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L i t e r a t u r .

6, F. Hill, A corpus of Italian medals of the renaissance before
Celliui. Ein Band Text, XVlU und 372 S., uiid ein Tafel-
band von VIlI S. und iiOl Lichtdrucktafeln, LondoUj British
museum, 1930. GroBfolio.

Erst mit dem Beginn der 80 er Jahre des 19. Jabrhunderts
setzt eigentlich die Erforschung der italienischen Kenaissaiice-
medaille ein, rait dem umfassenden Katalogwerke von Armand.
der tiefgrundigen und unvergleichlich schon illustrierten Arbeit
Friedlaenders und dem Uppig ausgestatteten Luxuswerke von
HeiB, die alle drei etwa gleichzeitig erschienen. In den luicbstenJahrzebnten warden in reicher Einzelforschnng der vier wiasen-
scbaftlicb raafigebenden Ydlker teils von Seiten der groBen Kunst-
gescbiehte teils von Seiten der MUnzkunde her viele Fragen der
ertlichen, zeitlicben und stilistiscben Zusammengeborigkeit gelest,
manche andere ueu aufgeworfen, wurde durch manch glitcklicben
Arehivfnad die Biograpbie dieses und jenes Medailleurs aufgebellt.
wurde das Armandsche JIaterial nicbt unbetriichtlich vermehrt;
aber eine groBere Zusammenfassung wagte bis anf die geist-
reicbe Skizze Fabriezys 1894 (auf den aber anch der von HiH
S. 170 dem Vasari gemacbte Vorwurf der „common inaccuracy
of art-crities on matters of technique" zutrifft: ob gepriigte oder
gegossene Medaille macht ihm keinen Unterschied) fast 40 Jahre
niemaud. Erst 1924 trat Habich mit seineu „Medail]eu der ital.
Renaissance'' hervor, einem gediegenen, Uberall fSrdernden Werke,
dem leider durch das voliige Versagen der Illustration ein durch-
schlagender Erfolg nicbt beschieden war. Nun erscheint l.eute,
uns niit gewobnter Freigebigkeit von den Trustees des Brit. Mus.
gestiftet, das grofie und von den Eingeweihten schon seit einigen
Jahren erwartete Corpus Hills, nicbt wie Ilabicbs Werk die gauze
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ital. Renaissfinceinedaille umfassend, sondern etwa mit demselben
zeitlicheu Eude wie es sich Friedlaender gesteckt hatte, denn

before Cellini" ist etwa = 1530, aber, anders als der Berliner
Forscber es getan, die gepriigte Medaille rait umfassend; das
ist ura so wicbtiger, well eiumal, wie ein Durcbblattern des
Werkes lebrt, dieser doch eine grofiere Rolle zukommt als wir
geglaubtbabeUj weilsieandererseitsschonfrllh in abgegossenen
Exemplaren verbreitet wurde (z. B. ist von den Carrara-Med.
No. 2—4 uiiter den 17 verzeichueteu doppelseitigeu StUckeo dut
eins sicber gepriigt, No. 2 a, alle anderen gegossen, ebenso von
der grofien Mailiinder SIlber-Med. No. G35 nur das eine Berliner,
a, unter 7 Exemplaren), — Die fUr ein solcbes Werk unvernieid-
licbe feste uutere Greuze (1530) wird dnrcb eine alphabetisch
geordnete Liste der nach 1530 auf solcbe Personen, deren BlUte-
zeit 7 or 1530 iiegt, entstandenen Medaillen gemildert (S, 310ff).
Die gleicbfalls schwierige Stellungnabrae zu den ,.Restituierten"
erfolgt so, daB die vor 1530 entstandenen grnndsatzlieb aufge-
noramen sind (vgl. z. B. S. 69 und 281/6). daO aber diejenigen
nach 1530 entstandenen, deren Dargestellte vor 1530 lebten,
wenigstens verzeichnet werdeu (z. B. No. 505/6, No. 1110). Das
Material hat Hill aus fast 100 offentlicben und privaten Samm-
lungen Europas und der USA. durcb Autopsie oder nach Ab-
drUcken zusaniraengetragcn, beacbtenswert yiel aus den zum Teil
immer nocb schwer zuganglicben, schwerer noch zur Bereitstellung
von Abdruck oder Fhotograpbie zu ndtigenden italieuischen Museen.
Dabei muB icb wieder, wie scbon oft, betonen, wie reich die
Pariser und Londoner Samrnlungen durcb Scbenkuugeu Privater
bedacbt w^orden sind: Paris bat die gauze grofJe Sammlung Ar-
mand von dessen Scbwiegersobn Valton geerbt, das Londoner
Victoria- and Albert-iMuscuni (vnlgo South Kentiugton-Museum)
die berrlicbe Sammlung Salting, das Londoner MUuzkabinett hat
1906 durch ein „Parkes-Weber-gift" cine beachtenswerte Zabl und
einzeln viel von M. Kosenheim (z. B. No. 701) und Sir Otto Beit (z. B.
No. 486) geschenkt erhalten. — Dazu ist die einschlagige Literatur
in weitestem Umfange exzerpiert und genau zitiert bis herab zu
liezensionen. Die Auktionskataloge sind nur mit Auswabl heran-
gczogen, also bei besonders seltenen Stilcken (z. B. No. 545) oderbei Varianten (No. 322, 514), daun als Herkunftsaugaben, endlich



1 7 0 L i t e r a t i i r .

daDD, wenn iu ibrera Text etwas sachlich Dienliches steht, nud
zwar sind sie in diesem Falle sogar zitiert, wenu das betrefifeode
Exemplar nieht iu die Liste aiifgenommen ist, z. B. No. 477,
854. Von erklarenden Sehriften yermisse ich den Aufsatz vou
R. Schatzler ira Janus 1 1921 [Festschrift Lehmanu-Hauptl, der
mit der lirklarung entlegeuer Allegorieu einen verheiCuugsvoIien
Anfaug gemacht hat, — Auch die nur aua der Literatur oder den
Akteii bekanuteu Medailleu sind mit groĴ ter Sorgfalt aufgenomnien,
2. B. No. GlSfiF., 634, 692 bis, 716 bis, 906 bis, so daB, wenn
einmal eine von ihnen noch auftaucheu sollte, sie olitie weiteres
im Corpus zu finden ist. Eine gro6e Annehniliclikeit filr deu Be-
nutzer ist auch die wortliche Anfllhrung der gleichzeitigen Queileu
(Briefe, Urkauden, Jnschriften usw.), vgl z. B. S. 83 (Anm.), 170,
171, 19J, 193, 244/5 usw., die ja oft an gauz entlegener, fiir den
Kunsthistoriker und schon gar fiir deu Numismatiker schwer er-
reichbarer SteJle steheu, und die genaue Zitierweise uberhaupt,
besonders im Gegensatz zu dem hier wie soust oft za lakouischeu
Friedlaender.

&oviel liber die Technik der Arbeit, Ibr innerer Wert be-
ruht auf drei Eigenschafteu des Autors, die wir ron jeher au ihm
beobacbtet nud bewundert haben: Kenntnis, GrUudlichkeit und
Kritik. Kenntnis des Materials selbst und des Schriftturas,
auch des nur lose mit dem Thema zusammeuhaugenden. G r U u d -
licbkeit in der Verarbeitung und Zusammenarbeitung beider;als kleine Belege fllr die GrUudlichkeit der Beschreibungen sei aut
die Beliandlung derl̂ ormen sogar der luterpunktiou hiugewieseu,
z. B. S..38, fur die literariscbe GrUudlichkeit z. B. auf No, 488,
wo sogar eiu Druckfehler des dort erwiibnteu Kataloges berichtigt
wird; XCritik gegenUber deu AYerlveu (vgl, z. B. seine Stelluug-nahme zu den beiden BUcheru von Calabi-Cornaggia S, 38 uud
314) und Ansichteu anderer — und gegenUber iiiteren eigeneu,
z. B, bei No, 485, 543 uud 705 fvvo Hill jetzt die Zusammen-
gehorigkeit von Vs. uud Hs. des Scaramuecia und die Zuteiluugan Celhni preiszugebeu scheiut, vgl. Aratl. Ber. XL! S, 94j —
beherrscht daa ganze Werk. iMau lese als Muster seiner be-
sonneuen, vorsichtig abwagenden Kritik die Behandlung vou KUnst-
lern wie Giancristoforo Koniano (S. 55, 58 und zu No. 233/4),
Lysippus und Candida (S. 205 uud 211/13), Bertoldo (S. 238),
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Adriauo Fiorentino (S. 82/3) uod besouders seine Stellungnnbrae
2U Niccolo Fiorentino (S. 243 If.), wo er sicb jetzfc den bekanuteu
Aufstellungen Bodes melir zu uahern scheint als vordera (Niecolos
Werk umfaBt mit den Anbaugen 37 Seiten, dem kommt nur
Sperandio niit 17 Seiten nahe). Allervorsiehtigste Kritik herrscbt
aber aueb gegeuiiber der GUte der einzelnen Exeniplare; S. V
sagt Hill z. B. von den Exemplaren in den Sammlungen, an die
er staudig beran'konnte, und zu denen er im Text nichts Nach-
teiliges Uber die Zeit oder Glite des Gusses sago, nur „it may be
assnmed, that it is, in his opinion, of respectable quality", und z. B.
ZQ No. 514 sagt er „(these) specimens appear to be both originals
or qnite early castings." Wenn er also selbstgesebene Stueke —
acb, es siud allzuyiele, auch solebe berlihmtester Herkunft! — mit
„after-cast, bad after-cast", oder gar „receDt, modern, very doubt
ful" bezeichnet, so wird man sich darauf verlassen kOnnen; ich
miiB hier gleicb sagen, da6 aucU unser Berliner Exemplar No. 565a
(Ubrigens sagt Friedlaender S. 108 No. 7 gar nicht, daC eiu solcbes
Stuck in Berlin sei!) ein moderner, als solcber von Friedlaender
gekaufter Liard-GuO ist (wie es auch das Berliner Stllck ist, dessen
Galvano zur Abb. des Cosma Scaglia bei Friedlaender Taf. XXXIX
gedient hat — Hill hat [No. 727] also mit scbarfem Auge richtig
geseben, daU „the cast illustrated by Friedl. does not seem to
have been made directly from the Turin specimen"). Icb mu6 aueh
bekennen, da6 der Balanzano aus Lanna (Hill No. 477), den icb
dort No. 115 fltr ein Original erkliirte, trotz seiner unvergleicblich
schQnen Farbe und seiner sonst ganz vortrefFlichen iiuCeren Eigen-
sehaften ein moderner Gufi sein m u fi — weil die darauf befind-
liche Zahl 204.66 einfacb die vom South-Kensington-Exemplar mit-
abgegossene Inventarnummer ist!

Nun einige Einzelbeiten: S. 63/64 No. 250/5-1-, Medailleur Mea,
ist ein scbones Beispiel fur sicheren Stilzusam men bang
uud demzufolge sichere Benennung der Gruppe nacb dem eineu
signierten Beispiel (No. 260). — S. 80, zur Medaille des Constan-
tins auf Mobammed II., den „Fathi", mocbte ich doch beide
Versionen (No. 321, 322) als aus des KUnstlers eigcner Hand
stammend betrachten; aueh zu S. 112 kaun ich Hills Zweifel an der
Autorschaft des Boldu fUr deii Caracalla No. 423 nlcbt tcilen, ich
finde wirklicb eine „particular resemblance in lettering" mit dem
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s ign ie r ten S t i i ck No . 421 ; ahu l i c l i ha l te i ch den wanderbaren
Sigismund Pandulf Malatesta mit dem Lorberkranze S. 43 No. 190
keioeswegs fur eine Arbeit des 16. Jahrh., soDdern muf5 ihn fUr
das gate Qaattrocento beaDSpruchen. — Bedentet das n A in der
Signatur des Giulio della Torre (S. 142) etwa magister (im alten
Sinne von Doktor)? — Auf S. VII wird die Frage des D urch
in essers der einzeluen Exemplare in RUcksicbt auf die Benr-
teilung ihrer Gute gestreift and rait Recht betont,* dafi der aufiere
Durchmesser hierfur fast bedeutungsios ist, da der Rand uuBerhalb
der Schrift ja iu der GuCform beliebig verbreitert werden kann, wo-
fUr No. 514 ein Beispiel bietet, eine Angabe des i n n e r e n Diirch-
messers aber (von zvvei bestimmten Punkten nioglichst nahe an der
Peripheric aus gemessen) in eineni solchen Corpus viel za weit
fuhren wiirde. — Stamnit No. 534 (S. 137) etwa vom sog. Meister
von 1523 (Maffeo Olivieri, S. 126)? — FUr S. 194 No. 749, Medailie
des Gnacialoti auf Pius 11., Rs. Pelil?an, habe ich niir vor Jaogerer
Zeit einmal notiert, dafi der Pelikan nach Pisanos iMed. auf Vittorino
da Feltre nicht nur „closely copied" ist, sondern daC er gevadezu
nach Pisano abgegossen ist. — S. 2J8: „a shop reverse*' ist
ein gutes Schlagwort fUr die gelegentlich vorkonimenden liybriden
Medaillen; d. h. also es wurde mit einer neuen Vorderseite irgend-eine gerade auf Lager befindliche RUckseite gekoppelt.

Nach einzelncn Versehen muU man fornilieh pirschen, und
erlegt dabei nur Kleinwild: No. 345 lies in der Exemplarnumerie-
ruDg e statt f; No. 472 fehlt das b vor deni Tafeizitat; bei No. 492
lies Marcus statt Mettus Curtius, iMett(i)us Curtius' Tat war anders
geartet als die des iMarcus, vgl. R. E. IV S. 1864/65 No. 7 mitNo. 9; bei No. 674a fehlt die Metallangabe (es ist Hronze); von
No. 1016 sollen die Exemplare d und e abgebildet sein', die
Tafeln 167/68 zeigen aber c und d.

Die Register umfassen eine Konkordanz mit Armand
S. 319if. (eiue solche mit Friedlaender und nameDtlich dem schwer
benutzbaren HeiB wiire gleichfalls willkommen gewesen), 11. ludex
der DargestellteD, III. der KuuBtler, iV. der Inschrifte,. (auch
die der Vorderaeiteu umtasseod), V. das Generalregister, und siud,
wo ich naehgeschlagen habe, zuverlassi'^-.

Die 201 (!)Lichtdruck tafeln sind meist schon, oft geradexu
herrlich, alle Bilder sorgsam ausgerichtet (nur No. 669 Vs. auf
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Taf. 116 fallt etwas hiuteaiiber), incht za gedrliogt und geschickt
disponiert; sie sind groCenteils nach Gipsabdriicken gemacht, ein
von Hill S. VII ausdrUcklich uod init Recht verteidigtes Verfahren;
uur die aus vieleu italienisohen Sammluugen und eiuige aus Privat-
sammlangen, besouders aus der Sammluug Dreyfus in Paris, dereu
ongeheure Scbiitze jetzt erst recbt zu tibersehen aiud, sind nacb
Pbotogrammen gemacbt und fallen daher durch den unvermeidlicb
dunkleren Farbton und die Metallfarbe sofort ins Auge (z. B.
Dreyfus No. 231, 238, 321 usw.; Cosson No. 1148; Fozzl No. 495;
Oppenheimer No. 345; Brescia No. 515; Modena No. 364; Venedig
No. 365 usw.; Padua No. 413; Turin No. 549 ; Rom VatlUau No. 741;
Florenz No. 868; Mailaud No. 442; Parma No. 1163; Pesaro
No. 1118; Aix No. 952 usw., auch einmal ein Pariser Stuck
No. 878, das wobl nicbt abzudriicken ging, und No. 1147 [coll.
Dutuit im Petit Palais], dann natUrlich das in Leder gepreCte Stiick
No. 295 und das in einen Buchdeckel eingesetzte No. 455 usw.)
— FUr die No, 375 (Sperandlo, Bart. Rovere) batte auf Taf. 65
ein besseres Exemplar (Berlin und Lanna sind beide gleicb vor-
zUglicb) abgebildet werden sollen. — Einer (natUrlicb als solche
bezeichneten) Verkleinerung bin ich uur eiumal begegnet (No. 468
Taf. 87). — Nach alter Zeicbnung sind auf Taf. 200 zwei, iui
Text auf S. 57, 181 und 264 drei Medailleuseiten abgebildet.

Wir begluckwiinscheu die Trustees des B. M., daC sie sieh
weit Uber den gewobnten Rahmen eines Sammlungskataloges hin-
aus bier zu einem Corpus entscblossen und in Hill einen so ber-
Yorragenden Bearbeiter desaelben gefunden baben!

Cbar lo t tenburg , 18 . Ju l i 1930 . Kar tReg l ing .

B. N. Gr a k 0 w, Drewne-greceskije keramiceskije klejiua s imenami
astinomow. iMoskau, Institut fttr Archiiologie und Kuustwissen-
schaft, 1929, 8®, 223 S. 19 Tafeln.

Das Buch stellt eine aorgfiiltige und ausflihrlicbe Untersucbung
der Stempel mit Astynomennamen auf Amphoreubenkelu und Dacb-
ziegeln dnr, mit Ausnabme solcber, welcbe sicb durch besondere
Form und reinen doriscben Dialekt unterscheiden und scbon hingst
als den Wcrkstiittcji von Cheraonesns Tauria angehorend erkannt
wurden. Die Frage nach der Herkunft und Cbronoiogie jeuer
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keramischen Stempel ist f t i r die Altertumskunrle von Sl id-
ruChiDd besonders wichtig, da sie haufig bei den Ausgrabuagen
am Nordgestade des Schwarzen Meeres vorkomnien. Im ersten
Kapitel warden die verschiedenen Meinungen iiber die Herkunft
dieser Stempel dargelegt und besprochen, und auE Grnnd ein-
gehender Analyse des meist anf Paphlagonien hinweisenden Vor-
rates von Eigennamen und Emblemen sowie des Dialektes der
Stempelinschriften "vvird durch Heranzieben geschicbtlicher Aus-
fUhrungen bewieaen, dai3 allein Sinope (Frliher von Jurgewitscb
vorgescblagen) als Entstehungsort dieser Stempel gelten kann.Ini zweiten Kjipitel ist vom Inhalt und Wesen dieser Stempel die
Hede. Das dritte Kapitel uutersucht den Dialekt und die Ortbo-
grapbie der StempeiiDscbriften, das vierte das Alphabet und dieEmbleme. Endlicb wird im fiinften Kapitel ein Versucb gemaeht,
die Stempel in sechs vom letzten Viertel des IV. Jabrhunderts bis'
zum zweiten Drittel des 1. Jabrhunderts v. Chr. reichende Gruppeii
Ku zerlegeu, Jm Anbange komnien ein vollstandiges Eigenuamen-
verzeicbnis und eine erschcipfeiide Bihliographie hinzu. Von den bei-
gegebenen Tafeln, welche eine Kurte der Fundstellen, eine palao-
grapbische Tabelle der Bucbstabenformen und mebrtre Stenipel-
darsteilungen enthalten, siud die Tafelu 15-18 den Abbildungen
von berangczogenen MUnzen gewidmet,

Eiue wissenscbaftlicbe Wilrdigung dieses Werkes vom epi-
gmpbiscben Standpuukt wird bald vou berufener Seite erscheinen,
bier komnien uur die numismatischen Exkurae dieses Bucbes in
Betracbt, d. h. die entsprecheuden Teile der Kapitel 1, IV und V.Im ersten Knpitel gibt der Verfasser anf S. 23 — 25 eine voll-
stiindige und ausfUbrliche Ubersicht der verschiedenen Entwicklnngs-stufen des Motivs des Adlers auf dem Delphin anf MUnzen von
Olbia — bier kann allein auf die irrige Benennung der grolieren
Silbermlinzen dieser Stadt als Draebmen, statt Sfcatere, hingewiesen
werden. Ferner geht er zu den weniger zablreicheu ahnlicben
MUnztypen von Istros und endlicb zu denen von Sinope iiber undkommt zum ricbtigen SchloB, daS die Miinztypen dieser letzteren
Stadt allein genaue Analogien zu den ahnlicben Darstellnngen auf
Stempeln darbieten. Es ist nur bedauerlicb, daB die eigentUch vie)
gleichfdrmigeren Muuztypen von Sinope nicht abnlich denen voo
Olbia nacb Stilstufen behandelt werden, sondern daG der Verfasser
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sich mit der Annierkung begnligt, claB dieses Motiv^ wiihrend der
ganzen (zweihundcrtjahrigen, nicht, wie er raeiut, dreihundert-
jahrigeii) Periode seiner Yerwendung ia der siuopeusischen Namis-
matik fast ohue irgeudwelclie VeriiuderuDgen verbleibt. Mit ricb-
dgem StilgefUbl vereinigt er auf der Tafel 15 iu Abbildaug 1—4
die Vertreter der drel bauptsiichlichsten Stilstufeu, verwendet
aber diese Typeiwerschiedenbeiten nicht zur genauereu Datieniog
der Stempel, bierfiir alleiu vou den DialektbesonderbeiteD aus-
gebend, ^Yobei als wabrsebeiuliches AufaugsdatQin lUr die erste
Gruppe der Stempel das letzte Viertel des IV. Jabrhnnderts sich
ergibt (S. 111). Indessen siebt raau bei Vergleichuug der Stempel-
darstelluugen mit den Mimzbildern klar, dafi die Abbilducgen 2,
4, 5, 8, 10 auf Tafel '■i in der parallelen Steilung der Delpbin-
und Adlerkijrper und der FlUgel mit den Uiickseiteu der spiitesten
Drachmeugruppe zusammeufallen, welcbe wirklicb dieser Zeit an-
geboren soli. Dagegen stehen die Abbilduugen 3, 6, 7, 9 der-
selben Tafel iu der Rieguiig von Kopf und Scbwanz des Adlers,
sowie in der Krilmmung der oberen FlUgellinie viel niiber der
frliberen Drachmengruppe (bei Grakovv, Taf. 15,1), die besonders
reich iu dem von Kobiuson (Num. Chron. 1920) publizierten Funde
v e r t r e t e n u u d v o n i h m u r n d i e M i t t e d e s I V. J a b r h n n d e r t s fi n -

gesetzt ist. So konnte meines Eraehtens niittels einer eiugebeu-
dereu Stilanalyse der MUnz- und Stempelbilder das Anfangsdatum
der ersten Stempelgruppe etwas hinaufgerlickt, sowie die Chrono-
logie der Gruppe Uberhaupt niiber bestimmt werden. Bei dieser
Gelegenheit ki)nnte auch das eigentUmiiche, keinen Stadtnanien
tragende KupferstUck mit demselben Typua eines Adlers auf dem
Delpbin besproeben werden, welebes aucb in der 2. Aufl. des Recueil
kauin richtig nacb Sinope gesetzt wird, S. 206 Aum. Taf. XXVI 4.
Ferner hiitte Verfasser seine Zusammeustellung sinopensiscber
MUnzbilder rait den Stempelbildern unterstUtzen konnen dureb
die Aualogie des mit dem Stadtvvappen versehenen Dekrets fUr
Aristagoras vou Istros (Arch.-Epigr. Mitth. VI, Tf. IU), welches
trotz des audereu Materials doch alle Einzelheiten des Typus der
etwa gleichzeitigen KupfermUuze von Istros (Pick II, 24 = Grakow
Tf. 16, 8) wiedergibt. Von den weiteren AusfUbrungen verdieu
besondere Beacbtuug die sehr glUcklicbe Zusammenstellung des
biirtigen archaiscben Gtttterkopfes in uiedriger Mlltze auf Stempeln
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einer der spiiteren Gruppea (II. Jahrh. v. Cbr.) mit einem abulichen
Kopfe sowiedem entsprechenden gauzen Kultbilde auf siDopeusischeu
Miinzen der Kaiserzeit. Dadurcb wird Uberzeugend bewiesen, da6
die zweifelsobne nach Siuope gehorenden Sternpe) keiDes\Yeg8
allein auf solche mit dem Bilde des Adlers auf deni Delpbin be-
scbrankt werden koDDea. Kecbt scbarfsinnig ist aiicb der Versucb.
die Entstehung des oben genannten Kultbildes raittels der charakte-
ristiscben Form des Kantbaros ia seiner Maud itis H, Jabrhuiidert
V. Ch. zu datieren. Nur stellt das Idol nicbt Serapis, welcher
immer auf Miinzeo von Sinope den Kalatbos tragt, dar, soudern
eber Dionysos. Dieser erscbeint auf den MUnzen von Sinope aucb
in freier, realistischer Behandlung, docb ebenso biirtig und mit dem
Kantbaros in der Hand (Rec. Gen.^ p 5

Von den zablreicben in dem zweiten, speziell die Embleme
bebiuidelnden Teile des IV. Kapitels, sowie im gauzen V. Kapitel
zerstreuten Hinweisen auf Munzbildern uud numismatiscben Be-
merkuDgen darf man besonders die glUckiicbe Erkiiiruug des
Auftretens der Embleme des „{ia?.ava'rtov̂ ^ und des Elephanten auf
Stempeln des III. Jabrhunderts dnrcb den Einflufi von Kbodos und
der mit ibm im Kriege gegen Agypten verbUndeten Seleukiden
bervorbebeu. Ira ersten Falle mocbte ich binzafugen, daC eiue
dem rbodischen Stadtwappen iibnliche Blnme als begleiteudes
Magistratsymbol neben dem Haupttypus der Prora auf gleichzeitigen
(UL Jahrh.) kleinen SilbermUnzen von Sinope erscheint ̂ ). Weniger
iiberzeugend ist der Versuch, aucb den stoBenden Stier dnrcb denEinflui3 der Seleukiden zu erklaren, Wieder glUcklich ist die
Zusammenstellnng des Motivs der Nike im Zweigespann mitDeuareu der rOmischen Republik. Auf S. 89 warnt der Verfasser
gauz richtig vor Schllissen aus dem Vorkommen eines so weit-
verbreiteten Motives wie des Dreifufies. Freiiicb stellt er selber
maochmal solcbe Darsteliungen zasammen, welche allein im Motiv
einauder gleichen, m der Behaudlung aber recht abvveicheii,
einmal gesehiebt dies sogar eben mit dem Dreifufie (S 148) Von
solehen nicbt genug begrUndeten Zusammenstellungen soil besonders
die hervorgehoben werden, daU die Pan- und Dionysoskopfe auf
Stempeln von den entsprechenden pantikapiiiscben Milnzbildern viillig

1) Die.e Varietat febit im Rectieil General, doch besitzt die Ermitage-
Sammluug davon drei Stucke.
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verscbieden seieii unci vielmehr den Einsteiiipelungeo auf Didraehnien
vou Sinope aiis dem Anfang des II. Jahrhuuderts gleich. Diese
letztcren stellen aber zweifelsobiie den Zeuskop! dar, wiibrend der
PaiiskopE auf Stempel Tafel 10, ̂  dem der pautikapiiischen Miinzeu
doch sebr iihulich sieht. Fiille von Zusaranieusteliuug gleicber
Motive trotz versebiedener Bebandlung sind aucb bei Vergleichung
der Astynomenstenipel niit deuen von Tbasos nacbweisbar, so die
Euie und das Delpbinenpaar auf S. 93 (im letzteu Falle finden
WIT sogar in Tbasos eiuen Fisch und Delpbin). Die kleineu Silber-
iiuinzeu rait Hernieskopf sind ein zu unbedeutendes Zeugnis des
Hermeskuitus in Sinope, wicbtiger ware es z\i diesem Zwecke
an die mebrmals vorkommeudeu Einstempelungen mit diesem
ICopfe zu erinoern, zumal in ein und derselben Serie auf grofieren
Nomiualeu an ibre Stella Kopfe des Herakles und der Atbena
t r e t e n .

In dem das IV. Kapitel abscbliei3enden allgeuieiuen Uberblicke
des Emblemenvorrates fallen die Worte liber den „Einflu6 der
siuopensiscben Numismatik, sowie der Miinzeu anderer uiicbst
gelegener Gegeuden" auf, welche eiue direkte Entlebnung der
Stempelenibleiue aus den Munzbildern voraussetzen. Man kaun
solcb eine Mtiglicbkeit in einzelnen Fallen keiueswegs leugnen,
doch, wie das glucklicbste Beispiel des Verfassers — der oben-
genannte arcbaische Dionysoskopf — bezeugt, schi)pfeu gewobnliebwie die Arapborenstenipel, so auch die MUuzbilder selbstiindig und
zu versebiedener Zeit aus einer und derselben Emblemeuquelle.
Neben deu Hauptnuinzbildern, welcbe der Verfasser eingebeud
durcbgearbeitet und vou denen er viele zum Vergleicb mit den
Stempeleniblemen berangezogen bat, biitte er aueb deu Bei-
zeicben Aufmcrksanikeit scbeukeu ki)uueu. Unter diesen, be-
sonders bei so internationalen Priigungeu, ̂ vie es die atheuiscben
Tetradrachmen ueuen Stils sind, biitte er vielleicht Analogien
zu mebreren Gruppen- und Statuendarstellungen auf Stempeln
finden kbunen. In Sinope selber, obwobl hier Beizeieben auf
den MUnzen selten auftreteu, kanu man docb iu dieser Hiusicbt
ftlr die Zwecke des Verfassers iebrreicbe Beobacbtungen niacheu.
So werden die wenigen Beizeieben der obeugenannten kleineren
Silbermlinxen mit der Prora auf Us. — d. b. die Weintraube, der
Kautbaros, und aucb das „/̂ aAay(jrior" — unter den Stenipel-

Z e i t s c h r i f t f t t r N u n i i s m u t i k . X L . 1 2
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bildero der gleichzeitjgen zweiten Gruppe besonders biiufig an-
getroffen.

Die entsprechende Dumismatiscbe Literatur ist zienilich voll-
staodig ausgebeutet, der Kecueil Geueral (in der I. Auflage), die
entsprecbenden Bi inde des Cat. Br i t . sowie die neueren
Arbeiten vou Newell uud Kobinsou. Es ist nur scbade, daU der
Verfasser sicb zu sebr auf die undentlicbe uiid schwanlcende Cbrouo-
logie des Rec. G6d. verlafit uud aus deu griindlichen Ausfiibruugen
Robinsons nicbt die entsprecbenden Folgeruugen ziebt. Aucb ist
es bedanerlich. da6 der Anfsatz ron Iiuboof-Bluracr in der Num.
Ztscbr. 1912 Uber die pontiscbe Kupferpraguug ibm uiibekaunt
geblieben ist; da biitte er ein genaueres Datum fUr den Typus
der Nike mit Palmenzweig finden ivonnen, \yelchen er ala Vorbild
eiues der Emblenie seiner Jetzten Stempelgruppe ansiebt.

Von den Abbildungcn, die iiberbaupt wenig^ befriedigend sind,
mufi besonders die Rede scin. Erstens feblt iui Tafelverzeichnis
jeder Hiuweis auF den Aufbewahrungsort der Originale. Zweitens
sind die j\Il1nztafeln sebr bunt zusannnengesetzt: Pbotograpbien
nacb Gipsabgilssen wechseln niit Nacbbildungen von Tafeln des
Rec. G6n. uud anderer MUnzwerke und sogar mit Zeichuungen.
So muli sicb der Leser viel Mube geben, uin festzustellen, dafi die
Tafel 17 aos Zeicbnungcn nacb photographiscben Abbildungen aus
deu „l3\vestija der Archaologiscben Kommissiou", Lieferung' 51,
Tafel V, VII und XII bestebt, Dabei gibt die Abbildung 2 auif
lafel 17 das Vorbild unricbtig wieder, denn auJ alien originaleu
gegosseneu GroCstucken dieser Art (Pick, Taf. VIII, 3) verdeckt
der nacb unten gebogene reebte FlUgel des Adlers den Delpbin-
kOrper, wahrend auf der Zeicbnung und danacb auch.iin Text der
FlUgel binter dem Delphin angedeutet ist.

AbschliefJend mochte ich hervorbeben, da6 die im vorstebenden
gemachten Ausstellungen nur Kleinigkeiten betreffen. Es ist itu
buchsten Grade erfreulich, dali in einem nicbt speziell numis-
matiscben VVerke die Miinzen eine so eiugebende Bebandlung ge-
fuuden and zu interessauten uumisniatischen Beobacbtuugen scitens
eines Nichtspezialisten Gelegenbeit geboten baben. Fur eiue
raonographiscbe Erforscbung des MUnzwesens von Sinope wird
Grakows Bueb unentbebrlicb sein.

L e n i n g r a d . A . Z o g r a p b .
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S. L. C e s a li o . Kipostiglio di aurei iinperiali riuvGDUto a Koma.
Estratto dal Bullettiuo della Commissioiie archeologica comunale
LVII 1929, 119 S,, 50 Textabb,, 11 LichtdrQcUtafelu,

I£in groI3er Schatz von GoldstUcken — aurei; Halbstlicke
waren nieht dabei — vou Nero bis Verus, vod 60—165 ii. Chr.,
durch eioeu Zufailsfund in Roru bei Erdarbeiteu iu der via Fo
gehobeu und grofJteiiteils (378 Stlick) gerettet uud bis zur Kliiruog
der Eigeiitumsfrage ins r(3misclie Natioualmuseum (Thermeuiuuseum)
verbracbt, hat der rlibrigeu Leiteriu des dortigeu MUnzkabinetts
AuiaO zu dieseni scbonen Aiifsatze gegeben; sie hat ihu, wobl
angesichts desseu, da(i gleicbermaCen die alte, zu Gneccbis Zeiteu
so regeliualMg erscheineude Kivista italiana di nuinismatica wie
die nach deiii Kriege gegrliudeten Atti e memorie deU'istituto
italiano di nuinismatica jetzt in eiueu Dornrosebenscblaf versunken
sind, dera bullettino archeol. coniunale Ubergeben. Vgl. Uber den
Schatz jctzt auch [Lenzi], liassegna nam, 1929 S. 34f. (der die
Gesamtzahl auf 450 acbatzt). Der Fund eiweckt bei der Betrach-
tuiig der 11 Tafein wideriitreiteiide GefUble: die geringe Erhal-
tung so gut wie aller Stiieke vor Hadrian — die des Hadrian
und die ineisten des Bius sind, iin Hiiudlerdeutsch gespiocheu,
9̂. g. e.", und nur einige des Pius und die paar StUcke nacb ibiii

(1 des Oivus Pius, 4 des Marcus naeh Pius' Tode, 2 der jUugeren
Faustina, 1 des Verus) sind so erhaiteu, dali ihr Eiulegen in die
Sammlung Freude nuicbcn vvlirde — stolit den Saminler in uns
ebenso ab, wie die Bedeutsanikeit der Kettung eines solcheu
Schatzes, des groliten je ausfUhrlicb bescbriebenen von Kouiergoid
des j.haut empire*', den Gelebrten iu una auzieht. DnU derî und
mit Nero beginnt, ist angesichts seiner Herabsetzung des MUnz-
fufies uni 64 n. Cbr. niclit auffitliig, ebensowenig, daO 2 Stlick des
Nero der Zeit vor jener Reform entstammen; denn die StUcke des
Reformers selbst entgingen denen, die nach einer solcheu Reform
die alten scbwerereu StUcke aussonderten (^auskippten") und
von den neuen leichten trennten, naturlich eher als die der
frUherer Kaisen Unter den Aurei Neros ist ein sog. lucusus,
d. h. ein FehlstUek mit vertieftem Kopfe auf der Kehrseite (vgl.
dazu Z. f. N. 26 S. 215 Anm. 3), bekanntlieh bei GoldmUuzen
angesichts der Sorgfalt, mit der sie gewiO gepriigt und kontroiliert
wurdeu, etwas Seltenes, wofUr die Verfasseriu deunoch drei andere
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Beispiele beibringen kann (S. 16 untcn). MerkwUrdig siiid auch
die 23 Falle von kleinen Eiuhieben (iDcisioiii oder, wie Verf.
vorschliigt sie za nenueD. intaccbi), die ja nnf romischen Gold-
mlinzen gleichfal ls sehr selten vorkommen und Uber die FrI. C.
S. 17/18 zutretfend spricht. Eine audere Seltsamkeit des Fundes
ist das vollige Fehlen der MUnzen des Domitianus als Augustus,
wie ich das bei der Mehrzahl der Dcuarfunde beobacbtet babe,
wie es aber auch, wofUr Verf. kein Beispiel beibringt, bei einein
Goldfunde vorgekommen ist, iianilich bei dem vou Corbridge 1911,
vgl. Craster, Num. chrou. 1912 S. 268 (die dort gegebene Er-
klarung wird darch die vielen tibrigen Fiille derart widerlegt);die Erkliiruug dieser Erscheiuung durch FrI. C. S. 9, sie biiiige
niit einer infoige der damnatio memoriae Domitiaus anzunehmenden
Deraonetisatiou seiner Mlinzen zusammen, scheint mir weniger
aunehmbar als meine in Z. f. N. 20 S. 234 fiir die Seltenbeit
der Denare vorgetragene — flir die der Goldmiinzen gab es
damals noch kein Beispiel —: der bessere JMUuzfufi (Korn) der
Denare Domitians gegeniiber denen der Vor- und Folgezeit; denu
auch sein Gold ist (im Schrot) besser, vgl. Moramsen, K. M.,
franzos. Ubersetzung 111 S, 24 (bedarf freilicb dringend der Nacli-
prUfung an neuem Wagungsmatenal!). Recht skeptiscb iiuBert sicherf. S. 24—27 Uber die neueren Versucbe zur Ermittelung der
ilUnzstatten der frUhen Kaiserzeit, womit sie niir aus der Heele
spricht; so sichere Fiille wie es der Vespasian No. 130 ist, der
im Stil des Bildnisses so sebr den Adlermiinzen der Provinz
Syrien gleicht, daB fUr ihn dortige Priigung feststeht, zumal wirdaftir die S. 2i Ann,. 1 angezogene Stelle Tac. Hist. 2, 82 baben
(nach der Ansrafung des Vespasian „npad Antiocbenses aurum
argentnmqne signatur"), sind docb sehr selten; schou aus derin gleicber Anni. zitierten Inschritt aus Pettau v. .J. 207 ,.Didynius
Auggg. lib. ex nammul(ario) p(rovineiae) ?(a.monlae) s(uperio'ris)",Dessau No. 1499, kann Existenz einer Munzstiitte in Pannonien
nicht erschlossen werden, da es nummularii zwar auch an
einer solchen gibt (Dessau No. 1636), aber gerade hier der Zasatz
der Provinz aaf einen amtlich angestellten Geldprilfer hinweist
(vgl. Petronius 56, 1). - Sehr ntltzlich und lehrreicb ist die
ausflihrliche Besprechang der Miinzbilder (S. 28-80 mit vielen
Textabb.); auch Uber die Interpunktion auf dem Golde iintlet
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man eiue Bemerkiiug; S. 21; ich vermisse aber eiue Einreihong
d e s F o n d e s i n d i e v i e l e n a h u l i c h e n S c h i i t z e r o m i s c h e n K a i s e r -

goldes vor Severus, die A. Blatichet in eiuem gehaltv^ollen Auf-
satze (Uevue beige de num. 1899 S. 277 ff.) zDsammengestellt
hat und die sich in den seitber verflosseuen 30 Jahren noch dnrch
mauche anderen. z. B. Serilla, Corbridge, Mardio nnd die rheinischen.
oben S. 68 von Lederer zusammengestellten Fonda vermehrt
b a b e n .

C b a r l o t t e u b i i r g , 6 . J u l i 1 9 3 0 . K u r t K e g l i n g .



Nachrufe.

F. Frledensburg "j*.
Ill Ferdinand Friedensburg, g-estorbeii am 5. Fobruar 1930, hat

die deutscbe MUnzkunde einen ilirer geuialsteu Vertreter verloren.
Geboren am 11. l̂ ebruar 1858 zn Liegnitz aus angesebenem und
nicht unbemittelte.m Hause — sein Vater, Jurist, wurde spiiter
Oherbtirgermeister von Breslau —, widmete er sich dem Studium
der Kechte und absolvierte deu iiblichen prcntHschen Justizdienst
bis zum Landricbten 1891 aber wurde er nach Berlin ius iieicbs-
veraieherungsanit berufen, wo er bald zum SenatspriisideDten auf-
stieg, ja audi fUr den Posten des IVasideiiten in Frage kam.Von ibm stamrnt das Seblagwort von der „Kentenhjsterie", die
schon vor dein Kriege weite Kreise des deutsolien Voikes ergriffen
hatte und jetzt geradezu eiue endemische Seucbe geworden ist.
Schon 1909 trat er, dureh schweres bauslicbes Leid in seiner
Berufsfreudigkeit gehemmt, in den Uuhestand, verlie/3 Berlin, woer jahrelang Vorsitzender der Numismatiacben Gesellschaft gewesen
war, und siedelte nach Breslau liber. Scjbon seit 1908 bierDr. pbil. honoris causa, habilitierte er eicb nun Eilr Muuzkunde,
die er durch 10 Jahre las, urn sich dann 1919 naeb Hirscbberg
im Riesengebirge zuriiekzuziehen. Die Mtinzkunde war aber uach
v̂ie vor nur eine seiner nunmehrigeu Lebensaufgaben: auj3er ihr
widmete er seine Zeit uud seine reicheu Gaben den Bestrebungen
urn Aufrechterbaltung des alteu klassiscben Ideals und seiner
Bildungsstatte, des humanistiscben Gymnasiums, dem evangelischenGedanken (Gustav-Adolf-Verein, evangelischer Bund), vor allem
aber den vaterlandisehen Zielen, besonders als er uach dem Kriege
sehen mulite, wie eine systematische AbtOtung des uatioualen uud
des Wehrgedankens einsetzte; seine Erholung fand er im Alpen-
sport, zu dem ihra die Wanderungen in deu Bergen seines lieben
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Schlesiens immer erne Art Vorilbuug -wareu. Uberall hat er aucb
seine schnelle nnd g-esciiiekte Feder und seiue grofie Reduergabe,
die seioe Reckeiigestalt und seiu machtiges Organ wirksam unter-
stutzten, in deu Dienst der von ihm verfochteneo Sache gestellt;
Uberall war seiu Eintreten fiir seine Ziele ihm Herzeos- nod Ge-
wissenssache. — Seine nninzkundliche Bctiitigung gait zuniichst,
und iange fast ausschlielilich, seiner engeren schlesischen Heimat;
sie begaun schon 187H. als er als Student die stiidtische Miiuz-
saininiung in Breslau ordnete; 1877 ist der erste Aufsatz des noch
iiicht 20jahrigeu liber den Dabsauer Mlinzfund in „Schlesieus Vor-
zeit" gedruckt worden, denen sicb dann. auUer zehn selbstiindigen
Werken, 128 weitere Aufsiitze auschlossen, die die Festschrift zu
seinem 70. Geburtstage (,.Altschlesien" Bd. II, Heft 2,1928, S. 75—80,
dort fehlt ubrigens seine Neubearbeitung des. Dannenbergscbeu
^Grundrisses" 1912) aufziihU; auch unserer Zeitachrift ist er
seit deni 9. Hande (1882), wo er eiuen Beitrag zum Werke des
Tobias Woif liefertc. ein trcuer und geschiitzter Mitarbeiter ge-
\Yeseu. Seine schlesische Miinzsanunlung hat er, ein in Deutsch-
laiid seltenes Beispiel bochherzigen Gemeinsiuns, 1908 dem Schlesi
schen Museum fiir Kunstgewerbe und AltertUmer gestiftet, die
Ubrige Saminlung, fast ausschlieBiich dem deutschcn Mittelalter
gewidmet, ist 1924: bei A. E, Cahn versteigert worden. — Aher
kehren wir zu seiner liternrischen Tatigkeit zurlick: seiner engereu
Heimat hat er schon 1886 eiue vorliiuhge IMUnzgeschiehte des
frilhen Jlittelalters geschenkt, dann von 1887—1903 eiue endgUltige
des Mittelalters und der Neuzeit, niit Urkundenblichern und Milnz-
verzeichnissen (das der neueren Mlinzen 1901 zusammen mit 11. Seger
herausgegeben). Auch seine Einzeluntersuchungen bezogeii sich
in deu ersten Jahrzehnten seiner Tiitigkeit fast ausschliefilich auf
Schlesien. Seitdem er aher an seiner „Mlinze in der Iviilturge-
schichte-' (1906, 2. Aufl. 1926) arbeitete, bemerken wir in seiner
schriftstellerischen Tiitigkeit immer deutlicher eine Hinneigung zum
Universellen: die „8ynibolik der Mittelaltermiiuzen*' 11913, II, HI
1922, die kurze Bearbeituug der deutschen Milnzgeschichte iu
Meisters „Grundrift'' und die ausfiihrlichere ̂ MUnzkunde und Geld-
geschichte der Einzelstaaten" in Below-Meineckes ,Jlandbuch" sind
dessen Zeuge. Das bcdeutendste Werk unter ihnen, das auch
die besonderen Eigeuschatten des Verfassers — seine geradezu
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erataonliche Belesenheit und Vertraotbeit init alien Literatareu,
in alien Zweigen des \Yirtschaft]icbeD und Geisteslebens, seiu
Gescbiek in Zusammenordnung des Stoli'es und lesbarer, faDlicher
Darste]lnug — am hellsteii bervortreteii liitU, iat die „Miinze in
der Kulturgeschichte", demuacbst die „Syn]bolik"j die den Ver-
faf3ser zudem als univcrsellen Numisrnatiker im besten Sinue zeigt,
deren Grandlebre aber, dai3 den scbeiubar bedeutun^sloseu Zeicben
der mittelalterlichen MUnzen docb eiue Bedeutung iiinewobne, und
zwar meist eiue religiose oder abergliiubiscbe („zauberiscbe" iu
dem Siune, den die Voiksknnde dem Worte beilegt), doch nicbt
obne Spitzfindigkeiten und Gewaltsainkeiten durcbgefUbrt werden
konute. Seine Arbeit in Meisters Grnndrili sodann ist bier Bd. 30
S. 306/08 in ibreu Grundlageu als verfeblt bezeicbuet ^Yorden
und sein letztes Werk bei Below-Meinecke hat Uberall weuig
Beifall gefuuden; aber es mufi zu seiner Entlastuug gesagt werdeu,
dafi ibm hier eiue Aufgabe gestellt war, die besser einem allseitig
bistoriscb durchgebildeteu Numisrnatiker gestellt worden ware,
und daB der vorgescbriebeue Kaum und der besondere Habuien,
in den diese Arbeiten gespannt ̂ varen, tiberall der Eutfaltung
gerade seiner Gaben binderlicb waren.'

In iTiir aber und alleu seinen naheren Freunden wird seiu
Andenken weiterlebeu als das eiues Manues, der die Liebe zuin
deutscbeu Vaterlande und zur evangeliseben Sacbe und allem
Edlen und Guten im Menschenleben tief ira Herzen trug, uud der
die schdue Gabe batte, aneb anderem von seiuem beiligen Feuer
mi tzu te i l en !

Cbar lo t tenburg. Kur t K e g 1 i u g .

J. L. Sponsel f.
Am 10. Januar d. J. verscbied in seinem Kubesitz Langebrlick

bei Dresden Jean Louis Sponsel, frtlher Direktor an deu Kunat-
samnilungen zu Dresden. Zu Hanau am 8. November 1858 geboren,
kara er nach Abschlnfi seiner kunstgeschiehtliehe.i Studieu und
Wanderjahre 1888 an das Kuptersticbkabiuett zu Dresden, wo er
seit 1898 aueU an der techniscben Hoelisehule als Dozent Mr
Geschicbte der Architektur und des Kunstgewerbes wirkte. Im
Keemanuschen Verlage gab er die „Monograpbieu des Kunstge-
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werbes" lieraus. Am 1. Januar 1905 warde en uaeh Lehrs' Weg-
gang nach Berlin, Direktor des ICnpferstichkabinetts, vertauschte
dieseu Posteu aber bald (1908) init der Nachfolgerachaft Julius
Erbsteins in der dreifacheu Stellnng als Direktor des Historiseben
Museums, des Griineu Gewolbes und des MUozkabinetts; da sicb
sofort die Uiimoglicbkeit ergab, diesen Posten allein auszufUlleu

zumal im Griioeu GewOlbe eine Umgestaltung und moderne
Katalogisierung driugeud erforderlich war, die ihu dann aucb vor-
nehmlich fesselte —, wurde ibm flir das Sliinzkabiiiett W. Sehwin-
kowski, dessen heutiger alleiniger Leiter, beigeorduet Immerbiu
wandte Spousel von nun an seiu Interesse aucb dem fUr den
KoDStbistorilier interessantesteu Teile der Numisiuatik xu, der
Medaillenkuude, uud so wurde er̂  obwobl seine literarische Tatig-
keit weiter vornebmlicb der Geschicbte der Arcbitektur uud des
Kunstgewerbea gait, einer der uuseren. Ef scbrieb im 1. Bande
1910 der neugegrllndeten ,,MitteiluDgen ans den Siicbsischen Kunst-
sammlungen" S. 65fl". die Studie Uber die Bildnisraedaillen des
Tobias Wolf, eiue groBere Arbeit Uber das gesamte Werk dieses
KUnstlers aber ist leider nie eraohienen, ebensowenig wie die
scbon in den 70 er Jabreu versprocbene der Brllder Erbstein. Dann
fUhrteu ibu seine Studien Uber die Kunst in Sachsen im 16. Jabrb.
abermals zur Medaille; in seiner kurz nach seinem Ubertritt in
den Kabestand (31. Dezember 1923) erscbienenen Aufsatzfolge im
Jabrbuch der preuB. Kuustsammlungen 1924 und 1925, „Fit)tner-
Studieu" betitelt, hat er eine reicbe Zahl von Werken der „groBen
Kunst in Sachsen dem vielberufenen NUrnberger Meister zugeteilt
und darunter auch (vgl. schon Habich, Deutsche Medailleure 1916
S. 106/08) eine Medaillenreihe der sachsischen Herzoge Georg,
Heinrich und Friedrich; dies hat er dann im 37. Bande unserer
Zeitschrift 1927 S. 139ff. gegen Habicbs nenere Zuweisung an
einen anderen Meister (Hieronymus Magdeburger) verteidigt un
rUstete sicb gerade zum AbscblnB einer gleichfalla fUr unsere
Zeitschrift bestimmten Entgegnung auf Habicbs „Der heim ic e
Flotner" betitelte Antwort, als ibm ein Herzschlag die nimmer
mUde Feder entriB. Wir verliereu in ihm einen liebenswUrdigeu,
den kleinen iiufiereu Freuden des Lebens nicht abholden Ivollegen
von wahrhaft vornebmer Gesinnung.

C h a r l o t t e n b u r g . K e g 1 1 n g .
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O s k a r G e s s e r t
Am 3. April 1930 ist der erfolgreicbste iinter den nicht-

beamtcteu Erforscheru der iilteren (leutselion iMedaille, der Jastiz-
rat Dr, Oskar Gessert plutzlieh dabiugegaugen, Geb. 24, Nov. 1S68,
als vielbeachaftigter uud hochangesehener Recbtsanwalt in Wies
baden tatig, widmete er seioe freie Zeit sehoii von jeber dem
Gennsse uud dem Studium der Kunst, iu den letzten zehn Jabreu
vornehmlich der Kunst der Medaille iu Deutschland von etwa
1520 1650 uud hat hierliber eine Reibe von Aufsiitzen ini Arehiv
fur Med.- und Plakettenkuude Band 2—5, in unserer Zeitscbrift
Baud 38 and in der Habicb-Festscbrift verfafit (Liste siebe in der
Frankfurter Munzzeituug 1930 S. 82, wo die Aufsatze im Arcbiv IV
S. 146-150 feblen). Teils ganz nnbekannte MedailJeure ans Liebt
ziehend wie Franz Friedricb, Friedricb von Hamel, Dietrich Scbro
(Archip II S. 31) usw., teils neue Werke odor Lebensdaten und
-nmstaude bekannter Meister nachweisend, zeigt er sieb Uberall
ebenso als eifrig spUrenden und erfolgreichen Archivforscber wie
als erfahrenen uud Jiteraturbeberrscbenden Kenner der gesamten
Kunst der Zeit, seien es Gernalde oder Sticbe, Waebsbossierungen
Oder Drucke. Zuietzt beschiiftigte ibn der Drucker Urban Kau-
biscb (Gabisius). Wir haben nocb viel von ihm erbofFt, unu bat
der Tod diese Fiiden abgescbuitten.

Charlottenburg. K u r t J{ e g 1 i „ g.


