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Heinrich Dressel *}*.
Am 17. Juli 1920 ist Heinrich Dressel zu Teisendorf

bei !Reichenhall in Oberbayerii nach laugem, sclimerzvoUeni
Leiden verschieden. Sein JLeben lang ein. stiller und einsamer
]\rann, ist er still und einsam, geleitet nur von zwei alteii
Freundinnen, den aiifopfernden Pflegerinnen seiner letzten

Lebensmonate, auf dem Friodhofe dos Klosters St, Zeiio bei
ileiclienhall zur lotzton Ruho bostattet worden.

Heinrich Dressel ist am 16. Juni 1845 in Itoin geboren
Solin dos Privatgeloiirton Dr. Albert Dressel nnd einer

Hbmorin, Anna Baldassari (* 6. Sept. 1810); an dieser seiner
Z e i t s c b r l f t f U r N u m U m a t i k . X X X I I I , 1
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Mutter bat Dressel bis zu ihrem am 8. Nov. 1883 in Rom
erfolgten Tode mit riihrender Liebe gehangen utid, um sie nichfc
zu verlassen, keine wissenschaftliche Stelluiig in Deutschland
angenommen, sondern bei ibr in der bescbeidenen Wobnung
im Vicplo del divine amore 14 ausgebarrt, sie mit Treue und
X-iebe versorgt und gepflegt, tlber seinen Vater, Albert Dressel,
sei etwas ausfuhrlieher gesprcchen, da in dem zuruckgezogenen
Cbarakter Heinricbs — vom Vater berichtet sein Abiturionten-
Zeugnis „groBeren TJmgang micd er" — und in seiner vollen,a le Rucksicbt auf irdische Vorteile bintansetzenden Hingabe
an die pbilologiscb-historischcn "Wissenscbaften vaterliclies
Erbteil steckt. Albert also, am 9. Juli 1808 in Keubaldens-
e Den unweit Magdeburg geboren, wurde im Gymnasium zu
' ̂ ẑwedel vorgebildet, trieb in Berlin pbilologiscbe und tbeo-
ogiscbe &tudien, wurde in Tubingen am 31. Juli 1836 zum
^ pbil. promoviert und ging nocb im selben Jabre als Privat-se retar Bunsens, der damals preuli. Gesandter beim Vatikan

nacb Rom. Dort lebte er seitdem seinen Studien, die er
rotz seiner sobon 1840 eiiitretenden Erblindung und trotzdem

riie eine feste Staatsunterstiitzung bezog, unermudlioh fort-
setzte. Ausgaben einigor Scbriften des Epipbaniiis monachus
(Lpz. 1843), der Pseudo-Klementinen (G'ottingen 1853, Lpz.

Patres apostoliei (Lpz. 1857), des Prudentius (Lpz.
860). einer diplomatiscben Korrespondeiiz aus 1759/60 iiber

rtvi| in Portugal (Gott. 1850), der Albigenserkriege desi et (Berl. 1845) und der "W înelcelmannschen Scbrift iiber die
. Kunst, nacb dessen Handexemplar vermebrt,dessen Zeuge. Dazu war er als Korrespondent fiir die
onische, die Vossisehe mid die Augsburger Allgemeine

^ei ling tatig. Als angeblicber Verfasser der „Konzilsbriefe"m dieser Zeitung wabrend des vatikanisehen Konzils erhielt
ebi. 1870 plotzlicb einen papstlicben Ausweisungsbefehl •er selbst schreibt 15. Febr. 1870 an Heinricli, daB or „so

vieien Teil an ibrer Autorscbaft wie an der des Tvorans babe"
und es gliiclcte denn aueh der preuBiscben Diplomatie, zu dorer nocb immer nabe Beziebungen batte, die Ausweisung
riickgangig zu macben. Spater stark asthmatiscb, starb AlborC
J^ressel am 8. Nov. 1875.
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Sein altester Sohn, unser Heinrich, ist wohl zunachst
vom Vater selbst ui i terr ichtet worden. Als Beweis seiner
friiben Einsicht in kunstgeschichtliche Zusaminenhange liegt
vor mir das Zeiigais des Englanders Morris Moore vom
13. Nov. 1861, wonach Heinrich als erster vor dem damals in
Moores Besitz befindlichen. dem Raffael zugeschriebenen Bilde
„Wettstreit zwischen Apollon und Marsyas" die Landschaft
als durch die Schilderung bei Xenophon Anab. I 2, 7—8 beeinfluBt
erkannt babe; das Bild hangt jetzt im Louvre und gilt als
Arbeit des Perugino, vgl. Klassiker der Kunst L KafFael, von
O. (rronau ^ 1909 S. 252. Abb. S. 214. Sclion damals sammelte
^r, wie in llom zu begreiflicii, Werke der antiken Kleinkunst,
auf die ibn sowobl cine natiirliche Veranlagung. eine Vor-
iiebe fiir das Kleiue und Kleiiiste, wie auch die Bescheiden-
heit seiner Mittel sicb beschranken l iei l 1869 hat er be-
reits dem Berliner Miinzkabinett eine erste kleine Sammlung
romischer Miinzen abgetreten, deren schone Erlialtung das ihm
schon damals innewohnende Qualitatsgefiihl verrat. Als
Jiingling wnrde er dann naeh Berlin in Pension gegeben und
besuchte anfangs das Joachimsthalsche, seit Ostern 1866 das
Friedrichswerdersche Gymnasium. Schon 23jahrig, wurde er
von bier am 9. Sept. 1868 mit dem Keifezeugnis entlassen.
Schwer und hart, veil geldlicher Sorgen und Entbelirungen
mufi die Schulzeit fiir ihn gewesen sein, da der nur von seiner
Seder lebende, blinde Vater aui^or iiini iiocli einen jiingeren
Sohn, August*), in dem fernen Berlin in Pension und Schule
geben muBte. Verzagen am Erfolge und der Wunsch, durcii
friihen Eintritt in einen kaufmUnnisehen Beruf die Eltern von

') Auch er, geb. in Horn am 1. August 1849, gest in Gottingen
6, Okt. 1913, 1870/71 vou der Scbule fort ins Feld gehend, 1873/76 in Jena
und Berlin die Recbte studierend, spilter in den diplomatischeu Bvirodienst
ubernommen und an der Botschaft zq Rom, Madrid, Bern, dann wieder
(1887—1904) in Madrid, spilter in Hamburg und Berlin tiitig, seit 1910 im
Rubestande, ist scbriftstellerisch hervorgetreten; er achrieb „Erinnerungen
«iDes ireiwilligen 18<0—/I", Lpz. 1874, „Die Bestimmungen liber Ver-
Bchollenbeit und Todeserkmrung", Berl. 1902 und „Mit den Kaiser Alexander-
Garde-Grenadieren in und um Le Bourget 1870—1871", Berl. 1912, seinem
Brader Heinrich gewidmet. Seinem Dazwiecbentreten verdankt unser
Museum das 1903 erworbene Gem^lde des van der Goes.

I *
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der Fiirsorge fiir ibn zu entlasten, haten unseren Heinrich
damals heimgesucht, doch derZuspruch und die Hilfe befreuiideter
Familien hat ihn wieder aufgerichtet, Bei der endgiiltigen
Berufswahl entstand in ihm ein Kampf der Gefiihle. Archao-
logisches Interesse und Sammelfreudigkeit paarte sicli in ihm
mit einer friih hervortretenden Liebe zur Natur, besonders zur
Botanik, zu den Blumen und Bliiten in Wald und Feld, die er
im spateren Leben bei seinem alljahrlichen Sommerurlaub in
Klais bei Mittenwald, aber auch auf sonntaglichen Spazier-
gangen betatigte. Beiden Neigungen gemeinsam war die erwahnte
Vorliebe fiir das EUeinste, die ihn hier zur Bliite, nicht zum
Stamm, dort zur Gemme und Miinze mehr als zur Statue und
Saule fi ihr te . In dem Konflik t entsch ied sch l ieBl ich derWunsch
des Vaters, und so bezog Dressel zum Wintersemester 1868/9 die
CJniversitat Berlin zu einem nur eben das vorgeschriebene
Triennium umfassenden Studium der griechisch-romischen
Altertumskunde; erhatdanebennur zwei philosophischeKolIegien
bei Harms gehort und gewiB schon das Kolleg bei Bellermanu
iiber die Musik der alten Griechen im "Winter 1869/70 als eine
eigentlich uDstatthafte Yergnugung empfunden; auCer dieseu
beiden hat er nur Haupt, Kirchhoff, Friederichs, Heydemann
und mit immer steigender Bevorzugung Curtius und Mommson
gehort. Trotz dieser Einseitigkeit der Ausbildung, die er sein
Leben lang in Wissen und Geschmack und in seiner An--
schauung iiber Kunst und Unterricht nicht verleugnet hat, um
so weniger, als er Umgang mit den nach ihm heranwachsenden
Generationen kaum gehabt hat, besaB er ein sicheres Stil-
und Echtheitsgefiihl auch fiir nichtklassische Kunsterzeugnisse:
Unvergefilich bleibt mir, wie eines Tages Sarre sein ITrteil
iiber eine kleine silberne Gruppe „Kamel und Fiihrer"
einholen wollte, wie Dressel das zuerst mit dem Hinweise auf"
seine Unbekanntschaffc mit islamischer Kunst ablehnte
schlieBlich das Ding betastete, betrachteto, beroch, durcli
Kopfschiitteln ein gewisses Dilemma bekundeto, es schlioBlich
in Wasser legte und sonst behandelte — bis die Ursacho der
Unschliissigkeit, ein moderner Sockel mit dem den AnschluB
an das Ubrige vermittelnden Kitt sich loste und die echte
Gruppe emporstieg!
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Dressels Studienzeit, durcli mancherlei Stipendien und
XlnterstutzungenundErteilenitalienischenTInterrichtsermogliclit,
brachte ibm friihe Erfolge: Scbon die „Handlangerarbeiteii"
fiir Mommsens lateinisches Iiiscliriftencorpus (CIL) durfte er,
\vie wir alle Spateren in gleicher Lage, sich als Auszeichmmg
anreclineii, und seine vcrehrungsvolle Hingabe an den grofien
Meister schre ibt s ich scbon von d ieser Zei t ber. Er loste dami
1870 die XJniversitatspreisaufgabe iiber die Qnellen der Epitome
^des Aurelius Victor. Das von Dressel dafiir gewablte Sticb-
"wort „es irrt der Menscb, so lang er strebt", ist fiir die
Skepsis seiner ganzon Weltanschauung bezeicbnend. Sogleicb
machte er sicb darauf, im Dezember 1871 fiir 14 Jabre nacb
Rom zuriickgebebrt, an die damals (7. Juli 1870) gestellte
Akademiepreisarbeit iiber die Quellen der Origines des Isidorus
und erbielt fiir die iiicbt vollendete Arbeit am 3. Juli 1873,
wenn auch nicbt die Kronung, so docb den Preis von 100
Dukaten. Er bat cincn Ausscbnitt daraus dann nocbmals
xiberarbeitet, ibn imtcr dcm Titel „.de Isidori originum fontibus",
Turin 1874, der Gottinger XTniversitat vorgelegt und ist dafiir
in absentia zum Dr. pbil. promoviert worden, Nocb etwa
:zwei weitere Arbeitsjalirc widmete er dann den Vorarbeiten
:zu einer neuen Isidorausgabe, als notwendiger Vorbedingung
fiir die Losung der Quellenfrage, nabm aber dann von ihr,
•als die Krafte des Einzelnen iibersteigend, Abstand. Diese
Aufgabe ist auch in don soitdem verflossenen 45 Jaliren nicbt
gelost worden und die ganze Quellenfrage des Isidor jetzt
umstrittener als je! Dressols Materialien zu Isidor sind, seineni
letzten Willeu gemafi, dem Isidorforscher Prof. Auspacb in
Diisseldorf iibergebon worden.

Die Jabre 1874—1878 sind Dressels Wanderjahre.
Eine ibm durcb das arcbaologische Stipendium ermoglichte
K-eise fiilirte ihn nach Atlien und der Peloponnes, 1877, wo er
^usammen mit Milchhofer namentlicb die beriibmten arcbaischen
Heliefe von Sparta ans Licht zog (Athen. Mitteil. 1878, 293).
1874, 1876, 1878 bcreistc Dressel im Auftrage Mommsens die
•ostlich und siidostlicli von Rom bis zur Adria gelegenen Land-
schaften fiir die Neubearbeitung der Inscriptioues regni Nca-
politani (CIL IX nnd X). Es waren die schwierigsten und
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entlegensten, von modemen Verkehrsmitteln nochfastunberiibrten
Gebirgslandschaften besonders im Abruzzengebiete, dereii reiche
epigraphische Ernte er hier barg, und Hommsen hat dieser,
„ebenso treuen wie tapferen, ebenso tapferen wie sachkundigeii
Hilfe" in der Vorrede zu jeriem AVerke mit besonderer
Betonung gedacht. Untersuchungen auf faliskischem und
samnitischem Gebiet und andere lokale Forschungen (ipogea
falisco, bull. 1881; Grabkammer auf dem Monte Mario, bull.
1881; scavi di Roma, bull. 1883; Graberfelder von Allifae. annali
1884 und histor. Aufsatze fur Ernst Cartius 1884) gingen
nebenher, schone Zeugnisse seiner Sorgfalt und Beobacbtungs-
gabe aucb auf dem Gebiete der Bodentbrseliung, die sich z. B.fiir die wichtige !Frage der gemeinsamen Grabbeigabe ̂ 'on
aes rude und Charonsobol bewahrt. Kein archaologiscbe Studien
n̂d die iiber eine Berliner Bronzestatuette (bull- 3885) undkleinere Kunstwerke aus Tarent (bull. 1884). Ubrigens bat
ressel damals, in den 70er Jahren. auch topograpbiscb-

arc ao ogische Artikel fiir Brockhaus' Konversationslexikon

unT Badekers Reisehandbucb „Italien" mitgearbeitetun aucb die Korrespondententatigkeit seines Vaters wieder
au zunehmen gesucht. Eine hoffentlich vollstandige Bibliographie
seiner Arbeiten habe ich in diesen Nekrolog eingeflochten. so-

es sich nicht um bloBe Vortragsnotizen aus den Instituts-
sitzungen handelt. 1878 erhielt Dressel eine Professur an der

niversitat Rom. Im archaologischen Institut, dessen
orrespondierendes Mitglied er 1874. dessen ordentliches Mit-

"wurde, war er zu dessen Glanzzeit, 1877—1885,
n̂e der leitendeii Erscheinungen, fvihrto or in der Urlaubszeitenzens die Verwaltungsgeschafte und war er mit alien her-
ôrragenden Mitgliedern in Ereundschaft vcrbunden: So mit
enzen, Helbig und seiner Erau, der Principessa, mit den

.l̂ angeren Kraften Man, Hiilsen, N. Miiller, Dessau, mit deronessa Watelli, ebenso mit dem Haupte der romischen
e G. B. de Rossi, mit den Diplomaten Schlozer

und Kadowitz usw. Auch bei den Antikenhandlern und
ammlern Roms, so Augusto und Alessandro Castellani, Depo-e Martinetti. Tyszkiewicz, war er eine bekannte und o-e-

achtete Erscheinung, und seine Beziehungen zu anderen
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gewiegten Kenneru wie Frohner und Bode reichen gleichfalls
i n d i e s e r o m i s c h e n J a h r e z u r u c k . S e i n S a m m e l e i f e r u n d
seine Kennerschaft kam aber nicht nur der eigenen, damals
zumal entstandenen Sammlung. sondern auch den Berliner
Museen zugute. Den Medeasarkophag und die CaracaUabiiste
verdanken wir ihm — er hat diese spater gegen Verdacht
der Retouchierung Arch. Anz. 1901, 98 verteidigt — und es
ist nicht seine Schuld, wenn die sog. ludovisische Thronlehne
heute in Rom statt in Berlin steht, wohin ja auch ibr heute
in Boston befindliches Gegenstiick (Arch. Jahrbuch 1911, 50)
beinalie gelangt ware. Auch die romische Miinzsammlung
Bignami, heute im Kapitol, batten wir durch seine Vermittlung
haben konnen. — Die Umwandlung des Instituts in eine rein
deutsche Anstalt der Ersatz des „bullettino" durch die
Hitteilungen", der italienischen Sprache darin durch die

deutsche als vorherrschende, alles Dinge, die uus nach 1870
Geborenen etwas Selbstverstandliches sind, hat er nicht mebr
in Rom erlebt und er ist ibnen innerlich fremd geblieben.

Wissenschaftlicb gehorte Dressel damals ganz der Epi-
graphik. 1878 wurde er mit der Herausgabe des haupt-
stadtischen sog. Instrumentum als XV. Band des CIL be-
traut, d. h. der Inschriften auf dem Kleiugerat; dabei ist
der Gegenstand die Hauptsache, die Inschrift auf ihm nicht
Selbstzweck, sondern etwas Akzessorisohes, also etwa Besitz-
zeichen, Fabrikmarke, Dedikationsvermerk, Spielerei muJBiger
Hande GroBen FleiU verwandte or dabei schon auf Ermitt-
lun der Herkunft des einzelnen Exemplars, seines Durchganges
durch verschiedeiien Sammlungen und durch die alten, oft
entlegenen und schwer zu beschaffenden Veroffentlichungen,
urn so mit gefalschten Aufschriften und irrigen Lesungen auf-
zuraumen. Der Gewinn aus diesem sproden Material wuchs
unter. seinen Handen. dank seinen nie versagenden Augcn,
seiner Zahigkeit und seiner Kombinationsgabe zu ungeahnter
Bedeutung an: ihm gelang eine cbronologische Bestimmung
der wichtigsten Ziegelstempel, die dann wieder die Bau-
geschichte so hervorragender Gebaude wie des Pantheons
aufhellte, er beobachtete die schichtenweise Ablagerung des Monte
Testaccio bei Rom und gewann aus den aufierst schwierig zu
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lesendeii Tiutenaufschriften der x^inphoren von dort wiolitige
Ergebnisse fiir die Zeitbestimmung der Stempel (annali dell' inst.
1878 und spater noch bull, della comm. arch. 1892); er studierto
eiiien groBen Amphorenfund (bull, della comm. arch. 1879);
er erforschte das alte Graberfeld auf dem Esquilin (annali
1879, 1880. 1882; zu einem vierten Artikel sind einige hdschr.
Vorarbeiten vorhandeii);vomEsquilin stammt auch eine Inschrift
mit einem Kallimachosfragment, das er publizierte (riv. di
filol. III). Er erwarb und verofFentlichte das bedeutendste
Stiick seiner eigenen Sammlung, das sog. vaso Dressel, mit
der eingeritzten, damals altesten lateinischen Inschrift Duenos
med feced usw. (bullettino 1880, 158 Taf. L; Dessau 8743;
CIL 122 1918 No. 4, dorfc die unendliche Literatur), auch heute
an Alter nur von denen auf dem TufFblock voni Forum und
auf der Goldfibel von Praeneste iibertrofFcn; auch die Arbeiten
iiber die Buchstabenformen in der Mommsen-Fcstschrift 1877.
uber pompejanische Graffiti bull. 1877 und 1879, iiber drei In-
schriften im pelignischen Dialekt (bull. 1877, 177 u. 234), cine
Inschrift von Entrod'acqua (bull. 1879), Stempel aus dem
Vestalinnenhaus (bull. 1884) sowio der Kommentar zu Marini.
iscriz. ant. doliari, in der Ausgabe von de Rossi, Kom. 1884
und der Aufsatz iiber boUi dei mattoni urbani (bull. 1885) sind
Priichte seiner epigraphischen Studien; die letzte war die
Henzen zum 70. Geburtstage gewidmete Untersachung iiber die
Ziegelstempel der gens Domitia, Berl. 1886. Auch eine Notiz iiber
Numismatik, dio or damals schrieb (bull. 1879. 126; 1880, 208),
iiber die vandalischen Zahleingravierungen auf romischen Bronze-
miinzen, hat epigraphischen Charakter; zwei andere numismatische
Arbeiten, iiber den Altar (nicht AmboB) auf romischen Klein-
bronzen (buU. 1880, 37) und iiber ein Bleistiick mit divi Juli
sowie iiber Kaisermiinzen mit dem Bildnis des Vorgangers
(bull. 1878, 36) sind Vortragsnotizen aus den Sitzungsberichten
des Inst i tuts.

Die Numismatik als Hauptberuf erwuchs ihm erst,
als er nach dem Tode seiner Mutter sich entschlofi. einem
Kufe Mommsens an das Berliner Miinzkabinett zufolgon:
am 15. Juli 1885 trat er hier ein, seine Ernennung zum
„Direktorialassistenten" datiert vom 1. Eebruar 1886. Eine
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neiie Sparine seines Lebens begimit die Epigraphik tritt vor
der Numismatik zuriick, der Sammler wd zum Museums-
beainten. Gelegentlich seiner ttbersiedlung trat Dressel die
meisten groBen und viele kleinere Stucke seiner Sammlilugen
an die :Museen zu Gbttingen, Berlin und namentlich Dresden
ab (Arcbaol. Jahrb. 18S8, 245; Arch. Anzeiger 1889, 96 und
156; Jahrb. d. preuB. IvunstsammL 1889 XXXVIII). Die Ver-
anderung seines anCoren Lebens, der Tausch zwiscben dem
stimniungsvollen danialigeu Rom, wo ihn aus alien Winkelndie Erinncrungen von 2^2 Jabrtansenden^anblickten, niid dem
groBstadtischen, hastenden, die wenigen Erinnernngen einer
viel kiirzeren Vorzeit oft mit Gewalt zertretenden Berlin ist
Dressel schwer geworden. Trotz 35jahrigen Aufenthaltes hier
ist Dressel nie an Berlin heimisch geworden. Klima; Mensclien
und Kost sagten ibm gleicb "wenig zu. Er mied Konzert,
Theater, wissenscbaftliche Abcndveranstaltungen, weil sie seine
Schlaflosigkeit Yermebrten, nnd ging aucb nur selten und meist
iiur zu einem kleinen Bekanntenkreise in Gesellscliaft, "wo er
librigens, einmal anwesend, ein lebhafter, geistvoller und
anregender Gast war. Gegeniiber den Besuchern und Benutzern
des Kabinetts war er wenig mitteilsam und namentlich der
Halbbildung und toriehten Fragerei des Laienpublikums gegen
iiber oft schroff ablehnend. Jeder Popularisierung der Wissen-
schaf t war er abhold . Aber aucb der ernste Eorscber brauchte
oft lange Zeit, bis er ihn von der AVahrheit seines Wissens-
dranges iiberzeugte. Dies Mifitrauen gegen jedermann riihrte
wohl z. T. von den unsicheren offentlichen Zustanden Italiens

seiner Knabenzeit, von den bitteren Erfabrungen sclion
des im Lebenskampf alleinstebenden Scbulknaben lier, war
a1:>er docb auch ein Gruadisug seines iniiersten Wesens; es
zeigte sich auch gegeniiber der eigenen Kraft und gegen
iiber der Sicberheit wisseuschaftlicber Eorschung iiberhaupt.
Es liegt in dieser stets zur Ivritik, selten aber zu positivem
Gregenvorschlag geneigten Art eine gewisse Tragik seines
I^ebens begriindet. Wo etwas gescbeben mui3te, wie bei der
ftuBeren Neugestaltung des Kabinetts 1904 zum Umzuge ins
Kaiser-Friedrich-Musoum, maCto man iibor seine nur negative
Kiutik hinwegscbreiten.
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Damit hUngt auch der, wie wir seheii werden, verlialtnisiiialiig
geringe Umfang seiner literarischen Tatigkeit zusammen, uud seiii
Ruf und die Bedeutung seiner Wirksamkeit beruht weniger auf
ihr als auf seiner untriiglichon Kennerschaft- Den wenigen,
denen er vertraute, war er ein unermiidlicher, hilfsbereiter
und s'elbstloser Berater, und sie haben von seiner Material-
kenntnis und Golehrsamkeit, seinen vorziiglichen Siniieu
und seinem guten Gedaehtnis, seinem Gefiihl fiir Stil und
Technik, fiir Falscli und Ecbt den groBten Gewinn gebabt,
vor allem ich selbst, der ich durcli fast 20 Jabre sein Schiller
gewesen bin und alles, "was ich in jenen Beziehungen etwa
kann, ihm verdanke. Er hat gleichzeitig mit Furtwangler die
Krone des Saitaphernes als falsch erkannt und die Berliner
Museen vor dem Ankauf ihrer Zwillingsschwester, der Krone
des Pontarchen Achilles, bewahrt.

Literarisch hat Dressel in Berlin zunachst an seinem
CIL XV weitergearheitet, dessen Teile I und II ̂  1891 und 1899
crschienenj daB es unvollstaudig geblieben ist — es fehleii
besonders noch die Gemmeninschriften, die sog. Marmi grechi usw.,
und den geplanten topographischen Index wird niemand anders
zu schreibeu vermbgen —, ist die schmerzlichste Liicke seiner
Tatigkeit Die erschienenen Teile aber enthalten eine Keihe
vollig abgeschlossener Abteilungen, die dem Werke eine weit
liber das KaB einer Inschriftensammlung hinausgehende dauernde
Bedeutung sichern, so die iiber die Lampen, iiber die arretiniscben
TongefaBe und iiber die den Amphoren vom Monte Testaccio
aufgemalten Tnschriften, fiir die Dressel eine besondere Methode
der Publikation und der Abbildung ersann. Vorwiegend
epigraphisch waren auch noch einige Hezensionen (iiber Richter,
antike Steinmetzzeichen, Deutsche Lit.-Zeit. 1886 No. 23, und.
Le Blant, 750 inscr. de pierres gravees, ebenda 1898 no. 8),
seine Arbeit iiber Lampen in Pesaro (Rom. Mitteil. 1892, 144)
und iiber Inedita aus Bonn (Bonn. Jahrb, XCV 61), wobin er
1893 zur Ordnung des Provinzialmuseums fiir einige Zeit
berufen ward; als er 1898 endgiiltig als Direktor desselben
dorthin gehen wollte, wuBte R. Schbne ihn in Berlin zu halten.

Am Miinzkabinett fiel ihm der ihm am nachsten liegende
Teil des damals im Gange befindlichen Katologwerkes,
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I ta l ien, zu. 1894 erschien ei i i erster Tei l , b is Tarent s ich
erstreckend, die Fortsetzung ist bis Sybaris ausgedruckt, aber
nie erscbienen, das Manusbript war bis Terina ziemlich fertig.
Sorgfalt und Genauigkeit sind das Merkmal dieser Arbeit; sie
sind aber gesetzt an ein verfehltes Unternehmen: die Editions-
technik des Werkes war iiberlebt, das zugrundegelegte Ma-
nuskript Friedlaenders aus den 60er Jahrea befolgte eine
typologische statt einer zeitlichen Ordnung, die auBere Anlage,
das Format und die Ausstattung mit Abbildungen waren veraltet.
Den Kamp f zu r Abs te l l ung d i ese r von i bm nu r zu seh r
erkannten Mangel hat er aber nicht unternommen. Selbstaadig
geworden, hat er wegen der den alten Rahmen vollig sprengenden
Erwerbungen von 1900 und 1906 auf eine Wiederaufnabme
der Arbeit am Katalog verzichtet^ unter heutigen Verhaltnissen
ware, da mehr als die Halfte unseres Materials sich docli mit
sonst publiziertem decken wiirde, eine Wiederaufnabme solcber
Katalogarbeit unniitz; entweder gleich ein Korpus oder Yer-
oiFentlichung der Inedita muB die Losung sein.

AuBer dem Katalogband hat Dressel in der Zeitschrift
fiir Numismatik veroffentlicht die Anzeige von Garrucci in
Band X IV, „Ti takazos" in XVI I . Am 9 . Marz 1896 w i i rde
ihm gegeniiber seinem nur drei Jahre alteren, friiher so riihrigen.
im letzten Jahrzebnt aber infolge widriger Verhaltnisse in
seiner literarischen und musealen Schaffenskraft gelahmten
Chef, dem feinsinnigen A. v. Sallet, eine gewisse Selbstandigkeit
du rch Ube r t ragung de r Ve rwa l tung de r AbguBsammlung
gegeben; sie ist jetzt ein Hilfsmittel groBten Stiles. Sallets
Tod am 25. Nov. 1897 brachte Dressel dann die alleinige Ver
waltung der antiken Miinzen mit dem Titel Direktor (1898)— ein dritter Abschnitt seiner Laufbahn hoginnt, den ich,
seit 1. August 1899 sein Mitarbeiter, ganz mit ihm durehlebt
habe und der so ein Stiick meines eigenen Lebens ist.
Glanzend war die Eroifnung; es war die Erwerbuiig der
Griecheusammlung des Altmeisters der griechischen Munzkunde.
Dr. Imhoof-Blumer (1900). Mit ihron 22000 Stiick brachte
sie die Zahl der griechischen Miinzen auf etwa lOOOOO und
verbesserte den durchschnittlichon Erhaltungsgrad bedeutond.
D e r E r w e r b v o n 6 3 h e r r l i c h e n r b m i s c h e n A u r e i d e s F u n d e s
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vbii Karnak folgte 1902 (vgl. Hirschfeld-Festschriffc 1903. 286),
imd in dem Erwerb der 5 goldenen Preismodaiilone aus
dem Schatze von Abukir noch im selben Jahre konnte Dressel
einen Hbhepunkt seiner musealen Tatigkeit erblicken. Bald
aber brachten Zweifel an der Echtheit der Stiicke, zunacbst
von auBen berangetragen, dann aber aucb in ibm sclbst laut
werdend, Dressel die schwersten Stunden seines Lebens: fast
"ware er im Winter 1902/3, von aller Welt zuriickgezogen in
Torrepellice bei seiner treuen Schwester, der Witwe des
Waldonserpredigers Eurico Meille (1848—1901), lebend, der
Verzweiflung erlegen. Im Friibjabr 1903 aber begannen sich,
zumal durch die Bescbaftigung mit zwei damals vorgelcgteii und
dann dazu gekauften Stiicken, durcb die Entdeckung untriiglich
echter Ablagerungen vop Goldoxyd, durcb die Erkenntnis der
Abbangigkeit gewisser Kontorniaten von der Modaillonreibe,
seine Zweifel zu zerstreuen, und er batte die Genugtuung.
daU bald nacb Erscbeinen seiner Pablikation (1906) der eh'̂ zigQ
ernst zu nebmende Forscher, der oiFentlicb Zweifel an der
Echtheit geauBert hatte, nunmehr, durcb den Augenscbein der
Originale uberzeugi entscbieden ibre Echtheit betonte (Svoronos,
journal int. d̂ arch. num. 1907, 369).

Inzwischeu waren die Mittel des Kabinetts durch die
Abzahlungen auf diese Erwerbung stark in Anspruch genommenuud von 1903-1908 sind demzufolge die Einzelkaufe diirftig
gewesen. Immerbin wurden auch damals, z. B. in der ersten
Auswahl aus den Sammlungen von U. Koliler und Morel Bey,
vorteilhafte Erwerbungen gemacht. Um so einschneidender
"war die seit 1904 schwebende, 1906 abgeschlossone Erwerbung

im letzten Augenbliek trat, von Bode dafiir gewonnen, der
Kaiser selbst dafiir ein — der zweiten groî en Griechen-
sammlung in deutscher Hand, der von A. Lobbecke, die
unseren Bestand auf etwa 130000 und das Berliner Kabinett
fiir griechische Munzen an die Spitze aller brachte. Als nun
seit 1909 die laufenden Jahresmittel wieder frei waren, wandto
Dressel sich den Romern zu. Es war hohe Zeit, denn gerade
damals begaun die Preissteigerung aller besseren Antiquitaten
sich von den griechischen auch auf die romiscben Miinzen
auszudehnen. In ihnen standen und stehen wir hinter Paris,
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•London, Wien stark zuriick." So warden seit 1909 aus Funden,
Aukt ionen und bei sonst igen Gelegenheiten (worunter eino
planmaCigo Durcbsicht der Hiosenbestande bei Feuardent in
Paris 1910 und 1913 durch mich) die romiseben Reihen reicli
vermehrt, besonders die kaiserlicben. Dressels Grundsatz war
bier wie stets, sicb auf die groBen Kostbarkeiton mit allem
Nacbdruck zu stiirzen, aber aucb den kleinsteii und gemeinsten
„Konstant inspfennig" nicbt zu verscbmaben, wenn er wobl-
e r b a l t e n u n d e i n e A b a r t w a r : e s w u r d e n z . B . a n 3 0 0 0 S t i i c k
derart aus dem Kolner Funde von St. Marien im Kapitol,
i i b e r 5 0 0 d e r a r t a u s e i n e m K o n s t a u t i n s f u n d e v o n E d f u i n

Agypten eingelegt, und nocb in seinem letzten Amtsjabr, 1918,
h a t s i c b D r e s s e l m i t e i n e r d e r u n s c b e i n b a r s t e n R e i b e n , d e n
kleinsten Kupferstiicken des 5. Jb. n. Cbr. (iiber sie vgl. zuletzi
Cesano, riv. ital, di num. 1913, 511) abgemiibt, die in Mengen
in der Fundmasse von Olympia waren. VerJjandlungen iiber
den Ankauf der beiden groBen deutscben Sammluogen repu-
b l i k a u i s c b e r M i i n z e n k a m e n l e i d e r n i c b t z u m Z i e l e . I n
steigendom MaCe wandte sicb Dressel dann den romiseben
Medaillonen zu, besonders seit Gneecbis Work dariiber (1912)
einen IJbcrblick iiber das Material gegeben batto. Die TJn-
zulanglicbkeit dieses AVerkes in bezug auf die Bescbreibung
und Deutung der Bilder lieB dann den Plan reifen, wenigstens
fu r d ie Be r l i ne r Meda i l l one e ine A rbe i t vo l l w i ssenscba f t l i cbe r
Durcl idr ingung zu l iefern, Gr i indl icbste Bescbreibung aucb
bis in geringfiigig scbcinende Einzelbeiten, eingebende Deutung
auf Grand des ganzen arcbaologisch-epigrajDbiscben Quellen-
materials sind die Merkmale dieses in den Hauptziigen fertigen
Manuskriptes. Ein Beispiel, der Nacbweis einer Szene vom
Helief der Ara Paeis Augusti auf eineni Medaillon des jungen
Marcus Aurelius, der die Deutung und Erganzung des Reliefs
kl'art, zeigt, wie durcngreifende Belebrung wir aus diesem
Werke zu erwarten baben; Dressel bat diese Entdeckung wie
aucb andero Proben aus dem Medai l lonwerk 1911, 1912, 1914,
1915 in den kurzen Ausziigen seiner Akademievortrage gegeben.

I n d i e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c b a f t e n w u r d e D r e s s e l
1902 gewalilt, mit der ausdriicklicben Aufgabe, das akadeniiscbe
Miinzwerk in den Idafen zu leiten (vgl. seino jllhrlicben
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Berichte in den Sitzungsberichten von 1904—1911). Diese
WahJ, die bocbste Auszeicbnung^ die einem deutschen Gelebrten
•widerfahren kann, ist fur ibn ein Danaergeschenk gewordeu.
Sebon die Jabresvortrage und der damit verbundene Zwang,
zu einem bestimmten Tage etwas zu vollendeu und gar
offentlich vorzutragen, waren ibm bei seiner gescbilderten
Eigenart eine Last. Wabrend er einige derselben nocb in oxtenso
drucken lieli (Prieno 1906, Iseum Campense 1909), gab er von
anderen nur kurze Ausziige in Druck (Sors 1907, der Arsakide
Hitbradates HI. 1910), um dann "wie erwabnt nur Ausscbnitte
aus seinem Medail lonwerke vorzutragen und scbl iei^l icb die
Vortrage ganz einzustellen. Sodann aber ergaben sicb bei der
Jjcitung des Akademiscben Miinzk orpus bald tiefgreifende
Verscbiedenheiten der Auffassung iiber die Ausfubrung des
W e r k e s , d i e s e i n L e b e n v o n e t w a 1 9 0 6 — 1 9 1 2 s c b w e r
verbitterten. Icb mag hier ebensowenig wie in meinen Nekro-
Jogen auf die beiden Antipoden dabei, Strack und v. J'ritze
(^Z. f. iSI. XXXII 17y und 305), darauf eingeben. Jedenfalls trug
sicb Dressel seit 1907 deswcgen mit dem Gedanken seines
Austritts aus der Akademie, ja aus dem Miinzkabinett, und
Wcgzug von Berlin zu seinem Bruder nacb Gottiiigen. Dem
Zureden seiner Amtsgenossen ist es dann gegliickt, ibn zum
Bleiben zu bewegen und nur die Leitung des Miinzwerkes
niederzulegen. Bald nacbdem diese Stroitigkeiten — vertagt,
nicbt gelost — sicb berubigt batten, und nocb ebe Dressel das
Medaillonwerk abgescblosseu batte, bracb der Krieg aus.

E in i iberb l ick i iber Dresse ls numismat isebe Ver-
offentlicbungen sci iiier gegeben. Dressel scbickto nur
uiigern etwas in Druck. Gem wollte er ailen Fragen bis zum
letzten Punkt auf dem i nacbgeben. Das verbinderte denn
meist den AbscbluB, und so blieben die meisten Arbeiten
unvollendet liegcn: auBer dem Medaillonlcatalog ein groB-
an^-elegtes Miiiizwerk iiber Priene, seinerzeit fiir das Aus-
f̂ rabnngswerk bestimmt; ein genaues Verzeicbnis des erwabnten
Kolner Miinzt'undes (die Miszelle iiber epw?, Z. f. K. XXi,I SQ,
dazu vgl. jetzt Miinsterberg, Monatsblatt num. Ges, IX lOQ,
mag eino Fruebt davon sein); ein Artikel iiber eiuen Doppel-
fund arcbalsciier grieohischer Miinzen aus Agypten abnlich



H e i n r i c h D r e s a e l 1 5

dem von i hm Z . f . N . XX I I 231 pub l i z i e r t en ; d i e scbon
genannten Akademievortrage iiber Sors und Mithradates III.;
endlich ein Gesamtwerk iiber die romischen Miinztypen, worau
er in den 90er Jahren besonders gearbeitet und wozu er viele
Lit^ratur durehgesehen und zahllose Abdriicke gesammelt hat,
dessen Rohbau er aucb in Gestalt eines aus aufgeklebten
Papierabreibungen bestehenden, systematisch geordneten hdsehr.
Konvolutes benutzbar gemacht hat. Allerhand z. T. noch in
se ine rbmische Ze i t zur i ickgehenden Aufze ichnungen und
Kollektanea, z. B. iiber Bleimarken, Kontorniaten, iiber Buch-
staben auf den Miinzen von Larissa usw. zeigen, mit welchen
PJanen er sich sonst nocli trug. In Druck gebracht hat er
nur wenig: dies AVenige freilich fiihrt stets zu abgerundeten
Ergebnissen, die denn auch fast stets allgemein anerkannt
worden sind. Vielfacli hat ein auBerer Zwang seine Abneigung
gegen die Druckerschwarze iiberwinden helfen, so auBer bei
den Akadomievortragen Mommsens AVunsch nach einer Be-
arbeitung der Sakularmiinzen (1892), dann die Festschriften
fiir Bormann, Hirschfeld, Head (1902, 1903, 1907); endlich
entlockte ihm die tlbernahme der Schriftleitung der Zeitschr.
f. Num. seit 1898 einige Beitrage (Z. f. jSJ. XXI 321. XXII 20.
206. 231). Die Perlen aller dieser Arbeiten sind die, wo" er
romische Bauten auf bisher nicht erkannten, nicht bekannten
oder verdachtigten Miinzen behandelt, so das bei den Forums-
ausgrabungen entdeckte Sacrum Cloacinae auf dem JEussidius-
denar, den Vestatcmpel, das Iseum Oampense auf einem Sesterz
des Vespasianus, den Matidiatcmpol auf einem Hadrianmedaillon,
die Navalia iind den Aventin auf einem solchen des Antoninus
Pius (hieriiber lebhafte Kontroversen, vg]. zuletzt van Buren,
journ. rom. stud. 1911, 187). Ein andermal "widerlegte er
Deutungen, deren vollige Uurichtigkeit ihm die Feder in die
widerstrebende Hand driickte (Z. f. X. XXVIII 365), kam auch
einmal auf die Abukirmedaillone zuriick (Z. f. N. XXVII 137).
Einige Rezensionen (Z. f. N. XXI 191. XXII 208) und die Nekro-
loge auf Mommsen (Z. f. N. XXIV 367) und unseren lieben Weil
(Z. f. X. XXXII 168), der ihm sonst dieso Aufgabe immor fiir
die Zeitschrift abgenommen hatte, ergaben sich zwingend aus
s e i n e r P fl i c h t a l s S c h r i f t l e i t e r ; d i e l l e z e n s i o n o n h a t e r d a n n
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bald an mich abgegeben, nicht aus Bequemlichkeit, sondera
zxL meiner Fbrderung. DaB er die Erwerbungsberichte — er
scbrieb die Fortsetzung zu dam der Jahre 1890/97, Z. f. K.
XXI 210, uud den der Jahre 1898/1900, Z. f. N. XXIV 17, —
nicht fortgesetzt hat, ist besonders zq bedauerii; verdanken
wir ihnen doch z. B. die ergebnisreicheii Exkurse iiber die
vom Riicken gesehene Biiste, und iiber die nunmehr Preis-
krone zu benennende bisher sog. Spielurne. Auch als in deu
„Amtlicben Berichten" die Statte gegeben war, wo er wiehtige
Einzelerwerbungen kurz besprechen konnte, hat er diese
Gelegenheit nur einmal benutzt (XXIX 238) und spater auch
dies mir iiberlassen, wie er iiberhaupt in der Freigabe unedierter
Keuerwerbungen auch anderen gegenuber nicht kleinlich war.

Die auiSeren Ehrungen, die Dressel errang — 1897
den Professortitel, die ublichen Orden, d.ie Ernennung
zmn korrespondierenden Mitglied der pontificia accademia
romana ai archeologia 1896, zum wirklichen Mitglied des
bsterr. archaol. Institutes 1902, zum Ehrenmitglied dor Londoner
(1898, die Medaille erhielt er 1908) und Wiener (1908) numis-
matischen Gesellschaft — haben auf don allem aufieren Schein
so abbolden Mann wohl keinen grolJen Eindruck gemacht: die
Erwerbung eines schbnen Obols, die gliicklich gelungene
Reinigung einer GroBbronze — in diosor ICunst war er ein
Meister oder die Erklarung eines bisher unrichtig gedeuteten
rbmischen Miinztypus machten ihm mehr Froudo als alle Titel
und Ebrungen der Welt.

Der Krieg hat aucb Dressel in seinen Grundfcsten
erschuttert. Wenngleich er nach Abstammung und nach den
Gewohuheiten seiner halben Lebenszeit ebensowohl Kbmer wie
Deutscher war, wenngleicH er keinen nahen Verwandten, nicht
Freund oder Bruder, nicht Sohn, Vetter oder Schwager ini
Felde hatte, um den ihn bangen konnte und durch dessen
Briefe und mundliche Berichte er in habere Beriihrung mit deu
Schrecknissen, aber aucb mit der Erbabenbeit des Krieges
gekommen ware, so liebte er doch sein Vatorland und sein
Volk zu sehr, als daB er nicht mit jeder Faser seines Herzens
den Ereignissen gefolgt ware. Das zermiirbto ibn aber noch
mehr als andere, weil der Grundzug seines Wesens, die Skepsis,
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ihn Uugiinstiges fiber-, Giinstiges unterschatzen l ieB. Auch
die sich immer verstarkenden auJBeren Schwierigkeiten
des Lebensbedarfes trafen ihn bei seinem Alter und seiner
Einsamkeit besonders bart. Schoii 1917 suchte er in einem
Sanatorium in "Westend vergeblicb Erbolung, altere Herz-
bescbwerden mebrten sich, seine Riistigkeit lieB nach. So ]ieB
er sicb zum 1. Oktober 1919 in den Kuhestand versetzen,
vornehmlich freilich urn mir die Weiterarbeit am Kabinett zu
ermoglicben, da icb mieli damals aus wirtschaftlieben Grunden
mit anderen Planen trug. Schon im Sommer 1919 aber batte
sich bei ihm ein immer schmerzhafter werdender Krankheits-
zustand entwickelt, dessen XJrsache — eine Wirbelverletzujio-
infolge eines Sturzes im Friihjahr — anfaiiglich nicht erkaniit
und der daher unrichtig behandelt wurde, Erst im Sanatorium
Reichenhall. wohin sich Dressel am 1. Okt. 1919, von den
cingangs erwahnten treuen Freundinnen begleitet, begab,
Drkannto man die Sachlago und veranlaBte noch eino Operation
in jriinchen, bei dor aber imr das „zli spat" f'estgestellt wurdo.
Xacb Reichenhall zuriick- und von da nach dem nahen Teisen-
dorf gebracht, wurde or am 17. JuU 1920 von seiiien Leiden
e r l o s t .

Sein !Name bleibt mit der Eriorschung des schwierigsten
Kapitels der riimischen Epigraphik, mit der Nutzbarmachung
der romischen iliinztypen fiir die topographische Forschung
ill Rom, endlich und vor allcm mit dor Geschichto dor antiken
Abteiliuig des Berliner i l lunzkabinetts fiir immer verbunden:
ihr hat er auch — nach reiclilicher Abfindung seiner Verwaudten
und Aussetzuiig einiger nach pietatvollen Grundsatzen verteilten
Legate und Stiftungcn zum Andenken an Yater. Mutter und
Brudcr — sein ganzes Vermogen an Geld und Geldeswert,
vor alloin seine j\[iinzsaniraluiig von otwa 2UC0 nieist romischen
Miinzen und seine erlesenen Sammlungen aus dem Gebiete der
antiken Kleinkiinst vermacht, das crstemal, daB ihr iiberhaupt
eine Erbschaft zufUllt, wie denn auoh die moderne Abteilung
nur einmal oiu Vormllclitnis groBeren TJmfanges, die j\Iedaillcn,
sammlung v. Kiihlcwein, erhaltcn hat; wie anders in AVien,
Paris und London, wo dio Ricscnwerte der Sammlungen Graf
Westphalen und Bachofen, Ailly und Luynes, Wigan und Bank
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of England, unzahliger kleiuerer iiicbt zu gedenken. gescbenk-
weisa der Staatssammlung zugefalleii sind!

Aber iiber Wissenscbaft und Museum binaus ist in Heinrich
Dressel dem kleinen Kreise derer. denen er sein Vertrauen
sebenkte, der selbstloseste Freund von steter Teilnabme und nie
versiegender Giite dabingegangen! 0. T. B. Q. T. T. L. S.

K. R e g 1 i n g.


