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L i t e r a t u r.

A ca ta logue o f the greek co ins in the Br i t i sh museum:
catalogue of the greek coins of Lycaonia, Isauria and
Cilicia, by G. F. Hill. CXXXI und 29,6 S, 40 Taf. 1 Karte.
London 1900;

the greek coins of Lydia, by B. V. Head. CL und 440 S.
4 5 Ta f . 1 K a r t e . L o n d o n 1 9 0 1 ;

the coins of Parthia, by Warwick Wroth. LXXXVIII und
289 S . 57 Ta f . 1 Ka r t e . London 1903 ;

the greek coins of Cyprus, by G. R Hill. CXLIV und 120 S.
2 6 Ta f . 1 K a r t e . L o n d o n 1 9 0 4 ;

the greek coins of Plirygia, by B. V. Head. CVI und 491 S.
53 Taf. 1 Karte. London 1906;

the greek coins of Phoenicia, by G. P. Hill. CLII und 361 S.
45 Taf. 2 Schrifttabellen. 1 Karte. London 1910;

the greek coins of Palestine (Galilee, Samaria and Judaea),
by G. F. Hill. CXIV und 363 S. 42 Taf. 1 Schrifttabelle,
1 Karte' London 1914;

the greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia, by
G. F. Hill. CCXIV und 359 S. 55 Taf. 1 Karte. London 1922.

Das Erscheinen des letzterwahnten Bandes gibt mir die
Gelegenheit, eine alte Anzeigeschuld gegeniiber dem Londoner
Katalogwerk hier einzulosen. Es ist namlich von den seit 1900
erschienenen Banden, nachdem der letzte Band vor der Jahr-
hundertwende, der liber Galatia, Cappadocia and Syria, von
Dressel in dieser Zeitschrift XXII S. 209 angezeigt worden war,
nur der l iber Phonikien, dessen Titel oben an sechster Stel le
nochmals mitaufgefiihrt worden ist, hier Bd. XXIX S. 3861F.
von J. Menadier besprochen worden, die anderen widriger Um-
stande halber nicht. Die Anzeigen unmehr herauszubringen
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ist um so mebr Ehrenpflicht, als die Trustees des Britischen Mu
seums mit der Ubersendung des Rezensionsexemplares des letzt-
genannten Bandes a.ii imsere Zeitschriffc, dem in alter Frei-
gebigkeit die eines weiteren Exemplars an die Bibiiotbek der
Staatl. Museen und eines dritten an den tlnterzeichneten per-
sonlieh nebenberô ing, die Achtungsbescblusse gegen die deutscbe
Wissenscbaft und gegen ibre einzelnen Vertreter formlicb ig-
norieren, sowobl den BescbluB der Acad^mie des sciences in
Paris vom 3. Sept. 1918, wie den einer Londoner Konferenz
der interalliierten Akademien von 9. bis 11. Okt. 1918 und
den einer zweiten, diesmal Pariser Konferenz vom 26, ^ov.
bis 1. Dez. 1918. War diese letztere im wesentlicben zwar
nur von Vertretern der Naturwissenscbaften besucbt, so batte
docb ibren Bescbliissen, soviel bekaiint, aus geisteswissenscbaft-
licben Kreisen des gegneriscben Lagers niemand widê rocben,
im Gegentoil z, B. sick der „Historiker" Woodrow Wilson m
seinem Vortrage in der Sorbonne im Erubjakr 1919 zu gleicbem
Wabne bekannt̂ . Wir aber und unserHaus, das der deutscben
Wissenscbaft, woUen auck fiirderbin keinem anderen Herren
dienen als der Wabrkeit, und wissensckaftlicke Leistung nur
an ibr messen, nickt an der Landesflagge des Verfassers.

So bleibt unser TJrteil auck iiber das engHscke Katalog-
werk der griecbiseken Miinzen nnbeirrt das gleicbe, erkennen
wir auck beute seine alle anderen numismatiscken Sammelwerke
iiberragende Bedeutung an. Uber die Bande Lycaonia-
Isauria-Cilicia, Lydia und Cyprus babe ick seiner Zeit m
der Wocbenscbrift fiir klassiscke Pbilologie 1900 Sp. 1279,
1902 Sp. 542, 1905 Sp. 601 sckon bericktet, alle drei kaben
mir seitdem in 10—20 jahriger Benutzung — nur von 1915
bis 1918 bat auck meine Muse fast gerubt — als zuverlassige
Fiibrer durck das betr, Gebiet gedient. Besonders angenebm
babe ick iiberall die Kartenbeigabe empfuuden; bei 'Lydia' ist
das Beamtenregister S. 407—428 immer niitzlick gewesen,
das erst jiingst durcb Miinsterbcrgs grol3o Arbeit entbebrlick
geworden ist; bei 'Cyprus' hat sick namentlicb die scbon

») Vgl. iiber diese Dinge Georg Karo, der Krieg der Wissenacliaft
gegen Deatschland; erweiterter Sonderdruok aus dem Maiheft 1919 der
Sfiddeutschen Monatshefte in MUnchen.
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damals gelobte reicbe Ausstattung mit Supplementtafeln,
d» h. Tafeln der wicbtigsten nicbt im B. M. vertreteneii Stiicke,
bewabrt. Tiber die- Scbwierigkeiten der Zuteilung der vor-
ebristlicben Arsakidenmunzen, mit denen der partbiscbe Band
— der eine sebr brancbbare Konkordanz der Seleukidenara
mit der christlicben enthalt — ringt, ist die Wissenscbaft auch
jetzt noch nicbt binausgekommen; noeb immer wissen wir nicbt,
wis die altesten Dracbmengruppen mit der Lederiniitze auf die'
ersten Arsakiden zu verteilen sind (vgl. aucb die Diskussion
aber sie im Numismatic chronicle 1905, 209 fF. u. die
von "Wroth abgelehnte Versorgun^der armeniscben Arsakiden
mit einem guten Teile der rein griecbischen' Miinzen, die bei
seiner AnordnuDg die Eeihon empfindlich unterbreeben, wird
dem etwa gleichzoitig mit dem Catalogue erschieuenen Kataloge
der ersten Spezialsammlung dafiir, der des Rittei'S'̂ dn'Petrovicz,
doch wieder zugrundegelegt; die Frage nach den Miinzen Mithra-
dates III. ist durch das Auftauchen eines Tetradrachmons mit
dem Namen des Mitbradates III. als Unterpragung eines
solcben des Orodes (Dressel in dieser Zeitschrift XXXIII 156)
nur negativ entscbieden worden, womit die Hauptfrageu der
mittleren Bartherzeit (Wroth S. 51: Phraates IIL? S. 54
Bbraates III. or a contemporary? S. 56 unknown king?) noch
verwickelter werden. — Heads phrygischor Katalog bot, da
Fragen der Zuteilung und Zeitstellung kaum vorhanden sind,
keine besondere Scbwierigkeiten; besonders niitzlich war auch
bier bis zum Erscheinen des Miinstcrbergschen Werkes der

amensindex. Phrygien ist griechisches Kolonialland, erst seit
en Alexanderziigen griechischer Kultur erscblossen, daber die
ta te meist erst Neugriindungen der bellenistiscben Periode

sind, wie z. T. schon die Namen zeigen (Hierapolis, Dionysopolis,
Eucarpia,Philomelium usw.), oftUmnennungen nach Personen ausdem Hause der Attaliden oder der Seleukiden (Eumenia, Apamea,
Laodicea), spatcr nach den Kaisern (Julia, Hadrianopolis, Sebaste,
Tiberiopolis, Traianopolis); die Pragung beginnt daber erst im
2. Jahrb., umfafit bei der ziemlich strengen Abhangigheit dor
meist landsassigen Stadte kein autonomes Silber auBer in Cib̂ 'ra,
das iu vielen Beziehungen gar nicbt zu Phrygien gehort,
soiidern Haupt einer eigenen Totrapolis war, und dem als Reicbs-
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geld eutstandenen Cistophorengelde (Taf. I, Apamea, Laodicea,
Synnada), und auch das autonome Kupfer ist auf etwa 15 Stadte
beschrankt; die Melirzalil beginnt erst in derKaiserzeit zu pragen.
Imponierend sind dieZahlen dieses plirygischenBandes: 2150Stuck
aus 54 Stadten werden beschrieben (Berlin 1919: 2638 Stiick
aus 55 Stadten, inv. Waddington 1159 Stiick aus 52 Stadten);
darunter sind an seltenen Pragestatten z. B. Bria, Dioclea,
Siocharax^); unvertreten sind nur Leonnaea und Synaus; die
Hbehstziffer hat Laodicea mit 289 Stiick, iiber 100 haben noch
Acmouia, Aezanis, Apamea, Cotiaeum, Hierapolis; sebr zabl-
reich sind die Homouoiamiinzen. S. 182, 1 ist vom moesischerr
Dionysopolis, nicht vom phrygiseben, wie ich durch Herkunft
anderer Bxemplare feststellen kann. — In den Katalogen
Phoenicia und Palestine hat Hill, inzwischen zum Direktor
des Kabinetts als Nachfolger Gruebers, der 1906 Head gefoJgt
war, ernannt, mehrfachern Draugen besonders deutscher ICritiker
nachgebend zu den Graingewichtcn die Umrechnung in Gramm
zugegeben, die oft so wichtige Herkunttsangabe der Stiicke in
Pufinoten und die hier so hauiigen Daten in eine besondere
Kolumne gesetzt und die Macdonaldscbe ̂ euerung der Hinzu-
fiigung einer Angabe iiber die Stempolstellung eingefiihrt. Bei
der Herkunft spielt fiir beide Bande die 1908 erworbene
Sammlung des bekannten Frankfurter Handlers und Porscbers
Leopold Hamburger ('{' 1902) die Hauptrolle, die bei den guten
und dauernden Verbinduugen zum heiligen Lande, iiber die dieser
verfiigte, eine erste Auslese aus allem vereinigie, was auf den

Mit Siocharax babe ich Pech gehabt; die Miinze der Domna, die
ich zu der einzigen bie dahin bekannten Miinze des Greta in eioer meiner
ersten numismatischen Arbeiten hinzuftigte (in dieser Zeitschrift XXIII
199—202), hat sowohl Head im phrygischen Katalog S. XCIV ubersehen, wie
auch Kubitschek in einer Anzeige desselben, Num. Zeitscbr. XXXVIII 260,
wo er gerade Siocharax als Kronzeugen fur folgende Erw5gung nimmt:
»Ja, wenn von Siocharax in den letzten Jahren vier Munzen bekannt ge-
worden sind, alia mit Getas Bild, und alle mit der Tyche auf der Rtickseite,
wird man kaum noch erwarten, daii uberhaupt eiumal oin andores Geprlige
aus der Zeit dor eeverischen Dynastie — um nicbt gleicb za sagen: aus
der. rOraiechen Kaiaorzeit — filr diese Stadt nacbgewieeen werde!" Erst
MUnstorberg hat, Boamtennanien S. 171, moinen Beitrag boacbtet und zu-
gleich die Lesung in erti <I)i).{oxou AvSotJx(ou) berichtigt.
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europaischen Markt kam, Aucli das Berliner Kabinett liatte
seiner Zeit Verhandlungen wegen Erwerbes der Sammlung an-
gekniipft, die dann aber vom andern Partner nicht waiter ver-
folgt wurden, so daB wir von dem Verkauf nacb London vollig
iiberrascht "wurden. Im phoniziscben Band sind namentlicb
die selteneren Pragestatten wie Botrys, Dora, Ptolemais-Ace
(das man friibor nacb Galilaea legte) bosonders gut aus dieser
Provonionz vertreten, im palastinensiscben Bande uberwiegt
sie durcbaus. AuBer Hamburger ist nocb Reichardt als Vor-
besitzer oft genannt, aus dessen Besitz die Stiicke toils direkt
tails liber Sammlung Hamburger nacb London gelangt sind.
Aucb bier ist ein statistiscbar Vergleicb mit der. Berliner
Sammlung interessant, die fiir Pbonizien mit der Sammlung
Lobbecke eine in den 80 er Jabren von diesem angekaufte
franzbsiscbe Spezialsammlung iibernabm und der durcb Lobbecke
auch viel palastinensisches Material zugeflossen ist. Es waist also
der Londoner Katalog fi i r Pboniz ien 1900, fi i r Palast ina
2097 Stuck auf, Berlin fiir dieselben Gebiote 1979 bzw. nur
1130 Stuck, wobei fiir Palastina auJ3erdem die Londoner
Sammlung sowobl an Seltenbeiten starker ist wie aucb in
bezug auf Erbaltung durchscbnittlicb iiberlegen sein diirfte.
Immerbin zeigen die Supplemonttafeln der beiden Bande, auf
denen die wicbtigsten in London niebt vartratenen Miinzan
abgebildet sind, dadurcb, dafi von den 110 bzw, 63 in diesem
Supplement abgabildeten Hiinzen je 61 bzw. 20 aus Berlin —
und zwar groBontails von Lobbecke — stammen, wie bervor-
ragend unsere Sammlung ist; ist docb in Berlin aucb die im
Britiscben Museum feblende pboniziscbe Miinzstadte Simyra
(Taf. XXXIX 9) vertreten ucd gebort docb ibr aucb das ein-
zige pboniziscbe Groldstiick an, das Oktadracbmon von Tyrus
(Taf. XLIV 4), Unikum aus der friiberen Sammlung von
Prokesch-Osten. In bezug auf Zuteilungsfragen bot der
Band Palestine als groiJte Uberrascbung die Zuteilung der
Silberscbekel an die Zeit des erston Aufstandos der Juden,
unter Nero, wabrend Hill vordem (historical greek coins S. 154f.)
die Zuteilung an die Makkabaer im AnscbluB an Heinacbs ein-
leucbtende Interpretation der Daten, Jabr 1—5 = Jabr 139/8 bis
135/4 V. Cbr., verfocbten battej ob die jetzige, im wesentlicben
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auf die Eutwiclduug der BucLstabenformen gegriindete Zu-
weisLing die endgiiltige ist? Carl Katban Mayer, ein bervor-
ragender Judaea-Sammler, hat ibr bereits widersprochen («Die
Zuteilung der . . Schekel . Verlag von J. Kauffmann, Fraiik-
furt a. II., 1919). Von diesen Scbekeln und Halbschekehi sind
nicbt weniger als 20 da (in Berlin uur 14), dazu der Viertel-
scbekel, Hamburgerscbes Unikum. Von dem erst durch neuere
Funde ein wenig haufiger gewordenen Silber des zweiten Auf-
standes sind gar 20 Tetradracbmen und 95 Draebmen (in Berlin
nur 8 bzw. 38) vertreten, meist derselben Herkunft. Uuter dem
Kupfer ragen Stadtemiinzen von Antipatris (Unikum), Anthedon,
Diospolis, Eleutberopolis, Joppe, Nicopolis-Emmaus bervor.
Neuartig findet sicb Hill mit den anonymen Silbermiinzen des
5. und 4. Jahrb. v. Chr. mit Doppelkopf und Eule und ver-
wandten Typen ab (daninter aucb die letzthin oft besprocbene
Drachme mit dor aramaiscben Aufscbrift „Jahwe", Taf. XIX 29
S. 181, 29 und S. LXXXVI m. Anm. 2), die man zuletzt als' 'Dynasten von Gaza' zu bezeiclinen pflegte. or nennt sie S. 176
und LXXXIII „Philisto-Arabian" und schlieBt ibnen S. 182
und LXXXVIII als „Egypto-Arabian'' andere Heine Silber
miinzen des 4. Jabrb. an, meist mit dem an die Grofiskulptur
zu Konstantinopel erinnernden Kopf des b'artigen Bes, inimer
in seiner vorsicbtigen Art das Material und die Literatur sorg-
faltig zusammenstellend, obne fragwiirdige Zuteilungen oder
sonstige Kombinationen darau zu kniipfen, wie dasselbe Ver-
fabren aucb bei Taf. XVIII 14, 15 'uncertain mint und im
Katalog Pboenicia zu Taf. XXXV 7, 8, XLV 1—4 angewandt
ist. Mit den ungewobnlicben Scbwierigkeiten der Wiedergabe,
Lesung und Deutung der semitiscben usw, Aufscbriften hatsicb Hill liberbaupt in diesen beiden Banden, wie friiber scbon
bei wLycia, Pampbylia and Pisidia", „Cilicia" und „Cyi)rus",
aufs beste abgefunden.

Im neucsten Bando, Arabia, Mesopotamia and Persia,
sind die eigentlich griecbiscben Miinzen vojlends in dor Minder-
zabl; nur die paar Ivaisermiinzen der arabiscben Stlidte —
unter denen dio friiber scbon im Bande Galatia, Cappadocia
and Syria verzeicbneten Stadte Dium, Gerasa, Philadelphia
wiederkehren — und dio reichlieb langweiligen der mesopo-
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tamischen St'adte sind wirklicli griechisch besehriftet, dazu
dann die Gruppen, die Hill neuartig, aber in Befolgung der
Zuteilung dieser Miinzen an die Miinzstatte Babylon durch
Imhoof als ^Alexandrine empire of the East" S. CXLI u.
S. 176fF. zusammenfaBt (verbessere dort S. CXLI Anna. 1 zwei-
mal Z. f. N. in N. Z-), namlich die Doppeldareiken (18 Stiick!
Berlin bat nur 6), das Lbwensilber und don Doppelstater mit
Alexanderkopf im Elefantenfell (= Svoronos, Ptoleinaor No. 97),
W02U Hill das merkwiirdige Dekadrachmon mit dem Elefanten-
kampf Taf. XXII 18 stellt. Griechisch sind dann noch die
Andragorasmiinzen — ob der stark verriebene Berliner, S.CLI Anm. 2 erwahnte Goldstater aus demselben Stempel ist
wie das Londoner Exemplar Taf. XXVIII 1, vermag ich nicht
sicher festzustellen —, die S. 193 als „North Eastern Persia"
aufgeffihrt und S. CXLIXfF. ausfiilirlich gegen die Verdachti-
gung von Howortb verteidigt werden, sowie die Anfange der
Pragung der Nabat'aer, der Konige in Charakene — dort leseman S. CXCIXf. als Beispiel der vorsichtigen, voranssetzungs- '
losen und rechtzeitig Resignation iibenden Kritik Hills die
Darlegung iiber die Adinerglos-Frage —, bei den „subchara-kenischen" Konigen (dort liest Hill jetzt S. CCXIII ol[bc] a>6(5a
j3«crtX[ECi>5j) Tind in Elymais (Kamnaskires-Dynastie). Bald aber
gehen die griechiscben Aufschriften in diesen Staaten in semi-
tischê  uber (bei der spatesten Charakene-Reibe konnte Lidz-barskis neue Lesung des Namens Mani gerado noch S. CGXV
erwahnt werden); die Pragungen der Himjaren und in Persis
weiŝ  von Anfang an ungriechische Logenden auf. So siebtSIC I in diesem Bande abermals den ungeheuren Schwierig-
-eiten der semitischen Epigraphik gegoniiber — man werfe

Buchstabenformen in Persisb. CLXllt. imd wieder hat er die undankbare Aufgabe,
Luftscblosser zerstbren zu mussen, die andere aus unzulang-
lichem oder gar phantastisch zurechtgeschnittcnem Material
aufgebaut haben, oder doch die Uusicherheit so vieler Lesungen
und Deutungen z. B. auf den himjarisehen, ̂ subcharakenischen",
persepolitaniscben Miinzen betonen zu mussen. Aber auch ander griechiscben Aufschrift der Miinze des sog. Atusia am
Kapros S. CXVIII werden Zweifel laut (Atumia? Natumia?),
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ujid bei den unbeschrifteten Dareiken und Sigloi der persischen
Eeiclispragung muB das Messer der Kritik gegen die weit iiber
das Ziel schieBenden Konigszuteilungen Babelons S. CXXV'ff.,
gegen Viedebantts ueuere metrologische Ansetzungen S. CXXIII,
gcgen Rapsons Deutung zablreicher EinstempeluDgen auf den
Sigloi als Bucbstaben des Kbarostbi-Alphabets S. CXXXVIIIf.
angesetzt werden. tjberall ist die vollkommenB Beberrscbung
der Literatur (vgl. z. B. £3- XLV die iiber die Himjaren) an-
zuerkennen; Pioiiiere auf den scbwierigsten G-ebieten dieses
Baudes waren z. B. A. D. und J. H. Mordtmann, D. H, Miiller
und Grlaser, Waddington und Babelon, AUotte de la Fuye und
J. de Morgan. — Museograpbiscb von Interesse ist die Gesamt-
zabl der bier bescbriebenen i'liinzen (1784), mit denen Berlin
nicht wetteifern kann (I29i); auch in den Supplementtafeln
spielt das Berliner Kabinett nicht die Rolle wie in den
friiheren Banden (nur 5 von den 9i auf Taf. XLIX—LIV ab-
gebildeten Miinzen aus fremden Sammlnngen sind ans Berlin),
woran aber z T. die Kriegslaufte scbnld sein mogen; sonst
wiirde z. B. unser Hyspaosines von Cbarakene, unser Kamna-
seires I. und eins der S. XLVIII Anm. 5 erwabnten bimjari-
seben „Tetradrachmen" nicbt feblen. Der groBere Teil der
arabiscben Stadtmiinzen stammt wieder aus der Sammlung L.
Hamburger, darunter so grofie Seltenbeiten wie Cbaracbmoba,
Dium, Esbus, Medaba, Kabbatbmoba. Sonst sind zu nennen
nambafte Gescbenke von Arnold Wson und J. de Morgan
S. CLXXXV, ein Kriegsfund aus d.em mesopotanischen Feld-
ziige S. CXGVIII und die Erwerbung der scbonen Nabataer-
iniinze, Taf, XLIX 3, aus der kurzlicb anfgelosten Sammlung
Fiirst "Windiscbgratz, Kat. Taf. I 2769, deren wicbtigste grie-
cbiscbe Miinze sio — bei der notoriscben Falschbeit des epbe-
siscben Goldstuckes Kat. Windiscbgr. Taf. I 1597 — war;
aiicb eine Leibgabe der Camberwell Public Libraries wird S. 78
mit katalogisiert. Die Vergleicbstabelle zwiscben Grains und
Gramm ist jetzt weggelassen, da Hill eine solcbe bis auf Vio Gr.
ill einer besonderen Scbrift gegeben hat. Die Karte bei S.
CCXIV ist diosmal diirftiger ausgefallen als sonst.

Mit diesen sechs Banden ist Hill ein wiirdiger Nacb-
folger auf dem von Poole, Head, Gardner und Wroth betretenen
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Pfade geworden. Zur Vollstandigkeit der „Greek coins" febJen
nur noch Cyrene und die makedonisclieii Konige sowie der
nur konventioaell der griechischen Nuinismatik beigezablte
Westen (Nordwest-Afrika, Hispania und die Kelten). TJnd
schon hat der Generalstab des department of coins and medals
seine Divisionen an einer anderen Stelle der Front eingesetzt
und mit den roten Banden der byzantinischen (Wroth) und
republikanischen Jliinzen (Grueber) das romische Gebiet an-
gegriffen, dessen allmaliHche Eroberung das Werk der jiingeren
Generation, von der die Namen von Allan, Mattingly und
Kobinson aus dem Numismatic chronicle bereits bekauut sind,
bi lden wi rd .

K. R e g li n g.

Erklarung.
H e r r E r n e s t B a b e l o n

Conservateur du d̂ partement des medailles et antiques
de la bibliotheque nationale a Paris

hat mich letzthin mit einem Briefe bedacbt, den ich imi'olgenden
in seinera ganzen Umfange Wort fiir Wort zum Abdruck bringe,
nicht weil ich die in diesem Briefe erhobene Beschv̂ erde und
die darauf gegriindete Eorderung als zu Recht bestehend an-
erkenne und ihre "Veroffentlichung als eine Pflicht der Loj'-alitat
erachte, sondern im Gegenteil, weil dieser Brief die Berechtigung
meiner in ihm beanstandeten Worte voll erhartet. Der Pariser
Berufsgenosse schreibt also:

Direction de la Bibliotheque nationale
Departement des Medailles et antiques.

- . I ' a r i s l e 1 2 j u i l l e t 1 9 2 2A iVLonsieur J. Llenadier, Directeur de la
Zeitschrift fur Numismatik, Berlin.

Monsieur le Directcur!
La Zeitschrift fiir Numismatik (XXXIII. Band, Heft 1—2.

1921) que je regois seulement aujourd'hui, contient, sous votre
signature, une Preface (zur Eiufiihrung, page 19) ou je suis pris
^ partie d'une fagon inexacte et dans laquelle vous m'attribuez
des propos d'ordre politique que je n'ai jamais tenus.
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Ni daus mes ecrits ni dans mes conservations privies,
soit pendant la guerre, soit depuis la guerre, il ne m'est arrive

m'exprimer en Vermes discourtois au sujet du regrette savantHeinrich Dressel, ni de le blamer pour ses sentiments patrio-
tiques allemands. II ne m'est jamais venu a I'esprit — et il

pent venir a I'esprit d'aucun Franqais — de reproclier a un
savant allemand, numismate ou autre, d'avoir fait son devoir
patriotiquo en portant les armes contre la France.

Ceux que j'ai qualifies de H u n s, ce ne sont pas les savants
allemands, mais les armies allemandes, et cette expression
n'est — helas! — que trop justifiee: je dis belas! non seulement
pour la France, mais pour I'Allemagne.

Quant au Manifest des 98, repaudu a profusion dans le
nionde entier, je I'ai appell^,-il est vrai „un Syllabus de
mensonges"! J'̂ tais dispose a savoir gre a des savants allemandsde ne Favoir pas signe; je croyais meme pouvoir le considerer
comme ayant ete rediĝ  sous Timpression irreflechie des fausses
iiouvelles, dent I'Allemagne fut empoisonnee au sujet de la
France, au cours de la guerre. Yous declarez aujourd 'hui —
apres cinq ou six ans de reflexion, — que vous le prenez a
votre compte et que vous vous solidariez retrospectivement
avec ceux qui Tout sign6: ceci est votre affaire.

Bans tous les cas, commc vos assertions, en ce qui
me eoncerne, sont absolutemeiit erron^es, et qu'elles sont de
nature a me nuire dans I'esprit des numismates de tous pays,
je compte sur votre loyaute pour inserer la presente protestation
<ians le plus prochain fascicule de la Zeitschrift fiir Numismatik.

J'ai Phonneur, Monsieur, de vous saluer
E r n e s t B a b e l o n

Conservateur du ddpartement des M^dailles et
antiques de la Bibliotheque Nationale, Paris.

Diese Abwehr ist um ein betrachtlicbes langor geraten
als meine w^onigen ibr zugrunde liegonden Zoilen, die jedem
Leser dieses Heftes zu Gebote stehen werden und die icb zum
Vergleich heranzuziehcn bitte. Icli selbst worde micb um so
kiirzer fassen, wenn scbon icb ein abschliei3endes Wort nicht
ganz vermeiden kann.
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N ich t m i t auch nu r e ine r S i l be babe i ch He r rn Babe lon .
(lessen beschuldigt, was er mit solch starker Emphase von
sich weist. Niemand, der gaten Willens ist, wird meiuen Worten
entnehmen kbnnen, dafi ich den verewigten Amtsgenossen gegen
einen an der Seine erhobenen Vorwurf verteidigt babe; ich habe
vielmehr ein vermeintliches Lob jener Seite, wie fiir iins Uber-
lebende, so auch fiir ihn zuriickgewiesen und fiir die um mich
erklart, daB wir uns von je eins gewuBt baben mit den
Akademikern , we lcbe d ie e rd ich te ten Schranken zw ischen dem
Volk in WafFen und dem Gelehrtenstande laut geleugnet. Gegen
diese aber und alle die Zierden der deutschen Universitateu und
Akademien hat Herr Babelon d ie a l ten Vorwi i r fe mi t Nachdrack
aufrechterhalten, die deutschen Heere aber des Hunnentums
von neuem bezichtigt. Und das noch vier Jahre nach der ver-
meintlichen Beendigung des Krieges angesichts der sich bestandig
mehrenden Enthiillungen tiber das verlogene Treiben vor dem
Kriege rings um das doutsche Reich berum und angesichts
der sich bestandig mehrenden Greueltaten in alien deutschen
Landen, in denen seit dem KriegsschluB Franzossen gebieten.
Und das, obgleich der eigone Sohn in langjahriger Gefangen-
sehaft im Herzen Deutschlands nicht nur die deutschen Gelebrten,
sondern auch_die deutschen Krieger als nichts weniger denn
Hunnen kennen gelernt hat,

Im iibrigen habe ich Herrn. Babelon und Dressel als ge-
borenen Rbmer nur aus dem einen Grunde einandor gegeniiber
gesteUt, um den letzteren gegen etwaige Anerkennung gleicher
Art gelegentlich eines zu erwartenden Nacbrufes sicher zu
stellen; alles andere war wie nicht an, so auch nicht wider
Eachgenossen im feindlichen Lager, sondern an die Miinzforscher
und Sammler deutscher Zunge gerichtet, und diese werden mich
inzwischen veil verstanden haben.

J . M e n a d i e r .


