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L i t e r a t u r .

Kurt Regling, Die autike MUnze als Kunstwerk. 148 Seiten.
45 Lichtdrucktafelo. Schoetz & Parrhysius. Berlin 1924.

So bedeutend und unbest r i t ten der Aute i l der deutschen
Wissenachaft an dem Aufstieg der antikeu Naniismatik ulg eiiier
selbstandigen Diszlplin gewesen ist und noch heute ist, so wenig
hnt sie aich — im Gegensatz z. B. zu den Englandern — bemltht
an die autike Kunstgeschicbte engen Anscblufi za uehraen. Diese
seit langem trotz der BeraUhungen Einzeluer empfindlich klaffende
Lllcke zu schlieI3en, ;,einen Entwurf einer zusamnienhiingenden
Kunstgeschicbte der antiken MUnze" zu liefern, das ist die Grund-
absicbt des neuen Buebes von Kurt Kegling.

Die ScbwierigkeiteDj die einera solcben Unternebmen gegen-
Ubersteben, sind, das weifi jeder Eingeweibte, enorin. Der ver«
gleicbende Biick wird eingeengt durch die Tatsache, dai3 es sich
bei den MUnzen ira Gegensatz zur GroCskuIptur nur nm Reliefs
und zwar um Reliefs von kleinem und kleinsteni Blafistabe iuindelt,
dereu Stilisierung mebr oder weniger durch den EntstebungsprozeB —
Tiefschnitt in Eisen — bedingt ist, und deren l̂ oruiengebuug dera
Kornuit Kechnung triigt. Ein geradezu ungeheures Material, zu
dem es seibst in der Vasenmalerei keine Parallele gibt,̂  ist zu
ordneu, ein Material, das den Bemiihungeu, es lu lokale Schulenzu zerlegen, noch mebr Sehwierigkeiten entgegensetzt als die Grofi.
plastik! Nar das eine ist von vornherein klar: Die griechische
und auch die rdmische Miinze wurde nicbt jene einzigartige
Stellung in der antiken Kunstgeschicbte behaupten, ̂ viire sie nicbt
einerseits — niindestens iu ibren kJassiscben Zeiten dauerud
ini Kontakt mit den Fortschritten der groiSen Kunst geblieben^
und hatte sie andererseits nicbt ibre beneidenswerte SelbstUndigkeit
bewahrt, in einem Grade, da6 nur ganz seiten einmal ein strikter
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Vergleicb init einem bestimiuteu Werke der jMonumeDtalskulptur
inog:Iich ist. Wir lieben die antike, gauz besouders die griechisehe
Mi inze mn d ieser ber r l i cheD Souver i in i ta t w i l leu , u i id ke ine
Mlibe kaim groB genug sein, die feiuen Fiiden, die zwischen
ibr uud den Ubrigeu Kuustzweigen der Autike bin uud wieder
laufen, zu entwirren.

Kurt Hegling gliedert seiuen Stoft' klar und metbodisch in
vier Perioden — die arcbaische Zeit — in sicb wieder reicb
ditieri'nziert — (ca. 700 — 480 v. Chr), die Bliltezeit (480—323
V, Cbr.), die Zeit des Helleuismus (ca. 'd2'd—3L v. Cbr.), au der
die romiscb-republikaiiisehe MUnze teilnimmt, und die romiscbe
Kaiserzeit. lintsprechend dem Umfaug des Materials und der
Uedeutung des Gegeustandes bat selbstverstiindlicb die grieeliiscbe
MUnze den Lowenanteil an Text und Tafeln. Nacb einigeu all-
gemein orientierenden Paragraphen uber das Verbiiltnis der MUnze
zur Kunst, Uber ibre Tecbnik und liber die oben erwiibnte Perioden-
gliederung gebt Verfasser in inedias res. Die beiden groBen
Abschnitte, in welcben die arcbaische und die Bliltezeit bebaudelt
Averden, sind — von einigen Paragraphen abgeseben — korres-
pondierend aufgebaut. Die stilistiscbe Entwicklung der PriigUDgen
wird durcbgebend an den verscbiedenen Tbematen, die sicb aus
dem Inventar des Mttnzbiides ergeben, illustriert, und die grund-
siitzlicben Wandlungen in der kiinstleriscben Auffassung werden
clurch Parallelen aus den Gebieten der Skulptur, Malerei, Iveramik
und Gemnienkunst belegt. Der Abklang der Entwiekluug, der zu-
gleicb eine bedeutende Verengung des kunstleriscben Blickfeldes
in sicb scblieBt, wird daun in dem Paragraphen, der der belle-
uistiscben und der von dieser wenigstens in den Aiifangen ab-
biiugigen riimiscb-republikaniscben MUuzen gewidniet ist, Uber-
zeugend gescbildert, besouders audi die groBere Entfernung der
MuDzglyptik dieser Zeit von den \Yegeu der grofien Kunst betont.
Den BeseblulJ des Bucbes bildet dann das instruktive Kapitel iiber
die roiiiisebe KaiserniUnze, das einerseits die Neubeit der nun auf-
tretenden Darstellungsgegenstaude — besonders den bei den
Griecben so gut wie vollig feblenden konimemorativen Cbarakter
des Mlinzbildes betont, andererseits — in gerecbter Abstuiung zu
den Leistungen der Griecben — die besonderen Vorztige der
r(3miscben Kaisernilinzen eingebend \^Urdigt.

1 0 *
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Die uberaiis komprimierteD und konzisen Ausfiibrungen des
Verfassers sind begleitet voa eiuem sebr opulenten Tjifelmaterial.
das rait der wUrdlgen Ausstattuog:, die der Verlag deni Werke
hat angedeihen lassei), trefiflich harnioniert. Man kann ohne Uber-
treibung sagen, daC es eineu so vorziiglicheii, knappen und zu-
gleich reichen Bilderatlas zur aiitiken MUozkuiist bisher iioch iiicht
gegeben bat. An ihm allein wUrde der Kundige die profunda
Keuntnis des Autors anf seinera Spezialgebiet ohne weiteres ah-
lesen kdnnen. Mit feinem Takt ist der richtige Mittchveg in der
Aoawahl des Materials besehritteu, der die bekannten Dinge nicht
umgebt, andererseits die Kostbarkeiten und hochstcn Selteuheiten
gehorig zu Worte kommen lafit. Die Keproduktionen selbst siiid
musterhaft, nar hiitte man sich vielleieht, der kliustlerischen Wirkuns
zuliebe, eioe etwas lockerere Anordnung des Materials auf den
T a f e l n g e w U n s c h t . H a n s B ( 5 r g e r .

Wil ly Schwab acher, Die Tetradracbinenpragung von Sel i-
nuut. S. A. aas Mitteil. der Bayer. Num. Gesellschaft 1925
(XLIIl). 89 S. und 3 Taf.

In italien hat sich in letzter Zeit ofters die von begeistertcn
ZustimmnngsauDernngen begleitete Forderung nach einem Corpus
der altsizilischen ^Muozen erhoben, Zur Ausflthrung ist kaum etwas
geschehen. Zur Tat ist man indessen bei uns in Dentscbland ge-
schritten, indeni man anting, kleinere Einzelgebiete des kiinstleriscb
am boctisten stehenden 5. Jahrhunderts vor Chr. niodernen Korpus-
grundsatzen entsprechend, d. b. unter Aufarbeitung des gesamten
Materials nach seinen Stempelznsammenhangen, zu erforschen.
Von dieser Zielsetzung gingen aus meine Tetradrachnienpragung
von Segesta (1910), Tudeers allgeraein auerkannte Arbeit „Die
Tetradrachmenpragung von Syrakus in der Periode der sig-
niereuden Klinstler" (1913), sowie die kleineren Untersiicbungen
,,Syrakusisches Kleingeld im 5. Jahrh. vor Chr." (lOllJ) von
™ir und „Dekadrachnien des Kimon von Syrakus" (1914) von
^^egling. Eine das sy r a k u s i s c h e Geld v o r der Zeit der
Kllnstlersignaturen und das von Leontinoi in aleiehcni Sinne
behandelude unjfangreiche Arbeit von Bocbringer ist im Manuskript
fertig. Auch Him era und Gel a sind in Hearbeitung').

Vou italienischen Arlieiten ahnlicher Art kami iiiir ctwa g-eiianut
werden: De Oiccio, Gli Aurei Siracusaui di Cimone e cli Eiieneto, 1922.



L i t e r a u i r . 1 4 9

Abgeschlossen liegt nuu heute Schwabachers Spexialuoter-
suchung: (MUucheuer Doktordissertation) vor, die die interessante
Tetradrachinenpragun^ von S e I i u u ii t uach ihrer Stempelabfolge
herzustellen uud daraus Gewioti flir maDnigfaltige immismatisch-
arcbaologisehe Probleme zu zieheii sucbt, A us der Zeit von
ca. 467 bis 41)9 vor Chr. bat der Ved. 262 Exemplare von Tetra-
dracbmeu als das Produlvt von 45 Stempelkoppeluugen (14 Vs.
[Quadriga], 35 Ks. [FluBgott Selinos]) erniittelt uud deren gesicherte
Abfolge durcb geuaue Untersuebiuig des Stempei/.ustandes uud
unter Zubilfenabine stilistiscber Kriteiieu mit gutem Erfolge fest-
gelegt. lin ersten Augeublick scbien niir dabei auf Tafel II ein
Lapsus passiert zu seiu, iiisoferu S 19 a uud S l'.J^ Ueiueswegs
aus demselben Stempel zu stainmen scbienen; aber, wie niir der
Verfasser uacbtraglicb durcb Vorlage der betr. Gipsabgusse bewies,
ist S 19 (Nr. 25 a, Exemplar Brllssel) stark Uberarbeitet (man
vgl. z. B. deu Krau'z urn den Kopf des Selinos). Genuili der so
chroMologiscb vollstiindig durcbgeflibrten Rekoustruktion der Tetra-
dracbnienreibe — das wertvolle Plauptergebuis der Arbeit — tritt
uus nuumebr in den beideu selinuntischeu Typen, dem von Apollon
,iiul Arteuiis gefubrten Viergespann und besouders in dem
opfernden FiulJgotte Selinos das liingen der griecbischen KUustler
nucb Fortsehritt in jeuer groOen Zeit des 5. Jabrb. klar in alien
jiitizelpbasen zutago, uud wir gewinnen bier ein neucs ^vunde^-
volles Bild von der Eutwieklung der gro6eu Kunst in ibrem
Kiederschlage auf die kleine Muuzflacbe. Der Verfasser gelangt
/,u einer Einteiiung in vier, durcb Stilwaudlnngeu sicb zienilich
scbarf abbebende Periodeu, 1 cu. 467 — 445, 11 ea. 445 — 435, mit
der ersten durcb keinerlei Koppelung verknUpft, 111 ca. 435 —417,
mit I tlie stiirkste Ausmilnzung ergebeud, IV ca. 417 — 409, ini
boebsten Aufscbwuiig jab durcb die Zerstorung der Stadt beendet.
jlit feiner EinfUblung in das \Yesen griecbischer Kunst uud guter
arcbaologiscber Schulung, die sicb iusbesondere die neuerdings
aucb in Regliugs „Munze als Kunstvverk" befolgten Darlegungen
uuseres Agyptologeu H. Scbiifer von „vorstelliger" und „\vahr-
uebmiger" Darstellungsart zu eigen niacbt, ̂ vird eiue im groCeu
Uii) Zusammeustellung der iliiiijceu voii Catana in der Eiv. Ital. 1017 vou
S. Mirone berulit leider uicbt auf esakter Isteinpeluutersucliuug, die vou
Gabriel ubor Miuiera ebd. 1891 ebeusoweuig;.
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UDd ganzen treffeude Charakteristik der einzeliien Stempel uiul
ihrer klinstlerischen Werte gegeben. Von dieseni Lobe niochte iiih
allerdings z. B. des V'erfassers Urteil iiher das „Erdbodenmotiv"
S. 56 ausgeuommen wisseu. Alle FIuISgott-Rilckseifcen (S) — aagt
er — baben seit Stempel S 19 im Abscbnitt eiue koniige Granu-
lieruDg, die wohl deu Erdboden undeutCD soil. Dabei befremdet
es, dai3 iu der sonst grofite Geiiauigkeit atjstrebendeu iCatalog-
beschreibung diese Grar)ulierung erst bei S 24 aiigegebeu wird;
auf dem abgebiideten Exemplar von S 24 1st sie freilich nicht zu
sehen; besser ist sie erlvennbar auf Stempel S 19 bei dem Ex.
Kat. Navllle VI 438 uud auf »S 27 bei dem von Imlioof-Bluiner,
FluB- uud Meergdtter Taf. Ill 18 abgebiideten Stuck; dieses Detail
nuQ verraag ich nicht niit dem Verfasser als „uureife" und uocb
^veQiger als „primitive" Spielerei zu empfindeu, souderu gerade
auf dem Kieselboden, meine ich, stebt der Fiufigott iu natur-
gegebener Weise, und ich erblicke darin eiu feines kiiustierisches
Novum, das ahulich etwa wie der Felseu des Jagers von Segesta
als Landschaftsaudeutung dient und die Umbildung des Mtinzstiles
in der liichtuug auf das Maleriscbe hin (S. 76 ft.) kenuzeichnet.

Als eineu inetbodischen Mangel mocbte icb es anseheu, daii
die gleichzeitige seiinuntische Didrachmenpragung nur hier uud
da gestreift und nicht von vornherein iu den Kreis der Unter-
suchung hiueinbezogen wird. Mifc ihrem FluBgottbilde bietet sie
doch ahuliche kunstgeschichtliehe Probleme wie das GroBgeld.

l^och seien einige Einzelheiten besprochen:
Zu S. 6: Irrig ist die Bezeichnung „doppelt gehr>rnt"

fUr den Fiufigott auf 8 1; daa Bestebeu eines Homes am liinter-
kopfe hier und auf S 9 (S. 42) wird nur durch einen StempelriB
vorgetiiuseht (gleich zwei in ahnlicher Weise gerade verlaufende
»5tetnpelrisse siebt man z. B. bei 8 7 Tafel 1 an der 1. Scbulter
und clem I Oberscheukel des Selinos); nirgends sonst ist ein Bei-
spiel solcher, fur den aus der Stiergestalt entstandenen Fiufigott
Jill sich schon ganz unwabrscheinlichen Anbringung des Attributs
bekamit.

Zu S. 23 Ko, 39 Q 13: Im Abscbnitt ist hier nicht ein
,,tiseh", soudern, schon von Friedlaender-Sallet, Das kgl. Jliinz-
kabiuet, 1877 No. 578 erkannt, ein anderea Seeiier (squilla, Krebs'*
z u s e h e n .
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S.o2ff.: Das A im Abschnitt auf dem vorher unpubli-
zierten Stempel S 17, Mlliizeu No. 21 uud 22, deren besoudere
kiinstlerische BedeutuQg' der Verf. im Zusainmeubalt mit S IS als
dem Werke wohl des gleicben Stempelschneiders wurdigt. mdcbte
man allerdiiigs gern als Kiinstlersigtuitur aaffassen.

Zu S. o5: Zum Kranicb ati der Waud des seliunutiscbeu
Wagens gibt es eineii iateressauteu Parallelfall bei der Rivalia
Segestai die Ranke am dtĝ Qog des ersten Tetradrachmons, vgl.
nieine Arbeit S. 50.

Zu S. oS unci Go: Hei dem Wageustempel Q 12 treteu plotz-
lich zu dem bisberigeD Beizeieben Gersteukorn im Abscbuitt uocU
drei neue Symbole im Felde: Kranz, Abre, Muscbel hinzu. Auf
dem uiicbsteu Q 13 seben ^vi^ Krebs (siebe oben), Kraii/. und H,
auf dem leUteii Q 14 ^Yieder Abre uud Krau/. Als Emissious-
zeicbeu, ^vie der Verf., m<>cbte icb vou alleu diesen Zeicheu
iilleufalls uur H betraebteu. Der Kranz scbeiut mir wohl den
aus Tbukyd. VI 6, 2 bekauuteu Sieg tiber Segesta vom Jabre 416
andeuteii zu kiiuuen, dagegeu ist mir (mit Tadeer) die Abre als
Symbol der politiscbeu Beziebungen zu Syrakus durcbaus zweifel-
bait. Die reicblicbe Ausstattuug des MUuzraums mit Land- oder
Seesymbolen wird ebeu im Sizilieu der vorletzteh Dekade des
5. Jabrbunderts beliebt, vgl. etwa Agrigent BMC S. 11 No. 59/60-

Zn S. G'') Anm. 1: DaC der Verf. die Nicbtbeacbtuug meiuei
Scgesta-Arbeit seitens Zieglers in den Artilceln Segesta uud Seliuuut
bei Pauly-Wissowa 1A2 riigt, dafUr sei ibm meiii besouderer
pauk ausgesprocben.

Zu S. 76: MerkwUrdig, da(5 bei dem sonst so frucbtbaren
Vergleich des selinuutiscbeu FluBgottes mit deu MUuzen auderer
Stiidte in bezug auf Korperbildung gerade die in ibrer Ent\Yick-
liiug von froutaler zu naturlicber Protilstellung so iustruktive
JiigerHgur des uacbbarlicbeu Segesta uicbt beraugezogen worden ist.

Die drei Tafelu siud gut gelimgeu. Leider fallen an der soust
tttcbtigeu, in der kaustgescbicbtlieben Betracbtuugsweise besouders
fesselnden Arbeit allerbaud auQerliobe Veriiacblassiguugen auf:
Drucktecbuiscbes wie aucb feblerbafte Zitate. WUuscbeuswert
ware aucb zur numismatisuben Abrimdung gewesen eine Zusamraen-
stelluiig der Gewicbte, Aiigabe der Stempelstellung mul Beriick-
s i c b t i g u n g d e r F i i u d e . P b . L e d e r e r .
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Sydney P, Noe, A Bibliography of Greek Coin Honrds. 275 S.
Numismatic Notes and Mouographs No. 25, New-York 1925.

Die Serie der uater dem Namen .Numismatic Notes and
Monographs Ton der American Numismatic Society in einem sehr
handlicben Kleinformat herausgegebenen Veroffentlichuiigen hatte
der Verf. im Jahre 1920 mit einer iuteressauten Studie tiber
Hlinzfnnde im allgenieinen eroffnet. Jetzt, also in erstaunlich
kurzer Zeit, sind diese Publikationen, mit Vorliebe ibr Thema
aus der antikeu Miinzkunde holend, auf eiu Viertelbuudert an-
gewacbsen, und es scheint kein Zufail, ist ^vobl Ausdruck ver-
dieutei" Ebrung, dafi bei dieser JubiUiurnsziirer der gleicbe Antor
niit ahulicbem Tberaa wieder zu Worte kommt.

Kr bescbenkt uns dieses Mai mit einem recbt sorgfiiltig be-
arbeiteten Wegweiser, der durcb die Schatzfunde g-riechischer
Miinzeii aufGrund von aus der Literatur geschopf ten oderdurchFach-
genossen (Newell, Orsi, Regliug) beschalften Notizen in praktiscber

eise zu flihren geeignet ist Eine solche Arbeit ist nni so niehr will-
kommen, als leider mit den iu dieser Zeitscbrift Bd. 24, 25, 26
gegebenen Jahresberiehteu Uber die numisraatiscbe Literatur aucb
die von Kegling beigefLigten Fundberichte nicbt niebr wcitergefiibrt
v̂ordeu sind. (Diese letzteren verzeicbnetcn sogar die Einzelfundej

wiibieud Noe in der Kegel nur Schatzfunde bringt). Zuin Zwecic
bequemen Nachschlagens werdeu in alphabetiscber Keibenfolge die
nioderneu Fundorte aufgefUhrt. Hinter jedem ist nach MOglich-
keit Fund und Vergrabungszeit angegeben, Dann folgt kurze
lubaitsaugabe — Auskunft, wohin der Fund gewandert ist (dieser
i^latz muBte natllrlich oft leer bleiben und ist in diesem Faile
bestlmnjt, eventueil vom Leser ausgefullt zu werdeu) — und die
Literatur uber den Einzellund. Den ganzen Fundkatalog be-
schlicUen zwei indices: der eine gibt die antiken Namen von
Prageorteu und Dynasten mit den Hinweiseu auf die m o d e r n e u
i'uudortnamen des Katalogs, im zweiten warden diese letzteren
untei grOfieren Landerkomplexen zusammengefaOt.

Mancbes Neue uud Interessante weiB der Verf. zu bieten̂
so weun er S. 206 die Babelouscbe Datiernng des Fundes von
larauto berichtigt oder uubekanntes Material aus den Maseen
von Syrakus, KonstautinopeJ, Athen bringt, oder scbon, wenn er
uns in die Wege blickeu iiilit, die die Funde zu Museen, Sammleru
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luid zum Haudel nehmeu. Die Fachgeuosseu werden dem mancbe
zeitraubeude Nachschlagearbeit erspareudeu BUchlein Dauk wisseii!

Ph. L e d e r e r.

Edward T. !N e w e 11, Mithradatea of Parthia and Hyspaosines
of Characene: A Numismatic Palimpsest. Numismatic Notes and
Monographs No. ^^6, Nevv-Yorl?: 1926.

Im 26 . Banduheu de r vo rhe r genan i i t eu Ser ie behande l t
K. T, Newell eine Gruppe von hisher uur liurz von Allotte de la
Fuye, Liev. Num. 1919 S. 74/75 besprochenen BronzemtUizen des
Konigs Mithradates IT. von Parthia (123 — 87 v. Cbr.) aus einem
Bagdader Funde, die infolge ihres etwas variiereuden Portritts,
ibres Typus, Fullhorn auf dem groOereu der beideu vorkommeuden
Nominale, der uugewohulich eiufachen Aufschrift BA2IAEQ^
AP^AJiOY und schliefilich wegeu ihres Datums 191 elueu ueueu
Zuwachs zur Mlinzuug dieses Arsakideu darstellen. Ein besouderes
numismatisches Interesse haben sie, weil es dem Scharfsitm des
Verf. geluDgen ist, sie einwandfrei als U b e r p r iig u n g e u^) auf
JlUnzen des ersfcen Konigs vou Charakeue, Hyspaosines, Sohn des
Sagdodonalvos, uachzuweisen, der bisher nur von zwei Silber-
tetradrachmen iii Berlin uud Paris bekaunt, nunmehr auch rait
einer wenigstens rekonstruierbaren Broozepraguug (Typus Portrat-
kopf und seleukidischer Anker) in unserti Gesichtskreis tritt.

P h . L e d e r e r .

F. Friedeusburg, Die Muuze in der Knlturgeschicbte, 2. Aufl.
Berlin, Weidniannsche Buchhaudluug 1926. VIIL u. 244 Seiten
mit 91 Textabbildungen.

ĵ Als den in den Munzen beschlossenen grofien Reichtum ge-
schichtlicher Uberlieferuug und kUnstleriacher Leistung weitereu
Kreisen uahe zu bringen geeignet" bezeichnet Meuadier dies Buch
in seiner Anzeige der 1. Auflage desselben von 1909 in dieser
Zeitschrift 27 S. 406. Da6 das Kanfpublikum ebenso gedacht hat,
zeigt das Notwendigwerden der 2. Auflage, ein gewiC von vielen
numismatischen Schriftstellerii gewlinschter, aber von uur gar

1) Diese apieleu auch sonst auf araakldischeu Munzen eiue wicbtige
Rolle, vgl. AUotte tie la Fviye, Re*?. Num. 1904 S. ITitt". uud H, Dressfl
Zeitschr. f . Num. 1922 S. 156—177.
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"weoigeu erreicbter Erfolg. Eiu Durchfliegen des Buches, clem ioh
den hentigeo Sountag ^Yidrne, zeigt zwar Uberall die bessernde
Haud, die die Fremdworter durch dentscbe erset/.t, Uuebeiiheiteu
der Auorduung nud des Stiles aasgleieht, neue Zitate eiufiicht, die
Umwiilzungen der letzten Jahre andeutet und einreiht, dera Leser
unmerklich die Wunsebe der Kritiker bald befolgt, bald ablehiit,
bald tacite bekampft und die Ergebnisse neuer Funde und fort-
schreitender Forscbuug verwertet; iu dieser Beziebiing ist nanieot-
lich der EiufluB der eigeneu Studien des Vfs. uber die »Symbolik
der MittelalternuiDzen nicht zu verkennen (z, 13. S. 62, 85), Aber
alles dies ist v()llig iu das alte Buch biueingearbeitet, uicht iiufier-
lich kenntlich, nur diireb genaiieu Vergleich niit der ersten Auf-
lage festzustellen und hat aucb deu Umfang des Bucbes so gut
wie gar nicht anschwelleu lassen. Die Abbildungeu siud verscbiedeu-
artig: ueben Strichiitzungeu stehen die auf dem jetzigeu „Kuust-
druekpapier" meist viel besser als in der 1, Auflage beraus-
gekommenen iiasteriitzuugeuj einmal freilich (Abb. 24) uuerfreulich
retouchiert, und als beste die aus dem Maseumsbandbuche ent-liehenen Hocbkornatzungen. Ein paar kleiue Verbesserungen aus
nieineu fepezialgebieten sollen iiur die Aufmerksainkeit meiuer
LektUre beweisen uud niebt deu Verfasser argern (8. 28: als Orts-
bezeichnung der Abb. 6 ist Halikarnassos — nicht lialikainassos—- nicht mehr augaugig, weun Phaiuous statt Pbaeuous gelesen
wird; S. 30: Kalathiskos heifit nicht der Tanz, sondern die Kopf-
bedeekung der Tauzerin; S. 73: die arkadischen MUnzen sind solche
eiues politischeu Staatenbuudes; S. 112 lies Tetradrachmou, S. 170
lies Antonio Pisano), den ich vielmehr zu der neueu Auflage
seines ungemein lebrreicbeu, auf einer geradezu erstauulicben
AligemeinbilduDg und umfassender Spezialkenutnis des weiteuGebietes zeugenden Bucbes von Herzeu beglUclavunscbe.

Ber l in-Char lo t tenburg, Kur t Kegl ing.
14. Februar 1926.



Nekrologe.

A. K, Morkov i".
E3 kann vielieicbt jeinmuleii, der deui Studiuin der Numisiuatik f«rusteht,

iiiclit welter wiuuleru, weini man voin rerewigteu Direlctor dcs Petersbiirger
Miinzkabinetts A. Iv. Markov behauptet, dafi er sich frei auf alien Gebieteu
dieser Wisseiiscbaft bewegte und auf sehr vielen sogar als SpezialUt auftrat.
Doch jeder Jliinzkeimer weiC sehr wohi, was dies bei dem Reichtuni des
in den Unseen zusanimeugebracbten iluuzinaterials uud der davans folgenden
Spezialisipriing" bedentet. Ein Blick auf die welter unten angefubrten Arbeiteu
von Markov wird aber jeno Bohaiiptiing bestiitigen. Denu neben einer
Keibe von dcT orientaliscben Numiswatik gewidmeten Arbeiten hat diese Liste
ancli Anfsatze uber parthiscbe, russisclie und wcsteuropaiscbe Miuizeu anfzu-
weisen. Und wt?j \on CTelehrten, Mutizsaminlern, yon Vertreteru der griiOten
europiiiscben Miinzbaudhingen in persiinlicbeni Vcrkebr mit Markov gestauden
bat, der wird seine Vielseitigkeit, welcbe bei den so verscbiedenen An-
fordernngon eines groOeu Kabinetts zutage trat, uocb besser zii riibmen
wissen, als es die Titel seiner wi.sscnscbaftHchen Aufsiltze tnn. Denn iu
erster Lime war A K. Markov docb Mnseiimsbeamter und nuiUte daber nicht
uuv roin tbeoretiscbeu, sondern aucb praktiscben Auforderungen gewacbseo
sein, was bei ibm durcbans aucb der Fall war; fiiblte er sich doch Eins mit
der ibra aovertvanten und unter soiuer Leitnng stetig wachaeudeu î ammluug.

Am 11. April a. St 1858 geboren, entstaniinto Aleksej Konstantiuovic
Markov ciner alten russiscbeu Adelsfaniilie, iu dereu Adern das Blut der
letzteu Herrseber von Georgieu floC. Nach der noch iu der ilitte des
19. Jahrhunderts iu russiscbeu wohlhabeuden Familien liblichen Weise wurde
er zu Hanse von frauzosischen Hofmeisteru erzogeu und beauchte darauf in
Paris die Ecole des laugues orieutales, Znr selbeu Zeit war er auch ein
cifriger Zuborer von Lenorniant, den er seinen Lebrer in der Xumismatik
uaunte, was aucb die Markovscben Vorlesungen i\ber antike Numismatik
bezeugen,

Sclmn mit neuuzebn Jabren vcroffeiitlicbte Markov sein Supplemeut a
I'onvrage de M. le Comte Prokesch-Osteu iiber Partbennunzen nud seine
personlicben Mittel eriaubteu es ibtn anlJerdem, eine Arbeit von A. Lemaitre
unter dem Titel „Le3 lettres OB des 16gendes monetaires du Bas Empire"
beranszugeben, ein Buch, das so marches der von Willers spater vollkomnien
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uberzeugeud verfocbteiien These scbon im Jahrc 1877 ins klare Licht setzte,
a b e r s o n d e r b a r e r w e i s e s e l b s t i u B a b e l o u d Tr a i t s u i c b t v e r j i i e r k t - w o r d e n i s t .
Im selben Jahre -wurde Markov zum Ebreiiiiiitglied der frauzosiscben luiniis-
iiiatischen Gesellsclialt uiid zuiu korrespoiuHerctulen Mitglicd der kciiiiglich
belgischen uumismatischeu Gesellscbaft gewablt.

Darauf erwavb Markov den Doktorgrad im Jahre 1878 an der Jeuaer
Uuiversitat, urn dann endgilltig- iu die Heiniaf. zurttckkebreu, die er nachber
nie wieder verlassen bat, selbst uicbt iim eiue Ferienreise zu iinteniehnieti.

In deu Jabreii 1880 iind 1881 bone er die Vorlesuugeii am arcbao-
logiscben Institut zu St. Petersburg, aus welcbem er mit eiutr golrleiieii
Medailio euilasseu wurde. Das Studlum au eiuer bUberen russi.scheii Lebr-
aiistalt fiihrte ibu, der docb iiiebt deu gewobnlicben Weg der ruiiiiijcbeii
Gelebrteii gegangen •\var, in die wisseuscbaJtlicbeii Kreise seiner Heiuiat ein.
IiQ Jabre 1886 wurde ibm aucb bchon das Katheder der Xuuiisniatik — das
einzige jener Zeit iu Kuliland — am arcbaologiscben Institut auveitraut,
welches er als Dozent bis zu seinem Tode iirne batte uud wo er bald
einen allgemeinen Kurtfus IUxt autike, bald uber russiscbo Nxunisiuatik hi<'lt,
Docb endgiiltig bestimmend uud recbt eigeutlicb seinen Lebensgaug voll-
konimen ausfiilleiid war seine Ernennuug zutn Kouservator der orieutaliscben
3Iunzen au der Eruutage zu St. Petersburg im April des Jabres 1888, was
er bi8 zurn Jabre 1900 blieb, urn daun den Posten des Direktors des gauzen
Miluzkabioetts zu erbalten. Als solcber ist er am 1. August 1920 an einei'
Hlutvergiftung, die wobl uicbtd anderes als die Folge einer scblecbteu Er-
uaLruDg geweseti ist, gestorbeu.

Die bedenteudsten Arbeiten von Markov siud der orieiitalisthen Munz-
kuude gewidmet. Au erster Stelle sei bier dur groile luveutarkatulog mit
seinen vier Supiilementbauden geuaunt. Am filuftcu arbeitete Markov noch
wabrend semer letzteu Lebensjahre. Weiter seien der Katalog der Dje-
lairidenmilnzeu der Ermitage und der Katalog des Mimzkabineits am Instliut
der orientalischen Spracben iu Sr. Petersburg erwabnt, und endlicb aucb
10 opograpbie der auf russisebem Boden gefundenen kuhscben Miinzen,
le, m deu ueuuziger Jabreti des vorigen Jabrbunderts verfaiit, ersL im
ahre 1910 erscbieueu uud filr die alteste Gescbicbte Ruiilands von der

gioUten Bedeutung i^t.

Ph, Z'"'® anderer Arbeiten war von A. K. Markov begonuen, so z. B.
g^^ecbiscben und romiscben Autoren vor-

numi..n betreffeuden Stellen, ein franzosich-russisches"7̂  ' Worterbucb. ein Aufsatz Uber die ersteu cbri.tlicben Symbole'm Jahro'l9n7 ? ''''''' ''''' Muuzkabinetts ernannt uud
arcbaolô ii?p korrespondierenden Mitglied dor russlBcben kaiserlicheul u s s c S i c h " " I T - ' " ' " b e i n a bzablieen bati Erm.tage, mit der die Durcbarbeitung der uu-zu-esandt r/r r f ô entalis.ben Funde, die ibm aus der Kommissionto ' wurden, aufs engste verbundeD war. Unterstutzt durcb eia wenig
r . d M W r ? " " ? ' ' " J " " ' " P r i v a t p e r s o n e nlicbtu Anstalten genugen, tagtaglicb eiue Menge von niei>tenteils
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wertlopcn iliiuzeu, die ilnn roni Pub)iknm zxir Besicbtigung gebracht wurde,
(Ivirchsebeu und taxieren, neî e Erwerbuugen iu die vorhandenea Serien eiu-
reilien nud iimnerfort an der Aiisschaltnug vou Dnbletteu arbeiten, \im neue
Au^aufe voruebmen zu kounen, deun die etatmaCigen Siiranien waren immer
sebr geriog, Aticb der Bibliotbek des Kabinctts stbenkte ilarkov nicbt
"weiiig Zoit.

Friiber als es der offiziclle Dicnst erforderte, erscbieu er in der Ennitage
und siiater als seine Knllegeu verlieli er seitien Arbeitstiscb, Seiue Arbeit
tat er dabei init eiuer Hiiii;eb«n<r, die man ibm bei seiuer Korpulenz imd
seiiieni pble<?matiscbeu AiiOeren kavim ziitrauen tuocbte. Allen aber, einerlei
ob es Vorgesetzte oder Uutorgobene waren, kam in der liebeuswlirdigsteii
Weise cntgogen, die vieles vou dor den Franzosen eigenon Courtoisie an
sicb batte. Was dabei aber frappierte und zu gleicber Zeit anniutend wirkte.
war die groDo BoscbeideiibiMt, ja sogar Scbiiclitevubeit seines Wesens.

Und gerade seine Bescbeidenbeit war es, die ibn zu eiuem ber^or-
ragenden Mnseniusbeauiteti macbte und ibn dabei an der eigenen Avissen-
scbaftlicben Frodnktion binderte. Dcnn was ist die Tflicbt einen lluseiima-
beaniten anderes als ein inunerwabrendes Ent'^agen, uni in erster Linie luit
der griiOten Miihe, Geduld und Aufmerksanikeil, von denen die weuigsten
ilenscben jrgend etwas eifahren, Kostbarkeiten aufzuspeicbern, sie iu der
notigen Ordnwng zu balteu und sie zn wissenschaftlicber Bearbeitung einem
jetlen ernsten Forscber zu jeder Zi'it zur Verfugung zw stellen.

Gerade diesem Ideal lebte der Verewigte, wenn er es aucb wobl kauni
jenials direkt ansgesprocbeu bat.

Die wicbtigsten Arboiten von A. K. Jlarkor siud:
1. Les inonnaies des rois jiartbes, Supplement a I'ouvrage de II. le

Comte Prokescb-Osten. Paris ia77. 40. 2 fase. 1 pi. 15+ 63 pp.
2. 0 inonetacb ))Ostupivsich v JIusej Arcbeologiceskovo Instituta ot

K. Tb. Rosenbaiima (Uber die Ton Herrn Rosenbaum dem arcbaologiscben
Tnstitut gescbenkteu Mliuzen). St. Petersburg 1885. 8". 1 Taf. 4 pp.; gr()fiten-
teils Ar?akidenmunzen,

3. 01) odnoiu zageriiskoin dirgenie Mamerulvskovo sultana Bibarsa I.
(Cber eineu zaberidiscben Dirbeni des Mamelnkensiiltans Bibars). St. Peters-
Ijiirg 1885. 8® 10 pp. (Separatabdrnck ans deni Vestiiik arcbeologii 1 istorii,
.1. I left).

4. Xeizduunvj fel's cbalifa Haruna-er-Rasida (Ein unveriiffentlicbter F<»ls
des (Uialifrn Harun-er-Kaacbid). St. Petersburg 1888. 8®. 5 pp.

5. Collections sctentifiques de I'Institut des langnes ovieutales du ilinistfere
des Affaires Etrangi^res V: Catalogue des nionuaies Arsacidcs, Snbarsacides,
Sassanidcs, Dalnvciliides ect. ISGpp,, av. a pi.; VII: Registre general des
nionnaies orlentales suivi de la description de ciuolques pieces lares ou ine-
dites dii niedailler de I'Institut. St. Petersburg 1B89 et 1891, 8". 1 pi. 48pp.

«'». Neizdaunve Arsal\idskie njonety (Unedierte Arsakidennuinzen).
St. Petersburg 1892. 2 pi, .)Opp.

7. ItiTontarryj katalog rausul'mauskicb monet Iinperatorskovo Ermltaza
(Inrentarkatalog der niuselinauiscben Jlixnzen der kaiserlicben Ermitage).
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Hauptbaud imd erste Erganzung 1896; II. Erganzungsband lOOO^ JII. 1906;
IV. 1908. Ill folia, lithographiert.

8. Sobranije vostocnych monet Imperator.skoro Ermitaza: Katalog
Dzelairidakich inouet (Samralung orieiitalisclier Miiuzeii der kaiserlicben
Ermitage: Katalog der Djelairidenmilnzeu). St. Petersburg 1897. 4''. 9 Tafeln.
5 "h LXXXII -(- 64pp.

9. 0 moaetach Ghana Xogaja (Die Munzeu des Cbau Xogaj). Sonder-
abdtuck aiis den Trudy MoskoYskovo Numismatioesko Obscestva, III 1905.
4 Tafeln, Spp.

10. 0 eistke drevuicb monet (Das Heinigen antiker Milnzeu). St. Peters
burg 1908.

11. Topografia klador vostocnych monet (Topographic der Funde niifc
orientalischen Munzen). St. Petersburg 1910. 8°. 4 +148 pp.

12. 0 nekotorych tipach russkich monet XIV.—XV. vekor (Uber einige
lypen Tassischerllunzen desXIV.—XV. Jabrh.). St.Petersburg 1910. ITaf. Spp.

13. Klad neineckich pfenigov X[. veka, jiajdenny] v Gdovskoni uezde
(Em Fund deutscber Pfeunige des XI. Jahrb. aus dem Kreise Gdov, Goaver-
neroent Pskov). Sonderabdruck aus dem Sbornik v cest Grafa A. Bobrinskovo
1911. 80. 1 Tafel. 7pp.

14. Serebrenaja inoneta dinastii Argunidov (Eino Silbernuinze der
Arguniden-Dynastie). Sonderabdruck aus deiu Numisniat. Sbornik II. Mos-
kau 1913, Spp,

Dane die in 2 Ausgaben erschienenen Vorlesuugen iiber die Numisniatik
des Altertnms und 2 Konspekte seiner Vorlesuugen ttber die russische
. mmsmatik, vorgetragen am archaologiachen Institnt zn St. Petersburff
18J7—189«, 1001 — 1903, 1905 und 1915.

Graf Ivan To ls to j f .
So mancher vornehme Herr Rufilauds bat ebemals gleich aiideren

europaischeu Aristokraten eine mebr oder weniger reiche Miinzsaminluag
angelegt. Doch iiicht viele von ihnen hat das systeniatische Sammeln zum
î38enschafHicbeu Foracher ausgebildet.
hinterl'eo'̂ b^^^" Tolstoj gerechnet werden, deun ersiidslavf h Ableben nicbt nur bedeutende Sauimlungen von russischen,^ tind byzantiniscben Sllinzen, sondern aucb gruridlegende Werke
"ber Che mssiacbe imttelalterlicbe Numisinatik.
einpni Tt Ifeboren, erhielt Ivan Tolstoj soino l̂ ildung zuer.st in
Riifin, Klassigcben Gymnasium in St. Petersburg, darauE seine hohereig an ( er juristiscbeti Fakultat der Petersburger Univerrfitat,



Xekrologe. 1 5 9

Nur weiiige Jahre verbracbte er im Dieaste des Answiir^igen Aiutes
uml <les Inneuministerinms, iim sich daon gacz der Achiiologie imtl den
schoQeu Kuusten zti -widmeii, iudem er in den Jahren 1886—1893 das Amt
eines lilitgliedes der arcliaologiscbeu Kommission bekleidete wnd darauf von
1889—1905 die Pflichteu eines Sekvetavs und spater eines Vizeprasidenten
der Akademie der Kiiuste erfUllte. Eine nxir wenige Mouate dauerude Be-
rnfnng auf deu Posteu eines Ministers der Volksatifklarnng (1905—1906) im
bekannten ilinisterium Witte schlofi den offiziellen Dieustgang des Grafen.

In seinen letzten Lebensjabren wurde er zuin Stadthanpt von St Peterji-
bnrg ei wablt, was bei innnerwahrenden anfreibenden Parteikainpfen und an-
gchendem Weltkrieg schiidlicb auf seine nienials besouders starke Gesundheit
wirkte und eine todliche Kraukheit zur Folge batte, dei' er am 20. Mai 1916
in Gaspra au der Sudkiiste der Krim erlag.

Sein Interesse fi'ir die Nuniisinatik verdaukte Ivan Tolstoj seinem
Erzieher und vaterlicben Freunde Herrn Cbvistian Giel, deu die rnssischen
Samniler im Jabre 1894 als ibren AUmeister dnrcU eine Modaille gefeiert
babeu. Durch Gicla stetigen Beistand ist auch seine a\is ungefabr 40 Tansend
Exemplaren bestebende liervorragende Sammlnng russiscber Milnzen zu-
stande gekommen, wie aucb die viele tansend Stttcke zablenden byzantiuiseben
Serien ^),

DieseSamnihingen sind aucb der Ausgaugspunkt fiir die wissenacbaftlicben
Arbeiten des Grafen geworden.

In den 80 er Jahren des vorigen Jabrb. batte Tolstoj die Absicbt, ein
Corpus aller bekannten rnssiscben Miinzen des Sllttelalters heranszugeben.
Wenn scbon dieser Plan nicht vollstandig zur Auffiibrung gelangte, so
erscbienen docb nacb und nacb zwanglose Monograpbien uber die altesten
rnssiscben Miinzen des XI. Jabrb., dann iiber die Miinzeu der Freistadt Novgorod,
von Pskov, vom Grolifiirsten Dmitrij Donskoj und von Vasili] I.

Die Arbeit iiber die altesten Miinzen HuOlands ist die bedeutendste
wissenscbaftlicbe Leistnng Tolstojs, denn in ibr ist es ibm gelnngen, gestiirzt
Ruf eine griindlicbe Kenntnis der iu Deutscbland erforscbten Funde des
XL Jabrb., eine klar dnrchdachte Klassifikation dieser Miinzen vorzHscblagen.
Ein kurzes Resiiniee dieser Arbeit wurde aucb im X. Bande der Z. f. N.
niiter dem Titel: i,t)er iUinzfund von Xjescbiu" veroffentlicbt. Die nicht
aufborendeu Angriffe rusaisoher Nuniismatiker gegen die Ergebnisse seiner
Arbeit xwangeu Tolstoj, in einer Reibe von Scbriften seinen Standpunkt
J5U verteidigen und weiter za entwickeln, was ibn mit der Zeit auf die

Die russisobeu Mi inzen des XIX, Jh. s ind noch im Jabro 1913 vom
Grafen selbpt au die Firma A. Hess in Frankfurt verkauft worden. Alle
Medaillen und die iibrigen Miinzen sind von deu Kinderu des Verewigteu
dem Miinzkabiuett der Erniitage iibergeben worden. Was die byzantiuiseben
]\U\nzen anbetrifft, so ist der scbon beschriebene Teil bis zuni Anfang des
VIII. Jb. von dor Ermitage bei den Erben kiiuficb erstanden worden, der
iibrige wird nocb im Staatspfand anfbewabrt.
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Notwendiijkeit eines ernsteu Studiums der die rnasische Friihzeit so stark
beeiiifiussendflu byzantinischeu Nuraistnatik aufmerksam macbte.

Die Folge davon war znerst eiu eifriges Aufkaufen und Aufsucheu
byzaatinischer Miinzeti, und dann die Heransgabe eines groBangelegten
Werkes uber dies flir die russischen Saminler und Forscber so wichtlge
Wissensgebiet. Obgletch diese Arbeit; infolgo anderweitiger Beschaftiginig-
und des friihzeitigeu Todes des Verfassers ntir ein Torso geblieben ist — es
felilt der bescbveibeude Teil angefatigen von Basilins I. an und der miiuz-
geschicbtlicbo Teil ganz —, so ist docb durch die Jleuge des ansgezeichnet
herausgegebenen llaterials und dnrch die kritischen Bt>merk)nii^eii jcu den
tiinzclnet) Bestimmungen dios Werk trotz niancher Ungeuauigkeit ein wichiiges
Hilfdiuittel zujn Studiuin der oatroniiscben Xuinisinatik geworden.

Diese Zeilen iiber das Leben und Wirkeu des Grat'eu Tolstoj sollen
zugleich in alien, die ibu jemals gesehen und gesprocben baben, das An-
deuken an eine der liebenswurdigsten uud einnebmendsten Gestalteu aiis deni
Krcise nurnisniatiseber Saminler und Forscber wacbrufen.

Die wicbtigsteu Scbriften des Grafen Ivan Tolstoj sind:
1. Drevnejsije russkie uionety velikovo ku'azestiva Kievskovo, Xumis-

niatiCeskij Opyt. IX-j-272 S, Hit In Tafelu. St. Petersburg 18S2.
2. Der ^luuzfuud von Xjescbin, in der Z. f. N. X y. 177—185 Taf. V.

Berl in 1883
3. Russkaja dopetrovskaja numisniatika I: iMoiiety Velikovo Xovgoroda.

Xt + U8 S. Mit Tafeln. St. Petersburg 1884.
4. Rnsskaja dopetrovskaja uumismatika II: ilonety Pskovskije. IV1375

Mit Tafeln. St. Petersburg 1S86.
5. Den'gi velikovo kn'az'a Dinitrija Ivauovioa Douskoro, in deu Trudv

minnsmaticeskovo Otdelenija Russkovo Archeologiceskovo Obszestva I Heft ] V
S. 139 bis 165. Mit Taf. St. Petersburg 19x0.

6. Monety velikovo kn'az'a Vasilija Dinitrievica, in den Tnuly numism.
Otdel. R. Arcbeol. ObSzestva II Heft III u. IV S. 1—85. Mit Taf. St. Peters
burg 191 a.

7. Monnaies Byzantines. 9 Lieferungen, VII + 1060 S. 72 Tafeln.
St. Peteraburg 1912—1914 (in russiscber Spraebo).

L e n i n g r a d . N i k o l a i B a u e r .


