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Ganz die gleiche Form mit der eckigen

Ausladung des Gefäßbauches ist für die La-Tene-Periode nachgewiesen,
während sie der römischen Keramik der Kaiserzeit völlig unbekannt
geblieben ist. Ein schlankes, Haschenförmiges Gefäß, 26 Zentimeter hoch,
unverziert, jedoch mit Spuren gelber Glasur, vermutlich dem XIV. Jahr-
hundert angehörend, hat GrafWilczek in Klagenfurterworben (Abb. 23).

An die Museen wird nun die Aufgabe herantreten, der mittelalterlichen
Gefäßtöpferei eine höhere Beachtung zu schenken und ihre unter dem Titel
prähistorischer oder antiker Keramik eingereihten Bestände in dieser Hinsicht
zu prüfen und zu sichten.

Auch die Urne zählt zu den ältesten, vom Mittelalter beibehaltenen
Gefäßformen.Betrachten wir einen schwebenden Wassertropfen, so stellt er
ungefähr eine im oberen Teil abgeflachte Kugel dar. Das Bestreben des
Wassertropfens, Kugelgestalt anzunehmen, mag für die Wahl der ältesten
Gefäßform, der Urne, bestimmend gewesen sein. Sie hat dort, wo man die
Gefäße im Sande ruhen ließ wie im Orient die Kugelgestaltlange
beibehalten; sonst aber eine Standfiäche oder einen Fuß erhalten.

Für eine kleineUrne im mährischenLandesmuseum,ausgegrabenzu
Blansko im Jahre 1904,läßt sich die Entstehungszeit durch den Inhalt, einen
Münzenfund, annähernd bestimmen (Abb.24). Es fanden sich in dieser Urne
Denare der Olmützer Vormundschaft, der Periode 1087bis 1090,in welcher
Euphenia von Ungarn für die vier Kinder nach ihrem verstorbenen Gatten,
dem Piemysliden Otto dem Schönen, die Vormundschaft führte. Das Gefäß ist


