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Alfred von Sallet.

Es ist ill hohem Grade betrilbend, dass \Yir die ueue Reihe
dieser Zei tsc l i r i f t mi t der Nachr ic l i t von dem Ableben i l i res
Begrunders und langjalirigen Leiters eroffiien mussen; ein friih-
zeitiger Tod hat ilin uris am 25. November 1897 nacli kurzer
K r a n k h e i t e i i t r i s s e i i .

Gcboreii aus alter ostpreussischcr (lithauischer) Familie zu
Reicbau (Kreis Nimptsch) in Schlesien am 19. Juli 1842 Avuchs
cr, schon im ersten Lebensjabre seines Vaters, des Dicliters
Friedrich v. Sallct beraiibtj uiiter der Obhiit seiner trefflichen
Mutter und ibres als Dante-Forscliers bekannten zweiten Gatteu,
des Dr. Paur beran, bei scliwacblichem Koi'per mit desto reichern
G-eistesgabeu ausgestattet, welcbe ihin spielend zu leruen er-
laubten. Damals scbon, als Breslauer und Gdrlitzer Gyniuasiast,
zwang ibn sein Wissensdurst zum Sammelu von Miueralien und
Muscheln, hauptsacblich aber von Miiiizen, und die immer starker
wachsende Liebe zu letzteren liessen ihu mit Reclit in der
eingebenden Beschaftigung mit ilinen seinen Lebensberuf er-
kennen. Bald nach erlangtem Doktortitel erreicbte er es, dass
er nacb kurzer Htilfsarbeiterschaft im Jabre 1870 als Direktorial-
Assistent an das hiesige K. HUnzkabinet berufen wurde, das
damals unter des unverg-esslichen Friediander Leitung in ge-
waltigem Aufsclnvunge begriffen war. An dicseni nabm er den
lebhaftesten Antbeil und genoss die reiusten Freuden aiigesicbts
der hochbedeutendeu Bereicherungen, welcbe die jetzt reichlicher
flicsseuden Mittel durcli betraditliclie Einzelkaufe sowie besonders
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den Krwerb der unifuŝ î endon SanunhmgxMi dcs CTCUcrals Fox
und des Grafen Prokcscli v. Osten rtem K. Kabinctto zufiilirten.
Unter ko glucklichcn Umstandeii, bei vollstcr I'bereinstimmiinix
J5\̂ ischen Bcriif und Neigung, crgabcn sicli daiin voii selbst littc-
I'arischc Aufgabcu. denen cr in selbststilndigen Sclirif'ten < ĉreclit
wurde; so entstaiideii die -Reiti-af^e znr fTescluclite unci Nuniis-
matik der Kdnige des Ciniiiierischen Bosporus und Pontiis (iSfiO)"?

Fursten von Palmyra nnter Gallienns. Claiulitis und Aurc-
(1S6G), ^J)ie Ijaten der alcxandriiiifichcn Kaiscriniinzen"

(1870) und „Die Ki'instlerinscbriftcn der griechisclieii INfiinzcn"
(1871) sowie cinige Aufsiitze im 11. u. III. Bde. der A\'icuer
nuinismatischen Zeitsclirift. Daniit zeigte sicli reclit deutlicli,

noUiig unserc Hauplstadt naoli deni Eiugelien der Koli"®'
schen Zeitschrift eines nenen Organs fiir Miinzkunde bedurfte,
mid so fasste er dami, angcregt dmch scinen grossen Lclirer
Mommsien, den Plan zur Ilcrausgabc der „Zcitsclirift fiir Nnniis-
matik", dcreu erstcr Band im Jahre T874 erscliicn. Welclie
Julie des AVissens und scharfsinniger Beobachtnng er in diesen
Banden niedcrgelegt liat, und wic um ihn die Treffliciisten sich
g'escliaart haben, das braucht bier niclit niUicr belcgt zu ̂ verdellJ
und ̂ venn auch, abgeseben von der jMiinzgescliiclite BaUtriens,
v̂eldle unter dem Titel ,Die Nachfolger Alexanders cles Grossen

in Baktrien und Xndien" den YI. Band ziert, keine seiner zalil-
reicben Abhandlungen ein grosseres abgescblossenes Ganze bildet.
wie man es von scinen umfassenden Kenntnisseu
Hingabe an die Sache vielleicht hlitte eiwten koiuien, so ist
doch an alien'seinen Arbeiten lobend hervorzuheben,
bei strenger Kritik stets Fragen von hervorragendem Intcresso
behandeln, und nameutlich Ausrottnng alter wie iieuer Irrtliy»"«i'
anstreben, wofiii- als Beispiel sein gegen de Saulcy's s3̂ steme
mon̂ taire de la republique romaine a I'epoque de Jules Cesar ge-
richteter Aufsatz liber die Miinzen Caesars init seinem Bildnisso
(Bd. IV S. 125) genaimt sein moge* Kicht nuerwahut darf bleiben
die in so hohem Grade unterhaltende und belehrende Beschreibung
der ausgelegten i\ruiizen und Medailleu des K. Mtinzkabinets,
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die er in Gemcinscliaft mit Priedlander iintcr dein Titd ,.Das
K. j\lUnzkabinet, Geschiclite und Ubersicht dcr Sammluiig*' a. s. w."
ini Jahre 1877 sclion in z\veiter Aufiagc ersclieinen liess.

Und war audi das Feld seiner Thatigkeit, seiner philolo-
gisclien Yorbildung und der Riclitung seines Sammelns gemass,
zunachst die Antike. so miisste scin hochentwickelter Schonlieits-
siun i l l " zu den herr l ic l ien Medai l len der Renaissancezeit
hinfuhren, von dcnen unserc K. Sammlung so bedeutende Reilien
birgt, es konnte nicht fehlen, dass er die Kunst aiich in den
mittelalterlicheu Pragungen suchto. sowie sein Amt ihm audi
(lie Erforscliung dcr iilteren brandenbui-gischen IMunzen nahelegte.
Von seiner Neiguiig zu den alten Medaillen legt nodi seine
letzte grbssere Arbeit in Bd. XI S. J 23 Zeugniss ab. Audi
diese Streifziige auf ein verlialtnissniiissig nodi wenig angebautes
Felcl boten ihm reidie Gelegenheit zur Betbatigung seines liodi-
entw'ickeltcn astlietischen Siunes und seiner kunstgesdiiditlidien
Kenutnissc. so dass kein Leser sie ohue vielfadie Belehrung
niitniachen wird; cs sei nur erinnert an die Erklarung der be-
kannten Medaille des Thomas Rangoni (Bd. X, 195). an die der
Christiismedaille mit Poms Consilii filius (Bd. YIII, 118) und an
die Erlauterungen zu den Medaillen des Kanzlers Lampreclit
Distelinaier und des Leonliard Tliurneisser, zweier der bedeutend-
sten brandeuburgisdien Gestalten (Bd. XVI, 25. XVII, 251).

Eine Wendung in Sallets Leben trat ein als er nadi Fried-
landers Ableben zu seinem Nadifolger als Direktor des K. Miinz-
kabinets berufcn wurde (1884). Die nunmehr notliwendig ge-
^Yordene Aufgabe seiner Miinzsammlung, die sich. auf einige
liundert auserlesene griecliisdie Gepriige, Rcnaissance-Uedaillen
und einige scbone Brakteaten erstreckte, lenkte seine private
sammlerische Tliiitigkeit nodi eifriger auf andere Kunst-
gegeustande, die fruher gegen die Milnzen und Medaillen zuriick-
getreten waren, auf Miniatnren. Holzschnitte, Kupferstidie, Glas-
malereien, Holzsdinitzereien, alto Drudge u. s. ^v. Audi diese
haben ilim manchen Stoff zu "wissensdiaftlidier Beliandlung ge-
liefcrtj die er in den Untcrsucluingen iiber Albredit Diirer. iiber
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desseii Medailleii, iiber die gleidizeitigen Driicke und Bilder
Lutliers unci in dcin Schriftolien ,,Luther al.s Junker Georg,
Holzschnitt von Lucas Cranach" niedergelcgt iiat. Keincswegs
aber Hess er die Fbrdcruug und Vermchiiing der ihui an-
vertrauten Schatze ausser Augen, ja es gelang ilim. deiiselboii
noch andere venvaiidte Denknililer anzugliedern, welche bislier
an einfeT wcniger geeigneten Stelle untergebracht waren: Cameo!^
der E-enaissancezeit mit Bildnisskopfen und Siegelstempel (s.
Bd. XIV S. 27, 29). Nelimen wir noch liinzu, dass er cs ver-
standen bat, eine Veroffontlicliung unserer Munzscliatzc nacli Art
der des Bi'itish museum als Gruudlage fur das geplante Corpus
nuramorum durchzusetzen, und dass er selbst die beiden ersteii.
Thracien und Maceclonien beliandelnden Biinde derselben verfasst
hat, so gewinnen wir das Bild eiues Mannes, der vor Allen fiir
(las ihm ubcrtragcne Amt berufen erschien. Aber das Bild ware
nicht voUstiindig und getreu, ^vollten wir nicht seiner person-
lichen Liebenswiirdigkeit gedenken, mit der er, der vorgefundenen
Tradition foigend, alien entgegengekommen ist, die iin K.
Miinzkabinet Belehrung oder aach nur Ergotzung suchten; sic allc
warden nicht anders als uiit dem Gefiihl warmen Dai^kes an
dessen feingebildeten, geistreichen und ausserst gefaliigeii Loiter
zuruckdenken, Wir anderen, die wir ilim niiher standen, und
nanientlioh ich, der ihm wahrend seines ganzen Berliner Waltens
in Preundschaft verbuiiden gewesen bin, haben diese Vorzlio-n
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sowie auch seine dichterische Begabung. die sich keine Geiegen-
heit zu witzigen, schnellgcfoi-mten Epigramnien entgehen liess
zu schatzen Gelcgenhoit gehabf. Um so schmerzlicher empfinden
wir die Liicke, die sein Scheiden in so friihen Jaliren zuriick-
l a s s t . n . D a n n e n b e r g .


