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Die Opfer der deutschen Munzwissenschaft im Weltkriege,
Versuchc (k-iiio Pfliclit zu tun, uiid'dii weilit

\v; is un (l ir ist. AVas r.bci ' ist deinoPfhclil ? Die Fordonmg Tugos. (locthc.
V()r))rroitot iiiul tlonnocli plotzlieh ilberrastOicnd ist dio

lialhc AVi'lt in mmu luu'rliortcn Kriof^c fvegon this Dtnitsrlit' .UiMch
unci alios Dt'utsclilimi i(is(vcl>nnrlK'n. Dit^ doulsclu' Barbaroi

bi'lviunplVii and <1(mi dnitscluMi .Alilitarisjuus imHlerzul)rcchon;Uk' Koiiulr als ilir Ziol an. nnd sio nuu-licn sich daniit so wenif?
Kodeui^art sduddig". dal.) sie tatsiU-hlieh damit" I'sontliciH' alk'ii L'ntori^i'hirdos zwistdion uns nnd ilinon scliarf

vcnnztichnon, Demi der Vcrziclit der Dinitscluni a\ii' eino riick-
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sichtslos eigenwilligc Ausbildung inid Duiclisftzung jedes finzelueii
Volksgenossen und die Forderuiig, deiii Volksgaiizon dieiistbar sich
emziiordnen, gilt ihiien als ruckstandige Barbarei, und unserc ge-
samte Orgaiiisationsfahigkeit schelteii sie Militarisiiuis, da sit? sich
im deutschen Heerwesen am augenfalligsteii auspragt. wejin sie
ihnen auch auf anderen Gebicten schwerer lastend ijiiAVoge steht.
Gewinnen die Feinde die Maelit, sie wi'irdcn auch niclit das alte
Volk der Dichter und Denker liestehc]! lasscn, denn gorade aus
diesein hat der gewaltige Staatsjnann vor einein halbeii Jahrhundert
das Reich geschaffen, das sie alle ubersdiattet. Den deutsclien Geist
selbst bekainpfe]! sie und deshalb ist ihnen das ganze deutsclie
Volk in uiner Geschlossenheit gcgeniibergetreten, wie es sie niemals
zuvor besessen hat. Nichts hat die Feinde mehr enttiiuscht, als
da6 jeder Unterschied zu Jioden gesunken ist zwischcn dem Krieger-
stande und den Vertretern von Kunst ujul AVissenschaft. Grofier
als jemals jemand auszudenken vermoelite, i)allt sich Heer uni
Heer zusammen, den heiniischcn Herd zu schutzen, und beispiellos
ist der Opfersinn, der alle Stiinde und Berufe beseelt. Oer Kaiser
nef, und alle, alle kamen. Der Kaiser selbst ist ausgewachsen zu eiiier
Verkorperung seines gesaniten Volkes, neben ihm ist uns ein Held
erstanden, dem zurzeit kein zweiter auf deju ganzen Erdenrund
entgegensteht, und hinter ihnen steht eine Heldensehaar kanipf-
tiichtiger und kampfbereiter, als jemals zuvor eine erfuiiden ist.
Und trotz allem, was an Sehlachten und Kampfen noch bevorsteht,
den Fortbestand des Deutschen Keiches und die weitere Entwick-
lung des deutschen Volkes luiben sie i]i beispielloseni Eingen bereits
gewonnen; aber unerhort wie die Erfolge sind auch die Opfer, welche
sie erfordert haben. Teil hat an ihnen jede Schicht des Volkes ohne
alle Ausnahme, doch zumeist ist gefordert von der akadeniischen
Jugend, der in Lcutnantsstellung die untere Fuhrung obliegt. Und
da sind vorneweg wir Miinzforscher liesonders hart getroffen: die
beiden jungen Gelehrten, von denen wir hofften, dai3 sic dereinst
an erster Stelle dieFortfuhrung unserer "Wissenscliaft tragen wiirden,
smd vor dejn Feinde geblieben, und im Verein nut ihnen ist audi
einer der wenigen akadejnischen Lchrer gefallen, welche eindring-
Hch an unseren Forschungen sich ))etejligt haben. Der Verlust
trifft insonderheit auch unsere Zeitschrift, deren voriger Band
durch die Dissertation des einen der ))eiden jungen Adepten ein-
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gcleitet wird, unci dereii gegenwartigor Band die Abhandliingen
des andeni iinjiiittelbar voraiifgehcnd in Abdnick begonnen hat
und im letzton Heft abschliefien wird. AVisson wir alien dreien zu-
gleicli Dank, die auch filr unser Streben gefallen siud, und hoffen
wir, daJ3 der ziikiinftige Frioden ihnen volhvertige Nachfolger er-
stehen lastjo. die Liicken zu schlieJ3en, welche sie als die Besten
n i c l i t h a b e n t u l l e n d i i r f e n . J . M e n a d i e r .
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H o r m a i u i H c i i i p k e n .

Niemaiul liat grdlioro Liol)P deini die
daB cr spin Lobon l ; issot i i t r soino I ' roi im!(>.

. l o l l . I n , 1 3 .

Iji den Fritlistundcii des 9. Sopteinl)or ist HcMMiianii Hoinckon
als Vizefoldwoljri und Offiziorstellvortrcter im JicsiM'Vo-Tnl'iintPi-ic-
Hegimont Xr. 155 an dcm Sildrandc eiiies GcliOlzos /Jiimiolist
den Dovforn Beauzee und Ferine Ics Anglecourts an dor Ain» ini
Sildwesten von Verdun dnrch oineu KoyfseluiB verwundel den
Heldentod fiirs Vaterland f̂ estorbcii.

Am 6. Januar 1885 zu Gojnjnorii ini Kreise J'ericliuw I als
Sohn des praktisehen Arzles Sanitatsrat Dr. Gustav Keinelcon
pljoren, hat er seit Ostern 1903 das Gymnasium Krancisceiun zuZerbst besucht und naeh der wohllu'standencu Kelt'opriil'inî ; seit
dem Oktober 1903 an den Universitilten lAMi)zip;, 'rul)ing(Mi und
Lcilhi Geschichte und deutsehe Spraelû  studiert, Als ein Schiiler
von D. SchaftT und Roethe ist er auf Grund oinor A))haiulluuo: iiboi*
),den mittolalterlichen Salzhandol Liineburgs niit Liiheck̂ ' iui
Juni 1908 yon der philoKophischen Fakultat der Berliner Friedrioh-

ilhelms-UniversitM zuni Dr. ph. pronioviert, und zu Beginn desJahres 1909 hat er gleichfalls in Berlin die StaatspriUun̂  fi'ir das
liohere Schulwesen bestanden.

Durch seineii jiingeren Bruder, den vertrauten Freund und
Berufsgonossen nioinos altoren Sobiies in meinem Hause oiuĵ oftibrf,
liatte Heinoken bereits damals durch seine treue und liiedere Offen-
Jieit ineine Zuneigung gewonnen und durch seine verstandige Arbeit
nu'r die tjberzeugung erwockt, daB or goeignet sein wordo, doreiust
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meiiip cigoiien Forschuugcn nnd einen wesentlichen Teil ineiner
dienstlicheii TUti^keit aiifzuiiehiiicn unci fortziifiihreii. Der sicli
daraiis ergebenden Aufforderung. die jiii'iBigen Moiiate vor dor
Ableistiing der militansehcn Dienstpflicht als Volontfir beim Kg].
]\runzkabinott einzutretpu inul zu beiderseitiger Priifung sich mit
doiii diciistlifhrn iind wissonsoiuiftlichon .l:Jotriobe vcrtraiit zu inachon,
fdino viol ]^esinnon . Kolgo Icistond, liat or sclion in don wcnigou
lAroiiaton dio in ilin gosotztfMi Tloffnnngon bcstatigt, indom or niclit
nnr oin Inventar dor inittoialtorlich-nouzoitliohon Auslage de? Miinz-
Ua))inot.ts anfortigto, sondoni audi dio Miinzsamndung dor Stadt
Xoiistadt am. Kiibonborgo ordnoto nnd vorzoichnotc.

Xaclt Ahknstinig soinos Dionstjalircs in Magdeburg iin April
1911 als Hilfsarboilor zuni Munzkabinott dor Kgl. Museon zurrtck-
kolirend. liat doi' jiingo Golehrto, don Dionst ini Studionsaalo vor-
soliend, ini Yorkolir ?nit zahlroiolion Facligonosson jodweder Rioli-
tung, durcli dio Teilnahnio an don Vorlesungon unci tibungon
K. Roglings sowie diirch die Arboit an dor in derAbtoilnng bcgonncnon
kri t iscl io i i Hibl iogra]) ] i io dor dontsebon Miiuzwisscnscl iaf^ sich
jjiniion kurzor Zoit oinen Aveitroichonden ttherbliek vorsohafft, dor
ihn in don Stand setzto, jnit sclbslandigcn oigoncn Arbeiten zu bo-
ginnon. Da war os zunaohst eino nebonsachliclic Golegonhcits-
arbeit. dio or deni gogon Kn<lo dos Jahros 1910 gehobenon Brak-
toatonfundo von Kainojiz in dor Oborlausit.z (59 vorschiedono Gc-
))rago dos 13. Jahrbunderts) ini Intorosse dos Gorlitzor Museums
gowidinot. und in doju Jahrl)ucii dos Xumismntisohon Voroins in
D r e s d e n 1 9 1 2 v o r o f f e n t l i c h t b a t .

Jodocli Hcin systcniatiselies Studiiim gait von Anbeginn an
doin inittolaltoiiiclion Miinzwoson dor eigenen Hoiniat, dor Alt-
inarlc, doni Magdoburger Lando, don anlialtinischen Gobieten, mit
der Absiclit, fiir die AVorko von Mann und v. Scbrottor die voraufzu-
sehickendeJi Bande lierzustollon, nnd in crster Linie sind es die go-
druckten Urkundenbticher und Archivalien gewesen, welche or fiir
diesen Zweck fleî iig ausbeuteto. Aber aiicli jnit den Miinzen selbst,
wenigstens des oinon Toilgobiotos, sich eindringlich zu befassen, orgab
sich dio giinstigo Golegenhoit, als die von dem Kommerzionrat
Hauswaldt hintorlassono gr(dk Sannnlung nuigdoburgischer IVfiinzon
iind i\[edaillen zu Verkanf gostellt \vorden sollto. Anf "Wiinsch
dor Fainil io hat Heinokcn das 1347 Xunimorn umfassondo Vor-
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steigenmgsverzoichnis nicht luir t'ur die praktisclicn Vorkanfs-
zweekc einwancUrci gearl)citpt, sondeni in ihni zugleiclt cin vor-
laufiges Hand])iich hergcstellt, ziigleich ahcr audi fur das ziilii'mftige
strong wisscnschaftliche Miinzwcrk alle nutzl)aren 3Iatorialien
hereit gestellt.

Aber bevor noch die Verstcigornng im Xovcnibcr 1912 orfolgon
konnto, war dom Alitor boreits oine ahnlicho, al)or wcit groBoro Aiifgal)(}
gestellt. Herr Prof. Binz, dcr Direktor der JFainzer Stadtbibliotliek,
und ein Gonner der ihr gohorenden Munzsnmnilung, Herr Kebland
in ]\Iilnciien, hatten micb wiederholt angegajigeii, wiv die Orduung,
Fortl)iklung und wissenscliaftliche ?sutz])arnia('hung dcrselheu ins
AVerk zu setzen sei, und da war es Heineken una mit ihm zusanunen
niein jiingeror Sohn, die sich der Arbeit unterzogcn: dieser U])er-
nahm die Ordnung und Katalogisierung der antiken Hiinzen,
Heineken die der mittelal ter l ieh-neuzeit l iehen Milnzen und Me-
daillen, und beide baben, von den Kollegen des jMilnzkabinetts
mit Rat und Tat unterstiitzt, ihre Aufgabc in vcrlialtnismaBig
kurzer Zeit zu volliger Befriedigung der Auftragge])er gelost. Aber
Heinekens Anfgabe ging dariiber noch hinaus, da ihni aueli ohlag,
eine Schausammlung auszuwalilen, praktisch auszugestalten und
mit einem FiUirer zu versehen: die wissenschaftl iche Arbeit l iat
er geleistet, daC sie nicbt tatsachlich zum AbsehhiB gekommen
ist, hat nicht an ihm gelegen, sondern an der Mainzer Verwaltung;
sie wird jetzt durchgefiihrt. Auch hier sind indessen ne)3en don
unmittelbar praktischen zugleich die weit daral)er hinausgehenden
wissenschaftlichcn Interessen wahrgenommen: Heinekens Absicht
ist von Anfang an auf die Herstellung eines unifassenden Corpus
aller bekannten Mainzer Miinzen und auf Grund desselben und
der sie erliluternden Urkunden und Akten auf die Abfassung el-
ner Mainzer Munzgeschichte gegangen und die Vorarbeiten fiir
beide sind von ihm stark gefordert, wennschon ihre Voilendung
noch Jahre erfordert hiitten.

Und wiederuni stellten sich noeli vor deni ersten AbschhiB
neue Aufgaben ein, da die 1913 gehobenen Kunde von Netzow Inn
Havelberg und von Kusey in der Altjnark von neuein das vater-
landische Interesse des Miinzforschers rege machten, und in dieseni
Falle ist es ihm vergonnt gewesen, mit einer fertigen Arbeit darzu-
tun, wie er die Aufgabe der MUnzkunde auflalSte und wie er unsere
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Wissenscliaft auszubiuuMi ^edaeJitc. AVeit iibor das gcwohntc
des Xiiniisjnalikri'f^ liinansgchcnd, hat or sich kcinoswegs dainit
begniigt. die scliliditt'ii Fiiiidvrrzoiciinisst^ aiihiistellon, soudmi
or liat audi dio ^(oschiclitliclir Ausheiitung solbst vorgcnommeii.
Uiimittolhar vor dnn AiiKl)nK'li des Kneges, der higher dio Aus-
ga])P vc r̂zogort hat, war im Gofolgp des Xctzower Fiindinvcntars
dio Abltan(ihnig iihor die Miiiizen von Salzwrdt^l ijii Druck al)-
gi'schhtsscii iiii vnrUcgciidrii Jid'tc unyt'ror Zeitschrift; unniittelbar
vor dfiii Aiisziig in dni Krieg hiitto der Alitor ein Mamiakript iitu-r
tlie (illosten Muhzimi ilcr HischnlV von Lilbock ini Anst'hhiR an (nnigr
Kuscyer ImndstUcke (■ingeroicht. {his inzwiyc-luMi in dor .Fcstschrii't
iiir soiiion j^^hror Diotrioh SoliiUor zuiii Abdruck gohingt ist; in
soiiio]!! Soiiroibtisoli hliitorlassoii liat (»r oino woitoro so gut wie
drueki'ortig gostollto Abluindliing iibor das ])randenl)m'gisohc Mi'inz-
wosoii dos 14. luid J 5, Jalirhundorts, insoiidorJieit iibor don Erwerb
dos ]\Jiuizroc'hts (hiroli dio bra7uloii))iirgisohoji Stando iind Stiidte
iind dio altoston brandoiiburgisohoii Praguiigon dor Hohenzollcrn:
dio ArI)oit wii'd ini ]ia(*hston Dtjppollicft iniscror Zoitschril't zuin
AI)driK'k golaiigon, uiid dazii, was nocli auBor dem Kiiseyer und
cinigoii andoi'oii rnvontaren lirandonbiirgisfhor ililnzl'iindo z\ini
J)riK*k abgoschlosson ist. Hoinokon ist dor ovste als Historikor aus-
gobildoto GoUiirto goweson, zugUnoh Jiihig. nioht nur gedruckte
^Miiiizuikiindon riolitig zu douton, yondoru audi dio gcschriobonen
t)riginah' zu ĥ sou, und dazu ausgoriistot mil dor Kountnis dor go-
pragton Jliinzon soibst, dor yioh dom l)randoul)urgis('hon Miinz-
wcfiou wahrond firs jVOttolaiters gô vidmot hat, wahrond alio soiuo
\ orgaiigor ohno jodwodo Ausnahmo dio oino odor audrro Eigon-
soliaft haboii vormisson lassou. und so wiirdo, mag auoh dor auBoro
Sohoin dagogon spn-ohon. und ningon porsonliolû  Anspriioho go-
schiiftigor Samndor dagogon aufbogohron, Hoinokon boi Kortsotxnng
diosor Forsoliuugou diosoll)(> grnndlogondo und a1>sehlioiSoudo .î o-
doutung fi'ir dio braudonl>urgisoho wio fiir dio Mainzor .Miinzgo-
schichto orlniigt lud)on.

Dio Vorsoluing iuil os an(h>rs mit ilim gowftlli und niit uus.
CiJoicJi jnoinom Soluû , soinoiu Arboitsgouossou. und wonigo "Woohon
zuvor vorhibt, hat or, sohon am orstou Tago der Mol)ihnadiung
zu dor Ĵ alino oiĥ id und sioh zuniichst an (ĥ * Ostgronzo in Ostrowo
stellond, von dorl binnon kiu-zom naoh dom Woston gowort'on,

Z e i t s c h T i f t fi i r N u m i s m a t i c . X X X I I , [ 2
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nach deni ehreiideii Zeugnis seinos Haiiptmanns in treuestor nnd
keine Schoninig kennendcr Pfliehterfiillung stots seiiiPin Zuge vor.-tn
sich ganz dem Vatei-lande ziim Opfer geJiracht. ,,AVie winzig Idein
ist doch das eigeiie Gcschick gegenu})er doni groBen GanzoiV lautete
das eigene Bekeiintnis, das cr doni Vator aiis dem »Ide ziigonifpii
hat. Jlit den Kltern luul niit der Ĵ raut trancrn inn ilin die Freunde.
die an seiner Arheitsstatte zuri'iekgeblieben sind, sip selhst seliniiickt
znm daiiernden Gcdenken soin Bild. J. Menadicr.
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K e i j i s c h o n r e r To d i s t a u f d e r We l t
Als der voin Feind crscldagen,

Auf griuier Held', ijii freien Feld,
Darf nicht iiorii groU Wehklagen.

Im engj'ii Bett iiur einer allein muU an den Todesreihn,
Hier findet or Gesellscliaft foin, fulln mit wie Kriiutcr im Vivien !

[Altes Soldatenlied].

Am 10. Xovojii])C'r 1914 ist bei Herckeni in AVestflandeni Max
Leherecht Struck den Heldentod filr das Vateiiand gestorben.
Geboren am 9. September 3867 aU Abkominling eines Hamburger
R.ederhauses, dessen Schil'fe der Knabe noch imter eigeiiem AVimpel
eiii- unci ausfahren gesehen hat. wurdc er iin Hajul)urgor Joluxnneum
vorgol^ildet uiid l)esuclite von jMichaelis 1885 an die Universitaten
Tubingen, wo er aueh seiner ]\rilitarpi'lieht geniigte. und Bonn:
in Bonn wurde er als Sclu'iier Xissens mit einer Ar))eit ,,Dc rerum
prima belli roloponnesiaci parte gestanim temporii)us'' am 21. Marz
1892 — gerade heute vor 23 Jaliren — zum Doktor promoviert,
]\lelirjahriger Aufcnthalt in den Ursprungslandern der klassisehen
Bildung versehafften ihm eine griuidliche, dureh wiederliolte spatere
Reisen (so 1905 zusanunen mit jMunzer und mir nach den Balkan-
landern fiir die Zweeke des Munzkorpus) in\uier wieder erneuerte
Kenntnis des Sehauplatzey der antiken Gesehiehto und der Be-
(lingungen, unter denen sich das Lehen dort in alter wie ueuer Zeit
abspielt; zu der grolJen Le])endigkeit und AnsehauUclikeit seiner
scliriitliehen und jntindliehen DarstelUingen haben diese Koiscn
einon selir wcsentlicJien Teil beigetragen. Die AVeltsieherheit und

3 1 a x L . S l r a c k ,
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Lel)ensgewancltheit ali? horvorstodieiuler Cliarakterzui? Straeks unci
das vdllige Zuiiu'ktretoji dor JJuchgelehr^anikiMt dcivor wirlctiMi in
glcicher Kiclitung auf Inlialt und Korjii seiiu'r Sclirii'ton mid Lt'Iir-
vortrage ein. — In die Heiinat zuriickgckehrt. licjii ci' sicli 1896 in Boiin
als Privatdozent fiir alte Gcscliichte iiiedor, wurdc Ostern 1904 als
Professor nach GieBon, 1911 nach Kiel lierufen. Seinon wissenj^cluift-
liclien Ruf vcrschaffte ihni das 1897 crscliionenc AVoik ..Die Dynastic
der Ptoleinacj-". dejii inchrere andere Arbeiteii ziir 1'toloiniiergeschichte
voraiisgiiigcn und ToJgten; seine letzte niditimniismatiselic Arbeit
war eine schone Studio iiher Aiilus Hirtius. Eine iiin seit langein
beschaftigende Arbeit i'lber das anlike Seereelit ist nicht zur Voll-
endung gedielien. Ein Vielschreiber war Straek nielit; nur innero
Anteilnahjne an eineni liestiiiiniten. ineist wohl aus seiner akadeiui-
selieii Lclirtatigkeit sieh ergeljenden Gegenstande konnte ihiii die
Foder in die Hand dri'iekeiu

Zur Mi'mzkunde fiihrte ihn ini Jahre 1900, als der JX. (thra-
kische) Band des nordgriechischen ili'inzwerlves der Berliner xVka-
deniie dureh Picks Verzielit fiilirerlos ward, ein Ruf Monnnseiis,
der von der Art, wie Straek Jnseliiiften und Pajjyri jneistorte, das
Gleiclie von ihin filr die Miinzen erwartete; Straek selilup: ein, als
er in F. Munzer eineii ]\Iitarbeiter fiir die andere HaU'te des zu
teilenden Bandes gewonnen halte, und iibernahni sell)st die Stadte
von A bis H, die Inseln und die Dynasteii, so dal3 fiir ]\riijizer die
Stadte von I IMs Z und die auf der Chersonnes verblieben. Deni
Munzwerk widniete Straek von nun an die freie Zeit, die ilnn Vor-
lesungon und tll)uiigen, Exanu^n und Universitatsverwaltung, an
der er stets eifrigen und willkoniinenen Anteil genojnnien hat,
lieBeii; die Mi'mzkunde trat nun aueh in den Kreis seiner J^elir-
aufgaben und seiner Sehriftstellerei: zwei grilndlielie Arboiten iiber
,,Halbiorte Miinzen im Altertuni" und iilier ..Die Miinzfunde auf
den Selssehen Zicgeleien })ei NeuB" iegen davon Zengnis ab, beide
dein dainals in den Voi-dergrund des anticjuarisehen Betriebes der
rlieinisehen Ibiiversitaten tretenden ronuseh-gernianischen For-
sciiungsgel)iete angeliorend. Sie zeigen die vorwiegend wiitsehafts-,
handels- und rechtsgesehiehtliehe Riehlung seiner nuniisinatisehen
Interessen. Schon dadurch in einer gewissen Abseitsstelliuig zii
der rein kunstgesehiehtlielien Betraehtung der Miinzen, vertiefte
sieh diesei' Gegensatz, als Straek gelegentlieh einiger Rezensionen



Die Opfer <Ipr (kMitschcn IMiinzwissensoliaft im Wpltkriego. 181

nb(M* iiiuiusinatisclie ArluMtcn in dm CTottiii<fer Golehrten Anzei^cn
zii gowisscn juotliocli^^du'n .Kraiirii dvr Munzkunde im allgcmeinen
inul doi? l)(Tlinor Korpiis iin hcsondemi Steiiiing nahni; der Gegen-
satz fulirtf danii auch iiacli ErsclioiiUMi seines ersttMi Korpusantcils
zu (niinn aiiBiM-st liri'tig aiis^jeloclitciien Streitc dor Meimnif^en.
auf den liier nalior ('iuzng(>Iu'n d(M* audi in diM' Wissenschaft ziirzpit
gehulene .Hiirgri'icde verbit'tet. — In doni crwiilinten 1912 orscliie-
ncnen ..I lrl'te" (t-s isi cin stiirkor J9and von MOS Seiten niit 8 Tafohi.
bclilolt: ..l)io ;iiitik(Mi ^lunzen Tlirakietts, crster Toil, Heft I",
luiilasseiid die ^liinzen von Ahdora, Ainos nnd Aneliinlos), dor uns
mm liei Siraeks jnliejnTode als seine wichtigste iiterarisdie Leistiing
ilherbk'il)!. tritt die olx-n geschilderte Eigenart Straeks als Mensch
nnd Gelelirter in den gosdiiditlidien Einleitnngen zutage: paekend
und lobcnsvoll gesehrie])en. gebeji sie eine nninittcJbare Ansdiaunng
^'<)n der Kolle. die Mitnze und Geldwirtsdiaft ini jeweiligen Vcr-
laufe der Gesdiidite der 3 Stadte spielen. Die Vorarbeitcn fiir ein
zwcitc? . .Heft" waren abgesdi lossen. das Munzverzeidinis der
•3 Stiidte Bisantlie. Bizye und Byzanz niir seit deni Frulijalir 1914
zu einer letzteji Durdiarheitung i'lbergeben. als luihere Pflichten
ihn ai)riei'en: in seiner niilitarisehen Laufbalin zujn Obevleutnant
der Reserve aufgoriickt. liatte er als s(»k'hor sich langer zur Ver-
fiigung geluilteii. als er })fliditgeniaB nuiBtc. liatte sehlieBlich dann den
Al)sdne(l genojunieii. sieh aber bei Ansbrudi des Krieges. ol)wolil
mm audi iiber das landstnrmpfliditige Alter von 45 Jabren lange
binfuis. sol'orl IVeiwillig gejneldel. Er liefi sidi audi nidit an dem
Aiisl)il(hmgsdi(Mist in der Garnison Hamburg geniigen. soiidern
zog am 13. Oktober als Haujdjuanti beim Keserve-Tnt'anterie-Rcgi-
ment 212 gegen den Eeind. Die furditbaren Kanipfe an der Yser
lirac'hten ibni am 3. XoA'ember das Eisenie Kreuz und lieBen ilin
zum liJalaillonsfi'ilirer ̂ 'orriieken. An der S]>itze seiner arg zusaimnen-
gesclmiolzcMien Seliar ist or am 10. Xovonibor 1914 bei Jlerekeni
gefallon. An seiner I îdire stohon trauornd Gattin uiid fiinf Kinder,
ill (UuHMi Kroiso or selbsl glueklidi wai* und Gliick vorbreiteto, stelien
ersehuttort seini^ l"'reunde. zn denen idi mieli reohiion konute, stelit
verwaist fias tbrakisehe Illiinzwerk,

Cliarlottenburg. Friiblingsanfang 1915. Kurt K e g 1 i n g.
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K a r 1 !i\I c ii a cl i o r.

Ja, der Krirj? versclilingt die Bestcn! cwig
werde clein gedacht,

liruder, bei der Griechcn Fasten, dcM* cin Turinwar in der Schlaclit. [Schiller.]
Am "Winekclmannstage (9. Dezojnbcr) 19.14 erla^ im Eoscrvc-

lazarett zu Tiisterhurg Karl M'cnadior clem Typluis, cleii er sich
auf dein russisehpii KriegsschaupIat7A' ziigezogen hatte. Als Solin
des jetzigcn Diroktors des Berliner ]\[unzkal)inctts Julius Monadior
am 10. Fe})ruar 1889 goburen, ijji Gymnasiuiii seines Heijiiatsortos
Berlin-Lichterfelde vorge))ildet, widmcte er sich von Ostern 1907
ab in Grenoble nnd nach Ableistung seines militarischen Dienst-
jalires in Tiibingen und Berlin don Stiidium der Geschiehte und
klassischen Pliilologie, mit einer imnier jnehr hervorti'Ctenden Hin-
ncigung zur Krforschung der mon umentalen Uberlieferung.
^achdem ihm dann die Ordnung und Inventarisation der an Uni-
fang betrachtliehen Sajnndung antiker Miinzen der Stadtbibliothek
zu Mainz in unserem Kabinett eine grundliche praktisclie Aus-
bildung in der Xumismatik verschafft liatte, verwertete er sie,
einer Anregung des Unterzeichneten folgend, zu einer Arbeit iiber
,.IMe Munzen nnd das Miinzwesen bei don Scriptores historiae
Angustae", die ini 30, Bande dieser Zeitscbrift (M'scliien und mit
der er als IJerliner Dissertation am 14. Oktober 1913 nnter dem
Patronato von O, Hirsehfeld und Ed, Jteyer don Doktortitei erwarb.
Als ein Beispiel, wic die sorgfaltigc Durcharbeitung der zugehorigen
nnmisinatisehen Donkjnaler auf ein vielhehandeltes historiseh-
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pliilologisclii^s Problem lUMie LiclitCM' worfen kanii, gefiel cUesc Arbeit
an nuiCgcbencler Stelle so, dafi die dauernde Heranziehiing der jungen
Kraft fiir das jriinzwerk der Berliner Akadeniie erwogen wurde.
Aiif seine JJe\veri}ung hln verlieli man ihm, nm .^einen iinter Loeschcke
betriebenen arehaologisclien Stiidien die Abrnndimg zii geben,
die nur durch die Arbeit auf klassisehem Boden selbst moglich ist.
das kaiserliche ardiaologische Keisestipendiujn; im September 1914
woJlte e?\ naclulem ei* inzwisclien das Staatsexamen fi'ir das Lelir-
fach abgelegt hattcs dio Ansreise antreten.

Anders ansgeriistet, mit anderem Ziele, imd, acli, mit andercm
Ausgange als wir gedacht hatten, hat er die Keise angetreten: der
Mobilmachungsbefelil rief den Vizefekhvebel der Reserve iiach
O.stpreiiBen, wo er laiige znr Besatzung von Pillau gehorte. um
dann mit dejn Ersatz-l'nfanterie-Regiment Konigsberg II auszu-
nmrschiereii iind in langwierigen, anstrengenden Grenzkampfen
den immer wiecler erneiierten Aiigriffen der Kussen entgegenzutreten.
A m 2 3 . O k t o b e i * z i u n L e u t n a n t d . R . e r n a n n t u n d a l s O r d o i i n a n z -
offizier des Regimentsstabes fungiei-end, wnrde er nach einem bo-
sonders gefalirliclien, erfolgreichen PatrouiUenritt mit dem Eisernen
Kreiize geschmiiekt. In den letzten Xovembertagen schieti er wegen
tines zimacliRt leiclit auftretenden Ty))luisanfallcs aiis der Front
aiis, in die er niclit melir ziiri ickkeltren sollte. Dei' Sto]z seiner
Eltern, seiner Gesehwister und der Braut, die Hoffming nnseres
akademisclien JJi'inzwerkes sind mit ihm zu Grabe getragen worden.
Sein Lehrei* nnd sein Freund ziigleich setzt ihm tiefgebeugt dies
D e n k m a i .

C'harlotteii l) i irg, Fri ihl ingsanfang 19J5. Kurt Regling.
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