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Nachru fe .

Friedrich Imhoof-Blumer "f.

In seiner Vaterstadt Wintertbur ist am 26, April 1920
Friedrich Imhoof-Blumer, der Altmeister der griechiscben Miinz-
kunde, im 82. Lebensjahr (geb. 11. Mai 1838) verscbiedeii.
Eine ausfiihrliche Lebensbeschreibung dieses Manues, der, nicht
aus der Gelehrtenzuuft stammend, doch der hochsten Ebrungeii
eines Gelehrten nacli Verdienst teilliaitig geworden ist, unci
eine vollstandige Bibliographie seiner in 50jahriger, unormucl-
licher Arbeit geschaffenen Schriften erwarten wir von den
Schweizer Kollegen. Hier sei nur die Eigenart seiner Forscbung
und seine Stellung in der Gesebiciite unserer AVissenschaft
gewiirdigt.

Imhoof lornte die Ursprungslander der griecbischen Miiuzen
als Reisendei- seiner vaterlichen Textilfirma in den 60er Jabreu
kennen, gewann dabei fur diese JVIunzen — nachdem ei* vor*
dem sich fiir die seiner Schweizer Heimat interessiort batte
— Liebe und Verstandnis, vertiofte dies duruh Erlernung des
Altgriechischen und widmete sich seit Austritt aus dem kaut-
mannischen Berufe ganz diesem von ihm nunmehr wissen-
schaftlich betriebenen Gegenstande. 1868 erscliien seine crste
Arbeit „Griechische Miihzeu aus meiner Sammluns:", Unter-
itanen und Sizilien behandelnd, in den Berliner Blattern fiir
Miinz-, Siegel- und Wappenkunde V S. 32 fF., der sich danii
bald solche in den anderen fiihrenclen Zeitschrifteu derNumis-
matik und Archaologie anscblossen. Schon die ersteii Arbeiten
zeigen die Sicherheit in der Lesung und ortlichen Zuteilung
der Miinzen und die Fruchtbarkeit in der Erklarung ihrer
Bilder, die von nun an die Hauptmerkmale seiner Forschnng
blieben. Minder sich um die bandels- und wirtschaftsgeschicht-
licho Seite Uer IVIiinzen kummernd, metrologiscbe iind AVahrungs-
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fragen seltener streifend uiid nur einmal C,die euboiscbe Silber-
wahrung" 1881) zum Tbema einer besondereii Arbeit wablend, Die-
mals genotigt, in gedrangter Kxirze eineii Uberblick iiber das Ge-
saintgebiet geben zu miissen, hat er sich auf Einzelstudien bes. zur
Feststclluiig des Prageortes bescbranken konnen. Fund- und Ver-
breitungsnotizen, die ihm seine ortseingesessenen Bezieliungcn
zuverlassig lieferten, Stil, Fabrik und Patina, Typen und Auf-
schriften halfen dabei. So bat er die griecbiscbe Miinzkunde
um mebrere Dutzend neuer Prageorte und -barren bereichert,
bat er die Erzeugnisse gleicbnamiger Pragestatten ricbtig ge-
scbieden (die versebiedenen Germe, Stratonikeia, ApoUonia,
Herakleia, Antiocbia usw.) und zabllose unbeglaubigte Lesungen
und Zuteilungen aus der Welt gescbafft (Okitire, Kadme usw,).
immcr unter sorgfaltiger Zusammenfiigung der Einzelstiicke
zu Reiben, unter Beuutzung der verstreuten literariscben u. epi-
grapbiscben Notizen und Reisebeobacbtungen zur Festlegung
der Lokalitat. Dazu trat die Lesung und Deutung der In-
sehrifteii, seien es nun seltene Abarten der Kaiserlegende,
j3ea.rntennanieii, Daten, A\ertzeichen oder typenerklarende Bei-
scbriften, die Feststellung vou tlberpragungen, Gegenstempeln
usw, endlicb die Deutung der Bilder. Die Eigenscbaften, die
ihn zii alledem befabigten, waren ein vorziigliches Auge, ein
feines Gefiibl fiir Stilverscbiedenbeiten, ein sicberes Emplinden
fiir falscb und ecbt, und ein nic ermiidender Fleil^ im Aut-
sucbcn und Vergleicben der Originale und Abgiisse, endlicb
in rascbester und sorgfaltigster VerbfFentlichung der unsere
Kenntnisse vermebrenden Stiicke unter AussebluB des toten
Ballastes bloBer Varianten. So entstanden seine beriihmteu
Hauptwerke, um deren Unterbringung sich die Amsterdamer
(1883) und Kiincbener Akademie (1890) und das osterreicbiscbe
arcbaologiscbe Institut (1901) wetteifernd bemiibten; das erste,
die ^Jlounaies grecques" 1883, war urspriinglich nur als Text
zu seinem an das Vorbild des Luynes'scben, abnlicb betitelten
Werkes sich anscblieBenden Tafelwerke „Cboix de monn gr.
de la coll. I.-B." 1871 gedacbt, aber im Laufe der Arbeit weit
dariibcr binausgewacbsen dnrch Hereinbeziebung anderer
Sammlungen und Zufiigung eigener, nunmehr pbototypiscber
Tafeln. Ein Vergleich der 3 Haiiptwerke zeigt die infolge der
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allmahlichen ErschlleBuDg Kleiiiasiens durcli die Bahnbauten
und des vermebr ten Zus t romes von Mater ia l von dor t imm6r
starker werdei ide Konzentrat ion auf Kleinasien: dessen Miinzei i
Dehmen in den „Monn. gr." nur etwa Vsi den. „Griech.
Miinzen'' 'Schon fast des Werkes ein, die „Kleinasiatischen
Mii.nzen" sind ihnen ganz gewidmet. Fur die Ausfiihrung der
Lichtdrucktafeln erzog er sich in der'Firma Bruriner und
Hauser in Winterthur, spater in Zurich eine leistungsfahige
Anstalt, die: ihr loestes in den Tafeln zu den ,.Tier- und
Pflanzenbildexn*' hervorgebracbt hat, spater iibrigeris nicht
mebr leistete' als aiidere Anstalten eben auch; als denkbar
bests Yorlagen lieferte. er statt der bis dahin meist iiblichen
voilgegossenen Stanniolabdriicke oder Schwefelpasten selbst-
gefertigte,. sorgfaltig mit Ocker abgetonte Gripsausgiisse. meist
aus Siegellacknegativen von auBerster Scharfe\.und Sauberkeit.
Auch d iese bahnbrechenden technischej i Yerd ienste In iho.ofs
sind nicht gering anzuschlagen; er stellte sie auch uneigen-
niitzig, wie er, immer war, in den Dienst anderer, nichtnumis-
matischer Werke, indem er z. B. fiir Overbecks ^,Kunstmytho-
logie" und Holms „Geschichte Siziliens" u. a. m. Miinztafeln
lieferte; auch die Tafeln zu den Berliner „Munzen Kord-
griechenlands" I (Dacia, Moesia) und III (Makedonien) sind
noch sein "Werk. Imhoofs spatere grofierc Arbeiten sind
nainentlich in der heiniischen „Schweizerischen numismatischen
Rundschau'^ erschienen, um dies junge Unternehmen gut ein-
zufiihreu, so die „Lydischen Stadtmiinzen^' 1897, >,Zur griecb.
und rom. Miinzkunde" 1908 und kleinere Aufsatze 1898, 1913,
1917. Das Eigenartige aller dieser stets mit reichen und
sorgialtigen Registern versehenen Werke ist, daB sie sich nicht
wie viele ahnliche VerbfFentlichungen vor und nach ihnen auf
Aueinanderreihung von Inedita beschranken, sondern dafi diese
oft nach gewissen Gresichtspunkten zu Reihen zusammengefafit
sind. So hat Imhoof in den „Monn. gr." S. 107f. die nord-
griechischen Miinzen mit dem Theta-ahnlichen Beizeichen,
„Griech. Miinzen" S. 235fF. die syrischen Adlermiinzen, ,,Kleinas.
Miinzen''S, 312. 347. 422 die Gegenstempel der pamphylischeii
usw. Statereii, die Wertzablen auf den spaten Kaisermiinzen,
die kilikischen Datierungen zusammengeordnet, hat cr in dem
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1908 erschieneneii Werke die sog. kaiserlicben Cistophoren,
iiiobrero Landschafts- und die Satrapenpragungen gesammelt. Auf
die Erklarung der Miinzbilder beziehen sich der mit Gardner
gescbriebene, arcbaologiscb ganz besonders erfolgreicbe „Numis-
niatic commentary on Pausanias" (1885/6), das mit Keller beraus-
gegebene AVerk „Tier- und Pilanzenbilder'* (1889), die „Portrat-
kopfe" auf romiscben und auf griecbiscben Miiuzen (1879. 1885),
die „Nympben und Cbariten" sowie die „Amazonen" 1908,
mehrere „Beitrage zur Erklarung griecb. JVIiinztypen" im Komis-
ma und „Apollon Karneios" 1917. Als Musterbeispiel der
Burcbarbeitung einer ganzen Landscbaft seien seine Arbeiten
iiber Bootien (1871, 1877), vor allem aber seiu „Akarnani0n"
<1878) genannt; eine vornebmlich auf die cbronologiscbe Folge
oilier iVXiinzreibe goricbtete Arbeit war die iiber ̂ die Miinzen der
iJynastie von Porgainon" 1884, die nocb nacb 26 Jahren einer
is'acbpriifung standgebalten bat. Eine geldgeschicbtlicli zu-
sammengeborige Gruppe, die Pegasosstateren, bat er „Akar-
iianien" S. 4 meisterhaft bebandelt; er lieiS diese. Eeibe anch
in der Sammlung beieinander liegen und bat darin im Brit,
mus. Cat. Corintb and its colonies Nacbabmung gefunden, wie
auch wir in der Sammlung nacb seinem Vorbilde diese sowie
die Jieiben der Cistopboren und dcs gesamten Elektrorgeldes
beisammen gelassen baben.

Imboofs Darlegungcn Iiaben fast stets die Zustimroungdor Pacbgenossen gefunden, und im Vergleicb mit der uner-
sebopdichen Frucbtbarkeit seiner Muse ist Polemik gegen Im-
boof, gegen seine Zuteilungen, Lesungen und Deutungen etwas
Seltenes.

Hit dem Zuriickgeben auf die Stempel, mit denen die
Hiinzen gepragt sind, und mit der Verwertung der Stempel-
gleicbbeiten bat Imboof endlicb (zum ersten Male „Akarnanien"
S. 2) der Forscbung ein vollig neues, seitdem immer ver-
feinertes Hilfsmittel in die Hand gegeben.

Das Material seiner Forscbung fand Iniboof zunachst in
seiner eigenen Sammlung. die er anfangs auf seinen Reison,
spiiter mittels der dabei angokniipften Verbindungen in den
klassiscben Landern, bes. in Atben, Konstantinopel, Trapezunt,
uamentlicb aber Smyrna zusammenbracbte; im esten war es be-
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senders Palermo, von "wo ihm jVlaterial zukam unci wo er in
der Saromlung Fischer auch. einmal eine ganze Sammlung
kaufte. Aber audi die groBen Munzfirmen und. Auktionen
]yjtteleuropas besuchte oder beschickte er fast regelmafiig-
Den Hauptwert legte er bei einer Erwerbung auf schone Er-
haltung, und die Sicherheit seiner Lesung, die Menge seiner
Berichtigungen zu alteren Besclireibungen beruheii vornehm-
lieh auf dieser Eigenschaft seines Materials. AuBer der eigenen
zog er dann durcb immer wiederholten Besuch und eif'rigen
Briefwechsel die anderen bffentlichcn und privaten Sammlungen
heran und wufite sich auch zu kleinen. nicht regelmaBig ver-
walteten und daher schwer zuganglicben Kabinetten Deutsch-
lands, Italiens usw. Zutritt und die Erlaubnis zum Abdrucken
2u verschaffen. Nach dem Kabinett, aus dem sein Stoff vor-
zugsweise stammte, hat er ofter dann die Aufsatze betitelt,
so Karlsruhe (1876), Haag (1880), Klagenfurt (1884). Pic so ge-
sammelten AbguBvorrate hat er schon vor Jahren dem Ber
liner Kabinett zu vermachen versprochen, wohin i. J. 1900
seine Munzsammlung selbst iibergegangen ist. Mit Berlin
verband ihn-die alte Freundschaft Mommsens, der ihm mit
der Mitgliedschaft^ in der Akademie die Oberleitung des aka-
demischen Miinzwerkes iibertrug, fiir das Imhoof gelegentlich
des Verkaufes seiner Sammlung 100000 Eranken stiftete und
dessen Mitarbeiter wie Svoronos, Pick, v. Eritze von ihm
numismatisch angelernt wurden. — Seine Sammlung herrlich
erhaltener Rbmermiinzen hat Imhoof bei Dr. Hirsch (18. Kata-
log) versteigert, seine Sammlung Schweizer Geprage schon
friih dem Ziiricher i^ationalmuseum geschenkt, wie auch seine
Vaterstadt Winterthur allmablich durch kleine Stiftungen von
ihm eine ganz stattliche Sammlung meist griechischer Mtinzen
erhalten hat. Eine zweite Sammlung Griechen hat er selbst
schon seit Beginn der Verhandlungen iiber den Verkauf seiner
ersten angelegt, sie wird im Eamilienbesitz bleiben.

Imhoofs Lebenswerk ist, obwohl einige wichtige Werke
von ihm namentl ich aus fr i iheren Jahren auch franzosisch ab-
gefafit sind und er spater ofter einmal engliseh, 1915 eimnal
italienisch geschrieben hat, grofitenteils in seiner deutschen
Mutterspracbe verfaBt; so hat er dafiir gesorgt. daI5 zu einer
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Zeit, wo das so rasch und kraftvoll durchgefiihrte Unternehmeii
des British museum catalogue of the greek coins der engUschen
Sprache den Vorrang auf numismatischem Gebiete zu ver-
schaffen schien und die groBe Fruchtbarkeit einiger frauzbsischer
I^ollegon damit wetteiferte, die deutsche Wissenschaft
auch auf unserera Sondergebiete nicht zuriickgeblieben ist.

An Unermiidlichkeit einem Sestini, an Scharfblick einem
Eckhel, au kritischer ilethode einem Mommsen, an speziell
uumismatischem Wissen und Gefiihl niemandem vergleichbar,
so w i rd Imhoo f -B lumer un te r uns fo r t l eben !

Charlottenburg, 30-MUrz 1921. Kurt Kegling.

Heinrich Wil lers f-

Am 17. Juli 1915 ist zu Berlin Heinrich AVillers verstorben,
dessen Namen mit der die Numismatiker seit dem 16. Jahrh.
beschaftigenden Frage der Deutung der Silbeii CO^NOB fiir
immer verbunden sein wird. G-eboren am 30. Sept. 1870 zu
Algermissen bei Hannover, besuchte er von 1885—1893 das
Gymnasium in Hildesheim und studierte Pliilologie, alte Ge-
schichte und Archaologie in Bonn (als Schiilor von Biicheler,
Wissen und Loeschcke) und Gottingen, trat im Herbst 1897 hi
den Stab des Kestner-Museums zu Hannover ein und wurde in
Halle 1898 mit einer Arbeit de Verrio Flacco glossarum inter-
prete promoviert. Naeh langeren Studienreisen
1903 in Bonn nieder, wo er an der Universitatsbibliothek und
seit 1906 auch als Privatdozent fiir Archaologie wirkte. 1914
wurde er als Bibliothekar nach Breslau und gleich danach
i i a c h B e r l i n v e r s e t z t . . . i . i

Als echter Sproli des knorrigen niedersachsischen Stammes,
Sofan eines Landwirtes und Ziegeleibesitzers, hat er eine gewisse
Hartnackigkeit der Wesensart, eine eckige, manchmal schroffeForm des TJmganges nicht verleugnet und auch in die wissen-
schaftliche Polemik hineingetragen. Das mag mit Sehuld sein,
daJ3 seine groBen archaologisch-numismatischen Fahigkeiten
schlieClich nicht einem^ Miinzkabinett oder sonst einer Museums-
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abteilung zugute gekommen sind. So bestebt sein numismatisclies
Lebenswerk nur in seiner scbriftstelleriscben Tatigkeit. Ibreii
Ausgang nahm diese von einer Arbeit iiber die Miinze Tbibrons
in dieser Zeitscbrift XXI 66, der sich spater eine 'abnlicbe iiber
die vermeintliche Miinzbezeicbnung Kopv) in der Kum. Zeitscbrift
XXXI 311 anscbloB: Die in diesen Aufsatzen sich zeigende
Vertrautheit mit der literariscben Uberlieferung iiber das Miinz-
"wesen — als vornehmlicb lexikograpbisch ihm wohl schon von
seinen Verriusstudien ber bekannt — ist seitdem cin vorteil-
baftes Kennzeicben seiner Scbriften geblieben. Bann zog er,
eine Fruebt seiner Arbeit am Kestner-Museum, die dort beiind-
lichen gestempelten romiscben Silberbarren aus deni Scbatze
von Dierstorf ans Licbt (Num. Zeitsobr. XXX 211, XXXI 35),
fugte solche aus dem Britiscben Museum dazu (ebd. XXXI 367)
und vermocbte durcb das PVS = pusulatum, „gerautert", ibrer
Stempel zunacbst das ratselbafte PS im Abscbnitt spatromischer
Silbermiinzen ebenso zu deuten, dann daraus die Deutung desOB der Goldmiinzen als obryziacus, „Stiick aus gelautertem
(Tolde« zur GewiBbeit zu bringen und von da aus mancbe.
andere damit zusammenbangende Frage zu losen. DaB die alte
Deutung des OB = „72 (ein Pfund fein)" sicb daneben insofern
bait, als das OB Doppelbedeutung bat, sei bier nebenbei be-
merkt und laJ3t sicb aus mancberlei analogen Dcppelsinnig-
keiten gerade von Zablzeicben auf antiken Munzen erbUrten.
Ein romiscber Goldmiinzenfund aus Spauien (Num. Zeitscbr.
XXXIV 29) steht, da er aucb einen Gold- und einen Silber
barren enthielt, nocb in Zusammenhang mit jenen Barreustudien,
leitet aber iiber zu einer anderen wicbtigen Seite der "SVillers-
scben Sonderinteressen, namlicb der Fundforschung, der dann
weiter die Vertiffentlicbung des bis Tiberius reicbenden Denar-
schatzes von Niederlangen boi Latbon im Zusammenbang mit
mebreren anderen niederdeutschen Scbatzen derart entsprang
(Jsum. Zeitscbr. XXXt 329) und die des abnlichen Sobatzes
von iranzburg bei Gebrden (Neue Untorsucliungen S. 100 fF.t
vorber scbon im Num. spbrag. Anzeiger) folgte; auch hat er den
spaten Goldscbatz von Forum Romanum im Num. spbrag.
Anzeiger 1900, 25 dem deutschen Publikum zuganglicb gemacht.
Im Auftrage des nordwestdeutsclxen Altertumsverbandes sollte
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W. spater die gesamten rbmischen Miinzfunde des Nordwestens
zusammenstellen, ist aber iiber Vorarbeiten nicht hinaus ge-
kommeii. Inzwischen war W. von Haeberlin als archaologischer
Mitarbeiter am Aes-grave-Korpus in Aussicht genommen wordeur
doch trennten sich beido schon nach einiger Zeit wieder. Die
Arbeit iiber die italischen Bronzebarren aus der letzten Zeit des
Kohkupfergeldes (Num. Zeitschr. XXXVI 1) diirfte eine Frucht
dieser Zeit sein; sie ist zugleich ein Ausschnitt aus einer von
W. geplanten Arbeit iiber das Miinzwesen der rbmisclienllepublik
uberhaupt, als deron SeitensproBlange die Aufsatze iiber einen
Semis von Luguduiium (Num. Zeitschr. XXXIV 65) und iiber
die Mxinzen von Lugudunum, Vienna, Cabellio und Nemausus
iiberliaupt (ebd. 79) zu betrachten sind; der Artikel in der
Corolla fiir Head iiber „Die romiscbe Goldpragung vom Jabre
209 V. Chr." nnd endlich das numismatische Hauptwerk „Gre-
scbiehte der romischen Kupferpragung vom Bundesgenossenkriegbis auf Claudius", Lpz. 1909, folgten. Dieses Werk zeigt Willers'
Vorziige, dicBeherrscbuugderantikenliterarischen Uberlieferungîid der modernen, auch entlegenen und als veraltefc geltenden
Literatur, die Sorgfalt der Fundbeobachtung, die Griindliclikeitdes kritischen Eingehens auch auf gleichsam dogmatisch ge-
■^ordene GrnndJebren in vollem MaBe. Die SC-Frage, Chrono-
logie und Sorten des augusteischen Kupfers, die Gegenstempe-
lung seien als besonders sorgsam behandelte Fragen heraus
gehoben; in der ausfubrlichen Einleitung ist leider zwsc en
seiner und Haeberlins Ilrheberschaft an manchem Jeitenden
Gedanken nicht soharf genug geschieden. Im Zusammon aogmit der romischen sollte auch die sizilische Kupferpragung be-
tandelt werden; der schone Aufsate nber einen mschrifti.che,,
Kammereibericht von Tauromenmm im Ehein. 321
gehort in diesen Plan; das ptolemaische kupferne Wahrungs-
geld sogar hat er gelegentlich einer Anzeige von Svoronos
Ptolemaerwerk im Litterar. Zentralblatt 1906 mit Erfolg be-
leuchtet. Uber die Nnmismatik hinaus strebten schon lango
Willers' Forschungen fiber sonstige Romerfunde seiner Heimat-
provinz, und dem grundlegenden AVerk fiber die Bronzeeimervon Hemmoor, Ha,mover 1901, folgten, da ihn diese Funde
auf die Fragen nach der Entstehung dieser BronzegefaBe toils-
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in Kampanien, teils am Kiederrhein fiihrten, die Schriffc
„Die rbmische Messingindustrie in- Kiedergermanien", Rhein.
Museum LXII (Habilitationsschrift) und weiter die „Neuon
Untersuchungeu liber die rom. Bronzeindustrie von Capua und
von Niedergermanien", Hann. 1907. Spater widmeto er sicli
mehr der figurlicheii Archaologie, vcrfaOte zusaramen mit S.
Loeschcke 1911 die „Beschroibung romisclier Altertiimer ge-
sammelt von Konrad NieBen" und gab als sein letztes die
„Studien zur griech. Kunst" lieraus, Lpz, 1914, in denen er
sicli, iibrigens mit weniger Gliick, vom Bronzegerat zur Bronze-
plastik wendct, auch hier die Miinze sorgfaltig lieranziehend.
Sein friiher Tod hat ihn an der Fortfuhrung der geplanten
„r6mischeTi Miinzgeschichte bis auf Augustus' Tod" verhinderfc.
Einige Vorarbeiten dazu sind durch freundliches Entgegen-
kommen seiner Briider als der Erben mit dem iibrigen hand-
scbriftlichen NachlaB des ungemein fleiBigen Mannes ins Berliner
Manzkabinett gelangt und konnen so spatercr Forscbung als
M a t e r i a l d i e n e i i .

Ostersonntag, 27. Marz 1921.
K u r t R e g l i n g .


