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So lone Ambroso l i .

Am 27, September 1906 starb in Mailand der Direktor des
K5niglichen Munzkabinets der Brera S. Ambrosoli. In seiner
Vaterstadt Como, wo er am 8. Oktober 1851 geboren ward, hat
er seit 1881 die Gazetta Numismatica herausgegeben, die 1888
durch die Rivista Italiana di Numismatica abgelost worden ist.
Das Erscheinen der letztern Zeitschrift, aii der sich die tuch-
tiqsten Numismatiker Italiens beteiligten, war die Folge seinei
Ubersiedeliing- nach Mailand in das Aint des Conseivatois ander Sammlung der Brera. Zwei Jalire hinduich hat ei le
Redaktion der Rivista innegrehabt, worauf die Briider Gnecchi
fur ihn eintraten. Seine luimisraatischen Arbeiten, im Bulletin
Italiano di Numismatica 1907, Ma. z, S, 39 ff. verzeichnet, ge-
horen zum kleineren Teil der romischen Munzkiincle an, zum
weitaiis griisseren Teil der mittelalterlichen und neueren Munz-
k u n d e I t a l i e n s , '

H a n s R i g g a i i e r.

In Muncbcn ist am 5. April 1907, auf dem Wege zum
Konigl. Miinzkabinet, Hans Riggauer von einem Schlaganfall
betroffen wordeii, der noch am gleicben Tage scinem Leben eiii
Ende gemacht hat; gcboren am 2. September 1849, stand er
im 58. Lebengjabre. Riggauer liatte, nachdem er das Gym
nasium verlassen, sicb der Jurisprudenz zmvenden wollen, war
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aber nach einigeu Semestern zuiii Stuiiium der Altertuiuswissen-
schaft gekoramen. H, Brunn, der danials aiif dor HOlie seiner
LehrtatigkeiL stand, hatte audi ihn fiir das Studium der Ai-cliao-
logie gewonnen; es war die Zeit, in der L. Julius, daiiii A. Milch-
hofer und A. iPurtwangler dem arclulologischen Seminar in
Muncheii angelidrt liaben. Mit seiner arcluiologisdien Pi ofessur
war fur Brunn das Amt des Konservators am Munzkabinet ver-
bunden; hier bedurfte es damals oiner jungeren Kraft, uud auf-
merksam geworden auf Riggauers Neiguiig zu luiniismatisohen
Studien, beschaftigte er ilm seit 1875 als Assistent am Miinz-
kabinet. Mit einer Dissertation: ,,Eros auf Miinzeu", zu der
Brunn die Anregung gegeBen hatte, erlangte er 187S die pliilo-
sophische Doktorwiirde; gedruckt ist diese Arbeit erst 2 Jalire
spater im VIII. Bande der Zeitschrift fiir Numismatik, S. 71—99.
.Riggauer ist dauernd am Kiinigl. illinzkabinet geblieben, dessen
sorgsame Verwaltung und Mehruiig er sich angelegen sein liess.
Im Jabre 1890 ist er zum Konservator der Sammlnng ernannt
worden, 1894 zum Vorstaud derselbcn und gleichzeitig zum
Honorarprofessor an der XJniversitat; im gleichen Jahre wahlte
ihn die Kgl. Bayrische Akademie der Wissenschaiten zum ausser-
ordentlicheii, 1904 zum ordentlichen Mitglied. — Seine literari-
schen Arbeiten liegen zum Teil auf dem Gebiet der antiken
Numismatik, in der Hichtung, die seine Dissertation ihm ge-
geben hatte, auch ein Aufsatz liber Hero und Leander auf
Munzen (1893) findet sich darunter, vorwiegend auf dem Ge-
le ê  ei modernen Alunzkunde, insbesondere seiner bayrischen
cimat. Ihn leizte es, Aufkommen und Fortgang der uumis-

ma JSC en .)isziplin zu verfolgen; so hat er einen bis daliin
fast unbekannten Numismatiker aus dem Ende des 16. Jahr-
iiinteits, en am Hofe des Herzogs Maximilian von Bayern
lebcnden oh. Bapt. Stickler, wieder ans Licbt gezogen, und im
Jahic 1900 „Die Entwickelung der Numismatik und der numis-
matischen Sammlungen" zum Gegenstand einer Festrede in der
]\Iunchener Akademie gewahlt. Mit soliden Kenntnissen liat
Riggauer jederzeit ein besonnenes Urteil verbunden; was ihn
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aber denen, die ilim naher zu treten Gelegenheit gehabt liaben,
besondcrs wert gemacht bat, war sein liebenswiirdiges Wesen
und sein biederer Cbai'akter.

J u l i u s E r b s t e i u

ist am 15. Oktober 1907 in Blasewitz l)ei Dresden im sieben-
zigsten Lebeiisjahre verschierten, ein Mann, dessen Name dure i
drei Generationen ein Jalirlumdert lang bei Miinzsanimlern und
Miinzforschern in liohem Ausehen gestanden und der selbst
geraume Zeit hindurch weitliin als Fiihrcr gegolten hat. A s
Enkel des Magister K, W. Fr. Erbsteiu, dessen 181G er-
scbienene numismatische Bruchstiiclce zur sacbsischen Ge-
schichte ein scliones Beispiel geschiclitlicher Verwertung de.
Munzdenkmaler geboten, und als Solm des Hanptstaatsarclnvai=,Th. Erbstein, der sicb gleichfalls als Numismatiker bewahrt hat,
ist Julius Erbstein in die Pflege der Miinzkunde geradezu l.inem-
geboren und hat er sie zuvorderst die gauze Lebenszei in
durch sich angelpgen sein lassen, mit dem jungein hi ̂
Albert Erbstein bis zu dessen Tode ini Jahre 1890 stets in
engster Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Unmittelbai n
der Vollendung des akademischcn Studiums der Recht.- u
Geschichtswissenscbaft im Jahre 1862 durch den Fre.herrn von
und zu Aufsess in die Leitung des germanischen Museums be-
rufen und in ihr, - der altere als Generalsekretar, der jungere
als Konservator - ein Lustrum hindurch tiitig, bis dig durch
den deutscben Krieg des Jabres 1866 herbeigetubrten Verbalt-
nisse ihren Rilcktritt im Gefolge batten, baben die jungeu
Briider sicb vornelmilicb uuniismatiscben luteressen gewidmet und
gunacbst 1863 das Verzeichnis des im Besitze der Stadt Niirn-
]̂ QY" befiiidliclien v. Peyor'sdiPii Miinz- uud MedailU'nkabinetts
geliefert. Und uacli eiucr laagen Zwiscbenzeit privater Tatig-

welobe sich golegentUcb der Einordnung der wertvoUen
Romer'scben Sammlung inittelalterlicher Miinzen in das Kbnigl.

MuDzkabinett zu Dresden und der Anfertiguug des Verzeich-
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Hisses der sich dabei ergeboiideu Doubletteu (1875) uneigeii-
uiitzig in den offentliclieu Dienst stellte, im Jahre 1882 in der
Bliite des Mannesalters wiederuni in einem unmittelbaren Neben-
einander mit der Leitung der KOnigl. Samnilungen ilirer Yater-
s tad t , de r i i l t e re des G r i i nen Gewo lbes i i nd de r Po rze l h i n -
saramlung, der jiingere der Waffensamiiilung und des Miinz-
kabinetts betraut, von denen das letztcre hinterdrein gleichfalls
dem tiberlebenden uiiterstellt wurde, baben beide trotz aller Viel-
seitigkeit ihrer amtlichen Verpflichtung und Betatigung dauernd
ihren Schwerpunkt in ihrer Eigenschaft als Numismatiker ge-
funden. Julius Erbstein hat wohl das Dresdener Miinzkabinett
derart geriihmtj dass fiir die mittelalterlichen Miinzreihen keine
zweite Sammlung, vor alien nicht die Berliner mit ihm wett-
eiferii konne, und das mag fiir einen bestimniten Zeitpunkt
Berechtigung gehabt haben, und das Grilne Gewolbe als das-
jenige Museum gepriesen, welches den griissten Einfluss auf
das Volk auslibe, und audi das mag in den Kassennachweisen
seine Begrlindung finclen: trotzdem diirfte seine amtliche
Stellung in ihren Auswirkungen zuriickstehen hinter derjenigen,
welche er sich vor dieser als Forscher iind Sammler durch die
Vereinung gleichstrebender Interessen errungen. Im Jahre 1873hat er die numismatische Gesellschaft in Dresden gegriindet,
deien Haupt und Seele er bis an sein Lebensende gewesen, und
1879 fand der deutsche Miinzforscherverein in ilim seinen eifrig-
sten Vorkampfer, als welcher er die fiinf Kongresse in Leipzig
8̂80), Dresden (1881), Wien (1883)̂  Miinchen (1886) undlesdeu (1891) an erster Stelle geleitet hat. In dieser Vereins-

tatigkeit suchte er den Grund zu legen zu einer numismatischen
Akademiê  welche den Jungern der Miinzkunde die Miiglichkeit
einer wissenschaftlichen Ausbildung bieten und den numismati
schen Scliriftsteilern der herrschendeu Zersplitterung und Yer-
kiimmerunĝ  des mUuzkundlichen Schrifttums gegeniiber einleistungsfahiges zentralcs Publikationsinstitut werden sollte.
Erbstein trat damit die Erbschaft des Altmeisters Grote an,
der zuvor Jahrzehiite hiudurch in Hannover um ein corpus nu-
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morum germanieorum germigeii; ilim ist er auch, als sie dem
Greise uiimoglicli geworrteti, 1885 in der Herausgabe der Blatter
fill- MimzfVeuncle als des Vereinsorganes der deutsclien Munz-
forsdiur gelolgt, (lie er zwulf Jahre hindurch besorgt hat und,
nachdeni sie 1897 seinen Ililnden eiitglitten wareii,. in dem
Miinz- und I«edaillenfreund eine unregelmassige Nachfolge hat
finden lassen. Ihre Begiundung fand diese ihm zugewiesene
Piihrerstellung in der llustergttltigkeit zalilreicher Zeitschriften-
artikel und selbstandiger Jlonographien aus dem Gebiete der
deutschen Munzkunde mittlerer uud neuer Zeit, gleich der 1865
erschienenen Bearbeitung des Brakteatenfundes von Trebitz,
fast durchgehend unter dem Namen beider Bruder erschemend,
nicht uur vielfach durch die Vorzuglichkeit der auf eigen-
hiindigen Zeichnuugen beruhenden Abbildungen ausgezeic ne ,
worin es ihnen kein anderer deutscher MUuzforscher jemals
gleich getau hat, soiulern durchweg zugleich hervorrageud m
der peinlichen Sorgfalt der Beschreibung und der gleichzeitig
zuriickhaltenden und eindringeuden Akribie der Erklaruug,
welche alle Hilfsmittel uiitzend, in einem selteii angetro eneu
Masse ihnen Sicherheit schnf gegen Neubeliandh.ng und \Âei'-
ruf Aber trotz der unbestritten liohen Betahigung hat Bib-
stein sein Ziel nicht nur nicht erreicht, sonde™ auch urn ke.nen
Schritt iiu ihm nahergefUhrt, und mag dafiir auch die Ungunst
ortlicher und zeitlicher Verhaltnisse mitverantworthch sein, so
ist doch auch ein persiinliches Moment wenigstens insofern
massgebend gewesen, als die Briider Erbsteiu den von Grote
geiieferteu Teilstiicken des corpus numorum in eigener Arbeit
xiicht ein einziges Stiick hinzugefiigt haben. Das wird der
Samniler anf dem Gewissen haben, d. h. sowohl die eigene
Sammeltatigkeit, die namentlich zur Zeit rein privater Beschafti-
guug ausgezeichuete Brfolge gehabt haben muss, weniischou• sicli Zeit nocli niclit beurteileii hissen, als audi die
Luerndo Verfolgung saminlcrisdier Iiitcrosscii, ̂velche die Briider
nicht nur in der Frulixeit die Samniluugeii Schulthess — Rcch-bw4 Schellhass uud Leitzmaim, sonde™ audi noch in spaten
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Jahren die Engelhardtschc Samnilung in Auktionskatalogen hat
verarbeiten lassen, die freilicii an wissenscliaftlichen Krurte-
rungen manchei ie i Tre ffl iches b ie ten, aber t ro tzdem Ver-
steigerungsverzeichnisse bleiben mit alien ihren Schrankeii und
Zufalligkeiten. Und selbst noch iiber die Ilcrstfllung der Kataloge
hinaus ist Julius Erbstein dauernd auf die Ausschaltung mUiiz-
handlerisclier Vermittluug bedacht gewesen, wie er audi den
Buchhandel im Wege des Solbstverlages zu nnigehen beniiiht
gewesen ist, urn den allerdings bisweilen bedeutenden Zwisclien-
gewinn fiir die nuinisiriatisclien Interessen ditinstbar zu inachen.
Intolge der dadurch vermehrten Uberlastung und Zeivplitterung
ist uns Erbstein die Bearbeituiig der sacbsisclien Munzgeschichte
sehuldig geblieben. Hoffen wir, dass man diese, wegen ihrer
grundlegenden Bedeutung fiir alien Fortschritt in unserer Dis-
ziplin, selnem Nachfolger in der Vmvaltung des Dresdener
MUnzkabinetts zur obersten Pfllcht inacht nnd sie ihin nicht
nur dadurch ermoglicbt, dass man die Gesamtstelhmg Erbsteins
dem Vertreter eines andern Faches iibertragt;n bat, soudern
ihn auch positiv fur die Losung der Aufgabe ausriistet, fiir
welche Julius Erbstein und die Seineu manchen Baustein vor-
trefflich hergerichtet. M e n a d i e r.
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Die griecMscheii Munzen der Sammlung Warren. Her-
ausgegeben von Kurt Regling. Mit 37 Liclitdrucktafeln.
Textband (VIII, 264 S.). Tafelband (37 Taf,). Berlin. Druck
und Verlag von Georg Reimer, 1906. 4°.

Dass von den antiken Munzen, die lieute im Munzhandel
auftreten. ein gutes Teil nacli Amerika gelangt, ist eine Tat-
sache. mit der wir schon seit einiger Zeit rechnen raiissen
Sie kann bei Arbeiten, die wie das Corpus Nununorum darauf
ausgehen den gesatnten Bestand des jetzt vorhandenen Mate
rials zu 'verzeichnen, recht unbequem werden. Bisher liatten
wir lediglich mit europaisolien Saminlungen zu tun, jetzt finden
sich in den Vereinigten Staaten Nordamerikas e.ne Eeihe von
Kunstniacenen, die in einer kurzen Spanne Zeit sich ungemessene
Reichtiimererworben haben.und nun einen Ehrgeiz darein setzen,
Bffentlichen Instituten bedeutende Zuwendungen zu machen; sie
verfugen Uber Mittel, mit denen auch die bestdotierten oEfent-
lichen Sammlungen der alten Welt schwer konkurrieren konnen.
Dariiber, was eigentlich an antiken Munzen seinen Weg iiber
aen Ozean ninimt, ist bisher noch sehv wenig bekannt geworden.
Jonathan Edwards hat im Jahre 1886 einen Katalog der antiken
Munzen der Yale-University herausgegeben. Uber die Miinz-
sammlung des IMuseum of fine arts zu Boston lassen die Jahres-
berichte des Museums soviel wenigstens erkennen, dass Sort
sehr betritchtliche Mittel fur Ankaufe zur Verfiigmig stehen.
AVas in amerikanisohe Privatsammluugen gelangen mag, ent-
zieht sich vollig unserer Kenntnis.



3 2 4 L i t t e r a t u r .

TJnter diesen Umstanden ist es eine hochst willkommene
Bereicherung unserer numismatischen Literatur, wenii uns liier
der Katalog einer Privatsammlung dargeboten wird, die an sicli
in ilirem Bestand hoch interessant, uns zugleich einen Ein-
blick gibt, in welcher Weise fiir Amerika gesammelt wird.

Ein zur Zeit in England lebendex* Amerikaner, Herr E. P.
Warren, hat in Lowes (Sussex) innerhalb weniger Jahre eine
stattliche Sammlnng griechischer Munzen erworbcn, die ur-
sprlinglich dazu bestimmt gewesen ist, voUstandig an das Museum
of fine arts in Boston uberzugehen. Von der Gesamtzalil, 1769
Stiick, sind aber zunachst nnr 1315 nach Boston gelangt, 231
sind durch Sotheby Wilkinson & Co. 1905 auktioniert worden,
der Kest ist in Lewes geblieben. Da die Sammlung Warren
ihien Hauptbestand der im Jahre 1902 angekauften Sammlung
Greenwell verdankt, hat sie nnr ein kurzes Dasein gehabt.
Urn so daukenswerter bleibt es, dass der Besitzer sich ent-
sehlossen hat, so lange die Sammlung noch vollstandig war,
emen Gelehrten zu gewinnen, der es unternommen hat, durch
eine alien wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende
I atalOt,isieiung der Wissenschaft zu bewahren, was nun teilweise
schon wieder zerstreut worden ist. Die Aufgabe ist in die
rechten Hande gelegt worden, in zwei stattlichen Bilnden als
catalogue raisonn6, in dem alle wichtigen Stucke der Sammlung
auch in Abbildung vorgelegt werden, ist die Beschreibung er-
schienen. In der ausseren Gestaltung des Katalogs haben Im-
hoofs „Klemasiatische Munzen" als Vorbild gedient, in die
Co]pusaibeiten weiden sich diese Munzbeschreibungen sehr
bequem eiufugen lassen.

Wenn es wesentlich kunsthistorische Gesichtspunkte waren,
nach denen Greenwell einst gesammelt hatte, so sind die-
selhen auch weiterhin festgehalten worden. So stehen belm
Athenischen Silbergeld 51 Stucke verschiedener Nomiuale der
alten Fragung (vor 322 v. Chr.) 3 der jiingeren gegenuber;
von der monotonen Miinzreihe von Byzanz ist nur der Stater
mit ^YN vorhauden. Am glanzendsten ist Syrakus vertreten
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mit 123 tcilweise prachtvoll erhaltenen Stucken, mit selir statt-
licheii Reihen ersclieinen Kyrene, Elis und Abdera.

Sehr danltenswert war es, dass Regliiig, wo ein und das
andere Exemplar mir mangelhaft erhalten ist, bei der Be-
schreibung besser erlialtene Exeinplare anderer Sanimlungen
zur Ei'ganzung lieraiigezogen liat; musste er docb daniit rechnen,
dass die Sammlung Warreu zum grossen Teil wieder zerstreut
werde. Aber ein Bedauerii lasst sich doch iiiclit unterdrucken,
dass sich in England nieinand gefundeii hat, der, als die Samm
lung Greeuwell 1902 zum Verkauf gelangte, sie fur ein offent-
liches Institut, sei es eine Universitat Oder ein College, er-
worben hat. Die priichtigen Eeihen der Elektronpragung, deren
Vervollstandigiing Greeuwell sich ganz besonders hat angelegen
sein lassen — es sind 353 Stuck — werden deujenigen Teil
seiner Sammlung bilden, auf den in Zukunft die numismatische
Forschung gar haufig zuruckkommen wird; sie hatte davor bewahrt
bleiben miissen, wicder zerstreut zu werden; sie hat den fur die
Wissenscliaft wichtigsten Teil der Sammlung Greeuwell gebil et.

Eiu Stuck von ganz hervorragendem geschichtlicheu Inter-
esse ist der von Regling Bd. XXV S. 207 dieser Zeitschrift be-
handelte Stater (oder eigentlich Tridrachme) voii Byzauz,
jsj-o. 486 der Sammlung Warreu. Nicht nur dass damit fiir die
chronologiscli schwcr zu gliedernden Muuzreste dieser Stadt ein
Fispunkt geliefert ist, wir haben audi daraus lernen miisseu^
dass der kononischc Stadtebund, der von der Siidwestecke Klciu-
asiens ausgcgangen ist, zeitweise auch auf dem europiiischen
Festland ein Mitglied gefnnden hat. Verrautlich keunen wir
die Zahl der teiluehmenden Stadte, vou denen bisher bekannt
gewordeu waren: Ephesos, Samog, Rhodes, Knidos und lasos,
auch jetzt noch nicht vollstaudig, Wenn Belocb, Griechische
Gesch. n 216, die Symmachie auf die Geguer des Autalkidas-
friedens beziehen mochte, und unter seiuen Grlinden wider
Waddingtons') Datierung angetuhrt wird, der Stadtebund babe

1) Waddington, Rê ue num. 1863, 223. Brandis, Miinz-, Mass- und
Gewichtswesen 262. Hill, Historical greek coins 26.

Zeitschrift filr Kumismatik, XXVI.

k
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lioclistens 2 3 Jahre Bestand gehabt, es sei aber nicht wahr-
sclieinlicli, dass die PraguDg* der Buudesmiinze nur eiiie so kurze
Zeit gedauerfc habe, so lasst umgekehrt die grosse Seltenheit
diesei Stucke, die keine unserei' offentlichen Sammlungen voll-
zahlig zu besifczen sich riibmen kann, daraiif schliessen, dass
,es eben nur urn eine ephemere Erscheinung sich handelt. Es
darf waiter aber auch nicht tibersehen werden, dass die Mehr-
zahl der lu dieser Liga vertretenen Handelsstadte noch auf
lauge hinaus zahe an dem einmal liberkommeneu Geprage fest-
gehalten haben, so dass es schon eine besondere Konzession
gewesen ist, wenn einmal der schlangenwiirgende Heraklesknabe
darin Aufnahme gefunden hatte. Ausserdem aber brauchen wir
gar nicht anzunehmen, dass die Stadte alle gleichzeitig dem
Bundnis wider Sparta angehort haben. Byzanz, das 389 erst
beigetreten ist, wird eine der zuletzt gewonnenen gewesen sein.

B e r l i n , M a r z 1 9 0 7 . T ? W p i I


