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SchlUssel und Spinnrocken.

Wahrend tier Besitzer mid Herausgeber der oben in Holz-
schnitt wicderbolten kleinen Silbemliuze (Tritetartemorion) von
Argosi), Hr. Imboof-Blumer (Cboix de Mounaies gi'ecques pi. U
no. 64; vergl. Wien. Numism. Ztscbr. in S. 406), den anf der
Kehrseite abgebildctcn Gegenstand fliv einen Scbllissel 2) erklaii;,
siebt P. Lambros bei Besprecliung der Mllnze in dieser Zeitscbrift
(II S- 176 f, 6} darin einen Spinnrocken, imter Zustimmiing des
Hrn. Postolakka. Da der betreflende Gegenstand auf anderen
Monumenten, Vaaenbildern ixnd Reliefs, sicb mebrfacb wieder-
holt — beide gelebrte Erklarer sucben aucb ibre abweicbende
Deutnng durcb Berufung axif diese Wiederliolungen zn sttttzen ,
80 echeint mir eine genane Untersucbung liber das fraglicbe
Geratb am Platze, ziimal sicb aiis dem bergeborigen Matenal
melner Ansiebt nacb eine ganz sicbere Entscbeidung treffen
lass t .

13 Ein zweites Exemplar besitzt das Berliner Munzcablnet, aus dem Schau-
bett'schen Nachlass.

2) Ebenso Overbeck Qr. Kuiistraytli. Hera S. 101, 7.
Z e i t s c b r i f t f v i r N u m i fl m a t i k . I I I . ^
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I .

Auf einer Reilie yon unteritalischen Vasenbildern finden
wir den in Rede stehenden Gegenstand 2) der argivisclieu Mlinze
so abnlich als moglich wieder, wie die beigefligteu Holzsclniitte
deutliclier als alle Besehreibimgen zeigeii:

Taf, VI, 5,
^ Ebd. no. 452: abg. Men. dell' Inst. VI. VII. Taf. 71, 2.
o Ebd. uo. 420: abg. Men. dell' lust. VI. VII. Taf. 66.

Ebd. no. 1734: abg. Stephani CR. 1863. S. 213.
^ Samml. des Herz. v. Buckingham: abg. Mon. dell' Inst.

IV. Taf. 51; u. 0.
/ Samml. Barone: abg. Bull. Ital. I. Taf. 7.

Samml. Jatta no, 1499: abg. Rochette Mou. iu6d.
Taf. 76, 8; u. o.

1) Gesammelt z.B. auch von Stephani CR. 1863. S. 273, 1; u. a.
2) Die weisse oder gelbllche Farbe, mit der das Gerath auf den Vasen mei-

stens beraalt ist, zeigt es als aus »Metall« gefertigt an; aus dam Vergleich mit der
Grosse der Figuren, die es Iialten, ergiebt sich eine betrachtliche Lange, bis gegen
drei Fuss.
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nnd zwar fiiidet er sicli in den Handen der Artemispiiesterin
Iphigenie unter den Taurern (c e f) oder der delphischen Py-
thia bei Darstelluiigen der Fluclit des Orestes vor den Erinyeii
[a d g) ^ und gleichfalls eine Priesteriu ist es. die ilin auf der
bis jetzt uoch nicht genligend gedeiiteten Darstellnng h i) auf
der Schulter tragt. Die gekuoteten Wollbinden, die auf der
Mttnze deutlich als Sclimuck herabbiingen, siud aucli auf einigen
Vasenbildern vorhanden [a d e) und sind auch wohl bei c (vgl.
unten li) gemeint, wilhrend h eine einfache Tiinle zeigt, / und g
dagegen olme jede schmllckende Zutbat erscheinen. Wie der
kUrzere oberste Schenkel des Gerittbes auf der MUnze mit einem
verzierenden Knopf abscliliesst, so endet er auch auf den Vasen-
bildern seltener obne jeden Abscliluss (a d) ^ gewohnliclier nel-
mehr mit einer bekronenden Verzierung [b efg]\ -vnllkUrlieh
und seltsam ist die pfeilspitzenartige Bekronimg auf der einen
Petersburger Vase c.

Dasselbe Geratli, nur durck Gewandfalten tlieilweise ver-
deckt, erkennt man aucli in der linken Hand der IpMgenie
auf einer Vase der Neapeler Sammhing (no. 3223; abg. Mon.
dell' Inst. II. Taf. 43; u. a.), und mitten durcligebrocken lialt
es die in bdclister Besturzung davoneilende Pythia auf der
Orestesvase desselben Museums (no. 3249: abg. Jalin Vasenb.
Taf. I; u. a.); endlich ist es aucli in der flticlitigen Zeiclmuug
der folgenden Holzscbnitte (vergl. auf S. 116) nickt zu verkennen,
wo die scbarfe liecbtwinkeligkeit, die bei den frUlieren Darstel-
lungen [a—g) melir oder weniger streng eingelialten wird, ver-
nacbliissigt ist, aber die drei Schenkel, aus denen der Gegen-
stand besteht, doch noch wohl erkennbar sind; zweimal tragt
ihn in dieser Gcstalt die Priesterin der Athene, einmal beim
Raube des Palladiou (A), das audere Mai und zwar wieder mit

1) Vergl. (Jazu Heydeinana Iliupersis S. 19, 7ff.

8"=
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einer Wollbinde beim Frevel des Aias gegen Kassandra (A);
mit Wollbinde und Knopfbekronung halt die Pythia das Gerath
beim Mord des Neoptolemos im linken Arm (i^). Diese letzteren
Darstellungen nothigen uns auf einem aus Atben staramenden
Relief des Berliner Museums {I) auch deuselben Gegenstaud
in der Hand einer Priesterin zu sehen, wie scbon Petersen ricbtig
e r k a n n t e .

h Wien» Vasens. IV, 100: abg. Laborde Vas. Lamberg II.
Taf- 24; u. ci.

J Samml. Caputi in Rnvo: abg. Ann. dell* Inst. 1868.

^ Neap. Vasens. no. 3231; abg. Ann. deir Inst. 1858.

Was ist nun dies so oft in den Hiindcn der Priesterinnen
nachgewiesene Gerath V Soviel ich ersehenkaun, haben R- Rochette
(Mon. p. 419 zu Taf. 76, 8), 0- Jahn (Ztschr. f. Altertluimsw.
1840. S. 829ff. und Ann. deir Inst. 1848 p. 208ss.) und Minervini
(Ball. Napol. 11 p. 109 und 141) unabhangig von einauder darin
einen SchlUssel imd zwar bei den Priesterinnen den Tempel-
schlUssel 2) erkannt: eine Deutung die bald allgemeine Gtiltig-

1) Bildhauerw. no. 462: abg. Arch. Zt̂ . 1857. Taf, 105 und Michaelis Parth.
Taf. XV, 7; vgl. Petersen Arch. Ztg. 1864 S. 150 ff. und Kuiist d. Pheid.
S. 41f.; Michaelis a. a. 0. S. 279f.; u. s. w. Pass es durcliaus eine Priesterin der
Athene sein muss (Schcine Gr. Rel, S. 44, Bl), vermag ich nicht einztisehen.

2) Vergl. dazu Kallimachus II. in Cer. 45 (^xartofjaSCav J xXattfa;ScLol. xliTv tbg UQsia) und anderes mehr bei Preller Arch. Ztg, 1846
S. 261 ff. — Einen SchlQssel anderer Vovm, den hcutigen ahnlich und verwandt,
tragt die Priesterin z. B. auf den Vasen der Berl. Vasons. no. 908 (abg. Ann.deir Inst. 1830. Taf. D; xi, a.) und des Brit. Museums no. 1383 Ĉ bg. Passeri
Pict. etr. III. Taf. 295; u. 6.).

Ta f . E .

Taf . M.
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keit erlangte . und mit vollem Keclit — hat doch kltrzlicli Herr
Oberst a. D. von Cohausen in eineni anziehenden Aufsatze nach-

gewiesen, dass nocli lieute derselbe Schlilssel in den Sennhtttten
der Salzburger Alpen im Gebrauch ist (Annal. desYereins f. Nass.
Alterth. und Gesch. XHI zu Taf. X, 6—12).

Doch bedarf es dieses Hinyveises nicht eininal, da wir noch
ein bis jetzt unbeachtct gebliebenes antikes Monument besitzen,
aus dem hervorgeht, dass — um jedenZweifel uiederzuschlagen—
in der That das fragliche. Gerath ein SchlUssel ist. Auf einer
rothfigurigen seit langem publicirten Hydria des Berl. Museums
(no. 1752; ahg. Ghd Trinksch. und Gef. Taf. 28) ist eine Scene
griechischen Frauenlebens dargestellt. Vor der Tblir 2) des
Frauengemaches oder des Hauses sitzt auf einem Lehnstuhl die
Herrin und lasst sich von einer Dieneriu etwas auf der Doppel-
flote vorblasen, wozu sie mit dem Zeigefiuger der Kechten den
Tact anzugeben scheint; eine zweite DieneriUj welche eiue kleine
(wie mich dllukt zweifach verschlossene) Truhe auf der linken
Hand trUgt und zur Herrin nmblickt, eilt auf die Thllr zu und
fiffnet dieselbe mit dem Schlilssel in der rechten Hand. Es ist
(vgl. Holzschnitt m ) dasselbe Gerilth, das wir aus der Mllnze
und den Vasenbildern kennen gelernt haben: an dem kUrzeren
oberen, mit einem Knopf versehenen Schenkel hat das Madchen
es gefasst und in das runde SchlUsselloch gesteckt, um rait dem
(nicht sichtbaren) Ulngeren Schenkel den Riegel des Schlosses
zui'Uckzuschieben und die Thllr zu offnen: vgl. z- B. Aesch.
Choeph. 864 (aAA.̂  avoî ate \ ojiiog zdxiaxa, zat yvvaLYXtovg ̂ v-

1 xaXaxe]; Arist. Lysistr. 310 (xaV Tovg (.loxlovg
XaXwaiv -/.iX.) ; u. a. m. ®).

1) Vgl. Conze Arch. Ztg. 1862 S. 296; Stephani OR. 1863 S. 273; Jatta
Ann. dell' Inst. 1868 p. 240; u. a. m.

2) An derselben ist in leichten Umrissen ein Frauenkopf angemalt (bez. eln-
gekratzt); vgl. rlieselbe Unsitte an einer Stele auf einer Vase in Miinchen (Nr.294);an der nordlichen Innenwand der Basilica in Pompeji (CIL. IV, 1810 u. Taf. X, 8).

3) Die Thiir )>schlie89en« dagegen f̂ oxXov^ Arist, Thesmoph. 415
u , 8 . w .
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Nach allem diesem ist wohl unzweifelhaft, dass das drei-
schenkelige Gerath auf der argivischen MUnze wirklicli einen
SchlUssel darstellt und die Deutung auf den mit der Wollbinde
festlich geschmlickten heiligen TempelsclilUssel des Heraion, die
Hr. Imlioof-Blumer aufstellt, allein riclitig ist.

n .

Absichtlich habe ich bei der bisherigen Untersuchung die
attiscben Grabsteine [aus der Kaiserzeit) unemabnt gelassen,
auf denen Conze [Arch. Ztg. 18G2 S. 296) unter Zustimmung
Anderer gleicbfalls einen SchlUssel zu erkennen glaubt, wah-
rend die grieehischen Gelehrten Pittakis, Pervanoglu, Kumanudis
u. A. (Eph. arch. 11 p- 81; Sallet Ztschr. f. Nrnnism. II S. 177) 2)
vielmehr einen Spinnrocken dargestellt seben. Anfanglich habe
ich Conze's Deutimg, die auf den ersten Blick so zweifellos
scheint, vollstandig getheilt (Ant. Marmorbildw. zu Atben S. 90
no. 239), bin aber jetzt zur Ueberzeugung gelangt, dass die
griechischen Erklarer das richtige gefunden haben und wenig-
stens auf den beiden gut erbaltenen Grabsteinen wirklieh der
Spinnrocken dargestellt ist.

Es handelt sich um die folgenden Grabsteine:

m

^ o P

Im Varvakeion zu Atben: abg. Epb. arch. II p. 76 no. 81;
Conze Arch. Ztg, 1862, S. 296, b. Die Inscbrift (Kum.
Grabinschr. no. 550) lautet: Mviqad \ KQixodrj^iov \ Bo-
Qtr/Aov I d-vyaTtiQ \ uiGy,lr)nid6ov | BeQBvi'/,idov \ yvyt]

1) Z.B. Stephani; Imhoof-Blnmer; a. A.
2) Ihnen stimmte auch Michaelis (Bull, dell'inst. 1860 p. 116) bei.
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0 Jn der eog. Stoa des Hadrian no. 239: abg. Eph. 1. c.
no. 82; Conze a. a. 0. S. 296, a. Die Inschrift (Kum.
no. 1094): QsofplXij \ 0avoSUov \ ̂ Fapivovaiov [

p Athen (sehr verwischt): abg. Conze a. a. 0. S. 296, c.
Die Inschr. (Kum. no. 1046) : Faqyio \ (DiXcovog Tlo-
qLov I &vyaxr̂ Q.

Die dreischenkelige Form ist ganz dieselbe, die oben als
Scbltissel erwiesen wurde, und bat daber Conze sie gleicbfalls
fltr ScblUssel erklart. Docb liegt bei n und o im G-egensatz zu
den sicbern SchlUsseln auf der Mlinze und bei a—771 ein niclit
zu Ubersehender Unterschied in den kurzen Bilndern oder Strei-
fen, die um das oberste Ende des kurzen Obersclienkels gebun-
den sind (besonders bei 71): das sind selbstverstandlicli keine
Wollbinden, wie wir sie oben fanden (a—e h «), sondern ent-
weder Andcutungon der rolien Wolle [toXvut] pensum), aus der
das Garn gesponnen wird, oder aber (was wabrsclieinlicher ist)
die Bander, mit dencn die Wolle am Wocken festgebunden wird,
and werden dadurcb die Geriitbe als Spinnrocken cbarakterisirt.

Wenn frcilicb Pittakis (bei Veroffentlicliung der Inschrift
zfl 0 in der Epb, arcb. I no. 3655) diese Form des Wockens als
die nocb bis in dies Jalu'bundert herein in Griecbenland ge-
brauchlicbe bezeichnet hat, so irrt er gewiss, ^vie Kumanudis
(Eph. arch. II p. 81) nachweist; wenn aber Conze a. a. 0. meint,
dasB die auf Vasenbildern vorkommenden Spinnrocken ̂ ) nie eine
derartige Gestalt haben, so muss ich dem widersprechen.

Der Spinnrocken kommt auf antiken Mouumenten in zwei
ganz verschiedenen Gestalten vor. Die haufigste Form ist die
gradlini.e:e, der heute im SUden Ublichen gleichend; in der Art

1) Conze sagt ))Spindeln« — doch Landelt es sich hier genauer um den Spinn
rocken, auch Wocken oder Kunkel colus), nicht urn die Spindel oder
Spllle (aT()«xTOf fusus); andere griechisclie Bezeichnungen fur diese beiden In-
strumente linden sich bei Pollux VII, 32, [Vgl, a\ich Bliinmer Technol. und Ter-
minol. I S. 109 ff,]
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nnd Weise, wie die Wolle umwickelt ist, zeigen sich Verschie-
deuheiteni). Entweder erscheint der Wocken so wie der unter
no. 1 mitgetheilte, der einem in der Krim gefundenen Vasenbild
der Petersburger Sammlung (no. 1938: abg". CR. 1863. Taf. I, 3)
entnommen ist; vgl. auch Judica Ant. di Acre Taf. 17; Bull.
Napol. Ill, Taf. 1; Panofka Bild. ant. Leb. 2; Gr, nnd
Griech. I, 6; Neapel Eacc. Cum. no. 186 (die Zeiclmung liegt
mir vor); u. s.w. ^J. Der Stecken nm den die WoUe befestigt
ist, war beliebig langer gebildet, so auf dem Capitolinischen
Mosaik des spinnenden Hercules, wo der Held den Spinnrocken
in den Giirtel gesteckt tragt (abg. iVIillin Gal. myth. 118, 454;
u. a.); u. s. w. Oder der Wocken mit dor Wolle erscheint so

wie der unter no. 2 abgebildete (nach Ghd Auserl. Vas. IV,
Taf. 302. 303, 3), und so ist er aucb auf dem Relief des Nerva-
forums dargestellt, wie eine mir vorliegende nene Zeichnung
deutlicli angiebt; andere Beispiele, denen yielleicht das Vasen
bild bei Jatta Catal. no. 1627 (vgl. ebd. Taf. I) hinzngefUgt
werden kann, giebt Wieseler Arch. Ber. liber seine gr. Reise
S. 37.

Die andere Foim dagegen, welche die von Theokrit der
Frau seines Freundes Nikias verehrte elfenbeinerne
auch gehabt haben kann, ist die dreischenkelig gebrochene der

1) Ich berucksichtige nur gute deutliche Darstellungen.
2) Auch aaf dem Herculanischen Bilde Helbig no. 769 ist meinar Ansicht

nach mit Stephaiii (CR. 1863. S. 15, 6, wo noch mehr campanische Wandgemalde
aiifgefiihrt werden) ein Wocken zu erkeimenj dagegen gewiss nicbt bei Ghd Ant.
Bildw. Taf. 83. [Anders urtheilt Gadechens (Uned, Ant. Bildw. I S. Bff.) iiber
das fragliche Gerath auf Wandbildern, indem er darin ein »Skeptron« sieht.J
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attischen Grabsteine n o . wie ein attiscbes Vasenbild iui Museum
des Varvakeion zeigt (abg. Heydemann G-r. Vasenb; Taf. IX, 5c).
Im Fraueugemach befiiiden sich drei Frauen: die eine legt sicli
eben auf eine Kline znm Ausrulien nieder, die zweite bait sicli
spottcnd Uber diese Faulbeit auf, die dritte mit Spindel und
Wocken in den Illlnden (vgl. Holzscbnitt j), Uber den AVoUkorb
gebeugt, arbeitet emsig weiter. 1st ancb nicht ganz klar, was
sie thut — darliber kann kein Zweifel sein, dass das drei-
schenkelig gebrocbene Geratb in der Linken ein Spinnrocken ist.
Dieselbe Form hat er 2] aucb auf der Votivtafel der Cassia Pri-
scilla im Neapeler Museum (abg. z.B. llilliu Gal. Myth. 117,
453; vgl. Stephani Ausruh. Her. S. 202 ff.; Jabn Bar. d. S. Ges.
1855. S. 230): bezeicbnend liegen unter der Figur der Omphale
Bogen und Kocbev des Helden, dagegeu unter derjeuigeu des
Hercules der Wollkorb, die Spindel und der Spinnrocken [vgl.
Holzscbnitt r) des Weibes^).

Diese beiden sicberen Spinnrocken macheu die
Bcutung der Geriitbe 7i und o als Wocken, wie die griecblschen
Gelebrten meinen, nnzweifelbaft. Die Darstellung desselben anf
Grabsteinen kann bei der Bedeutung des Wollspinnens fUi die
griechische Frau (vgl. Plat. Leg. VII p. 805: y.£qy.idoiv aqxeiv
xat Ttdarig xalaaict̂  nicbt auffallen. Wabrend abei die latei
nischen Grabinscbriften mit Worten laut rlilimen, wemi die Ver
storbene fieissig die Spindel gedrebt hat [Orelli luscr. 4639. lani
fica etc.; 4848: lanam fecit; 4860: laiiificio etc. par similisque
cetereis probeis feminis), begnligt sicb der Griecbe meistens durch
die Darstellung des Wockens still das emsige Tbun des Weibes
anzudeuten; docb iindet sich vielleicbt aucb auf einem attischen

1) An derselben ist oben das aymajQOv Jeutlich sichtbar (Plat. Rep.
P- 616).

2) Stephani hiltte die richtige Deutwng, die er nach dem orgaiig i er a eren
Ausleger erst befolgte, nicht andern und darin einen Schliisse er 'ennen so en
(CR. 1863. S. 273, 1>

3) Vgl. dazu Odyss. IV, 131 ss; u.a. m.
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Grrabstein einmal die romische Sitte des Lobes (Kum. no. 3292):
2awu j XQV^'^V 1 \ y^vyMargia^ da das letzte Wort, bis
jetzt ein ana^ alq^fiivov, moglicherweise dem Wirkungskreise
der lanifica zugehort (neugr. avaxaiovxXitfa == xvXtyadLa^oy ^ vgL
Kumanudis 1. c.).

Ueber dessen Darstellung ))lialb Tenviscbt« ist, mSchte
ich nicht endgUltig entscheiden; es konnte dabei allenfalls auch
an den-SchlUssel gedacbt warden, da, die Andeutung der Wolle,
wie bei n und o, zu feblen scbeint. Docb diinkt mich flir die
"Jungfi'aua Gorge der Woeken passender als der ScbUissel, der
mehr der waltenden Hausfrau zustand. —

So baben sicb auf den alten Denkmalern zwei ausserlich
sehr abnliche Gerathe — ScblUssel und Spinuroeken — ergeben,
die Bcharf auseinander zu balten sind.

Halle a. d. S.

H. Heydemann.

Da das Geriith des Holzschnittes q durcb die Ver-
kleinerung undeutlicb geworden ist, so verweise icb auf die
Originalzeiclmung in meinen Griecb. Vasenb. Taf. IX. be.

H . H .


