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Ein falsclier campanisclier Barren nebst anderen Ealsis.

Im neuesteii Hefte cler Rivista Ital. num. Bd. XIX (1906)
fasc II, S. 143 — 150 veroffcntlicht Herr Francesco Gnecchi in
jMailand einen von ilim im Vorjalir er^Yo^bencn Barren, den er
zugleicli auf Tav. Ill und IV in natiirlicher Grosse abbildet.
Die Typen sind fur einen Barren nen. Er tragt auf der einen
Seite das bekannte Bild der romisclien Prora, auf der anderen
eine Kaune mit Faltenausguss und lioliem Henkel, deren am-
plioraartig sclilanker Korper auf einem unvermittelt in die
Breite ausgchonclen Fiissc aufsitzt.

Der Barren licgt jedoch nicht intakt vor, er besteht viel-
niebr aiis drei Fragmenten, niimlich zwei grossen im Oberteil
der prora sicli beriihrenden Hauptfragmeuten und einem kleinen
die Lucke in der unteren Prorapartie ausfiillenden jMittelstilcke.

Herrn Gnecchi ist es trotz vieler Bemuluingen niclit ge-
lungcn, mit den angeblicheu Fiiidern des Barren in direkte Be-
ziehung zu treten, wolil aber wurde ilim von dem in seiner
Publikation niclit genannten Mittelsmanne die Auskunft, es
handle sich nm einen von Landleuten niichst Rimini an der
via Flaminia in der Tiefe von zwei Metern gehobenen Schatz
im Gewichte von etwa zelin Kilogramm, der der Haiiptsache
nacb aus aes rude bestehend audi einige Asse, zwei Tripondien
und einen Dupondius, endl ich d ie dre i in Rede ste l ienden
Bari'cnfragmente cntbalten habe. Da tiberdies ein Wasserlauf
in der Nahe war, so zwoi fe l t Her r Gnccch i n ich t an dem
Charakter des Schatzes als einer stips votiva. Er erhielt zuerst
die beiden grossen Barrenfragmente, spater audi die zwei Tri
pondien; nur das aes rude war von einem Erzgiesser, der es
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zum Einschmelzen erworben liaben sollte, nnd dem oino fiir
seine Zwecke so unubertrefflichc jMetallmischung: noch iiie be-
gegnet war, um keincii Preis zu eiiangen; das cinzige, wozu
dieser stets mysterios gcbliebene Erzgiesser sicli verstand, war
die schliessliche Herausgabe des kleinen IMittelfragmorits an
Herrn Gneccbi, dem es auf diese Weise gelaiig, die sainUichen
Telle des Barren in seinem Besitzc zu vereinigen.

Der Barren ist eine Ealsdmng und seiu jctziger Besitzor
ist das Opfer einer Mystification geworden. Dersclbe hatte die
Glite, mir nach Erscheinen seiner Pnbliltatiou auf ineiu Ersuchen
die drei Barrenfragmente nebst deu beiden nicht minder falsctien
Tripondien iind einen spater zu erwahnenden, gleichfalls falscliou
Decussis nach Frankfurt a. M. zu iibersendeu. Einerseits die
Wichtigkeit der Erscheinung eines neuen Barren, anderei'seits
die Kuhnheit, womit eine in Italien zu bedauerlicbcr Aus-
dehnung gelangte Falscher- und Heblerbaiide die Produkte
ibres licbtscbeuen G-ewerbes, und zwar gerade audi auf dem
Gebiete des aes grave, neuerdings zu vertreiben bestrebt istj
lassen es geboten erscheinen bier sofort cnergiscb entgegen-
zutreten. Im Interesse der V/issenscbaft handelt es sich um
die Zerstorung des Marcbens von einem neuen Barren, ini
Interesse der Museen und dor Sammler um die Warnung vor
einer ihnen drohenden Gefahr.

Ich bespreche im iiachstebeuden zuniicbst die Grilnde, die
den neuen Barren typologisch und stiiistiscli als unmoglicb er
scheinen lassen, sodann erst den Sachbefund, dies deshalb, weil
bereits auf Grund der Gnecchischen Publikation die Ealsclibeit
des Barren theoretiscb fiir mich feststand, wonacli die Autopsie
lediglich noch die praktische Bestatigung eines bereits anderweit
gewonnenen Ergebnisses zu licfern im Stande war.

In ersterer Beziebung komuit folgendes in Betracbt. Ich
babe in einer vorjahrigen Arbeit') das System entwickelt, in

1) „Die Systematik des altesten romischen Munzwesens", erschienen in
den „Berliner Munzblattern" 1905/06; von dereu Verlag auch separat zu
bezielien.



Ein falscher campauischer Barren nebst anderen Falsis. 1 4 7

dem die sogen, campatiischen Barren ziim Schwergelde atehen.
Bie siiid samtlicli romisclien Ursprungs, hergestellt in der urn
das Jalu* 335 v. Chr. gleichzeitig mit der hauptstadtischen
Offizin begriindcten capuanischen Miinzstatte, woselbst ihr
Giiss in der fur die Tatigkeit dieser ilunzstatte zu kon-
statieruudon zweiteu Epoclie, etwa seit dem Jahre 312 beginnt.
Das System dieser zweiten Epocbe wird dadurcU charakterisiert,
dass die IViiher nacli pliokaischem Fusse (7,58 gr.) uuter dem
Namen Koms ausgegebenen Didrachmeii fortan auf romisclien
Fuss (G,82 gr.) gestellt werdeu, ferner aber, dass an jede neue
Didrachmeu-Emission die Ausgabe einer fiir das Latinergebiet
bestimmten Sclnvergcldreihe und an jede Scliwergeldreilie die
Ausgabe eincs Barren aiigeschlossen wird. Eine jede dieser
Emissiouen bildet daber eiue aus Didrachme, Scbwergeldreibe
und IJarreu besfceliende Gruppe, dercii iunerer Zusammeiiliang
dadurch erkeimbar wird, dass die Idee, welclie ihren Ausdruck
im Miinzbilde der Didraclime findet, zugleicb zur beherrscben-
den Idee der Gruppe wird, wobei auf den Hauptstiickeu der
Scbwergcldreilio nnmittelbar der Typus der Didracbme wieder-
kehrtj der Barren biugegen die mit diesem Typus verbuudene
Vorstellung in anderor AVcise zum Ausdrucke bringt. Ins-
bcsoiiderc wird die Idee einer auf Silber und Scliwergeld in
KopfdarstelUmg auftretenden Gottheit auf dem Barren durcb
Attribute symbolisiert, die zu jener Gottheit in Beziebung
stebeu. So findet beispielsweise der Marstypus zweier Munz-
reiben auf den beiden zugeborigeu Barren seinen Ausdruck
durcb die dem i\Iars gewelbten AYaffen (Scbildbairen und Scb\>eit-
barren) 5 an den Apollokopf zweier weiterer jMunzreiben scliliesseu
die beiden Barren an, welcbe den dem Apollo beiligeu Dreifuss
auf der Uilckseite tragen (Barren: Abre || Dreifuss; Barren;
Anker |1 Dreifuss) u. s. f. Der Barren triigt daber niemals ein
Munzbild, er triigt stets ein von dem Miinzbilde unterscbiodenes,
jedoch in symboliscbem Zusammenhauge damit stebendes Barren-
bild. Erst in spiiter Zeit, namlich erst in der Zeit der Re-
duktion, wurde audi zu der bauptstadtiscbcn Proraserie ein
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Barren ausgegeben. Aueh hier bewahrt wie in Capua das
Barrenbild seine Selbstandigkeit gegenilber doni Miinzbilde; es
handelt sich urn den Barren mit dem augurium der fressenden
Hiihner auf der Vorderseite, den beiden Rostren anf der Kiick-
seite. Die in der Prora verkorperte Idee des Kriegsschifi'es biiugt
somit auch dieser Barren mittelsfc eines hieran auscliliessenden
Symbols, namlich durch den Rammsporn des Kriegsscliiifes zuni
Ansdrnck. Es ist nacli der Denkweise, die der Bezieliung der
Barren zn den Miinzcn zu Grunde liegt, begrifflich ausgeschlosson,
dass der Barren das Munzbild wiederholen kiinnte. Indes gilt dies
in absoluter "Weise zuuacbst nur fur diejenigen Barren, die den
Zubehor einer Schwergeldreihe bilden und die icli dalier in
meiner vorjahrigen Abhandlung als „Reihenbarren" bezeichnet
babe. Es gibt ausserdem eine selbstiiudige, von dem Bezuge
zu einer Schwergeldreihe unabbangige Barrensorte, d. h. Barren,
die auf besondere historisclie Ereignissc gemunzt wurdeu. Diese
Sorte liegt vor in dem Stierbarren und dem Elefantenbarren,
ersterer Mnweisend auf den Sieg ilber die Samniten, letzterer
auf den Sieg uber Pyrrhus; ich nannte diese Barren „Gedcnk-
barren".

Es friige sich also, ob der von Herrn G-necchi publi-
zierte Barren nach seinen Typen als ein soldier Gedenkbarren
aufzufassen ware? Diese Frage ist jedoch aus vielfachen
Griinden zu verneinen. Vor allem fallt in die Zeit des Barren-
gusses kein riimisclier Seesieg, auf den etwa die Prora bezogen
"weiden kiinnte; ferner wurde man, urn die Herrschaft zur See
auszudriicken, in Rueksicht auf die in den Munzen bereits ver-
tretene Prora fUr den Barren sicherlich niclit das gleiclie Bilcl
gewahlt habeu, wie denn die romische Land- und Seelierrscliaft
auf einera anderen Barren tatsachlicli durch Caduceus und Drei-
zack versinnbildlicht worden ist

Alio diese Fragen criibrigen sich indes durch die stilisti-
schen Rucksichten, die den Typen des Gneccliischen Barren
entgegeustehen; sie erscheinen in jeder Beziehung unantik. Die
auf dem Barren dargestellte Prora ist nichts anderes als eine
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lioclist niangelliafte Naclibildung der Prora des Kircberschen
Decussis. Wuhreiid aber bier die Bildung der Prora sicb in
oilier Gescblossenbeit zeigt, die das voile Verstanduis des
Bildners von deren ausserem luid iniierem Baue vor Aug-eu
luhrt, erweist der Barren, wie sebr dem Falscher dieses Ver
standuis abging. Wobl zeigt audi seine Darstellimg die ein-
zelnen Teile, aiis denen die cclite Prora sicli zusammensetzt,
jedocli oline die organiscbe Verbindung dieser Teile. Das
Akrostolion ist ubermassig lang gedehnt, seine Ausseukante,
•\vic audi der dicke Scliatten der Pliotographie erweist, viel zu
lioch vorsteliend. Der vor dem Ophtalmos absetzende Vorder-
stevcn liegt zu weit riickwiirts; das Proembolion tritt aus dem
Scbiffskorper nicbt beraus; das rostrum trideus, das als scbarfe
Angrifi'swaffe von dem Kiel getragen werden und den Kiel
gleicbzeitig decken soil, erscbeint als ein scbwachlicbes, seines
naturlicben Haltes ermangelndes Gebilde; endlicb der Kiel
selbst, der in gescbweifter Linie nach der Mitte zu berabgeben
mlisste, verlauft boi'izoutal, bierdurcb der Pilbigkeit entbelirend,
das Scbiff von der Tiefe aus im Gleicbgewicbt zu erbalten.

Nocb verfehlter ist die Kanne auf der anderen Seite des
Barren. Dem Henkel gebricht es an dem einem solchen bei
antiken Gefassen, insbesondere auch in deren Wiedergabe auf
den Mllnzen eigenen Schwunge; der Faltenausguss, der sonst
wagerecbt stehend erscbeint, mit erbobener Zotte, bangt gegen
den dicken, auf dem Gefasskorper unsymraetriscb aufsitzenden
Hals formwidrig herab; der Fuss, bilsslicb gestaltet, eignet in
keiner Weise dieser Gefassform; endlicb sind die Randungen
des Ausgusses, sowie des Fusses weit scbarfer gebildet, als dies
niit dor sonst stets weichen und docli so pragnanten cam-
panischen Formgebung vertraglich erscheinen kiinnte.

Die Bilder beider Barrenseiten sind derauacb vollig miss-
gliickt; weit ab von campanischer Kunst, Technik und Denk-
weise bildet diese metallene Liige ein drastiscbes Zeugnis des
Unvcrmogens ilires Urbebers, stilistiscb nicbt minder unmoglicb
als typologisch. Welchen Bczug bierbei zwiscben Prora und
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Kanne der Falscher im Auge hatte, erscheint glcichgiiltig; jeden-
falls hat er mit dieser Zusammenstcllung mir eineu weiteren
Beweis der Falschung geliefert.

Samtliche bislier erwalniten Merkniale dci- Fillsclmng cr-
gaben sicli auf Grund der vorliegendeii Abbildiing des Barren.
Dennoch erschicn cs wunschenswert, an Ilauden des Originals
audi die Technik der Fiilschuiig naher kennen zu lerucn. Es
durfte nach dein hieriiber in der liivista Gcsagten zum miude-
sten das Vorhandensein einer t iLuschenden Pat ina erwartet
werden, zumal letzterc in der Beschreibung S. 144 iiiit der aiis-
gezeichneten Patina der la Briina-Barren (jetzt in Berlin und
in meiuer Saminlnng) in Parallele gestellt Avorden ^var. Gross
war daher meine Uberrascliung, als ich bei Entnahme der Frag-
mente ans ihrer UmhlUlung eine Falschung vorfand, bezUgUdi
deren es in der Tat schwer verstandlich erscheint, dass durch
sie eine Tanschung iiberhanpt hervorgerufen \verden konnte.
Die Bemerkung kann hierbei nicht unterdriickt wcrdcn, dass
gerade in dem Heimatlande des aes grave die Zahl der Kenner,
welche falsches Schwcj-geld init Sichcrlieit von echteni zu nnter-
scheiden verstehen, eine auffallcnd geringe ist, Kine Folge
hiervon ist es, dass aiich in vielon offentlichen Samnihingen
Itallens noch iminer zahlreiche Falscluingen aufliegen, deren
Beseitigung von kompetenten Besuchern des Anslandes wohl
sclioii gar inanches Mai, jedoch ohne Erfolg, einpfohlen wurde.
Unsicher im eigenen Urteil niisstraiit man anch dem fremden.
Nur naeli diesem Stande der Sache begreift sich Iiberhanpt die
Hereinziehung eines Barren wie des vorliegenden in die "vvissen-
schaftlicbe Biskussion,

Aber selbst wer fur die verfehlte Linienfiihrnng im I'igur-
lichen des Barren kein Auge besitzt, muss durch die Patina,
die Bruchflachen und die Umrandung der Barrenfragmente un-
weigerlich auf die Falschung gcfuhrt werden.

Was die Patina betrifft, so ist der Grundton ein mattes,
ziemlich tiefes Griin, der jedoch vielfachj zumal auf dem zweit-
grossten Fragment, so sehr von hellen Griuispanpartien durch-
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zogcn wird, dass dieses Stuck diirchaiis auf einer Stufe mit
dor Masscnfabi'ikation jener neuroniischen Bronzeu steht, welche,
wenn audi iu ^facliahmung alter Yorbilder, deunocli keineswegs
in der Absiciit der Tausclumg oder mit dem Anspruclie als
aiitik zu geltcn Iiergestellt werden. Das grosste Fragment und
melir nocli das kleine ilittelstiick zeigen eiiie starkere Ver-
wendiiug von Eisenrost, der don FUlclien viclfach eine ins
braunliclie, teilweise ins gelbbraune spieleude Farbung ver-
leilit. Auf alien drei Fragmenten endlicli sind zahlreiclie Schorf-
brocken verbreitet, die bei Beriihrung sich rauli und spitzig
anfulilc"d, im einzelnen unsclnver mit der Messerspitze abgelost
werden konnen.

Ganz besonders verfehlt sind ferner die Brucliflaclien. Ich
Ixalte es fur ansgescblossen, dass es Falscliern gelingen konnte,
die Bruchfiachcu ecliten Rolierzes oder echter Barren nachzu-
ahmen. Die antiken Briichflachen lassen keinerlei Raulieit
spuren; ilire teils gewolbten, teils veitieften Rundungen gleiten
glatt und zart durcli die Hand. Der Bruch moderner Stucke
ist kornig, rauh und schneidig, mitunter bis zur Messerscharfe.
Sclbst im Dunkeln ist diese Unterscheidung mittelst einfaclien
Anfllblens leicht und siclier durclifiihrbar. Durchweg zeigen die
Brucbfiitclien des neuen Barren jene moderne Bescbaffenheit.
Es mag indesscn dem Falscher dennocli niclit entgangen sein,
dass die Weicliheit des antiken Bruclies auf einer bis zur
Weissglut gesteigerten Hitze der zu teilenden Stucke berulite,
wodurch eine glatte Ubersehmelzung der Bruchfiachen eintrat,
die dem Falscher Anlass gab durch nachtragliches Anschmelzen
vorstehender Kanten wenigstens Teile der Bruchfiachen ab-
zurunden. Hierdurch trat eine Yeranderung der BruchflacUen
ein die die Stilcke niclit mehr genau aufeinander passen liisst,
sodass die drei Fragmente sich jetzt nur noch bis auf die in
der Gnecchischen Abbildung klaffenden Lticken einander nahern
l a s s e n .

Endlich der Rand. Da die antiken Barren zwischen zwei
Gussformcn mit einem engeu Einguss an der eiuen Schmalseite
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gegossen TOden, so zeigt ihr Rand auf samtliclien vier Soitcu
eine das ganze Stuck mit Ausnahme dcs Eingusses horizontal
umlaufende Trennungslinie beidcr bei aller Exaktlieit docii iiiclit
absolut schai'f aufeinander gestellt gewesener Gussformcii. Dieso
Linie ist bei dem neuen Barren nieist tiberliaiipt niclit vor-
handen; wo sie auf cinigen Strecken imitiert ist, orscheint sie
verquollen und hockerig; sie ist absichtlicli in die Form hiiiein-
gearbeitet, nicht naturlich entstandcn, was seine Erkliinuig
darin findet, dass der „neuc" Barren iiberhaupt nicht zwischen
zwei Grussformen, sondern in eine einzige Hohlform gegossen
wurde und zwar so, dass die eine Schinalseite dieser !Fonn
(die obere auf Gneccbis Abbildung) in ihrer ganzen Ausdehnnng
zur Aufuame des Metalls offen stand. Infolge schiefer Stel-
lung der Form wurde sodann der Barren auf der eincn Lang-
seite kiirzer als auf der auderen; an der offenen Schmalseite
aber erkaltete das brodelnde Metall zu einer unregelmassig
platten Flacbe, wogegen die drei aiideren von der Form iim-
scblossenen Raudungen eine kompakte, der offen gebliebenen
Seite mangelnde Abrundung aufweisen.

Es ergibt sich hieraus, dass auch in der Technik der iin
vollsten Sinne des Wortes „neue" Barren von seinen antiken
Vorgaugern wesentlich abweicht. Darf aber ein heutiger Tech-
niker obnebin nicht erwarten iin Einzelversuch eines Barren-
gusses alsbald an die Yirtuositat der geiibten Arbeifcer des
Altertums heranzukommen, so kann bei Anwendung einer ganz
anderen Gussweise von der Hervorbringung der Merkmale cles
antiken Verfabrens vollends nicht die Kede sein.

Diese abweichende Gussweise besteht in dem sogen. Waclis-
ausgussver/abren, das bereits von Benvenuto Cellini beschi'ieben
wurde. Hierbei wird der in Erz zu giessende Gegenstand zu-
nachst in Wachs geformt. An das Wachs wird eine zu aus
Gips, zu 7s Ziegelmehl bestehende Mischung angejiinselt
unter mdglichster Vermeidung von Luftblasen zwischeii Mlsch-
UDg und Wachs. Ist das AVachs genugend umiiiillt, so kommt
das Ganze in einen Gusskasten unter weiteror AusfuIIung aller
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Holilriiunie cles Kastens mit der erwalinten Miscliimg. Durch
Ausfliessen des Wachses mittelst Erlutzung des Gusskastens
ergibt sich sodann die zur Aufiiahme des Metallgusses bestimmte
Hohlforiii. Da aber Liiftblaseii zwisclien Metall uiul Mischung:
selti»n Yollig zu vermeiden sind, so zeigen sich auf der Ober-
fliiche des Metallgusses in der Kegel erhiihte Pilnldchen, wie
sie audi auf dem hier vorliegenden Barren und den noch weiter
zu erwabnenden Falschungeu wahrnehmbar sind. Von dem den
Fiilsclumgen aussordem aufgeliefteten Schorf unterscbeidcn sicli
die punktierten Auftreibnngcn sowohl durch ihre Form, wie
durcli ihre feste Yerbindung mit dem Metallkorper. Es unter-
liegt keinem Zweifel, dass die lieutigen Falschungen von aes
grave im allgemeinen nach dem hier geschilderten Verfahren
liergestellt werden, was ilire Unterscheidung von den antiken
innerlialb zweier Formen mit entsprechender Gussnaht herge-
stellten Bronzen ^YesentUch erleicbtert.

Icli berichtige endlich das von Gneccbi auf S. 143 mit
1840 gr. angegebene Gewicbt des Barren; es wiegen:

a) das grosse Hauptsti ick .... 915,29 gr.
b) das leichtere Hauptstiick . . . 761,84 „
c ) d a s M i t t e l s t u c k 1 0 3 , 7 3 „
demnach Totalgewicht des Barren 1780,86 gr.

Ferner ist zu berichtigen, dass die echten Barren nicht
zwischen 1490 und 1900 gr,, sondern zwischen 1142 und 1830 gr.
wiegen (vide: nieine „Systematik" S. 56).

Auch nicht die ungemeine Unwahrscheinlichkeit der Be-
hauptung, drei aneinander gehorige Stiicke eines und desselben
Barren hatten sich an ein und derselben Stelle im Boden zu-
sanimenliegend vorgefunden, vermochte Herrn Gnecchis Glaubeu
an deu Fundbericht ernstlich zu erschiittern, trotzdem ihm die
vollige Vereinzelung eines solchen Falles bckannt war. Mir
selbst ist nur ein einziger Fall bekannt, dass zwei aneinander
passende Stiickc zwar nicht eines Barren, wohl aber von aes
rude in demselben Schatze znsammengefunden warden; diese
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beiden Fragmente von 148,50 und 130 gr. gehorcn einem im
Jahre 1897 bei Porto Torres auf Sardiuien gcmaclitcn grossen
Roherzfunde an, der in der Zaiil von melir als 900 Stllcken
nebst seinem sonstigen Zubehor intakt in meine Sammhing i'lbcr-
gegangen isL Echte Barrenfragmente, dies ist also riclitig,
sind noch niemals zusammen gefunden wordeii. Indes Avar
Herrn Gnecchi unbekannt geblleben, dass sein Fall der Dritte-
lung eines falsclien Barren keineswegs das erste, sondern viel-
niehr das zweite Vorkommnis dieser Art bildet. Hiltte Herr
Gnecchi hiervon Kunde gehabt, so wiirde er die ilim vorgclegten
Fragmente oline Zweifel skeptischer betraclitet habeii. Unter
Umstanden kann die Kenntnis wichtigerer Vorkommnisse auf
dem Gebiete der Falschungen von niclit zii unterschatzendem
Nutzen sein; es sei dalier audi der erste Fall luer genauer
mitgeteilt.

Bei einem Besuche des Museo Etrnsco in Florenz am
23. ilarz 1900 gewahrte icli in einem Scliaukasten ein mir von
fiiiher her nicht erinnerliches Barrenfragment, ein iMittelstiick
des Barren Dreizack||Caducens, welches das Museum kurz zuvor
von dem Florentiner Handler Giuseppe Pacini crworben hatte,
Es soilte mit einer Anzahl aes rude-Stucken karz zuvor in der
Kiilie von Spoleto gefunden worden sein. Die von dem Koh-
eiz wesentlicli verschiedene Patina des Barrenfragments er-
klarte der Vcrkaufer aus der verschiedenen Mischung des Metalls.
Erst am folgenden Tage bekam ich das Stlick in die Hand,
wobei es mir sofort klar wurde, dass dasselbe die Fortsetzung
eines von mir selbst am 26. Oktober 1898 auf einer Auktion
bei L. und L. Hamburger in Frankfurt a. M.') als falsch er-
worbenen oberen Stiickes bilde, auf dem die Spitzen des Drei-
zacks und die Schlangenkopfe des Caduceus in dem gleichen
grotesken Relief zu selien sind, wodurcli auch das fiir das
Museum erworbene Stuck sich auszeichnete. Durch meine Da-

1) Vgl. den Katalog L. u. L. Hamburger „Munzauktiou Oktober 1898"
S. 6, Nr. 120.
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zwisclicukunft wurde die beabsichtigte Publikation des Floren-
tiner Mlttelfragments als eines ecliten Stuckes noch rechtzeitig
verhiiulerfc. Eiii glucklicher Zufall spielte mir das Endstuck
dieses Barreu am 8. K'ovembcr 1901 zu Rom la die Hand,
\voselbst ich es als Falsum bci dem Antiquar Saturnino Inno-
ceuti 7A\ niiissigcm Preise erwarb. Diese drei Fragmente:

O b e r s t i i c k ( H a e b e r l i n ) 2 9 0 , 4 0 g i \
M i t t e l s t u c k ( F l o r e n i i ) 6 3 5 , — „
U n t e r s t U c k ( H a e b e r l i n ) . . . . 5 3 7 , 0 5 „

To t a l 1 4 5 2 j 4 5 g r.

bilden somit clue vollstandige Parallele zu dem Gncccbischen
Falsum, wenn sie aueh nicht im Erdiunern an einem Platze
zusammen, sondeni rccht weit auseinander im Tageslic)it an-
getroffen -wurden; jedoch auch hier die Zertriimmerung des
Barren in ein kleines und zwei gvosse Fragmente, auch liier
\Yenigstens beziiglich des Mittelstiicks cin innvabrer Fund-
bericiit, auch Jiier — es konntc anders nicht sein — dicselben
rauliscbarfen Bruchflachen wie bei dem Gnecehischen Barren;
bei Ictztei-em indes cine bemerkenswerte Steigeriing der
Falscherdreistigkeit: teils in dor Erfinduug iieuer Typen, tails
in dcr Produzierung der drei Fragmente als angeblichen G-e-
samtfundes.

Bestarkt wurde Herr Gnecchi in seinem Glauben an die
Echtheit des Barren durcb die beiden „mitgefundenen" Tri-
pondieii, die Ibm laut S. 146, Î ote 1, seines Berichts durch
ibre gleichartige Patina die Tatsache einer mit dem Barren
gleichen Provenienz zu beweisen scbienen. Es war daber
wicbtî ^ und dankenswert, dass mir Herr Gnecchi auch diese
Stiicke zusandte. In dem einen (291,15 gr.) erkanute ich sofort
einc mir bereits am 6. Juni d. Js. (1906) seitens eines deut-
sciien Handlers bebufs Eiitscheidiing der Echtlieitsfrage vor-
gelegt geweseiies Stiick wneder, das ich, wie stets in solcben
Fallen, nach seinem Gewicht festgestellt hatte unter Ruckbehalt
eines geiiaueu Gipsabgusses. Bereits damals hatte ich die
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Echtheitsfrage verueint, infolge dcsscn das Stuck von dem
deutschen Handler einein italienisclien Kollegen zuruckgegebeii
worden war. Das zweite Stiick (326,88 gr.), welches infolge
Zersprmgens der Î orm einen iiber die Wange dcs Eomakopfs
linear verlaufenden Gussfeliler zcigt, war mir neu. Bcidc Stucke
nach einem iiber das echte Exemplar des lliis. Kircher von
305,10 gr. genoinmcnen Abgusso hcrgestcllt, sind aiisserst nuingcl-
haft im Relief, besonders in denijenigen der Kopl'seite, und zeigeii
in interessanter Wcise, wie sebr sicli bei nacbliissiger Beliand-
lung melirere Naclibildiingen desselben Originals sowobl von
ilirem Vorbilde, wie audi voneinander etitfernen konnen, der-
art, dass infolge der bei eineni jeden in verschiedener Wcise
auftretenden Gussmangel ihr geineinsamer Ursprung nur nocli
einem geiibten Blicke erkennbar bleibt Endlich erweisen beide
Stucke durcli ihre mit dem Barren gleichartige Patina (matt-
grun mit E,ostbraunung, jedocli oline die liber den Barren ver-
breiteten Scliorfbrocken) allerdings eine mit dem Barren gleiche
Provenienz, keineswegs aber im Sinne eines gemeinsamen
S'undursprungs, sondern vielmelir als Produkte derselben Fal-
scherwerkstatte.

Seiner Sendung an micli hatte Herr Gnecchi iioch einen
von ihm gleichfalls als edit erworbenen Decussis beigefuo-t.
Es sind von dem Decussis bisber nicht mebr als drei eclite
Exemplare bekannt gewordeu: Mas. Kircher, 1106,60 gr. (dasbei Aveitem beste Stiick), Gnecchi, 668,54 gr.' (aus den Funden
der Tiber-Regulierung bei Rom, Mai 1887} und Brit. Mus.,
652,28 gi. Da sich auf S. 150 des Gnecchischen Berichts dieStelle findet „nessun decapoudio fra i quattro ora conosciuti",
so hatte icli um Auskunft liber das mir unbekanntc vierte
Exemplar ersucht, Ich hatte etwas anderes erwai'tet, als icIi
in der Gnecchischen Senduiig vorfand; ich fand niimlich wiederum
GiD mir langst bekanntes JFalsum vor, desseu Besuch ich seit
einiger Zcit alljahrlich erhalte. Die Geschichte dieses Stiickes,
soweit sie mir bekannt gewordcn, und die im Laufe der Zeit
daniit vorgenommeneii Vei-anaerungeii sind ausserst lehrreich.
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Audi iiier haiidelt es sich um eiiie ilber das eclite Kircliersche
Exemplar abgenommene Form, deren EinzelUeiten jecloch im
Geg"eusatze zu den beiden Tripondien mit allcr Scliarfe wieder-
gegeben siud.

Das crste Mai wurde mir das Stuck von dem Handler
E. Fontaua in Rom im April I90i ilbersandt. Es unterschied
sicli von seinem glanzcnd braiiu patinierten Original nui dnicli
seine mattgrune Farbe, einigen im oberen Teil beider Seiten
angebracliten Scborf, den Mangel des dnrchbohrten Loches uber
dcm Komakopt'e und seine besonders neben dem Emgusse (oben)
sclineidî  scliarfe RantUing. Im nbrigen ̂ Yar es glatt nnd rein-
lich gleich dcm Original. Es wog damals 1068,05 gr. — Bei
der Riicksendung hatte icli ausdrucldich bemerkt, dass diese
Imitation keinenfulls als eclit verkanft "werden diiife.

Dennocb nahm das Stiick seinen "Weg im Milnzbandel
Aveiter, jedocli von nun an in viillig verandertem Zustande. Das
zweite Mai fand es sich am 22. JuU 1905 bei mir ein, ilber
sandt von einem dcutschen Handler, der nacli den absolut reellen
Traditionen seines Hauses zuniichst wieder die Echtlieitsfrage
von mir fcstgestellt zu selicn wiinschte. Dcm vom ersten Male
zuruckbchaltenen Gipsabgnsse verdankte ich die Feststellung,
dass dieses infolge allgemeinen starken Schorfuberzngs nunmchr
gilnzlicli veriinderte Stiick mit dem Fontanaschen Exemplar
idontiscb war. Diesmal zeigte es infolge der neiien Zutaten
eiu Mchrgewicht von 6,35 gr. Es wog jetzt 1074,40 gr.

Nacbdem es nicbt gelungen war das Stiick in Deutschlam
an den Mann zu bringen, sah sich der Falscher veranlasst die
Oberflache abermals zu verandern. Die ubermassigen Sclior-
brocken warden beseitigt, eine sehr dunne, jedoch liochst ver-
dachtige, iiber die Prora verlaufende Sprunglinie (Gussfehler
infolge eines Sprunges in der Form) nabezu zum Yerscliwmden
gcbracht, zugleich aber durch Erhitzen imd neues Patinieren
soviel an dem Stticke verarbeitet und veriindert, dass emzelue
Partien, namentlich das rostrum tridens unscharf wurden. In
diesem Zustande - es wiegt iiumnelir 1071,50 gr. — ist es
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sodaiin als edit an Herrn Gneccln verkauft worden, tier daher
neben einem echteii jetzt audi diesen falsdieii Decussis besitzt.

Die Herstellung audi dieser Falsdiung gescJiali im sogen.
Wachsausgussverfaliren; liierbci ist audi die Dicke des Originals
selu" genau beibehalten worden; das Mindeigewicht von circa
35 gr. gegen das Original erkliirt sich teils durdi die konkave
statt konvexe Ausgussstelle, teils dadurch, dass der Nachguss
infolge Erkaltens des Metallcs stets ctwas kleiuer wird als
das Original (das Volumen des heissen JMetalls ist bekanntlich
grosser). Dieser jjMetallsdiwund", wie der tedinisclie Aus-
druck lautet, hat in dem vorliegendeu Falle zur Folge, dass
der Durchmesser des Discus der Vorderseite bei dem Falsum nur
genau 100 mm. gegen 101 mm. des echten Stiickes misst. Die
cliarakteristischcn, von LuftbUisclien der Form lierriihrendeii
punktierten Erholiungen der Oberflacbe sind audi bei dieser
Falschung vorhanden. Die Schorfbrocken sind mit denen auf
dem Barren gleichartig.

Idi bin mit der Besclireibung der ncuen Falsa zu Ende.
Sehr viel ware liber andere Falsa zn sagen; icli bebalte das
wichtigste davon meinem IVerke iiber das aes grave vor, das
u. a, audi seclis grosse Tafdn mit Falsis enthaltcn wird. Es
bedarf indes noch einer kurzen Betraclitung der liignerischen
Fuiidberichte, die gelegentlich des Vertriebs solcher Falscliungeu
verbreitet werden. Nach der mir 1904 gemachten Mitteilung
sollte der Decussis mit „zwei Tripondien" in der Lombardei
ngefuntlen" worden sein. Hier taudicn also die beiden jetzt
Gneccliischen Tripondien — denn um andere liaudelt es sicli
sicher nicht zum ersten Male auf. Gefahrlidier sind die
i undberichte, die, sei es an anderweite Tatsachen oder an Iit-
tumer ankuupfend, darauf bereclinet sind, diirdi eine gowisse
innere Wakrscheinlichkeit Tauschuiig hervorzurufen. In dieser
Hinsicht liegt es auf der Hand, dass die Umgegend von Spoleto
als angeblidier Fundort des in Florenz befindliclien Mittelstiicks
des Barren Dreizack 1| Gaduceus deslialb gewahlt wurde, weil
im Jahre 1890 der bekannte grosse Barrenfund bei la Bruna,
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22 1cm. vou Spoloto entfoi'iit, gemaclit worclen war. "Woraiif
abcr bcrulit die "Walil Riminis als Fundortes des neiien Gnecchi-
schcu Barren? Audi dicse Wahl ist durchsichtig geiiiig, sind
doch die beiden im Britischcn Museum befindlichen Exemplars
des Scliildbarreii und des Schwertbarren im Catalogue of the
Greek Coins, Italy, 1873 auf Seite 26—29 unter „ Ariminum(?)"
registriert, weil man im Anschlusse an Sclilld und Sckwert auf
dcm Quincunx und Quatrunx von Ariminum zu jener Zeit nock
dazu neigte, die auf den beiden Barren vorhandenen Waffeii
tTotz gewisser charakteristischer Unterschiede fiu' gallisclic zu
halten und sie somit der Stadt der senonisclien Gallier zuzu-
Nveisen. Ferncr aber befindet sich im Museo Olivieri in Pesaro
der beruhmte „As Olivieri", ein romischer As mit Januskopf
uiid Prora, welch olende alte Falscluing von Borghesi in einem
Bericlite an Mommsen vom 6. Dezember 1850^) als edit be-
zeichnet worden war, infolgedessen Mommsen in diesem As
wegen seines unromischen Gewichts von 390 gr. ein Produkt
der au f d iesen schweren Fuss mt inzenden Ga l l i schen Offiz in
Ariminum vci niutete. Nun ergibt sich die Ideenverbindung von
selbst: von Rimini stammen Barren, von Rimini stammt der
benierkcnswcrteste aller Prora-Asse her; was also lag niiher,
als einen Barren mit der Prora herzustellen, fur den nach deu
er\YaUnten immer noch hindlaufigen Vorstellungen gerade Rimini
alri glaubhaftestcr Fundort in Betracht koinmen musste.

An gewisseu Kenntnissen gebricht es also den Falscliern
uicht, aber diese Kcnntnisse siiul stiimperliaft wie ilire Arbeit,
uud einer fortgeschrittenen Erkenntnis wird durch Fundberichte,
die an veraltete Irrtllmer anknlipfen, die Ermittelung der
AVahrheit nur erleichtert.

Per Decussis ist von den Fiilschern nicht dem „Funde
von Ariminum" zugeschrieben worden; nur iu unbestimmter
Weise wurdc Herrn Gnecchi die Umgegend von Rom als ver-
mutliclier Fundort bezeichnet. Dass aber audi der Decussis

1) Mommsen, Gescli. des rom. lllmzweseus, S, 191/192 und Aum. 70.
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derselben Falsclierwerkstatt entstammt ^vie der Giieccliische
Barren, erscheint nach seinem Ausseren, sowie nach tier Ver-
bindung beider Stilclce mit, den beiden falsclien Triî ondien
uicht zweifelhaffc.

Ich richte zum Schluss an AUe, die es angeht, das Ersuchen,
mir von alien aiif dem Gebiete des aes grave ihuen vor-
kommenden Falschungen unter Neunung der JNTamcn der Offe-
renten Kenntnis zu geben. Die Entlarvung der in Italien anf
diesem Gebiete tiitigen Palsclier nnd ihrer Hebler liegt — icii
wiederliole es — im dringenden Interesse der offentliclien und
privaten Samnilungen. Die Namen der Verkaufer dtirfen bei
desfallsigen Besprecliungen audi offentlich nicht verschwiegeu
werden. Allerdings wurde es voreilig sein, in jeder Offerte eines
falschen Sttickes sofort eine B'intc zu erblicken; Irrttimer konnen
in dieser Bezielinng aucii dem Ehrlichsten unterlaufen. Aber
nui dmch liickhaitlose JMitteilnng der "Wege, auf denen falsche
tiicke im Handel in der Kegel betroffen warden, wird die
viielle des Ubels scliliesslich ermittelt werden konuen, und wer
sich als Yeikaufer auch vor dem bosen Scheine wahren will,
ei gebiauche die Yorsicht, die betreffenden Stiicke zunachst
urch die Direktion eines der grossen Museen (Berlin, London,
aiis) odei audi, wozu idi stets gerne bereit sein werde, durdi

micli priifen zu lassen.

I'l-ankfurt a.M. Sept. 1906. Dr. jur. E. J. Haeberliii.


