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Dia ÄGYPTISCHE SAMMLUNG C.M.Schwerdrner,PlaqueaufWerdnik
hat keine Neu-Erwerbung zu verzeich-
nen. Dagegen sind der ANTIKENSAMMLUNGeine Reihe interessanter Gegenstände
zugekommen. Weitaus die wichtigste dieser Acquisitionen ist das schöne, nur an der
unteren Partie beschädigte Mamior-Relieffragment mit einer Szene aus der Ilias: Dolon,
der allzu sorglos auf Kundschaft auszieht, und Odysseus mit Diomedes, die unter einer
mächtigen Platane auf der Lauer liegen und nun, die nahenden Schritte des nächtlichen
Wanderers vernehmend, sich aufmachen, ihm den Weg zu verstellen. Die Situation ist auf
das prägnanteste gekennzeichnet,die Charakteristikder drei Figuren fein empfunden. Dem
Stile nach gehört das Bildwerk der Gruppe hellenistischer Reliefs aus der Zeit Cäsars und
Augustus an. Es war in einem Privathause der Via Margone in Rom eingemauert und
kam dann in den Kunsthandel. Aus der Zahl der übrigen Erwerbungen verdienen noch
einige Stücke um ihres Kunstwertes willenErwähnung. Zunächst ein bronzenes Figürchen
aus Capua, wohl um die Wende des V. und IV. vorchristlichen Jahrhunderts anzusetzen,
einen Hoplitodromen (Waffenläufer) im Momente des Ablaufes zeigend. Ferner der Fuss
einer etruskischen Ciste (cylinderförmige Schmuck-Kassette) aus Bronze, in Orvieto
gefunden, mit der ornamental behandelten Figur eines geflügelten Giganten, und ein
schöner Bronzehenkel mit liegenden Widdern und springenden Pferdchen geziert, aus


