
I8 Zentimeter Durchmesser, deren Rand aber zum größten Teil abge-
brochen ist. Das Bild im Inneren ist, wie mir die Professoren Fr. Winter
und E. Pernice nachträglich bestätigten, fast unversehrt. Es stellt einen

Jäger oder Gladiator in kurzer Tunika und Jagdstiefeln dar, der sich mit
der Rechten auf eine Lanze stützt. Zu beiden Seiten liegen zwei große von
Lanzen durchbohrte Panther, deren Flecken durch eingedrückte Ringelchen
angedeutet sind; einer von ihnen krümmt im Todeskampfe den I-Iinterleib
auf. Das Relief ist wie bei der Orpheus-Schale aufgelegt und weist gleichfalls
auf späte Entstehungszeit hin. Erworben wurde das Stücläim Jahre X875
aus der Sammlung Komnos in Athen, die zumeist Lokalaltertümer enthielt.
Der verstorbene Direktor des Provinzialmuseums in Trier, Felix Hettner,
machte mich auf einige Sigillatateller des Museums in Speyer aufmerksam,
welche gleichfalls auf der Innenseite, wenn auch nur ornamental dekoriert
seien. Doch gehören diese Stücke nicht in die Reihe der reliei-ierten

Sigillaten, da die Ornamente nicht aufgelegt, sondern in Kerbschnitt vertieft
sind, wie so viele andere?" Zweifellos sind aber in den Sammlungen Italiens
und der Provinzen des untergegangenen Weltreichs noch andere Stücke

vorhanden, welche beweisen, daß die Innendekoration auf Sigillaten weder
auf eine bestimmte Klasse von Gefäßen, noch auf einen einzigen Fabriksort
beschränkt war. Durch die größere Beachtung des römischen Kunsthand-

werks, welches bereits der bloßen antiquarisch-philologischen Behandlung
entwachsen ist, dürfte sich ihre Zahl bald vermehren.
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