.3, 5. 
693 Rasmussen bemerkt zum roten südetruskischen Bucchero: “Where the colouring is patchy one may suspect misfiring.” 
(Rasmussen 1978, 3). Je nachdem, wie sie im Brennofen standen, erreichte die Vasen mehr oder weniger Sauerstoff. Nahezu 
alle Formen sind davon betroffen, die größeren Gefäße aber tendenziell stärker und oft mehrere Gefäße aus demselben 
Konetxt. “Gefleckter Bucchero” aus den ‚neuen’ Grabkontexten: F19=1379.2 (Oinochoe), 5 (Kantharos), 6 (Teller), 7 (Olpe), 
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Frage aber hier nicht entschieden werden, eine eingehendere technische Untersuchung der 
Buccherostücke wäre daher wünschenswert. Trotz der orange-rötlichen oder grauen Farbe sind diese 
Gefäße vom roten bzw. grauen Bucchero zu trennen, der eine gleichmäßige Farbverteilung hat. 
Bucchero grigio ist in der Nekropole Fornaci mit einigen Exemplaren vertreten694.  
 
Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts wurde vom Autor des ersten Katalogs des Museo Campano, 
Giovanni Patroni erkannt, dass die dort konservierten Buccherovasen nicht aus etruskischen, sondern 
aus lokalen kampanischen Werkstätten stammen müssen, da dieser sich durch noch “schwerere” 
Formen des Bucchero pesante und eine mattere und hellere Oberfläche abhoben695. Die Typologie 
Rasmussens für Südetrurien696 erwies sich für den kampanischen Bucchero nur teilweise anwendbar. 
Claude Albore Livadie stellte als erster eine vorläufige Typologie des Bucchero aus Kampanien auf, 
die sich an den von Johannowsky etablierten Phasen Capuas orientierte697. Obgleich ihm damals nur 
wenig Material aus intakten Grabkontexten zur Verfügung stand698, ist das typologische Gerüst noch 
immer gültig. Später folgten Materialeditionen mehrerer Nekropolen und Grabungen in Kampanien, 
die den Umfang des kampanischen Bucchero-Repertoires beträchtlich gesteigert haben699. Vor allem 
aber haben die Studien zu Pontecagnano700 und der Katalog des Museo Campano701 nicht nur neues 
Material präsentiert, sondern auch eine verfeinerte Typologie aufgestellt, die die verschiedenen 
Eigenheiten der lokalen Produktionen berücksichtigen. Daraus erklären sich zum Teil auch die 
unterschiedlichen Benennungen und Kriterien der Klassifizierung der drei existierenden Typologien 
(hiernach abgekürzt als Albore Livadie, Pc. und Minoja). 
Für die Einordnung des Bucchero der ‚neuen’ Grabkontexte bot vor allem die Typologie des Katalogs 
des Museo Campano eine hilfreiche Basis. Obwohl präzise Angaben zur Herkunft der 
Buccherosammlung des Museums schon im 19. Jahrhundert verloren waren, kann mit einiger 
Sicherheit angenommen werden, dass sie zum größten Teil aus Kampanien und sogar den Grabungen 
des 19. Jahrhunderts in S. Maria Capua Vetere stammt702.  
Der Vergleich der Museumskollektion mit dem Material der Capuaner Nekropolen ergab eine 
weitgehende Übereinstimmung des Formenrepertoires und macht die Capuaner Herkunft der 

                                                                                                                                                   
F491.2 (Olla), 1 (Oinochoe), 773.1 (Olla), F835.1 und 2 (Oinochoen), F860.1 (Oinochoe), F596.1 (Oinochoe), F866.1 
(Oinochoe), 2. (kleine Schale), F904.1 (Olla), 2. (Situla), F1042.2 (Olla), 3. (Amphore), F1112.2 (Situla), 3. (Olla), 4. (Olla), 
F1365.2 (Oinochoe), F1417.9 (kleine Pyxis), 4 (große Knickrandschale), 6 (kleine Knickrandschale), F1454.1 (Olla), 2 
(Oinochoe), SN Box 29 II.5 (Olla), F1333.1 (Oinochoe), F468.4 (Oinochoe). 
694  F364 abgebildet in: Johannowsky 1983, Taf. 30a. Unter den ‘neuen’ Grabkontexten F324.5, F823.1, F787bis.1, F19=1379.4, 
F746.4, F SN Rauso.1. 
695 G. Patroni, Catalogo dei vasi e delle terracotte del Museo Campano (Capua 1897/98). Eine ausführlichere Darstellung der 
Forschungsgeschichte des kampanischen, insbes. capuanischen Bucchero in: Minoja 2000, 23-27. 
696 Rasmussen 1979. 
697 Albore Livadie 1979. 
698 Für Capua werden zehn bis dahin unveröffentlichte Grabinhalte aus der Nekropole abgebildet, von denen sieben (Grab 1, 
548, 16, 500, 448, 342, 1210) später in Johannowskys Materialien ausführlicher präsentiert werden (ohne Referenz an den 
vorherigen Artikel). Aus dem Vergleich ergeben sich für einige dieser Kontexte Inkongruenzen: Grab 1210 wir bei 
Johannowsky als Grab 700 vorgestellt (Albore Livadie 1979, Abb. 17. Johannowsky 1983, 193-194, Taf. 32b) vgl. Kat. F700. Grab 
500 bei Albore Livadie stimmt nicht mit dem unter dieser Nummer publizierten Grab bei Johannowsky überein (Albore 
Livadie 1979, Abb. 12. Johannowsky 1983, 163-166, pl. 18b, LI-LII). Die Impastositula aus Albore Livadies Grab 500 wird in 
Johannowsky als sporadisches Exemplar von der “Cava Bonavolontà” mit einer deutlich höheren Datierung (Phase IIIB/IVA) 
präsentiert (Johannowsky 1983, 184, Taf. 26b). Albore Livadies “Capoue, Tombe 1” aus Phase IVA (Albore Livadie 1979, Abb. 
1) wird in Johannowsky als “Arco Felice – Tomba 1” mit zwei Objekten weniger (dem Impastobecher (?) und einer kleinen 
stamnoiden Olla) vorgestellt (Johannowsky 1983, 167, Abb. 19b. Grab F342 dagegen enthält bei Johannowsky mehr Objekte 
(Albore Livadie 1979, Abb. 15, Johannowsky 1983, Taf. 30d, 31a-c).  
699 Johannowsky 1983, Vico Equense, Fratte. 
700 Cuozzo – D’Andrea 1991. 
701 Minoja 2000. 
702 Minoja 2000, 23-25. 
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Kollektion umso plausibler703. Der Korpus des Capuaner Bucchero wird durch die ‚neuen’ 
Grabkontexte in quantitativer Hinsicht beachtlich erweitert.  Einige bisher in Capua nicht attestierte 
Formen können hinzugefügt werden704. Vor allem aber ermöglichen die vorhandenen Kontexte 
nunmehr, die Datierungen durch Kontextinformationen sicherer als bisher zu belegen und teilweise 
anzupassen.  
Es ist schließlich nicht völlig überflüssig zu betonen, dass in den Capuaner Grabkontexten der Phasen 
V und VI aus Etrurien importierter Bucchero nicht mehr vorkommt, wie noch in Phase IV 705. Die 
Buccherokeramik der ‚neuen’ Grabkontexten kann mit gutem Gewissen der lokalen Serienproduktion 
zugeordnet werden706. Von den insgesamt 193 Exemplaren in den ‚neuen’ Grabkontexten sind nur 22 
dekoriert, meist mit einfachen Motiven707. Hiervon ausgenommen sind die Graffiti, die an anderer 
Stelle besprochen werden (Kap. 4.5.10). 
 
Formen 
Die Bandbreite der bekannten kampanischen Buccheroformen ist in den ‚neuen’ Kontexten recht 
gleichmäßig vertreten. Das Verhältnis der Formen untereinander gibt in den ‚neuen’ Kontexten dann 
auch ungefähr das gleiche Bild wieder wie im Gesamtrepertoire (Abb. 20). Die mit Abstand häufigste 
Form in den ‚neuen’ Grabkontexten sind die Oinochoen (57), die fast in jedem Grab der Phase V 
anzutreffen sind. Darauf folgen die drei ähnlich stark vertretenen Formen der Kantharoi (33 
Exemplare), Ollen (30) und Schalen (29). Diese Zusammensetzung des Formenspektrums erklärt sich 
zum Teil aus der Funktion der Gefäßformen im Grabkontext: Kantharos und Oinochoe sind als 
Trinkgefäß und Flüssigkeitsbehälter Formen, die das kanonische Trinkservice bilden, Olla und Schale 
ergänzen es in Phase V am häufigsten (Kap. 4.4.1).  
In geringerem Umfang sind kleine Pyxiden (15), Olpen (7), Situlen (5), Kotylen (4), Trinkschalen (3), 
Aryballoi (2), ein Becher und ein Miniaturstamnos in den ‚neuen’ Gräbern vorhanden708. Zu beachten 
gilt, dass einige vereinzelte Exemplare noch in Phase IVC datieren, dazu sei auf die Behandlung der 
einzelnen Formen verwiesen. 
 
Flüssigkeitsbehälter (Taf. 3.1-8, 4.1-4) 
Die Oinochoen sind nicht nur eine häufige, sondern auch variantenreiche Form des Bucchero sowohl 
Etrurien als auch in der kampanischen Produktion Capuas und Pontecagnanos709. Aus der ersten 
Typologie Albore Livadies710 sind innerhalb des hier relevanten chronologischen Rahmens nur die 
Typen 10D und 10E von Interesse. In der Nekropole von Pontecagnano wurden die Oinochoen nach 

                                                
703 Minoja hat 140 unveröffentlichte Kontexte aus der Nekropole Fornaci, darunter auch einige der ‚neuen’ Grabkontexte, 
zwar für seine Untersuchungen konsultieren, aber nicht näher beschreiben können. Minoja 2000, 111, Note 371. 
704 Hierauf wird durch Minoja teils schon hingewiesen, siehe Besprechungen der einzelnen Formen unten. 
705 Johannowsky 1983, 60, 64. Johannowsky 1989, 144 (Oinochoe mit Tierfries aus Grab 940, Phase IVC). 
706 Vgl. auch die Diskussion um eine “Luxusproduktion” von Bucchero in Pontecagnano. Diese in das 1. Viertel des 6. Jhs. v. 
Chr. zu datierenden aufwändig plastisch und geritzt verzierten Buccheri lassen in Form, Dekoration und Stil Vorbilder des 
südetruskischen Bucchero, lakonischer und westgriechischer Bronzen sowie lokaler Impastoware miteinander verschmelzen. 
Cuozzo schreibt diese Produktion aufgrund ihrer Verteilung innerhalb der Nekropole und der Assoziation mit etrusko-
korinthischer Keramik verschiedenen aristokratischen Gruppen Pontecagnanos zu (Cuozzo 1993, 164-5). Eine solche Situla 
aus demselben Zeithorizont aus Capua lässt ein ähnliches Phänomen der Luxusproduktion auch hier vermuten (Minoja 1993. 
Minoja 2000, 70-4). Dass sich diese vermutlich auf den genannten kurzen Zeithorizont beschränkt, wird jedenfalls durch die 
Abwesenheit solcher Buccheri in den Capuaner Grabkontexten der Phasen Vund VI bestätigt. 
707 Am geläufigsten sind eine geritzte horizontale Linie, Zickzackbänder (F1454.2 [Taf. 3.8], F904.2, F1112.2), vereinzelt treffen 
wir mit Rollern angebrachte ‚Roulettemotive’ (F919.1, F1418.3, F1417.4 [Taf. 5.5] oder ‚denti di lupo’ bzw. eine 
Kombinationen dieser Einzelelemente (F1417.8 [Taf. 5.12]) an. 
708 Schließlich konnten die fragmentarischen Buccherogefäße F276.3, F493.6, F670.2, F779.5, F1313bis.6, F1417.3, F1418.4 keiner 
Form zugeordnet werden. 
709 Rasmussen 1979, 75-88. Minoja 2000, 38, Cuozzo – D’Andrea  1991, 66. 
710 Albore Livadie 1979. 
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strikt formalen Gesichtspunkten eingeteilt711. Minoja probiert in seiner Typologie auch die 
chronologische Formenentwicklung wiederzuspiegeln. Das führt dazu, dass einige der 
korrespondierenden Typen der Einteilung Pontecagnanos bei Minoja in umgekehrter Reihenfolge 
erscheinen (Typ Pc. 13B3 ist älter als 13B2). 
Grundsätzlich integriert sich das Material der ‚neuen’ Grabkontexte fast vollständig in Minojas Typen 
C, D und E. Der Oinochoentyp Albore Livadie 10E (= Pc. 13D), der bisher nicht aus Capua bekannt 
war und daher in Minojas Klassifizierung nicht auftritt, konnte nun auch hier nachgewiesen werden712. 
Für einige ‚neue’ Gräber stellte sich eine Datierung noch in die Phase IVC heraus: F1419, F SN Rauso 
und Grab SN (Taf. 3.1) enthalten unter anderem Oinochoen des Typs C mit zylindrischem Hals und 
ovoidem Körper, dessen Hauptproduktion Minoja in das 1. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. platziert713. Typ 
C wird immerhin ein sehr begrenztes Auslaufen in Phase V bescheinigt, da dieser auch in zwei 
Capuaner Kontexten zusammen mit für ebendiese Phase charakteristischen Kantharoi des Typs 
Albore Livadie 4E (mit niedrigem Ringfuß) vorkommen714. Die Oinochoen genau dieser (F784.3, 
F798.1) und noch drei weiterer Gräber (F703.2, F779.1, F758.4 [Taf. 3.7]) liegen formal am Übergang 
zwischen den Typen C und D1. Sie sind daher an den Beginn der Phase V zu datieren. Typ D zeichnet 
sich durch einen ovoiden Körper und eine für die kampanische Produktion charakteristische Form 
des Halses aus, der am Henkelansatz vertikal bis konkav und am Ausguss stark nach außen geweitet 
ist715. Neun Oinochoen der ‚neuen’ Kontexte entsprechen dem Typ Minoja D1 (Taf.  3.2) 716. Mit 18 
Exemplaren ist Typ D2 zahlenmäßig am stärksten in den ‚neuen’ Grabkontexten vertreten717. Seine 
häufige Präsenz auch im Material des Museo Campano führt Minoja auf die lange Laufzeit des Typs 
während des gesamten 6. Jhs. v. Chr. zurück718. Auch der Übergang von Typ D zu E wird durch ein 
Exemplar (F17=1377.1 [Taf. 3.3]) in einem der ‚neuen’ Gräber illustriert, das schon Minoja wegen 
seiner Kombination von Elementen beider Typen aufgefallen war719. Der kugelbauchige Typ E wurde 
von Albore Livadie in Phase V eingeteilt und tritt in Pontecagnano ab der Mitte des 6. Jahrhunderts 
auf. Zuerst tauchen die rundbauchigen Oinochoen mit kurzem breiten Hals E1 auf (570-500 v. Chr.). 
Sie kommen in den ‚neuen’ Grabkontexten fünf Mal vor (Taf. 3.5) 720. Als eine Sonderform des Typs E1 
wurde F1460.1 mit dekorativen Rillen an Bauch- und Halsansatz und einem etwas weniger kugeligen 
Körper klassifiziert (Taf. 3.4). Schon kurze Zeit später ist in Capua und Umgebung auch Typ E2 mit 
gestauchtem Bauch zu verzeichnen, sechs von ihnen in den ‚neuen’ Grabkontexten (Taf. 3.6) 721. Beide 
Typen E1 und 2 sind bis ins 5. Jh. v. Chr. attestiert (570-475 v. Chr.)722. 
Die Vermutung, dass die verschiedenen Oinochoentypen zwar grundsätzlich eine chronologische 
Entwicklung widerspiegeln, aber auch zeitgleich nebeneinander im Gebrauch waren, kann nun an 
den ‚neuen’ Kontexten konkret aufgezeigt werden: Typ C und D1 kommen zusammen in Grab F1419 
vor; Typ D1 und D2 zusammen in F1196, Typ E1 und E2 in F787 sowie in F835. 

                                                
711 Der erste, hier relevante Typ B zeichnet sich durch einen zylindrischen Hals und ovoiden Körper aus, die Untertypen 1-3 
geben die Höhe des Halses an (von lang [1] zu kurz [3]). Der zweite Typ C besitzt dagegen einen kugelförmigen Körper und 
kurzen Hals, wobei die Varianten 1-3 die Entwicklung der Körperform nachvollziehen (von rund [1], über gestaucht [2] zu 
gestaucht mit gehobener Schulter [3]). Selten sind die Typen D (kein Hals bei ovoidem Körper) und E. Cuozzo – D’Andrea  
1991, 65. 
712 B (SN 2/1975).2. Siehe hierzu die Anmerkung in Minoja 2000, 111. 
713 Minoja 2000, 44. 
714 Minoja 2000, Note 118. 
715 Minoja 2000, 45. 
716 F699.1, F1138.2, F860.1, F1196.2, F841.1, F767.1, F1460.1, F1419.2, F123.2.  
717 F159.2, F324.3-5, F468.4, F473.1, F474.3, F491.1, F746.1, F785.1, F791.2, F836.1, F866.1,  F1107.3, F1196.1, F1333.1, F1365.1. 
718 Minoja 2000, 50. 
719 Minoja 2000, Note 177. 
720 F19=1379.2, F596.1, F787.3, 7,F835.2, unsicher sind F788.7-10. 
721 F770.1, F7864, 5, F7872, 4, F835.1. 
722 Minoja 2000, 54. 
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In den ‚neuen’ Grabkontexten kommen fünf Situlen in Bucchero vor, aber nur drei sind 
rekonstruierbar723. Sowohl bereits Rasmussen, der zwei Exemplare aus dem British Museum 
publizierte, als Minoja erkennen in den Situlen aus Bucchero ein typisch capuanisches Produkt724. In 
Etrurien und in Südkampanien fehlen sie im Formenrepertoire des Bucchero. Nur in Capua und der 
direkten Umgebung Nordkampaniens sind sie verbreitet725. 
Aus dem Museo Campano ist bisher eine viel zitierte, plastisch verzierte Situla bekannt, die noch aus 
Phase IV (B oder C) stammen soll726. In den von Johannowsky publizierten Grabkontexten kommen 
insgesamt drei einfachere Buccherositulen727 vor, die alle mit attischer Keramik des 3. Viertels des 6. 
Jhs. v. Chr. vergesellschaftet sind. Aus den ‚neuen’ Grabkontexten kennen wir nun drei weitere 
Situlen, die ebenfalls alle durch ihre Assoziation mit diagnostischer Keramik genauer datiert werden 
können: Situla F672.3 (Taf. 4.1) bildet zusammen mit einem späten attisch schwarzfigurigen 
Schalenskyphos (480-460 v. Chr.) ein Grabinventar, F1112.2 kommt neben einer kampanisch schwarz 
gefirnissten Trinkschale vom Typ ‘C, concave lip’ vor (520-500 v. Chr.) und F904.2 ist mit einer 
attischen Blütenbandschale (frühestens 530-520 v. Chr.) vergesellschaftet. Der Zeithorizont dieser 
Situlen bewegt sich also vom letzten Viertel des 6. bis weit in die 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. Die 
bisherige Datierung der Form aufgrund der Studie Albore Livadies und der von Johannowsky 
veröffentlichten Exemplare in Phase V muss demzufolge deutlich nach unten erweitert werden. 
Ein Vergleich formaler Aspekte der chronologisch aufeinander folgenden Gruppen lässt jedoch keine 
eindeutige Richtung in der Formenentwicklung erkennen. Im Gegenteil wird umso deutlicher, dass 
verschiedene Formenelemente frei miteinander kombiniert werden, so dass nicht von festgelegten 
Typen die Rede sein kann, und dass diese innerhalb des Zeithorizonts von der Mitte des 6. bis in die 1. 
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. nicht chronologisch gebunden sind. Unterschiedliche Varianten treffen wir 
schon im selben Grab F342 mit zwei Situlen, die eine mit hohem Ringfuß (‚piede a tromba’), ovoidem 
Körper und flachem Henkel (F342.6), die andere mit flachem Ringfuß, rundem Körper und steilem 
Henkel (F342.7). Der hohe Fuß kann jedoch genauso gut mit einem runden Körper kombiniert sein 
(F495.1) oder ein flacher Fuß mit ovoidem schlanken Körper728. Bei den Henkeln kommt die 
Anlehnung der Buccherositula an ihre metallenen Prototypen, deren mobile Henkel nur durch zwei 
Ösen auf dem Rand gesteckt sind, am deutlichsten zum Ausdruck. Nur selten ist dies im Bucchero 
auch tatsächlich der Fall (unter dem gesamten Capuaner Material nur bei F1112.2). Bei den anderen 
sind die einfachen oder zweiteiligen Henkel steif. Die eingehängten Henkelenden werden aber 
trotzdem plastisch angedeutet (F700.1, F904.2 und F672.3 [Taf. 4.1] als nach rechts und links 
gebogene, getrennte Enden, F495.1 mit einfachen und bisweilen nach oben gebogenen Enden729).  
Von den ‚neuen’ Situlen ist keine plastisch verziert. Es handelt sich daher zwar um verhältnismäßig 
große und daher auffällige, jedoch nicht besonders aufwändig gestaltete Gefäße. Die Form ist eine 
anscheinend in Capua selbst ins Bucchero übertragene und lokal weiterentwickelte Form. Die bei 
einigen frühen Exemplaren anwesende plastische Dekoration (F342.6), ihr häufiges Auftreten in 
Gräbern mit den frühen attischen Importen in Phase V730 und ihr sukzessiver Aufstieg zur beliebtesten 

                                                
723 F19=1379.10, F672.3, F904, fragmentarisch F1042.10, F112.2. 
724 Minoja 2000, 73. Rasmussen 1986, 274. 
725 Cuozzo – D’Andrea  1991. 
726 Albore Livadie 1979, 96, Abb. 12. Johannowsky 1983, 183, Taf. 26. Minoja 1993, 167-170. Minoja 2000, 70-74 (mit 
ausführlicher Analyse und kompletter Bibliographie). 
727 F342.6, 7, F495.1. 
728 F904.2, F1112.2. 
729 Situla im British Museum, vielleicht aus Capua in: Rasmussen 1986, Kat. 5. 
730 F342, F904, F700. 
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Form in der kampanisch schwarzfigurigen Keramik in Phase VI731 illustrieren die Bedeutung dieser 
lokalen Form. 
 
Als Olpe werden hier kleine einhenklige Kannen bezeichnet, die in den ‚neuen’ Grabkontexten 
insgesamt sieben Mal vorkommen. Aus der Sammlung des Museo Campano stammt zwar eine Olpe 
(‘brocca’), die jedoch typologisch völlig verschieden ist732, und auch unter den von Johannowsky 
veröffentlichten Gräbern befand sich bis jetzt keine solche. Ein Exemplar (F2`.4) ist zu fragmentarisch 
um es detaillierter zu bestimmen. Olpe F449.2 ist dem Albore Livadie Typ 8D mit kleeblattförmigem 
Mund der Phase V zuzuordnen. Bisher einmalig in Capua ist die Olpe F1376.1 mit schlankem, S-
förmigem Körperprofil (Taf. 4.4). Sie ist aus Pontecagnano aus Gräbern der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. 
bekannt (Typ Pc. 14A). Drei Olpen sind unter den Typ Pc. B2 aus der 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. mit 
kurzem geraden Hals zusammenzufassen (F823.2, F19=1379.3 [Taf. 4.2], 19=1379.7 [Taf. 4.3], eine 
bleibt unsicher (SN 2bis.2). 
 
Miniaturstamnos (Taf. 4.5) 
Der in anderen kampanischen Kontexten der Phase V vertretene Stamnos733 kommt in den ‚neuen’ 
Kontexten Capuas nur einmal in Miniaturform vor. Sie wird funktional eher bei den kleinen Pyxiden 
unterzubringen sein wird (F791.1 [Taf. 4.5]) Dass dies durchaus eine geläufige Form war, illustriert ein 
Exemplar aus dem British Museum734.  
 
Aryballoi (Taf. 4.6) 
Zwei Aryballoi aus Bucchero sind in den ‚neuen’ Grabkontexten anzutreffen (F1376.2 [Taf. 4.6], 
F463a.3). Ihre Form geht auf die von den korinthischen bauchigen, flachbodigen Aryballoi zurück. 
Die Aryballoi aus Bucchero werden von Albore Livadie in die Phase V eingeordnet. Aus 
Pontecagnano ist er aus dem 1. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. 735, aus Capua aus Grab F342 (um 540 v. Chr.) 
bekannt. Die beiden Aryballoi der ‚neuen’ Kontexte dürften aufgrund ihrer jeweiligen Assoziationen 
eher in die frühere Phase V gehören. 
 
Kleine Pyxiden (Taf. 4.7-11) 
Die kleinen geschlossenen Gefäße mit rundem Bauch und dickem engen Rand werden in der 
Forschung sehr unterschiedlich bezeichnet. Sie wurden hier als „kleine Pyxiden“ klassifiziert. Der 
nach Albore Livadies Typologie ‘pyxide’ gewählte Begriff verweist auf die Herkunft dieser Form aus der 
korinthischen und ostgriechischen Keramik736. Anders als bei größeren korinthischen oder auch 
attischen Pyxiden waren diese kleinen Pyxiden nicht mit einem Deckel versehen. Dafür spricht auch 
der fehlende Absatz am Rand. Von Minoja werden sie als Ollen vom Typ B klassifiziert. Dadurch wird 
aber unwillkürlich eine nicht anzunehmende funktionale Einheit dieser sehr kleinen Gefäße mit den 
anderen Ollen suggeriert. Oft wird auch ‘balsamario’ verwendet, um eine (?) ihrer vermutlichen 
Funktionen als Salbgefäß zu betonen.  
Kleine Pyxiden kommen schon ab der Phase IVB im Bucchero vor und laufen während der gesamten 
Phase V weiter. Dabei ist eine grobe Entwicklung von bikonischen, fast linsenförmigen Körpern zu 

                                                
731 Siehe Kapitel 4.5.3-4. 
732 Minoja 2000, 59-60 (gruppo B). 
733 Albore Livadie 1979, Abb. 26 (Typ 17A), Vico Equense, 50, 98, Taf. 18.3.2, 53.3.3. 
734 Siehe Katalog F791.1. 
735 Cuozzo – D’Andrea 1991, 74, Abb. 6 (24A). 
736 Albore Livadie benennt die Form in jeder Phase unterschiedlich: Typ 13A ‚pyxis biconique’‚ Typen B und C ‚petites pyxides’, 
Typ 13D ‚ollette sphérique’ (Albore Livadie 1979, 94, 96, 97). 
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runderen zu beobachten737. In der Typologie Pontecagnanos tauchen kleine Pyxiden überhaupt nicht 
auf. In der Kollektion des Museo Campano finden wir nur zwei Exemplare, die beide zu den späteren 
Typen gehören: Typ Minoja B1 mit bauchigem, leicht linsenförmigen Körper und kurzem 
zylindrischen Hals ist in den Capuaner Grabkontexten charakteristisch für die Phase V738. B2 hat 
ebenfalls einen runden Körper, aber einem schmalen zylindrischen Streifen auf der Mitte des Bauches 
und einen direkt anschließenden Rand. Unter den 13 kleinen Pyxiden aus den ‚neuen’ Grabkontexten 
findet sich ein linsenförmiges Exemplar des Typs Albore Livadie 13A (F159.3 [Taf. 4.8]). Die anderen 
Bestandteile des Kontextes widersprechen einer daraus zu schlussfolgernden Datierung in Phase IVC 
oder selbst B nicht739. Die gleichen Konsequenzen müssen für Grab F1419 gezogen werden, in dem 
sich neben frühen Oinochoentypen auch eine kleine Pyxis (F1419.3) vom Typ Albore Livadie 13A 
oder B befindet. In zwei weiteren Kontexten kommen linsenförmige kleine Pyxiden mit nach unten 
gezogenem Schwerpunkt vor (F758.2 [Taf. 4.10], F767.4). Albore Livadie hielt sie für eine typische 
Form der Phase IVC740, aber in den beiden Capuaner Kontexten sind sie mit je einem Kantharos vom 
Typ Minoja B vergesellschaftet, der in die folgende Phase verweist. Beide Kontexte könnten daher in 
den Grenzbereich zwischen den Phasen IVC und V gehören, d. h. zwischen ca. 580-550 v. Chr. Die 
restlichen kleinen Pyxiden fallen entweder in Typ Minoja B1 (Taf. 4.9, 11) 741 oder B2 (F19=1379.4 [Taf. 
4.7], SN.1, F474.2, F1196.3 und 4) und somit in Phase V (570-520 v. Chr.). Einige Exemplare des Typs 
B1 könnten bis an den Beginn des 5. Jhs. v. Chr. weiterlaufen742.  
 
Trinkgefäße (Taf. 4.12-13, 5.1-3) 
Kotylen in Bucchero sind nur viermal in den ‚neuen’ Kontexten vertreten. Die relative Seltenheit der 
dieser Form im vorliegenden Material sollte nicht weiter erstaunen, da sie charakteristisch für die 
Phase IV ist. Bereits im zweiten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. wird sie seltener, um danach langsam aus 
dem Repertoire zu verschwinden743. 
Zwei Mal handelt es sich um kleine Fragmente, die wahrscheinlich zur Füllung (Riempimento) des 
Grabes gehörten und nicht unbedingt zum geschlossenen Kontext gerechnet werden können 
(F1313.16, F782.2). Die Kotyle F699.2 (Taf. 4.12) vom Typ Minoja D wird in der Typologie des Museo 
Campano in Phase IVC eingeordnet744. Diese Datierung wird vom Kontext F699 durch die 
Anwesenheit einer Oinochoe vom Typ Minoja C bestätigt. Die Kotyle vom Typ Minoja E wurde 
bisher der Phase V745 bzw. der 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. zugeschriebenen746. Ein Fragment einer 
solchen Kotyle (F323.3 [Taf. 4.13]) stammt aus einem Kontext, der durch eine kampanisch schwarz 
gefirnisste Schale vom Typ ‘C, concave lip’ nach 520 v. Chr. datiert ist. Er attestiert somit eine längere 
Laufzeit dieses Typs. 
 
Die in Capua sehr häufigen Buccherokantharoi werden typologisch in erster Linie durch ihre Fußform 
unterschieden. Der ältere Typ Minoja A aus Phase IV (bis 570 v. Chr.) besitzt einen hohen 
Trompetenfuß. Typ B mit einem stabileren, niedrigen Fuß wird von allen Autoren als charakteristisch 

                                                
737 Albore Livadie 1979, 94, 96, 97, Abb. 22, 23, 26. 
738 Gräber F448.3, F472.3. 
739 Siehe Katalog F159. 
740 Albore Livadie 1979, 96, Abb. 23. 
741 F473.6, F714.3, F1107.6, F1417.3. 
742 Siehe Grab F1417 mit kampanisch schwarz gefirnisster Ware: zwei Schalen ‘C, concave lip’, fünf kleine Schalen auf hohem 
Fuß. 
743 Minoja 2000, 81. 
744 Minoja 2000, 79-81. 
745 Albore Livadie 1979, 97. Johannowsky 1983, 66. 
746 Minoja 2000, 82. 
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für Phase V mit Ausläufern bis um die Jahrhundertwende (570-500 v. Chr.) beschrieben747. Anders als 
die Oinochoen variieren die Kantharoi trotz ihrer Häufigkeit also kaum, auch nicht innerhalb der 
festgestellten Typen.  
Unter den ‚neuen’ Gräbern befinden sich zwei Exemplare vom Typ A (F123.1 (Taf. 5.1), F703.1). Ihre 
müssen Kontexte daher nachträglich noch in die Phase IVC verwiesen werden.  
Neben einigen nicht näher einzuordnenden Fragmenten748 sind 21 Kantharoi vom Typ B in den 
‚neuen’ Grabkontexten vorhanden (Taf. 5.2). Minoja meint immerhin eine kleinere morphologische 
Entwicklung der B-Kantharoi registrieren zu können, von einer schrägen Wand mit hohem 
schmaleren Fuß (Minoja Kat. 65-68) zu einer steileren Wand und Henkeln und kurzem, breiteren Fuß 
(Minoja Kat. 69)749. Wo möglich, habe ich versucht, die vorliegenden Exemplare diesen Varianten 
zuzuordnen. Ein Kantharos aus Grab F217 könnte aufgrund seiner morphologischen Eigenschaften 
vielleicht eine Zwischenposition zwischen den beiden Typen A und B einnehmen. Sein Fuß ist zwar 
konisch bzw. trompetenförmig, jedoch viel niedriger als die der A-Kantharoi und dabei noch immer 
höher als die des folgenden Typs. Ohne eine allzu lineare Entwicklung suggerieren zu wollen, leuchtet 
die Existenz solcher Übergangs- oder Zwischenformen zwischen Typ A und B ein. Kantharos F919.1 
ist der einzige seiner Form, der mit Ritzlinien und einem Roulettemotiv dekoriert ist. Als einziges 
Objekt im Grab fehlt aber eine Grundlage, weitere Aufschlüsse zu seiner chronologischen Stellung zu 
erhalten. 
 
Unter den Trinkgefässen in kampanischem Bucchero machen Kantharos und Kotyle als zweihenklige 
Trinkschalen zwar die Mehrheit aus. Es werden aber auch einige Formen griechischer Trinkschalen 
aufgenommen. Aus den ‚neuen’ Grabkontexten stammt eine Trinkschale (F1460.2 [Taf. 5.3]), die 
ihren attischen Vorbildern nach zwischen 530 und 480 v. Chr. datiert werden kann und ein 
Zwillingsexemplar im Museo Campano hat750. Fragmente einer weiteren Schale (F1418.5) könnten zu 
einer Schale nach ionischen Vorbildern gehören751. 
Die Fragmente F1112.3 stammen von einem zweihenkligen Becher vom Typ Albore Livadie 1F, der 
dort als ‚amphorette’ bezeichnet wird. Seiner Form nach handelt es sich um eine kleine Olla mit zwei 
vertikalen Henkeln, die auf eine Funktion als Trinkgefäß weisen. 
 
Schalen (Taf. 5.4-8) 
Unter Schalen wurden alle flachen, offenen Gefäße ohne Henkel zusammengefasst. Darunter befinden 
sich Knickrandschalen, die für den Bucchero sehr charakteristisch und in Etrurien wie Kampanien 
weit verbreitet sind. Sie treten in großer, kleiner und fast miniaturistischer Variante auf. Ferner 
gehören kleine Schalen ohne Knick dazu, die entweder einen flachem Boden oder einen hohen Fuß 
besitzen können.   
Für die Knickrandschalen gibt es verschiedene, oft inkongruente Bezeichnungen und typologische 
Definitionen: “(carenated) bowl” (Rasmussen), “coppa (carenata)” (Cuozzo-D’Andrea, Johannowsky), 
“ciotola” (Minoja), “piatto” (Johannowsky), “plat à bord concave” (Albore Livadie). Die 
unterschiedlichen Typen Albore Livadies, Cuozzos und Minojas lassen sich daher schlecht 
miteinander vergleichen752. Da Minoja jedoch zeigen kann, dass sich seine Capuaner Varianten der 
                                                
747 Für Südetrurien Typ 3B (Rasmussen 1979, 107), Typen Albore Livadie 4D und E (Albore Livadie 1979, 97), in der Typologie 
Pontecagnanos Typ 19B (Cuozzo-D’Andrea 1991), 70, Minoja 88-90. 
748 Kantharoi in Bucchero unsicheren Typs: F788.4-6, F1418.3. 
749 Minoja 2000, 88-89. 
750 Minoja 2000, 98-9, Nr. 79. 
751 Rasmussen 1978, Cup 1c  oder 3a/b. 
752 Albore Livadie 1979, 97, Abb. 23 (Typ 18A: Phase IVC, tief, mit runder Wand und Ringfuß), Abb. 26 (18B: Phase V, flacher, 
mit gerader Wand und Diskusfuß). Cuozzo-D’Andrea 1991, 72-3, Abb. 6 (Typ 22A: tief, Variante 1 mit kurviger Lippe, 2 mit 
vertikaler Lippe, Typ B: flacher, Variante 1 klein, mit kurviger Lippe, 2 mit vertikaler Lippe). Minoja 2000, 100-106, Taf. XII, 
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großen Knickrandschalen A und B chronologisch kaum differenzieren (Typ B hat eventuell eine etwas 
längere Laufzeit), spricht alles dafür, sie als zwei Äußerste eines breiteren Spektrums eines einzigen 
Typs aufzufassen, der vom 1. Viertel des 6. bis zum 1. Viertel des 5. Jh. v. Chr. mit dem Schwerpunkt in 
Phase V (570-520 v. Chr.) läuft. Zu diesen großen Knickrandschalen zählen 10 Buccheroschalen aus 
den ‚neuen’ Grabkontexten (Taf. 5.4-6) 753.  
Die kleinen Knickrandschalen, zu denen in den ‚neuen’ Grabkontexten sieben Exemplare gehören, 
sind formal den großen ähnlich (Typ B2 bei Minoja bzw. Typ Pc. 22B1) (Taf. 5.7). Sie sind in 
Kampanien erst ab der Mitte des 6. Jh. v. Chr., und vor allem zwischen 525-475 v. Chr. attestiert754. 
Kleine Schalen auf hohem Fuß und mit nach innen gebogenem Rand waren als eine Variation einer 
korinthischen Form bereits in der Phase IV verbreitet755. Diejenigen, die bis in die Phase V weiter 
bestehen, zeichnen sich durch einen flacheren Schalenkörper aus (Typ Minoja A2, Pc. 23A2 [600-520 
v. Chr.]). Unter den ‚neuen’ Grabkontexten finden wir drei Exemplare dieses Typs (F866.2, F1411.1, 
SN.5 [Taf. 5.8]) sowie ein nicht näher zuzuordnendes (F463[a].4). 
Die kleinen, für die Phase V typischen Schalen756 mit nach innen gebogenem Rand und einem 
einfachen flachen Boden kommen in der Klassifizierung des Museo Campano und Pontecagnanos 
nicht vor. Ihre Präsenz in Capua ist nun durch zwei Exemplare aus den ‚neuen’ Grabkontexten belegt 
(F159.1, F868a.2)757. 
 
Ollen (Taf. 5.9-12) 
Der italienische Begriff Olla soll auch an dieser Stelle für die einfach geformten bauchigen Gefäße mit 
flachem Boden verwendet werden. Er benennt diese Keramikform am konkretesten und als von 
Ursprung italisch. Die Olla ist vor allem im Impasto in allen möglichen Varianten seit langem geläufig. 
Im Bucchero Capuas treffen wir sie in relativ kleiner Größe an. Sie wurde daher hier als „kleine Olla“ 
bezeichnet um sie von den großen Ollen, die als Vorratsgefäße dienten, abzugrenzen. Wie von 
Minoja bereits festgestellt, scheint die Bucchero-Olla eine weitere kampanische “Spezialität” zu sein, 
da sie in Etrurien und anderen Regionen weniger verbreitet ist. Die größte Dichte zeichnete sich 
außerdem in Capua und dem inneren Kampanien ab, im Gegensatz zum Süden (Pontecagnano)758. 
Die ‚neuen’ Grabkontexte mit den Ollen als dritthäufigste Buccheroform bekräftigen diese Hypothese 
(Taf. 5.10, 11) 759. Die geringfügigen Variationen in der Form der kleinen Olla lassen sich nicht in eine 
chronologische Reihenfolge bringen, sondern werden als flexible Ausführungen desselben Typs 
aufzufassen sein760. Für die vorliegenden Ollen wurde eine Zuordnung zum bauchigen Typ A1 oder 
dem ovoiden Typ A2 Minojas versucht. Beide gehend aber fließend ineinander über.  
Die Form der kleinen Ollen stimmt bis auf die manchmal etwas größeren Dimensionen mit den 
Mastoiden aus attischer und kampanisch schwarzfiguriger Produktion überein. Wie bei den 

                                                                                                                                                   
XXVII.80-84 (Typ A: tief, mit gerundeter Wand, kleine Lippe. Typ B flacher, ausgeprägte Karena, Variante 1 normal groß, 
Variante 2 klein). Symptomatisch hierfür ist wohl, dass z. B. die Zeichnungen in Minojas Katalog nicht seiner Beschreibung 
der Form entsprechen (vor allem Typ B mit gerader Wand, die viel runder als die von Typ A erscheint). 
753 F19=1379.1, F159.4, F468.2, F767.3, F779.2, F1329.4, F1417.4, F1418.1, SN Rauso.2, SN.3, ein elftes Fragment ist unsicher: 
F670.3. 
754 Cuozzo-D’Andrea 1991, 73. Exemplare aus den ‚neuen’ Grabkontexten: F19=1379.6, F320.1, 2, F463(a).2, F779.3, F1417.6, 7, 
F1418.2. 
755 Minoja 2000, 107-108. Albore Livadie 1979, 94, Abb. 22-23 (Typ 12A, Phase IVB/C). 
756 Albore Livadie 1979, 97, Abb. 26 (Typ 15A ‘coupelle à fond plat’).  Aus der Nekropole der Via Nicotera in Vico Equense 
stammen ‘coppette su basso piede’ (Vico Equense, 52 Nr. 41-47). 
757 Inklusiv Verweis auf deren Vorhandensein in den unpublizierten Grabkontexten. Minoja 2000, Note 112. 
758 Minoja 2000, 62. 
759 Kleine Bucchero-Ollen der ‘neuen’ Grabkontexte: F324.6, F378.2, F449.1, F473.5, F491.2, F746.2, 4, F770.2, F773.1, F780.2, 
F785.3, F787.1, F787a.1, F788.1, F823.3, F836.2, F904.1, F1042.2, 9, F1107.1, 2, F1112.4, F1333.3, F1417.8, F1454.1, B (SN2/1975).3, 
SN 2bis.3, SN Box 29 II.2, 3. 
760 Minoja 2000, 64 
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Mastoiden kommen die kleinen Ollen auch mit einem horizontalen schrägen Henkel vor (Typ Albore 
Livadie 22A). Im Material der ‚neuen’ Gräber sind solche allerdings nicht vertreten. Wie bereits 
ausgeführt, können daher die kleinen Ollen in Bucchero als die formalen Vorbilder der als 
Trinkgefäße anzusprechenden Mastoiden angesehen werden761. Wie vor allem die Kantharoi und 
Oinochoen verdeutlichen, fungierte der kampanische Bucchero pesante als Feinware, die unter 
anderem für Bankettservices verwendet wurde. Es scheint deshalb gerechtfertigt, bei den kleinen Ollen 
in Bucchero auf eine zu den Mastoiden analoge Funktion  als Trinkbecher zu schließen. Dafür spricht 
auch ihre komplementäre Verwendung als Grabbeigabe (Kap. 4.4.1, 5.3.2). Dennoch sind auch 
formale Gemeinsamkeiten mit der Variante A der achromen kleinen Ollen nicht zu übersehen. Diese 
sind eher nicht als Trinkgefäß, sondern als Küchenware einzustufen (siehe Kap. 4. 5.6 zu achromer 
Ware).  
Auf zwei besondere Ollen in den ‚neuen’ Kontexten soll an dieser Stelle hingewiesen werden. Unter 
den kleinen Ollen befindet sich ein sehr kleines, verziertes Exemplar (F1417.8 (Taf. 5.12) mit einer 
aufgesetzten Schulter, und Ritzverzierungen aus Zickzacklinien und Wolfszähnen (denti di lupo). 
Beide Elemente finden bislang auf Bucchero-Ollen in Kampanien kaum Parallelen. Die aufgesetzte 
Schulter ist sonst nur noch von einem Oinochoentyp aus Pontecagnano bekannt. Der Kontext des 
Bechers F1417.8 liegt zwischen dem letzten Viertel des 6. und dem 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr, eine 
Periode, in der verzierter Bucchero in Kampanien so gut wie nicht mehr vorkommt762. 
Aus Grab F714 stammt die einzige große Olla mit vier kurzen, plastischen Fortsätzen (oder Zungen) 
am oberen Abschluss des Randes, die je mit einem Loch versehen sind (F714.4 [Taf. 5.9]). Dazu 
gehört ein in Streifen schwarz gefirnisster Deckel. Bei dieser Olla muss es sich um die von 
Johannowsky erwähnte Urne handeln, die er unter den für Phase V typischen Buccheri aufzählt,763. 
Auch Minoja zitiert die Urne als Parallele für eine Olla des Museo Campano764. Diese ist ähnlich groß 
und besitzt vier perforierte Zungen auf dem Bauch des Gefäßes. Der Ursprung dieses Elements Minoja 
zufolge in einer Caeretaner Werkstatt der zweiten Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. zu suchen765. Aus der 
Capuaner Nekropole stammt eine zweite große Olla, die als Urne diente. Bis auf die Zungen, die hier 
durch zwei kleine Henkel ersetzt sind, ist die Form aus achromer Keramik sehr ähnlich. Die achrome 
Olla stammt aus einem Kontext vom Ende des 6. Jhs. v. Chr.766. Dass auch die Olla aus Bucchero in 
ungefähr dieselbe Zeit (oder sogar etwas später) gehört, bestätigt die Anwesenheit einer kampanisch 
schwarz gefirnissten Schale ‘C, concave lip’ im gleichen Grab.  
 
Chronologie  
Die chronologische Einordnung des kampanischen Bucchero kann Dank der vorangegangenen 
Untersuchungen, die sich entweder auf intakte Grabkontexte stützen konnten oder neues Material 
ausgewertet haben, in Grundzügen nachvollzogen werden. Aus der Analyse der Kontexte der ‚neuen’ 
Gräber ergeben sich einige ergänzende Beobachtungen zur bestehenden Chronologie, die das Ende 
der kampanischen Buccheroproduktion  betreffen.  
Nach der gängigen Auffassung würde die lokale Buccheroproduktion um 520 v. Chr. ein recht 
abruptes Ende finden und nur noch kurze Zeit und formal sehr reduziert weiterlaufen767. Albore 

                                                
761 Siehe Kapitel 4.5.2. Vgl. auch Minoja 2000, 64. 
762 Immerhin sind in demselben Kontext noch mehr Bucchero-Objekte vertreten, siehe Katalog Grab F1417.  
763 Johannowsky 1983, 66. 
764 Minoja 2000, 67-69. 
765 Minoja 2000, 68. 
766 Grab F781 in: Johannowsky 1983, 194 Nr. 1, 2, Abb. 33d. Minoja (2000, 68) zweifelt an der Integrität des Kontextes wegen 
der Präsenz einer fragmentarischen achromen Olla, die zwar auf dem Photo, nicht aber im Katalog erscheint. Dazu besteht 
m. E. kein Anlass, da solche Ungenauigkeiten in der Materialpräsentation öfter vorkommen und sich die Olla chronologisch 
problemlos in den Kontext integriert. 
767 Albore Livadie 1979, 97-8. Johannowsky 1983, 67. 



 145 

Livadie räumte für Caudium, Stabiae, Nocera, Fratte und eventuell Vico Equense eine 
Buccheroproduktion bis zum Ende des 6., vielleicht bis zum Anfang des 5. Jhs. v. Chr. ein768. Capua 
konnte in derselben Reihe nicht erwähnt werden, da nur einige vereinzelte Kontexte der Phasen IV 
und V der noch nicht publizierten Nekropole Fornaci berücksichtigt werden konnten. In einem 
jüngeren Aufsatz untersuchte Daniela Locatelli die Produktion des kampanischen Bucchero nach 520 
v. Chr. Sie konnte die Kontinuität einiger Formen bis zum Ende des 6. bzw. den Beginn des 5. Jhs. v. 
Chr. in verschiedenen Orten Kampaniens, darunter auch Capua, kartieren769. Johannowskys 
‚Materiali’ der Nekropole Fornaci enthalten allerdings keine Kontexte mit Bucchero nach 520 v. Chr. 
Locatelli musste sich daher auf die Aussage Johannowskys, dass nur die Ollen vom Typ Albore 
Livadie 21A und 22A bis zum Anfang des 5. Jhs. v. Chr. in der Nekropole präsent seien, verlassen770. 
Ferner wurden von ihr Fragmente aus der Siedlungsgrabung des Alveo Marotta und eine Capuaner 
Oinochoe des Typs Albore Livadie 10D im MANN, die aufgrund einer Inschrift in das 5. Jh. v. Chr. 
datiert wird, hinzugezogen771. 
Auf der Basis der ‚neuen’ Grabkontexte kann nun präzisiert werden, dass die beiden von Johannowsky 
erwähnten späten Ollentypen in den Kontexten F1112, F1454 und Grab B zusammen mit kampanisch 
schwarz gefirnissten Schalen des Typs ‘C, concave lip’ vorkommen. Das späteste Auftreten der kleinen 
Olla hatte er an einem Grabkontext mit einer um 490 v. Chr. datierenden attischen Lekythos fixiert772. 
Wahrscheinlich handelt es sich um Grab F449, da es unter dem gesamten Material der Nekropole das 
einzige mit dieser Kombination von Objekten ist773. Es gibt aber noch mehr ‚neue’ Grabkontexte, in 
denen Bucchero mit kampanischen schwarz gefirnissten Schalen vom Typ C774 oder später attischer 
Ware775 assoziiert ist. Dabei gilt zu beachten, dass die gängige Datierung der attischen C-Schalen 
zwischen 520-480 v. Chr. liegt776. Für die kampanischen Schalen sollte aber eine etwas längere Laufzeit 
in Erwägung gezogen werden777. Für die Buccheroformen aus diesen Kontexten kann somit eine späte 
Datierung von mindestens 520 v. Chr. (Beginn der Phase VI) bis maximal in das 2. Viertel des 5. Jhs. v. 
Chr. bestätigt werden778. Die von Locatelli genannten späten Formen können somit aus Kontexten 
bestätigt, können weitere hinzugefügt werden: Von den Oinochoen werden auch Typ Albore Livadie 
10E (Grab B (SN2/1975).2) und eventuell Minoja C/D (F1454.2 [Taf. 3.8]) in Capua nach 520 v. Chr. 
noch produziert. Außerdem sind die großen Knickrandschalen (F1417.4), die kleine Pyxis vom Typ B1 
(F1417.9 [Taf. 4.11]) und der Kantharos B (F493.7) in Phase VI attestiert. Die Chronologie des 
kampanischen Bucchero sollte demnach in noch größerem Masse als bereits von Locatelli erarbeitet, 
nach unten erweitert werden. Anhand der ‚neuen’ Grabkontexte konnte gezeigt werden, dass mehr als 
die Hälfte der in Phase V anwesenden Gefäßtypen inzwischen auch noch am Beginn der Phase VI (bis 
um 500 v. Chr.) belegt ist und mindestens vier von ihnen bis ins 5. Jh. v. Chr. weiter bestehen779. 
 
                                                
768 In letzterem sind große Knickrandschalen noch im 2. Viertel des 5. Jhs v. Chr. nachgewiesen. Albore Livadie 1979, 98. 
769 Locatelli 1993. 
770 Locatelli 1993, 172. 
771 Locatelli 1993, 172. Vorbericht der Grabung in der ‘Alveo Marotta’ in: Allegro 1984. Die bislang für Capua nur dort 
nachgewiesenen kleinen Knickrandschalen vom Typ Albore Livadie 18B (= Minoja B2) sind nun auch für die Nekropole 
belegt (F1417.6, 7). 
772 Johannowsky 1983, 67. 
773 Siehe Katalog F449. 
774 F2`, F17, F323 (Kontext unsicher), F493, F1112, F1417, F1454, B (SN2/1975). 
775 F1454 (mit Trinkschale Typ C), F672 (mit schwarzfigurigem Schalenskyphos), F449 (schwarzfigurige Lekyth), F1460 (mit 
Bucchero-Imitation einer attischen Segmentschale). 
776 Siehe Kapitel 4.5.2. 
777 Siehe Kapitel 4.5.3-4. Locatelli 1993, 171 (mit Bibliographie). 
778 Olpe Typ Albore Livadie 8E, Oinochoe Typ Minoja C/D, D2/E, Typ Albore Livadie 10 E, Kotyle Typ Minoja E, Kantharos 
Typ Minoja B, Situla, kleine Schale auf hohem Fuß Typ Minoja A2, große und kleine Knickrandschale, kleine Olla, kleine 
Pyxis Typ Minoja B1. 
779 Olla, Oinochoe, Situla, Olpe, große Schale. 
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Andere Waren 
Eine Klassifizierung der Keramik der ‚neuen’ Grakontexte, die nicht zu den besprochenen Gattungen 
der attisch und kampanisch schwarz- und rotfigurigen oder gefirnissten Keramik und des Bucchero 
gehören,  wirft eine ganze Reihe von Problematiken auf. Die in erster Linie lokal verbreiteten Waren 
oder solche von weniger stilistischem und ikonographischem Interesse sind vergleichsweise schlecht 
untersucht. Der noch immer sehr lückenhafte Publikationsstand erschwert eine regionale Einordnung 
und Vergleiche mit anderen Zentren. Dieses allgemeingültige Problem wird umso dringlicher bei 
lokaler Ware, die oft nicht publiziert wird, wenn eine Auswahl getroffen werden muss und man sich 
für prestigeträchtiger erscheinende Objekte bzw. Kontexte entscheidet. Außerdem wendet fast jede 
Publikation lokalen oder undekorierten Materials aus der Region eigene Klassifizierungsmethoden 
und Begriffe an, die kaum explizit definiert werden und die untereinander nicht immer kompatibel 
sind780. Für einzelne Gräberfelder wurden zwar kohärente Klassifizierungen entworfen781. Es fehlt aber 
eine über die einzelne Stätte hinausgehende Betrachtung dieser Waren für den vorrömischen 
kampanischen Raum. Auch die vorliegende Arbeit hat einen viel zu begrenzten Rahmen, als dass sie 
diese Lücke füllen könnte. Angesichts fehlender Klassifikationssysteme wurde eine eigene Einteilung 
vorgenommen, die in erster Linie auf der Analyse des hier vorliegenden Materials beruht und daher 
auch keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Bezeichnungen und inhaltliche Definitionen 
jeder Ware werden ausgeführt, so dass diese zumindest nachvollziehbar und vergleichbar sind.  
 

4.5.5 Streifenware 

Der Begriff Streifenware wurde in Anlehnung an die Publikation der Nekropole von Palinuro782 für 
eine Keramik gewählt, die sich durch ihre schwarze bis braune Bemalung mit horizontalen Streifen 
oder dickeren Bändern auszeichnet. Die Zwischenräume können auch mit anderen geometrischen 
Motiven gefüllt sein. In der Literatur finden sich für diese Keramik die Bezeichnungen ‘ceramica a 
bande’, ‚ceramica a fasce’ oder ‚ceramica di tipo ionico’. Hinter der uneindeutigen Terminologie 
verbirgt sich ein weiter reichendes Problem der Definition und Herkunft dieser Klasse, insofern davon 
die Rede sein kann. Die importierte ionische und geometrische Keramik und deren italiotische und 
italische Varianten des 7. Jahrhunderts v. Chr. können als Vorläufer der Streifenkeramik bezeichnet 
werden. Ihre Motive reichen sogar bis ins 4. Jh. v. Chr.  hinein, ihre Verwendung und die gebrauchten 
Formen wandeln sich aber im Laufe der Zeit. Auch im 6. Jh. v. Chr. wird in der Magna Graecia und 
dem einheimischen Italien ionische Keramik importiert, die von der lokalen Produktion 
aufgenommen wird. Die Schwierigkeit besteht bis heute darin, die ionischen Importe einerseits und 
die verschiedenartigen Produktionen Süditaliens andererseits zu erkennen. Die Eigenständigkeit und 
Verbreitung der lokalen Waren zeigt sich immer deutlicher, weshalb Typologie und Chronologie der 
ionischen Ware nicht immer ohne weiteres übertragbar sind. Am deutlichsten wird dies bei den 
emblematischen Ionischen Schalen vom Typ B2, deren Typochronologie anhand sizilianischer 
Nekropolen783 inzwischen als überholt gelten muss, da sie nur die ionischen, die viel länger laufenden 
süditalischen Produktionen dieser Schalen aber nicht ausreichend berücksichtigt. Gleichzeitig werden 
damit auch Fragen zu den Beziehungen zwischen Kampanien und Ionien aufgeworfen: Handelt es 
sich um direkte Kontakte oder eher die Zirkulation von Modellen über Etrurien oder die griechischen 
Kolonien. Ist der Begriff der ‚Keramik ionischen Typs’ überhaupt noch gerechtfertigt angesichts der 

                                                
780 In Johannowskys umfassendster Publikation zur Capuaner Nekropole (Johannowsky 1983) werden Waren nicht definiert.  
781 Vor allem Pontecagnano (Cuozzo – D’Andrea  1991). 
782 Palinuro. 
783 Vallet – Villard 1955. 
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Eigenständigkeit und Heterogenität dieser Ware? 784  Zudem gilt zu bedenken, dass ein Streifendekor 
auf Keramik aus Capua nicht unbedingt nur auf Keramik nach ionischen Vorbildern angebracht sein 
muss. 
Die streifenbemalte Keramik lässt sich, genau wie die folgende achrome Keramik, am sinnvollsten 
aufgrund des Kriteriums des Tons in die Gruppen ‚grob’ und ‚fein’ unterteilen. Bei der Feinware kann 
noch weiter differenziert werden, während sich die grobe Streifenkeramik als kohärente Gruppe 
präsentiert.  
 
Formen grober Streifenware 
Die insgesamt sieben Gefäße in grober Streifenkeramik sind fast nur in wenigen Fragmenten erhalten. 
Es  handelt sich wahrscheinlich sämtlich um große Ollen785. Der beige bis hellbraune Ton dieser Ollen 
ist nur leicht gesäubert, weshalb gröbere Einschlüsse vorhanden sind. Die Oberfläche erscheint 
jedoch oft geglättet. Die Bemalung variiert von einem kräftigen hellrot bis braun. Die homogenen 
Materialeigenschaften, die sich auch in Form und Dekoration fortsetzen, lassen vermuten, dass diese 
großen Ollen aus derselben lokalen Produktion stammen.  
Bei vier Ollen sind Henkel bzw. Henkelansätze erhalten geblieben (F276.4, F868b.9, F875.3, SN II 
`85.6). Für die übrigen sind sie nur zu vermuten. Es scheint daher angebracht, auch von stamnoiden 
Ollen mit breiter, einfacher Standfläche, eiförmigem Körper und kurzem, geraden Hals zu sprechen. 
Sie scheinen in ihrer Dekoration demselben Schema zu folgen, bei dem die obere Hälfte des Bauches 
durch drei oder mehr horizontale Bänder eingeteilt wird. Die Zwischenräume können mit Zickzack- 
oder Wellenlinien, vertikalen Linien oder Bögen gefüllt sein. Dabei fallen Unterschiede zwischen 
einer feiner unterteilten, aber unregelmäßigen Bemalung und einer gröberen gleichmäßigeren auf. 
Zur ersten Gruppe mit unregelmäßig gezeichneten Bögen zwischen schmalen horizontalen Bändern 
gehören die beiden Fragmente F1030.6 und F875.3, die noch durch eine ebensolche Olla aus dem 
Museo Campano ergänzt werden kann786. Das Motiv der Bögen scheint von den häufiger 
anzutreffenden Wellen- oder S-Linien abgewandelt. Sie kommen auf den beiden Ollen im Museo 
Campano787  oder auch der feinen Streifenkeramik der Phase V vor788. 
Zur zweiten Gruppe gehört die schöne, vollständig erhaltene Olla F276.4, die ein Pendant in einer der 
zwei Ollen aus dem Museo Campano hat789. Auf F276.4 sind drei breite, regelmäßig gezeichnete 
horizontale Bänder angebracht. Die beiden oberen nehmen die Henkelzone ein und sind mit breiten 
Zickzacklinien gefüllt. Die Fragmente F868b.9 und SN II’85.6 lassen dasselbe Schema vermuten. Ein 
weiteres Fragment grober Streifenkeramik (F1190.8) besitzt zwar dieselben Ton- und 
Farbeigenschaften, lässt sich aber nicht zu dieser Gruppe der Ollen rechnen. Die Bemalung scheint 
sich an das Schema der anderen Ollen anzulehnen, ist aber zu unregelmäßig um auch nur ein 
angestrebtes Motiv erkennen zu lassen. Auch die Form weist auf einen anderen Typ Olla. 
In dieser Gruppe von Vorratsgefäßen mit linearer Dekoration wird man die Ausläufer der italo-
geometrischen Tradition erkennen. Aus Phase IV der Capuaner Nekropolen stammen große 
stamnoide Ollen mit linearer Dekoration wie z. B. ein Exemplar mit Trompetenfuß aus der ’tomba 
pozzo fondo Berucci’790 oder Olla aus Grab F540 mit weißer Bemalung791. Die Grabkontexte, in denen 

                                                
784 Siehe für eine Übersicht des aktuellen Diskussionsstandes J.-P. Morel, Céramiques ioniennes et commerce phocéen en 
Occident: avancées et problèmes, in: Ceràmiques jònies, 11-25.  
785 F276.4, F838b.9, F1376.3. Die Fragmente F1030.6, SN II ’85.6, und F875.3 sind nicht zweifelfrei zu bestimmen, 
wahrscheinlich handelt es sich aber um große stamnoide Ollen. Aus F1190.8 lässt sich die Form nicht rekonstruieren. 
786 CVA Capua (4) Taf. 12.2. 
787 CVA Capua (4) Taf. 12.2-3. 
788 Siehe unten, z. B. Olpe F669.2. 
789 CVA Capua (4) Taf. 12.3. 
790 Johannowsky 1983, 181 Nr. 18, Taf. 25a. 
791 Johannowsky 1983, 188 Nr.1, Taf. 28a bis. 
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die besprochenen großen Ollen vorkommen, beschränken sich vermutlich auf einen relativ engen 
chronologischen Rahmen vom Ende des 6. bis zur Mitte des 5. Jhs. v. Chr.792. Ob der Hiatus in großen 
Teilen des 6. Jhs. v. Chr. (Phase V) eher ein Zufallsprodukt der Überlieferung oder eine wirkliche 
Unterbrechung der Tradition großer Ollen in Gräbern darstellt, kann an dieser Stelle noch nicht 
entschieden werden. 
 
Formen feiner Streifenware (Taf. 6.1-4) 
Für die insgesamt 17 Exemplare streifenbemalter Feinkeramik schien aufgrund ihrer Heterogenität 
eine weitere Unterteilung sinnvoll793. Die eingangs genannten terminologischen Probleme kommen 
hier besonders zum Tragen. Es wird aber vorgezogenen, keine weiteren neuen Bezeichnungen 
einzuführen, sondern die sich abzeichnenden Gruppen in chronologischer Reihenfolge vorzustellen.  
In die Phase V fallen zwei Olpen, die sowohl in ihrer Form als auch in der Dekoration noch der italo-
geometrischen Tradition der vorangegangenen Phase IV zuzurechnen sind. Die Farbe des Tons und 
der Bemalung der Fragmente der Olpe F670.1 scheinen nicht lokal und könnten zu einem Importstück 
gehören, dessen Ursprung vorerst nicht näher zu bestimmen ist. Denkbar wäre aber auch eine frühere 
Datierung und damit Zweifel an der Geschlossenheit des Kontextes794. Die Olpe vergleichbarer Form 
F669.2 dagegen besitzt in dieser Hinsicht lokale Eigenschaften. Diese Keramik aus Fratte wird als lokale 
Variante der italo-geometrischen Keramik bezeichnet, die sich durch unregelmäßigen horizontale 
Linien und Wellenlinien auszeichnet. Bonghi-Jovino hat sie für Vico Equense als Gruppe 1 der 
ceramica a bande bezeichnet795. Auf Olpe F669.2 sind außer der roten auch Spuren weißer Bemalung 
erhalten796, die bisher bei dieser Keramikklasse nicht registriert wurde. Die bereits angestellte 
Beobachtung, dass sowohl lokale als importierte Streifenkeramik in Phase V sehr selten bleibt797, kann 
durch die ‚neuen’ Grabkontexte bestätigt werden. 
Eine zweite eigene Gruppe bilden die sog. ionischen Schalen vom Typ B2 Vallet – Villard798, die in 
Kontexten ab der Mitte bis zum Ende des 6. Jhs. v. Chr. vorkommen. Im Vergleich zu anderen 
unteritalischen Nekropolen799 sind in der Grabausstattung der Nekropole Fornaci nur wenige Schalen 
dieses Typs belegt. 
Die zwei B2-Schalen F1365.7 und F835.3 (Taf. 6.2) aus den ‚neuen’ Grabkontexten ergänzen die drei 
bereits bekannten aus den Gräbern F208800, F342 und F336801 und zwei Exemplare ohne Kontext aus 
dem Museo Campano802. Diese sehr heterogenen Gruppe folgt zwar ein und demselben Modell, weist 
aber in Ton, Firniss und Technik erhebliche Unterschiede auf. Die noch immer vollkommen offene 
Diskussion zu Produktionszentren der in Unteritalien zahlreich auftretenden B2-Schalen bietet kaum 

                                                
792 Die Olla F276.4 ist mit einer rotfigurigen Trinkschale vom Ende des 6. Jhs. v. Chr. vergesellschaftet. Die Lekyth und die 
Trinkschale vom Typ C des Kontextes F1030 fallen in das 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr., die Trinkschalen aus Grab F875 in das 2. 
Viertel. Einschränkend ist hinzuzufügen, dass die Kontextzugehörigkeit der Ollen, von denen nur kleine Fragmente erhalten 
sind, nicht als vollkommen gesichert gelten kann.  
793 F11.1, F17=1377.3, F26.1, F276.2, F489.3, 4, F669.2, F670.1, F835.3, F1365.7, F1386.3, 8, F1455.2, F1465.1, 2. 
794 Siehe Katalog F670. 
795 Vico Equense, 116. Fratte, 293. 
796 Ein weißer Streifen zwischen dem unteren roten Doppelstreifen. 
797 Vgl. auch Johannowsky 1983, 67: “La ceramica locale in argilla figulina è tutt’altro che frequente […].” 
798 Vallet-Villard 1955. 
799 Siehe vor allem Palinuro, 106-109, wo die ionischen Schalen die stärkste Vasengruppe überhaupt sind. Vico Equense, 58, 101, 
Taf. 23.1, 54.1.1-1.Weniger häufig in Fratte, 215. 
800 Parise-Badoni 1968, 142 Nr. 4 (coppa campana), Taf. 39. 
801 Johannowsky 1978, 139, Abb.3. Da in dem Artikel lediglich ein Schwarzweissfoto des Grabinhalts ohne eine Beschreibung 
abgebildet ist, sind weitere Aussagen zu der ionischen Schale schlecht möglich. 
802 CVA Capua (3) Taf. 19.4-5. Die (schwarz-weißen) Abbildungen und summiere Beschreibung der beiden Schalen lassen 
einen genaueren Vergleich nur schwer zu. Parise Badoni hält sie jedoch für „indubbiamente campane“ (Parise Badoni 1968, 
145). 
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Anhaltspunkte für eine Einordnung der Schalen aus Capua803. Johannowsky weist die Schalen vom 
Typ B2 aus der Capuaner Nekropole ohne weitere Differenzierung als Importe aus Velia aus dem 
Zeitraum 540-510 v. Chr. an804. 
Die Schalen F1365.7 und F835.3 haben aber sowohl für Capua als auch für die aus Ionien importierte 
Keramik untypische Ton- und Firnisseigenschaften. Untereinander sind sie außerdem so 
unterschiedlich, dass sie sicherlich nicht aus demselben Produktionsort stammen dürften. Die Schale 
F1365.7 stimmt mit ihrem orangen Ton, dem schwarzen, leicht metallischen Firniss, der relativ dicken 
Wand und etwas gedrungenen Form mit derjenigen aus Grab F342 recht gut überein. Johannowsky 
hat aufgrund genau dieser Eigenschaften einen Import aus Velia postuliert 805, wo solche Schalen 
häufig auftreten. Infolgedessen wird dies auch für ähnliche Exemplare in Fratte vermutet806. Der 
Zuwachs an Daten in den letzten Jahrzehnten hat deutlich gemacht, dass Velia inzwischen nur noch 
als eines von mehreren Produktionszentren in Kampanien gelten kann807 und nicht sicher ist, ob die 
oben beschriebenen orangefarbenen Schalen von dort stammen808. Zu Recht geht Parise Badoni 
dagegen von einer lokalen Herkunft der ‚ionischen’ Schale F208.4 mit ihrem metallischen Firniss aus. 
Eine spätere Datierung in den Horizont der beginnenden schwarzfigurigen Produktion anhand des 
Kontextes gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. erscheint vollkommen plausibel809. Eine lokale capuanische 
Produktion der B2-Schalen ist für diesen späten Zeitraum also wahrscheinlich. Ihr Beginn könnte 
jedoch schon zeitgleich mit den importierten Stücken vermutet werden. 
 
Auch in Phase VI wird Feinkeramik mit Streifendekor weiter produziert. Sie scheint die italo-
geometrischen Schemata, in denen z. B. Wellenlinien vorkamen und Zwischenräume zwischen 
Bändern mit anderen Motiven gefüllt waren, hinter sich gelassen zu haben und sich auf horizontale 
Streifen und breitere Bänder zu beschränken. Die Unterschiede innerhalb dieser späten Produktion 
sind jedoch beträchtlich.  
Die ca. ins 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datierte Oinochoe F11.1 (Taf. 6.1) mit gelblichem Ton und 
braunen, unregelmäßigen Streifen folgt im Dekorationsschema noch immer der älteren italo-
geometrischen Tradition810. Die Form dagegen orientiert sich deutlich an einem der späten 
kampanischen Buccherotypen811. Dagegen dürften die zwei vergleichbaren Amphoren F276.2 und 
F1455.2 mit ihrem schwarzmetallischen Firniss und präzisen Ausführung der breiten gefirnissten 
Bänder zumindest einer anderen Werkstatt stammen. Aus dem Kontext F1386 des 2. Viertels des 5. Jhs. 
v. Chr. stammen zwei Deckel in Streifenware, die zwei große Amphoren in lokaler Feinkeramik 
schlossen (Taf. 6.4). Sie korrespondieren zwar gut in der Größe mit den Amphoren, gehörten aber 
ursprünglich nicht dazu.   
In der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. entwickelt sich die Streifenkeramik technisch und formal 
wiederum weiter. Aus den Gräbern F1465 und F489 stammen zwei Kolonettenkratere und zwei kleine 
Stamnoi. Diese Formen werden in anderen kampanischen Zentren, vor allem Poseidonia, typisch für 

                                                
803 Siehe dazu die Bände Céramique de la Grèce de l’Est und Ceràmiques jònies d’època arcaica. 
804 Johannowsky 1989, 46. 
805 Johannowsky 1978, 139. 
806 Fratte, 296. 
807 Als gesicherte Produktionsorte von Schalen des Typs B2 gelten nach Van Compernolle Palinuro, Poseidonia, Pithekoussai 
und Kyme. Die Identifizierung lokaler Produktionszentren in Kampanien hängt meiner Ansicht nach stark vom 
Publikationsstand ab, so dass hiermit sicherlich nicht alle erfasst sind. 
808 Van Compernolle schlägt Kyme oder Pithekoussai als Herkunftsort für diese orangefarbenen B2-Schalen vor (Van 
Compernolle 2000, 96). 
809 Parise Badoni 1968, 145. 
810Oinochoen desselben Typs aus Nola, Grab XIVbis und XXIII (Nola, Taf. VIIB.2, XIIA.5) zeigen in der Delle des Randes ein 
schematisches apotropäisches Auge, bei Oinochoe F11.1 ist es nicht vorhanden. 
811 Der Zusammenhang mit Buccheroformen wurde bereits allgemein von Johannowsky angesprochen (Johannowsky 1965, 
697). Es handelt sich um den Buccherotyp Albore-Livadie 10E (= Pontecagnano 13D), vgl. zum Typ Kapitel 4.5.4. 
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das 4. Jh. v. Chr.812. Bei den Krateren (F1465.1, F489.3) sind die unteren Körperhälften mit dicht 
aufeinander folgenden Bändern dekoriert, bei den kleinen Stamnoi (F1465.2, F489.4) sind nur Rand- 
und Schulterbereich und Henkelenden rötlich bemalt. Beide Formen stehen im Zusammenhang mit 
identischen achromen Exemplaren813. Aus den Grabkontexten F1465 und SN Via Avezzana (Taf. 6.3) 
stammen ebenfalls als Streifenkeramik klassifizierte Schalen814. Ihr Ton ist jedoch bräunlich und 
gröber. Ihre Dekoration besteht aus einer matten, dunkelbraun-schwarz gefirnissten Innenseite, Rand 
und einem breiten Band auf der Mitte des Schalenkörpers. Im Firniss lehnen sich diese Schalen an die 
ganz gefirnissten Gefäße derselben Periode an815.  
 

4.5.6 Achrome Ware 

Der aus der italienischen Literatur stammende Begriff der ‚ceramica acroma’ wurde gewählt, um eine 
Gruppe von Waren zu beschreiben, die nicht bemalt oder gefirnisst sind oder einer spezielle 
Oberflächenbehandlung unterzogen wurden wie Bucchero oder Impasto. Das technische Kriterium 
schien hier brauchbarer als die oft verwendete Bezeichnung ‚Gebrauchskeramik’. Damit würde eine 
bestimmte, sehr profane Nutzung suggeriert, die gerade im Grabkontext nicht unbedingt gegeben sein 
muss. In den einschlägigen italienischen Publikationen sind die Begriffe ‚argilla grezza’ und ‚argilla 
depurata’, in den englischsprachigen ‚coarse ware’ und ‚plain ware’ geläufig. Auch ich habe, wo 
möglich, aufgrund der Feinheit des Tons zwischen feiner und grober achromer Ware unterschieden, 
da sich daran auch funktionale Gruppen koppeln ließen. Ferner werden unter achromer Keramik 
sowohl auf der Töpferscheibe als mit der Hand gemachte Gefäße verstanden. Die Grenze zur 
Impasto-Keramik ist nicht immer einfach zu ziehen, vor allem aufgrund der verschiedenen 
Forschungstraditionen. Einige handgeformte Gefäße, vor allem kleine Ollen, würden in der 
italienischen Literatur als Impasto klassifiziert werden, da dort meist die Herstellungstechnik und 
nicht das Kriterium der Oberflächenbehandlung entscheidend ist. Der Unterschied zur 
Streifenkeramik besteht bei einigen Formen nur in der An- bzw. Abwesenheit der Bemalung. Dazu 
kommt, dass bei einigen der achrom erscheinenden Gefäße die Bemalung einfach nicht konserviert 
wurde. Dies wird von Exemplaren wie der Amphore F1386.7 gut illustriert, bei der mit etwas Mühe 
noch Reste roter Streifenbemalung zu erkennen sind. 
Anhaltspunkte zur Klassifizierung boten die für die Nekropole von Pontecagnano entworfene 
Typologie und eine Übersicht einiger lokaler Keramikformen für Fratte816. Eine übergreifende 
Typologie achromer Keramik für Capua oder den vorrömischen kampanischen Raum existiert aber 
meines Wissens bisher nicht.  
 
Formen 
Die undekorierte achrome Keramik aus den ‚neuen’ Grabkontexten deckt ein recht spezifisches 
Formenspektrum ab. Die Formenwahl ist unter anderem von der groben oder feinen Ausführung und 
somit vermutlich ihrer Funktion abhängig. Die bei weitem überwiegende achrome Form ist die Olla. 
Es kann zwischen großen Vorratsgefäßen und den viel häufigeren kleinen Ollen unterschieden 
werden817. Alle diese Ollen gehören zur groben achromen Keramik, die sie als einfache Gebrauchs- 
                                                
812 Siehe Grabkontexte aus Poseidonia, z. B. Gaudo Nekropole Grab 265, 246 und 259  (Cipriani 1996, 142 Kat. 49.5, 143 Kat. 
50.6, 148 Kat. 57.5) 
813 Siehe z. B. für die Kolonettenkratere CVA Capua (4) Taf. 4. 
814 F1465.8, SN Via A. 1. 
815 Siehe z. B. die schwarz gefirnissten Gefäße desselben Grabes F1465. 
816 Cuozzo – D’Andrea 1991. A. Pontrandolfo, Produzione artigianale, in: Fratte, 291-300. 
817 In den ‚neuen’ Grabkontexten finden sich 30 Ollen, darunter vier große und 26 kleine, eine unbekannte, sowie Fragmente, 
unter denen wahrscheinlich 10 große und drei kleine Ollen zu identifizieren sind.  
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und Vorratsgefäße kennzeichnet. Unter den sieben Amphoren sind die größeren zu den groben, die 
kleineren eher zu den feinen Exemplaren zu zählen. Nur vereinzelt sind kleine achrome Gefäße 
attestiert, wie eine Lekyth, eine kleine Pyxis, eine Kanne und ein Napf. Sie sind entsprechend ihrer 
Funktion Feinware818.  
 
Amphoren (Taf. 6.5-6) 
Von den sieben Amphoren in den ‚neuen’ Grabkontexten ist nur das Fragment F769.2 zu den 
Transportamphoren zu rechnen. Ihre genaue Form ist leider nicht mehr zu bestimmen. Zwei große 
Vorratsamphoren aus grober achromer Keramik gehören vielleicht noch in das 6. Jh. v. Chr.: Die 
bauchige Amphore SN III `85.4 (Taf. 6.6) etruskischen Typs und die Fragmente F1376.6, die eine 
ähnliche Form vermuten lassen, aber außerdem ein plastisches Reliefband mit einer Kerbenreihe 
tragen. Die anderen vier Amphoren sind kleiner, aus feinerem, härter gebranntem Ton und datieren 
in das 5. Jh. v. Chr. Die Fragmente F1030.5 sind nur schwer einer bekannten Amphorenform 
zuzuordnen, aber die morphologischen Details weisen in Phase VI819. Die übrigen drei Amphoren 
F1386.6 (Taf. 6.5), F1386.7 und F1329.3 sind nahezu identisch und repräsentieren einen in Kampanien 
im 5. Jh. v. Chr. verbreiteten Typ820. 
 
Kannen, Aryballoi, kleine Pyxiden (Taf. 6.7-9) 
Die wenigen Formen kleinerer achromer Gefäße sind aus anderen Waren abgeleitet: Sowohl der 
flachbodige Aryballos F714.1 (Taf. 6.8) als die kleine Pyxis F784.1 (Taf. 6.9) gehen auf Vorbilder aus 
Bucchero zurück. Die Form der kleinen Kanne F19=1379.8 (Taf. 6.7) scheint in Kampanien kaum 
dokumentiert. Zwei sehr ähnliche Exemplare aus dem Museo Campano bescheinigen immerhin eine 
Präsenz dieser Form in Kampanien. Etwas entferntere Parallelen liefern Kännchen aus Palinuro, deren 
Form aus der griechischen Keramik abgeleitet scheint.  
Ein weiteres Einzelstück liefern Fragmente (F1313.5), die wahrscheinlich einer Lekanis mit den für 
diese Form typischen Henkeln angehören.  
 
Ollen (Taf. 6.10-11, 7.1-7) 
Die Gruppe der Ollen ist in der achromen Keramik variantenreicher als in den anderen Waren. Ollen 
sind schon seit langer Zeit im keramischen Repertoire Capuas bekannt. Ihre einfache Form und 
Funktion ist weniger schnelllebigen Veränderungen ausgesetzt. Trotzdem lassen sich bei einem 
genaueren Blick Varianten herausarbeiten, die fast alle schon aus vorangegangenen Perioden bekannt 
sind. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal ist die Größe: Die Ollen lassen sich deutlich in große 
Vorratsgefäße und kleine Gefäße zweiteilen. 
Große Ollen sind nur in fünf Exemplaren so weit erhalten, dass sie dieser Form eindeutig zugeordnet 
werden können821. Sehr viel häufiger finden sich in den Grabkontexten einige kleine Fragmente, von 
denen vermutet werden kann, dass sie zu großen Ollen gehören. Sie werden meist nicht zu den 
Grabbeigaben im strengen Sinne gehört haben, sondern außerhalb des Grabes als Reste von 
Bestattungsritualen in den Boden gelangt sein. Es ist interessant zu beobachten, dass auch bei den 
scheinbar rein zweckgebundenen Gefäßen wie den großen Ollen eine breite Formenvariabilität 
anzutreffen ist, die in einigen Fällen Jahrhunderte langen Tradition folgt. Bei einigen Fragmenten, die 

                                                
818 Eine ganze Reihe achromer Fragmente aus den ‚neuen’ Grabkontexten konnte aufgrund ihres fragmentarischen Zustands 
keiner Form sicher zugeordnet werden: F19=1379.11,F 141bis.7, F340.2, 5, F463(a).5, F473.7, F670.7, F779.6, F828b.10, F835.4, 
F836bis.3, F846.4, F875.4, 5, F975/79.4, F1190.7, 9, F1313.5, F1333.4, F1336.4, F1376.5, B (SN2/1975).4, SN II`85.5, SN III `85.2, 
SN XI.1. 
819 Siehe für Parallelen für die Form des Halses und des Randes den Katalog. 
820 Siehe Katalog für Parallelen in Pontecagnano, Poseidonia und dem Museo Campano. 
821 SN Via Avezzana.2, F538.6, F866.4, F868a.1, SN 2bis.4. 
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wahrscheinlich von großen Ollen stammen, sind auch umlaufende Reliefbänder erhalten, die mit 
einer Reihe vertikaler Kerben (sog. Schnurmuster) verziert sind822.  
Drei Gruppen großer Ollen (A-C) konnten unterschieden werden. Die erste große Olla SN Via 
Avezzana.2 (Taf. 6.10) der Gruppe A ist die einzige ohne Henkel. Sie zeichnet sich durch einen 
überlappenden Rand und vier kleinen Noppen auf der Schulter aus, ein in Kampanien über lange 
Zeiträume vertretener Typ823. Die Ollen der zweiten Gruppe B besitzen einen beinahe kugelförmigen 
Körper ohne bzw. nur auf einem sehr kleinen Diskusfuß, einem kurzen nach außen gewölbten Rand 
und zwei horizontalen Henkeln, die schräg auf der Höhe des breitesten Bauchumfanges angebracht 
sind. Bisher war dieser Ollentyp nicht aus den Capuaner Nekropolen bekannt. Unter den ‚neuen’ 
Grabkontexten befinden sich die drei fast vollständigen Ollen F538.6 (Taf. 6.11) F866.4 (Taf. 7.1) und 
F868a.1 sowie zwei Henkelfragmente, die wahrscheinlich zu diesem Typ gerechnet werden können. 
Der morphologische Ursprung dieser Form kann bei Exemplaren aus Impasto des ausgehenden 8. bis 
zur 1. Hälfte des 6. Jh. v. Chr. aus Caere824, aber auch bei gleichzeitigen Exemplaren aus Capua selbst 
gesucht werden825. Formal ähnlicher sind dann bereits die mit Streifen und linearen Muster bemalten 
Ollen dieses Typs in der orientalisierenden Phase z. B. aus Pontecagnano826 oder wieder Capua827. 
Auch im Bucchero pesante der Phase V findet sich derselbe Typ wieder828. Angela Pontrandolfo sieht 
in den lokalen achromen Ollen aus Fratte, die vom Ende des 6. bis ins 4. Jh. v. Chr. hinein datieren, 
eine isolierte Weiterführung der oben skizzierten Tradition, da diese Ollen in anderen Zentren zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr produziert würden829. Die Ollen der ‚neuen’ Grabkontexte können eine 
Kontinuität dieses Typs in der achromen Keramik des ausgehenden 6. bis 5. Jhs. v. Chr. nun auch für 
Capua belegen. Die Capuaner Ollen besitzen eigene, sehr homogene morphologische Eigenschaften, 
die sie als lokale Produkte (oder sogar derselben Werkstatt) kennzeichnen: Ihr Hals ist im Vergleich zu 
den Exemplaren aus Fratte kürzer, der Bauch runder und die Henkel schräger. Sehr viel näher an den 
Capuaner Ollen sind zwei aus Vico Equense bekannte Exemplare830. Die Kontexte der Capuaner Ollen 
inklusiv der Fragmente besitzen jeweils einen recht breiten möglichen chronologischen Rahmen, der 
sich zusammengenommen vom Beginn des 6. bis ins 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. erstreckt. So datierten 
sie möglicherweise auch früher als die Ollen aus Fratte, und sind jedenfalls nicht mehr im 
fortgeschrittenen 5. Jh. v. Chr. (nach 475 v. Chr.) belegt.  
Einer dritten Gruppe großer Ollen C können die Fragmente SN XI.1 angehören. Eine genaue 
Rekonstruktion der Form ist aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes nicht möglich. Die 
Form der Henkel mit „Unterlegscheiben“ an den Ansätzen ist aber ein markantes Charakteristikum. 
Eine Olla mit ebensolchen Henkeln ist, leider ohne Kontext, im Museo Campano bewahrt. Sie gehört 
zu einem Typ großer rundbauchiger Ollen mit horizontalen Henkeln auf der Höhe des breitesten 
Umfangs, einer sehr flachen Schulter und Schlaufen auf dem Rand, der schon aus der Phase III 
bekannt ist831. Falls man dem Kontext SN XI trauen kann, sollte die Olla ungefähr in das erste Viertel 

                                                
822 Siehe Katalog B (SN2/1975).4, F670.7. 
823 Die Häufigkeit des Typs wird durch zahlreiche Exemplare im Museo Campano illustriert (CVA Capua (4), Ceramica 
acroma Taf. 6.4). Auch aus Vico Equense sind diese Ollen bekannt (Vico Equense, 84, Taf. 43.3). 
824 Fratte, 296. 
825 CVA Capua (4), Ceramica acroma Taf. 11.1, 3. 
826 Auch ein achromes Exemplar vom Ende des 7./Beginn des 6. Jhs. v. Chr. ist aus Pontecagnano bekannt: Cuozzo – 
D’Andrea 1991, 89, Abb. 9 (Typ 49A).  
827 F697.16 in: Johannowsky 1983, 146, Taf. 11c. 
828 Albore Livadie 1979, Typ 14B. 
829 Pontrandolfo äußert in diesem Zusammenhang zu Recht ihre Reserven vor vorzeitigen Schlüssen, da es an publiziertem 
Vergleichsmaterial aus anderen kampanischen Zentren fehlt (Fratte, 296). 
830 Vico Equense, 84, Taf. 43.1-2. 
831 Der formal fast identischen Olla 111A.1 aus den Grabkontexten der dritten Phase fehlen aber gerade die charakteristischen 
„Unterlegscheiben“ an den Henkeln. Eine typologische Verbindung zum Exemplar SN XI.1 ist daher nicht völlig gesichert 
(Johannowsky 1983, 138, Abb. 10a). 
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des 5. Jhs. v. Chr. datieren. Ihre Toneigenschaften sind die der achromen Keramik dieser Periode. Es 
könnte sich hier also eventuell um einen ähnlichen Fall der Kontinuität von Formen großer 
Vorratsgefäße, die bereits im 8. Jh. v. Chr. bestanden, handeln. 
 
Auch für die kleinen achromen Ollen wurde eine erste Klassifizierung vorgenommen. Neben einer 
Gruppe henkelloser Ollen (A) wurden drei Gruppen (B, C, D) mit Griffen mit jeweiligen Varianten 
gebildet. Wie schon einige Exemplare aus dem Museo Campano zeigen, ist das gesamte Repertoire 
der  Capuaner Produktion sicherlich umfassender. Das Gerüst sollte also durch mehr Material (auch 
aus Siedlungskontexten) weiter ausgebaut werden.  
Die erste Gruppe ohne Griffe umfasst kleine Ollen mit einem flachen Boden, eiförmigem oder ins 
Kugelige tendierendem Körper mit abgesetztem oder absatzlosem kurzen, nach außen gewölbten 
oder gestelltem (=geradem) Hals und einfachem Rand (Taf. 7.2)832. Dieser sehr einfache Typ hat in 
Capua bereits in Phase IVB achrome Vorläufer833 und ist in Phase V und VI ebenfalls eine typische 
Form des Bucchero pesante834. In Pontecagnano sind kleine Ollen mit ovalen oder kugeligen Körpern 
vom Ende des 7. bis mindestens zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. ohne eine nachvollziehbare 
Formenentwicklung attestiert835. Auch in Vico Equense836 sind sie anzutreffen, erstaunlicherweise 
jedoch nicht in Fratte. Aus der Nekropole von Palinuro kennen wir vergleichsweise gedrungenere und 
nach oben offene “Näpfe”, die wohl eine ähnliche Funktion erfüllten. In Palinuro wurde festgestellt, 
dass diese Form in der Siedlung nicht vorkommt837. Das trifft für Capua nicht zu, denn im Material aus 
der Alveo Marotta sind beispielsweise auch Ollen der Gruppe A1 vertreten.838 Diese kleinen Ollen sind 
in der Regel undekoriert, nur ein Exemplar (F758.1 [Taf. 7.3]) trägt auf der Schulter mehrere 
eingeritzte, horizontale Linien. 
Eine zweite Gruppe kleiner Ollen (B) ist am oberen Bauch mit drei oder vier plastischen Griffen 
ausgestattet. Zwei kommen Varianten vor. Dabei sind die unterschiedlichen Griffe immer Teil einer 
bestimmten Morphologie des ganzen Gefäßes. Bei der ersten Variante sind die Griffe flach und haben 
die Form eines stehenden, leicht geschwungenen Bogens. Die Form der Ollen der Gruppe B kann 
entweder ein konvex-konkaves Körper- und Halsprofil (B1) (Taf. 7.4)839 oder einen abgesetzten kurzen 
zylindrischen Hals (B2) (Taf. 7.5)840 haben. Variante B1 ist in der Capuaner Nekropole schon in 
früheren Phasen sehr geläufig841. Variante B2 dagegen nicht, so dass man vorsichtig vermuten könnte, 
dass es sich hier um eine Weiterentwicklung der B1 Variante in Phase V handelt. Beide B-Varianten 
kommen bis in die erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. vor. 
Die als Gruppe C definierten kleinen Ollen sind eher schlank, dabei oft unregelmäßig mit der Hand 
geformt. Sie besitzen gar keinen Hals und haben dreieckig oder trapezförmig herausstehende Griffe 
nicht weit unter dem Rand (Taf. 7.6)842. Auch diese Variante ist bereits aus der Phase IV tradiert843. 

                                                
832 Zu dieser Gruppe gehören die Ollen F19=1379.9, F669.3, F758.1, F779.4, F783.2, F828b.8, F841.2, F868b.7, F1138.1, F1196.6 
(und wahrscheinlich 7) und F1365.4. 
833 F346.3 (Johannowsky 1983, 175, Taf. LIV, 22b, Phase IVA-B), F886.5 (Johannowsky 1983, 185, Taf. 24c, Phase IVC). 
834 Siehe Kapitel 5.5.4. 
835 Typ Pontecagnano 51A (Olla), 52A1 und 2 (Olletta), in: Cuozzo – D’Andrea  1991, 89-90, Abb. 9. 
836Vico Equense, Taf. 16.2.2. 
837 Palinuro, 117-118, Typ 25 und 29. 
838 Ausgestellt im Museo dell’Antica Capua. Ein Artikel zur Keramik der Grabungen wird von M. Minoja vorbereitet.   
839 Variante B1 aus den ‚neuen’ Grabkontexten: F123.3, F1419.6 (beide noch Phase IVC) und F1329.5 (Phase VI: 1. Hälfte 5. Jh. 
v. Chr.). 
840 Variante B2 aus den ‚neuen’ Grabkontexten: F767.5, F786.1 und F1418.8 (Phase V und erste Hälfte der Phase VI). 
841 Grab F500. 1 und 2 (Johannowsky 1983, 163, Taf. 19c), Grab F242.1 und 2 (Johannowsky 1983, 160, Taf. 17b), Grab F514 
(Johannowsky 1983, 157, Taf. XLIX.24, 16a). Undatierte A1-Ollen befinden sich auch im Material des Museo Campano (CVA 
Capua (3) Taf. 10.3, 4 und 5, ganz ohne Hals). 
842 F736.1, F798.3, F868b.8, aus den bekannten Grabkontexten F342.11. 
843 Siehe ein Exemplar aus Impasto aus Capua Grab F238.9 (Johannowsky 1983, 159, Taf. 17a). 
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Besonders zahlreich sind Ollen der Gruppe C in Vico Equense, wogegen alle anderen Varianten dort 
kaum vertreten sind844. Aus dem Museo Campano und aus der Nekropole von Alfedena sind noch 
Ollen bekannt, die formal zur Gruppe C gehören könnten, hätten sie nicht einen kurzen geraden 
Hals845.  
Die letzte Gruppe D der kleinen Ollen kennzeichnet sich durch ein umlaufendes Reliefband kurz 
unterhalb des Randes, das stellenweise zu Griffen verbreitert ist (Taf. 7.7)846. Wiederum handelt es sich 
um eine Form, die schon länger in Capua vertreten ist847 und zu Beginn des 5. Jhs. v. Chr. noch einmal 
dokumentiert ist. 
Zur Funktion der achromen kleinen Ollen gibt es verschiedene Anhaltspunkte848. Ihre im Vergleich zu 
den Feinwaren grobe Ausführung weist auf eine Funktion als Koch- oder Vorratsgefäß. Vielleicht 
sollte aber eine Differenzierung zwischen der henkellosen Gruppe A und den Gruppen B-D mit 
Griffen angebracht werden. Die formale Übereinstimmung der achromen Gruppe A mit den kleinen 
Ollen in Bucchero könnte auch auf eine gemeinsame Funktion als Trinkbecher hinweisen. Sie könnten 
daher auch als mastoide, henkellose Becher bezeichnet werden. Für die Ollen B-D, die Griffe besitzen 
und nur in der groben achromen Ware vorkommen, scheint dagegen eine Funktion als Küchenware 
wahrscheinlicher.   
 
Die Funktion der groben achromen Ware scheint demnach recht eindeutig auf Vorrats- bzw. 
Aufbewahrungsgefäße festgelegt zu sein. Die seltenere feine Ware wird für Gefäße aus der 
kosmetischen Sphäre oder des Banketts verwendet.  
Auch im Grab kann für die großen achromen Gefäße eine symbolische (oder sogar reelle) Funktion 
zur Aufbewahrung von Öl, Wein oder Getreide vermutet werden. Die Präsenz größerer Vorratsgefäße 
in orientalisierenden Gräbern Capuas ist als Repräsentation landwirtschaftlichen Potentials 
bestimmter esellschaftsgruppen interpretiert worden. Eine ähnliche Rolle dieser Gefäße wäre auch für 
die Gräber der Phase V und VI möglich849. Abweichend von dieser primären wäre eine sekundäre 
Verwendung zumindest einiger dieser Gefäße im Grab annehmbar. Große Ollen und Amphoren 
werden bei Brandbestattungen wiederholt als Urnen verwendet. Für die ‚neuen’ Grabkontexte ist dies 
im Einzelfall leider nicht nachweisbar, da solche Informationen zum Grabungsbefund meist fehlen. 
Für die untersuchten Phasen V und VI wie für die Vorgängerphase IV sind aber Gräber, in denen eine 
große Olla oder eine Amphore als Urne genutzt wurden, belegt850. Die Anwesenheit eines solchen 
Gefäßes unter den Beigaben allein lässt aber noch nicht auf eine Brandbestattung oder umgekehrt 
schließen851.  
 

                                                
844 Vico Equense, 46-47, 98, Taf. 16.1.5-7, 16.2.3-7, 17.1.1, 3-5, 53.2.2-4 (alle unter Impasto geführt, aber wohl ähnliche Ware wie 
die Capuaner Exemplare). 
845 Man könnte diese Ollen konsequenterweise als B2 bezeichnen: CVA Capua (4) Taf. 10.2, 6 (und 7-8?). Parise Badoni et. al. 
1982, 3, Typ 68. 
846Nur ein Exemplar aus den ‚neuen’ Grabkontexten: 1411.2. Ein weiteres aus dem Museo Campano (CVA Capua (4), 
Ceramica acroma Taf. 10.1). 
847 Siehe zum Beispiel F271.1 (Johannowsky 1983, 177, Taf. 23c). 
848 Die Funktionsbestimmung bezieht sich hier auf die ‘ursprüngliche’ Funktion des Gefäßes, wie es hergestellt wurde. Davon 
ist die Rolle zu trennen, die ein solches Gefäß im Grabkontext annehmen kann. Sie wird an dieser Stelle nicht thematisiert, vgl. 
dazu Kap. 4.4.1. 
849 Zur Nekropole in prop. Capobianco vgl. Minoja 2004, 126-127. 
850 Olla (mit Deckel) aus Grab F781 der Phase VI. Für die Phase IV: Amphore aus Grab F248a (Enchytrismos oder Kremation) 
in: Johannowsky 1983, 188, Taf. 28a. Amphore aus Grab F540 (Enchytrismos) in: Johannowsky 1983, 188-189, Taf. 28a bis.  
851 Zu Brandbestattungen gehören auch die Bustumgräber, die keine Urne verwenden und, besonders in der spätarchaischen 
Phase, die Würfelgräber, für die entweder wertvolle Bronzegefäße oder attisch figürliche Keramik genutzt wurden. 
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4.5.7 Impasto  

Unter Impasto wird im folgenden die capuanische Keramik  verstanden, die sowohl handgeformt als 
auch auf der Töpferscheibe gedreht wurde. Sie besteht aus gesäubertem Ton in verschiedenen 
braunen, seltener grauen Farbtönen. In jedem Fall aber besitzt sie die typische geglättete Oberfläche, 
die manchmal noch glänzt. Es handelt sich daher bei dieser Impastoware um Feinkeramik. Gröbere, 
handgeformte Keramik mit Einschlüssen und mit rauer Oberfläche wird, vor allem in italienischen 
Publikationen, zuweilen ebenfalls als Impasto bezeichnet. Sie ist hier jedoch der achromen Keramik 
zugeordnet worden852.  
Im Material der ‚neuen’ Gräber finden sich drei kleine Ollen, je zwei Amphoriskoi, Capeduncole, 
Schalen und Oinochoen sowie eine Kotyle aus Impasto. Alle diese Impastoformen sind bereits aus der 
Phase IV oder sogar noch früher bekannt. Es ist also keine Weiterentwicklung in den Phasen V und VI 
mehr zu beobachten853. Es ist oft nicht zu entscheiden, ob diese Impasto-Objekte Anlass zum Zweifel 
an der Geschlossenheit des Kontextes geben müssen bzw. zum ‚riempimento’ gehören, oder ob wir es 
mit einer Kontinuität derselben Formen bis in das 6. bzw. 5. Jh. v. Chr. zu tun haben. Bei den meisten 
Formen kann eine Kontextzugehörigkeit ausgeschlossen werden:  
Die Capeduncola gilt als ein typisches Gefäß der frühen Phasen II und III der Capuaner Nekropole. 
Sie taucht jedoch in den Gräbern F670 und F359 auf, die beide durch andere Beigaben in die erste 
Hälfte der Phase VI datiert werden können. Gleiches gilt für die Schalen mit nach innen gezogenem 
Rand F1190.1 und F324.1 (‚scodella’). Ferner sind zwei verschiedene Typen Amphoriskoi mit 
Kanneluren auf den Schultern dokumentiert, die beide charakteristisch für die Phasen III-IV sind 
(F1454.4 [Taf. 7.9] und F463[a].1 [Taf. 7.8]). Die konische Kotyle mit Ritz- bzw. Stempeldekor F828b.1 
(Taf. 8.3) kommt häufig in Phase IVC vor. Aus den Grabungsnotizen geht hervor, dass sie 
ursprünglich nicht zum Kontext der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. gehörte854. 
In einigen Fällen, in denen die zeitliche Diskrepanz weniger eklatant ist, besteht theoretisch die 
Möglichkeit, dass es sich um Erbstücke bzw. eine retardierte Produktion handelt: Die Form der zwei 
Oinochoen mit kegelförmigem Hals stammt aus Phase IV. Während F1419.4 (Taf. 8.2) in den Kontext 
der Phase IVC passt, datiert der Kontext von F1411.3 (Taf. 8.1) in Phase VI. Die drei kleinen Ollen 
(F1365.5, F2.2 und 3) haben die gleiche Form wie diejenigen in Bucchero oder achromer Ware, die 
alle von der vierten bis zur Phase VI unverändert vorkommen. Eine genauere Datierung aufgrund der 
Form ist daher auch bei den Ollen in Impasto nicht möglich. In weiteren 17 Kontexten der ‚neuen’ 
Grabkontexte sind kleine Impastofragmente anwesend, deren Form nicht näher bestimmbar ist und 
die schon aufgrund ihres schlechten Erhaltungszustandes sehr wahrscheinlich aus dem ‚riempimento’ 
stammen.  
 

4.5.8 Italo-geometrische Ware 

Lokal produzierte oder möglicherweise importierte italo-geometrische Keramik ist kennzeichnend für 
die orientalisierenden Phasen (bis IVC) der Nekropole von Capua. Ihr Auftreten in den ‚neuen’ 
Grabkontexten ist daher kaum zu erwarten. Sie kommt dennoch in vier Kontexten vor. In zweien von 
ihnen (F1457.3, unbekannte Form), F340.3 (Schale auf hohem Fuß) handelt es sich um kleine, lose 
Fragmente, so dass sowohl die Datierung als auch die Konservierung dafür sprechen, sie wie die 
Impastofragmente zum ‚riempimento’ zu zählen. Das größere Fragment eines Tellers oder einer Schale 

                                                
852 Siehe Kapitel 5.5.6. 
853 Eine die Regel bestätigende Ausnahme bildet hier eine Miniaturvariante der attischen schwarz gefirnissten Trinkschalen 
vom Typ C in Impasto Siehe Katalog (F828b.4). 
854 Siehe Katalog.  
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(F19=1379.12) stammt aus einem Grab, das durch die übrigen keramischen Beigaben in Phase V 
datiert wird, ein retardiertes Vorkommen italo-geometrischer Ware wäre hier immerhin denkbar. Die 
vollständig erhaltene Oinochoe F784.4 dagegen ist sicher integraler Bestandteil des Grabes, denn auch 
für die übrigen Gefäße stellte sich eine Datierung noch in die Phase IVC heraus.  
 

4.5.9  Andere Materialien 

Bernstein 

Kleine Objekte wie Ornamente aus Bernstein und Glas sind selten in den Gräbern der Phasen V und 
VI. Dabei wird man zwar berücksichtigen müssen, dass sie bei den Ausgrabungen möglicherweise 
nicht vollständig von der Dokumentation erfasst wurden. Dennoch wird in der Verwendung solcher 
Ornamente im Grab ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den vorangegangen Perioden 
festzustellen sein. 
In den ‚neuen’ Grabkontexten sind keine Bernsteinobjekte angetroffen worden. Die zwei 
tropfenförmigen Anhänger F342.14 und 15, die zu einer Kette gehört haben werden, konnten einem 
bereits publizierten Grab der Phase V neu zugeordnet werden.  
Seit der Bronzezeit sind Bernsteinobjekte auf der italischen Halbinsel häufig, ihre Anwesenheit gerade 
auch im äußersten Süden hat zu zahlreichen Thesen zu überregionalen Kontakten und 
Transportrouten bereits in der Prähistorie geführt855. Auch die Anfänge Capuas sind mit 
Bernsteinrouten in Verbindung gebracht worden856. Die besonderen Kräfte und apotropäischen 
Eigenschaften des Bernsteins sowie sein Status als begehrtes Handelsgut, werden auch in antiken 
Quellen bestätigt857. In Kampanien gehören Bernsteinobjekte in den Gräbern der sog. Fossakultur der 
2. Hälfte des 8. und der 1. Hälfte des 7. Jhs. v. Chr.  von Cumae858, Nola859, Calatia860, Suessula861 und 
anderen zur Schmuckausstattung von Bestatteten, meist in Form von Perlen für Ketten oder als Aufsatz 
für Fibeln862. In dieses Ambiente integrieren sich die Bernsteinanhänger und -perlen der Gräber der 
ersten vier Phasen der Capuaner Nekropole. Sie kommen wenn auch nicht häufig, so doch 
regelmäßig863 und oft zusammen mit Glasperlen vor, ebenso wie Fibeln mit Bernsteinperlen auf dem 
Bogen864. Nach der orientalisierenden Phase scheint Bernstein in Kampanien vorübergehend an 
Bedeutung zu verlieren bzw. schwieriger erhältlich zu sein, wenn man seine sehr seltene Präsenz in 
den Gräbern des 6. und 5. Jhs. v. Chr. heranzieht.  
Dagegen ist Bernsteinschmuck in den angrenzenden Regionen Samniums oder des Valle di Diano 
auch im 6. und 5. Jh. v. Chr. noch in größerem Umfang in den Gräbern belegt: Aus einem Grab in 
Palinuro stammt eine Bernsteinkette aus 23 Perlen, einige weitere Gräber enthielten jeweils einzelne 

                                                
855 Siehe für einen Überblick zur Geschichte der Bernsteinbearbeitung: Ambre, 26-30. 
856 Johannowsky 1989, 22-23. 
857 Bereits Homer berichtet von phönizischen Händlern, die Bernsteinschmuck nach Griechenland bringen (Hom. Od, 15, 
459-460 und 18, 295-296). Vgl. weiter RE III.I (1897), 295-304 s.v. Bernstein (Blümner). Ambre, 22-25. 
858 Grab Stevens 108, Grab aus dem fondo Maiorano und weitere ohne Kontext, in: Ambre, 208-213. 
859 Grab 112, 308, 98 in: Ambre, 190-195. 
860 Grab 201 in: Ambre, 198-199. 
861 Fibeln aus Suessula ohne Kontext, in: Ambre, 206-207. 
862 Vgl die Übersicht zum vorrömischen Kampanien in: Ambre, 185-188. 
863 Phase IV: Grab F346 (Johannowsky 1983, 176 Nr. 22, Taf. LV), Phase II: Grab  F697 (Johannowsky 1983, 147 Nr. 24-27, Taf. 
XLII), Grab F193  (Johannowsky 1983, 122 Nr. 14), Grab F213 (Johannowsky 1983, 117 Nr. 14, Taf. XX), Grab F917 
(Johannowsky 1983, 114 Nr. 14-15, Taf. XVIII), Grab F253 (Johannowsky 1983, 111 Nr. 20, Taf. XVI), Grab F800 (Johannowsky 
1983, 99 Nr. 10), Phase Ib: Grab F845 (Johannowsky 1983, 95 Nr. 7, Taf. 5). Grab F200 (Mitte 8. Jh. v. Chr.) und Grab 1582a 
(Phase IVC) in: Ambre, 202-205. 
864 Siehe z. B. aus Phase IIB: Grab F200 (Johannowsky 1989, 104-5). 
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Bernsteinperlen oder -anhänger, einmal auch in Kombination mit Glasperlen in einem Kindergrab865. 
Aus Gräbern des 6. und 5. Jhs. v. Chr der Nekropole von Alfedena kommen fast vollständig erhaltene 
Bernsteinketten aus flachen trapezförmige Anhängern vor, abgewechselt mit kleinen runden Perlen. 
Sie wurden immer auf der Höhe des Brustkorbes gefunden. Die Bernsteinkette gehört in Alfedena zur 
Standardausstattung reicherer Gräber, die durch die anthropologische Analyse ohne Ausnahme als 
Frauengräber ausgewiesen wurden866. In den Gräbern Fratte und Vico Equense finden sich einzelne 
Anhänger, aus Poseidonia stammt eine einzelne Bernsteinkette867. 
Angesichts der Funde aus Palinuro wurde suggeriert868, die Tropfenform vieler Bernsteinanhänger, 
wie auch die aus Grab F342, nähme auf eine Episode der griechischen Mythologie Bezug. Zeus tötet 
den Phaeton, der mit dem geliehenen Sonnenwagen des Helios die Erde zu verbrennen droht, und 
verwandelt seine Schwestern, die Heliaden, in Pappeln. Ihre Tränen um den Bruder werden zu 
Bernstein869. Vor diesem mythologischen Hintergrund erscheint die Anwesenheit von Bernsteintränen 
im Grabkontext besonders symbolgeladen, doch fehlt natürlich jegliche Stütze für eine solche 
Hypothese. Es sei nur hinzugefügt, dass die Bernsteinanhänger nicht weniger häufig in anderen 
Formen auftreten.  

Glasperlen 

Drei einzelne Glasperlen sind in den ‚neuen’ Grabkontexten verstreut: eine zylindrische Perle mit 
Perlmuttglanz (F1336.3) sowie je eine weiße (F472.7) und blaue (F1313.4) runde Perle. 
Ähnlich wie die Bernsteinanhänger haben Glasperlen mit einem Schwerpunkt in der Eisenzeit und der 
Phase IV eine lange Tradition in den Gräbern der Nekropole Fornaci 870. In nahezu allen diesen 
Gräbern kommen Perlen oder Anhänger nicht allein, sondern in größeren Stückzahlen vor (bis zu 30), 
so dass man von Ketten oder Gehängen annehmen kann, die oft auch Glas und Bernstein 
kombinierten. In einem Grab der Phase II waren Glasperlen auf ein Paar runder bronzener Ohrringe 
gezogen871. Auch auf Kleidung genähte Glasperlen sind vorstellbar. Farben und Formen variieren: Es 
kommen weiße, gelbe und blaue Perlen, auch mit weißen „Augen“ vor, die zylindrisch, ringförmig, 
pyramidal oder kugelig sein können.  
In anderen Nekropolen Kampaniens kommen Glasperlen zwar vor, bleiben aber relativ selten872. Ein 
besonderer Glasanhänger in Form eines menschlichen Kopfes ist Teil der oben erwähnten 
Bernsteinkette aus einem Grab vom Ende des 5. Jhs. v. Chr. aus Poseidonia873.  

                                                
865 Palinuro, 173-174. 
866Beinahe identische Bernsteinketten mit trapez- und ringförmigen Anhängern: Grab 64, 76, 93, 106 (Alfedena, 38-39. 60-61, 
Taf. 24. 88-89, Taf. 34. 108-109, Taf. 41). Zwei weitere Gräber enthalten Fragmente einer solchen Kette: Grab 101, 111.1 
(Alfedena, 97, Taf. 37. 112, Taf. 43). Ähnlich, aber mit runden statt trapezförmigen Elementen: Grab 104 (Alfedena,107, Taf. 
39). Siehe auch Parise Badoni u. a. 1982, 16 Typen 30-32. Ambre, 182-183. 
867 Kette aus Bernsteinperlen und einem Glasanhänger aus Poseidonia, Gaudo Nekropole Grab 246 (Cipriani 1996, 144 Kat. 
51.9). Fratte: Bernsteinkette aus Perlen unregelmäßiger Form aus einem Kontext vom Ende des 6. Jhs. v. Chr.: Grab 12/1972 
(Fratte, 231), sowie drei verschiedenförmige Bernsteinanhänger in einem Grab vom Anfang des 5. Jhs. v. Chr.: Grab 5/1971 
(Fratte, 239, Abb. 402). Vico Equense: einfache Bernsteinanhänger in verschiedenen Formen (Vico Equense, 35 Nr. 20-26, 94-
95 Nr. 6-9). 
868 Palinuro, 173.  
869 Ovid Metam. II, 340-366. 
870 Phase Ib: Grab F281 (Johannowsky 1983, 105 Nr. 11), Grab F845 (Johannowsky 1983, 95 Nr. 5-6, Taf. V). Phase II: Grab F697 
(Johannowsky 1983, 147 Nr. 28-31, Taf. XLIII), Grab F669 (Johannowsky 1983, 138 Nr. 26, Taf. XXXVI), Grab F917 
(Johannowsky 1983, 114 Nr. 12-13, Taf. XVIII), Grab F253 (Johannowsky 1983, 111 Nr. 18, 21-23, Taf. 4b, XVI), Grab F248 
(Johannowsky 1983, 107-108 Nr. 10, 13-15, Taf. XIV), Grab F200 (Johannowsky 1989, 103-104). Phase IV: Grab F346 
(Johannowsky 1983, 176 Nr. 23, Taf. 22b, LV). 
871 Grab F253.18 (Johannowsky 1983, 110, Taf. 4b).  
872 Es ist zu vermuten, dass wir auch hier eher den lückenhaften Publikationsstand erfassen. Vor allem in der orientalisierenden 
Periode sollten Glasanhänger- oder Perlen auch zur Ausstattung der reicheren kampanischen Gräber gehört haben. Beispiele 
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Ähnlich wie bei den Bernsteinanhängern könnte auch für die ‚neuen’ Gräber mit Glasperlen vermutet 
werden, dass sie Frauen gehörten. Sie sind in zwei von den drei Fällen mit anderem Schmuck und 
einer Lekyth assoziiert874. Auch in den Capuaner Gräbern mit Glasperlen der früheren Phasen sind 
meist auch Webgewichte oder Schmuck enthalten. In der Nekropole von Alfedena zeichnen nicht nur 
Bernsteinketten, sondern auch Glasperlen zahlreiche Frauengräber aus875. Zumindest in Palinuro ist 
allerdings dokumentiert, dass auch Kindern Glasperlen mit ins Grab gegeben wurden876. Diese 
Befundlage reicht insgesamt aber m. E.  nicht aus, um Glasperlen oder Bernsteinanhänger in Gräbern 
der Phase V und VI als geschlechtertypische Beigaben zu betrachten.  

Terrakotta 

Unter den Objekten aus Terrakotta in den ‚neuen’ Grabkontexten befinden sich Objekte verschiedener 
Kategorien: Spinnwirtel und Webgewichte, eine Kiste (?) und Appliken, die unten gesondert 
behandelt werden. 
So alltäglich wie Spinnwirtel und Webgewichte im Leben gewesen sein müssen, wurden sie in den 
Phasen V und VI in Capua nur selten ins Grab mitgegeben877. Nur ein Grab enthielt ein pyramidales 
Webgewicht ohne Dekoration (SN XI.4). Auch im publizierten Material der zeitgleichen 
kampanischen Nekropolen von Fratte878, Poseidonia, Cuma, Vico Equense, Nola, Palinuro und 
Alfedena finden sich keine Webgewichte.  
Etwas häufiger sind Spinnwirtel anzutreffen. Es wurden sechs zylinderförmige Exemplare gezählt in 
Varianten mit konischen oder flachen Enden und teilweise einem konkaven Körper879. Der 
Spinnwirtel F438.2 ist kugelförmig und einmal durchbohrt. Mehr Spinnwirtel finden sich in Capuaner 
Gräbern der früheren Phasen, in denen sie auch in bis zu 20 Stück vorkommen. Neben denselben 
zylindrischen und kugeligen Formen können sie auch bikonisch sein, teils mit gerippter Oberfläche880. 
In anderen Nekropolen Kampaniens sind Spinnwirtel wiederum nicht leicht zu finden. Ein einzelner 
stammt aus einem Grab in Alfedena, das vielleicht einem Kind gehörte881. Insgesamt scheinen also 
Webgewichte und Spinnwirtel in Capua, und vermutlich der ganzen Region als Grabbeigabe in den 
Phasen V und VI ihre vormalige Bedeutung verloren zu haben. 
 

                                                                                                                                                   
in: Vico Equense, 34-35 Nr. 16-19. Kindergrab (Grab 3194) der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. aus Pontecagnano (Cerchiai 1981, 31 
Note 8). 
873 Siehe die bereits oben erwähnte Kette aus Bernsteinperlen und einem Glasanhänger aus Grab 246 (Cipriani 1996, 144 Kat. 
51.9). 
874 In Grab F1336 ist eine Glasperle  mit einer attisch rotfigurigen Lekyth und Bronzeschmuck(?), in F472 mit drei Eisenfibeln, 
und einem Bronzeohrring vergesellschaftet. 
875 Gräber 108.2 (Alfedena, 146, Taf. 53), 93.3 (Alfedena, 89, Taf. 34),  87.4 (Alfedena, 77, Taf. 30),  76.3 (Alfedena, 60, Taf. 24),  
72.1 (Alfedena, 56, Taf.22),  70.2 (Alfedena, 53, Taf. 20),  65.3 (Alfedena, 40, Taf. 15). Nur bei Grab  71.2 (Alfedena, 54, Taf.21) 
konnte das Geschlecht nicht bestimmt werden. Siehe auch Parise Badoni u. a. 1982, 15 Typen 7, 8, 66. 
876 Glasperlen Kat. XXXIII.G1 und XXXVI.G1-5 (darin auch ein Bernsteinanhänger) in: Palinuro, 171-2. 
877 Unscheinbare Objekte wie diese sind in den Grabungsnotizen oft nicht als Inventar aufgezählt worden, so dass ihre 
Kontextzugehörigkeit nicht in allen Fällen garantiert ist. 
878 Zahllose Webgewichte sind dagegen aus den alten Siedlungsgrabungen von Fratte dokumentiert (A. Serritella, Pesi da 
telaio, in: Fratte, 159-67). 
879 F340.4, F342.10, F474.4, F1042.7 und 8, F1313.13. 
880 Spinnwirtel aus der Nekropole von Capua: Grab F500 (Johannowsky 1983, Taf. LI.3-6 [keine Katalogbeschreibung]), F669  
(Johannowsky 1983, 138 Nr. 8-18 [“a rocchetto”], 19-22 [“biconiche”], 23-24 [„circolare”], Taf. XXXVI), Grab F363 (Johannowsky 
1983, 136-137 Nr. 53-64 [“globulare”], 65 [“troncoconica”], 66 [“biconica”], Taf. XXXI), Grab F427  (Johannowsky 1983, 120-121 
Nr. 6-10 [“a rocchetto”], 11 [“biconica”], Taf. XXIII), F248 (Johannowsky 1983, 107 Nr. 7, Taf. XIV), F391 (Johannowsky 1983, 92 
Nr. 5 [“a rocchetto”], Taf. IV), F200 (Johannowsky 1989, 104, 108), F587 (Johannowsky 1989, 115), F271 (Johannowsky 1989, 
153). 
881 Grab 66bis.3 (Alfedena, 42, Taf. 16). 
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Aus Grab F201 stammt ein bisher einzigartiges Objekt aus Terrakotta (Taf. 8.4, 5. 14.1-3). In der 
Ausstellung im MAC wurden die Fragmente in einem Rekonstruktionsvorschlag zu einer "cassetta 
fittile con testa leonina" zusammengesetzt. Es müsste sich demnach um eine Kiste mit einem Ausguss in 
Form eines Löwenkopfes handeln. Auf der nach oben offenen Kiste oder Becken könnte ein mit Stiften 
zu befestigender – nicht erhaltener – Deckel gesessen haben. Einige Details lassen allerdings an dieser 
Interpretation zweifeln. Erstens scheinen die Proportionen viel zu massiv. Zwietens würde sich die 
Funktion des Wasserspeiers, worauf die Röhre im Löwenkopf hinweist, nicht erklären und drittens 
wäre das Stück ein Unikum, da meines Wissen keine Parallelen für eine soche Kiste vorliegen.  
Wasserspeier in Löwenkopfform waren in erster Linie Teil von Dachrandverkleidungen (an der Ecke 
oder am Sima) z. B. an griechischen Tempeln, die sowohl in Stein als auch, vor allem in Unteritalien, 
aus Terrakotta sein konnten. An Quellen, Brunnen und Becken sind sie als Hüter des reinen 
Quellwassers das häufigste figürliche Motiv882. Doch ergeben sich trotz ähnlicher Funktion mit den 
Beispielen der griechischen und westgriechischen Architektur sowie in anderen Bereichen der 
griechischen Kunst kaum stilistische Gemeinsamkeiten883. Löwenkopfwasserspeier sind aber auch als 
Traufsimen in der etruskischen Architektur gängig. Archaische Simawasserspeier sind vom Dorischen 
Tempel in Pompeji, dessen Dach allerdings westgriechischen Schemas ist, bekannt884. Sie stammen 
gleich in mehreren Ausführungen auch aus Capua selbst885. Die capuanischen Exemplare P.629 und 
P.630 zeigen eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit unserem Stück, wie den kurzen Mähnenkranz und 
die Gestaltung der Augen, weisen aber deutlich noch archaische Züge auf. Unser Löwenkopf ist gut als 
ein lokaler stilistischer Nachfolger vorstellbar. Eine Einordnung in die 1. Hälfte bis Mitte des 5. Jhs. v. 
Chr. auf stilistischer Basis. Sie wäre auch mit den anderen Objekten des Kontextes konform und 
scheint daher am plausibelsten.  
Bei einer näheren Betrachtung nicht nur des Löwenkopfes, sondern der Gesamtstruktur solcher 
Traufsimen können Ähnlichkeiten mit der ‚cassetta’ nicht unbemerkt bleiben. Ihr Profil zeigt eine 
Platte mit rechtwinkligen Abschlüssen. Der obere ragt nur wenig nach vorn mit einer inneren 
abgerundeten und äußeren scharfen Ecke. Der untere Abschluss ist spiegelbildlich reicht aber weiter 
nach hinten. Unter den zahlreichen formalen Varianten der Simen mit Löwenprotomen886 besitzen 
diejenigen der Tempel von S. Omobono in Rom887, Velletri888 und eventuell Satricum889 ein identisches 
Profil. Bei unserem Stück müsste es sich aufgrund der beiden vorhandenen Ecken zwangsweise um 
einen Eckkasten handeln. Die Gestaltung des Protoms selbst unterscheidet sich aber grundsätzlich, 
nicht zuletzt weil die Exemplare aus Rom und Velletri nach Somella Mura vermutlich von derselben 
Matrize stammen und noch archaisch sind.  
Aber auch eine Identifizierung als Traufsima kann trotz des Löwenkopfwasserspeiers und der 
Übereinstimmung mit einigen Profilen nicht völlig überzeugen: Die Wandstärke wäre für ein Sima 
sehr gering. Die daraus resultierende Instabilität wird durch die Anwesenheit von darauf montierten 
Akroteren, wie sie durch die vertikalen Stiftlöcher suggeriert werden, noch gesteigert. Zumindest 
ungewöhnlich wäre auch das Fehlen jeglicher plastischer Dekoration an der Vorderseite (z. B. 

                                                
882 M. Mertens-Horn, Die Löwenkopf-Wasserspeier des griechischen Westens im 6. und 5. Jh. v. Chr. (Mainz 1988) 17. 
883 Vgl. u. a. H. Gabelmann, Studien zum frühgriechischen Löwenbild (Berlin 1965). 
884 Siehe zur Kontroverse Thiermann 2005. A. Sogliano, Pompei nel suo sviluppo storico. Pompei preromana (Roma 1937) Taf. 
XI Abb. 29. 
885 H. Koch, Dachterrakotten aus Kampanien (Berlin 1912) 77-79, Kat. P. 629, P. 630, P. 642, hellenistisch: P.637.638. 
886 Vgl. D. Mertens, Parallelismi strutturali nell’architettura della Magna Grecia e dell’Italia centale in età arcaica, in: Attività 
archeologica in Basilicata 1964-1977. Scritti in onore di Dinu Adamesteanu (Matera 1980) Abb. 1g-i, o, 2.c, f-h. 
887 A. Sorella Mura, L’Area sacra di S. Omobono. La decorazione architettonica del tempio arcaico, PP 32, 1977, Abb. 17-18. 
888 A. Andrén, Architectural terracottas from etrusco- italic temples (Lund 1940) Taf. D1-2. 
889 D. Mertens, Parallelismi strutturali nell’architettura della Magna Grecia e dell’Italia centale in età arcaica, in: Attività 
archeologica in Basilicata 1964-1977. Scritti in onore di Dinu Adamesteanu (Matera 1980) Abb. 1i. 



 160 

Zungen). Schließlich fehlt im unteren Bereich jeder Hinweis auf Ansätze für eine Befestigung auf der 
Dachfläche890. 
Für eine sichere Identifikation als Sima müsste zumindest ein weiteres des viele hundert Elemente 
zählenden Daches herangetragen werden können. Im Vergleich zur archaischen Periode liegen aus 
Capua aber nur wenige Dachterrakotten des vollen 5. Jhs. v. Chr. vor, und keine mit 
Löwenkopfspeier891. Somit muss eine eindeutige Identifikation des Stückes bis auf weiteres offen 
bleiben. Bis dahin wäre ein Kompromiss eines ursprünglich aus der Siedlung stammenden 
Wasserbeckens denkbar, bei dem man sich in einigen Elementen an Dachterrakotten anlehnte.  
Im Kontext des Grabes F201 wäre einem solchen Wasserbecken letztendlich auch leichter eine – am 
ehesten rituelle – Funktion zuzuschreiben als einem Ecksimakasten.  

Astragale 

Unter den Beifunden aus Knochen in den Gräbern der Nekropole Fornaci befinden sich astragaloi, 
die, obwohl nicht bearbeitet, doch als Artefakte gelten können. Aufgrund ihrer natürlichen Form 
eignen sich diese Sprunggelenkknochen von meist Schaf oder Ziege besonders gut für Würfelspiele. 
Vier solcher Knochen (F1386.5) fanden sich in Grab F1386 aus dem zweiten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. 
Obwohl Astragale in Grabbefunden nicht außergewöhnlich sind, bleiben sie in den bisher 
dokumentierten der Nekropole Fornaci ohne Parallele. Auch in anderen Gräberfeldern Kampaniens 
sind sie selten (dokumentiert). In Palinuro gehört ein Astragal zu den Streufunden der 
Terrassenzone892. Gabrici erwähnt sie als Bestandteil eines Grabes der „samnitischen“ Periode in 
Kyme893 und aus Pontecagnano ist ein Kindergrab mit sieben Astragalen bekannt. Carmine Pellegrino 
betont in seiner Deutung des Befundes von Pontecagnano die enge Beziehung zwischen den 
Astragalen und Kindern in der (kolonial-)griechischen Welt894. 
In der Nekropole in contrada Lucifero in Locri dagegen sind mehr als die Hälfte der Bestattungen mit 
zwischen einem und hunderten Astragalen Erwachsenen zuzuschreiben, in der Mehrheit Frauen,. 
Die gängige Assoziation der Astragale mit Kindern wird durch diesen Befund zwar nicht entwertet, 
doch beweisen Locri und einige weitere Fälle, dass es sich nicht um eine universal gültige Regel 
handelt895, sondern wohl eher um jeweils lokal zu verstehende Einzelphänomene. Die Anwesenheit, 
Menge und Art der Verteilung der Astragale in den Gräbern von Locri und anderen geht aber deutlich 
über die unmittelbare Rolle als Spielsteine, die auch in antiken Quellen auf Kinder bezogen werden, 
hinaus.  Es ist eher an eine ‚magische’ Funktin im weitesten Sinne zu denken.896. In diesem 
Zusammenhang wurde auch auf eine Verbindung der Astragale mit dem Dionysoskult hingewiesen, 
die von Initiierten getragen wurden. Diese Hypothese erscheint für Capua umso interessanter, da Grab 
F1386 mit den Astragalen aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. in eine Periode fällt, in der auch in 
Capua die Verbreitung dieser religiösen Strömung zu fassen ist897. Leider fehlt für Grab F1386 die 
Grabungsdokumentation. Sie hätte Angaben zu Alter und Geschlecht des Bestatteten und mögliche 

                                                
890 Ich danke Dieter Mertens für seine wertvollen Hinweise und die Diskussion zu diesem Stück. 
891 Vgl. u. a. Rescigno 1998b, 129-141. 
892 Palinuro, 200. 
893 Grab CXXXVI in: Gabrici 1913, 607. 
894 Pontecagnano Grab 8429, Beginn 5. Jh. v. Chr. (Pellegrino 2004/5, 184). Vgl. den Kommentar zu astragaloi als Grabbeigabe in 
der Nekropole von Pantanello in der Chora von Metapont, in der von den fünf Gräbern, die astragaloi enthielten, drei als 
Kindergräber ausgewiesen werden (Coleman Carter 1998, 838-839). 
895 Siehe Pellegrino 2004/5, 184. D. Elia – B. Carè, Ancora sull’ “astragolomania“ a Locri Epizefiri. La documentazione dalla 
necropoli in contrada Lucifero, Orizzonti 5, 2004, 77-90 (mit ausführlicher Bibliographie). 
896 Pellegrino 2004/5, 184-186. 
897 Siehe dazu auch Kapitel 5.3, 4. 
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weitere Anhaltspunkte für eine „dionysische Deutung“, wie das Tragen der Astragale als Amulette um 
den Hals, liefern können.  

Appliken 

In drei Gräbern der Phase VI der ‚neuen’ Grabkontexte fanden sich Serien kleiner Appliken aus Bein 
oder Terrakotta mit ornamentalen und figürlichen Motiven (F201, 1502, 1596). Diese Appliken, die als 
Dekoration von Holzsarkophagen, -klinen oder Kistchen im Grab gelten, erweckten bereits im 19. 
Jahrhundert das Interesse der Ausgräber in Capua und fanden ihren Weg in einige 
Museumskollektionen. Sie werden in Überblickspublikationen regelmäßig als Beispiel typisch 
capuanischer spätarchaischer Handwerkskunst zitiert898. Trotz ihrer Bekanntheit ist diese Gattung aber 
bislang nur sporadisch publiziert und kaum je ausführlich untersucht worden. Eine gründliche 
stilistische Studie wurde kürzlich von Fernando Gilotta vorgelegt899. An dieser Stelle sollen die 
Appliken-Serien aus den ‚neuen’ und bekannten Capuaner Gräbern vor allem aus der Perspektive 
ihrer Kontexte untersucht werden900. Es gilt, einen Versuch zur Deutung der Motive, der 
Rekonstruktion ihrer Anbringung auf den Holzbehältern und der Funktion im Grabritual zu 
unternehmen.  
Neben den bekannten Appliken aus Terrakotta sind aus Capuaner Gräbern auch Appliken aus 
Elfenbein bzw. Knochen dokumentiert, die aber aufgrund ihrer unzureichenden Publikation bisher 
kaum von der Forschung beachtet werden konnten. Eine vergleichende Betrachtung dieser Appliken 
bietet sich vor allem wegen der vergleichbaren Gestaltung und Funktionen dieser Appliken an. Zuerst 
werden die beinernen, dann die Terrakotta-Appliken behandelt.    
 
Beinerne Appliken 
Die beinernen Appliken lassen sich in einfache Zierleisten und einen Befund aus Grab 1502 mit 
verschiedenen figürlichen Motiven einteilen. Die Fragmente von Zierleisten aus Knochen kommen in 
einem Grab der ‚neuen’ Grabkontexte (F1313bis.15) sowie zwei weiteren, bereits bekannten Gräbern 
der Phase VI901 vor. Diese Appliken haben eine flache Rückseite, ein halbrundes Profil und sind auf 
der Vorderseite mit einigen quer eingeschnittenen Kerben verziert, die man auch als abstrahierte 
Perlenstäbe interpretieren könnte. Sie datieren in Capua aus Kontexten der letzten Dezennien des 6. 
und 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. Abgesehen von vergleichbaren Terrakotta-Exemplaren aus Capua 
(siehe unten) sind Parallelen für diese Leisten im kampanischen Umfeld rar. Dagegen kommen 
nahezu identische Leisten zum Beispiel aus dem Votivmaterial des Heiligtums der Artemis Orthia in 
Sparta902 oder aus Kontexten von vergoldeten Terrakotta-Appliken des 4. Jhs. v. Chr. aus Tarent (siehe 
unten)903. Der weite geographische und chronologische Kontext spricht für eine beinahe kanonische 
Gestaltung der zugehörigen Objekte. Als mögliche Träger der Zierleisten kommen vor allem hölzerne 
Kistchen, -truhen oder Vergleichbares in Frage. Auch an Holzsarkophage wäre zu denken, jedoch 
enthielt jedenfalls auch das Würfelgrab F298 die beinernen Zierleisten. Die Fragmente F1313.5 und 
F264.6 aus Bustumgräbern weisen teilweise Brandspuren auf. Es wäre also denkbar, dass diese 
hölzernen Kistchen als persönliche Attribute galten und mit dem Toten zusammen auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurden. 
                                                
898 Z. B. Johannowsky 1983, 18. Johannowsky 1989, 50. Colonna 1991, 60. Benassai 1995, 192. Cerchiai 1995, 168. 
899 Gilotta 2006. 
900 Bereits publizierte Appliken aus Capuaner Gräbern: F172, F264, F298, F1313bis, S. Erasmo. 
901 F298.5 (Johannowsky 1983, 202) und F264.6. In der Publikation wird dieses Grab mit Nr. 257 vorgestellt (Johannowsky 1983, 
197), siehe Katalog. 
902 M. Dawkins, The sanctuary of Artemis Orthia at Sparta (London 1929) 238, Abb. CLXIII.5. Dort stammen sie aus 
Kontexten des 7. und 6. Jhs. v. Chr., „use unknown“. 
903 Lullies 1962, Taf. 18.3-4 (Tarent, Museo Nazionale, von der Masseria Tesoro) und Taf. 28.7 (ehem. Zürich, Kunsthandel). 
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Aus Grab 1502 vom Beginn des 5. Jhs. v. Chr. aus dem Nukleus des Amphitheaters stammt ein 
interessantes Ensemble figürlicher Knochen- und Elfenbeinappliken, denen bislang noch kaum 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde (Abb. 24. Taf. 38.1-6)904. Drei formale Gruppen können darin 
unterschieden werden, die der Reihe nach vorgestellt werden: vier flache Appliken eines Frieses, zwei 
isolierte flache Appliken und rundplastische Figuren. 
Zur ersten Gruppe gehören die Figuren je eines Wildschweins und eines Hundes(?) in geduckter 
Angriffshaltung nach rechts, eines springenden Pferdes nach links und einer männlichen nackten 
liegenden Figur. Diese vier Appliken gehören zu einem Ensemble gleichgroßer Einzelteile, mit flacher 
Rückseite und geraden Unter- und Oberkanten. Sie lassen sich in ein horizontal laufendes Fries mit 
antithetischen, symmetrisch angeordneten Figuren einpassen. Zwei runde flache Gorgohäupter 
bilden eine separate Gruppe. Sie sind nicht als Teile des Frieses zu rekonstruieren, besitzen aber wie 
die erste Gruppe ein relativ flaches Relief und eine glatte Rückseite, so dass sie leicht auf einer 
Oberfläche, vermutlich desselben Möbels angebracht werden konnten. Runde Appliken mit 
Gorgohäuptern finden sich aber auch in Terrakotta wieder (siehe unten).  
Eine dritte Gruppe von Appliken besteht aus je einem vollplastischen Acheloos-, einem Widderkopf 
und einer Sphinx. Sie dürften als aufgesetzte bzw. freistehende figürliche Dekoration eines Möbels 
bzw. Kistchens gedient haben. Die vollplastischen Appliken werden noch durch ein zylindrisches 
Stabelement und ein flaches scheibenförmiges Element ergänzt905. Mit Ausnahme der „Scheibe“ 
besitzen die Appliken dieser Gruppe jeweils eine oder mehrere flache Seiten und sind vertikal oder 
horizontal entweder völlig durchbohrt oder angebohrt906. So konnten sie mit Hilfe von Stabelementen 
auf ein Holzkistchen oder Möbel aufgesteckt werden. 
Elfenbein- oder Knochenschnitzereien sind eine bereits im Orientalizzante weit verbreitete 
Kleinkunstgattung, deren Ursprünge denn auch im Orient zu suchen sind. Im 7. Jh. v. Chr. werden 
Produktionsstätten in Samos, Rhodos, Sparta und anderen Orten des griechischen Ostens vermutet. 
Auf italischem Boden sind in dieser Periode zahlreiche und ganz verschiedene Elfenbeinobjekte vor 
allem aus den Gräbern des Picenum bekannt: figürliche rundplastische Anhänger für Ketten und 
Fibeln, Aufsätze und Plaketten907. Neben Importen, die aufgrund offenkundiger Parallelen zu 
griechischen und ostgriechischen Ikonographie angenommen werden, kommt auch eine lokale 
Produktion in Frage. Die Datierung dieser heterogenen Objekte schwankt zwischen der 2. Hälfte des 7. 
und der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. Die beinernen Appliken aus Capua stehen zwar wohl in dieser 
Tradition. Genaue Parallelen lassen sich jedoch weder in der Ikonographie noch der stilistischen 
Ausführung zeigen, da sie in einen viel späteren Zeithorizont verweisen. 
Die erste Gruppe der vier Friesappliken lässt an vergleichbare Jagdfriese auf den bekannten 
vergoldeten Tarentiner Terrakotta-Appliken des 4. Jhs. v. Chr. denken, die sich aus einzelnen, frei 
geschnitzten Tierfiguren der gleichen Größe zusammensetzen908. Es handelt sich hier zweifellos um 
dieselbe Tradition der Sarkophagdekoration. Inwieweit wir allerdings von einer direkten Übertragung 
der Modelle nach Apulien ausgehen können, wage ich bei der derzeitigen lückenhaften Befundlage 
(vor allem für die 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.) nicht festzulegen.  
 

                                                
904 Johannowsky 1989, 162-163 (nur Zeichnungen, Abb. 24). Zwei nicht figürliche Appliken und die anderen Grabbeigaben 
sind nicht darin aufgenommen, siehe dazu den Katalog.  
905 F1502.10 und 11, unveröffentlicht, aber zusammen mit den anderen Appliken im MAC ausgestellt, siehe Katalog. 
906 Die Sphinx steht frei auf einer flachen Unterseite und könnte mittels eines Stiftes durch den Hohlraum angebracht worden 
sein. Der Widderkopf ist rundplastisch bis auf die abgebrochene Rückseite, an der er befestigt gewesen sein muss. Der 
Achelooskopf ist sowohl hinten als oben flach, besitzt aber an der Rückseite eine horizontale Bohrung, die zur Befestigung 
auf einem Stift gedient haben wird.  
907 Rocco 1999, 109-116. 
908 Zu den Tarentiner Appliken: Lullies 1962, 50-52. 
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Als Vorbilder oder Parallelen für die beinernen Friesappliken aus Capua sind die etruskischen 
Elfenbeinplaketten aus demselben Zeithorizont in Betracht zu ziehen. Der fundamentale Unterschied 
besteht allerdings darin, dass sämtliche etruskische Appliken aus rechteckigen Plaketten bestehen, 
deren Rand durch eine einfache Linie oder einen dorischen Blattstab geformt ist und mit figürlichen 
Reliefdarstellungen gefüllt ist. Die gut einhundert in einem Korpus zusammengefassten Appliken 
befinden sich heute größtenteils ohne Kontext in internationalen Museumskollektionen. Sie stammen 
ursprünglich aus Etrurien mit einem Schwerpunkt in Vulci – der auch als ein möglicher 
Produktionsort in Frage kommt – aber auch aus Padanien und Kampanien sowie einigen 
großgriechischen Städten (Paestum, Locri)909. Die vier Appliken des Frieses aus dem Capuaner Grab 
1502910 lassen sich, abgesehen von den formalen Unterschieden, auch stilistisch schwer mit den 
etruskischen vergleichen. Dennoch können einige interessante Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden: 
Das seltene Wildschweinmotiv von Applik 1502.6 wiederholt sich in den zwei erwähnten Appliken 
aus Capua, die von Martelli in ihre erste Gruppe (ca. 540-520 v. Chr.) eingeordnet werden911. In dieser 
Darstellung besitzen die Wildschweine, im Gegensatz zu unseren gebeugte Hinterläufe und sind 
feiner geritzt. Aus stilistischer und vor allem ikonographischer Sicht scheint zumindest eine 
Verwandtschaft aber plausibel.  
Ein zweiter direkter Vergleich ergibt sich für die fragmentarische Capuaner Applik 1502.8 eines 
liegenden nackten Mannes. Eine Plakette im Archäologischen Museum von Florenz mit 
wahrscheinlicher Herkunft aus Etrurien zeigt einen nackten liegenden Satyr. Er lehnt sich nach hinten, 
um die Trinkschale in seiner linken Hand zum Kottabos-Spiel zu lancieren. Die Körperhaltung und 
die stilistische Ausführung sind überraschend ähnlich, nur wendet die Capuaner Figur den Kopf zur 
linken Hand. Die Lakune an dieser Stelle wäre also gut mit einer Trinkschale in der Hand zu füllen und 
die ebenfalls bärtige Figur vielleicht als Satyr zu deuten. Martelli schreibt die Applik aus Florenz ihrer 
vierten Gruppe zu912. Die daran geknüpfte Datierung zwischen 480-470 v. Chr. scheint mir für die 
Capuaner Appliken ein geeigneter terminus ante quem. 
Vollplastische Elfenbeinappliken wie 1502.3-5 haben sich auch auf einigen Holzkistchen mit 
Elfenbeinplaketten aus Etrurien erhalten. So ist aus Grab 15/scavi Bizzari der Nekropole Crocefisso del 
Tufo in Orvieto eine Sirene und ein sitzender Löwe bekannt, die nach Martelli zusammen mit den 
Plaketten der ihrer zweiten Gruppe angehören913. Von einem Kistchen aus Ruvo (ebenfalls Gruppe 2) 
hat sich der Deckel mit dem darauf platzierten sitzenden Löwen konserviert914. Die zwei nicht-
figürlichen plastischen Knochenelemente 1502.10, 11 (Taf. 8.6, 7) sind mit Stücken in denselben 
Kontexten, die auch figürliche Elfenbeinappliken enthalten, vergleichbar: Aus Grab 26 der Nekropole 
des sardischen Nora stammen zwei Füße in Form von hohlen aufsteckbaren Löwentatzen und ein 
hohles zylindrisches Element, welches als Scharnier gedeutet wird – eine mögliche Funktion auch für 

                                                
909Einige wurden bis in den ägäischen Raum (Delos, Rhodos), nach Zypern, Malta und Sardinien als Luxusgüter exportiert. 
Martelli schlägt eine stilistische Einteilung in vier Gruppen vor, wobei die ersten beiden ab ca. 540 v. Chr. gleichzeitig 
nebeneinander bestehen, die erste wird bis 520 v. Chr., die zweite bis zum Ende des 6. Jhs. v. Chr. angesetzt. Die dritte, 
zahlenmäßig stärkste Gruppe mit inzwischen wesentlich schematischeren figürlichen Darstellungen wird zwischen 480 und 
460 v. Chr. angesiedelt, während die ungefähr gleichzeitige vierte Gruppe aus nur wenigen Exemplaren besteht, die sich von 
den anderen Gruppen sowohl stilistisch als auch durch eine Zusammensetzung aus verschiedenen Teilen zu einer größeren 
Plakette einiger Exemplare unterscheidet (Martelli 1985). 
910 Die Existenz dieser Gruppe von Appliken war Martelli durch die kurze Notiz Johannowskys (Johannowsky 1981, dort wohl 
irrtümlicherweise als Grab 1902 tituliert) bekannt, doch gibt sie deutlich verärgert zur Kenntnis, dass es ihr nicht gelang sie zu 
sehen oder Abbildungen zu erhalten (Martelli 1985, 237, Anm. 106). 
911 Martelli 1985, 208, Abb.11 mit Bibliographie. Die Appliken waren aus dem römischen Kunsthandel bekannt, gelten heute 
aber als verschollen. 
912 Martelli 1985, 235-236, Abb. 87. 
913 Martelli 1985, 216, Abb. 33-34. 
914 Martelli 1985, 216, Abb. 28. 
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das Element aus Grab 1502915. Von einer Zusammengehörigkeit der Tierfriesappliken, der plastischen 
Elemente und der runden flachen Appliken aus Grab 1502 zu und demselben Möbel kann daher m. E. 
ausgegangen werden. 
Auf allen beinernen figürlichen Appliken des Grabes F1502 haben sich rote Farbspuren erhalten. 
Vielleicht waren sie außer in rot auch noch in mehr Farben, die sich nicht erhalten haben bemalt, so 
wie wir es für die Terrakotta-Appliken wissen (siehe unten). 
Johannowsky postuliert knapp eine ionische Manufaktur für die Gorgohäupter, die Sphinx und den 
Achelooskopf, eine etruskische dagegen für die übrigen Appliken916. Eine unterschiedliche Herkunft 
erscheint für diese zusammengehörigen Stücke kaum plausibel, erst recht nicht quer durch die hier 
vorgestellten Gruppen. Sie stellen meiner Ansicht nach sowohl stilistisch als auch hinsichtlich des 
verwendeten Materials eine Einheit dar. Die einheitlichen Masse der vollplastischen Acheloos-, 
Sphinx- und Widderapplik sprechen für ihre gemeinsame Zugehörigkeit zu einem Möbel und folglich 
eine gemeinsame Produktion. Das gleiche gilt für die flachen Appliken der Figuren und 
Gorgohäupter. Eine Hypothese zur (gemeinsamen) Herkunft des Ensembles aus Grab 1502 lässt sich 
aufgrund fehlender Vergleichsstücke nur sehr schwer formulieren. Die Gorgohäupter, vor allem das 
größere, sind den lokalen Terrakotta-Appliken typologisch und stilistisch sehr ähnlich. Identisch sind 
sie nicht, was allerdings auch schlecht möglich ist, angesichts es sich hier nicht um eine 
Serienproduktion handelt. Eine Produktion der Appliken in Capua selbst scheint nicht undenkbar. 
Für die Tierappliken bieten sich auch ikonographische Vergleiche der mit den Darstellungen auf dem 
ungefähr gleichzeitigen lebes Barone an (Abb. 5)917. Auf dem einzigen kampanischen Dinos mit 
figürlichem Fries sind (von links nach rechts) Jagdszenen mit Panther(?), die einen Widder 
zerfleischen, sich antithetisch gegenüberstehende Figuren eines Wildschweins und eines Stieres, eines 
geduckten Wildschweins – ganz wie auf den Appliken - und eines Löwen sowie Hunden, die eine 
Gazelle (?) verfolgen, abgebildet (Abb. 5).  
Die hier vorgestellte beinernen Appliken aus Grab 1502 sind ein im spätarchaischen Kampanien 
bisher isoliertes Beispiel für luxuriös dekorierte Holzkisten oder -möbel nach orientalisierenden 
Vorbildern im Osten und in Etrurien. Die Capuaner Appliken finden stilistisch in diesen aber kaum 
direkte Parallelen. Dafür ist die lokale Produktion teilweise identischer Motive umfangreich, so dass 
für die beinernen Appliken eine lokale Herstellung in einer der polyfunktionalen Werkstätten in Frage 
kommen.   
 
Appliken aus Terrakotta 
Wesentlich zahlreicher und variierter als die beinernen sind die Capuaner Appliken aus Terrakotta, 
die in Serie gefertigt wurden. Außer aus Capuaner Grabkontexten kennen wir spätarchaische 
Terrakotta-Appliken ohne Kontext aus Capua, Nola und Suessula in verschiedenen 
Museumskollektionen918. Gräber mit vergleichbaren Appliken wurden in Teano919 und Suessula 

                                                
915 Museum Cagliari, inv. 27816-38. Martelli 1985, 228, Abb. 59. 
916 Johannowsky 1989, 162. 
917 Tierfriese sind seit der orientalisierenden Periode Bestandteil des ikonographischen Repertoires auch in Etrurien, auf 
etrusko-korinthischer und Buccherokeramik. Auf der mit den Appliken ungefähr gleichzeitigen kampanisch schwarzfigurigen 
Keramik kommen Tierdarstellungen eher selten und fast nur als Einzelfiguren vor, z. B. Wildschweine, Hunde, Löwen, 
häufiger dagegen sind Fantasie- und Mischwesen. 
918 Im Museo Campano in Capua befinden sich mehrere unpublizierte Serien von Terrakotta-Appliken. In Neapel sind die 
Appliken aus dem Grab S. Erasmo in Capua (siehe Kat. S. Erasmo) sowie mehrere spätarchaische, klassische bzw. hellenistische 
Serien aus Capua ohne Kontextzugehörigkeit bewahrt (A. Levi, Le Terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli 
(Firenze 1926) Nr. 595. Terrecotte Capua Mus.Naz.). Ein großer Teil der umfangreichen Sammlung im British Museum in 
London stammt aus Capua. Sie wurde 1873 von Alessandro Castellani an das Museum verkauft (Terracottas British Museum, 
Inv. B507-B531). Weiterhin sind dort Nola, Cerveteri (?), Ruvo und Sizilien als Herkunftsorte angegeben, bei denen es sich 
allerdings nicht zwingend um vergleichbare Appliken handeln muss (Terracottas British Museum, Inv. B532-B576). Einige der 
Appliken in der Antikensammlung in Berlin wurden von Ausgrabungen in Nola gekauft (Panofka 1842, 137, Taf. XLVII. Vgl. 
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entdeckt920. Anders als die Elfenbeinappliken sind die Terrakotta-Appliken also in Capua und 
Umgebung, aber nicht darüber hinaus, gut vetreten. Vor diesem Hintergrund werden die Serien aus 
den Capuaner Grabkontexten einzuordnen sein921. Danach werden Überlegungen zu ihrer Funktion 
im Grab und der Dekoration von Holzsarkophagen angestellt. 

Motive der Terrakotta-Appliken 

Aus den ‚neuen’ Capuaner Grabkontexten F201 und 1596 sowie aus den bekannten Gräbern F264, 
F172 und S. Erasmo stammen Terrakotta-Appliken mit verschiedenen Motiven und aus 
unterschiedlichen Serien. Auch hier kann wieder zwischen ornamentalen und figürlichen Appliken 
unterschieden werden. 
Zu den ornamentalen Terrakotta-Appliken gehören Zierleisten in Form von ‚Perlenstäben’. Mit 
halbrundem Profil sind sie ein Pendant zu den beindernen Leisten. Sie sind in Terrakotta aber auch 
mit Viertelkreisprofil belegt922. Aus denselben Gräbern kennen wir Rosetten in verschiedenen 
Größen. Sie sind aber immer vom selben runden Typ mit neun bzw. elf Blättern und einem Knopf in 
der Mitte (F201.16, S.Erasmo.9, 10)923. Palmettenappliken kommen in unterschiedlichen Größen und 
Varianten auch im selben Kontext vor, entweder ganz ohne Volute (F201.15)924, mit einer einfachen 
(F201.14)925 oder zwei S-förmigen (S. Erasmo.6, 7, 1596.11)926. Die neun oder elf Blätter können einen 
Rund- oder Spitzbogen formen. In den Gräbern 1596 und F264 finden sich außerdem einfache 
Tropfen, Scheiben und Muscheln927.  
Die figürlichen Appliken sind nicht weniger zahlreich als die ornamentalen, doch auch hier 
wiederholen sich immer dieselben Motive, die in unterschiedlichen, auch chronologisch zu 
verstehenden Serien vorhanden sind, innerhalb eines Kontextes aber fast immer nur einer angehören. 
Riis hat bereits 1938 die in der Carlsberg Glyptotek aufbewahrten Appliken und die bis dahin 
bekannten Funde typologisch gruppiert928. Die meisten von ihnen sind in Capuaner Gräbern vertreten. 
Sie umfassen Pferde und Wagenlenker, Silensköpfe, Gorgoneia, weibliche Protomen, männliche 
bärtige Figuren und Acheloosköpfe.  
Von den Pferden in Frontalansicht stammt eine Serie aus dem Grab S. Erasmo, bei den Appliken 
F201.12 und 1596.8 könnte es sich um dieselbe Matrize handeln, doch sind vor allem letztere zu 
schlecht konserviert um dies belegen zu können. Die Pferde-Appliken gehören zu den Typen, die 
auch an Ober- und Unterseite flach sind und könnten, analog zu den beinernen Exemplaren, in ein 
Fries eingefasst gewesen sein. Nur aus dem Grab S. Erasmo sind dazu Fragmente von zwei 
Wagenlenkerfiguren erhalten (S. Erasmo.1), die in der Mitte zwischen den Pferde-Appliken eine 

                                                                                                                                                   
BdI 1829, 21. Es handelt sich um die Stücke mit den Inv. TC 762, TC 798, TC 799, TC 809, TC 818 eventuell auch TC 647, TC 
648 und TC 4746). Einige Stücke stammen auch aus Capua, vgl. Welt der Etrusker, 239-241, Kat. C2.34, C2.35, C2.37 (Inv. TC 
5993, Grab 290, TC 5994). Gleicher Herkunft sind auch die drei Exemplare in der Sammlung der Universität Zürich (L 1075-
1077). 
919 Tuffsteinkistengrab Nr. 42 der Nekropole Torricelle, Museum Teano. 
920 Friedrich von Duhn erwähnt Terrakotta-Appliken aus Suessula mit „testa sia di Medusa, sia di Sileno, sia di „Acheloo“, o 
palmette di varie forme […] o cavalli veduti di faccia“, die er als Dekoration von Holzsarkophagen erkennt und sie mit den 
damals bereits bekannten Appliken des Grabes der loc. S. Erasmo vergleicht (Von Duhn 1887, 257). 
921 Die zwei isolierten Funde aus Olympia und Naukratis werden als italische Importe angesehen. Vgl.  Gilotta 2006, 50. 
922 F201 und Grab S. Erasmo (Johannowsky 1983, Taf. 38b). 
923 Johannowsky 1983, Taf. 38b. 
924 Siehe auch zwei Exemplare unbekannter Herkunft in Kopenhagen (Ny Carlsberg Glyptotek, Kat. 160, Inv. 2215 A, B) 
925 Eine identische Gruppe von Palmetten, die wahrscheinlich aus Nola stammen, ist auch in der Berliner Sammlung 
konserviert (Welt der Etrusker, 240, 242, Kat. C2.42, Inv. TC 647, TC 648, 4746.). 
926 Siehe auch ein Paar in Kopenhagen (Ny Carlsberg Glyptotek, Kat. 160, Inv. 2214 A, B). 
927 F264.4, 5 und 1596.9-10. 
928 Riis 1938, revidiert in Riis 1981. Eine aktualisierte Übersicht bei Gilotta 2006. 
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Quadriga ergeben können. Mehr Exemplare dieser Serie ohne Kontext und Herkunftsangabe werden 
z. B. in Berlin, Neapel, Kopenhagen und Leipzig aufbewahrt929. 
Silensköpfe gehören zu den häufigsten figürlichen Motiven der Terrakotta-Appliken. Bei Riis sind 
bereits drei Serien dokumentiert930 und weitere können hinzugefügt werden. Die einzelne Applik eines 
Silen aus Grab F172 wird von Gilotta „dem Typ Riis 8J nahe“ eingeordnet931. In der Tat ist es nicht 
mehr als das, denn kleine Unterschiede zeigen, dass die Stücke nicht von derselben Matrix stammen 
können. Die Silensköpfe aus F201.11 wären nach Gilotta dem Typ Riis 9H nicht unähnlich932, doch 
kann hier m. E. besser von einem separaten Typ gesprochen werden, da dieser zwar ähnliche 
Proportionen und einen langen Bart hat, aber ein Stirnband trägt und auch die physiognomischen 
Züge deutliche Unterschiede aufweisen. Einen Silens-, oder Satyrkopf, der sich ganz außerhalb der 
Ikonographie der Riisschen Typen bewegt und sich daher auf andere stilistische Vorbilder beziehen 
wird, kommt aus Grab 1596. Die Kopfproportionen von 1596.6 sind wesentlich kantiger und der 
Haaransatz ist ausgeprägter.  
Die einzelne Applik eines bärtigen Mannes ebenfalls aus Grab 1596 ist identisch mit dem Typ Riis 7L, 
der in Kopenhagen unter dem Fundort Capua inventarisiert ist933. Vielleicht stammen beide von 
derselben Matrix. Der einzelne junge weibliche Kopf 1596.7 mit ionischen Zügen ist kleiner als die 
anderen Appliken desselben Grabes. Vielleicht gehört er zu einer separaten Serie, die einen 
besonderen Teil des Sarkophages oder Bettes schmückte (z. B. Metope) oder aber ein kleineren 
Kistchens. Das Gesicht hat große Ähnlichkeit mit den Frauenköpfen der Typen Riis 7D und E sowie 
einem Kopf in Berlin, die alle mit Haaren und teils mit Stephane dargestellt sind934. 
Appliken mit Gorgohäuptern fanden bei Riis kein Interesse. Im Katalog der Sammlung des Museums 
in Neapel konnten aber bereits sechs Typen unterschieden werden935. Die vier Gorgoneia aus dem 
Grab. S. Erasmo entsprechen keiner dieser Typen genau, sind aber mit einer Serie aus einem älteren 
Katalog des MANN vergleichbar936. Auch die Exemplare F201.1 formen eine separate Serie. 
Diejenigen aus Grab 1596 können vielleicht zur Neapoletanischen Serie Q II gezählt werden937. Die 
Gorgoapplik 1596.3 stammt sicherlich von derselben Matrix wie ein Exemplar in der Archäologischen 
Sammlung in Zürich938. Ob die schärferen Konturen des letzteren auf eine frühere Abformung von der 
Matrixform oder schlicht einen schlechteren Erhaltungszustand weisen, wäre nur durch einen 
direkten Vergleich zu entscheiden.  
Acheloosköpfe mit den charakteristischen Hörnern stammen aus dem Capuaner Grab S. Erasmo und 
sind zahlreich in den verschiedenen Museumskollektionen vertreten939. Die capuanischen Appliken 
entsprechen dem Typ Riis 7K940, der unter anderem auch in der Sammlung in Neapel vorhanden ist941.  

                                                
929 Leipzig Antikenmuseum Grab F298, in: Welt der Etrusker, 241, Kat. C2.42. Terrecotte Capua Mus. Naz., 53, Taf. XXII, Ny 
Carlsberg Glyptotek, Kat. 155, Inv. 2212. Vgl. auch für ikonographische Vorbilder aus der Architektur und auf attischen 
Vasendarstellungen: Gilotta 2006, 68-9. 
930 Riis 1981, Taf. 1, Typ 8H, 8J, und 9H. 
931 F172.9, vgl. auch für eine gute Abbildung Gilotta 2006, 52, Abb. 1. 
932 Gilotta 2006, 52. 
933 1596.5. Vgl. Riis 1981, 19 (mit weiterer Bibliographie), Taf. 1. 
934 Riis 1981, 18, Taf. 1. Außer aus Kopenhagen ist Typ 7E auch aus Berlin bekannt: Berlin Antikensammlung TC 818 in: Welt 
der Etrusker, 241, Kat. C2.38. Wahrscheinlich aus Nola. Der dritte Typ ist Berlin Antikensammlung 33765 (Welt der Etrusker, 
241, Kat. C2.39), Riis’ früherer Typ A8 (Riis 1938, 148). 
935 Terrecotte Capua Mus.Naz, Sez II, Q I-VI, 6. und 5. Jh. v. Chr. 
936 Levi 1926, Nr. 590, Abb. 108. Unter Nummer 590 sind alle Gorgoneia archaischen ‚ionischen’ Typs zusammengefasst, so dass 
nicht nachvollziehbar ist, welches Exemplar abgebildet ist.  
937 Terrecotte Capua Mus.Naz., Taf. XVIII.3. 
938 Archäologische Sammlung der Universität Zürich L 1075 (Herkunft unbekannt). 
939 Siehe z. B. Berlin Antikensammlung TC 4742, TC 5993, TC 6110 in: Welt der Etrusker, 239-240, Kat. C2.32-34. Zürich 
Archäologische Sammlung L 1077. Ny Carlsberg Glyptotek, Kat. 157 (Inv. 2216 A, B).  
940 Riis 1981, 18-9, Taf. 1.    
941 Terrecotte Capua Mus.Naz., Taf. XX.3-4, Q XIIIa. 
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Während die Gorgo- und Silensköpfe in der spätarchaischen Tempeldekoration, in der figürlichen 
Keramik und in Bronzearbeiten gängige und vieldeutige Motive sind942, scheint die Figur des Acheloos 
außer auf den kampanischen Appliken selten. Der in seinem ursprünglichen griechischen Kontext das 
fließende, die Felder befruchtende Wasser symbolisierende Acheloos943 scheint in Sizilien und der 
Magna Graecia durch die Assoziation mit dem Demeter- und Persephonekult einen chtonischen 
Aspekt angenommen zu haben944. In Etrurien findet sich die Figur des Acheloos nicht nur in 
Heiligtümern, sondern vor allem in funerären Kontexten wieder945.  
Vor diesem Hintergrund könnten auch die Appliken aus Capua im Kontext des Grabes eine religiöse 
Valenz annehmen. Die Figur des Acheloos, der Gorgonen und der Silenen sind halb menschliche, 
halb animalische Wesen, die jeweils spezifische Verbindung zur Welt der Toten besitzen946. Wo 
Acheloos das Wasser als Medium des Kontaktes zur Unterwelt gilt, gelangt der Silen über den 
Weingenuss, der in der tyrrhenischen Variante stark mit dem Totenbankett assoziiert ist, in die andere 
Welt. 
 
Obwohl die meisten der Terrakotta-Appliken aus der Nekropole Fornaci keine Farbspuren mehr 
tragen, wird vor allem aus den frühen Fundberichten ersichtlich, dass alle Terrakotta-Appliken 
ursprünglich polychrom bemalt waren. Alle der im Katalog der Berliner Antikensammlung 
beschriebenen Appliken, die aus Nola erworben wurden, zeigten Reste von Polychromie. Am besten 
waren diese auf einem Gorgoneion erhalten, dessen Aquarelldarstellung  von Panofka mit den 
Worten kommentiert wird: „die wohlerhaltne blaue Farbe des Haares und der Augensterne, so wie 
die rothe der Lippen und die weisse des Gesichts erhöhen den Werth dieses Bildwerkes“ (Abb. 26)947. 
Dieselben Farben fanden sich auf Appliken im British Museum: Die Applik eines „bearded satyr“ aus 
Capua wird umschrieben mit “flesh painted red, beard blue, eyes outlined in black on red ground. 
Across the forehead is a white band” 948 , ein anderer Satyr mit “hair red, face covered with white slip, 
and forehead painted blue”949. Die kontrastierenden und sehr wirkungsvollen Farbkombinationen von 
weiß, schwarz, rot und blau sind dieselben, die auch für die architektonischen Terrakotten dieser Zeit 
aus Capua typisch sind950.  
Zur Datierung der Appliken aus Terrakotta kann zusammenfassend bemerkt werden, dass die Serien 
aus den ‚neuen’ Grabkontexten F201 und 1596 wesentlich weniger detailgetreu und fein ausgeführt als 
diejenigen aus dem Grab S. Erasmo, das von Johannowsky um 500 v. Chr. datiert wird. Oft sind die 
Konturen dieser späteren Serien sehr verwischt. Eine Zeitstellung der beiden ‚neuen’ Gräber in oder 
rund um das zweite Viertel des 5. Jhs. v. Chr., die sich aus den anderen Beigaben ergibt, scheint daher 
auch für die Appliken plausibel. So ergibt sich für die Terrakotta-Appliken ein chronologischer 
Gesamtrahmen vom Ende des 6. bis zur Mitte des 5. Jhs. v. Chr. 
 

                                                
942 Zum Gorgonenmotiv siehe Terrecotte Capua Mus.Naz., 47, Q I a 1. Gilotta 2006, 71-3. 
943 H. P. Isler, Acheloos, LIMC I, I, 1981, 12-36. 
944 Ciuccarelli 2006, 125-131. 
945 Acheloos tritt in Etrurien zunächst in Form importierter plastischer Aryballoi der orientalisierenden Phase in Erscheinung. 
Ab der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. wird er in verschiedenen lokalen Materialgattungen wie chiusinischen Cippi und dem 
Fresko des Grabes des Stiers in Tarquinia aufgenommen. Ciuccarelli 2006, 131-136. 
946 Die Verbindungen aller Figuren auf den kampanischen Terrakotta-Appliken war sogar schon Panofka aufgefallen. Siehe 
Panofka 1842, 137. Vielleicht ergibt sich hier sogar eine Verbindung zur Ikonographie der kampanisch schwarzfigurigen 
Keramik, für die Marco Minoja die Darstellung von fabelhaften Mischwesen und von im Prozess der Verwandlung von 
Mensch zu Tier befindlichen Wesen und deren Symbolisierung des Überganges zum Tod herausgestellt hat (Minoja 2005, 
Minoja [im Druck a]). 
947 Panofka 1842, 156, Taf. LXII.2 
948 Terracottas British Museum, Inv. Nr. B 530 “Mask as before” [bearded satyr]. 
949 Terracottas British Museum, Inv. Nr. 527. 
950 Rescigno 1998a. 
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Einige Beobachtungen seien zur Herkunft und Zirkulation der vorgestellten Motive der Terrakotta-
Appliken aus Capua angefügt: Aus Gilottas jüngster stilistischer Studie der einzelnen Appliktypen 
ergibt sich ein weit gefächertes Panorama „di un vasto e dinamico patrimonio di tradizioni che, 
nell’epoca del morente ionismo e del rinnovarsi delle grandi botteghe toreutiche e coroplastiche del 
continente greco, si allarga a comprendere i ricchi poli di Sicilia e Italia meridionale, il composito 
distretto campano, il Lazio e l’Etruria.”951 Polyfunktionale Werkstätten in Capua nahmen demnach an 
einer weitläufigen Zirkulation, Aufnahme und Weiterentwicklung ikonographischer Prototypen aus 
der Metallverarbeitung, insbesondere den Bronzegefäßen und der Schmuckherstellung, und der 
Plastik Griechenlands und der Magna Graecia teil.  
In diesen Zusammenhang integrieren sich die bereits betonten Gemeinsamkeiten mit zeitgleichen 
capuanischen architektonischen Terrakotten952 und der Dekoration von Bronzegefäßen. In einer 
Studie zu spätarchaischen und frühklassischen Bronze-Oinochoen vom Typ IX mit Henkelappliken 
postuliert Vincenzo Bellelli, dass die Matrizen für die Capuaner Terrakotta-Appliken aus Abgüssen 
der bronzenen Henkelappliken gewonnen worden wären, sog. surmolages953. Für diese Praxis des 
Abformens von Bronzereliefarbeiten für eine serienmäßige Terrakottaproduktion werden weitere 
etrusko-italische Beispiele, unter anderem aus der Keramik, angeführt954. Entscheidend für die 
Terrakotta-Appliken ist, dass Bellelli, im Gegensatz zu einer oft angenommenen kampanischen oder 
sogar capuanischen Herkunft der Bronzeoinochoen vom Typ IX, für eine Produktion in Etrurien 
selbst, in Chiusi oder eventuell auch Vulci plädiert. Trotz der Plausibilität dieser Hypothese, der 
Zeitgleichheit und der zweifellosen stilistischen und ikonographischen Ähnlichkeiten zwischen den 
bronzenen und den Terrakotta-Appliken fehlen aber im Bronzematerial genaue Vorbilder für die 
Capuaner Terrakotta-Appliken, so dass ein Beweis vorerst ausbleiben muss. Vielleicht sind die 
Ähnlichkeiten zwischen den Terrakotta-Appliken und den Bronzearbeiten den von Gilotta 
herausgearbeiteten netzwerkartigen Verbindungen zwischen Werkstätten verschiedener kultureller 
Räumen und Materialkategorien zuzuschreiben. Die surmolage wäre daneben genauso anwendbar 
auf die etwas früheren beinernen Appliken, unter denen sich immerhin auch besonders ähnliche 
Gorgohäupter befinden. 
Akzeptieren wir die Capuaner Terrakotta-Appliken hypothetisch als surmolage-Produkte, wäre 
meiner Ansicht nach noch ein weiterer Aspekt interessant. Die bronzenen (oder auch beinernen) 
Appliken würden demnach von den capuanischen Handwerkern als Elemente aus ihrem 
ursprünglichen Zusammenhang – dem Bronzegefäß (bzw. Holzkistchen) – herausgelöst und in den 
vollkommen andersartigen Kontext der Holzsarkophage übertragen worden sein. Eine praktische 
Lösung aus rein ökonomischen Erwägungen? Statt um Kopie handelt es sich m. E. um eine eklektische 
Neuverwendung dieser weit verbreiteten Motive. Neu wären auch ihre serienmäßige Fertigung und 
die polychrome Bemalung. Die Dekoration der Capuaner Holzsarkophage erscheint daher umso 
mehr eine originelle lokale Kreation aus einer Verschmelzung verschiedener ikonographischer und 
stilistischer Elemente.  

Funktion der Terrakotta-Appliken. Zur Dekoration von Holzsarkophagen  

Bei den ersten Appliken, die über den Kunsthandel in internationale Museen gelangt waren, war man 
sich über ihre Funktion noch im Unklaren. Panofka schrieb 1842 zu den Exemplaren in der Berliner 
Antikensammlung:  
                                                
951 Gilotta 2006, 73. In die Studie Gilottas wurden auch die Appliken aus den ‚neuen’ Grabkontexten F201 und 1596 
einbezogen.  
952 Terrecotte Capua Mus.Naz., 46. 
953 Bellelli 2002, 40. 
954 Bellelli 2002, 41. 
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„Ob diese sechs verschiedenen Köpfe in Reliefscheiben, […], ursprünglich zu Ornamenten gewisser 
Geräthe, etwa an der Mündung und am Henkelende von Gefässen befestigt, dienten, oder gleich anfangs 
für den Leichendienst angefertigt wurden, um in der Form und mit dem Gepräge von Münzen in den 
erloschenen Scheiterhaufen hineingeworfen zu werden, lässt sich bis jetzt nicht entscheiden, wiewohl der 
Umstand, dass bisher nur Typen unterirdischer Gottheiten diese dünnen Scheiben schmücken, zu 
Gunsten des Todtencultus zu zeugen vermag.“  
Erst Wolfgang Helbigs Bericht von den Ausgrabungen in Capua bezeugte, dass die Appliken „erano 
aggruppati, […], attorno al cadavere […]“955 und demnach als Ornamente für ein hölzernes Totenbett 
oder einen Sarkophag gedient haben mussten. Johannowsky traf sie ein Jahrhundert später in 
ähnlichen Umständen an und meinte sogar, ihre ursprüngliche Anordnung auf dem Sarkophag, die 
der der zeitgleichen Dachterrakotten folge, zu erkennen956.  Aus den Fundkontexten der Capuaner 
Appliken ergeben sich weitere Aufschlüsse zu ihrer Verwendung. 
Die Existenz von hölzernen Totenbetten ist in den Körperbestattungen in Capua ab der dritten Phase 
zumindest wahrscheinlich957 Sie ist u. a. durch zahlreiche Eisennägel in Gräbern der Phase IVC in 
prop. Capobianco anzunehmen 958. Die dekorativen Appliken in Terrakotta stellen dagegen eine 
Innovation der Phase VI dar. Grab F201 ist ein in den lokalen Stein gegrabenes Pseudokammergrab, 
das mit rechteckigen Blöcken abgedeckt war und einen Holzsarkophag mit Terrakotta-Appliken 
enthielt959. Ganz ähnlich ist für das Grab 1596 im Grabungstagebuch eine große Steinkiste 
dokumentiert, in der die Appliken lagen. Da das Grab bereits verstört war und die Funde nicht mehr 
in ihrer ursprünglichen Position angetroffen wurden, können keine Angaben zu  ihrer Anordnung 
gemacht werden. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass in der geräumigen Kiste noch ein Sarkophag 
oder zumindest ein Totenbett stand960. Bei Grab F264 hingegen handelt es sich um eine 
(wahrscheinlich primäre) Brandbestattung. Die Appliken zeigen Spuren von Verbrennung. Der 
dekorierte Holzsarkophag müsste in diesem Fall auf dem Brandstapel gestanden haben und mit der 
Leiche zusammen verbrannt worden sein961. Auch Appliken aus den Grabungen des frühen 19. 
Jahrhunderts in Nola waren verbrannt 962.  
Aus dieser Befundlage ergibt sich eine Anwesenheit von Terrakotta-Appliken sowohl in Körper- als 
Brandbestattungen, in Kisten-, Fossa- und Bustumgräbern963. Da die Appliken außerhalb dieser 
Grabkontexte nicht belegt sind, besitzen wir keine Hinweise für eine eventuelle Funktion über die 
Dekoration von Holzsarkophagen oder Totenbetten hinaus964. Interessant ist hier der Vergleich mit 
den beinernen Appliken, unter denen sich teilweise die gleichen Motive in ähnlicher Größe (z. B. 
Zierleisten und Gorgohäupter) wiederfinden. Ob diese klaren Bezüge einer Imitation der beinernen 
Appliken, möglicherweise auch durch surmolage, oder der Produktion in den erwähnten 
polyfunktionalen Werkstätten zu danken ist, sind wir hier nicht in der Lage zu entscheiden. Würden 
die teureren und aufwändiger herzustellenden beinernen Appliken für die Verzierung von 

                                                
955 Helbig 1865, 166. 
956 Zum Grab F201: „[…] la loro dispozione ricordava quella della decorazione fittile degli edifici […]”. Johannowsky 1989, 50. 
957 Johannowsky basiert diese Vermutung auf der Sturzlage der Steinpackungen, die der Abdeckung der Gräber „a ciottoli“ 
dienten (Johannowsky 1983, 18). 
958 Minoja 2004, 125. 
959 „[…] una tomba […] che conteneva un sarcofago ligneo (T. 201)“. Johanowsky 1983, 16-17. 
960 Siehe Katalog sowie Tocco Sciarelli 1981a, 517, leider ohne Abbildung, doch werden als Motive Palmetten, Acheloosköpfe 
und Gorgohäupter genannt, dieselben wie sie auch in den anderen Kontexten anzutreffen sind. 
961 „ad ustrinum a sarcofago ligneo“, Johannowsky 1983, 196. 
962 Panofka, BdI 1829, 21.  
963 Die Appliken des Grabes S. Erasmo stammen von einer Grabung des 19. Jahrhundert ohne weitere Angaben. Die einzelne 
Applik aus F172 ist einem Fossagrab zugeordnet. Auch Johannowsky bestätigt die Präsenz der Holzsarkophage sowohl in 
Gräbern mit Körperbestattung als in Brandgräbern (bustum). Johannowsky 1983, 18. 
964 Unter den zahlreichen Funden aus den Votivdepots des fondo Patturelli waren z. B. keine Terrakotta-Appliken. Wegen der 
fehlenden Siedlungsbefunde handelt es sich aber zwangsweise um ein revidierbares Argument ex silentio. 
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Möbelstücken genutzt, die Terrakotta-Appliken aus Serienproduktion für die größeren 
Holzsarkophage? Dafür sprechen die bisher bekannten Befunde aus Capua. Eine flexiblere 
Verwendung der Materialien je nach der gewünschten Exklusivität der Holzmöbel oder -sarkophage 
scheint mir aber grundsätzlich vorstellbar. Diese These wird durch die Befunde zu griechischen 
Truhenbehältern unterstützt, bei denen dieselben Dekorationsmittel und -schemata für alle Arten von 
hölzernen Truhen genutzt wurden965. So kann letztendlich nur eine genaue Dokumentation des 
Fundkontextes mehr Aufschlüsse über die Funktion der Appliken geben.   
 
Wie müssen wir uns diese spätarchaischen Holzsarkophage aus Capua vorstellen? Beim einem 
Versuch zur Rekonstruktion der Dekoration von Holzsarkophagen stößt man auf nur wenige 
brauchbare Vorbilder aus dem italischen Raum. Einige Schlüsse sind auf der Grundlage der Studie der 
griechischen Truhenbehälter möglich, die zumindest teilweise in denselben spätarchaischen oder 
frühklassischen Horizont gehören. Sie zeigen, dass Holzsarkophage meist eine einfache Truhenform 
besaßen, aber immer einen giebelförmigen Deckel, mit dem der Sarkophag einen architektonischen 
Aspekt bekam. Auch die Dekoration orientierte sich an architektonischen Schemata966. Die Struktur 
der Holzsarkophage lässt in der Mitte der vier Seitenflächen jeweils ein rechteckiges, tiefer gelegenes 
Feld offen, das entweder bemalt oder durch darauf angebrachte Appliken gefüllt werden konnte.  
Eine solche Gestaltung von Holzsarkophagen wird auch durch die etruskischen Steinsarkophage 
bestätigt. Zur gängigsten Bestattungsform der Aufbahrung des unverbrannten Leichnams auf dem 
Totenbett in archaischer Zeit gibt es nur wenige Ausnahmen in Etrurien, zu denen die Chiusiner 
Steinsarkophage zählen. Sie besitzen „ausgesprochenen Holzcharakter“ und Bildflächen mit 
figürlichen Reliefs, die z. B. von dorischen Blattstäben umrahmt sind967. Herbig hält die 
spätarchaischen Sarkophage aus Chiusi für die Vorgänger der im 4. Jh. v. Chr. vor allem in Südetrurien 
verbreiteten Steinsarkophage und –urnen. Ihre ältesten und einfachsten Varianten orientieren sich an 
Modellen hölzerner Sarkophage968. Auch Appliken werden in Stein wiedergegeben und zeigen zum 
Teil die gleichen Motive wie die terrakotta-Appliken. Gorgohäupter, Palmetten und Rosetten kehren 
in den Giebelfeldern des Deckels, an der Stelle von Stirnakroteren oder Antefixen oder in den 
Bildfeldern der Seitenflächen wieder. Plastische Figuren fungieren als Eck- bzw. Mittelakrotere (Abb. 
27, 29)969.  

                                                
965 Appliken stellen dabei nur eine der verschiedenen Dekorationselemente neben z. B. Schnitzereien, Bemalung oder 
Einlegearbeiten dar. Sie konnten aus Holz, Elfenbein oder Terrakotta sein und entweder einzeln oder als Fries angebracht 
werden. Interessant ist, dass auf den Truhen pflanzliche Ornamente, vor allem Rosetten und Palmetten, vorherrschen, 
während figürliche Elemente, besonders Personendarstellungen, sehr selten sind. Somit käme den Capuaner Appliken eine 
besondere Bedeutung zu. Brümmer 1985, 78-9, 81-83. Siehe für eine Zusammenstellung der figürlichen Dekorationselemente 
Anm. 361. Diese finden sich meist in späteren oder geographisch zu entfernten Kontexten wie den südrussischen 
Holzsarkophagen oder Darstellungen auf apulischen Vasen.  
966 Brümmer 1985, 164. 
967 Herbig 1952, 100. Siehe für Beispiele G. Q. Giglioli, L’Arte etrusca (Milano 1935) Taf. CXXXVI (Chiusiner Urne mit 
Löwenprotomen am oberen Rand der Seitenflächen und großem Bildfeld, 6. Jh.), CXXXVIII (Sarkophag aus Perugia mit 
großem Bildfeld umrahmt von dorischem Blattstab), CXL (Chiusiner Urne mit Giebeldachdeckel mit Gorgonenantefixen und 
Vogelakroteren)  
968 Herbig 1952, 100-101. 
969 Herbig Kat. 96: Nenfrosarkophag aus Tarquinia mit Dachdeckel, Eckakrotere Löwen, Mittelakroter Kerberos (Herbig 1952, 
52-53 Abb. 7a-b). Herbig Kat. 98: Nenfrosarkophag aus Tarquinia, Schmalseite mit großem Gorgohaupt, im Giebel Voluten 
und eine hängende Palmette (Herbig 1952, 53-54, Abb.13a-b, 14a). Herbig Kat. 99: Nenfrosarkophag aus Tarquinia ähnlich 
dem vorigen, Gorgohaupt in eingetieftem quadratischen Feld, im Giebel eine mit Frauengesicht gefüllte Rosette in der Mitte, 
die beiden übrigen einfach (Herbig 1952, Abb. 14b, c). Herbig Nr. 22: Sarkophag in Holzkastenform aus Orvieto (Museum 
Florenz), Seiten mit vertieften Spiegeln, figürliche Dekoration nur auf dem Dachdeckel, Flügelgreifen als Eckakrotere, 
liegende Löwen als Mittelakrotere, als Blende vor den ‚Firstbalken’ am Giebel in der Mitte ein Männerkopf (vielleicht 
Acheloos), an den Rändern je ein Frauenkopf (Herbig 1952, 22, Abb. 5c).  
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Ein einzelner kampanischer Steinsarkophag kommt interessanterweise aus Kyme970. Dieser schlicht-
strenge Sarkophag aus dem 3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. hat in Relief ausgeführte Voluten als 
Eckakrotere auf dem Giebeldeckel und große, leicht eingetiefte Felder an den Seitenflächen und auf 
dem Dach, trägt sonst aber keinerlei Dekoration (Abb. 28)971. Eine ursprüngliche polychrome 
Bemalung ist zwar zu vermuten, kann aber heute nicht mehr nachvollzogen werden. Er wird von Ilse 
Kleemann in eine griechische Tradition gestellt, in der ihm ein samischer Marmorsarkophag aus dem 
2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. direkt vorausging. Die Relevanz in Bezug auf die Capuaner Appliken 
besteht vor allem in der Dokumentation des sporadischen Gebrauchs von Steinsarkophagen 
(abgegrenzt von einfachen Steinkisten) in Kyme nur ca. um ein Vierteljahrhundert vor den ersten 
dekorierten Holzsarkophagen aus Capua. Ob sich die Capuaner Sarkophage aus Holz an solchen 
Vorbildern orientierten? 
Ein herausragendes Beispiel für polychrome, reliefdekorierte Steinsarkophage der 
mittelrepublikanischen Zeit ist der Sarkophagdeckel aus dem Grab der gens Cornelia in Rom (Abb. 
25)972. Der Deckel ist wie ein Giebeldach mit Ziegeln und Imbrices geformt, den Antefixen 
nachempfunden sind Palmetten in Relief, an Stelle des Geison läuft ein Lotus-Palmetten-Fries, dessen 
Hintergrund rot und die Ornamente blau bemalt waren. Zwei antithetisch gegenübergestellte 
Seepferde füllen den Giebel, der nach oben von einem zentralen Diskusakroter abgeschlossen wird973. 
Einen dritten Anhaltspunkt bieten die schon erwähnten vergoldeten Terrakotta-Appliken aus Tarent. 
Sie zeigen vor allem komplexere figürliche Darstellungen mit mythologischen Themen oder 
Tierkampfgruppen, aber auch einfachere pflanzliche Ornamente. Diese recht homogene Gruppe 
stammt aus Tarentiner Gräbern des 4. Jhs. v. Chr. Es scheint aber vollkommen plausibel, sie als 
Weiterführung bzw. eigene lokale Ausprägung einer langen Tradition dekorierter Holzsarkophage zu 
sehen, wie sie im griechischen (siehe dann auch die gleichzeitigen südrussischen Holzsarkophage, 
etruskischen und nun auch kampanischen Raum belegt sind974. Die Tarentiner Appliken sind 
abgesehen von Ausnahmen einiger komplexer Details ebenfalls aus Matrizen gefertigt, hell bemalt 
und danach mit Blattgold überzogen worden. Einige Details konnten auch andersfarbig bemalt sein975. 
Für den hölzernen Untergrund der Bildfelder der Tarentiner Sarkophage wird eine rote Bemalung 
angenommen, die einen farbenprächtigen Eindruck ergeben haben muss. Die Konnotation von Gold 
mit Unsterblichkeit und die besondere apotropäische Funktion der roten Farbe im Totenkult wird in 
dieser Wahl sicher eine Rolle gespielt haben976. Die Position der Appliken und die Form der 
Sarkophage aus Tarent ist den etruskischen Steinsarkophagen nicht unähnlich977. Die figürlichen 
Appliken sind immer in schmalen horizontalen Friesen in den Bildfeldern angesiedelt. Für Rosetten 
und Gorgohäupter werden nach südrussischem Vorbild die senkrechten Fußhölzer vorgeschlagen978. 
Aus diesem sowohl chronologisch als geographisch breiten Rahmen wird deutlich, dass die Capuaner 
Appliken einer weit verbreiteten, jedoch aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit schlecht 

                                                
970 Genf. Mus. D’Art et d’Histoire 6598. Abb. in : I. Kleemann, in: Festschrift für F. Matz (Mainz 1962) 50-51, Taf. 16,1,2. 
Brümmer 1985, Abb. 13a. 
971 Brümmer 1985, 50, Abb. 13a. I. Kleemann, Der archaische Sarkophag mit Säulendekoration in Samos, in: Festschrift für 
Friedrich Matz (Mainz 1962) 50-52, Taf. 16-17. 
972 Sartorio – Quilici Gigli 1987, 247-64. 
973 Aufgrund der stilistischen Merkmale wird der Sarkophag in die Mitte des 4. Jhs. v. Chr. oder kurze Zeit später datiert. 
Sartorio – Quilici Gigli 1987, 252-253, Abb. 12-16. 
974 Es ist vielleicht kein Zufall, dass zwei Terrakotta-Appliken mit mythologischen Themen, die den Tarentiner Exemplaren so 
nah verwandt sind, dass man Imitationen, wenn nicht Importe vermuten muss, ausgerechnet in Capua gefunden wurden 
(MANN Inv. 22342, 22343). Vgl. Lullies 1962, 53. A. Levi, Le Terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1926, 
127-128, Nr. 573-574, Abb. 104-105. Terrecotte Capua Mus.Naz., 56-57, Sez. II Q XXXI-XXXII, Taf. XXIII. 
975 Lullies 1962, 36-39. 
976 Lullies 1962, 49-50. 
977 Siehe die Rekonstruktionszeichnungen in: Lullies 1962, Abb. 1 und 2. 
978 Lullies 1962, 49. 
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dokumentierten Monumentgattung angehören. In Capua sind zwei Typen von Truhenbehältern mit 
Appliken dokumentiert. Bei dem ersten handelt es sich wohl die teilweise sehr aufwändig verzierte 
Holzkisten oder –truhen orientalischen Modells. Ein solches Kistchen zierten wahrscheinlich die 
vollplastischen Elfenbein- oder Knochenappliken aus Grab 1502. Der zweite Typ in Konstruktion und 
Dekoration eng mit dem ersten verwandt. Die mit Terrakotta-Appliken verzierten Holzsarkophage aus 
Capua finden in der archaischen Periode kaum direkte Parallelen. Vergleichbare Steinsarkophage sind 
in Griechenland, Etrurien (Chiusi) und Kyme erhalten. Sehr viel konsistenter ist die Dokumentation 
ab dem 4. Jh. v. Chr. mit den Tarentiner Terrakotta-Appliken, den südrussischen hölzernen und den 
etruskischen steinernen Sarkophagen.  
Auf der Basis des Vergleichsmaterials kann der rein hypothetische Versuch unternommen werden, 
die Dekoration der Capuaner Sarkophage zu rekonstruieren. Die Holzkonstruktion dürfte der der 
Truhen entsprechen. Das Viertelkreisprofil der Leisten aus dem Capuaner Grab F201 würde als 
Rahmen von tiefer gelegten Bildfeldern an den Seitenflächen Sinn ergeben, die halbrunden 
Leistenprofile dagegen wohl auf flachem Untergrund. Die Rosetten, Scheiben, Muscheln und Tropfen 
können am besten vertikal angeordnet über den vier Eckpfosten untergebracht werden, wo sie die 
analoge Position von Nägeln an sich kreuzenden Holzteilen wiedergeben. Die große Anzahl von 
Motiven wie die Palmetten sprechen für eine Anbringung in Ornamentrapporten vor allem an der 
Stelle des ‚Geisons’ auf dem Deckel. Die figürlichen Teile in größeren Stückzahlen wie die 
Acheloosköpfe und die Pferde (mit einem Wagenlenker in ihrer Mitte wie im Grab S. Erasmo) werden 
ebenfalls in solchen Rapporten auf dem Kasten angebracht worden sein oder die Bildfelder gefüllt 
haben. Die größeren flachen Appliken in geringeren Stückzahlen, wie z. B. die Gorgohäupter, wären 
u. a. als Scheibenakrotere denkbar. Diese Serien polychrom bemalter Appliken waren wahrscheinlich 
mit anderen, nicht erhaltenen Dekorationselementen wie bemalten Holzoberflächen kombiniert. Die 
spätarchaischen capuanischen Holzsarkophage müssen einen geradezu farbschillernden Eindruck 
während der Bestattungszeremonien vermittelt haben, und stehen damit im vollkommenen Gegensatz 
zu unseren modernen westlichen Holzsärgen mit ihrer meist monochromen und monotonen 
Gestaltung. 

Metallornamente 

Metallgegenstände sind nur aus wenigen ‚neuen’ Gräbern bekannt und beschränken sich auf Fibeln, 
weitere Kleidungs- und Schmuckelemente, zwei Messer und einen Nagel979. Die Waffen werden unten 
gesondert behandelt. 
Im Material der ‚neuen’ Grabkontexte sind 36 Fibeln vorhanden, die alle aus Eisen sind. Leider sind 
viele dieser Fibeln durch Korrosion so schlecht konserviert, dass es schwierig ist, Details zu erkennen 
und Typen festzustellen. Grundsätzlich sind die Eisenfibeln weniger variiert und verziert als Fibeln 
aus Bronze und Silber. Alle Eisenfibeln sind einfache Bogenfibeln, was eine starke Einschränkung des 
bei den Bronzefibeln sehr breiten Repertoires verschiedener Typen wie der Navicella- und der 
Sanguisugafibel, der Schlangen- und Drachenfibel oder der verkleideten Drahtbogenfibel bedeutet. 
Der Zusammenhang zwischen dem Wert des Materials und dem Aufwand der Verarbeitung tritt hier 
deutlich zutage. 
Unter den größeren Bogenfibeln sind zunächst solche mit sehr langem gestreckten Fuß (F1365.3, 
F359.1) aus der Phase V vertreten. Andere besitzen eine zu einem Rhombus oder Schiffchen leicht 
verbreiterte Bogenmitte980. Einige von ihnen sind mit zusätzlichen plastischen Elementen verziert, die 

                                                
979 Eine Reihe von Metallfunden konnte durch ihren schlechten Erhaltungszustand nicht näher bestimmt werden: F2`.6, 
F359.4, 5, F438.4, 5, F449.4, F473.4, F746.8, F798.4, F844.2, 3, F868b.11, 12, F1336.2, F1455.1, SN Box 29 II.4. 
980 F2.5, F472.9-11, F474.5-6, F499.5-7, F769.3-4, F1107.7. 
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wohl mit den Palmettenelementen an vielen Fibeln von Vico Equense vergleichbar sind981. Eine 
weitere Gruppe größerer Bogenfibeln hat einen gestreckten Fuß, dessen ringartige Verdickung kurz 
vor dem Ende einen aufgesteckten Abschluss aus Bein oder Bernstein halten sollte (F596.3, F1196.9).  
Die Bogenfibeln kleineren Formats haben entweder einen geschwollenen Bogen mit dreieckigem 
Profil (F1455.6, 8) oder besitzen in den Bogen integrierte Kugel- und Ringglieder als 
Dekorationselemente982. Für diese Fibeln lassen sich im kampanischen Raum des 6. und 5. Jhs. v. Chr. 
nur schwer vergleichbare Exemplare finden. Aus den Gräbern der geometrischen Zeit in Pithekoussai 
und aus Etrurien dagegen stammen einige als orientalische Importe oder orientalisierenden Musters 
bezeichnete bronzene Fibeltypen, die solche Kugelglieder aufweisen983. Der gestreckte Fuß einer 
solchen Fibel ist bei SN.7 in Fragmenten erhalten. Das metallene Kugelglied von F860.3 scheint sogar 
Eintiefungen für Intarsien aus anderem Material zu besitzen (vielleicht Bernstein, Knochen o.ä.). Ob 
sich aus diesen vagen Ähnlichkeiten (auch aufgrund der schlechten Konservierung der Eisenfibeln) 
ein Zusammenhang mit den Exemplaren aus Capua etablieren lässt, kann an dieser Stelle kaum 
beantwortet werden.  
Die kleinen Bogenfibeln aus Eisen mit geschwollenem Bogen und gestrecktem Fuß (‚fibule di ferro ad 
arco ingrossato e staffa lunga’), wie F1455.6, 8 mit dreieckigem Profil (Taf. 8.8), treten bereits ab dem 7. 
Jh. v. Chr. in Kampanien auf984 und sind in einigen kampanischen Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. 
die am häufigsten vorkommenden Typen, so zum Beispiel in Fratte und Vico Equense985. Auch in 
Alfedena sind beinahe alle Fibeln aus Eisen, jedoch meist anderer lokaler Typen986. 
Die einzige Möglichkeit zu einer chronologischen Differenzierung der attestierten Fibeltypen 
scheinen die zu Beginn genannten Bogenfibeln mit dem langen gestreckten Fuß zu bieten, die nach der 
Phase V nicht mehr vorkommen; alle anderen Formen ziehen sich durch die gesamte Spanne der 
Phase V und VI. 
Anhand der Grabkontexte lassen sich einige Beobachtungen zur Funktion der Fibeln machen. Sie 
treten in den meisten Fällen entweder in Paaren987 oder zu dritt988  in einem Kontext auf. Diese 
konstanten Anzahlen, die auch aus anderen Nekropolen belegt sind989, ergeben sich wahrscheinlich 
aus ihrer immer gleichen Funktion und vermutlich auch Position in der Kleidung des/der Bestatteten. 
Wenn dokumentiert, sitzen sie immer an der rechten oder linken Schulter990. Von den drei Fibeln aus 
dem Würfelgrab F298 sind zwei identische Eisenfibeln durch die Hitze des Brandstapels teils 

                                                
981 Vico Equense, 31-32, 94. 
982 F438.3, F449.5-6, F463(a).6, F860.3, F914.2, F1042.1, 12; F1402.4, SN.7. 
983 Nach Fulvia Lo Schiavos aufgestellter Typologie handelt es sich um Typ 87 mit drei großen bronzenen zylindrischen 
Elementen auf dem Bogen (‚fibula ad arco ingrossato e decorato con tre grandi noduli cilindrici costolati, tipo Pitecusa’), der in 
Kleinasien häufig ist; weiterhin Typ 89 mit einer Reihe kleinerer aneinander gereihter Kugeln auf dem Bogen (‚fibula con arco a 
perlature ed alta staffa asimmetrica’), der auch auf den griechischen Inseln stark vertreten ist. Vgl. dazu ‘Fibeln mit 
Kugelgliedern im Bügel’, vor allem Typ IIIa und b, die hauptsächlich vom 8.-6. Jh. v. Chr. datieren, in: E. Sapouna-Sakellarakis, 
Die Fibeln der griechischen Inseln, PBF XIV.4, 54-59. Typ 175 mit einem bronzenen ‚Kern’ auf dem Bogen und gestrecktem 
Fuß (‚fibule con nocciolo di bronzo sull’arco e staffa lunga’) ist besonders in Etrurien, auch mit dem Kern in Bernstein, verbreitet. 
Vgl. F. Lo Schiavo, Pithecusan Gleanings I: Fibulae connections, in: Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians & 
Cypriots. Studies in honour of David Ridgway & Francesca Romana Serra Ridgway (London 2006), 256-260, Abb. 4.1-3, 12-13. 
984 Calatia 2003, 143. 
985 Grab 28(1972).4 in: Fratte, 227. 
986 Alfedena, XVII-XIX, XXVI-XXVII, XXXI. Parise Badoni et. al. 1982, 11-14. 
987 F449, F474, F596, F769, F994, F1196, F1426. 
988 F298, F459, F472, F499, F746, F1042, F1455, SN XI. 
989 Auch die oben als Vergleiche herangezogenen Fibeln aus Pithekoussai wurden in Paaren gefunden, siehe F. Lo Schiavo, 
Pithecusan Gleanings I: Fibulae connections, in: Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians & Cypriots. Studies in 
honour of David Ridgway & Francesca Romana Serra Ridgway (London 2006) 256-260, Abb. 4.1-3, 12-13.  
990 Vgl. auch den orientalisierenden und archaischen Nekropole von Calatia, wo die Fibeln auf der Brust oder in einigen 
Frauengräbern in der Nähe des Kopfes angetroffen wurden. Sie sollen zum Schließen von Kleidung, dem Leichentuch, oder 
eines Schleiers gedient haben. Calatia, 140 Siehe auch Kapitel 5.4. 
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geschmolzen, die dritte dagegen nicht991. Daraus wäre zu schließen, dass das Fibelpaar die 
Leichenkleidung zusammenhielt und nachher zusammen mit den menschlichen Resten in die Urne 
gegeben wurde. Die andere Fibel müsste dann entweder als Beigabe an sich oder als Halterung für 
einen nicht konservierten Stoff gedient haben. Als reine Schmuckgegenstände wie die Prunkfibeln der 
orientalisierenden Phase sind diese einfachen Eisenfibeln jedenfalls schwierig zu interpretieren.  
Ferner stellt sich die Frage nach der Relevanz der Fibeln für eine eventuelle 
Geschlechterdeterminierung anhand von Kleidung. Für einige Fibeltypen wird noch für die Phase 
IVC und V ein geschlechtertypischer Gebrauch postuliert. So waren die Drachenfibeln aus den 
Gräbern des Nukleus des Amphitheaters F1507 und F1505 (Phase IVB und IVC) Anlass, diese als 
männlich einzustufen. Der weiblichen Tracht werden dagegen die Blutsaugerfibeln zugeschrieben, 
wie das Paar aus Grab F1426992. Auch in der anthropologisch analysierten Nekropole von Alfedena 
konnten gewisse lokale Fibeltypen an weibliche oder männliche Bestattungen gekoppelt werden993. In 
den Phasen V und VI der Nekropole Fornaci kommen jedoch Blutsauger- und Drachenfibeln nicht 
mehr vor, sondern nur die einfachen Bogenfibeln. Setzt man die Fibeln der ‚neuen’ Grabkontexte von 
Capua in Beziehung zu anderen, tendenziell als geschlechtertypisch gewertete Beigaben, so ergibt sich 
kein eindeutiges Bild: In neun Kontexten der Phasen V und VI kommen zwar Spinnwirtel und 
Schmuckelemente wie Reife, Ringe oder Perlen zusammen mit Fibeln vor994. Einmal ist eine Fibel aber 
auch mit Waffen vergesellschaftet995. Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich jedenfalls keine 
eindeutigen Hinweise darauf, dass Fibeln als Geschlechterindikatoren in den behandelten Kontexten 
aufgefasst werden können. Nur anthropologische Daten könnten hier Klarheit schaffen. 
 
Bei den in den ‚neuen’ Grabkontexten angetroffenen Objekten aus Metall, die zur Zierde von Kleidung 
oder als Körperschmuck dienten, wiederholen sich dieselben einfachen Formen: Reifen (8) und Ringe 
(8) in verschiedenen Größen, eine Kette und ein Knopf. Sie sind fast immer aus Bronze, selten aus 
Silber oder Eisen. Oft ist ihre Funktion nicht einmal eindeutig festzulegen, da einige dieser Elemente 
ganz verschieden eingesetzt werden konnten.  
Als eine erste Gruppe lassen sich Bronzereifen mit überlappenden Enden nennen, deren Durchmesser 
zwischen 4,5 und 5 cm schwankt und die vom Anfang der Phase V (und sogar IVC) bis zur Mitte des 5. 
Jhs. v. Chr. vorkommen996. Eine zweite Gruppe bilden Bronzereifen, vertreten durch F264.8, mit 
einem massiven quadratischen Profil, die an den Außenseiten durch Gruppen von Kerben rundum 
verziert sind. Solche Reifen kennen eine lange chronologische und räumliche Verbreitung und sind 
auch im protohistorischen Kampanien gut vertreten997. Einige dünnere Reifen (F342.12 und F472.8) 
mit rundem Profil und spitzen oder auch abgeflachten Enden bilden eine dritte Gruppe. Sie sind außer 
als Armreifen genauso als Ohrringe vorstellbar. Aus anderen Kontexten und Darstellungen geht 
hervor, dass sie oft noch Anhänger trugen, so z. B. aufgezogene Glas- oder Bernsteinperlen oder 
Anhänger aus Materialien, die nicht immer im Befund überliefert sind998. Auf griechischen 
Vasendarstellungen kann man zudem erkennen, dass diese sog. Ohrspiralen auch auf das Ohr 
geklemmt wurden, also nicht unbedingt am Ohrläppchen befestigt gewesen sein müssen999. In der 

                                                
991 Johannowsky 1983, 202-203, Taf. 39c. 
992 Johannowsky 1989, 155. Cerchiai 1995, 144-145. Vgl. auch Kapitel 5.3.2. 
993 Parise Badoni 2002, 79, 83-84. 
994 F1042, F298, F359 (?), F438, F449, F472, F474, F860, SN XI. 
995 Grab SN. 
996 F672.2, F1030.7, F785.5, F860.2. 
997 Calatia, 143. 
998 In Capua z. B.  im Grab F253.18 aus Phase IIa (Johannowsky 1983, 110, Taf. XVI.14, 4), wo ein solcher Reif mit einer 
aufgezogenen Glasperle geschmückt ist. B. Deppert-Lippitz, Griechischer Goldschmuck (Mainz 1985) 62-63, Abb. 28  mit 
einem solchen goldenen Reifen als Ohrring aus Grab 5 in Lefkandi aus dem 9. Jh. v. Chr. 
999 B. Deppert-Lippitz, Griechischer Goldschmuck (Mainz 1985) 60-62. 
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Nekropole von Capua kommen solche Bronzereifen mit kleinen Varianten im Profil und der 
Gestaltung der Enden ab der Phase IIa geregelt vor1000. Nicht nur chronologisch, sondern wie gesehen 
auch geografisch ist dieser einfache Typ sehr weitläufig, aber auch regionale Beispiele aus Alfedena 
und Vico Equense sind bekannt1001.  
Zwei weitere bronzene Reifen lassen sich am überzeugendsten als Armreifen interpretieren. Bei dem 
sehr breiten flachen Reif F443.9 (Taf. 8.9) lassen die Enden einen kleinen Spalt (wohl auch zum 
Verstellen der Größe) offen. Ein Paar Reifen aus Grab F1386 dagegen hat wie die schmaleren 
spiralartigen Reifen weit überlappende Enden. Sie sind aber größer und so massiv, dass sie nur als 
Fesselringe (caviglie) in Frage kommen (Taf. 8.10). Die Dekoration konzentriert sich bei diesen 
Spiralreifen immer auf den überlappenden Enden, die hier mit Ritzlinien verziert sind. Auch diese 
massiven Reifen folgen einer mindestens seit der orientalisierenden Periode belegten Tradition, die 
neben Capua durch Exemplare aus den Nekropolen von Calatia und Suessula illustriert werden 
kann1002. Der Kontext F1386 aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. mit Fesselringen scheint 
chronologisch isoliert. Die bekannten Beispiele stammen alle aus der orientalisierenden Periode, so 
dass hier entweder an ein sog. Erbstück bzw. an die Fortsetzung eines traditionellen 
Schmuckelementes zu denken wäre oder aber der Kontext selbst in Zweifel zu ziehen ist1003.Die 
Fesselringe aus Calatia gehören zu einem reich ausgestatteten Frauengrab. Interessant ist, dass in der 
Nekropole von Alfedena auftretende Paare von Bronzearmreifen mit überlappenden Enden 
(allerdings mit rechteckigen und durchweg dünnerem Profil) ausschließlich in anthropologisch 
determinierten Männergräbern deponiert waren1004. Die Capuaner Situation lässt dagegen keinerlei 
Geschlechterzuweisungen zu.  
Ein sehr variabel eingesetztes Element sind die kleinen einfachen Ringe, die auch in den ‚neuen’ 
Grabkontexten vielfältig vorkommen1005. Sie sind mit einer Ausnahme aus Bronze mit einem 
Durchmesser zwischen ca. 1 und 2 cm. Ein solcher Bronzering aus einem Grab in Palinuro „war mit 
einer Glasperle als Anhänger vereinigt“1006. Man findet sie aber genauso an  Fibeln gehängt oder als 
Teil komplexerer Schmuckgehänge bereits ab der zweiten Phase in Capua1007 und in der 
spätarchaischen Periode z. B. auch im Material der Nekropole von Vico Equense1008.  
Aus Grab F443 stammt ein kleiner bronzener Reif, der zu einer langen Spirale gewickelt ist – ein 
weiteres metallenes Ornament, das lange unverändert in der Nekropole von Capua1009 und anderen 
attestiert ist (Taf. 8.11). Er wird entweder als Fingerring oder, vor allem bei den kleineren 
Durchmessern, als Lockenring interpretiert.  

                                                
1000 Grab F253.18 (Johannowsky 1983, 110, Taf. XVI.14, 4), Grab F465.11 (Johannowsky 1983, 132, Taf.XXX.10) mit längs 
eingeritzter Linie, Grab F320.5 a-c (Johannowsky 1983, 143, Taf. XL). 
1001Alfedena Grab 71.11-12, in: Alfedena, 55, Abb. 118 (wo sie jedoch als ‘braccialetto’  beschrieben werden), siehe auch Parise 
Badoni u. a.  1982, 17, Typen 50-51. Vico Equense, 43 Nr. 1-2, Taf. 11.2.1-2. Zahlreiche verschieden Typen Spiralarmreifen oder 
Armreifen mit überlappenden Enden, zu denen die Capuaner Exemplar gehören, sind aus der nordwestabbruzzesischen 
Nekropole von Bazzano (8.-5. Jh. v. Chr.) dokumentiert (Diesen Hinweis verdanke ich Achim Weidig, der die Publikation 
dieser Nekropole vorbereitet.) 
1002 Nekropole Calatia, Museo Civico Maddaloni Inv. 226770. Zu Suessula, ohne Grabkontext: Von Duhn 1887, 252, Abb. 22. 
Im Museo Campano sind ebenfalls mehrere vergleichbare Exemplare ausgestellt. 
1003 Dazu gibt auch der schwarz gefirnisste Guttus Anlass, der wiederum sehr viel später als der „Kern“ des Kontextes aus dem 
2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datiert, siehe Katalog. 
1004 Alfedena, S. XXVIII. 
1005 F538.7 (Eisen), F443.7, F264.7, F975/79.5, F1379.3, F1376.1, F843.2, F1042.6. 
1006 Palinuro, Grab XXXIII, 90-1, 178, Taf. 67.3b. 
1007 Siehe z. B. Grab F213.7 (Johannowsky 1983, 117, Taf. XX.7) oder aus Phase IV F280.7 und 8 (Johannowsky 1983, 177, Taf. 
LVI). Im Museo Campano sind kleine einfache Bronzeringe zu viert an einen fünften Ring angehängt zu sehen (Inv. 198, 199) 
oder zu unzähligen um einen großen Halsring gehängt. 
1008 Vico Equense, 35 Nr. 10, 11, 13, Taf. 11.2.5-7. 
1009 Siehe z. B. Grab F213.12 (Johannowsky 1983, 117, Taf. XX.10). 
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Deutlich als Fingerring dagegen zeichnen sich Ringe aus, die eine flache Oberseite mit Dekoration 
besitzen und in ihrer Form orientalischen oder ägyptischen Ringen mit Hieroglyphen (manchmal 
auch in Kartuschen) nachempfunden sind. Ein solcher Silberring mit dem Motiv einer Lotusblüte 
wurde in Grab F1502 gefunden (Taf. 8.12, 38.7). Ähnliche solcher Silberringe zirkulierten im 
etruskischen, griechischen und weiteren mediterranen Raum1010. Regionale Vergleichsstücke 
stammen aus dem Museo Campano, aus Vico Equense und Fratte1011.  
Die Kette aus kleinen Bronzeringen aus Grab F1379 könnte Bestandteil eines der oben erwähnten 
eisenzeitlichen und orientalisierenden Schmuckgehänge gewesen sein. In archaischen oder späteren 
Gräbern sind sie aber nicht mehr belegt. Die Zugehörigkeit der Kette zu dem durch die Keramik in die 
erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. datierten Grabes muss daher angezweifelt werden.  
 
Die Grabkontexte der frühen Phasen Capua I-IV zeigen, dass Schmuckornamente dort fast nie isoliert 
vorkommen, sondern zusammen ein komplementäres Set für Kleidung oder Körperschmuck ergeben. 
Es kann Fibeln, kleine Bronzeringe, offene Bronzeringe (wahrscheinlich Ohrringe), Glas- oder 
Bernsteinperlen einschließen, oft in großen Stückzahlen1012. Anzahl, Varietät und Umfang dieser 
Ornamentsets scheinen in den Phasen V und VI deutlich abzunehmen. Gehänge und Plättchen zum 
Aufnähen auf die Kleidung und Perlenketten kommen in Capua nicht mehr vor oder sind reduziert auf 
eine einzelne Perle hier und da. Auch Fibeln kommen in weniger großen Stückzahlen vor und 
beschränken sich auf kleine, einfache Eisenfibeln. Dieses Bild könnte dadurch verzerrt sein, dass viele 
der vermutlich reichen Gräber dieser Phasen in der Nekropole Fornaci ausgeraubt wurden und solche 
„Kleinfunde“ nicht einmal in den Kunsthandel gelangten. Trotz dieser potentiellen zusätzlichen 
Verluste in der Dokumentation der Nekropole scheint sich parallel zu anderen Nekropolen ab der 
Phase V ein Trend hin zu weniger ostentativer Ausstattung der Gräber abzuzeichnen. Diese Tendenz 
ist nicht nur im Bereich der Ornamente, sondern zum Beispiel auch für die Anzahl der Keramikgefäße 
feststellbar1013.  
Mit Ausnahme der Variabilität der Fibelformen weisen viele Schmuckelemente eine erstaunliche 
Kontinuität auf. Die Ohrringe aus einfachen Bronzereifen, die kleinen Bronzeringe und Spiralringe 
kommen schon in den frühesten Gräbern der Nekropole Fornaci vor und bestehen bis in die Phase VI 
unverändert fort.  
 
Neben den im engeren Sinne als Schmuck definierbaren Metallornamenten sind auch bronzene 
Knöpfe, Nadeln und Messer in den ‚neuen’ Grabkontexten vorhanden. Die Knöpfe haben stets 
dieselbe runde, gewölbte Form und waren sicherlich auf Stoffe genäht. Sie ergaben eventuell 
zusammen mit anderen Metallappliken die Dekoration für ein Kleidungsstück, wie es sich in der 
Nekropole von Alfedena auf der Hüfte des Verstorbenen befand1014. Außer den beiden Gräbern der 
‚neuen’ Grabkontexte1015 sind Bronzeknöpfe im Würfelgrab 1426 bewahrt, wo sie von den 
Knochenresten getrennt mit einem Fibelpaar mit ins Grab gegeben wurden. Vielleicht stammen diese 

                                                
1010 Siehe auch weitere Verweise zur Hypothese eines wandernden griechischen Ateliers zwischen Caere und Vulci für diesen 
Typ, in: Fratte, 260. 
1011 Vico Equense, 34 Nr. 3-6. Fratte Grab 17(1972).2, in: Fratte, 260, Abb. 442. 
1012 Siehe z. B. die Gräber F346 (Johannowsky 1983, 174-176, Taf. LIV-LV, 22b), Grab ohne Katalogbeschreibung (Johannowsky 
1983, Taf. 23a), F280 (Johannowsky 1983, 176-177, Taf. 23b), F242 (Johannowsky 1983, 160-162, Taf. 17b), F238 (Johannowsky 
1983, 159-160, Taf. 17c). Einige Gräber mit nur einer einzelnen Fibel zeigen allerdings, dass es auch Ausnahmen von dieser 
Anhäufung von Schmuckelementen gibt. 
1013 Siehe Kapitel 5.4. 
1014 Grab 119 wird durch die anthropolgische Analyse als das Grab eines Mannes zwischen 30-45 Jahren ausgewiesen, in: 
Alfedena, XXIX, 125-126, Abb. 255, Taf. 47. 
1015F 264.9, F1379.4. 



 177 

Metallornamente von einem Kleidungsstück der Toten.1016. Bronzeknöpfe sind aber in der Phase V 
nicht neu, sie treten schon in älteren Gräbern der Nekropole Fornaci auf1017. 
Das Objekt aus Grab F342, das am ehesten an eine Nadel erinnert, wird Bestandteil eines kosmetischen 
Sets aus Bronze gewesen sein, bei dem an einer Fibel mit Hilfe eines Ringes oder an einem Haken 
mehrere Nadeln bzw. Stäbchen zum Auftragen von Schminke (?) und Pinzetten befestigt waren. 
Solche Sets sind in einem Grab der 1. Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. in Calatia und in einem spätarchaischen 
Grab in Palinuro besser erhalten1018. 
Ein einziger großer Eisennagel ist aus Grab F1376 konserviert. Er könnte ein Hinweis auf einen 
vernagelten Holzsarg in diesem Fossagrab sein. Wo in diesem Fall allerdings die übrigen Nägel 
geblieben sind1019?  
Ein eisernes Messer bleibt bisher ein weiteres Einzelstück unter den ‚neuen’ Grabkontexten (F860.4, 
(Taf. 8.13). Die gebogene Messerklinge gehört in den Grabkontext F860 mit Ohrring und Fibel, der 
durch die einzige Keramikbeigabe (einer Bucchero-Situla) zwischen 600 und 520 v. Chr. zu datieren 
ist. Vielleicht handelt es sich bei zwei unsicheren Objekte aus den ‚neuen’ Grabkontexten ebenfalls um 
Messer1020. Gebogene eiserne Messer kommen in der Nekropole Fornaci bereits in Gräbern der 
frühesten Phasen vor, wo die als ‚a fiamma’ bezeichnet werden1021. Diese Gräber sind reich bis sehr 
reich ausgestattet, auch mit Bronzegegenständen. Aufgrund der Präsenz geschlechtertypischer 
Fibeltypen, Webgewichten und Ornamenten werden zwei der Gräber als weiblich angesprochen. Das 
Messer wird als typisches Element von Frauengräbern genannt, das zusammen mit anderen 
Instrumenten wie Beilen der prestigeträchtigen Fleischzubereitung im Haus gedient haben soll1022.  
In anderen Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. in Kampanien sind Messer kaum dokumentiert, was 
zum Teil der Korrosionsanfälligkeit des Eisens zugeschrieben werden kann, aber auch in Bronze 
fehlen sie. In Alfedena dagegen sind sie in verschiedenen Formen häufig angetroffen worden, und 
zwar meist in sonst sehr beigabenarmen Gräbern, die sich in marginalen Positionen der Nekropole 
befanden. Sie kommen fast nie mit Waffen zusammen vor, und werden als einfache 
Gebrauchsgegenstände gewertet1023. Bis auf ein Messer in ein Kindergrab, gehören die 15 anderen zu 
Männergräbern1024. Der Unterschied in der symbolischen Konnotation und Funktion im Grab der 
Messer in den Alfedener Gräbern (wohl des 5. Jhs. v. Chr.) und der des 8. Jhs. v. Chr.  in Capua ist 
offensichtlich. Ein Blick auf die Verteilung von Bronzemessern in ganz Italien lehrt ebenso ihre ganz 
unterschiedliche, jeweils kulturspezifische geschlechtliche und symbolische Konnotation1025. 
Angesichts der bescheidenen Größe und Ausführung, in Eisen und ohne Dekoration, scheint es auch 
für die Messer der Phase V und VI aus Capua opportun, sie nicht als Waffen, sondern als 
Gebrauchsgegenstände zu interpretieren, die in ihrem spezifischen Kontext einen symbolischen Wert 

                                                
1016 Siehe auch Kapitel 4.4.3. 
1017 Grab F573.11 (Johannowsky 1983, 129, Taf. XXVII.9-14). 
1018 Museo Civico Maddaloni Inv. (ex) 225 (1. Hälfte 7.Jh. v. Chr.). Palinuro, Grab XXIX B1, Taf.66.1c. 
1019 Neben der Dokumentation aus der Nekropole Capobianco in Capua (siehe oben zu Appliken von Holzsarkophagen) sind 
Sargnägel auch aus der Nekropole von Alfedena belegt. In Grab 53 wurde eine ganze Reihe von Nägeln und Klammern 
entlang der Seiten des Bestatteten gefunden (Alfedena, 25, Taf. 8). 
1020 Für Kontext F787bis ist zwar ein Messer im Inventar registriert (siehe Katalog), aber physisch nicht (mehr?) im Museum 
anwesend. Bei F868b.11 handelt es sich um Fragmente, deren Zugehörigkeit nicht mehr eindeutig zu bestimmen ist. 
1021 Das Messer aus Grab F789 (Phase Ib) hat eine Griffzunge, diejenigen aus Grab F386 (Phase IIa) und F363 (Phase IIc) haben 
die Schneidefläche auf der Innenseite. Johannowsky 1983, 96, Taf. VII, 101, Taf. IX. 
1022 Cerchiai 1995, 45, 48-49. 
1023 Alfedena, S. XX, XXXII. Siehe auch Parise Badoni u. a. 1982, 19, Typen 4, 39. 
1024 Vgl. die Ergebnisse der anthropologischen Analysen, in: Alfedena, S. XII-XIII, XXIX. 
1025 In Norditalien, wo Bronzemesser am weitesten verbreitet sind, kommen sie vor allem in Männergräbern, die oft auch 
Waffen enthalten, vor, während die Messer in den eisenzeitlichen Nekropolen Kalabriens Frauengräber kennzeichnen. Auch 
die Funktionen im Grab der Messer, die außerdem in sehr verschiedenen Typen vorkommen, haben vermutlich stark 
differiert. Vgl. V. Bianco Peroni, Die Messer in Italien/I coltelli nell’Italia continentale, PBF VII.2, 97-101. 
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annehmen können. Vielleicht lässt daher auch im Grab F860 mit den beiden Schmuckelementen eine 
weibliche Bestattung gemäß einer zu diesem Zeitpunkt jahrhundertealten Tradition vermuten. 
 
Unter den hier vorgestellten Metallobjekten aus den ‚neuen’ Grabkontexten der Phasen V und VI 
fehlen großformatige Objekte aus Bronze. Wie ist die Abwesenheit solcher bronzenen Gefäße 
(Becken, Schalen, Kannen), Kandelaber und Kücheninstrumente (Reibe) oder größerer 
Eiseninstrumente (Messer, Spieße und Feuerzangen), die in den orientalisierenden, aber auch 
archaischen Nekropolen Kampaniens verbreitet sind1026, zu werten? Auch in Capua sind die 
gängigsten Typen aus Gräbern der Phase IV bekannt, aber nicht mehr aus den Phasen V und VI mit 
Ausnahme des Nukleus des Amphitheaters1027. Dort wurde in den wenigen Gräbern eine 
außerordentliche Konzentration von Bronzen angetroffen. Lässt man die noch der Phase IV 
angehörenden Kontexte 1503, 1505 und 1507 außer Betracht, so bleibt Würfelgrab 1426 der frühen 
Phase V mit einem großen Volutenkrater und Becken mit mobilen Henkeln vermutlich aus Lakonien. 
Aus den im 19. Jahrhundert ausgegrabenen Nekropolen Capuas, also nicht der Nekropole Fornaci, 
stammen eine ganze Reihe spätarchaischer Bronzen, die sich heute in Museumskollektionen 
befinden. Es handelt sich um die Serie der Dinoi und einen Stamnos mit Inschrift aus der Mitte des 5. 
Jhs. v. Chr.1028. Auch die Nekropole Fornaci war bereits von antiken Plünderungen, die sich auf 
Bronzen konzentrierten, betroffen1029. So kann auch kaum beurteilt werden, ob wir es mit einer 
unterschiedlichen topographischen Verteilung größerer Bronzen in den Capuaner Nekropolen zu tun 
haben und ob von einem allgemeinen Rückgang an Bronzegegenständen im Grab in der Phase V und 
vor allem VI gesprochen werden kann. 

Waffen 

Unter den Metallobjekten aus den ‚neuen’ Grabkontexten können sechs als Waffen angesprochen 
werden. Unter ihnen sind drei eiserne Lanzenspitzen (F473.3, F159.5, F468.1), die alle die sog. 
Lorbeerblattform besitzen. Eine eiserne Tülle aus Grab F491 mit einem spitz zulaufenden Ende könnte 
zu einer weiteren solchen Lanzenspitze gehören. Lanzenspitzen in dieser Form sind in der Nekropole 
Fornaci des Weiteren in Grab F1411030 der Phase V, aber auch schon der Phase II (Grab F8651031) sowie 
in der Sammlung des Museo Campano vertreten. Die fünf aus der Nekropole von Alfedena bekannten 
Lanzenspitzen haben ebenfalls diese Form1032.  
Aus ein und demselben Grab stammen zwei nur dürftig erhaltene Eisenobjekte, die hypothetisch als 
ein Dolch mit Scheide und eine Speerspitze identifiziert werden können (SN.6, 8). Für den Typ des 
Dolchs mit rundem Griff und Klinge in einer in einem Knauf endenden Scheide, vollständig aus Eisen, 
gibt es sowohl in Suessula als in Alfedena Parallelen1033.  

                                                
1026 Calatia, 132-140. Fratte Phase VI: Gräber LX, 29, 135 (Pontrandolfo 1994, Taf. V, Taf. XII-XIV). Siehe das Grab von 
Trebula aus dem 3. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. (Vases and Vulcanoes, 141-143 Kat. 25. Reusser 2002, 173). 
1027 Siehe Kapitel 4.2.12. 
1028 Siehe Kapitel 3.2  und 5.3.1 sowie eine Zusammenstellung bei Grassi 2000. Ungefähr 20 Dinoi aus Capua konnten bisher 
zusammengestellt werden (Benassai 1995, 194). Siehe für eine Kartierung der Lokalisierung der Bronzen im Museo Campano: 
Grassi 2000, Taf. 1. Zum Stamnos mit einer italischen Inschrift um 440 v. Chr. siehe Kapitel 4.5.10. 
1029 Siehe die zahlreichen leeren Steinkisten- und Würfelgräber unter den potentiellen Gräbern (Katalog Teil 2). Auch die 
„reich“ ausgestatteten Gräber 1596 und 1502 waren sicherlich des Metalls beraubt. 
1030 Johannowsky 1983, 192-193, Taf. 33a. 
1031 Johannowsky 1983, 150, Taf. XLIV, 13c. 
1032 Insgesamt drei kurze und zwei lange Lanzenspitzen, in: Alfedena, S. XXVIII, XXXII. Siehe auch Parise Badoni u. a. 1982, 19-
20 Typen 52, 71. 
1033 Alfedena Grab 102.2, in: Alfedena, 97-100, Taf. 38. Siehe auch Parise Badoni u. a. 1982, 20. Verzierte bronzene Dolchscheide 
mit darin einem Eisendolch aus Suessula (Johannowsky 1983, 281 Nr. 91, Taf. 62b, LVIII, sporadisch). 
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Die Kontexte der Waffen aus den ‚neuen’ Grabkontexten (F473, F159, F468, F491, SN) sowie das Grab 
F141 mit einer weiteren Lanzenspitze verbinden einige Gemeinsamkeiten. Die assoziierten 
Keramikfunde dieser Gräber verweisen in eine chronologische Spanne der ersten drei Viertel des 6. 
Jhs. v. Chr., mit anderen Worten in die Phasen IVC und V von Capua. Aus der folgenden Phase VI ist 
kein einziger Waffenfund mehr aus der Nekropole Fornaci bekannt. Die Waffen selbst kommen bis 
auf die beiden des Grabes SN nur einzeln vor, sind allesamt aus Eisen und nicht verziert, so dass kaum 
an Prunkwaffen zu denken ist. Die Kontexte der Waffengräber sind im Vergleich zu den gleichzeitigen 
Gräbern der Phase V (und teils IVC) nicht die am ‚reichsten’ ausgestatteten. Doch konzentrieren sich 
in vier der sechs Waffengräber andere Elemente, die in ihrer Kombination signifikant erscheinen. 
Zwei dieser Gräber (F468, SN) enthalten Buccherogeschirr mit Buchstabengraffiti, die zu den 
frühesten Schriftbelegen in Capua überhaupt, um die Mitte des 6. Jhs. v. Chr., zählen dürften1034. Zwei 
weitere Gräber mit Lanzen (F141, F491) sind je mit einer attischen Kleinmeisterschale ausgestattet, die 
zu den frühen und noch sehr seltenen attischen Keramikimporten zwischen 550 und 535 v. Chr. 
gehören. So sind die Waffen der Phase V aus der Nekropole Fornaci offenbar mit Elementen 
assoziiert, die durch die Demonstration externe Kontakte auf eine überdurchschnittliche soziale 
Stellung ihrer Inhaber hinweisen.  
 

4.5.10 Inschriften 

Der Korpus etruskischer Inschriften aus Capua ist nach Pontecagnano der umfangreichste 
Kampaniens1035. Die bei weitem wichtigste Inschrift ist die sog. tabula Capuana (CIE II 8682), ein auf 
einem Dachziegel mit erhöhten Rändern geritzter liturgischer Text von ungefähr 470 v. Chr. mit 
Anweisungen für zu bestimmten Zeiten auszuführende Rituale1036. Alle anderen etruskischen 
Inschriften sind Graffiti auf Keramik aus Bucchero oder Schwarzfirnissware unterschiedlicher 
Herkunft. Die größte Menge etruskischer Inschriften aus Capua entstammt den Grabungen Nunzio 
Allegros auf dem Areal der Alveo Marotta, in der ein Teil einer Siedlung mit einem Brennofen 
ausgegraben wurde. Von den 47 Graffiti auf Buccherofragmenten aus diesem Befund enthalten 
allerdings nur 11 zwei oder mehr Buchstaben. Sie werden in das letzte Viertel des 6. und das erste 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datiert1037. Die übrigen 25 Capuaner Graffiti wurden in Gräbern gefunden, die 
meisten bereits im 19. Jahrhundert1038. Seit dem Erscheinen des Korpus sind je eine Inschrift aus den 
jüngsten Nachgrabungen im fondo Patturelli und der Nekropole im Norden (lottizzazione Sandulli) 
von Capua veröffentlicht worden1039. Aus der Nekropole Fornaci war dagegen bisher keine Inschrift 
bekannt.  
Die Untersuchung der ‚neuen’ Grabkontexte der Nekropole Fornaci hat insgesamt fünf Graffiti auf 
Keramik ergeben. Bei dem Graffito auf der Unterseite der späten attischen Bandschale F207.3 handelt 
es sich um eine sog. Handelsmarke aus den zwei griechischen Buchstaben „ΠΟ“ (Taf. 14.5)1040. Die 

                                                
1034 Siehe Kapitel 4.5.10. 
1035 Im CIE mit 74 Einträgen noch der größte Kampaniens (CIE II, 2, 8629-8702), wird Capua durch neue Entdeckungen aus 
Pontecagnano überholt, siehe unten. 
1036 Der von Cristofani neu herausgegebene Text ist der zweitlängste etruskische Text nach der Mumie von Zagreb. Vgl. L. B. 
van der Meer, Liber linteus zagrabiensis: the linen book of Zagreb. A comment on the longest Etruscan text (Leuven 2007). 
Cristofani 1995. Siehe auch Kap. 3.2.3. 
1037 CIE II, 8629-8676. 
1038 CIE II 8677-8679 stammen aus einem Grab der 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. in der loc. Cappabianca innerhalb des 
Stadtgebietes von Capua, vgl. Greco 1984 und Kap. 4.1.4. CIE 8680, 8681, 8683-8702 kommen aus Grabungen des 19. 
Jahrhunderts. 
1039 Grassi 1997, Cosentini 1997. 
1040 Vgl. Typ 17Avi in: Johnston 2006, 52.  
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übrigen vier sind etruskische Graffiti, von den zwei auf attischen Schalen der Phase VI und zwei auf 
Bucchero der Phase V angebracht sind. 
Bereits 2004 war die Inschrift „calve“ auf dem Boden einer attisch schwarzfigurigen Schale des 2. 
Viertels des 5. Jhs. v. Chr. aus Grab F1386 bekannt gemacht worden (Taf. 33.4) 1041. Dieser männliche 
Individualname ist nach Falcone italischen Ursprungs. Ob es sich dabei um die Integration eines 
Italikers „di origine servile“ in die etruskische Gesellschaft oder um einen bereits seit längerem in die 
etruskische Onomastik integrierten italischen Namen handelt, will sie vorerst nicht entscheiden. Es 
gibt m. E. keine Argumente, an den italischen Namen unbedingt eine sozial untergeordnete Herkunft 
zu verbinden, könnte die Verwendung der Schrift nicht gerade auf die Repräsentation eines sozialen 
Aufstiegs hinweisen? Zur Inschrift auf F1386.9 lässt sich ein Graffito auf dem Boden einer attischen 
Trinkschale desselben Typs stellen. Auf der Unterseite der Schale F201.4 ist der einzelne Buchstabe 
„A“ geritzt (Taf. 13.4). Wie Grab F1386, datiert auch dieser Kontext in das zweite Viertel des 5. Jhs. v. 
Chr. 
Zu den zwei Graffiti der Phase V: Grab F468 enthielt eine große Knickrandschale mit einer 
„Windrose“ und dem Buchstaben „E“ im Schaleninneren sowie einen Kantharos mit demselben 
Buchstaben auf der Wandinnenseite (Taf. 18.2, 4). Der Kontext kann aufgrund der Keramiktypen nicht 
näher als zwischen 570-520 v. Chr. datiert werden. Das zweite Grab SN enthielt eine vergleichbare 
große Knickrandschale mit einem Baumsymbol und dem Buchstaben „A“ (Taf. 37.4). Auch dieser 
Kontext kann in Phase V eingeordnet werden. Aufgrund der Vergesellschaft mit einer Oinochoe des 
Typs C, der vor allem im ersten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. anzusiedeln ist, könnte hier sogar für eine 
Datierung an den Beginn der Phase V, 570-540 v. Chr. plädiert werden.  
Der größte Teil der bekannten Inschriften aus Capua datiert vom letzten Viertel des 6. bis zur Mitte des 
5. Jhs. v. Chr. mit einigen wenigen Vorläufern1042. Damit gehörten die beiden Inschriften aus der 
Nekropole Fornaci zu den frühesten, die aus Capua bekannt sind.  
Die epigraphische Situation Capuas gestaltet sich anders als in Südkampanien, von wo bereits 
Inschriften vom Ende des 7. oder der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. bekannt sind (Stabiae, Pontecagnano, 
Fratte). Pontecagnano besitzt seit der Veröffentlichung neuer Inschriften aus den Nekropolen nach 
Erscheinen des CIE sowohl den umfangreichsten Korpus an etruskischen Inschriften in Kampanien als 
auch den weitesten chronologischen Rahmen1043. Während die größte Dichte in die Zeit von 550-450 
v. Chr. fällt, stammt die früheste Inschrift bereits aus der Mitte des 7. Jhs. v. Chr.1044 . Sie ist damit nur 
wenig jünger als die älteste Inschrift überhaupt in Kampanien, ein etruskisches (!) Graffito auf einer 
Lekyth aus Kyme aus dem 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr.1045. 
Im Vergleich dazu mögen sich die Zeugnisse aus Capua zunehmend mager ausnehmen, doch gilt es 
m. E. vor dem Ziehen weiterer Schlüsse einige Faktoren zu bedenken:  
1. Die Grabungen in Pontecagnano haben auf systematische Weise mehr als 3500 Gräber von der 
Eisenzeit bis in die hellenistische Phase1046 sowie Teile des Siedlungsareals, aus denen Inschriften 
kommen, erfasst. Die Grabungen in Capuas Nekropolen und dem fondo Patturelli verliefen 
bekanntermaßen unkontrolliert, so dass die Zeugnisse des 19. Jahrhunderts nicht als komplette 
Überlieferungen wirklich gemachter Funde gelten können.  
2. Von den Gräbern der Nekropole Fornaci der Phase V und VI enthielten vier Inschriften, eine 
Häufigkeit zwischen 2-3%. Dabei konnte nicht einmal das Material der im Katalog Teil 2 aufgelisteten 

                                                
1041 Falcone 2004, 293-294. 
1042 CIE II, 20-44. 
1043 G. Colonna – C. Pellegrino – M. Marcusi, REE Picentia 84-99, StEtr 65-68, 2002. 
1044 Weihung zweier Personen (wohl der Eltern) auf einem Impastokelch im Grab eines einjährigen Kindes. Grab 3509 scavo 
5/10/1979, vgl. G. Colonna – C. Pellegrino – M. Marcusi, REE Picentia 84-99, StEtr 65-68, 2002. 
1045 Colonna 1995. 
1046 Die genaue Anzahl der Gräber aus der für etruskische Inschriften relevanten Periode ca. 650-350 v. Chr. ist nicht bekannt. 
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sog. potentiellen Gräber dieser Phasen, das heute nicht mehr auffindbar ist, mit einbezogen werden. 
Gleiches gilt für die Grabkontexte der früheren Phasen, die bis auf die Publikation Johannowskys 
unbearbeitet sind. Wie die Untersuchung der ‚neuen’ Grabkontexte gezeigt hat, ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass sich unter diesem, teilweise noch ungereinigtem Material bisher nicht 
erkannte Inschriften verbergen.  
3. Es ist es m. E. vielsagend, dass ein nicht auf Repräsentation ausgerichteter Kontext, wie der Schnitt 
durch die Siedlung und das Handwerksareal des Alveo Marotta, einen solchen Reichtum an Graffiti 
erbringt. Dieser Befund deutet, wie bereits von Cristofani bemerkt, doch auf eine beachtenswerte 
Anwesenheit alphabetisierter etruskischsprachiger Bewohner in Capua. Neue Grabungen in der 
Siedlung oder in Nekropolen lassen mit Sicherheit mehr Inschriften erwarten. Ich vermute, dass die 
relativ späte etruskische Alphabetisierung Capuas auf dem Stand der Forschungen beruht und kein 
historisch aussagekräftiger Faktor ist, wie von den meisten Gelehrten angenommen wird1047. 
Eine weitere Diskussion dreht sich um die Frage der Mehrsprachigkeit Kampaniens, die sich in den 
Inschriften widerspiegelt. Neben etruskischen Inscriften kennen wir aus dem einheimischen 
Kampanien Inschriften, in denen verschiedene Kombinationen des euböischen, achäischen und eines 
einheimischen sog. Nocera-Alphabetes mit der griechischen, etruskischen, südpicenischen und 
oskischen Sprache auftreten. Im Unterschied zu küstennahen Siedlungen (Pompeji, Fratte, Stabiae) 
und Pontecagnano sind in Capua, abgesehen vom trademark auf F207.3 (siehe oben), bisher keine 
griechischen Inschriften gefunden worden. Auf zwei capuanischen Graffiti wird in etruskischem 
Alphabet eine italische Sprache verwendet: einmal auf einer ‚ionischen’ Schale der Mitte des 6. Jhs. v. 
Chr., deren Sprache jedoch unsicher bleibt1048 und einmal auf einem Bronzekrater des 3. Viertels des 5. 
Jhs. v. Chr. aus der Nekropole1049. Die größere sprachliche Vielfalt der Küstensiedlungen inklusive 
Nocera gegenüber der großen Mehrheit etruskischer Inschriften in Capua und Pontecagnano wurde 
mehrfach betont und historisch interpretiert1050. Es könnte sich aber zumindest teilweise um einen 
Zirkelschluss handeln, der durch die historischen Quellen gespeist wird. Die beiden italischen 
Inschriften aus Capua werden selten erwähnt und sind gegenüber je zweien aus Nocera und Fratte, 
dreien aus Nola und je einer aus Stabiae und Pontecagnano zahlenmäßig nicht weniger präsent1051. 
Wahr bleibt, dass in den bisher aus Capua bekannten Inschriften kein italisches oder griechisches 
Alphabet genutzt wurde. Aus denselben Gründen wie für die etruskischen Inschriften halte ich es 
hinsichtlich der Verwendung italischer und griechischer Alphabete und Sprachen aber für zu wenig 
fundiert, dieser Lakune entscheidende historische Relevanz zuzumessen.   
 

                                                
1047 Colonna 1992, 70. Bellelli 2006, 116. Vgl. Kapitel 1.1. 
1048 CIE II, 2, 15, Capua Nr. 1. Nach Colonna dürfte es sich kaum um eine etruskische, sondern eher um eine italische Inschrift 
handeln. Eine Definition der Sprache und eine eindeutige Lesung waren bisher nicht möglich (Colonna 1992, 69-70).  
1049 Die Inschrift wurde auf den Rand eines Bronzekraters geritzt, der bei den Schatzgrabungen in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts gefunden wurde (heute in Petersburg, CIE II, 2, 15, Capua 2 (mit Bibliographie). Die Sprache wäre nach 
Cristofani dem Südpicenischen, eher als dem Oskischen ähnlich, für ihre Verschriftlichung wurde das etruskische Alphabet 
verwendet. Ein Vater überträgt hier den Stamnos an seinen Sohn. Interessant ist, dass in demselben Grab auch eine Schale mit 
einem etruskischen Graffito lag (CIE II, 2, 8680). 
1050 Colonna 1991, 56. Cristofani 1995b. 
1051 Nocera: eine im Nocera-Alphabet, eine in etruskischem, Fratte: in griechischem Alphabet, Nola und Stabiae: in 
etruskischem Alphabet, Pontecagnano: in griechischem Alphabet (CIE II, 2, 15). 


