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L i t e r a t u r .

F. Kraus, Die jMunzen Odovacars und des Ostgotenreiches
in Jtalien. ;ilit 16 Liclitdrucktafeln. Muuzstudien herauŝ . von
der :\{zhd]g. A. Riechmanu & Co, Bd. V. Halle 1928. 41.— RM.

Dies Buch ist die Doktordissertation von Ferdinand Kraus,
die ePj wie aus deni Vorwort hervorgeht, in Munchen, Juli 1919,
voliendet hat. Er teilt sein Werk folgeudermafieu ein. Voran
ein Kapitel ,.A!jgerneiues iiber das Miinzwesen in Jtalieu zur Zeit
Odovacars und des Ostgoteiireiches", in dem er die „Finauz-
zustande des Goteiireicbes, die Wiilirung und den Mlinzfuft der Mtinzeu
Odovacars und der Ostgotenkouige, die Monogrammej Inscliriften
und Geprage und die Zut̂ ignung der Mlinzen ostgotiscli-italischer
Herkunft" bebandelt. Es folgt dann ini iiauptteil die Darstellung
der einzelnen Herrseber, Bei jedem von dieseu kommt zuerst
in Aniebnung an F. Dahn und L. Hartiuann ein historiseber Ueber-
blick, welcber recht gewaudt gescbrieben ist. daraii scbliefit sicbeine Uebersicbt tiber die unter jedem Konig ausgegangenen
Miinzen, dann eine ausflihrlicbe Bescbreibung dieser Mliuzen undscbliei51icb eine Abteilung „MunzkundIiche Aiimerlvuugen"j welche
u. a. die BegriinduDg fiir einzelne Miinzzuteiiungen entbalten. Es
îire entscbieden vorteilbafter gevvesen, wenn der bistoriscbeUeberblick wie die Milnzgeschiclite der gauzen Epocbe zusammeu-

bangend gegeben worden ware.
AIs Dissertation und in Pliosicbt auf das Datum der Voll-

enduug des Werkea, uamlieb unmittelbar nacb dem Kriegseude, kann
raau jenem uur voile Anerkennung zoilen. Der Verfasser bat sicb
mit groUer Liebe in die Gescbicbte des Ostgotenvolkes einge-
arbeitet und dabei olTenhar eine unifangreicbe Literatur benutzt,
wie das beigegebene Scbriftenverzeicbuis zeigt. Auch die JlLinz-
bescbreibung iyt ruit groOeni FleiBe angefertigt. K. hat das una
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h e u t e l i t e r a r i s c h z Q r Ve r f U g n n g s t e h e n d e M a t e r i a l U b e r d i e
Pragungen der Ostgoten zu vereinigeu gesucht uod der "Wisseo-
s c h a f t d a r a i t z w e i f e l l o s e i n e n D i e n s t e r w i e s e n . E s s i n d v o r a l l e m
die Werke von Wroth uod Friedlaender verarbeitet, aber auch
andere kleinere Schriften, Leider hat aber K., wie aus dem
Datum der VollenduDg seines Buches hervorzugehen seheiut, fiir
fur die VervollkommDUDg seines Werkes in den ueun Jahren von
1919 bis 1928 Wesentliehes uicht getan. Er hat sich von den
ausiaiidischen Kabiuetten, die ihm 1918/19 nicht offen standen.
auch spiiter die Gipsabgiisse von wiohtigen StUcken nicht mehr
verschafftj so daO seine Tafehi nicht alle wUnschenswerteu Ab-
bildungen enthalten; aber nicht nur dies, es fehlen ihm auch sonst
wichtige Stlicke in seiner Heschreibung giinzlich.

So %. B. ist ihm ein Berliner Triens entgaugen, den man
mit groBter Wahrscheinlichkeit dem Odovacar zuteilt und den
auch Menadier iu seinem Flihrer durch die Schausammlung des
Munzkabiuetts, Berlin 1919 S. 103 beschrieben hat: Barbarischer
Kaiserkopf vou rechtSj Umschrift ODVANO-INHO, Us. Kreuz
zwischen zwei Pahnzweigen, unten ONO. Das Stuck eutspricht
deu korrektcn Trienten Kaiser Zenos, von dessen Namen noch
das NO, wohl absichtlich erhalten, geblieben ist, nur zeigt es im
Gegeiisatz zu diesen korrekten Exemplaren deutlich westliche Mache.

S. 56 No. 25 a beschreibt K. eine Silbermiinze des Odovacar.
die sich in Berlin befinden sol). Es ist aber eine Kupfermiiuze
und gehort unter No. 36.

K. fuhrt S. 58 No. 33 ein vier/jg Nummi-Stilck mit der Vs.
Aufschrift ZENO ET LEO NOV CAES auf, welches ihm ,,weder
im Original noch in Abbildnng zu Gesicht gekommen ist". Dieses
Stuck ist bei Tolstoi, Monuaies Byzantines — einem Werk, das
K. uach bem Literaturverzeichnis benutzt hat — auf Tafel 10,
No. 65 abgebildet und belindet sich jetzt in der Ermitage iu
Leningrad, von wo ich durch GUte des Herrn Prof. Pridib einen
Gipsabguij des Originals erhalten habe. Nach dessen Ausseheu
ist die Kupfermiiuze, vou der es wohl uur dies eine Exemplar
gibt, zweifellos in neuerer Zeit verfalscht worden und zwar aus
einem Stlick mit der Lcgeude: Imp Zeno liiicissino sen aug
(1 Exemplar iu Berlin, 1 iu London Wrolh Taf. XII 20 =■
Kraus S. 57 No. 28), mit denen sie in Vorder- und Riickseite bis
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auf die Umschrift stempelgleich ist. Diese aber ist von korrekten
Sol idi und Trientei i mit dn Zeno et Leo uov caes entnommen.
Damit scheidet das vierzig Nnmnn-Stiick, iiber das scbou so viel
geschrieben wordeti ist, vollig aus der Wissenschaft aus.

Noch ein Avichtlges Stuck ist K. entgangeo, niimlich ein Solidus
Theodericbs aus Bologna mit der Aafsehrift BONOGNIA (sic!), der
sich in Par is befiodet und ebenfa l ls von Menadier in se inem
FUhrer S. 103 schon genannt ist. K. hatte ihn obne weiteres ge-
funden, wenn er nicht das Buch vou Sambon, Kepertorio generaie
delie monete coniate io Italia, Paris 1912 giinzlich iibersehen
hatte. Auf diesen Mangel ist auch von Lenzi in der liassegna
Numismatica 1929 S. 371 bingewiesen. Der Solidus ist von
Theoderich in Bologoa gepriigt worden, wabrscheiulieh als er
Ravenna noch nicht besafi, also in der Zeit der Belagerung von
4 9 0 — 4 9 3 .

Ein zweites Stuck des Berliner Kabiaetts hat K. freilich
L919 noch nicht kennen kounen, namlich einen Solidus des Theo
derich (aus Ravenna), der um 1920 bei Riigenwalde, 600 in vom
Strande, gefunden wordeu ist; er gehort zq No. 4 der MUnzbe-
scbreibung and ist dadurch bemerkenswertj daC auf ihm im Ge-
gensatz zu dem Londoner Exemplare keine Spuren eines getilgten
RV zu sehen sind.

Bei dem vierzig Nummi-StUck mit Namen des Theodahat in
Berlin (Kraus S. 148 No. 51) ist an der Umschrift VICTORIA
AVGVST nicht zu zweifein. Von dem wichtigen StUck, das dem
Hildebad zugeschrieben wird (Kraus S. 171 No. 10), bringt der
Verfaaser keine Abbildung, weder der Zeichnang bei Lagoy noch
des von ihm Ubersehenen Originals bei Tolstoi Tafel 27 No. 581.
Wegen der KupfermUuze, die dem Erarich zugeteilt wird (S. 175
No, 1), batte K. in Marseille anfragen mUssen, ob das Stilck dort,
wie bei Lagoy angegeben, wirklich vorhanden ist.

Das DN auf eiuer Berliner Halbsiliqua Totilas (S. 191 No. 38),
ist wirklich zu lesen. Diese triigt aber nicht den Namen des
Anastasius, sondern den des Justinian, von dem unzweideutige
Reste in der Umschrift zu erkennen sind; daber ist sie zu No. 15
auf S. 187 der Beschreibung zu legen.

Zu der Tataache, dafi MUnzen Totilas in SUddeutscblaud ge
funden werden (S. 184), bringt Buchenau (Bayr. Mitt. 1929. S. 146)
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€inen neueu Beleg: in Mittelfranken zwischen KUrnberg und
Eichstiidt ist vor langerer Zeit in eiuem Grabe eine Gaozsiliqua
des Tot i la zntage gekommen,

Zuletzt weise ich darauf hiu, dafi sich ein Original der quasi-
autonomen Kupfermlinze von Ravenna mit der gefliigelten Viktoria
(S. 222 No. 1) in der Brera in Mailand befindet (Sanibon Tafel II 67).

Id dem Bueh von Kraus ist vor allem nea uod sehr wichtig
der Versucli, der bedeutenden KUnigin Araalasuntha, der Tochter
Tlieodericlis, MUnzen zuzuteilen und zwar die, welcbe man bisher
der Matasuntba, der Gemahlin Konig Witigis. zugelegt hat. Kraus
scbildert, wie eine MUnzpriigung der Anialasuntha sowohl histo-
risch wie staatsreclitlich durchaus moglieb ist, da diese zum
mindesten in der Ze i t nach dem Tode des Atba lar ich wi rk l iche
Kouigin, regina, war und ihren Vetter Tlieodahat nur zum Mit-
regenten berufen hat. Die Grlinde, die Kraus anfllhrt, sind vdllig
einleuchteDdj und man versteht zaniichst nicht recht, warum
er nicht entsprechend seiner Ansicht die fraglichen Miinzen in
seiner MUnzbescbreibung onter Amalasuntha einreiht Nun hat
aber Wroth beobaohtet, dal3 diese Siliqnen im Stil von alien italischen
Priigungen, sowohl der Ostgotenkdoige wie auch des Kaisers
Justiniaous, stark abweichen; sie stehen vie! niiher deu groiSen
dstlichen SilberstUcken, die in Konstantinopel selbst entstanden
sind. Dadureh gewiunt fur Wroth die von Friedlaender abge-
lehnte Hypothese an Wahrscheinlichkeit, dai3 die Stticke im
Osten und zwar von Matasuntha a ls Gemahl in des ka iser l ichen
Prinzen Germanos gepriigt seien. Da bei einer genauen Nach-
prtifung der Wrothschen Beobachtung sich diese als vdllig zu-
treffend erweist, so kann man die Zurlickhaltung von Kraus, seine
an sich bestechende Ansicht auch wirklich durchzuflihren, nur be-
grtiCen, zumal man auch trotz der sprachwissenschaftlichen Unter-
suchung des Verfassers das Jlonogramm auf deu MUnzen unwill-
ki ir l ioh zuniichst als das der Matasuntha auffassen wird.

In der Benenuung der gotischen SilbermUnzen als Ganz- uud
Halbsiliquen im Gegensatz zu der von Wroth als Halb- und
Viertelsiliquen scheint mir K. recht zu haben, da es sich um Kre-
^iitmiinzen handelt, wo es nicht so sehr auf ein bestimmtes Ge-
wicht ankam, soweit man Uberhaupt im Ausgang des Westrdmer-
reiches sichere metrologische Ergebnisse gewinnen kaun; auch

Z e i t s c h r i t t f O r N u m i s m a t i k , X X S X X . q o
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Meoadier hat in seinem Fuhrer S. 103 schon dieselbe Beneunung
der Nominale augewandt. Durch die Treunung des Munzwesens
der einzeinen Konige und das Fehlen einer Uebersiclitstafel kommt
bei K. folgeude Tatsache der Silberpragang nicbt recht znr Geltung:

G a n z s i l i q u e u H a l b s i i i q a e n
Theoderich nur mit Namen des

A o a s t a s i u s M o n o g r a r a i n
Athalarich Monogramm Name ausgeschrieben
Tfaeodahat

» »

W i t i g i s N a m e a u s g e s c h r i e b e n —
n r N a m e a u s g e s c h r i e b e n

Te j a^ " " I t n
Theoderich hat also sein Mouogramrii uur auf die Halbsiliquen
gesetzt, Athalarich bringt es auf das hbhere Nominal, die Gauz-
siliqua, wahrend er auf der Haibsiliqua seinen Numen jetzt aus
geschrieben hat. Das bleibt so bis zu Konig Witigis; Totila
und Teja bringen dann in dem Eutscheidungskampf gegen Bjzanz
den vollen Namen auch auf die Ganzsiliquen.

Zum Schlufi miichte ich betonen, dafi Kraus dadnrch, daB
6r die Muuzeu in erster Keihe als historisches Oenkmal be-
handelt, es gut verstanden hat, im engen Zusammenhang mit der
Gesefaiehte des gotischen Volkes eine lebendige und anscbauiiche
Darstellung des gotiscben MUnzwesens zu gebeu.

A r t h u r S u h l e .

Bernhart und K. Rollj Die MUuzen und Jledaiilen des
Erzstiftes Salzburg. Druck und Verlag von Kress & Hornung,
Mlinchen 1929. Bd. I, 40.— KM.

Die Mfinzen und Medaillen von Salzburg liegen rait diesem
Bande fiir die 2eit von 1495—1618 neu bearbeitet vor. Die
Berechtigung hierflir ergibt sich ohne vreiteres, wenn man das
neue Werk mit dem bis jetzt als Handbuch dienenden von Gustav
Zeller „De8 Lrzstiftes Salzburg MUnzrecht und Mlinzwesen", 2.Auf-
lage, Salzburg 3 883 vergleicht. Kine groJ3e Anzahl von StUcken
ist durch die MUhe der beiden Bearbeiter neu biuzugekommen.
Die Beschreibung der MUnzen und Medaillen, auf die raan sich
im Gegensatz zu Zeller im wesentlichen beschriiukt hat, ist viel
ausfUhrlicher und genauer. iMan vergleicbe die Verschiedenheit
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in der BehandluDg: der Batzen Leoahards von Keutschach, bei
Zeller steht nur ,.73 Varietiiten von 1500", bei Bernhart-Roll
sind die Varianteo, entsprechend der groCen Rolle, die sie damals
noch fUr die Geschicbte der KleiurnUnze epielen, auf drei Seiteo
sorgfaltig aufgefiibrt, freilicb ohue Angabe der Herkuoft. Leider
baben die beiden V'erfasser die Variauten der Kleiumtinzeu der
Z\YeipfeDnig- und PfennigatUcke nicht festgestellt, was doch ebeuso
wichtig gewesen ware. Die Auordnung und Art der Bescbreibong
der Stllcke ist vortrefflich; die Medailleu freilich und die Kecheu-
pfennige biitte man besser von den MUozen vollig treimen solleu.
Es folgen die MUnzen, die einzelnen Nomijiale nach den Jabren
geordnet uacheinander, also erst Dukaten, danu Taler, Halbtaler,
bis zum Pfennigstiick bernnter, die VorderseiteDumschriften auf
der linken Hiilfte der Seite, die RUckseitenuraschriften auf der
recbten Halfte, und zwar oline irgendwelcbc stbreuden Zwiscben-
beraerknngen, so dafi man rait Leichtigkeit jedes Stiick bzw.
iede einzelne Variante berausfinden kann. Links unter der MUnz-
bescbreibung befinden sich ini Kleindruck die SararaluDgs-, rechts
die Literatnrangaben; dabei berllhrt uus bei dem Durchblattern
des Buches die anspruebslose Form der aui^eren Aufmacbuug
besonders angenebm. Es ist eine ganz soblicbte MUnzbescbrei-
buDg, koapp, zusammengedriingt und ubersiehtJich. So ist es eiu
Werk, das in der Hauptsacbe imraer seinen Wert beballen wird,
wenn sicb aueb iu Einzelheiten Fehler heransstelJeo sollten; ich
babe beim Vergleich nnserer Stllcke mit denen im Buche als in
Berlin befindlicb bezeicbneteu festgestellt, da6 die Beschreibnng
in Kleinigkeiteu, z. B. in Kugeln, Kreuzchen, Rosetten a. dgl.
nicht imruer niit den Origiualen Ubereinstiranit. Benierken mOcbte
ich noch, daC die grofien GoldstUcke Uber eiuen Doppeldukat,
also die 10-, 8-, 6-, 5-, 4-, Sfacben Dukateu, wie auch die
Klippen, strenggenommen ebensowenig „Verkebrsmliiizen" ge
wesen sind, wie die „Schaunnluzen" (S. 28 f . , 150, 151),
s i e w a r e n m e i s t a u c b n u r D o n a t i v e . B e i d i e s e u u u d a n d e r e u
grolien MUnzen batten viel bauliger Gewichte geuannt werden
sollen; z. B. feblen diese bei Nr. 59 — 67 und 559 ff. Die Hocb-
zeitapfennige anlUiilich der Vermiihluug des Herzogs Wilhelm von
Bayern (S. 68) geboren, als einera Privatgesebiift des Erzbiscbofs
ibre Eutstebung verdankend, nicht in die lieibe der salzburgi-

2 2 *



3 3 8 L i t e r a t n r .

schen Medailleu und MUnzen. Dem Bande siud von dem \'erlage
gate Tafeln nod eine Landkarte beigegebeu, leider lafit das
Papier zn wUnsehen iibrig, Es ist zq hoffen, da(5 recht bald
die FortaetzoDg der Beschreibnng der Miinzen iind Medailleu von
Salzbnrg erscheiut, zu welcher aber auch eine ginindiiche, getreuute
Darstelluug der salzburgischeo Miinzgescbichte in der Neuzeit
treten miiCte. Auch ware es dringend erforderlicb trotz der Be-
denkeu der Verfasser, das Mittelalter, in dem ja das Salzburgische
MUnzwesen eine ganz andere Bedentang als in der Neuzeit hat —
man denke an die grofie Verbreitung der Friesacber Pfennige in
den dstlichen Alpenlandern —, wenigstens durcb die Heschreibung
der MUnzen in das Werk einzubezieben.

A r t h u r S u h l e .



Nachrufe.

W i l h e l m v o n B o d e f .
Dem Audenkeu an W. vou Bode, geb. 10. Dezember 1845,

t 1. :Marz 1929, eiii Ebreumal auch in der Zeitschrift fUr Numis-
iiiatik ssa setzen, ist z^Yiefacbe Piiicbt Einmal hat der Verewigte,
noch ebc er Generaldirektor der xMuseen wurde, dem Miiuzkabinett
dieriesige SanimlunggriecbiscberMlinzeu des Herrn Artbor Lobbecke,
deren Ankauf in beiden Jnstanzeo abgelebnt war, dureb auraittel-
bare Filrsprache an allerbochster Stelle verscham (1905), batte
dem Kabinett auch vorber sebou den Ankauf der Goldmedaillone
von Abukir durcb Einwirkuug auf Herren der Grofitinanz erleicbtert,
hat ibni dann als Generaldirektor oft genug die amtliehen Mittel
des Museums zur VerfUgung gestellt, ebensooft aber ibm lYivat-
mittel zu verscbaffen gewufJt, weun es gait, gauze Sammlungen
zu erwerbeu, weun eine beaonders wiehtige Versteigeraug war, so
die Kousul Webers 1908, oder wenn einzelne starke Sttteke auf-
taucbten, die bei Ebbe iu den Erwerbungsniittelu des Kabinetts obue
seine Hilfe batten ansgelasseu werden rallssen. Kam dann zwar
sein Sammeleifer und sein Sammlerglttek auf dem Gebiete der
friiben Medailie auch weuiger dera MUnzkabiuett als seiuem
Freundeskreise zugute — aber dorch deu erlaucbtesten dieses
Kreises 1904 und 1920 doeh wieder ^Yenigsteus dem Kaiser-
Friedrich-Museum zu —, so bat er docb so mancbe gate Medailie
besonders der italienischen Kenaissance anoh dem Kabinett un-
mittelbar gescheukweise tiberlassen.

Zum zweiten bat W. vou Bode wissenschaftiieb fUr die He-
naissancemedaille GroBes geleistet. Sehou in seiner Geschicbte
der deutscben Flastik 1885 linden wir eine Abbilduugstafel rait
Holzmodeilen deutscher Medaillen — eine Seltenbeit niebt nur in
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damaligen kunstwissenschaftlichen Werken! Der italienischen
Medaille des XV. and XVI. aber g-alt seine gaaze Liebe; wareu sie
docfa fUr ihn ein wesentlicher Teil der italienischen Broozeplastik,
deren Erforschang viele Jahre seines Lebens gewidmet waren.
Seine ausfUhrliche Anzeige des Fabriczyschen Buches im XV. Bande
der Zeitscbrift flir bildende Kunst, sein scboner, die grofite Grappe
der Florentiner Bildnismedallle mit giUcklicbem Wurfe einer ein-
zigeu KUnstlerhand, Niccolo di Forzore Spiuelli, zuweisender Artikel
im Jahrbueb der preutt. ICunstsammlnngen 1904 (dann in seiue
FJorentiner Bildhaaer der Renaissance aufgeuommenj 4. Aufl. 1921
S. 278), die Entdecknng des Medaillenrs Bertoldo di Giovanni
(ebenda S. 251, dann weiter ansgestaltet in dem Bucbe Bertoldonnd Lorenzo del Medici, 1925), in unserer Zeitschriff: (33 und 34)
endlich sein herrlicher Aufsatz iiber Caradossos Plaketten und
Bramantes Anteil daran und seine inbaltreiche Besprechung von
Habichs Medaillen der italienischen Renaissance — das sind alles
Arbeiten, die ihn als erhabenen Herrscher in einem der scbwerst
ZQ beherrschenden Keiche, dem des Stils, zeigeo. Erwahnen wir
dann noch, dafi es sein EinfluiS war, der in den nachsten und
dringendsten Anfgabenkreis des neugegrtindeten Vereins fur deutsche
Kunstwissensehaft die Erforschung der deutschen Medaille stellte
nnd die Arbeit daran sofort durch Habieh beginnen liefi, so haben
wir mit der Schilderung dieaer seiner FUrsorge fur die Medaille
zwar nur einen verschwindend kleinen Teil der Lebensarbeit
dieses groBen Organisators, Sammlers und Forschera urarissen,
aber doch eben den, der u n s uogeht. Darura legeu auch wir
einen innigen DankesgruB an seinem stillen Grabe auf dem West-
ender Friedhof nieder!

Charlottenburg, 10. Dezeraber 1929. Kurt Regling.

J. M. Wiilfing t*
Dem amerikanischen GroBkaufraann deutscher Abkunft John

Max WUlfing, geb. 8. Uezember 1859, verschieden zu St. Louis
am 28. Januar 1929 widmet die Leitung der Zeitscbrift fUr JQumis-
mat ik und des Staat l ichen Ml inzkabinet ts zu Ber l in e in Wor t
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ehrenden Gedenkens. Hat er doch der „Zeitschrift" iiber die
kritischeD Zeiten der Markentwertuog durch mehrfache oamhafte
Spenden biiuveggeliolfen, hat er doch Erwerbungen nnd Verdffent-
licbuDgen des Kabiuetts mehr deun einmal finanziell erradgUcbt oder
-erleichtert. Lagen ihm doch iunerhalb seines weiten archaologisch-
his tor iscben lu teressenkre ises d ie raUDzknndl ichen Stad ien vor
allern am Herzeu; er hat selbst eine bedeutende Sammluog aotiker
MUozen gebildet, zumal das Aes grave uud die MUnzen der rdmi-
schen Kepublik pflegeud, uud sie uebst eiuera Kapital za ihrer
VermehruDg uud Verwaltung uud mit seiuer reicheu Fachbibliothek
<ler Washiugtou-Uuirersitiit zu St, Louis vermacht, mit deren
klassischer Philologenschaft ihu herzliche Freuudsebaftsbeziehnngen
seit langem rerbanden. Aber Uber seiue StUtzaug der uumisma-
tischeu luteressen hinaus schuldeu ihm die damaligeu Bearateu
<les MiiDzkabiuetts nicht nur, souderu der Berliner Museeu uber-
haupt, ja die Lehrliorper vieler deutscher Universitateu uud Hoch-
schu leu , d ie S tabe v ie le r B ib l i o theken und Arch ive uament l i ch
auch persoulicheu Dank ftlr seine treue Hilfe durch Zusendung
von Lebensmi t te lo usw. in de r sch l immsten Ze i t de r No t 1919
bis 1923. All diese Hilfe entquoll seiner von ganzem Herzen
kommenden Begeisterung flir das klassiscbe Ideal und damit fUr
^lles Gute uud Schone im Leben des Menschen ilberhaupt, entquoll
aber ebensosehr seinem treuen deutschen Herzen, das, wiihrend
<les Krieges durch die Gewaltraafiregein der Regierung uud den
Terror der offeutlicheu Meinung geknebelt, nach desseu Ende zu
liudern suchte, soweit seine Mittel und Krafte reichteu. Friede
s e i n e r A s c h e !

Char lo t tenburg , 20 . Dezember 1929 . Ku r t Reg l i ng

Emi l Bahr fe ld t f -
Mit Emil Bahrfeldt ist am 26. Miirz 1929 eiuer der tiitigsten

und erfolgreichsteu Sammler, Forscher und Schriftsteller auf dem
Geb ie te de r deu t sche t j m i t t e l a l t e r l i ch -ueuze i t l i cheu MUnzkuude
hochbetagt verschieden. Eiu Sohu der Mark, am Neujahrstage
1850 zu Preuzlau als Sohn eines Gutsbesitzers geboren, seine



3 4 2 Nach ru fe .

Schnlbildung' zumal iu Frankfort a. d. 0. genie/^^end, wo ihn u. a.
mein GroC^ater Lndwig Ahreudts unterrichtete, empfing er — nnd
zngleich sein Bruder, Max [von] Bahrfeldt, jetzt iu Halle — schon
als Knabe durch einen J861 auf der viiterlicben Dornaue Neuen
dorf bei Reppen gebobenen Schatz brandenburgischer Denare nnd
Prager Groscben die erste Anregung ziir Heschaftiguug mit den
MUnzen, der er daun fast 70 Jahre treugeblieben ist. Aufanglicb
Landwirt wie sein Vater, ging er spater zum Versicberungswesen
liber, ond seine Stellung als Agent der Gotbaer Feuerversicheruugs-
bank fUr die Mark Brandenburg, spater als deren Berliner Direktor
war ibm dorch Jahrzehnte sebr forderiich beira Ansbau seiner
Samralung, insbesondere durcb die Moglichkeit schneller Benach-
ricbtigung iiber MUnzsehiitze und demzufolge rascben Zagriffs zu
deren Sicberung nnd Erwerb. So ergab sieb von selbst eine
gewisse Spezialisiernug seines Sammelns und demgemiiB aucb
seiner Studien auf seine niarkiscbe Heimat. Dabei hat er die
Unzulanglichkeit der damals fUr das schwierige Gebiet der bran-
denbnrgiscben Denare allein vorhandenen „Briefe" Kobnes (seit
1843) nebst dem diirftigen Werke von Weidbas (1855) friib emp-
funden, und er machte sieb, angeregt insbesondere aucb durcb
den von ihm ausfUbrlieb besebriebenen, bedeutendsten Fund bran
denburgischer Mittelaltermunzen, von Michendorfj daran, Ersatz
zu scbaffen; so entstand sein ,,MUnzweseu der Mark Brandenburg"̂
desgen 1. (ucd bester!) Band, 1889 erscbienen. die vorboheuzollern-
schen Mlinzen bebandelud, ihm in reiferen Jabren, nacb den Ubiicben
Semestero Vorlesungsbesucbes in Halle und Breslau der TUbinger
Fakultiit 1888 vorgelegt, den Titel Dr. phil. brachte. 1895 scbloli
sich der 11. Band an, bis 1640 reichend. In der griindlicbeu und
erachopfenden Samralung und Beschreibung (weniger in der Anord-
nung) des Miiuzmaterials auf der Hohe der Zeit stehend, ganz
besonders auf die Fundgeschichte und -statistik sich stutzend, war
Bahrfeldt iu der wisseuschaftlicheu Behandluug der Urkunden
weniger grUodlieh und erfolgreieb, was bei seiner unzuliinglicheu
historischen Vorbildung begreiflich war, Jm 1. Bande, iu einer
Zeit, wo die Mlinzen das VVichtigere, die Urkunden nocb sparlicb
und dUrftig sind, spielte dieser Mangel nocb keine groBe Kolle,,
wenngleieh wir z. B. aus Heinekens Aulsiitzen (Z. f. N. 32, 33)
sehen, wieviel mehr auch fUr diese Zeit aus den Urkunden zu
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gewinnen ist. Flir die Zeit des II. Bandes dagegen, 1415—1640.
spielen niiadestens seit dem ausgehendea 16. Jahrbundert zur
Erkenntnis des MiiDzgeacheheDS die LTrkunden eiue imnier wiobti-
gere Koile: sie uun roll auszuschopfen war wie gesagt Bahrfeldts
— der auch iu diesem Baode in der Sammluug and Beschreibuug
der Munzeii selbst darchaus Voilwertiges leistet — Sache uicht;
ich babe das recht deutlich bemerkt, als ich eiunial iu einer
Gelegenbeitsschrilt {Grofl-Berliuer Kalender 1913) Uber „branden-
barglsches MUozelend in der Kipperzeit" za schreiben mich
bemltBig't fand. Es war daher voilig berecbtigt, da6 die Berliner
Aliaderaie der Wissensebaffceo, als sie iai Plane ibrer Acta borus-
sica aucb die preuBiscbe MUnzrerwaltuDg (ab 1701—1806) bear-
beitet wisseu woDte, sicb fUr diese Periode, wo die Muuzeo selbst
als Quelle der Erkeuntuis gegeniiber dem Akteumaterial eine
gar nnbedeuteude Rolle spielen, nicht an Bahrfeldt waudte,
sonder i i e ineu Nat ioua l (5kouomeu von Fach , F rb . v. ScbrS t te r,
dazu heranzog, der iiuu im Berliner MUn'^kabinett numismatisch
ausgebildet wurde nnd die akaderaiscbe Arbeit geleistet, daruber
hinaus nach oben (von 1640 — 1701) nnd nnten (von 1806—1873)
die AnscbluBwerke geschrieben bat. Starke Verargerung Babr-
feldts war die FoJge, nnd als AbscbluB seiner brandenbnrgischeu
Munzkunde gab er die Miinzen der beiden nacb 1640 nocb fol-
genden Kurfursteu in einem 111. Bande beraas, im selben Jabre,
wo Schrotters MUnzbescbreibang dieser Zeit aucb erscbien! War
nun scbon in Bahrfeldts 11. Bande die Pragung Jobann Sigismnnds
und Georg Wilbelms ein Torso geblieben, weil unter ibnen die
Mark ebeu nicbt mebr dais alleinige Territorium des Staates, sondern
PreuBen usw. dazugekommen war — dessen Priigungen binzu-
zuoebmen sicb Bahrfeldt, zu starr am Worte Brandenburg baften
bleibend, uicht cntscblieBen konnte —, so mu6te vollends beim
grofieu Kurfursten und Friedrieh 111. die Behandlung nur der
brandenburgischen Miinzen — Ubrigens unter nur ganz einleitungs-
weiser Behandlung des urkundiicben Materials — als Stlickwerk
wirken. Im Anscbiulj an das so um 1897 laugsam entstehende
ZerwUrfnis mit der Leituug des Kabinetts entwickelte sicb all-
n i i i h l i c b a u s b e u t e u i c h t m e b r z u e r O r t e r n d e n A n l a s s e n e i n f o r m -

licher, wenn aucb meist latenter Brach, der zvvar gclegentlicb
liberbrllckt wurde (so hat Menadier nocb 1902, ja uoch 1910
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Beitrage inBahrfeldtsMUnzblattern geliefert, und Menadierj Heineken
und ich erschienen noch 1910/11 zu deu von Bahrfeldt geleiteten
Sitznngen der Berl. nnm. Ges.), aber uie gauz repariert worden
ist und 1913 beini Erscheioen der beiderseitigen Parallelwerke
iiber die Zeit von 1640—1701 zur helleii Flaranie aufloderte, auch
1916 nochmal in einera unerfreulicheu Aofsatze Bahrfeldts liber eine
von Menadier veraulaBte Schanmunze siehtbar aufznckte. Ersatz
fUr die ibm entgangene Arbeit am preufiischen MUnzwesen faod
Bahrfeldt schnell in dem Katalog der Sammluug der Marienburg
(6 Bde. 1901 —1916), wo er nebeu nianch schouem und sammle-
risch interessautem Stuck auch viel undankbares Zeug beschreiben
niufite und wo er viele Aktenexzerpte aus seiuen frliberen Studien
im Staatsarchiv mitverwertet bat. Au/3erdem aber Ubernahm er
schon 1898 an Stelle von A. Weyl die Herausgabe der „BerUner
MUuzbliitter", die er dann bis Juni 1928 als Inbaber und Schrift-
leiter gefUhrt hat, deren fruchtbarster Mitarbeiter er geweseu ist

bis dabin war er auch Mitarbeiter uuserer Z. f. N. geweaen,
vgl. Band 10, 13, 14, 16 — und durcb die er, stets bilfsbereit
ond im Briefvvechsel piiuktlich, bei der dentscheu Samnilerwelt,
ja beiin Publikum Uberbaupt sozasagen zum numismatischen Papst
wurde, was dann wieder rllckwirkend seine Forschung und seiu
Sammeln befruchtete. 1902 wurde Bahrfeldt V'orsitzender der
Berliner nuniisraatiachen Gesellschaft, der er bis fast zu seinem
Tode geblieben ist. 1906 wurde dann, zunial auf sein Betreiben,
beim Gesamt̂ ereiu der deutschen Geschichts- und Altertumsvereiue
eine Abteilung IV: Nmuigmatik, Heraldik, Genealogie und Sphra-
gistik, geschaffeu, er selbst zu deren Vorsitzendem gewiihlt, uud
1910 bescbloU diese Abteilung, die „BerIiner MUnzbliitter" zura
offizielJen Organ der in der Abteilung IV vereinigten numismati
schen Gesellsehaften zu ernennen — sein Lebenswerk konnte
Bahrfeldt dadurch als gekrdnt betrachten! In deu JIUnzblatteru
sind die spiiter als Sonderwerke unter den Titeln „Muuzwesen
der PUrstentllmerHohenzollern"(1900), „braudenbnrgisch-preuBische
MUozstudien" (1913), „Mitf:elalternUinzeD" (1915) usw. ersehienenen
Arbeiten zuerst als Aufsatze gedruckt, hier erscbieuen auch frucht-
bringende Kritiken, von denen ich nur die zu Danuenbergs
„Sachsiscb-frankische Kaiserzeit" uud die eine FlUle von Nach-
tragen briogende Auzeige vom Schlickeysen-Pallmann 1896 nenue,
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hier auch viele wichtige Fundbeschreibungeti, z. B. der Sehatze
vou Brandenburg. Soldiu, Borue, Alexanderhof, Grausee, Bardewik,
wiihreDd andere Fuude wie Micheudorf, Aschersleben, GroB-Cords-
hageD, Leissower MUhle anderswo, z. T. iu unabhiingigeD Schriften
bearbeitet warden. Neben den brandenburgiscben MUnzen, ein-
scb l iefi l ich derer der Nieder laas i tz , waren es d ie der Nachbar-
gebiete, Mecklenburg, Pommern, Magdeburg, Scblesien, Polen,
denen Bahrfeldt seine Tatigkeit widmete; gelegentlich machte er
Streifzuge auch nach Westdeutscbiand. Seine SammlQug Branden-
burg-Preul5en, Neuzeit, hat Bahrfeldt scbon friih als Gauzes an
einen Priv^atsaramler veriiuCert, seine Mittelalterniiinzen 1921 bei
Hefi Nachf. versteigert. Seine sehr reiehhaltige numisniatische
Bibliothek ging nach seinem Tode an Fock,

Charlottenburg, 10. Dezember 1929, Kurt Regling.

Gustav Schlumberger t«
In hochstem Alter ist G. Schlumberger, geb. 17. Oktober 1844

zu Gebweiler im ElsaB, am 9. Mai 1929 in Paris verstorben.
Nach Schulbesuch in Pau widmete er sicb anfanglich, seit 1863.
in Paris dem arztlichen Studium und Beruf, beganu aber 1872,
zanacbst dureh jahrelange Reisen in Italieu asw., sich ganz anf
die Archiiologie als seine eigentliche Lebeusaufgabe zu konzen-
trieren. Noch oicht SOjabrig, verfiifite er, nur diesraal auf diesera
Gebiete tiitig, das schoue Werk „De3 bracteates d'Alleraagne",
1873, trieb dann besonders die Geschichte der Franken im Orient,
schr ieb schon nach mehreren vorbere i tendeu Aufs i i t zeu iu der
Revue archeolog'ique vou 1875—1876 u. a., z. B. iiber MUnzeo
und Siegel der Johanniterritter, 1877 das Biichiein „Les princi-
pautes franqaes du Levant d'apres les plus recentes d^couvertes
de la nuraisraatique", ein bescheidenes Werkchen in 8® niit einigen
Textabbildungen, woraus sich daun im folgeuden Jahre 1878 das
grofie Werk „Numisraatique de TOrient latin" eut\Yickeite, niit
seinem ausfuhrliehen Text und den vieleii sch()uen Tafeln, das
noch beute (nach 50 Jahren!) genau so maOgebeud ist wie damals
— gewilJ ein seltener Erfolg! Inzwischeu hatte er 1877, 1880,
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1884 dnrch VerofFentlichnng nameatlich der Goldmlinze des Bul-
garen Sermon stratelates, dorch die der KupfermUuzeu der
Danischmende-Dynastiej doreh die eines Bleisicgels eines Armenier-
fUhrers in byzantinischem Dienst usw. andere Felder an der
Peripheric des byzantinischen Keiches beacUert. Nuumehr aber
von der Peripberie zum Zentrnm vorstoCeud, schioB er daran scbon
nacb wenigen Jahren ein zweites grofies zusammenfassendes Werk,
seine gleichfalis noch heute unliberbolte ,.Sigillographie de
Tempire byzantin" 1884, iiiit zabllosen schoiien Textabbilduugen
(leider infolge des Mangels jeglicber Indizes zum Nacbschlageii
kaum geeigoet). Daranfhin wurde er 1884 Mitglied der Aca-
demie des inscriptions. Diesen byzantinischen Bleisiegein ist er
dann bis znni Schlusse trea geblieben, hat in der llevue numis-
matique und auderswo immer neue Naehtrage dazu ineist aus
seiner eigenen herrlicheu Sammlung geliefert und oft rait ausfUhr-
lichen, seine genaue Kenntnis des vervvickelten byzantinischen
Staatswesens verratenden Erliiuterungen verseben. Daran schlossej)
sich — auBer der Herausgabe der gesammelten Scbriften seines
Freandes Longp6rier (1883—1886) — zahllose Einzelaufsatze
(sic sind 1895 einmal in einein Sarnmelbande „Mcianges d'arcb6o-
logie byzantine" vereinigt worden) Uber Gegenstiinde byzantinischer
und von ihr beeinfluCter Kleinkunst, meist solche niit Inscbriften:
Ringe und Ringsteine, Glaspasten, Elfenbeiukiistcben, Steatitflacb-
J>ilder, Reliquien und Reliquiare, Vortragskreuze, Petscbafte, Blei-
siegel, Goldbulien, Tesseren, Devotionalmedaillen, gelegentlich auch
Mlinzen, vielfach aus seiner Sammiung, aber auch aus Kirchen-
schatzen (so aus Eyne bei Oudenaarde, aus Palma, Genua, Aachen)
und aus anderen Privatsammlungen. Das historisch interessanteste
Denkmal, das er je publiziert hat, ist nach raeineni Empfinden die
Grundsteintessera niit dem Namen des Zeno und Odovacer! —
beme sigillograpbisehen Schiitze des nbendliindischen Mittelalters
bat Blanchet in einera besonderen ICataloge publiziert; seine popu-
larisierenden Hauptblicher Uber byzantische Knlturgeschichte sind
das 1890 erschienene Prachtwerk : „Ud enipereur byzantin du X®
siccle, Nieephore î hocas", und das 1896, 1900 und 1904 erscliienene
dreibiindige Werk „L'6popee byzantine a la fin du X° siecie".

ilit Schlumberger, dessen letzte Lebensjahre durch zuuehraende
Erblindnng getrllbt waren, ist ein einzigartiger Speziaiist dahin-
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gegaugeii, der stets auch audercD, zu denen auch ich einst gehort
habe, aus der Flille seiner Kenntuisse and seiDes Materiales
mitxateilen bereit war. Seiue Sammlungeii hat er iiach guter
iranzdsischer Sitte den offeutlichea iMuseen verraacht, woruoter
das Cabinet des medailles z. B. das obea erwahnte uumisraatisehe
HauptstUck, Zeuo uiid Odovacer, geerbt hat.

C h a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g H u g .

Theodor Reinach t -
Ira 68. LebeDsjahre ist zu Paris am 28. Oktober 1928

Theodor Keiuach verstorbeu. Eiu Bruder des bekaDutesten aller
fraiizdsischen Kuustgelehrten Salomon Reinach, atummte er, geb.
3. JulL 1860 zu St. Germain-eu-Laye, aus einer Frauldurter jUdi-
scheu Familie. In gUnstigen auBereu \erhaltinssen aufgewachsen,
anfiingUch Jurist, ̂ YeQdete sich der gliiuzeiid uud vielseitig begabte
MaDii sehr bald ganz der philologisch-historischeu Wissenschaft
zu und verfaBte schon als 30jahriger das flUssig geschriebene,
aber doch aut griindlicher Forschung auJgehaute ̂ Yerk „Mithrid(ite
Eopator, roi du Font", 1890. Die Vorarbeiten dazu hatten ihn
sich in die griechische Nuiuismatik der halbbarbarischeQ Dyna-
stien Nordkleiuasiens vertieleu lassen, er schrieb seit 1886 iu
der Revue nuniianiatique jene grundlegendeu Artikel Uber die
bithyuischen, pontischen und kappadokischeu KOnigsmiiir/en, die
er danu zu einem Buche „Troi8 royauraes d'Asie mineure", 1888,
vereiuigte und die ihru sofort den Kuf eiues angesehenen Numis-
raatikers einbraehten. Er ist der griechischeu MUnzkunde trotz
vielseitiger auderer Gelehrten- und politischer Arbeit danu auch
imnier treu gebliebeu; nur niit dieser numismatischen Tiitigkeit
befasseu wir una hier. Er hat 1902 unter dem wenig passeoden
Titei „L'histoire par les mounaies" seine nuraismatischen Aufaiitze
gesanimelt; unter ihueu ist der bekannteste uud noch haute grand-
legeude der liber das Wertverhaltnis von Gold uud Silber bel
den Griechen, ist danu ein besonders wiehtiger iiber eiue Munze
„der Derroueu", d, h. des Paonenkouigs Lykkeios mit der Anf-
schrift AEPPANAIOI beim Apolloukopfe (diese hat er letztwillig
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(leni Pariser Kabinett ^ermacht); audere bescbiiftigeu sich mit
der MUnzkande dea Pontos, Bitbyniens, Paphlagonieug, Galatiens,
andere mit der der Juden, denen er spater noch niebrfaeh Auf-
satze and 1888 das BUchlein „Les monuaies juiv^es" widmete,
Immer war es zumal der Zusaniraenbang der MUnzkunde mit
einer neuea Inschriftj einem neuen Texte, was ihn besonders
reizte; so entstandeD nacb 1902 z. B. Docb der Aufsatz uber die
gortyniscbe Inscbrift vvegen des Bronzegeides (1904), iiber deu
auf einem delpbiscbeu Stein stebeiuleu Bescbliif5 der Ampbiktionen
wegen dea Kurses des attiscbeu Tetradracbmous (1911); aucb seine
]etzten Arbeiteu galten solcben VorwLirfeu; die eiue handelt von
den ADleibezinsen der delpbiscbeu Inscbrift des Kadys (Bull. corr.
bell. 1927)j die andere von den Geldverhaltnissen in dem bekannteii
Diagramma von Kyreae (Revue arch^ologique 1927) nud die dritte
und letzte, in seinem Todesjabre 1928 im Hermes erscbieneue
— ubrigens die einzige, sovieJ icb sebe, die deutsch verfafit ist —
beilt die vielberofene Stelle, die Plutarch, Solon 15 ans Androtions
Cbronik ansschreibt, indera li. das beute daatehende eijdof.Lriy.ovTa
y.ai TQiujv odaav uber EBAOMHKONTA V OYIAN aus EBAOMH-
KONT'ArovZAN entstanden sein iiiiSt und so die Uebereinstimmuno*
mit der 70er Miue des Aristoteles -/col. 10 (d. b. die eine
attisebe Mine wog and 70 aginiiiscbe Dracbmen gait) berstellt.

Scbon seit 1894 mit einem Cours libre de numismatique an
der Sorbonne betraut, seit 1909 Mitglied der Akademie, erhielt
Reinacb 1924 als NacbXolger Babelons den Lebrstuhl fUr Numia-
matik am College de France. Nacb dem Tode Waddiugtons war
er geraeinsam mit Babelon von der Akaderaie zur Herausgabe von
dessen uordkleinasiatiacbem MUnzwerk bernfen worden, und hat
besonders die Last der zweiten Ausgabe (1925) von Pont et
Paphlagonie auf seine Schultern genommen.

Mit Reinach ist einer der letzten franzOsiscben Numiamatiker
der alteren Generation, zu denen z. B. auBer ibm und Babelon
noch Frobner, Schlumberger, Blancbet, Bordeaux, Mowat usw.
gebdrten, dabingegangen, die in den 80er und 90er Jabren Paris
zu einem Mittelpunkt mUnzkundlicber Forschung gemacbt batten.

C b a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g l i n g .


