
342 Prof. í)r. C. Keiler: Figuren d. ausgéstorbenen Ur (Bos primigenius Boj.) aus Vorbomerischer Zeit.

10,4 cm; der andere Becher ist nur um wenige Milli
meter niedriger.

Im Jahre 1890 hat der französische Archäologe
George Per rot 1 ) die Originalstücke in Athen unter
sucht und im „Bulletin de correspondance hellénique“
eine anziehende Studie veröffentlicht, auf welche hier
wiederholt Bezug genommen wird. Der Arbeit sind
genaue Abbildungen beigegeben, welche nach Zeichnun
gen von Defrasse angefertigt sind. Plastische Nach
bildungen der Goldbecher von Vaphio dürften sich viel
fach in archäologischen Sammlungen vorfinden.

Mit der kunsthistorischen Bedeutung dieser Objekte
habe ich mich hier nicht speciell zu befassen, zumal ich
in diesen Dingen durchaus Laie bin. Dagegen machte
mich mein Kollege Lasius, Professor an der Bauschule
des schweizerischen Polytechnikums, auf die an den
Bechern vorhandenen Tierfiguren aufmerksam und lud
mich ein, eine nähere zoologische Analyse derselben vor
zunehmen.

Während nämlich die Innenseiten der Becher glatt
erscheinen, sind an der Aufsenfläche als Basrelief ver
schiedene Rinderfiguren vorhanden, welche in ihrer bis
ins Detail wundervollen Ausführung einen ungewöhnlich
hochbegabten Künstler verraten und in einer Zeichnung
nur annähernd wiederzugeben sind.
SF-' Der Schöpfer dieser Figuren ist ein Tierplastiker
allerersten Ranges, der offenbar ganz vorzügliche Studien
nach dem Leben gemacht hat und in der Beherrschung
der Formverhältnisse eine ganz souveräne Meisterschaft
erkennen läfst.

Zunächst ist es für die folgenden Betrachtungen
nicht unwesentlich, zu betonen, dafs die beiden Gold
becher zusammen gehören. Sie wurden in einem und
demselben Grabe gefunden, der künstlerische Stil sagt
uns, f dafs sie aus einer einzigen Werkstätte hervor

gegangen sind, ihre Anfertigung unmöglich gröfsere
zeitliche Unterschiede vermuten läfst. G. P e rrot wirft

die Frage auf, ob hier eine Arbeit von phönicischen oder
ägyptischen Goldarbeitern vorliege, kommt jedoch zu dem

B G. Perrot, Les vases d’or de Vafio. Bulletin de cor
respondance hellénique 1891.

Fig. 3. Gefangennahme des Ur (Bos
primigenius); dargestellt auf dem

Goldbecher von Vaphio. Kopie nach
Defrasse.

Fig. 1. Der Goldbecher von Vaphio. Nach Defrasse.

beine. In der Herberstainschen Figur ist das Tier
viel tiefer gestellt. Der Bauch ist endlich hinten un-
verhältnismäfsig hoch aufgezogen, was für den Ur-
ochsen sicher nicht zutrifft.

Wir kennen den Künstler des Augsburger Bildes
nicht, besitzen daher auch kein Urteil über dessen
naturwissenschaftliche Zuverlässigkeit und da bietet uns
die Aufschrift „Thur“ (= Ur) noch keineswegs hin
reichende Gewähr. Ich hege vielmehr den Verdacht,
dafs der Künstler ein osteuropäisches Steppenrind als
„Thur“ gemalt hat.

Ich möchte nunmehr die Aufmerksamkeit des Zoo
logen auf eine andere Darstellung des erloschenen Wild
ochsen lenken, welche unvergleichlich besser ist als die
Herberstainsche Zeichnung, sie ist überdies un
gefähr 3000 Jahre früher hergestellt worden.
Den naturwissenschaftlichen Kreisen
scheint sie bisher entgangen zu sein.

Am Ende des vorigen Jahrzehnts
wurden die kunstgeschichtlichen Kreise in
nicht geringe Aufregung versetzt durch
den Fund zweier prachtvoller Goldbecher,
welche in Vaphio bei der Eröffnung eines
Grabes entdeckt wurden. Es gebührt dem
Kunstkenner Tsoundas das Verdienst,
diesen nicht nur für den Archäologen,
sondern auch für den Zoologen bedeut
samen Schatz gehoben zu haben; die erste
Veröffentlichung erfolgte 1889 ; ein kurzer
Bericht von Tsoundas ist in der griechi
schen Zeitschrift „Ephimeris“ enthalten.

Die beiden Goldbecher von Vaphio be
finden sich gegenwärtig im Museum der
archäologischen Gesellschaft in Athen, sie
sind ein Meisterwerk altgriechischer Gold
schmiedekunst und gehören der sogen,
mykenischen Kunstperiode an; sie dürften
etwa 1200 bis 1500 v. Chr. angefertigt
worden sein, stammen demnach aus der
vorhomerischen Zeit. Der eine Gold
becher hat eine Höhe von 8,3 cm und an

der Mündung einen Durchmesser von


