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L i t e r a t u r .

S. W. Grose, Catalogue of the Mc Clean collection of greek
coins, Fitzwilliam Museum. Cambridge 1923, X u- 380 S.
Ill Lichtdrucktafeln, 84 Schillinge.

Nach dem leuchtenden Vorbilde des Kataloges der grie-
chiscben Miinzen im Britiscben Museum zu London batte
schon eine der anderen groCen engliscben Munzsammlungeu,
die des Hunterian Museum in Glasgow, in einem stattlichen
und ausgezeiebneten dreibandigen Werke durcK G. Macdonald
ibre vollstandige Veroffentlicbung gefunden. Nunmebr soil die
von Herrn Jobn Robinson Mc Clean dem Fitzwilliam Museum
in Cambridge 1906 gestiftete, seitdem durcb Eiuzelgaben
fortlaufend vermebrte Sammlung von etwa 10000 Grieeben-
miinzen {ca. 3000 aus dem Westen, 4000 Mutterland und Inseln,
aOOO Asien und Afrika) in gleicber Weise zuganglicb gemacbt
werden. Die Hocbberzigkeit, mit der bier wiederum eine
Sammlung von solcber, scbon an der Zabl zu ermessender Be-
deutung die beiden 1900 bzw. 1906 vom Berliner Kabinott
angekauften Griecbensammlungen Imhoof-Blumer und Liibbecke
umfaUten etwa 22000 bzw. 28000 Stuck, waren aber aucb die
umfassendsten Privatsammlungen dieses Gebietes iiberbaupt—
einem offentlicben Kabinett gescbenkt worden ist (aucb die
Mittel zur Veroffentlicbung sind von den Erben des Besitzers
gestiftet worden), wie ja aucb das Britiscbe Museum selbst
und viele anderen Sammlungen in England, iibrigens aucb in
Amcrika und Frankreicb solobe bocbberzigen Gaben aller-
groiJten MaJJstabes oft erfabren baben, sticbt von unseren
deutscben Verbaltnissen aufs erfreulicbste ab: ist es docb
in Deutscblaud z. B. erst kiirzlicb sogar vorgekominen, daB
l)ci dem Leiter eiues offeiitlicben Miinzkabinetts, welcbes,
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um sich auf sein ortliches Spezialgebiet beschranken zu konnen,
den Hauptteil der Sammlung veraiiBern wollte, sofort der Vor-
stand des Volksbundes der Provinz erscbien, um sich zn ver-
gewissern, dafi ja nicht die boson Berliner davon etwas bekamen
(dieselben Berliner, die einst ohne jede Gegenleistung den an-
tiken Teil des betr. Miinzkabinettes bestimmt und geordnet
batten)! Also bier Bebinderung der Entwickelung einer bffent-
licben Sammlung (iibrigens aucb zu eigenem wirtscbaftlichen
Nacbteil), dort in England usw. glanzendste Liberaiitat der
Privaten gegen die oiFentlicben Kunstanstalten.

Die Sammlung selbst ist in den 90er Jabren vom Vater
des Stifters, Frank Mc Clean, einem bekannten Macen des
Museums, begriindet und vom Stifter selbst, der sicb aucb als
numismatiscber Scbriftsteller (Num. cbron. 1907, 1910, 1912)
"wenn aucb kaum besonders erfolgreicb betatigt bat, unter Bevor-
zugung der italiscb-siziliscben Miinzen ausgebaut worden. Das
Zablenverbaltnis dieser Miinzen (iiber 3000) zur GesamtzifFer
von rund 10000 ist daber ungewobnlicb giinstig, Berlin z. B.
bat unter rund 102 000 Griecben nur etwas iiber 12 000 aus
Italien und Sizilien. Aucb die Eiozelziffern (Syrakus 386 [in
Berlin: 1505], Tarent 272 [B ; lOiSj und das ganz besonders
bevorzugte Tburioi 204 [B.: 350j, daboi 16 Doppelstateren reden
eine stolze Spracbe. Was die Erbaltung angebt, so ist sie,
nacb den auf den Tafelu erscbeinenden etwa 2100 Sti icken zu
urteileu, natiirlicb nicht so bervorragend wie etwa die der
kleineren, nur aus ausgewablten Stiicken (fast obne Bronzemiinzen)
bestebenden engliscben Sammlangen Asbburnbam, Carfrae, Mon
tagu, des 'late collector' von 1900, Ward, Warren usw,, aber
docb im Durcbscbnitt gut. Sebr willkommen ist die reiche
Illustration aucb des kleinen Silbers und der Bronzen, die in
den Auktionskatalogen, beute unserer Hauptquelle fiir Abbil-
dungen, natiirlicb wenig oder gar nicbt abgebildet werden.
Leider ist die fiir Spezialuntersucbungen so wicbtige Herkunft
aus Auktionen und Sammlungen nur bei einem Teile der
Miinzen angegeben.

Die Verzeiebnung durcb Grose, dessen Name uns bereits
durcb seine, meist aus dieser Katalogarbeit bervorgewacbsenen
Studien im Num. cbron. 1915, 1916, 1917, 1920 bekannt ist,
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ist nacli dem bewahrten geographisclien System erfolgt,, inner-
iialb dessen dann chronologisch, mit Durchzahlung der Nummern
durcli die ganze SammluDgj die hie und da freilich etwas zu
dunkel und manchmal ziemlich matt ausgefallenen oder diirch
Starke Schatten beeintrachtigten Tafelabbildungen sind leider
fur sich Dumeriert. Die Gewichte sind (auch fiir alle Kupfer-
miinzen) in Grains und Gramm, GrbBe nach Inches und Milli-
metern angegeben, ein Pfeil deutet die Stempelstellung an; auch
sonst geschieht alles nach dem bewahrten Muster des BMC.
Bei den Registern fehlt der den letzten BUiiden des BMC bei-
gogebene allgemeine Schlagwort-Index, und der Nicbtspezialist
wird auch ein Verzeichnis der Titel der im Katalog nur mit
dem Yerfassernamen wie „HeiB", „Haeberlin" usw. genannten
"Werke vermissen; neuaufgenommen ist ein Verzeichnis der
uberpragten Stucke (S. 380). Reiche und sorgfaltige An-
gaben der neuesten Literatur iiber die betr. Munze, z. T. sogar
Kachweise von Stiicken gleichen Stempels, sind hinzugefugt.
Einige Aufstellungen von mir vermisse ich (Kimons Dekadrach-
men betrefPend: Amtl. Berichte a. d. Kgl. Kunstsamml. 36,
1914/5 S. Bff.; die Datiernng der Brettier auf pyrrhische Zeit
stattbis 203; Janus 11921 [Festschrift Lehmann-Haupt] S. 80ff.;
auch der Nachweis der llednktion in Kroton, Grose im Num.
chronicle 1915 S. l79fP., jetzt Catalogue No. 1726ff., steht
schon in Klio VI 1906 S. 522f., wo ich als gesetzliches
AusmaB der Redaktion hier wie fiir Tarent auf den 6-Skrupel-
FuC, 6,82 g, der rbmisch-kampanischen Pragung hingewiesen
habe), ebenso bei dem Segesta-Tetradrachmon No. 2555, einem
Hauptstiick der Sammlung, einen Hinweis auf Lederers Spezial-
arbeit iiber sie [No. 6 c].

In Bezug auf die chronologischen Angaben scblieBt sich
Grose eng, vielleicht zu eng, an die Angaben in Heads Historia
numorum an. Zu eng, denn bei Kamarina z. B. S. 251 hatto
or die weite Batierung Heads, 461—405, nicht wiederholen
sollen, wo seine Stucke No. 2153/6 samtlich aus dem spatesten
Drittel dieser Periode sind; auch sollten die Datierungen Heads
fur die alteren Reihen von Syrakus nicht mebr wiederholt werden
(S. 307); denn dafi die iiberreiche Entwickelung vom Auftreten
dor Nike iiber dem Gespann bis zum Demareteion, wie sie auch

Z a i t a c b r l f t f U r N u m i s m a t i k . X X X I V.
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hier durch so zahlreiche und stilistisch in sicb vollig ver-
schiedene Stiicke belegt ist, No. 2594—2618, nicht in die sechs
Jahre von 485—479 eingepreBt werden kann, ist doch selbst-
verstandlich; es fallen vielmehr z. B. Taf. 89, 4. 5. 10 etliche
Jahre vor 500 und den Beginn der Pragung in Syrakus,
also fiir das Berliner Unikum obne das eingeschlagene Kopf-
chen und die folgenden mit dem Kopfchen kommen wir gewiB
auf 520 oder nock friiher. Des Zusammenhanges der Nike
mit Gelons Wagensieg gehen wir dadurch verlustig, aber
das ist ja nicht die erste derartige Kombination, die von der
neuerenForschung beseitigt worden ist. Auch die Chrotiologie von
Tarent ist erschiittert, vgl. S. 80 Anm. 1; fiir Hyele sollte man
sich nicbt mebr mit der allzu laugen Periode „400—268 v. C.''
begnugen (S. 173), sondern sie zu teilen versucben; ebenso
sollte man die Selinuntier strengen Stiles (Taf. 88, 1—3, 7)
von denen reifen Stiles (88, 4—6, 8j das Didracbmon reifeii
St i les, 8, ist ein St i ick von ganz bervorragenddr Selten-
beit im Gegensatz zu 7, dem sebr baufigeu strengen Stiles)
cbronologiscb absondern; auch fiir Leontinoi ist Heads An-
setzung des Pragebeginnes um 500 wobl zu spat.

Um nocb einige einzelne besonders seliene oder wicbtige
Stiicke anzufuhren, nenne icb nur Taf. 11, 3, ein sehr inter-
essantes Stiick von Kyme; 20, 1, Unikum von „Baletiuni«,
auch von uns seinerzeit umworben; 38, 15, Stater von Siris
ohne Pyxus; 70, 1, die edelste Miinze von Katana, von Groso
schon Num. cbron. 1916, 219—225 besprocben, aber mit „kurz
vor 413" nach meinem Geftihl zu spat datiert, sie ist doch
noch parth^noniscb.

So bat nun Cambridge drei groiie Sammlungen griechi-
scher Miinzen, Leake in der TJniversitat, Me. Clean im Pitzwilliam
Museum und Lewis im Corpus Christi College, unter Hinzu-
rechnung der kleinen Sammlung im Trinity College (Babelon,
Traits I S. 267 Anm. 6) sogar vier, und z'ablt jetzt zu den
wicbtigsten Studienplatzen fiir griecbische Miinzen, in England
wohl an dritter Stelle. Der Katalogisierung wiinscben wir
raschen Fortschritt im bisberigen Geiste.

K. R e g 1 i n g.
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Nomisma, Untersuchungen auf dem Gebiete der antiken Miinz-
kunde, begriindet von H. v. Fritze (*f) und H, Gaebler. Heft
XTT nebst Register zu I—XII, berausg. von H. Gaebler.
B e r l i n 1 9 2 3 . 4 6 S . 2 Ta f .

Den Inba l t d ieses neues ten He f tes des Nomisma b i l de t
eine chronclogiscbe XJntersucbung iiber die Silberpragiing von
Lampsakos und ein Gesamtregister der seit 1907 erscbienenen
12 Hefte des Nomisma. Die Studie iiber Lampsakos, in den
Anfangen nocb von v. Fritze berriibrend, ist wie die meisten
Arbeiten desselben im Nomisma eine Vorarbeit zur Abteilung
Mysien des Berliner akademiscben Miin^korpus. Nur das Silber
bebandelnd, das Kupfer einer spateren Tlntersucbung vor-
bebaltend, bat der Verf. auf eine Bebandlung der edelsten Er-
zeugnisse der Munzscbmiede in Lampsakos, seine im Altertum
ofter als „Lampsakenoi" erwabnten BlaBgoldstateren des 6. und
5. und Goldstateren des 4. Jb. verzicbtet, da er fiir jene zu
gleicbem Ergebnis gekommen ist -wie Frl. A. Baldwin, jetzige
Frau Brett, in einer 1914 verbffentlicbten, dem Verf. aber erst
1922 bekannt gewordenen Arbeit, und da aucb iiber diese,
die Goldstiicke, Frau Brett seit langem eine ausfiibrlicbe
Arbeit vorbereitet. Das Silber bestebt aus Miinzen mit dem
balben Fliigelpferd, dem aucb durcb das Relief eines Ebren-
dekretes fiir einen Lampsakener bekannten Stadtwappen, und
dem Quadratum incusum, „Gruppe I", die von 520 oder 515
an bis zur Eroberung der Stadt durcb die Perser im ioniscben
Aufstande (498 oder 497 v. C.) reicbt; ibre letzten Ausgaben,
gepragt nacb einem von etwa 7,7 auf knapp 7 g verringerten
Miinzfufi fiir die erst jetzt aucb als Ganzstiick ausgebracbte
Einbeit, geboren dem Aufstande selbst an, wabrend dessen es
in vielen der aufst'andigen Stadte bekanntlicb zu einer fdrm-
licben Bundespragung in Elektron und Silber gekommen ist.
Nacb der Niederwerfung des Aufstandes 494 v. C. milde be-
bandelt, bat die Stadt sogleicb die Silberpragung wieder auf-
genommen, abor unter Aufgabe des alten Stadtwappens mit
den neuen Bildern eines Doppelkopfes und auf der Rs. des
Atbenakopfes, deren Stilstafe und Entwickelung sicb zuuacbst
durcb die reifarcbaiscbe Zeit und die Zeit des Auskliiigens des
arcbaiscben Stiles iiborbaupt, also etwa bis 470 v. C. verfolgen

2 4 *
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lafit (Gruppe II). Bis hierher kann ich den Darlegungen des
Verf. nur zustimmen, einschliefilich seiner Beseitigung der vagen
Hypothesen tiber angeblich politische Bedeutung eines Kranzes
am Helme, eines Olzweiges als Beizeicben, eines Doppelkopfes
und eines weiblichen Kopfes auf einem atlienisehen Trihemiobol
und Triobol, und seiner Darlegung iiber die Cbronologie der
attiscben Miinzen von etwa 600—480 (wegen Taf. I 33 vgl.
meine Antiken Miinzen - 1922 S. 8f.). Aucb den Ansetzungen
der sparlicben und stets nur sporadischen Silberpragungen von
der Mitte des 4. Jb. an (Gruppen IV und V) vermag ich nichts
binzuzufiigen. In Gruppe III aber kann icb nur der Ansetzung
der 3. Abteilung (Diobolen) zustimmen, 405—387 v, C., wabrend
sicb mir fiir die Obolen, die in unseren Mrinzladen am reicbsten
vertretene Miinzsorte der Stadfc, eine andere Moglicbkeit zu
bieten scbeint: icb vermisse in Gruppe III, mit Ausnahme der
mit Recbt an die Spitze gesfcellten Stvicke Taf. If 2 und 3 =
Gaeblers „erster Unterabteilung, 470—464 v. C.", den „ge-
bundenen" Stil der 60er und 50er Jabre vollstandig, ver
misse auch das far die Zeit nacb Ausweis der Miinzen „ge-
bundenen" Stiles in der Nacbbarscbaft, z. B. von Abydos,
Astakos, Ainos usw. scbarf markierte vertiefte Quadrat, und
mocbte daber mit dem Beginn der „Obolon" von ly, g um
sagen wir ein Mensebenalter tiefer ins 5. Jb., mit ibrem Ende bis
etwa 365 v. C. berabsteigen, sodai3 sie zwar friiher beginnen
als die „Diobolen" von g (z. B. Taf, II 4. 5, von G. mit
Hecbt vorangestellt, sind sicber alter als samtliche Diobolen),
z. T. aber zeitlicb neben den Diobolen einbergehen (z. B.
Taf. II 24. 25, deren nabe Verwandtscbaft mit den Diobolen
G. aucb selbst betont) und sie dann sogar iiberlebenj an eine
fdrmlicbe cbronologisebe Trennung: „2. Unterabt. 464—415,
nur Obolen", „3. Unterabt. 405—387, nur Diobolen" glaube
icb also nicht; daB die Obolen bei der punktierten Haar-
behandlung, dem ungefurcbten gemeinsamen Scbadel desDoppel-
kopfes und mancben anderen Stilmerkmalen verbarren, auch
nachdem man ihnen die Diobolen mit Haarflecbten, starker
Furche durch den Schadel dos Doppelkopfos usw. zur Seite
gesetzt hat, finde ich nicbt undenkbar; begegnen wir docb ver-
schiedener Zeichnung der einzelnen Wertstufen, die ja zugleich
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die Unterscheidung der Soxten erleichtert, oft im Miinzwesen
aller Zeiten; auch dafi sie bis in die erste Zeit der Grold-
prUgung (387—365) herabreichen, kann man nicht vollig
ablehnen. Die hbchst diirftige Pragung in der Zeit zwischen
454 und 415 (nur Taf. 11 4. 5) hangt mit dem damals
vieDeicht noch nicht theoretisch ausgesprochenen, aber schon
praktiscb sich durchsetzenden Miinzreservat Athens im See-
bande zusammen (vgl. Weils zweiten Aufsatz, Z, f. N. XXVIII'
356; in dieser Zeit wirkt es sich ja auf den Inseln und
an vielen Platzen der West- und Nordkiiste Kleinasiens usw.
aus); spater, von 415 bis 405, stellte man es zwar theo-
retisch durch das Psephisma des Klearchos (etwa 415 v. C.)
und seine uns inschriftlich erhaltene spatere Einscharfung her,
vermochte es aber gewiB nur noch hie und da in Einzelfallen
wieder durobzusetzen. Danach mbchte ich also mit dem "Vor™
behalt, der dem den StofF nur fluchtig iiberschauenden Rezen-senten' zukommt, Taf. II 2. 3 (iiber Taf. II 1, das mit 4,08 g
auch metrologisch ein ratselhaffcesUnikum ist, vermag ich mich
nicht auszuspreohen) in die Zeit von 464 454, II 4. 5 in die
Zeit der ScpyJ], irgend wann zwischen 454 und 415, setzen, und
in die Zeit Von 405—387 nicht nur wie G. die Diobolen Taf.
IX 26 34, sondern auch einen Teil der Obolen, insbesondere
n 24. 25, wabrend ein groBer Teil der z. T. ja deutlicbe Merk-
male des Stilverfalles zeigenden Obolen in 387—365 fallen
diirfte. In dieser Zeit von 405—365 sind in Lampsakos'
naherer und weiterer Umgebung (vgl. Abdera, Mesembria, Ainos,
Chersones, Parion, Kios, Kalchedon, Byzanz, Apollonia Pontike)
die Wertstufen von 2V2 IV4 g „geradezu ein internationales
Kurant kleiner Munze, das an seinem Teil die Auflbsung der
griecbiscben Poliswelt illustriert" (Strack, Ant. Miinzeii Nord-
griech. II S. 153).

Das Register ist ausfuhrlich und sorgfaltig, ein Uberblick
fiber seine sieben Kapitel ware erwiinscht gewesen. Die Tafein
sind leider nicht so schon, wie wir es vom iSfomisma meist
gewohnt waron. Aber es ist erfreulich, daB der Herausgeber
uur darin dor schweren Zeit seinen Tribut zollon muBto, nicht
etwa in dor Qualitat des Inhaltes oder gar in einem Aufgeben
des „Nomisma" iiberhaupt. Iv. II o g 1 i n g.
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H. J. Scharp, De Romeinsche Denarius van 269—268 v66r
Chr. en liet gelijktijdige bronzen geld, Amsterdam 1921. 23 S.
(Abdruck aus dem Jaarboek voor Penningkunde 1921); der-
selbe, de Victoriatus, Amsterdam 1922 (ebendaher 1922). 8 S.

N a c b d e m T o d e d e s v e r e l i r t e n J . P . S i x i s t d i e a n t i k e
Mtinzkunde in den Niederlanden so gut wie vollig verwaist
gewesen. Jetzt ist in Scharp wieder ein Jiinger dieses Sonder-
faches entstanden, der die einst in den Niederlanden, wie viele
beruhmte Namen des 16. und 3 7. Jh. und Amsterdam usw. als
damaliger Erscheinungsort so vieler "Werke zur antiken Miinz-
kunde beweisen, so macktige Tradition fortsetzt. Vorerst zwar
nur referierend; denn eigene neue Forschungsergebnisse sind
in seiner ersten, 1917 als Festausgabe zum 25jahrigen Bostelien
der Niederlandischen Gesellschaft fiir Miinz- und Medail len-
kunde erschienenen Sckrift „Overzicht van bet Romeinsche
muntwezen v66r de invoering van den Denarius in het jaar 269
v66t Chr." und in der zweiten „De dateering van het oudste
goudgeld uit Rome's Munthuis, 242 of 217 v66r Chr.?" im
Jaarboek 1918 sowie in den beiden oben angegebenen, uns zur
Anzeige eingeschickten Schriften noch nicht enthalten; aber
sie bieten einen guten und kritischen Uberblick iiber denjetzigen
Stand der Forschung auf diesem Gebiete, der wphl geeignet
1st, das Interesse fiir die romische Numismatik in einem Lande
lieu zu beleben, wo romische Denare der Republik in den vor-
neronischen Schatzen der fruben Kaiserzeit wie denen von
Denecamp, Onna und Feins (diese Zoitschrift 29 S. 58) noch
gefunden werden. 2u dem zweiten Aufsatz, iiber den Victoriatus,
sei aber auf die von Scharp leider nicht benutzt© Arbeit von
Frl. Cesano in der Riv. ital. di num. 1912 S. 299 bis 357 bin-
gewiesen, wo die Fragen nach Begirln und Ende, Ort und
Umlauf dieser Pragungen an Hand der Funde beleuchtet
w e r d e n . K . R e g 1 i n g .
3VE. v. Bahrfeldt, Die romische Goldmiinzenpragung wahrend

der Republik und unter Augustus. Eine chronologische uUd
metrologische Studie. XVI u. 208 S. 16 Lichtdrucktafeln und
28 Textabbildungen. Halle (Saale), A. Riechmann & Co. 1923.

Als erster Band einer neuen Reihenpublikation, „Miinz-
studien*' genannt, die die Verlagsabteilung der Miinzhandlung
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Kiechmann herausgeben will, erscheint hier ein "Werk des be-
kanntesten und fruchtbarsten Miinzforschers auf romisch-repu-
blikanischem Gebiete, M. v. Bahrfeldt, frir dessen langst ge-
plante Drucklegung sicb vor dem Kriege die Preiifiische Aka-
demie der Wissenschaften interessiert hatte. Es.ist wie eine
Kronuug seiner bOjahrigen schriftstellerischen Tatigkeit auf
diesem Gebiete, wenn der Yerf. sich jetzt dem vornebmsten
Prageerzeugnis des romischen. Staates, der Goldmunze, zuwendet.Eiue genaue Beschreibuag aller uus erhaltenen und erreichbareu
Goldstiicke, zusammen 2478 an der Zabl, in 239 Nummern, mit
Angabe des Gewichtes, Erhaltungsgrades, der Stempelgleicb-
teiten, der Herkunft, des Stammbaumes, der Literatur, oft aucli
des dafiir erzielten Auktionspreises und de^ Ersteigerers, mit
Beacbtung aueb der kleinen Einstempelungen (Gegenstempel
"wiirde ich sie nicbt nennen), die S. 192/5 noch besonders auf-
gezahlt und besprocben werden, ist das HauptstiLck des Ganzen;es ist aufgebaut mit der Sorgfalt, die die vielen gleiobartigen
Verzeicbnisse in den friiheren Arbeiten des Verf. aufweisen,
untor Benutzung von 107 offentlicben und privaten Sammlungen.
die M. V, B. groBenteils selbst bereist hat, darunter vielen
sonst so gut wie nnzuganglichen und aucb im Wege des Schrift-
wecbsels nicbt benutzbaren, sowie mancben ganz neu in die
Erscheinung tretenden (von der Sammlung in St. Croix z. B.
wuBte ich bisber noch nichts). An Liicken mag man etwa Bern
(histor. Museum, Katalog der Munzen der rbm. Republik von
K. Wegeli und P. Hofer, Bern 1923; Gold: No. 588) und die
verschiedenen Colleges in Oxford und Cambridge nennen, von
denen ich aber nicbt einmal weiB, ob sie rbmisches Gold
haben und die sogar fur die englischen Kollegen schwer zu-
ganglieh sein sollen (400 Romermiinzen besitzt nach Num. chron.
.1920 S. 119 das Balliol college in Oxford). Daneben geht die
umfassende Ausbeutung der Literatur (ich vermisse hier etwa
die Hinweise auf den oder die paar Aurei der Taf. VIII der
Riv. i ta l . d i num. XXIV 1911 zu LafFranchis Aufsatz Un
centenario numismatico neir antichitd); auch hier begegnet
man entlegeneu und seltenen Biichern, die aber oftmals eut-
scheidend sind fiir den Stammbaum der Exemplare; dieser
wieder ist fiir die Beseitigung der aus der alten Literatur bis
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heute mitgeschleppten unbeglaubigten Lesarten usw. von ent-
sdieidender Bedeutung und wir Mitarbeiter am griechischen
Miinzkorpus der Berliner Akademie konnen das Interesse nur
teilen, das Babrfeldt von jeher an der Verfolgung des Stamm-
baumes einer Miinze genommen bat. Aucb bier kann icb fiber
das Schicksal von Sammlungen kaum eine Erganzug bieten*
zu No. 230 bemerke icb, dafi der Cbarvet aus Beauvais, dessen
Stiicke 1903 bei Hollin & Tenardent versteigert worden sind,
nicbt der ist, dessen Besitz Cohen gelegentlicb zitiert hat,
sondern dafi dieser vermutlich der Jean Baptiste Jules Charvet
ist, dessen geringer Munzbesitz zusammen mit seiner unvergleicb-
lichen Sammlung von Siegelstempeln besonders des 14. u. 15.
Jh. i. J. 1883 bei H. Hoffmann in Paris versteigert worden
ist (die Hauptstiicke davon kamen einige Jabre danach in das
Berliner Kabinett und bilden zusammen mit den Stempeln aus
der friiheren Kunstkammer den Hauptstamm unserer Petschafte);
da er zugleich ein wenig Handler war, ist es nicht verwunder-
lich, dafi die von Cohen bei ihm gesehenen Stiicke in dem
1883 er Katalog nicht mehr erscheinen. — Von fehlenden Einzel-
stiicken nenne ich noch ein Exemplar der seltenen Abart des
sonst haufigsten augusteischen Aureus, No. 235, mit dem
Lituus links von der Schbpfkelle, 1920 seitens des Berliner
Kabinetts von den v. Weyhe'schen Erben orworben, der in der
Varusliteratur eine Rollo spielt (z. B, Veltman, Eunde voii
Romeriuiinzen im freien Germanien und die Ortliehkeit der Varus-
schlacht, Osn. 1886 S. 71), weil 1826 in der Dissener Heide
gefundon. Dann findet man, worauf mich Herr Dessau bin-
weist, im Boletin de la real academia de la historia, Band 79,
Juli 1921 S. 5—8 einen vom Madrider Kabinett neu erworbenen
mehrfachen Aureus des Augustus mit !Rs. Aegypto capta und
Nilpferd veroffentlicht, der ein kostbares Seitenstiick zu dem
Neapeler ITnikum No. 237 (Quaternio von 30,84 g) ware —
v^enn echt, was aber durch den. knabenhaften Kopf des
Kaisers, die Buchstabenformen und das stillose Nilpferd recht
zweifelhaft gemacbt wird. — Den Falscbungen, alten und
neuen, frei erfundenen und nach echten nachgeahmteD, ist
Babrfeldt mit FleiiJ und Erfolg nachgegangen (vgl. z. B. S. 15f,
31, 34, 35, 37, 57, 59, 63, 82, 85 usw.) und weist namentlicb auf
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die seit der Jahrhundertwende in Rom auftaucheiiden Falsa
beider Arten bin, deren aucb uns schon langst verdachtigen
Spiritus rector mit seinen Vorder- und Hintermannern er
mehrmals leise andeutet; iiberrascbend und trostlich ist zu
boren (S. 35), daB an 1000 Stempel zu solchen Falsa neuer-
dings ins romiscbe Nationalmuseum gekommen sein soUen (wie
die Stempel von Becker seit einigen Jahren in Berlin, die von
Cbristodulos in Atben liegen), womit den Gefabren dieser
Gruppe wohl ein Ende bereitet sein diirfte.

Zu diesen Falsa gebort aucb das vierte, von Piccione
1903 dam Nationalmuseum in Rom geschenkte Exemplar des
romiscb-kampaniscben Aureus mit der Wertzabl XXX Taf. I 19,
das allerdings falscb ist, vermutlicb iiber einem Abgufi eines
der drei andern Taf. I 16—18 (die icb nacb wie vor mit
Haeberlin gegen B. fur ecbt balte) bergestellt nacb einem von
B. S. 34 kurz erwabnten Verfahren, von dem aucb wir gebort
baben, das uns von Tecbnikern als moglicb bezeicbnet wird,
iiber das icb micb aber aus begreiflichen Grunden nicbt naher
auiSere; durch Anderungen in dem mecbaniscb gewonnenen
Stempel mag es dabei wohl moglicb sein, die Beibehaltung
aller Zufalligkeiten der Vorlage zu vermeideu; eine gewisse
Unscharfe der Konturen und XJnsicberbeit des Grundes (wie
sie der Aureus Taf. I 19 gegen I 16—18 aucb zeigt, vgl. die
besseren Abb, bei Haeberlin in dieser Zeitscbrift XXVI Taf.
I 24 gegeniiber 21—23) scheint aber docb bei diesem Yerfabren
unvermeidlicb zu sein. Das.Falsum VI 9 iibrigens (vgl. S. 57)
ist docb unbedingt ein andores Exemplar wio VI 8, wobl aus
demselben, aber veranderten Stempel.

tiber die cbronologiscben Ansetzungen, fiir den
Historiker den wicbtigsten Teil des Bucbes, bier genauer zu
bericbten, wiirde zu weit fiibren. Wie unsicher unserc Kenntnis
bier ist, wenn nicbt eine direkte Datierung nacb Konsulat usw.
auf der Miinze stebt, fiiblt man aus den baufigen Abweicbungen
gegen die friiberen, docb aucb meist mit Vernuuftgrunden ge-
stiitzten Auffassungen. Fiir eine beiJJumstrittene Gruppe, die
augusteiscben Aurei (und Denare) mit Munzmeisternamen,
schliefit sich B. S. 138iF. obne neue Begrundung an Willers
an, von dem die spatereu Forscber, aucb sie aber wieder obne
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ausreichende Gegengriinde^ voUstandig abweichen. — Meine
Auffassung von der durch B. bei dieser Gelegenheit S. 139f.
gestreiften SC-Frage babe ich im Abscbnitt 'Miinzkunde' der
Gercke-Nordenschen Einleitung in die Altertumswiss. II 3. Aufl.
1922 S. 107/8 niedergelegt. — Auch in Bezug auf die Deutuug
der Munzbilder isb unser wirkliches Wissen geringer, als die so
positiven Angaben der in aller Handen befindlichen "Werke von
Cohen und Babelon vermuten Jassen; ich erwahne nur, daB in
der bekannten Frage nach der Deutung das kindlich geratenen
Bildnisses der No. 171 der Verf. sich wieder fur Augustus
selbst ausspricht und iibrigens . hier wie bfter aus dem
Fundvorkommen (Schatz von Ambenay, den er im Anhang
S. 187/92 zusammen mit denen von Brescello und Cajazzo
bespricht) einen Anhalt iiber die Auspragungszeit gewinnt
(11/10 V. C. als terminus ad quern). — In der Orts-
zuteilung kann ich Bahrfeldts groCer und oft (z. B, S. 75, 85,
110, 125, 136, 137) geaufierter Skepsis gegen die meist auf
den Count de Salis zuriickgehenden, vielfach vollig subjektiven
AufsteUungen, die sowohl Grueber wie Mattingly in den Brit.
Mus. Cat. iibernommen haben, nur zustimmen; wie bedenklicli
solche Lokalisierungen sind, zeigt 55. B. der Fall S. 125, wo
fiir die Aurei mit der Kuli No. 137/9 Grueber Pergamoii,
Gabrici Athen, X/affanchri Apamea, IVEattingly Samos vorschlagt!
Ebenso sind fiir den oben erwahnten Aureus No. 171 Rom,
Thrakien, Kleinasien, die Krini, Syrien in Vorscblag gebracbt
worden. So viol Ropfe so viel Sinne, nur Beweise fehlen!

Die metrologische Seite der Erforschung des romischen
Geldes wird durch die zahlreichen, mit Erhaltungsangaben ver-
sehenen Wagungen Bahrfeldts auf sicherere Basis gestellt.
Freilich untriigliche Mittol zur Feststellung der Norm gibt es
nicht, weder das Maximum noeh der Durchschnitt (vgl. S. X
und 182) sind alleinseligmachend, und der S. X erwahnte Fall,
wo von zwei stempelgloichen Stiicken (No. 178) das eine 7,40,
das andere 8,10 g wiegen, konnton einen an der Moglichkoit,
iiberhaupt etwas iiber antike Normon zu ermitteln, schier ver-
zweifeln lasson. Schliefilich siegt doch der gesunde IVIonschen-
verstand und sagt sich, dafi z. B. in der langen Reihe der
Hirtiusmiinzen No. 19 die iiber die bis 8,20 g fast liickenlos
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von Zentigramm zu Zentigramm fortlaufende Gewiclitsreihe
hinweggebenden, mit nur je einem Exemplar belegten Stufen von
g 46(}j ĝ 34 8,25 g ubermiinzt sein werden, ebenso bei No. 21
die von 8,37—8,30—8,27 g (vgl. diese meine Betrachtungsweise
schon in Klio VI1906 S.5l2^)). Die caesarischeNorm des Aureus,
der vor Nero nach Plinius XXXIII § 47 Vio ^^^nd wog, muB
nacb Bahrfeldts Material um 8,10—8,20 g liegeu, womit das
Pfund auf 324—328 g komint und alio tieferen, in letzter Zeit
von mehreren Scbriftstellern vertretenen Ansetzungen aucb
bierdurch wieder widerlegt werden; man bleibt am besten bei
der (anch von Bahrfeldt beibehaltenen) Norm von 327,45 g —
als einer Arbeitshypotbese, wie icb wiederholt betone. Selbst
der Dnrcbscbnitt aller caesarischeu Aurei, 8,03 g bei 272 Wa-
gungen (S. 182), bei dem docb alle scbleclit erbaltenen, ver-
nutzten, bescbnittenen mitzablen, fiihrt nocb auf 321,2 g. —
DaB die alte, von Plinius hier ausdriicklich erwabnte Er-
fabrung von der Abknappung am MiinzfuB (Klio VI 512)
sicb so deutlicb am Aureus von Caesar bis Nero (S. 185; der
Verf bat S. 171/9 'anbangsweise aucb die nachsterreicbbaren
Wagungen fiir den nachaugusteischen Aureus von Tiberius bisNero beigebracbt) verfolgeii laBt, daB man dem Unfug einmal
fiir kurze Zeit steuert (namlicb durcb die leicbte Erbbhung der
Aurei mit Miinzmeisternamen, S. 183, 185), daB Neros von
Plinius bericbtete Herabsetzung auf V45 Pfund aus dem Gewicbt

*) Ich huldige also dorcbaus nicht, wie ViedebaDtt, Philologua 79 1923
S. 299 Anm. 3 es darstellt, der BcbematiBchen „A.uffa8Bung, die Norm sei
vom HcJchstgewicht der Miinzeffektiva abzulesen"! Aber ich sebe allerdings, ̂
was den Dareikos angeht, io dem Vorbandensein von 1Q.I (unter 182 bisber
einzeln gewogenen) StUcken, die 8.34 g und darviber wiegen (Klio XIV
104/5), den sicberen „Anla6'', seine Norm nicbt nach 2 GewichtsBtiicken \
auf nur 8,3362 bezw. 8,34 g zn errechnen, sondern auf 8,i g, weil eonst
bier eine volkswirtscbaftlicb wie numismatisoh gleich unannehmbare tJber-
mrtnzung der Mebrzahl der Exemplare (aucb in ihrem heutigen Er-
baltungezuBtande noob) vorlage. Wir kJinnen iibrigODH die Norm tiberhaupt
nur auf die erste Stelle binter dem Komma berecbnen, die zwoite bleibt ja sogar
bei modernen Goldmiinzen dieeer GrSBo (Klio XIV 96) iofolge dea Remediums
unsicher. Und icb lebne ferner nach wie vor bei gopr'ilgten MUnzen die
Gleicbeetzung des Durchecbnittsgewichtes der erbaltenen Exemplare mit der
Norm, wie sie Viedebantt S. 299. 300 far doa attische und das korintbische
System wieder anwendet, als zu einem unbedingt zu ti e f e n Ergobnis fuhrend ab.
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der Stiicke so schon bestatigt wird, sind weitere rmnmeiir ge-
sicherte Erkenntnisse. Sehr richtig sagt B. auch (S. 184), daB
die Abknappung den Aureus zwar tiefer herabbrachte als V40
Pfund, dafi man aber von Eiufiilirung eines neuen FuJBes von
etwa 7^2 i^fund. unter Augustus nicht sprechen konne.

Den Schlufi des Textes bildet eine Nummernkonkordanz
mit Cohen und Babelon. Ein Hauptregister, in dem man die
Bilder und Aufscbrilten und die Bemerkungen iiber Ealsa und
Funde, iiber Sammler und Sammlungen zusammengereiht fande,
f e h i t l e i d e r .

Die Tafeln sind im allgemeinen ausreicbend, docb ziem-
lich ungleicb. Sehr nutzlicb ist die Wiederholung der Ab-
bildungen aus der scliwer zuganglichen Luxemburger Publikation
E l b e r l i n g s . K u r t H e g l i n g .

Greorg Habicb, Die Medaillen der italieniscben Renaissance.
Deutsche Veriagsanstalt, Stuttgart und Berlin 1923. XII
und 168 S. 100 Tafeln.

Noch leben wir zu sehr unter den verheerenden Nach-
wirkungen des Krieges und unseres Zusammenbruchs, um uns auch
nur ahnen zu lassen, ob mehr der fiirchtbare Krieg oder die Zeit
nach dem sogenannten Frieden Deutscbland die vernichtenden
Wunden geschlagen hat. Mit dem sinnlosen Jagen nach Gewinn
und GenuB, das die zermiirbenden Leiden der Kriegsjahre aus-
gewirkt haben, batte sich auch in alien Gebieten des Verlags-
wesens, vor allem imVerlag vonKunstbiichern, bei unsinDeutsch-
land eine Publikationswut entwickelt, die an Zahl und Luxus
der Werke alles, was vor dem Kriege je erschienen war, weit
hinter sich lieJJ. Neue Verlagsanstalten mit den pbantastischsten
Namen schossen wie Pilze aus der Erde und iiberboten sich
mit Publikationen, die das Publikum sofort kaufte, wenn sie
nur teuer und prachtig genug waren. Nicht nur die modernen
Kiinstler, auch die Kunsthistoriker und Literaten wurden iiber-
laufen mit Auftragen. Da dieso aber zumeist dem Geschmack
der Neureichen angepafit sein muBten und die Themata' meist
von den Verlegern bestimmt wurden, die mit der Hetzpeitsche
die Fertigstellung iiberhasteten, so ist der Nutzen far uii-
sere Wissenschaft ein geringerer, als man bei der auBer-
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ordentHcheu Zahl solcher Publikationen uud den Mitteln, die
dafiir aufgewandt sind, erwarten soUte. Immerhin ist unter
diesea zahllosen Kunstbiicbern doch eine Anzabl beacbtungs-
werter Arbeiten, die z. T. mit durcb den Wetteifer der Ver-
leger in ibrem TJmfange, ibrer reicben Ausstattung und selbst
in ibrer Verwirklicbung ermoglicbt worden siud.

Zu diesen "Werken gebort aucb das Medaillenwerk von
Georg Habicb, ein stattlicber Band mit 100 groBen Tafeln.
BaB aucb dieses Werk ein Kainszeicben an sicb tragt, gibt
der Verf. selbst in den ScbluBworten seines Vorworts S. XII
zu versteben: „Fur die Ausfiibrung der Tafeln in Tiefdruck
ist der Verlag allein verantwortHcb" — dem sonst fur seine Ini
tiative wieder besonderer Dank gebiibrt. In einemTeil der Tafeln
erscbeinen dadurcb die Medailleu leider so dunkel, daB sie
kaum zu erkennen sind. Dies ist durcb das Verlangen des
Verf., die Aufnabmen -moglicbst direkt nacb den Originalen zu
macb'en, nocb wesentlick verstarkt worden. Aber dies Ver
langen war ein durcbaus berecbtigtes; die barten, kreidigen
Licbtdracke nacb den sonst fast regelmaBig benutzten Gips-
abgiissen geben von diesen feiiien Werken der Bronzekunst
einen durcbaus falscben Eindruck. Freilicb, ganz entbebrlich
sind sie trotzdem nicbt, da sie die Medaillen zwar zu bell und
hart, aber klar und scbarf wiedergeben. Daber ist aucb das
leider unvollendete Werk von HeiB, vor dem Habicb gelegent-
licb geradezu warnt, durcb seine scbarfen Abbildungen eine
notwendige Erganzung gerade zu Habicbs neuem ̂ V^erke, wie
es aucb sonst trotz seiner reicblicb uberfliissigen, dilettantiscben
Ausstattung und Oberfiacblicbkeit reicbes Material bietet, das
kein Forscber entbebren mocbte, so wenig wie A. Armand's
Meisterwerk. Wie wir die Wiedergabe direkt nacb den Origi
nalen billigen miissen, so gilt dassolbe aucb fiir die Wabl des
MaBstabes; nur in voller GroBe kann man sich von dem
Cbarakter und der VoUendung dieser kostlicben Werke der
Kleinkunst einen recbten BegrifF macben. Das bewoist am
besten die verscbiedene Wirkung der Tafeln zu G. F. Hill,
„Medals of tbe Renaissance" Oxford 1920, welcho die Medaillen
z. T. in voller Grofie, z. T. in balber oder zweidrittel GroBe
wiedergeben.
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Der Text zu Habichs Buche ist sehr ausfiihrlich:
168 groBe Seiten mit alien wiinschenswerten uad sehr sorg-
faltig gearbeiteten Verzeichnissen und eingehenden ALnmer-
kungen. Die Spezialforscher — der Verf. wendet sich sowohl
an diese als auch an ein grofieres, fur diese Kleinkunst inter-
essiertes Publikum — werden dabei ungern die Angaben vermissen,
wo die in den Tafeln reproduzierten Medaillen sich befinden.
Auch ware zur Erleichterung der Benutzung eine knappe An-
gabe des Kiinstlers und des Dargestellten auf den Tafeln
selbst, ahnlich etwa wie bei HeiB, sehr erwiinscht gewesen,
um das sonst stets notwendige Zuriickgreifen auf den „Tafel-
ruckweis" S. 151 ff. iiberfliissig zu machen.

In seinera allgemeinen Teil entwickelt der Verf. in der
Besprechung der technischen Herstellung der Medaillen eine
ganz neue Idee, indem er S. 12&. „gerade fiir die schbnsten
und bedeutendsten Medaillen der Friihzeit" die Herstellung
von Negativen durch den Tiefschnitt annimmt. Ich mochte den
Herrn Kollegen in dieser Frage darauf hinweisen, dafi gerade
gleichzeitig in Deutschland fiir plakettenartige Kompositionen
jene merkwiirdigen Tonmodel im Tiefschnitt hergestellt wurden,aus denen Positive verschiedener Art, auch in Bronze, aus-
geformt wurden. Aber gerade diese Bronzeausgiisse der Model
beweisen, daB aus den scharf geschnittenen Formen sich die
malorisch flotton Medaillen eines Pisanello oder Sporandio
scbwerlich batten gieBen lassen. Jene Bronzeausgiisse aus
solchen Modeln sind daher regelmaBig schlecht, die Buchstaben
der Inschriften oft gar nicht gekommen. Ich habe diese
originellen Arbeiten des Mittelrheins in mebreren Aufsatzen des
„JahrbucIis der preuB. Kunstsammlungen" und der ̂ Amtlichen
Berichte" (1918 und 1919) ausfiihrlich behandelt und darauf
hingewiesen, daB diese Model auch in Italien so bekannt
waren, daB z. B. ein groBer Sammler wie Papst Paul 11. ein
solches zusammen mit Medaillen von sich und einer Plakette
der Donatellowerkstatt in die Fundamente seines neuen Palazzo
Venezia legen lieB.

Der Text bietet nicht nur eine umfassende Ubersicht unter
griindlicher, kritischer Beriicksichtiguiig aller neuen Forschungeu
auf diesem Gebiet, er ist zugleich eigenartig in der An-
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orduung und enthalt manche neuen, gut begriindeten Bestim-
mungen. Der Verf. folgt in der Gliederung des Stoffes nicbt
der hergebrachten Anordnung nach Ort und Zeit der Kiinstler,
sondern bespricht sie „ohne Riicksicht auf Ort und Zeit nach ,
der stilistiscben Eigenart", wobei er namentlich beriicksichtigt,
ob die Kiinstler vom Maler oder Bildhauer zu Medailleuren
"wurden, oder ob sie von Hause aus Groldschmiede, Munzstempel-
schneider oder Steinschneider waren. Der giiustige EiufiuB
der holien Kunst auf die Medaille lieBe sich vielleicht Doch
scharfer herausarbeiten. Die Medaillenplastik des ganzen
Quattrocento wird durch diese Abhangigkeit von der hoben
Kunst cbarakterisiert ^Vie der GroBte, Antonio Pisano, MaJer
war, so waren Sperandio, Pasti, die tiichtigen Ferraresen,
Paduaner und Venezianer dieser Zeit fast samtlicii Bildhauer
und bekunden dies so stark, daB gelegentlieh ihre grbfieren
Arbeiten^ wie des ganz unbekannten Constantius treffliche
Mahomed-Medaille und etwas spater die groBe Medaille des
kleinen Grafen von Monferrat mit seiner imposanten Ruckseite
von Caroto^ die eine mehr wie ein Relief, die andere wie ein
Gem'alde erscheint. Noch in hoherem MaBe gilt dies von den
beiden grofien ovalen Plaketten rait dem Portrat des L. B.
A l b e r t i .

1st im Quattrocento die Ausiibung des Medaillengusses
geradezu ein AusfluB der hohen Kunst, namentlich der Plastik,
so gebiihrt dieser im Cinquecento der Ruhm, den Verfall der
MedaillenkuDst lange aufgehalten und selbst noch eine Reihe
eigenartiger Werke geschaffen zu hahen, die als solche meist
zu wenig beachtet werden gegeniiber den von ihren Zeitgenossen
gefeierten und daher auch heute noch iibersehatzton Arboiten
der Hofmedailleure der Papste und GroBherzoge von Toskana.
Mag man den groBen Medaillons von Francesco da San Gallo
Taf. LVI, deren friiheste wie die Fortsetzung von Sforzores
Altersstil erscheinen, ihre fast abstoBendo Derbheit vorwerfen,
so zeigen sie doch eine — gerade neben den gleicbzeitigen
Medaillen eine's Benvcnuto Cellini — erfreuliche Energie des
Plastikers. In hoherem Grade gilt dies noch von einer von
Habich leider nicht mit abgebildeten Gruppe von Medaillen
aus dem nachsten Kreise Leos X., namentlich vom Papst
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selbst, seinem Neffen Giuliano, Herzog von Nemours, und dem
K a r d i n a l A n t o n i o d e l M o n t e . I h r e B r u s t b i l d e r i n s t a r k e n i
H o c h r e l i e f s c h l i e B e n s i c l i d e m M a r m o r r e l i e f d . i e s e s K a r d i n a l s i m
K. Friedrich Museum, der Biiste von Innocenz' VIII. Tochter
Teodor ina ebenda und dem Hochre l ie f von Ju l ius 11 . in der
Sammlung Eduard Simon in Berlin so eng an, da6 wir auch
ibre Entstebung in unmittelbarer !Nahe von Andrea Sansovino
— dem mindestens die ersten beiden Marmorarbeiten angeboren
— sucben miissen. Aus der gleicbon Riclitung der Florentiner
Medaillear-Plastik stammen die kleineren Portrats des jungen
Ebepaares Forteguerri von -Pistoja und zwei unbezeicbnete
KnabenmedaiUen der Sammlung G. Dreyfus, die durcb das
gleicbe bobe Relief und vornebme Auffassung, aber zugleicb
durcb auBerordentlicbe Anmut ausgezeicbnet sind.

Diese und abnliche nur zerstreut in einzelnen Exemplaren
vorkommenden Florentiner Medaillen aus dem ersten Viertel des
Cinquecento sind uns besonders wertvoll, weil in der Florentiner
Plastik dieser Zeit auBer den oben genannten Marmorarbeiten
Sansovinos das Portrat sonst fast ganz feblt, wabrend die Floren
tiner Malerei gleiebzeitig in den Bildnissen eines Hidolfo Gbiilan-
dajo, Franciabigio, A. del Sarto, Pontormo usf. zalilreicbe Meister-
werke der Portratkunst aufzuweisen bat. Habicbs Frage S.
74f., ob jene Medaillen aus dem Kreise Leos X. nicbt vielleicbt
die restituierten Arbeiten seien, die dem Sieneser Goldscbmied
G. B. di Bernardino 1560 in Auftrag gegeben wurden, kann
nur verneinend beantwortet werden, da sie die Hand eines
ecbt Florentiner Bildbauers bekunden, der ein Menscben-
alter vor Bernardino tatig war. Gleiebzeitig arbeiteten in
Bologna ein paar tiicbtige Bildhauer die kraftigen Medaillen,
die man friiher dem Francesco Francia gab: die der Kardi-
nale Bernardo Rossi und Francesco Aiidosi (H. S. 185) und
die trockeneren der Professoren an der Universitat Musotti
und Ruggieri (H. S. 100); ersteren stebt aucb die etwa gleicb
groBe Medaille der Briider Piero und Antonio Grimani (H. S.
125) sebr nabe. In gleicb cbarakteristiscber Weise erganzen
ein paar Medailleur-Plastikcr, deren Personlicbkoiten ebenfalls
nocb nicbt gesicbert sind, durcb ihre in kraftigem Relief model-
lierten, energiscben und vornebmen Kopfe die gleicbzeitigen

4
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gemeiBelten und gemalten Portrats der yeaezianischen Kunst
am Ende des 15. und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahr-
h u n d e r t s , D e r a l t e r e , d e r s e i n e M e d a i l l e n F r a . A n , B r i x .
zeichnet und von 1487—1513 datiert (H. S. 59), und der zweite,
gleichfalls ein Venezianer der terra ferma und wieder Brescianer,
nach einzeluen datierten Medaillen „der Meister von 1523"
genannt (H, S. 126) und jetzt mit MafFeo Olivier! identifiziert,
kommen sicli so nahe, daB Foville aus beiden einen und denselbeu
Meister hat machen wollen. Aber „Fra Antonio", dem aucb
der Joannes Paletro zeicbnende Medailleur (H. S. 125) nahe-
steht, ist noch ein maleriscb veranlagter Nachfahre des Quattro
cento, wahrend der Meister von 1523 sich scbon'als Cinqueoentist
verrat. Ersterer steht dem Giovanni Bellini ais Portratist,
letzterer dem Giorgione und Palma Vecchio nahe.

Da ich diese fliichtige Skizze, um die Bedeutung der Be-
teiligung der hohen Kunst an der Ausfiibrung von Medaillen
starker zu betonen, hier nicht iiber eine kurze Andeutung hinaus
ausftihren kann, mbchte ich nur noch darauf hinweisen, dafi auch
in der Spatrenaissance gerade hervorragende Bildhauer die
Kunst des Medaillengusses hochhalten und das Beste darin
leisten: in Venedig Danese Cattaneo und Alessandro Vittoria (H.
S. 127£), und in Mailand der Aretiner Leone Leoni (H. S, ISOiF.).

Im Cinquecento kommt im iibrigen die Medaillenkunst
mehr und mehr aus der Hand der hohen Kuns t in d ie der
Kleinkunst und des Handwerks, namentlich dadurch, dafi die
Pragung der Medaillen Mode wird, daB Stempelscbneider und
Goldscbmiede Medaillen arbeiten und dabei ihr allzu subtiles
Handwerk auf die MedaiDe iibertragen, und dafi AuBen-
seiter verschiedener Art und selbst Dilettanten an der edlen
Kunst sich gelegentlich beteiiigen. Die zu ihrer Zeit uud bis
in das XIX. Jahrhundert am bbchsten gofeierten Medaillen-
kiinstler, einen Caradosso. Francia (dem Habich mit Recht
die meiston Medaillen absprieht) und namentlich Benveuuto
Cellini, hat die neuere Kritik schon dadurch, daB sie ihr AVerk
auf cine kleine Zahl gesieherter Arbeiten eingeschrUnkt und
vor allem, iudem sie die Schwachen gerade dieser Stucke nach-
gewioson hat. sehr in den Hintergruqd geschoben "(H. S. 95,
100, 103 fE.). Die gefeierten Kristallschneider, ein Bernardi

Z e i t s c b r l f t f U r N u m i s m a t l k . X X X I V . 2 6
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imd vor allem Valerio Belli, wissen iu ihren vertieft in das
Kristall geschnittenen Kompositionen, aus clenen sie ihre kost-
baren Schmuckkastchen zusammenstellen, eine reiche, flitternde
Wirkung zu erzielen, iiberfiillen sie daher mit Figuren und
bleiben, wo sio Portratmedaillen machen, flach und oberflach-
licb (H. S. 116, 110). Das TJmgekelirte ist der Fall bei dem
durch Fabriczy als Mcdailleur nacbgewiesenen Adriano Fioren-
tino (H. S. 73 f.), dem gesuchten Bronze- und KanonengieBer,
der von seinen kriegerischen Herren in Neapel, Urbino und
Sacbsen gelegentlicb aucb zur Anfertigung von Medaillon
berangezogon wurde, bei dcnen or siob regelmafiig in der
GroBe vergriff und bei aller Sorgfalt niicbtern und in den
Riickseiten banal bleibt. Dilettanten, die ja gerade im Portrat
durch ibre „treffonde Abnlicbkeit" das Publikum oft bestecben,
haben aucb a ls Medai l leure e inen zum Tei l i iber t r iebenen Ruf
erlangt, namentlicb der vornebme Jurist Giulio della Torre
von Verona, dem aucb Habieb (S. 107) zu viel JEhre dadurcb
antut, daB or seinen scbwacblicben Arbciten zwei ganzc Tafeln
(LXXIIIf.) einraumt. Wio tiiehtig und ecbt kiinstlerisch wirkt
daneben die Medaille des Konigs Sigismund von Polen auf
einer dieser Flatten (Taf. LXXIV 4) von dem in Krakau tatigen,
fast unbekannton Domenico Veneziano!

Einen sebr.breiten Raum nimmt in Habicbs Werk (S.67ff.)
der Florentiner Niccolo Sforzore Spinolli ein: 15 von 100 Tafeln
(XXXVI—L), die das ganze Werk entbalt. Nacb dem breiten,in den unbedeutendon Riickseiten oft derben uud flucbtigen Stil
und der groBon Charakteristik dieser Portrats sollte man in
dem Kiinstler, den icb in der obigen kurzen Ubersicbt noch
nicbt erwabnt babe, einen Bildbauer vermuten. Allein in den
wenigenUrkunden, die wir fiber sein langes Lebeu (1430—1514)
besitzen, wird grade seine Tatigkeit als Siegelscbneider in den
Xiederlanden namhaft gemacbt; und spater in Florenz nimmt
er ein Scbmuckstiick in Versatz, was darauf scblieBen laBt,
daB er aucb Goldscbmied war, wabrend von einer Betatigung
als Bildbauer nicbts bekannt ist. Jedenfalls batte er ein gaiiz
ungewohnlichcs, loicbt schaffendes Talent im Portratieren und
stebt in den Bildnissen seiner Medaillen den Biisten der gleicb-
zeitigen groBen Florentiner Bildbauer nicbt nacb — voraus-
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gesetzt, dai3 das von mir vor etwa zwauzig Jahren auf Niccolos
Namen vereinigte "Werk von etwa 135 Medaillen ihm mit
Recht zugewiesen ist. Das wird freilicb von Hill in seinem oben
namhaft gemacbteu W^erke (S. 78) schroff abgelebnt; nur der
5,Erfinder dieser Zuschreibung" selbst konne daran glauben.
Um so mebr freut es mich, daB trotzdem Habicb meiiier
Ansicbt voll beistimmt, wabrend Fabriczy uocb die von
Armand und HeiB vertretene Aufteilung seines Werks, je
nacb den ubereiustimmenden Ruckseiten, auf etwa ein balbes
Dutzend verscbiedeuer anonymer Meister angenommen batte.
Das wobl golegentlicb aufgetaucbte Bedenken, dafi schon
die auJ3erordentliche Zabl des von mir aufgestellten Werkes
die Zuweisung an cinen einzelnen Meister nnmoglicb mache,
widerlegt sicb durcb die groUere Zabl der Medaillen Pastorinos
(mebr als 200) und die uns aus Valerio Bellis Testament be-
kannte nocb groCere Zabl seiner Medaillen und in Kristall
gesebnittenen Tafelcben. Habicb will weuigstens die geringsten
Arboiten, namentlicb (S. 72) die restituierten Medaillen, nur der
Werkstatt Sforzores zuweisen; aber icb liircbte, dafi wir auch
diese ibm selbst belassen miissen, erweist er sicb docb aueb
in seinen bezeicbneten Medaillen gelegentlicb als recht scblau-
derig, namentlicb in den Kuckseiten. Es ist daber begreiflicb,
daB bei solcben (wobl auf Veranlassung von Lorenzo il Magnifico
angefertigton) Erinnerungsmedaillen groBer Florentiner der Ver-
gangenboit, fiir die er altere, z. T. geringwertige Portrats des
Trecento benutzen und in seinen Stil iibersetzen muBte, die
Scbw'acbon bei seiner Fliichtigkeit und Pbantasielosigkeit sich
nocb starker bemerklicb macben. Aucb sind die fiir ein groBes
Publikum boreebneten Giisse gerade solcber Medaillen meist sehr
riiicbtig. Ein Gebilfe batte die Arbeit sauberer, aber talent-
loser gemacbt und sicb nicbt so- vbllig in den Stil seines
Meisters bineingelebt.

Habicb gibt (S. 69) aucb die Medaillen des alten Cosimo
de ' Med ic i don i N icco lo . I cb ba t te d ies mi t Unreeb t f r i i be r
bezweifelt, da die flacbere Bebandlung und die starke Betonung
des Details ira Kopf mir von Niccolos Art abweiciiend zu sein
scbienen; docb muB icb zugeben, daB sie im iibrigen, nament
licb aucb in den Ruckseiten, mit Niccolos Arbeiten durcbaiis
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iiberemstimmen. Sind sie aber in der Tat von ihm, dann haben
wir in dem Portrat in den Uffizien (abgeb. z. B. Revue
num. 1912 Taf. VI), in dem der Dargestellte diese Medaille in
beiden Handen hal t , den Niccolo zu erkennen. Nach der
Art, wie er aus dem Bilde herausblickt, ist es oifenbar ein
Selbstportrat; Niccolo war also aucb Maler; freilich kein
horvorragender, obgleich man gerade dies Portrat nocb beute

als Meisfcerwerk Botticellis ausgibt. Wenn aber dies Bildnis
den Niccolo darstellt, wie schon der alte Friodlander vermutet
hatte, so kann das trefFliche Portrat von der Hand Memliugs
im Antwerpener Museum, — das icb als das Bildnis Niccolos
angesproohen und dafiir die Zustimmung von Hill (S. 79) ge-
funden batte, — diesen offenbar nicht vorstellen. Da es einen
jungen Mann mit einem romiseben Medaillon des Kaisers Noro in
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der Hand zeigt, bleibt aber die Wabrscheirilichkeit bestehen, dafi
ein Medailleur dariii dargestellt ist. Bei der Durcharbeitung
von Habichs Buch kounte ich zuf^lig feststellen, wer dieser
Medailleur ist: .es ist Giovanni Candida. Ein Vergleich. der
bezeichneten, ovalen Plakette mit seinem Portrat in der Samm-
lung Gr. Dreyfus mit Memlings Bildnis, die ich Mer neben-
einander stellc^), aberhebt mich eines weiteren Beweises.

Dieseii „sculptoriae artis atque plastices hac aetate omnium
consuinmatissimus"^ wie ihn ein Zeitgenosse nennt, der durch
Jabrzehnte am papstlicben Hofe und dann in Burgund, am
kaiserlichen Hofe und schlieBlich in Frankreich sine leitende
Rolle spielte, bat Habich in einem laiigeren, ausgezeichneten
Abschnitt S. 83 ff. behandelt'^).
Er bat den Mut gehabt , d ie
kleinen, runden Medaillen von
K a r l d e m K i i b n e n u n d s e i n e m
Bruder, dem Bastard von Bur
gund, sowie die seiner ersten
Hofleu te Tourneur und Ga leo ta
a ls Arbe i ten Cand idas aus der
ers ten Zei t se ines Aufentba l tes
in Burgund zu bestimmen, wah-
rend ich se lbst d ies f r i iher nur
als Vermutung ausgesprocben
h a t t e . E r h a t d a r a n a l s n a c b s t e

Gruppe die Doppelmedaillen
von Kar l d . K i i bnen und Max im i l i an und von Max im i l i an m id
Maria von Burgund angescblossen, erstere mit der Bezeichnung
OPVS CAND. Dafi dama ls Cand ida i n F rank re i ch den Grund
legte zu einer eigenen Medaillenkunst — die sich freilicb nur
sparlicb und langsam entwickelte, — darauf hat schon Hill (S. 74)

[Das Bild wiederholt aus dem Jahrbuche der Preufi. KunstBamm).
XXV 1904 S. 1 Abb. 1 mit Erlaubnis der Verlagshandluag G. Grote, die
Dreyfussche Plaketto (Uei£, Rev. num. 1890 S. 462 Taf. XI 1; de la Tom",
eb. 1894 S. 341 Textzeichnung) nach eiuem von Herrn Hill freundlichst dar-
gel iehenen Fhotogramm. Die Schr i f t le i tung] .

Dio kleiae Medaille, die Candida noch als halben Knaben daratellt
und die Habich dem Lyeippus gibfc, mSchte ich tuit Hill doch fur einen
^ersten Versuch'' von Candida selbsb halten.
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liingewieseii. Erfolgreicher war aber der EiiifluB, den die
Tatigkeit Candidas und gleichzeitig Cavallis Berufung an die
Miinze in Hall, den vor allem die Medailleure von Mantua and
Venedig — ein Antico, Cristoforo Romano, 6amelio und Pomedello
— d a m a l s a u f d i e d e u t s c h e K u n s t a u s i i b t e n . I h r e M e d a i l l e n
wurden nach Deufcschland gebracht, oder die wandernden jungen
deu tschen Kuns t le r l e rn ten s ie ausnabmswe ise i n Ober i t a l i e i i
kennen. HitHecht hat Habicb daher der Tafel mit den Medail len
Candidas (LXII) die jener Meister des venezianisclien Gebiets
folgen lassen (LXIII ff.)- I)ie Erneuerung und holie Blfite der
deutschen Kunst, die um die Wende des 15. zum 16. Jahr-
hunderfc sich entfaltete, kam ja aus starken, eigenen Kraften
und war durchaus eigenartig; aber das Vorbild der 'alteren
Kunst Italiens in ihrer glRnzenden Entwicklung libte dabei
doch einen wesont l ichen EinfluC aus. Ei i r d ie Medai l len-
kunst kam augenscheinlich sogar die Anregung von Italien;
zuerst schiichtern im ersten Jahrzebnt des Cinquecento durch
die wenigen Kunstler, die in Oberitalien selbst die italieni-
schen Medaillen kennen und bewundern lernten, und dann
2u Hause sich darin versuchten. Wenn dann kurz vor 1520
fast plotzlich eine Entwicklung der Kleinplastik und damit
ganz besonders des Medaillenschnitts in Holzmodellen und
ibren Ausgiissen begann, die der in Italien nicht nachstand und
sie in ihren Leistungen damals in mancher Beziehung iibertraf, so
zeigt sie begreiflicherweise in den erston Jahrzehnten eine Ver-
wandtschaft mit jenen oberitalienischen Meistern seit Candida.
Diese ist nicht nur in dem EinfiuC der Vorbilder, sonderu zu-
gleich in den mancherlei Beziebungen und in der inneren Ver-
wandtschaft der Kunst in den Grenzlandern nordlicli und siid-
lich der Alpen begriindet. Die Vorliebe fiir ein kleineres For
mat, die Bescbrankung auf den Kopf oder einen mafiigen Brust-
ausschnitt, das regelmafiige Auftreten von Wappen oder In«
schriffcen auf den Kiickseiten haben die deutschen Medaillen
mit denen des Candida und jener oberitalienischen Meister aus
der ersten Halfte des Cinquecento gemein. Hill ist voll An-
erkennung dafiir bei jenen italienisclien Meistern, bei den
r)eutschen sieht er dagegen nur treue Abbilder von stupider
Ahnlichkeit, die wie Karikatur wirken, Arbeiten von techniscbem
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Geschick, aber ohne Kuiist und Pbaiitasie; denn Diirer babe ja
ungarische Vorfabren gebabt; Phantasie und Kultur batten die
Deutschen ja nie besessen, am meisten feblten diese in der
deutscbeu Kunst (Hill, besouders S. 105. 107. 119. 121). - Gibt
es — "um Diirer auf Hills Verlaugeii ganz beiseite zu lassen
etwas Pbantasievolleres, Ergreifenderes als die Gemalde des
Matthias Griiuewald? Sind Herru Hill die Werke eines Sebon-
gauer, eines Cranacb und Balduug und der „Kleinmeister" ganz
unbekannt? WelB er iiicbt, daB ein Altdorfer, einWolfHuber
die Eiitdecker der Landschaftsmalerei wareu? Dafi Elsbeimers
intime Kunst eineu Rubens und Rembrandt sowobl als Claude
Lorrain weseatlich beeinfluBt bat? Wir Deutsche worden uns
durcb solche Kritik, die freilicb in Vortrageu zur Zeit der Kriegs-
propaganda der Alliierteu ausgesprocben, aber erst nacb dem
„Frieden" veroffentlicbt ist, an unserer deutseben Kunst nicbt
irre maeben lassen; wir wissen aber aucb, daJJ mancbe derkunst-
sinnigsten Dandsleute Hills ganz anders dariiber denken als er.

Ich habe dies bier ausdriicklicb bervorgebobeu; weil
gerade Habicb in dem vorliegenden Verk seinem Facbkollegeu
am Britiscben Museum die vollste Anerkennung ausspricbt,
ibm sogar „heute die Fiibrung" im Gebiete der italieniscben Me-
daillenforschung unumwundeu zuerkennt (S. X). Habich ist der
"warmste Patriot, er iibertragt aber in die Wissenscbaft, sowenig
wie wir Deutsche iiberbaupt, keine politischen Neigungen, weder
JFreundscbaft noch HaB. Er iibt daber trotz aller Anerkennung
gelegentlicb an Ausicbten, die Hill sogar mit besonderer Scharfe
vertreten hat, offene Kritik; die Medaille des Federigo von
Montefeltro mit dem Belleropbon auf der Riickseite erklUrt er
fiir eine Falschung (S. 66), und nicht auders erscheint ihi»
(S. 61) die kolossale Montefeltro-Medaille mit der niigescbickt
nach einer donatellesken Plakette zusammenkoniponierten Riick
seite. Erstere wird ja jetzt von ibren Verfecbteru dem phan-
tastisch aufgeputzten Francesco di Giorgio zugeschriebeu.
Habich macht iS. 65) den daukenswerten Versueh, vermutuugs-
weise auf den Namen dieses Sienesen eine kleine Zabl unter
sich in der Tat sebr verwandter — Medaillen, groBerc Kiipfe
in geringerem Relief, die zumeist Portrats von feienesen sind,
zusammenzustellen. Da aber gesicberto Portratdarstellungen
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sowohl in der Plastik als auch in der Malerei Sienas so gut
"wie ganz fehlen, so ist diese Hypctbese schwer zu beweisen.

Habich hat in diese Gruppe auch das sympathische Portrat
des jungen Alfonso von Kalabrien, mit einer antiken Opfer-
szene auf der Riickseite, aufgenommei), das Fabriczy mit mir
dem Bertoldo zuschreibt. Aber diese Riickseite ist vo]]ig
iibereinstimmend mit den figiirlichen Darstellungen auf den
meisten Medaillen und Plaketten Bertoldos. Sie seheint mir
daher zweifellos von der Hand dieses Meisters. Von dem
zarten, ganz malerisch behandelten Kopf des jungen Herzogs
lafit sich dies freilich nicht mitgleicher Bestimmtheit behaupten;
aber hier mui3 beriicksichtigt werden, daJ3 in fast samtlichea
Medaillen, die wir von Bertoldo besitzen (Habich Taf. XXXIV),
die Portrats der Vorderseiten fremden Bildnissen entlehnt sind. ,
So der kaiserliche Orator Gratiadei nach der Medaille des
Candida; der Erzbischof Filippo dei Medici ist, wie die Riick-
seite mit dem jiingsten Gericht beweist, nach dem Tode —
also wieder nach fremder Vorlage — gemacht. Dies muB auch
bei der Medaille des Sultan Soliman der Fall sein. Die bisher
als Personlichkeit noch nicht ermittelte Veuezianerin, Letitia
Sanuto, ist so derb mid fremdartig in ihrer Bildung, daB sie
zu alien Vorderseiten Bertoldos nicht pafit, am wenigsten
zum Kopf des Herzogs Alfonso. Dies gilt in anderer Weise
auch von dom Brustbild des Senators Francesco Diedo,
dessen Medaille nach der sehr charakteristischen Kiick-
seite — diese Bestimmung verdanken wir meines Wissens
Herrn Hill — Bertoldo 1485, ein Jahr nach Diedos Tode,
modellierte. In der Medaille auf die Verschworung der Pazzi
endlich sind die Busten von Lorenzo und Giuliano Nach-
bilduDgen von kolossalen "Wachsbiisten, wie sie damals als
Erinnerungszeichen in den Kirchen von Florenz, namentlich
in der Sr Annunziata, aufgestellt wurden. Noch bei zwei
anderen Medaillen, die ich vermutungsweise schon friiher dem
Bertoldo zuwies, jetzt ihm aber bestimmt zuschreibe: bei der
Medaille des Konigs Matthias Corvinus mit der Schlacht auf
der Riickscito und bei dor von Kaiser Friedrich III., sind dio
Portrats gleichfalls nach fremden Vorlagen gemacht, da der
Kiinstler bcide Fiirsten nie gesehen hat. Dafi die Medaille
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des Kbnigs von Ungaru, rait dem ja Lorenzo il Magnifico in
naher Beziehung stand, eiue Arbeit Bertoldcs ist, beweist die
treffliche Darstellung der Riickseite: wie der Konig an der
Spitze seiner Reiterscharen sich von oben nach zwei Seiten
auf die turkischen Feinde sturzt, die an einem Standbild des
Mars Schutz suchen; eine Komposition die in der Erfindung
wie im Aufbau, in den Gesta l ten und im Rel ie fs t i l dnrchaus
mit ^ertoldos Plaketten libereinstimmt. In der Riickseite der
Medaille Kaiser Friedricbs III., die den Kaiser mit dem Papst
und seinem Gefolge bei der Ausrufung von 122 Ifcalienern zu
Reicbsrittern im Janiiar 1469 darsteUt, ist sjwar die Art, wie
die Figuren ganz flacb in das "Wachs gewissermafien nur'ein-
gerissen und wie die Pferde gezeichnet sind, noch ungeschickt
und zeigt den Anfanger in solchen Ai^beiten, aber Erfindung
und Anordnung sind sebr originell. Dafi ein Werk Bertoldos
darin vorliegt, wird dui'cb Eigeutiimlichkeiten in den Auf-
scbr i f ten bowiesen , d ie nur be i Ber to ldo vo rkommen: Un te r
die Kapitale hat sich namlich bei dem Wort FRIdERICUS
ein kleines d, und in das Wort EqVlTE8 ein kleines q ein-
geschlichen. Das Gleiche finden wir, wie ich schon im Jahrbueh
der pr. Kunstsamml. XVI 1895 S. 156 Anm. 2 augedeutet habo,
in Bertoldos bezeichneter Mahomet-Medaille (bERTOLDI und
MAVMhET) und in der Riickseite seiner Gratiadei-Medaille
(TRAhVNT). Wir sehen also in Bertoldos Medaillen lauter
Portrats nach fremden Vorlagen, die daber unter sich sohr ver-
schieden sind, wahrend verschiedene Riickseiten ohne Vorder-
seiten erhalten sind, als ob er noch nach Vorlagen fiir diese
gesucht hatte. Dem Kiinstler lag augenscheinlich wenig daran,
ein Portrat nach der Natur zu modellieren, wenn er dem nicht
geradezu aus dem Wege ging; besitzen wir von seiner Hand
docb n icht e inmal e in Por t ra t se ines ihm nahe befreundeten
Gbnners Lorenzo, fiir don er fast ausschlieBlich tatig war.
Sein Schiller Michelangelo hat also wobl die Abneigung gegen
die Portratdarstcllung von ihm iibernommen; dem Lebrer wio
dem Schiller war das Erfinden und Komponioren Aufgabe uiid
F r e u d e i h r e s k i i n s t l o r i s c h e n B e r u f s .

Ich konnte bier nur wenige Probon geben von dem
mancberlei Neuen, was Habichs siattlichcs, in eiues dor reiz-
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vollsteii Gebiete der italienischen Kunst einfiihrendes Pracht-
werk dem Forscber wie dem Kunstfreunde bietet, von den
zahlreichen Fragen, zu deren Losung oder Kacbpriifung es
anregt. Wir verdanken diese scbone Gabe offenbar den weit-
gehendsten Vorstudien des Verfassers fiir sein seit Jabrzelinten
vorbereitetes Korpus der deutscben Renaissance-Medaillen, fur
die ihm aucb cine griindliche Durcbarbeitung der italieniscben
Medaillen notwendig erschien. Moge ibm, trotz der scbwierlgen
Zeiten, recbt bald die Fertigstellung jenes grbfieren Werkes
gelingeu, das naeb den groBen, bisber veroffeiitlichten Vor-
arbeiten ein Monumentalwerk auf dem Gebiet der deutscben
Kunstgescbichte zu werden verspricbt, wie wir ein solches
von gleicber Bedeutung schon in Adolf Goldschmidts Elfen-
liein-Korpus besitzen,

W. V. B o d e .



Nekrologe.

J. N. Svorouos t*
Am 7. Sept. 1922 ist J. N. Svoronos, der langjahrige Leiter

des Nationalmiinzkabiuetts in Athen, im besten Mannesalter nach
kurzem Leiden dahingeraiFt wordeu. Geboren am 15, April 1863
auf der InselMykonos, derenNnmismatikerspater in einembeson-
deren Aufsatze gescbildert hat, ist er nach vollendetem Schul-
und Universitatsstudiiun im Heimatlande im Jabre 1884 zu seiner
weiteren archaologisch-numismatisclien Ansbildung von seiner
Kegierung nach Deutschland und Frankreich gesandt worden;
in Berlin wurde er Mitglied der „Akademischen Liedertafel"
und zahlte wissenschaftlicli zum engeren Kreise von Schiilern
und Freunden Carl Roberts; numismatisch sehloB er sich hier
an Sallet,^ in Paris an Babelou an. 1888 mit Vorarbeiten ffir
das Miinzkorpus der Berliner Akademie betraut, hat er die
franzbsischen und englischen Sammlungen fiir dasselbe auf-
genommen. Nach Athen zuriickgekebrt, wurde er Assistent
des greisen Begriinders des Athener Miinzkabinetts Achilleus
Postolakkas und nach dessen infolge einer leidigen Diebstahls-
affare und deren Aiisschlachtung dnrch personliche und politische
Gegner herbeigefiihrter Verabschiedung seiu Nachfolger. Ein
Menschenalter unermiidlicher Arbeit hat Sv. diesem Kabinett
gewidmet, fiir die Ablieferung der bei den zahlreichen Aus-
grabungen Einheimiscber und Fremder auf griechischem Boden
gefundenen Miinzen Sorge getragen, Bodonfunde, soweit die
Polizeigewalt irgend vermochte, fiir dasselbe gesichert, im
iibrigen durch AnkUufe aus deu bescheidenen Mitteln des
Staates, durch Tauschakte und Nutzbarniaclmng der vorbildlichen
Froigobigkeit x'oicher Landsleute namentlich aus der Diaspora
die Sammlungen vermehrend. Am wiohtigsten war die Ver-
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einiguiig der bisherigen SammluDg der Universitat mit der der
'ETaipta.

Von aUgemeinerem Interesse und grofierer Bedeutuug ist
Svoronos' schriftstellerische Tatigkeit auf dem Gebiete
der griechischen Miinzkunde, neben der er als einer von wenigen
auch der byzantiniscben nicbt vergaB. Diose Tatigkeit hat scbon
friib eingesetzt — sein erster Aufsatz ist wobl der in dieser
Zeitscbrift 14, 1887 erscbienene iiber einige bisber unbestimmte
kretiscbe Miinzen — und bis fast an sein Totenbett gereicbt;
in vier verscbiedenen Spracben gescbrieben, ist eine seiner
Arbeiten nocb in eine fiinfte ubersetzt worden; anfangs in
verscbiedenen Zeitscbriften, so aufier unserer Zeitscbrift in der
Kevue numismatique, dem Bulletin de Correspondance bell^ni-
que, der &pyciioXoyiw\ zn Gaste gebend, griindete er
sich 1898 seine eigene Ate^vYjig £®Y)[j.epl5
apXaioloytcts nnd ist durob deren 20 Bande bindurcb ibr
wicbtigster und frucbtbarster Mitarbeiter geworden (siebe im
Register Bd, XVII S. 5 —7 die Liste seiner ctwa 105 Aufsatze
in Bd. I—XVII). Ibr bat er aucb eine Anzahl von Kata-
logen solcber griecbiscber jVInnzsammiungen, die als Ganzes
dem Kabinett einverleibt oder vorgelegt wurden (Soutsos,
Mauromicbales, Maurokordatos-Baltatzes und die Gemmen-
sammlungen K. Karapanos und Tsibanopulos) einverleibt,
ebenso eine Anzahl wicbtiger Fundbeschreibungen (so von
griechischen Scbatzen einen Fund arcbaiscber Tetradrachmen
von der Akropolis, die Funde von Orcos, Sophikon, Gramme-
non, vom Kopaissee, den romischen konstantinischer Zeit von
Delos und zwei byzantinische Goldschatze vom Asklepieion
zu Atben und von Amorgos) und endlich die ziemlicb regel-
mafiigen kurzen Verzeichnisse aller Neuerwerbungen des
Kabinetts. Von besonders frucbtbringenden Arbeiten bier
erwabne icb dann nocb die iiber die Eintritts- u. a. Marken
der Alten in Bronze, Blei und Ton, ein bis dahin wonig be-
ackertcs Gebiet, zu dem scblieUlich auch die wicbtige Arbeit
iiber die sogenanntcn Kollyboi (Bd. XIV), jene allerkleinsten
Bronzemiinzcben gehort, die vor Sv. nur Postolakkas oinmal
zusammengestellt hatte. Vielleicht die reicbste Aufklarung
bracbte der votAio-jj-aTtxYj^ betitelte Artikel (Bd. IX)
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iiber das vormiinzliche Geld, in dem Sv. u. a. die Obeloi des
Pheidon in effigie vorweisen konnte. Durcli die ganze Keifae
hindurch zieht sich aufler den eigentlich numismatischen aucb
eine grofie Anzahl archaologischer AufsUtze, von denen die
liber das Madchen von Autium und die Deutuug des Parthenon-
giebels wohl die bekanntesten sind, aucb sie immer aufs aus-
giebigste durcb. Miinzen erlautert, die zur Deutung des be-
treffenden Monumentes bisber meist nicl i t oder uuzureicbend
berangezogen waren. Mit diesen arcbaologiscben Aufsatzeii
und ebenso seinem groBen Tafelwerk iiber die Reliefe des
Atbener Nationalmuseuras bat Sv. freilicb weniger Beifall
gefunden, und es ist wolil ricbtig, dafi bei der Deutung dieser
Denkmaler zwei der Hauptvorziige von Svoronos' literariscber
Tatigkeit, ©inmal seine fabelbafte Belesenheit in den antiken
Quelleii, aucb den entlegensten mytbograpbischen und lexika-
lischen Scbriften, sodann seine kiibne, immer neue Einfalle undHy-
pothesen gebarende Pbantasie teilweise zu Feblern umgescblagen
sind; bier besonders liorte er geradezu das Gras wacbsenj fiirjede
Gestalt und jede Situation eines Bildwerkes fand er einen
Namen und einen Zusammenbang. Tins Numismatikern ist die
Vereinigung dieser beider Vorziige, wenngleicb es aucb bier
an Entgleisungen, wie es z. B. die von ibm in den An-
fangen seiner Laufbabn vorgetragene Erklarung fast aller
griecbiscbeu Munztypen als Sternbilder entschieden war, und
an Uberspannung der Deutungsmoglicbkeit niebt gefeblt bat,
oft genug zustatten gekommen: so beim Froscb von Seripbos,
bei der Ziege von Skyros, bei so mancbem ptolemaiscben Mono-
^amm, so mancbem Beizeiclien und so mancber UberprUguiig.
I)aQ bei der Lberfiille der Einfalle, die ibm formlicb zustromten,
viele gar zu rascb literariscbe Gestalt gewannen und daber
ebenso rascb wieder verworfen wurden, wie das bes. sein in
zwei Auflagen (Bd. XV und XIX) erscbienener Aufsatz iiber
die altmakedoniscben Miinzen zeigt, ist ebenso begreiflicb wie
dai3 er statt einer abgerundeten und woblerwogeuen oft gleicb
zwei oder mebr Deutungen neben- oder nacboinander fiir cine
Erscbeinung oder ein Denkmal vorbracbte, und oftor als andere
sicb solbst korrigiert und widerlegt hat. Dankbar haben wir
es in Berlin ompfunden^ dafi er das aucb in Sacben dor Ecbtbeit der



3 9 8 Nekrologe.

Goldmedaillonc von Abukir gegcniiber scinem ersten vorscbnellcn
Verdikt getan hat (Bd; Xj. Der dritte Vorzug seines Ingeniums,
der unermudlich© Flails, ist dann hauptsacblich den drei "Werkeii
zugute gekommen, die ein vollstandiges Korpus eines bestiminten
Gebietes darstellen iind mit denen sein Name fiir Generationen
verbunden sein wird, den Miinzen von Kreta, die als Work
des 27]abrigen schon 1890 erscbieiien, dcm Werk iiber die
Ptolemacrmiinzen, dessen vier Bande von 1904/8 herauskamen,
und dem letzten, dem Tresor der Miinzen Athens, das nun
postum erscheinen muB. „Kreta", die Losimg einer Preis-
aufgabe der Pariser Akademie, lag ihm als Inselgriecben be-
sonders gut, war zugleich ein nationales Propagandawerk fiir
die Befreiung der damals noch tiirkischen Insel und ist unter
werktatiger Beteiligung von Imboof-Blumer entstanden, leider
aber insofern Torso geblieben, als der zweite Band, der, vgl.
Vorrede S. VITf., die Rechtfertigung der brtlicbeii Zuteilungen
und der Abfolge, die Ciironologie der Pragungen und die
mythologischen Deutungen, ja eine Aufarbeitung der Geschichte,
Geographic und Mythologie Kretas iiberhaupt bringen sollte,
nie erschienen ist. Zu dem Ptolemaerwerk war er besonders
durch den iiberreichen Bestand seines Kabinetts in agyptischen
iliinzen infolge des Vermachtnisses der riesigen Sammlung Dome-
trio angeregt und hat zu seiner Abfassung zum zweiten Male die
niaBgebenden Sammluugen Europas bereist, auf Kosten des grie-
chischen Mazens Maraslis, in dessen nBibliothek" das Werk dann
auch, ebenso wie schon vorher Svoronos' Ubersetzung von Heads
Historia numorum, erschienen ist; ich glaube wohl, daB dies

crk dasjenige ist, in dem von alien uiimismatischen Biichern
der Welt zahlenmaBig am meisten Miinzen vcrzeichnet steheii,
die noch dazu ein wenig abwechslungreiches, sprodes und auf die
Dauer langweiliges Material bilden; als Ganzes ist es iiberhaupt
nur mit Haeberlins Aes-grave-Werk zu vergleichen; um so be-
wundernswerter der nicht ermiidende, dem harten Stein immer neue
Funken ontlockende FleiB des Verfassers, der hier auch nicht bloB
das Verzeichnis, sondern seine vollstandige Verarbeitung zustande
gebracht hat. Das dritte groBe "Werk, Athen, zu dem Sv.
schon 1900 don Plan faBte und 2U dem er zum dritten Male
Europa bereiste, sollte nach der letzten Gestaltung des Pianos
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nur oin Band eines groI3en „Tresors" aller griechiscben Miinzen
sein, der, nicht ein Korpus wie Kreta und die Ptolemaer,
soudern nur eine Auswabl aller wichtigen Typen und Abartcn
in den besten Kxemplaren, unter die verscliiedenen Fachgelehrton
verteilt werden sollte; Babelon soUte z. B. Sizilien, ich Italian
ubernehmen. Der Kriog hatte diosem oclit Svoronos'schen Unter-
nehmen ©in Endc beroitot, noch ehe der Tod den Schopfer des
P l a n e s a b r i e f .

Der Krieg! Wir konnen dioso Zeilen nicht schiiefien ohuc
den Ausdruck unseres tiefsten und scbmerzlichsten Bedauerns,
daB auch Svoronos, "wie so mancber andere, der an den Briistcn
der dcutschen Wissenschaft gesogen, der in Deutscbland viele
hatte, die ihn Freund und die er Frounde nannte, die Tugend
der Dankbarkeit nicht geiibt bat, sondern, statt in dem Welt-
konflikt zu schweigen, wie ihm als beiden Seiten nabestehend
geziemt hatte, seine Muse in einem hafierfullten und ungerechton
Pamphlet gegen Deutschland und Deutschtum (AisO-v. itf. XIX)
zur Magd erniedr igt hat, R e g 1 i n g.

E. Babeloii f.
Am 3. Jaiuiar 1924, bald nachdera das Jabr 1923 zur

Ruste gegangen, ist in Paris Ernest Babelon, der frucht-
barste Schriftsteller auf dem Gebiet der antiken Miinzkundo,
verstorben. Gfeboren am 7. Kovember 1854 in Sarrey, Dep.
Haute-Marne, trat er naoh AbschluB seiner Studien an der
Eeole des Chartes 1878 in das Cabinet des medailles der
Pariser Nationalbibliothek ein, dem er, seit 1892 als sein
Leiter, bis zu seinem Tode angehort hat. Seit etwa 1880 be-
gegnet man seinem Namen im wissenscbaftliehen Lobon; in den
80er Jahren finden wir ihn im Verfolg oiner Ausgrabuiigs-
kampagno in Tunis 1883/4 um die romischen Inschrifton Nord-
afrikasbemiiht; 1885/6 erscheintsein erstes numismatiscbes Werk,
das seinen Namen, weil aucli heute noch unersetzt und in aller
Handen, schnell popular gemacht bat, namlicb die Monnaies do
la r^publique romaino. Zum Ersatz des vorgriflenon gleich-
namigen Werkes von Cohen bestimmt, faBt es den daraaligen
Stand des (freilich namentlich in Bezug auf Cbrouologie und
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Typendeutung oft recht problematisclien) "Wisseus iiber die
Miinzen der romischen Republik zusammen, die in der bequemen
alphabetischen Abfolge, dieMommsen indessen als „alphabetische
U n ordnung" bezeichnete, vorgefiihrt werden. Diose Bequemlich-
keit im Verein mit der reichen, fast jeden Typus zur Darstellung
bringenden Abbildung und nicbt zuletzt der Wertabschatzung
jeder Miinze bat es mit sich gebracbt, da6 das Werk auch durch
Gruebers Katalog „coins of the roman republic in the Brit. Mus."
nicht so in den Schatten gestellt wurde, wie es mit alien anderen
alteren "Werken gesehieht, wenn der betrefFende Londoner
Katalog berausgekommen ist, zumal Grueber die allein wissen-
schaftlich berechtigte, aber fiir den Benutzer recht schwierige
zeitliche Abfolge durch Zwischenschaltung einer ortlicheuj oft
recht zweifelhaften Obereinteilung unniitz kompliziert hat. Das
die Monnaies de la rep. rom. oft fliichtig und unkritisoh, ohne
eigene Durchdringung des Stofies geschrieben sind, wie uns das
bes. M. V. Bahrfeldts drei Bilnde Berichtigungen und Nachtrage
gezeigt haben, wird man einein Erstlingswerk verzeihen. Es
folgten von gr6£eren Werken der Anfang eines Kataloges der
griechischen Miinzen des Pariser Kabinetts; zwei Bande, dieR̂ ois de Syrie (1890) und die Perses Achemenides, Satrapes
et dyiiastes, Chypre et Phenicie (1893) folgten einander sehr
rasch, der ietztere auf dem Grenzgebiet zwischen griechischer
und orientalischer Altertumskunde sicb bewegend und hier lange
Zeit grundlegend, fiir das Babelon immer eine besondere Vor-
liebe bewahrt hat (wie er z. B. iiber Edessa, Charakenej Medaba.
Characmoba, Artaxisata und den Gott Eschmun Sonderarbeiteu
geschrieben hat; sehon 1888 hatte er ja ein kleines Manuel
d arcĥ ologie orientale verfaBt und auch an der Herausgabe
von E. Lenormants Histoire ancienne de I'Orient, Paris 1881/8.
mitgewirkt). Dann aber brach die Reihe ab, wie ja auch die
Katalogunternehmungen der beiden andern groBen Kabinette,
Berlin und Wien, bald nach dem Start erschopft auf der Strecke
liegen gebliebon sind. Es schlossen sich nunmehr auch wieder
Arbeiten an, die Babelon auf nichtnumismatischem Gebiete mit
Erfolgtatig zeigon, namlich der in Gemeinschaft niitBlanchet ver-
faUte Catalogue des bronzes de la biblioth^que nationale nebst
oinem Guide illustr^ iiber die Gesamtbestande des ja auch Vasen,
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Bronzen, Gemmeii und viele andere G-egenstando der Kleinkunst
des Altertums und Mittelalters usw. umfassenden Cabinet des
medaiiles; nachst den Miinzen interessierten ihn zumal die
Gemmen, denen er 1894 im Rabmen der von der Maison
^uantin herausgegebenen kleinen Kunsthandbucher das Werk-
chen La gravure en pierres fines und spater (1902) noch das iippige
"Werk (mit 22 Tafeln und vielen Textabb.) Histoire de la gravure
sur gemmes en France gewidmet hat, hier diese Studien bis
zur Neuzeit herabfiihrend. Schon 1887/8 hatte er ein Luxus-
werk in Folio iiber das Cabinet des antiques mit 60 Tafeln,
1897 ein ahnlicbes mit 76 Tafeln als Catalogue des camees
verofientlicht. Inzwischen 1892 als Nachfolger von Lavoix
zum Conservateur befdrdert, bat er schon nach wenigen Jahren
(1897) die Freude, die grofie Sammlung kleinasiatischer Grriechen-
miinzen des bekannten Diplomaten Waddingtou seinem Kabinette
durch besondere Parlamentsbewilligung einverleiben zu konnen
und mit unglaublicher Schnelligkeit folgte auch schon ein, wenn
auch summarisches, so dock ni i tz l iches Inventai re derselben
(in der Revue numismatique, der er seit 1883 ein auBerst frucht-
barer Mitarbeiter war; 59 Aufsatze von ibm weisen die Register
bis 1915 von ibm aus; spater war er auch ihr Mitherausgeber);
1897 erschien es auch als besonderer dicker Band mit reichen
Registern. Im Zusammenhange damit erwuchs der Acad^niie
des inscriptions, in die B. im selben Jahre an Stelle von Leon
Gantier gewahlt wurde — aus diesem AnlaB hat ibm Mazerolle
in der Gazette num. frang. 1 1897 S. 401/3 eine kurze Biograpbie
mit Bildnis gewidmet — die Aufgabe, das von Waddington ge-
plante und in provisoriscber Form entworfene Korpus der
Miinzen Kleinasiens herauszugeben; Mommsens gigantischer,
aber wohl verfriihter "Wunsch nach einem Korpus aller grie-
chischen Miinzen, zu dem er die neugegriindete Association des
academies beranziehen wollte und in dem der "Waddingtonsche
Plan aufgehen sollte, stieB in Paris auf keine Gegenliebe, vielmebr
machten sich Babelon und Th. Reinacb, der aber wenig Arbeit
dabei geleistet zu haben scbeint, daran, das llanuskript
Waddingtons durch Bereisung der groBcren europaischon Samm-
lungen urn deren Bestand zu vervollstandigon; mit dor gewohnten
Raschheit erscbien dann (in vier Heften 1904, 08, 10, 12) dor
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erste und einzig gebliebene, Pontus, Paphlagonien iind Bithynien
umfassende Band dieses „E,ecueil des monfi. gr. d'Asie mineure"
betitelten Korpus, das trotz der Unvollstandigkeit des jVIaterials
(viele SammluDgen blieben unbenutzt, die altere, aber auch
teilweise die neuere Literatur wurde nur unvollkommen hinein-
gearbeitet) uad der oft gar zu summarischen Zusammenziehung
der Abarten und mancher anderen Ungenauigkeiten dennoch
der Wissenscbaft ein reiches Material geordnet vorfiihrto. Dann
geriet das Werk ins Stocken, zumal der riesige jVIaterialzufluB
eber die ersten Teile nenberauszugeben als weitere Teilo in
Angriff zu nebmen riet: tatsachlicb zeigte mir B. 1913 einen
grofien StoB Manuskript zu einer 2. Auflage des ersten Heftes.
Neue Aufgaben aber harrten seiner: Er lieB seine zerstreut er-
schienenen Aufsatze, in denen aacb die romiscben Kaisermunzen
allmahlicb starker hervortreten, sammeln und zu Melanges ver-
einigen (1892, 1893, 1900, der IV. Band dann 1912). Seit 1903
hielt er am College de France Lehrvortrage uber Miinzkunde
(die Le^cn d'ouverture ist 1903 gedruckt), nacbdem 1894 ein
solcber Kursus an der Sorbonne Tb. Reinacb iibertragen worden
war. Die Mitgliedscbaft an der Akademie bracbte es mit sicb,
dafi er bier Vorlagen macbte und in den Comptes-rendus ver-
oifentlicbte (z. B. 1906: Note sur deux passages do Polybe),
gelegentlich auch groBere Aufsatze in deren Memoires niedorlegte
(so 1908 La tb^orie feodale do la monnaie, das mittelalterlicbe
franzbsiscbe Munzrecht betreffend, und 1913 Moneta, gegen
ABmanns Ableitung des Wortes vom punischen Maclianat).
Aucb fiir die Society des antiquaires tat er das Gleicbe. Fiir
das Journal international von Svoronos schrieb er neben
nianchem anderen den die Keibe einleitenden Aufsatz (G t̂as,
roi des Edoniens 1898), wie er nocb zuletzt Ende 1923 fiir die
neue Zeitschrift seines Sobnes Jean, die Aretbuse, den Eroffnungs-
aufsatz, der nunmebr sein Scbwanengesang geworden ist, iiber
die prieniscbe Miinze eines Macer gescbrieben bat; der Mit-
arbeit an Festscbriften (fur Boissier 1903, fiir Head 1906) konnte
er sicb gleicbfalls nicbt entzieben. Aucb eine Zusammenfassung
der gesamten Miinzkunde (sein groBer Artikel Monnaie in der
Grande Encyclop^die 1898, als Sonderdruck 170 S. stark) und
viel spater eine solcbe der griecbiscben Miinzen allein (Les
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monn. gr., in der Collection Payot, 1921) hat er' geliefert
Endlicti verdient besondere Hervorhebung das Biichlein Les
origines de la monnaie 1893, weil es, fliissig geschrieben, ein
ungemeiii reicbes und vielgestaltiges Material in auBerst an-
regender Weise umgreift.

Aber die Hauptarbeit des Uiierniudlichen gait seit der
Jabrhundertwende einem ausfiihrlichen Handbucbe groBten Urn-
fanges fiir das Gesamtgebiet der antiken Miinzkunde, dem Traite
des monn. gr, et. rem. In eine Theorie et doctrine, pine Descrip
tion historique und ein Tafelwerk zerfallend, sollte es den Ge-
samtstoif iinseros "Wissens. zusammenfassen. Vom ersten Teilo
erscbien , 1901 der 1., einzig gebliebene Band, mlt stupendem
Fleii3e, gewaltiger Kenntnis des Stoffes und der Literatur und
starker Kraft der Synthese geschrieben, dabei freilicb im ein-
zelnen oft flucbtig und ungenau, Fehler, die ja aber wohl dieser
Masse von Stoff gegeniiber unvermeidlicb sind und vom Benutzer
aucb durcb ZuriickgeheD auf die mit grbfiter Ausfiihrlichkeit
angegebenen Quellen berichtigt -werden konuen; dankbar wird
namentlicb derjonige, der wie ich mehrfacli kurze Zusammen-
fassungen der antiken Miinzkuude oder einzelner Teile hat
geben miissen, fiir das uiigemein reiche und sorgfaltige Register
zu diesem Bando sein, das den Standpunkt der Wissenscbaft
um 1900 und die Literatur dazu auch fiir jeden Einzelfall sofort
festzustellcn gestattet. In den beschreibenden Banden ist, zum
ersten Male in so groBem Stile, das geographiscbe Prinzip durcb
ein zeitlicbes ersetzt, das sicb nacb den groBen Kunstepochen
ricbtet, der arcbaiscben Zeit (Baud I, 1907) und der Blutezeit,
deren Band II (Kleinasien) 1910 und III (Hellas) 1915 erscbien'
die aber ibren AbschluB nicbt mehr gefunden hat; die kunst-
geschichtlicb wicbtigsten Partien gerade, Nordgriecheuland.
Italien und Sizilieu feblen noch, so daB das Work nun ein Torso
bleibt. Aber fiir die Gebiete, die bearbeitet sind, ist das Werk
trotz der auch bier nicbt zu verkennenden, durcb die allzu rasche
Arbeit entstandenen MUugel, ein unentbehrliches Biistzeug des'
Facbmannes, ein Ariadnefaden fiir den Nichtspezialisten, das
den Namon des Mannes und des Greises Babelon, wie die
IVlonnaie de la republ. den Namen des Jiinglings popular machten^
klangvoll erbalten wird.

2 6 »
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Ich kaun diese Grabrede auf den aiich persbnlicb von mir
hochgeschatzten Mann nicbt scbliefien, obne seiner Stellungnahme
im Kriege zu gedenken. Aucb er hat sich leider ia einer von
seinem eigentlichen Facbe ganz abseits liegenden, bistoriscb
sein wollenden Histoire du Rhin and seinen mebrfacben, von
gehassigen Seitenhieben auf die angeblicben modernen Hunnen
u n d i b r e n A t t i l a s t r o t z e n d e n A u f s a t z e n i n d e n D i e n s t d e r
Liigenpropaganda gegen Deutscbland und damit fiir die Nach-
kriegszeit aufierbalb der Spbare derjenigen Gelebrten gestellt,
mit denen vorbehaltlose "Wiederankniipfung moglich war. Aber
jenseits des G-rabes verzeiben wir ibm sein Verbalten eber als
gewissen „Neutralen", denn es war sein Vaterland und sein
Volk, dem er damit zu dienen glaubte!

Char lot tenburg, 20. Januar 1924. Kurt Regl ing.

Panl Joseph.
* 29. ]]. 1849. t 25. 8. 1923.

Scbon in friihen Knabenjabren die Eltern verlierend, hat
Paul Joseph nicbt die Mbglichkeit gobabt, um durcb Gymnasium
und Universitat sicb hindurcbzuarbeiten, bat er sich bescheideu
miissen, sich dem Elementarunterricht zu widmen. In der Vor-
bereitung fiir diesen aus seiner kleinen Vaterstadt an der polni-
chen Grenze, dem westpreuBischen Strasburg, jenseits des Rheins
verschlagen, hat er mit zwanzig Jabren in der groBen Handels-
stadt am Main eine neue Heimat und an der Souchayschule
eine Lebensstellung gewonnen. Pflicbtgetreu bis an die Grenze
des Greisenalters an ihr wirkend und aucb aufierlialb wie im
guten, so auch mitunter im peinlichen den Scbulmeister nicht
verleugnend, ist er gleicbwohl in diesem Beruf nie vbllig auf-
gegangen, hat vielmehr von allem Anfang an unentwegt seine
eifrigste Arbeit und seine wabre Liebe der deutschen Miinzkunde
gegolten. Je alter er wurde, desto schwerer trug er daran,

' Zumal ibm ob seines Amtes wobl argerliche Krankungen zugefiigt
wurdon, aber die iiblichen bffentlicben Ehrenbezeugungen vorsagt
blieben, daB er nie zur Leitung einer stadtischen oder fiirstlichou
Sammlung berufen wurde, so oft auch ibm die Hoffnung erwuchs.
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Unbedingt "wiirde er in eiuer solchen sehr Bedeutsames geleistet
haben, denn er war, ich weifi nicht zu sagen, ob ein vom Grliick
besonders begiinstigter, so doch jedenfalis ein bervorragend
erfolgreicber Sammler. Das bezeugt selbst in Frankfurt, bis in
das letzte Jabrzebnt binein dem unumstrittenen Mittelpunkt
des deutscben Miinzhandels, dem von Geburt mittellosen Mann
das reicbe Verzeicbuis, das er bat aufstellen kbnnen, als er dem
Hause und der Familie zu lieb sicb im Jabre 1912 von seinen
Scbatzen in der Gesamtmasse bat trennen und sie der Auflbsung
bat preisgeben miisseD, nacbdem or einige besonders gepflegte
Reiben schon zuvor an fiirstlicbe Liebbaber abgetreten hatte. Sie
wiirden den Sammlungen der Stadt Frankfurt urn einen zu jener
Zeit scbwerlicb fiir sie ins Gewicbt fallenden Preis eine Be-
reicberung zugefubrt baben, der sie nunmebr vermutlicb auf
unberecbenbare Zeit wird entraten miissen, aber falscb beraten
hatte sie ja einige Jabre zuvor alle die ibr vordem zugefallenen
Miiuzen mit Ausnabme der Frankfurter und seltsamerweise aucb
der romiscben auf den Markt gescbleudert, obgleicb ibr Tracbtcn
bereits auf die Erricbtung dor Universitat goricbtet war. Trotz
dieses Erfolges bat jedocb don Miinzsammler allezeit der Miinz-
forscber und -scbriftsteller Joseph iibertroffen. Freilich war er
Autodidakt, aber das sind wir Miinzforscher mit nur einigen
Ausnabmen docb alle mobr odor weniger bisber gewesen, und
er hatte scbon vor der Ubersiedlmig nach Frankfurt mit gliick-
liebem Griffe in den Miinzstudieu Hermann Grotes einem Lebrer
sicb angescblossen, wie keiner eines bessern sicb riibmen wird.
In dieser Scbulung bat er binnen kurzem die iiberraschendc
VoUendung gew^onnen, die nach dem Erstling seiner Feder, den
1880 erscbienenen Beitragen zur pfalzischen und mainzischen
jMiinzkunde, der Veroffentlicbung des Hoblpfennigs von Alzey,
die Bescbreibungen und Erbrterungen der beiden Goldguldenfundc
von Bretzeubeim und Disidibodenberg in den Jabren 1882 und
1883 auszeicbnete- Ging er dabei aucb uainentlicb in der
Zuweisung der Masse der Ludwigsflorene an den Kaiser Ludwig
den Bayer an Stelle des Ungarnkbnigs in die Irre, worin ihni
sogar Danncuberg die Prioritat bestreitou lieB, so hat er doch
unumstritten nicht nur die Anregung, sondorn aucb eine gediegono
Grundlage aller seitdem fortgefiibrten Erforschung der ersten
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deutsclieu Goldmunzung geliefert. In der Folgezeit ist der
Miinzfunde, die durch ihn veroffentlicht uiid ausgewertet sind,
eine ansehnliche Reihe geworden, die Denare von Bonn und
Ensberg, die Diinnpfennige von Abenheim, Kerzenheim. Krotzen-
burg, Ladenburg, Worms, die Gulden und Grosclien von Aachen,
Aufaalt, Badenhard, Bodigsheim, Constanz, Odenheim und nocb
zablreicher die Kippermiinzen, eine iiberreiche Fiille, wie sie nur
wenigen von uns durch die Hande gegangen sind. ludessen
hat Joseph sich schon friihzeitig von dem Zufall der Auffindungeii
unabhangig gemaeht, ist er zur systematischon Forschung iiber-
gegangen. Wie die ihm zugegangenen Miinzfunde im wesent-
lichen der engern oder weitern Uragebung seines Wohnortes
entstammten, so ist auch diese auf der natiirlichen und gesunden
Grundlage der nachbarlichen Vertrautheit erwachsen. Zunachst
widmete er sich wie als Sammler so als Forscher den kleinen
dynastischen Miinzreihen, und die in den Jahren 1884 und 1887
den graflichen Geschlechtern der Leininger und Erbacher und
wiederum 1912 und 1914 den Solmsern und Salmern gewidmeten
Monographien sind alien zulassigen Anforderungen gerecht
geworden und* geben in ihrer Gesamtheit iiber die beschrankte
landsehaftllche Bedeutung hinaus einen nicht zu unterschatzenden
Baustein auch fiir die gesamtdeutsche Miinzgescliichte ab, in-
sonderheit des 17. Jahrhunderts. Den beide Paare trennenden
Zeitraum haben zum Teil die den Miinzen der Stadt Frankfurt
sowie dem Bistum und der Stadt Worms gewidmeten Arbeiten
gefiillt. Der Wormser Band von 1906, dessen Vorarbeiten ihn
auch nach Kopenhagen und Stockholm gefiihrt haben, ist wohl das
gereifteste aller seiner Werke, aber auch die Bearbeitung der
mittelalterlichen Frankfurter Miinzen in dem bereits 1896 mit
Fellner gemeinsam herausgegebenen Bande hat unser Wissen
bedeutsam erweitert, wenn auch so wenig sichergestellt, dafi im
Widerspruch zu ihm eine nicht unansehnliche Miinzreihe vom
Ausgange des 13. Jhrdt. hinter-drein fiir Frankfurt in Anspruch
genommen ist und er selbst letztlich die bedeutsamste Gruppe
aus der Zeit der grofien Hohenstaufen entgegen seiner friihereu
Bestimmung aus Frankfurt verwiesen hat, Fragen, zu deneu
Stellung zu nehmen trotz ihrer Bedeutsamkeit ich mir hier versagen
muB. Auch fiir die Neuzeit bildet das Gesamtwerk, zumal es in der
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Folge drei Erganzungen erfahren hat, eine reiche Sammlung der
Pragungen der Stadt, wennschon unter Verzicht auf irgend eine
Sonderung. der verschiedenen Grattungen lediglich nact MaB-
gabe der J ahresfolge: aber eine Miinzgescliicbte ist uns Frankfurt
bis heute schuldig geblieben trotz des Berufes dazu vor alien
anderen deutscben Stadteu. Es ist zu bedauern, daB Joseph
nicbt mit dieser Aufgabe betraut worden ist. Statt einer solchen
hat er sich zuiiacbst im Einvernehmen mit der Leitung des
Miincbener Miinzkabinetts und hinterdrein auch im Auftrage
der Stadt Heidelberg Jahrzehnte hindurch mit der Bearbeitung
der Pfalzer Miinzen beschaftigt, einer Aufgabe, deren Umfang
und Vielgestaltigkeit den Mann obne freie, oline sorgenfreie
Mu6e zu einem gedeihlicben Ende zu fiihren unbedingt ver-
sagen lassen muBte. Seine Vorarbeiten soil er selbst vor der
Vernichtung gesicbert baben; ob mit dem wunschenswerten
Erfolge, mag eine baldige Zukunft lehren. Aber all dem
Sammeln und Forscben ging noch eine dritte Arbeitsbetatigung
des nimmer miiden Mannes zur Seite und mit ihnen Hand in
Hand, in gleicber Weise beides fdrdernd, wie von beidem ermog-
licbt und au&echterhalten. Hatte Joseph zunachst seine kleineren
Arbeiten in den verschiedensten lokalgeschichtlichen und numis-
matiscben Zeitscbriften zum Abdruck bringen lassen, so trat
er im Jahre 1899 als Herausgeber einer eigenen Zeitschrift heraus
und lieB zanacbst im Verlage der Frankfurter Miinzhandler-
firma A. HeB Nachl die Frankfurter Munzblatter in zwei Jahr-
gangen und dann nach einem Zerwiirfnisse mit jener im selbst-
eigenen Verlage unter leiobtem Titelwechsel die Frankfurter Miinz-
zeitung erscheinen in einer ununterbrochenen Folge regelmaBig
erscbeinonder Monatsbefte, bis ihn im Jahre 1921 zugleieh das
eigene Alter zwang, die Feder selbst ruhen zu lassen, und die
allgemeine Not unseres Yolkes die Druckkosten aufzubringen
unmoglicb macbte. Erbebliche Miihewaltung ist dabei auch von
ihm, wie nicbt minder von soinen Konkurrenten in Berlin und
Miincbeii, auf unerhobliche und niebtige Dinge, ieh vermag
nicbt zu beurteilen, ob im Geschaftsbotriob erzwungen, aber
jedenfalls vom v̂ risseuscbaffclieben Standpunkte aus verschwendet;
aber in der Veroffentlicbung bisher unbekannter Miinzen und
der Verwertung bisher unbeachteter Urkunden sind seine
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Heffce iiiiiter den andern zu keiner Zeit zuriickgeblieben, haben
sie vielmehr geraume Zeit entscbieden die Fuhrung gehabt;
iind insoweit jene berecbtigt sind, sich einer grofieren Zabl
von Mitarbeitern zu rubmen, um so grbfier ist sein eigenes wissen-
scbaftlicbes Verdienst. Peinlicb genaue Arbeit und zugleioh
bei allem ruhigen Abwagen entscbiedene Stellungnabme babeii
ibn bei deu kleinen Beitragen wie in den groBen Arbeiten
ausgezeichnet, und nur selten ist er gcstraucbelt. Es sei nicbt
geleugnet, daB Joseph iiber all dem in mancberlei Streit und
Febde verwickelt gewesen^ aber wie kann das anders seiu in
einer Zunft wie der unsrigen, in der jeder Sammler eifersucbtig
und mifitrauiscb iiber dem seinen lauert und jeder Forscber
iTiit nur wenigen Ausnabmen der zumeist begnadeten sicb selbst
fiir den bbcbst-, wenn nicbt gar alleinstebenden bait. Hier ist
Joseph unbedingt zuriickgeblieben, und was er verfeblt baben
mag, mufi jetzt von ibm abgefallen gelten. Seinem Wollen und
Kbnnen ba t e r in se inen Werken se lbs t e in monumentum
perenne gesetzt: icb aber beweise nur dem die scbuldige Treue^
der eine "Wocbe bindurcb main Gast gewesen ist und unter
dessen Dacbe icb eine Nacbt geweilt babe.

J . M e n a d i e r .


