
Über ein Weihgeschenk aus Veji.
Von J. Veit.

Vorgctragen in der Sitzung vom 18. Januar 1904, mit Demonstration einer 
etruskischen Tonfigur.

M. H.! Ich erlaube mir Ihnen ein etru sk isch es W eih- 
geschenk  vorzulegen, in dessen Besitz ich zufällig gelangte. 
Es stammt aus der Nachlaßauktion des Grafen V esp ign an i, 
der unter Pio IX. der Leiter der päpstlichen Ausgrabungen in 
Veji war; der Mann einer früheren Patientin erwarb das Stück 
mit anderen Gegenständen und schenkte es mir.

Veji wurde nach langem Kampf von den Römern 396 v. dir. 
erobert und zerstört; erst am Ende des 1. Jahrhunderts n. dir. 
wurde die Stadt als Kolonie für Veteranen wieder aufgebaut, 
gewann aber nie die alte Bedeutung wieder.

Ob das Stück aus der etruskischen Zeit oder aus der 
späten Kaiserzeit stammt, lasse ich vorläufig dahingestellt. Herr 
Professor B u lle , der mich bei meinen Untersuchungen über 
das Stück freundlichst unterstützte, wird Ihnen seine diesbe
zügliche Ansicht sogleich mitteilen.

Das Stück stellt einen weiblichen Torso ohne Hände und 
ohne untere Extremitäten aus gebranntem Ton dar. Auf dein 
entblößten Abdomen sieht man eine spindelförmige Figur, in 
der Baucheingeweide dargestellt sind. Diese stimmen merk
würdig überein mit den von S tied a  publizierten; nur teilt 
mir Herr S tied a  mit, daß eine so vollständige Figur seines 
Wissens bisher noch nicht bekannt ist.

Die Eingeweide stellen in der Mittellinie oben das Herz, 
seitlich die Lungen dar, darunter folgt die dreizipflige Leber, 
dann der Magen mit dem Darm, in der Mittellinie und seitlich 
die beiden Nieren, sowie die Milz, ganz unten die Blase. Diese



Deutung schließt sich ganz der von S tied a  gegebenen an; 
doch ist nicht zu verkennen, daß Herz und Lunge der Clitoris und 
den kleinen Labien, der Magen dem Uterus ähnlich ist. Doch 
wenn das Stück aus älterer Zeit vor Vejis Zerstörung stammt, 
kann nur die zuerst gegebene Deutung richtig sein, da menschliche 
Sektionen nicht gemacht wurden, und wenn es nach Vejis Wieder
aufbau gebildet wurde, so ist die Kenntnis der Gestalt des mensch
lichen Uterus kaum sehr verbreitet gewesen. Auch die Dar
stellung der äußeren Genitalien findet man im Altertum nach 
den Mitteilungen S tied a s nicht in dieser Weise.

Interessant ist, daß Aderlaßfiguren des Mittelalters, wie 
mir Herr G. K lein  (München) freundlichst mitteilt, bei Mundinus 
u. a. ähnliche Abbildungen auf dem Bauch haben; bei diesen 
ist die Deutung als Herz resp. Magen durch die beigefügten 
Namen der Sternbilder Löwe resp. Venus deutlich.

Es ist daher immerhin nicht ohne Interesse, diese antiken 
Weihgeschenke zu sehen, die aus einer Stätte stammen, welche 
nicht nur wegen ihrer Kunstfertigkeit in der Herstellung von 
Tonbildern, sondern wegen ihrer Heilkunst berühmt war.

Im Anschluß an die Demonstration des Weihgeschenkes 
führte Herr Dr. H. B u lle , Professor der Archäologie, der der 
Sitzung als Gast beiwohnte, folgendes aus:

Für die ganze Gruppe von Weihgeschenken, die S tied a  
in M erk el-B on n ets Anatomischen Heften, 50. Heft, Taf. 1—4 
zusammengestellt hat, ist die V eitsche Figur von entscheidender 
Wichtigkeit, weil durch sie zum ersten Male eine Datierung 
möglich wird. Die eigentümliche Frisur nämlich (wellige Locken, 
die das Gesicht streifenweis einrahmen, aber nur bis zur Schulter 
reichen) findet sich nur in einer ganz bestimmten Epoche der 
römischen Kaiserzeit, bei der Kaiserin Julia Domna, Gattin 
des Septimius Severus (193—211 n. Chr.), und ihren Verwandten. 
Man vergleiche z. B. den schönen Kopf der Julia Domna in 
der Münchener Glyptothek Nr. 354 und das weitere, in F u rt-  
w ä n g lers  Katalog der Glyptothek angeführte Material. Da 
die Geschichte der antiken Frauenfrisuren hinreichend bekannt 
ist, so kann man die V eitsche Tonfigur mit Sicherheit an die



Wende des zweiten zum dritten nachchristlichen Jahrhundert 
setzen. Es ist dann wahrscheinlich, daß die übrigen Weih
geschenke gleicher Art ebenfalls in die spätere Kaiserzeit ge
hören, nicht, wie S tied a  vermutet, in vorchristliche Zeit. Nun 
hat gerade in dieser Epoche die Medizin durch die Wirksam
keit des G alen  (131—200 n. Ohr.) einen neuen Aufschwung 
genommen; G alen sezierte zwar angeblich keine Menschen, aber 
Alfen. Es ist uns aus dem ganzen Altertum geläufig, daß 
man der Gottheit einen leidenden Körperteil im Bilde dar
bringt, um Heilung zu erflehen. Daß man ihr aber „sein 
ganzes Innere zeigt“, muß unbedingt mit lebhaften rein 
medizinischen Interessen und mit neu erwachten anatomischen 
Studieu der Ärzte Zusammenhängen, zumal die Tonbilder die 
Lage und Form der inneren Organe wenn auch roh, so doch im 
ganzen richtig andeuteu. Also bestätigt diese Erwägung allge
meiner Art die aus einem spezifischen archäologischen Indizium ge
wonnene Ansetzung dieser Denkmälerklasse in das Ende des 
zweiten und den Anfang des dritten Jahrhunderts n. Chr.

Im einzelnen hätte ich noch zu bemerken, daß an der 
Veitschen Figur, wie an mehreren anderen Beispielen, auch 
die durchgeschnittenen Rippenknorpel angedeutet sind, als knopf
artige Stückchen am oberen Drittel des Schnittrands (rechts 
abgebrochen). Auffallend ist an der Figur, daß die Eingeweide, 
die sich eigentlich auf die gauze Strecke vom Hals bis zur 
Scham verteilen sollen, alle zusammen in dem kleinen Ausschnitt 
am Bauch gezeigt werden, wodurch man beim ersten Anblick 
und ohne die Vergleichung der analogen Stücke zu der Meinung 
verführt wird, es handle sich nur um Unterleibsorgane. Die 
Erklärung ist jedoch einfach. Die Mehrzahl der von S tieda  
gesammelten Eingeweidedarstellungen sind nämlich bloß ellip
tische Tafeln ohne Andeutung des übrigen Körpers, also reine 
anatomische Modelle, deren Vorbilder natürlich von Ärzten 
herrühren müssen. Die Tonbildner haben sie immer wieder
holt, ohne wahrscheinlich im einzelnen genau zu wissen, was 
das sein sollte. Und so setzten sie, wenn jemand sich in 
ganzer Person der Gottheit dedizieren und ihr gleichzeitig 
seine inneren Schäden vorführen wollte, einfach das anatomische 
Modell in der Größe, die es gerade hatte, der Figur auf den 
Bauch. Daraus erklärt sich auch der Umstand, den Herr



Professor H auser in der Diskussion als auffallend bezeichnet, 
daß nämlich die Frau bekleidet ist und es so aussieht, als sei 
durch das Gewand hindurchgeschnitten worden. Etwas Be
sonderes hat sich der Tonbildner dabei sicher nicht gedacht, 
zumal sein Können, wie Herr Professor Ger lach  zutreffend 
bemerkt, durch die ungeschickte Bildung der Brust und der 
Gewandfalten sich überhaupt als sehr gering erweist.
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