
Z E I T S O H R I F T

F O R

N U M I S M A TIK

H E R A U S G E G E B E N V O N

J. menadier UND K. REGLING

ZWEIUNDVJERZIGSTER BAND

M I T 9 T A F E L N

B E R L I N

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1 9 3 5



L i t e r a t u r .

Theodor Ulrich, Pietas (pias) als politischer Begriff iui
romischen Staate bis zam Tode des Kaisers Commodus. 6. Heft
der Historischieu UDtersuchuugen, Breslaa 1930,

Diese vod Korneinann aogeregte Abhandluug setzt sich zum
„zu erforschen, welche politiscbe Bedeutuug pius-pietas im Laufe
der romiscbeD Geschichte, bauptsacblich in den beideo ersten Jahr-
hunderten der Kaiserzeit, gebabt hat". Sie hat das groBe Ver-
dienst, eine aogeraein frachlbare uud weitreichende Frage znni
ersteomal zu stelleu und zu ihrer Beantwortung eiu reiches Ma
terial Ubersichtlich za ordnen. Nach einer allgemeinen Erorterung
Itber den Inhalt des Begriffs der pietas folgt ein Kapitel Uber die
republikauisehe Zeit. Die bier geUbte Beaehriiukung auf die natlirlich
erst spiit einsetzendeu namismatischen Dokamente hat leider zar
Folge, dafi ein wicbtiger, ja der wiehtigste Teil der Aafgabe nicht
geliist "wird, iiamlich (S. 1) „festzastellec, w i e die mit pietas-pius
verbundenen Ideen politisch bedeutsam geworden siud, besonders,
wie eben dieses pius-pietas als politiscbes Programni- and Scblag-
%yort in der rbmischeu Geschichte auFgetreten und wirksam ge
worden ist". Der nachste Abscbuilt „Pietas des Augustus'' erkliirt
diese in seinem zweiten Teil ganz ricbtig, aber za ausschliefilich nur
aus der pietas des „pius Aeneas" bei Vergil, wahrend sein erster
Teil die Begriffsbestimraang der pietas des augusteischen Ehren-
schildes zu ihrem Nachteil in ganz anderen Zusammenhangeu sucht,
vvovor schou die zeitliche Nabe des Scbildes zur Aeneis hiitte warnen
sollen. Die niichsten beiden Abscbnitte behandeln die pietas der
„nichtinilitari8cben Heichsaugehbrigen der Kaiserzeit" und „Pietas als
Eigenschaft des romischen Heerea". Dieser letzte Abschnitt hat den
Mangel, dali er die Gruudlage der pietas des ri)mischen Soldateu
ganz libersieht, den Fahneneid uud die Heeresreligion, obwobl
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den Verfasser seiue eigeue Erkliirang fiir die Eutstehung des Le-
eioDStitels pia-fidelis (S. 44) hatte darauE hinweisen kouueu.
Pietas ist von alters her Treue gegen die im Eid als Zeugen au-
gerufenen Gbtter uud steht darum auch von alters her in naher
Verbiudung gerade luit fides {s. Polybius VI 56 und z. B. Plautas
Kud Prol 11 pietiitem et fidem). Und die Eidestreue des Soldaten
ist '*1 doch die Briicke zu seiner Kaisertreiie. Der letzte Abscbnittder̂  Abhaudlung gibt eiue chronologisch augeordnete Ubersichtliber die pietas"̂,.als politische Tugeud der romischen Kaiser nach

t s*' Dieser Abscbnitt ist eiu erster Versuch. die politiscbe
BecUutu"- der pietas in der Kaiserzeit darzustellen. Er leidet,
besouders" bei der Behandlung des ersten Jahrbunderts, an derdLcb̂ '-ehendeu Bescbriiukuug auf das Wort pietas selbst,̂  niit
desseu Hilfe wohl eine Wortgeschicbte, aber doch keine Gesehiehtedef nditischen Begriffs geschriebeu werdeu kanu. Vielleicht bei
I . I'.i'opr yei"*t sicb dies so deutlich wie bei Tiberias, dieserk e i n e n i i v a i s c i
1 ,0 autiquitatis"', der in eiuer Darstellung der pietas als eiues

bewLiDten Grundsatzes der Politik eine ganz andere Kolle spielen
luiUHe Wie Antoninus die vollkommenste und glUcklichste Har
monic des Charakters fUr seinen Beinamen mitbringt, 60 ist Ti
berius der erste Kaiser, fUr den der Beiuame Pius beautragt
wurde' ̂ -eradezu eiu tragiscbes Bild der pietas. Denn es isttragisch,

n ein Maun niit dieser leideuschaftlicheu Pietiit gegeu die ait-
tiniiscbe Tradition, dieser bewuliteu, betonten und echten AchtuugBriiuchen und Uberlieferuugen der rOmiseheu Keligion,i r e g e n u o e r u u u i . i

dieser wirklich fronimen Scheu vor den modiscbeu gottiicheu Lnien
(ê o me luortalem esse et bomiuum officia fungi . . . et vos testor
et'̂ memiuisse posteros volo, Tac. aun. IV 38. Temphi, flamiues,
sacerdotes decerui sibi prohibuit, etiam statuas atque imagines nisi
permittente se poni peimisitque ea sola conditione nelacra deoruni sed inter ornamenta aedium ponerentur, buet.
und' uicht zuletzt mit dieser, bis zur Seibstaufopferung gehenden
Ehrfurcht und Treue gegenliber Augustus, ebeuso in der Zeit, a s
dieser fUr ibn Stiefvater und dann Adoptivvater, wie uachher, als
er der neu konsekrierte Gott war (qui omnia facta dietaque eius
vice legis observem, Tac. IV 37, vgl. neque fas Tiberio infringere
dicta eius, 1 77), weuu ein Maun endlieh mit solcher Vateriandsliebe
durch seinen eigenen Cbarakter und die Schuld seiuer Umgebuns
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iu eine so uuheilrolle Lage g:erat, daj3 bei seiuein Tod das zum
Segneu und Flacheu immer gleieh bereite Volk ,.die flutter Erde
uud die Totengotter anflehte, sie mochteu dem Verstorbeneu keiue
Stiitte, anfier uuter den UDfrommeu — inter impios — verg(3uuen"
(Suet. 75). Doch das nur nebeubei. Was das zweite Jahihuudert
betrifft, so scheint mir am besteu die Behandiung der auf die pietas
inuerhalb des Kaiserhauses bezliglicheu Mliuzbilder gelungeii. In
dea Hau-ptpuukten zutreffeud ist auch die Darstellung des Conimodus,
des „Mehrerg der pietas". Nur beweist die Darstellung des o ]> f e r u -
den Kaisers mit der Beischrift Pio IMPERATORI OMNIA FELICIA
(S. 81 Aam. 1) auf dem Medailion Cob. 412 If., dafi audi die Titulatur1 ius telis aus dem nrromiscbeu Grundsatz „der Komer berrscht,
weii er gottesfUrebtig ist" abzuleiten ist, wie er ,.Mebrer der
î ronimigkeit*' wird, weil er „Mehrer des Heicbs" seiu will. Zu der
Behandiung des Beiuaniens Pius selbst, also vor allem bei Auto-
ninus, wie liberbaupt flir die gauze Abbandlunĝ  ware die JCenntuisdes Aufsatzes von Harold Dodd „The cognomen of the emperor
Antouinus Pius. Its origin aud significance considered in the light
of numismatic evideuce", Num. Chrou. 1911 S. 6 — 41, von groBem
Norteil und eigeutlich unerlaBlich gewesen. Die fast durcbgebende
êschninkung auf die zwar grundlegendeu, aber vielfacb iiberhol-en franzOsiscben HandbUcher, die geringe Beacbtuug der neueren

eoglisehen Forschuug in den einscbliigigen Teileu (so z. B. bei der
ebaudluug der MUnzbilder der republikanischen Zeit) ist liberbauptem Mangel bei einem Thema, dessen Behandiung sich so weitgebend
"̂f das numisniatische Material stUtzt und stUtzen mufi. Docbinueudungcn in eiuzelnen Punkteu siud zwecklos, wenu liberie Hauptpuukte selbst nicht Einigkeit berrscht; sie konuen und

pollen das unleugbare \erdieust des Biicbes auch nicht scbmiilern.^ einigen Hauptpunkten vgl. meiuen Aufsatz „Pietas" oben S. 59
J o s e f L i e g l e .

^̂ •Petzscb, Die vorgescbicbtlichen Miinzfunde Pomiuerus. Mit2 Tafeln. Mitteilungen aus der Sammluug vorgesehichtlicher
AltertUmer der Universitiit Greifswald. 1931.

In diesem Hefte stellt Petzseh die Funde romiscber Mllnzen
die Hacksilberfunde auf pommerscbem Bodeu zuaammeu. Er

f̂ Licbt dabei die Arbeitsgrundsiitze des Schweden Boliu fUr ihre
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Auswertuuii- nutzbar zu niachei:. Es siud zwei, eiiinial, dafi Scbatz-
fuDde sehr oft hestimmteu kriegerisclieu Ereiguisseii ihre Vergrabuog
verdaukeu, und zweitens, dafi die Zeit der Vergrabuug nicht mit
der Entstehuiigszeit der SehluOmiiDzen ernes Fundes identisch seiu
miisse, soudern gauz erheblich spiiter seiu k5niie. Bei nieitier
StelluDo-nahnie besehriinke ich micb auf die Bearbeituug der Hack-
silberfuude (man vgl. auch die Beapreehuug von Schrotters iu der
Deutschen Literaturzeituug H. 9 1932 S. 4l7fl-). Betreffs des
1. Bolinsciieu Gruudsatzes ist es gewifi allgemeiu richtig, diiO
eiiie groOe Auzahl von Fauden kriegerischen Zeitlaufteii ihr \or-
hacdeusein verdaukt, aber zu weit gelit es unbedingt, dafi B. fast
alle Fucde und nocb dazu mit bestimmteu kriegerischen Ereig-
uissen iu Verbiuduug bringen will Urn das zu kouueu, uiiifite
man die Vergrabuugsverbaltnisse ganz genau von Fandort zu Puud-
ort uacbprllfen. Und zu sicberen Ergebnissen ̂ vî d mau auch
dann nur unter bestininiteii Voraussetzuugen kommeu, die aber hier
keiiieswegs ohne weiterea gegebeu sind. Denu was wissen wir
von den Zustiinden bei den Slaren! Kauu man z. B. wirklicb
behaupten, dafi iui 11. Jahrbundert die Verbiiltnisse in Pommeru
so rubig geweseu sind, daO ein Vergrabeu von MUusteu so gut
wie ausgescblossen erscheiut und mau deshalb die Vergrabuugs-
zeit der'Vuude fast alle in das kriegerische 12. Jabrhuudert ver-
legen mufiV Bei der ganzen Frage ist vor alleni auch zu bedeukeu,d-ifi die vorhandeuen Mlinzeu nicht imnier eiuzeln als Geld ura-
liefen, souderu von vornherein schatzmiiiJig aufgehobenSehr vorsichtig mufi man mit der 2. Behauptung seiu, da le
Mlinzeu ganz erheblich spiiter vergrabeu seiu kOuneu, als es
ihre SehluBmliuzen anzeigen. Auch das kann man weuigs ens ei
diesen Fuuden im einzelneu nur in gauz besonders gearteteu ui en
gao-en und zwar nillsseu bier vor allem geographiscbe Gr u e
mi'tspielen. Sind RomermUnzeu an die Ostsee gekommen, so ist
ohne weiteres zuzugeben, dafi sie hier erst uach laugerer m au s-
7eit vergraben sein kOnuen. Bei den deutscheu Mliuzen liegt es
aber etwas anders, da sie zu einem groBen Teile aus der uumittel-
biireu Nachbarschaft stammen. Die Mliuzen aus dem Rheinlande
werdeu naturlich eine liiugere Unilaufazeit vor ibrer Vergrabung
durcbgemacht haben, als die aus Wachsen stammenden, was man
ibueu teilweise aucb ausleht.
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Die Funde, die Petzsch fUr eiue lacgere Umlaufszeit aufUbrt,
siad nicht beweisend: 1, deu Fund roii Biirwalde will Petzsch
wegen eines MaiDzer „ Sedisvakauzdeuars" trotz sonstiger iilterer
ZasarameusetzuDg in das 12. Jahrhundert versetzeu. Dag geht
uicht HQ, da dieser Pfenuig wegeu seiner gauzeu Mache nur in
das ietzte Viertel des 11. Jahrtiunderts geliOreo ivanu, also in die
Zeit voD 1084—1085, was auch gut zu der iibrigen Zusammeu-
setzuug des Fundes paI3t, 2. Den Fund von KUgenwakle liiBt P.
lOo Jahre uach seiuem Zasammenkommen vergrabeii sein, weil
sich iu ibm ein Quedlinbnrger Brakteat vou ca. 1150 befundeu
biitte. Wer weiC, wie dieses einzelne StUck in den Fund gekoramen
ist! 3. in dam Funde von Sinzlow fiillt der Erfurter Pfennig
Adalberts gar niebt so sebr ans der sonstigen Zusammenaetznng
des Fundes beraus. 4. Auch der Fund von Labenz rait seiuen 6(!)
Miinzeu ist keineswegs beweiskniftig fUr die Behauptnng, dafi
die jtiDgeren Sachsenpfennige uud niederelbischen Agrippiuer noeb
zur Zeit der Herzogsmlinzen des 12. Jahrhunderts umgelaufen seieu.
In keinem der Funde, in dem diese sonst vorkommen, ist irgend-
einer von jenen iilteren Pfennigeu. Und nun solleu sie sogar bis
uuch 1300 (!) umgelaufen sein. Es ist vielmebr ganzlich abzu-
iehnen, daC tunde auf slavisehem Boden noch Jabrhnnderte nachder Zeit ibrer SchluBmiinzen vergraben seieu und daJ3 „mit der
siaviseheu Beviilkerung in Pommern auch die Vorliebe fiir Hack-
silber ausgestorben sein wird, was sicb im 14. Jahrhundert (!)
vollzogen baben mufi-'. — Der Fund von Lupovv konnte iu das1- Viertel des 12. Jahrhunderts gebOren, aber keineswegs irgend-
^ îe spater. In derselben Zeit mogen auch die niederelbischen
Agrippiner gepragt seiu, die im Funde von Prenziau aber mit er-
neblicb alteren Mlinzen zusammen waren.

1. ffiochte das Abbrecben der Funde urn 1100 mit der Zersto-
l̂ug von Jumne 1095 in Zusammenbang bringen. Das ist keines

wegs richtig. Dann mUBte ja dieses Ereignis fUr aiimtlicbe Hack-
silherfunde in Osteuropa niafigebend gewesen sein, die ebenfalls
*̂ |'e uni diese .Zeit abbrechen. Diese Tatsache erkliirt aieh vielmebrGinmal daraus, da(3 in Deutscbland nach 1100 die sog. DUun-
pfeunige gepragt wurden, die wegen ibrer Zerbrechlichkeit nicht
transportfabig waren, dann aus der Aufnahme eigener Priigung iusiaviseheu G b̂ieten uud dritteus aus der Tatsache, dafi seit etwa
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1100 wirlclicb die gauze ostlicbe Grenze zum Kriegsgebiet ge-
w o r d e n w a r .

Trotz dieser grandslitziichen Bedetiken gegeo die Arbeitaer-
gebnisse von Petzseb ist die Arbeit als solcbe zu begrltiSeD, da
sie ein weiterer Baustein zu der groiieren ist, siimtliche Fuude
deotscber Mlinzeu des 10.—12. Jabrbuuderts aof slariscbem
Boden zusammenfassend zu bebandeln, was Bauer vor kurzeni
acbon fUr die russiscbeu Funde iu der Zeitscbrift flir Nuniisinatik
g e t a n b a t , . , ,

B e r l i n . A r t h u r S u h l e ,
Numismatic notes and niouograpbs.

No 52: 0 s c ar Kav e I, Coriutbiaii boards (Corinth and Arta).
New York 1932. 27 S. 3 Taf. Ein korintbiscber Fund urafafite
36 Miinzen von Korinth: 2 Oboleu mit Pegasos, Rs. Swastika,
3 arcbaische Stateren mit Atbenakopf, 28 Diobolen mit Pferde-
ko'nf Ks. A. 3 Tribeniiobolen mit Helm, Ks. T, die man bisher nacb
Tpffpa ffab die aber ausweislicb dieses Schatzes auch von Korintb
sein mussen; vergraben nm 470/60 v. Cbr. Der andere Fund,
aus Arta (Ambracia), urafafite Stateren uud Draebmen nn Pegasos-
tvpus meist spiitesteu Stiles von Korinth, Leukas, Aualitonon,
den Akarnanen, einen Halbstater eigenen Typus' der Akaruanen
(sitzender Apollou) und Uber 30 Tetroboien Philipps II., diese aller-
dings meist postume Priigungen, und lebrt, dafi dieseReihen von Korintb am Ende des 4. Jb., naeb R. etwa 319
310 T. Ch. gepriigt sind, uicht bis tief ins 3. Jh. "neiu. sow.e
dafi der stempelfriscbe Akarnanen-Halbstater aueb mch
spaterjŝ3̂  Jean B. Cammann, The symbols on staters of
Corintiiiau tyiie (a eatalogae). New York 193a, 130 a W Tate
Die Schrift macht gewifl keineu Anspruch auf „hohe issen
jiebkeit" erfUHt aber einen hochst praktischen Zweck: es ist eine
Zusammenstelluug der Beizeichen aaf den Pegasosstateren von
Korintb und den Stiidten seiner Interessenspbare, siebe Kaite b. -
und alpbabetiscbe Liste der Stiidte S. 25, genommen aus den
gebriiucblicbsten Nacbsehlagewerken, einigen Katalogen und 6 Privat-
sammlungeu in den USA. (die Berliner, etwa 1158 Pep̂si, sind leider
nicbt verwertet); vorauf gebt eine karze alpbabetiscbe Liste der
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Beizeicheu, claim ein „greek-euglish vocabulary' niit der Erklarun^
der gebrauchlicbsteD Fachausdriicke, dann ein Verzeiehnis der Stiidte
niit den auf dereu Pegasi vorkommenden Heizeicben (ich vermisse
aber hier die Epeiroteu, Eryx, Mesma, Terina, die Lukaiier und
Herakleia in Lukauieu, siebe K. E. XI S. 1399), worauf denn
S. 26—127 das eigeutliche alpbabetiscbe Verzeichuis der Heizeicben
folgt mit Angabe der Richtung des Atbenakopfs, der Stelluug des
Oder der Beizeicbeii und Bucbstaben dazn. und aucb die wenio-eii
Beizeicben, die etwa auf den Vs. (also beim Pegasos) vorkoniinen,
siud in besonderer Weise mit augegeben. Unersattlicli, \vie icb
bei einem so praktiscben Nacbscblagebncbe bin, biitte icb gern
aucb noch die Kicbtuug und Haltung des Pegasos dazn angegeben
ge\Yimscht. Aber das Biicblein ist auch so sebon ein seb'r be-
quenies Repertorium. Die Tafein, meist naeb Originalen gemacbt
(s. S. 2—3), wirken durcb deren starke Reflexe oft unrubig.

Berlin-Cbarlottenburg. Kurt Reg ling.
T b e Quarterly of the d e p a r t in e n t of antiquities in

Palestine, Volume 1 Nr. 4 und Volume 11 No. 1. Jedes
Heft 5 eng-1. Scbiliinge.

In Vol. 1 4 ist kein uumismatiscber Aufsatz; II 1 begiuntmit einem solcben von C. Lambert, Egypto-arabian, pboenieian
and otber coins of the foiirtb century found in Palestine, 10 8, und
i Tafel, in leicbter Vergrn/Jerung, der einen Scbatzfund (wirklichV)
ôu kleineu Silbermiinzen aus der Umgegend von Gezer bebandelt:

atbenisebe, sidonische, tyriscbe Miinzbilder und Abwaucliuugen^on diesen vviegen vor, dazu Proben der sog. iigypto-arabischen
und pbilisto-arabiscben Keiben; 2 Kupfermiinzen Alexanders des
Groiien baben gewifi nicbt dazugehort

Berlm-Cbarlotteuburg. Kurt K e g 11 n o-
SyHoge nummorum Graecorum. Volume I Part. 1: Tbe

collection of capt, E. G. Spencer-Cburcbill.... the Halting collec
tion in tbe Victoria and Albert museum. London, published for

British academy by PI. Milford, Oxford 1931. 8 Tafein mit
^ ^ orsatzbliittern. Folio. 7 sh. 6 d.

Aus der Vorrede gebt hervor, daU die British Academy nacb(leni Muster des corpus vasoruni eine Veroffentlichung der wich-
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tigsteu iu den eiiglisehen Samnilungeii liegeuden griechischeu
Mitnzen in Lichtdruck mit ganz knrzem Text plant; seclis solebe
HeUe ^vie das vorliegende sollen iramer einen Band bilden. Die
Gnindsatze der Auswabl werdeu uieht niitgeteilt iind ich kenue
die beiden Sammlungen, niit deueu bier der Anfang gemacbt ist,
Dicbt, so da6 ich darliber keiu Urteil habe; aber wir diirfen von
E, S. G. Hobiuson, der nacb der \'orrede den Text gescbrieben bat,
und Ct. F. Ilill, der als Mitglied der British Academy doeb wohl
seine Hand liber das Uuternebmeu biilt, iiberzeugt sein, daB sie
die wissensehaftlieb und kunstlerisch wicbtigsten Stlicke gewiiblt
babeu. Volliff ueii sebeint mir nur der Typus vou VI 184. In-
teressant ist die verscbiedene Zasanimens t̂zung: Herr Speueer-
Cburchill, der Sammler der Jetztzeit — ein Teii seiner Sanimlong
ist iuzwischeu ini Kat. Naville Xlll sehon ^vieder versteigert
worden — bevorzngt das 6.-4=. Jabrh. v. Chr., Taf. 1—6, aus
der Sammluug des eiuer alteren Generation an gebOrigen Herrn
Saitin^ der seine berriiche Renaissancesamniliing dem Sonth-
Kensington-Musenm schon vor Jabrzebnteu in ecbt engliseher
Hocbherzigkeit vermaebt bat — dai3 aueh griechische MUnzen
dabei wareii, wuIJte ich nicht, — werden aut Taf. 7. S nur die
beute minder beliebten helleuistischen MUnzen beigesteuert.

Die Tafein sind iiieist vorztiglicb (Abb. 1\' 1)8 Vs. stebt schief,
VIll 41 Vs. hat einen grolkn weilien Fleck); der Text gibt fast
stets nur den Stadtnamen, die Stempelstellung nnd das Gewicht.
"anz selten eine Erkiiirung der Beizeicheu oder die Lesung eines
Beamtenuamens, nur 'mal etwas liber die Herkunft, Graffiti, Gegen-
stenipel oder Uberpriiguiig n. dgl.; daB dafilr die Vs. vou 8 Foiio-
bUittern des teuren Kunstdruckpapieres — die Ks. ist jeweils ganz
leer gelassen ̂— verwendet werden, ist eine arge \ erscbwendiing
und daniit eine Verteuerung des Buches; ich kann z. B. nacb
der A.bb. V 131 das Monogramni und das Beizeicben nicbt be-
nennen, ebeusowenig das Beizeiehen aaf 193 Ks. recbts, und aiiJ
137 weiti ich aiich uur aus andereu Exemplaren, da(3 Al Uber
dem Kopfe der Nymphc stebt u. dgl.; es sind also Beispiele genug,
die etwas uiebr Text eri'orderlich gemaeht batten. — V 124, Sldone,
war uns vor 1914 einnial angeboteu; wir baben es fur falscb
gebalton.

Beriin-Cbarlottenbiirg. K u r t K e g 1 i u g.
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Dr. Victor Katz, Die erzgebirgisehe Pragemedaille des XVI. Jahr-
hunderts. 292 S., 118 Textabbildungen, 72 Licbtdrucktiifelo
4'^. Prag: o. J. (1932).

Erforscbung uud Darstellung der deutscbeu Medaillengeschicbte
de8 16. Jabrb. baben sich bis vor wenigen Jabren urn die GuB-
medaiile gedrebt, iu der Tat deni kUnstleriscb lobnenderen Zweige,
der zudem Tornebmlich durch eine FUlle von Kiinstlersiguaturen
der Forschoug ein festes RUckgrat bietet So folgte auf den
bahnbreebenden Yersucb von Erman (1884) das vorliiufige Ver-
zeichnis von Habich im Jabre 1916 und es ist jetzt seiu end-
gUltiges Korpus, Die dentscben Scbaumuuzeu des XVI, Jabrbunderts,
niitteD im Erscbeinen;. daneben standen und stebeo iu deu letzteo
50 Jabren Einzelaufsatze Uber die deotscbe Grofirnedaille des
16. Jabrb. in fast alien groiSen Kuust-, jMuseums- und Muuzzeit-
scbriften. Die Pragemedaiile ist zwar weder von Erman iioch
^on Habicb ganz ausgeiassen, aber doch nur nebenbei beran-
gezogen worden; es ist ja aacb obne weiteres klar, daC das
Priigen in erster Keibe eine bandwierklicbe Technik ist, bei der
die Stufe einer boben Kunst nur selten erreicbt ^vird; zudem wird
die klinstleriache Erforscbung der Priigeraedaiile sebr erscbwert
durch die Seltenbeit der Siguaturen, durch die Hiiufigkeit der Etit-
lebnung der Bilder von anderswober und ferner durcb die Dauer-
haftigkeit der Priigegeratscbaften, der Stenipel oder mindestens
der Punzen, die sicb von Gescblecbt zu Gescblecbt vererben
kouneu. So spielt hier eine hochst nucbterne Aktenforscbung zur
Ermittlung der einzelnen KtinstlerpersSniichkeit die Hauptrolle; von
deu in Katz' Buebe bebandelten Meistern sind die Nameu des
Wolf Miliez, Nickel Milicz und Zacharias Kenipf, die niehr als
ein Drittel des Werkes flillen, liberhaupl nur aktenmaBig bekannt,
8ie baben ihre Werke nicht einnial rait einem Anfangsbuchstabeu
Oder Monogramm bezeichnet! Und weiterer AufscbluO ist auch
nur durch Aktenfunde zu erwarten, wie denn ini Nachtrag S. 258

260 liber deo meistunistrittenen der hier bebandelten Stempel-
Schneider Hieronymus Magdeburger schon wieder neue wichtige
Daten gewonnen sind. Aus diesen Grtlnden erklart sich die
mindere Beliebtbeit der Pragemedaiile obne weiteres. In den
letzten Jabren ist hier eine deutlicbe Besserung zu bemerken,
veranlaDt doch wohl meist durch die Vorarbeiten zu Habicbs
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Korpus (Icr rJuBnicdaille. Nacbdem selion seit den 80 er Jahreu
der {leifiigo. abcr uiikritische und oft skrupellose (ein Beispiel:
S. 113 Anni. 1) Fiala bei der Katalogisieruug der Sammlung Done-
bauer und der Wiener Stenipelsaninilung allerband geleistet batte,
audi (He Vcrfasser der Kataloge der an Prageinedaillen reicben
Saninihmgen Krbstein, Lobbecke, Lnnna usw. einiges beigetragen
hatten nachdeni lii. W. Brauu in deni Naebweis des Conex Welcz
jtls des binter der nocb verhiiltnismaBig baufigeu Sigiiatur C W
steckeuden Kiiustlers eiuen ̂ vegbereiteudê  Hinweis gegebeu hatte,
hiibeii wir in den letzten Jahreu mebrere ein Teiigebiet der
deutscheu Friigeraedaille des 16. Jabrb. vorliiufig abseblieBende
Werke erscbeinen seben; von Guntber Probszt das Werk Uber
die gepriigteu Schaunnmzeu Inuerosterreicbs als ersten Baud eiuer
Kelhe, diêsich die Darstelluug der Priigemedaille iu Osterreioh zum
Ziel setzt von L. Huszar eiue Arbeit iiber die Kreuiuitzer Stempel-
schueider' in Nuniizmatikai Kozlony 1928/9 S. 72 ff. Taf.
Cuuff'irisch) vou Katz seine Arbeit gleicben hibaltes in Num. casopis
ceskoslovensky 5, 1929 S. 139ff. Taf. 1-V (leider tsebescbisch gc-
scbrieben und daher wie die von Huszar fUr 9o % aller Medailleu-
interessenteu uuverstiindlicb; ein kurzer deutscber Auszug stebt in
N Z 63 1930 S. 109 ff.) und nunmebr nacb vielfacben Vorarbeiten
ioi Casopis und in den Berliner Miinzblattern das bier in Kede
stehende Werk Uber die erzgebirgiscbe, die sog. Joacbimstbaler
P r a g e u i e d a i l l e . .

Das Werk umfafit natlirlicb gleicbmiiOig die Persouenmedaillt
fund zwar aowobl die auf Fiirstcn, uieist von Sachseu und Oiter-
reich \vie die auf Private) uud die Medaille ohue Bezng auf eiue
Person - von dieser beziebt sich die groBe Mebrzahl auf die Keligiou,
und zwar der Gegend der Eutstehuug geraiili stets vom proteshui-
tiscbeu Standpunkte aus geseben, daher auch das A T. "
werti<̂  dem N. T. erscbeint, eiuige weuige auf antike ijtotie (Ko
niulus" Lucretia, M. Curtius usw.); soust kommen uoeh Medai en
mit Allegorien auf den Tod vor (vgl. Bogister S. 267; das schone
Bach vou F. Weber, Aspects of death usw., 4. Autl. Loudon 19*̂ 2
liiitte bier mit Vorteil benutzt werden konneu), sowie eiu paar
anderweitige „nioralische" iMedaillen, Itecbeupfenuige u. dgl.

Ftir die H e r k u n f t a u a dem E r z g e b i r g e gibt es kein
aligemein gUltiges und leicbt erkennbares Merkmal; ibre Trennung
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z. B. voD den Kremuitzern bcrubt vornebinlich auf zwei gauz ver-
schiedenen Fornien der in Wien erhaltenen Stc'in})el N.Z. 63,
S. 109 unten)! Der Hiiuptanbaltsjnmkt fUr die Aussclieidung' der
Joachinisthaler Medailleii ist ein Verzeiclinis von Stcmpeln. S. 141 ff.,
zu 52 ineist religiosen Medaillen, die 1824 von Prag nacli Wien
— wo sie heute uoeb siod — abgegehen wordon sind imd sicli
urkundlich bis auf ibren Ankauf 1612 von Daniel Jalitj, der der
vierte Nachkomme des Joacbimstbaler Graveurs Wolf Milicz. S. 144 ff..
war, zQrlickverfoigen lassen; so sind cine gowisse Anzabl Stempel
als einst dieser Stempelscbneiderfamilie geliorig festgelegt, au
die sicb dann andere StUcke durcb Koppeiungeii, Punzen- oder,
Stempelgleiebheit auf der eiueu vSeite und endlich durcli deu Stil,z. B. die Interpunktionszeicben, anscbliefJen. Da Wolf iMilicz, ur-
kuudlicb voi] 1539 — 1545 nacbweisbar, nach dem Stil 1533 —1544
arbeitet, komnien wir damit scbou ganz in den Heginn der
Joacbimstbaler Medaille. Friiber als er fallen nainentlich einige
„Pesttaler», viele davon rait den Zeicben von .ioaebimstbaler,
Scbneeberger, Annaberger, Freiberger Mlinznieistern, andere un-
signiert, nnd bei mehreren Entstebung iniErzgebirge fraglieb, dann das
stets signierte Werk des CE (Fialas „David Endcrlein") und vor
alieni die StUcke niit der Signatur = Hieronynins Magdeburger
nebst den stilistiacb zugeborigen; das S. 51 ff. bierllber Vorgetragene
wird aber durch das auf S. 241/45 Gesagte — ^ vielmebr
= liieronymus Dietrich?? — erscbiittert, ein Zeicben, wie so
vieles in deni gauzen Gebiiude nocb hiicbst unsicher ist! Endlich
fiillt aucb Concz Weicz' Arbeit (S. 113 ff.), die sicb uni die CW
signierten Stucke gruppiert, z. T. nocb vor Wolf iMilicz. — Wolf
Miliez' Sohn und Nacbfolger Nickel Milicz arbeitet von 1544 bis
etwa 1570, S. 156 ff.; er ist meist nur an seinen fnterpunktions-
zeicben und spiiter dem riicklaafigen M kenntlicb; bier wird
kUtiftige Forscbung wobl nocb mancbes Stuck ausscbeiden, und
das Gieicbe gilt fUr Zacbarias Kempf, S. 227 ff., dem Katz die
Medaiilen von etwa 1575 — 1601 gibt. Zu diesen Hauptnieistern
stellen sicb dann eine Anzabl „Monogranimisten" wie ASS. 102,
DS S, 248 (H S S. 250 balte icb nicbt fiir eine Signatur, eben-
sowenig wie das S H auf No. 544), denen meist nur die wenigen
signierten nebst bie und da ein unsigniertes Stuck zugescbrieben
vverden, sowie ein Paar nach sacblicben Dingen benaunte
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Meister, uiiter denen der ,,Meister der Spitalspfemiige" S. 92 rt.
frageweise init einein schon von Bode 1847 geiuuiuteu
Melchior Puuerlein identifi/iert wird (aber No, 153 XX 3 fiillt
doch stilistiscli aus dieser Keihe gaiiz beraus!). — Kann man so
auch uicht sagen. dali das gauze Arbeitsfeld uuu im weseDtlicheu
auf"'eteilt sei, bleiben auch jetzt vielmehr uoeh manebe Striebe zq
beaclceni. so ist docli ein Gebiet, das frliber fast wiist uud leer
war zuin erstenmal von Katz durebgebeud vermesseu uud .,kartiert".

luuerlialb desselbcn Kiinstlers gehen die Medailleu mit Fer-
soueubildnisseii vorau, es folgeii die mit blblischen usw.Darstelluiigen,
jedesmal die datierten vorau, daun die undatierten, innerbalb
dereu wieder icb aber z. B. bei Nickel Milicz No. 405 ff. keiu
Abfoigeprinzip erkeouen kauu.

Uberblickt mau das Ganze, so ist die auffalligste Erscbeiauug
die biiufige Wiederkebr eutweder ganz derselben Medaille mit
kleinen Veriiuderungeu an Scbrift oder Bild, neuer Jabreszablj
iieuaufgeloteten Verzieruugeu, vgl. No. Ill mit 110, 141 mit 139,
'•̂ ISAnni 225 Aum. — ein Teil von diesen sind spatere NaebgUsse
(vgl S. 22/3 und 38) luich den Priigemedaillen, z. T. mit deu Be-
scbauzeicbeu des Scbneeberger Goldscbuiiedes David Freitag, s.
g 269 oder moglicbst geuau nacbgesebnittener StUcke (eines
vou 1639' No. 215); natlirlicb erscbwert das die Zuteilung au die
verscbiedeneu Hitnde sebi.

Zu loben ist die Sorgfalt, mit der deu Vorlageu zii deu
Bilderu der Medailleu uacbgegaugeu wird, seicn es andere, meist
Guft-Medailleu, seien es — selteu geuug — deutscbe oder italieuiscbe
Plaketteuj seien es, uud das ist der biiufigste Fall, grapbische
Vorlageu,' die dauu, uacb dem Vorgang des Riechmauu-Kata-
loo-es XVllI, in dankenŝ verter Weise abgebildet werden; 2um
Teil werdeu dabei die unter deu Vorlagen stebeuden Textstelleu
mit Uberuommcn, z. B. No. 336, 379,410. - Zuweilen batte man gern
etwas ausllibrlichere Beschreibuugeu uud aucb Erliiuterungeu der
Inscbriften; zu No. 36 niuBte z. B. das Zitat aus Menadier {Sebau-
mlinzen No. 557: Berlin!) steben; auf No. 219 verstebe icb die
Ks.-Inscbrift nicbt; auf No. 347 trageu die Gestalten deu Globus
nicht soudern strecken nur die Hiinde zu Obristus empor; auf
S 113 Aum. 1 und bei No. 192/93 und ofter feblt der Jahrgaug
des Vestnik; No. 337 ist docb das Bilduis Abrahams, niobt

1 0 *
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Ferdinands 1. auf der Vs.; No. 212: die Ks. ist in Berlin mit einer
TauUnschrift auf „JakobiQa Hernioiii" uuf tiefliegeader Ruodleiste
am das Wappen eines Ludwifi' llonnati als anderer Seite; No. 551
ist sicher die voii Katz im Casopis V S. 151 No. 17 pubiizierte
Kremnitzer Medaii le, deren Inschrif ten i in Kat. C-ahn nur
abgekttrzt wiedergegeben siud; flir ein paar andere Stiicke gebe
ich hier kleiiie Berichtigungeii von Einzellieiten der Aiifschrift,
wie sie die Abbildungen erkenuen lassen, meist unterstiltzt vou
Berliner Originalen: 135 rufende^ nicht Ihifev de\ 142 re, nicbt vir\
217 lies iourcel^ Es(aias)^ htinthe\ 247 soleo] 806 dcciuio]
350 deSf perinni»] 381 est und ein Kingel. nicbt esto, wie die Abb,
Taf. LXVI3 iehrt; 399 penmus.

Ubertriebeuer Natioualismus spricbt aus den tscbechischen
Ortsuaraen, oft genug obne die dem Mitteleuropiier allein ge-
laafige deutacbe Ubertragaug: Praha statt Prag, Opava statt
Troppaa, Kremnica statt Kremnitz, Olomouc = Olraiitz, Kronieric
= Kremsier (No. 244), alles in einem deutscben Bache!
Und wlirde Katz in einem franzosiscbeu Bnche aiicb Koben-
bavn statt ,,Copeuhague" sagen (No. 14)?

Die Register sind recht ausfubrlicb (S. 261—292), was
das Auifinden einer Medaiile sebr erleichtert, das sonst so gut
wie unmoglich wiire.

Die T a f e 1 n sind teils nach GipsabgUssen, teils nacb Photo-
grammen gemacbt und daber oft uueinheitlicb, Taf. 25, 47 und 63
y- B, ziemlich unklan

Be r l i n -Cha r l o t t enbu rg . Ku r t Reg l i ng .



Nachrufe.

J, H. Mordtmann -f.
Am 4. Juli 1932 verschied zu Berlin der Geiieralkonaul im

llnhestandc Prof. Dr. Johannes Heiurich Moidtraann, ein Maun, der
zwar tiber Miiuzen selbst, soviel ich ̂ veifi, uur eiunial etwas
verijffentlicbt hat (Wiener N. Z. 12 S. 289 ff. „Nene hinijarische
iMiinzen''), aber fiir aiitike Î Uinzen ein ausgezeichnetes Verstandnis
and iiber orientaliscbe Miiuzen ein fast unerschopfliches Wissen
besai3. Geboren war er am 11. September 1852 in Konstautinopel
als jUn̂ -ster Sohn des dainaligen hanseatischen Gesebiiftstriigers
an der Pforte Andreas David Mordtniauu (1811—1879), der selbst
einst die Grundlageu der saasanidiscbeu MUnzkunde mit hat legen
helfen (Z.D.M. G. VllI 1853, XII 1858, XIX 1865) und aueh sonst
auf dem Grenzgebiete zwischen antiken und orieutaiischeu Munzen
viel gearbeitet hat, aueh in unserer Zeitschrift (Bd. 3, 7) und
der Wiener N. Z. (Baud 10); aueh iiber byzantinisehe Bleisiegel

gj, (jder der iiltere Sobn? — wertv̂ olle Aufsatze geschrieben,
vgl. Schlumberger, Sigillogr. byz. S. 2; siehe tiber ihn den Nachruf
in Z f N Vlil 146/8 und die Einleitiing, die F. Babinger seiner
Auso-abe der gesammelten Skizzen und lieisebriefe Mordtmanns
lus Kleiuasien uuter dem Titel „AnatoIieu", Hannover 1925, vor-
aufffesehickt hat, S. Vllff., ̂ Y0 aueh iiber die Vorfabren gehaudelt
und eine Bibliograpbie von A. D. Mordtmann S. XXI ff. gepben
wird- aus ibr ist ersichtlich, ein wie vielseitiger Gelehrter, gleieher-
mafien als Orientalist, Historiker, Geograph, Ethuologe und Numis-
matiker literariscb tiitig, er gewesen ist. Diese seme Vielseitig-
keit vererbte sich auf seine Siibne, deren iiltester, wie der Vater
Andreas David geheilieii (1837-1912), dem Berufe uaeh Arzt,
nebenber eine reiche literarischc Tiitigkeit besouders auf dem
Gebiete der Stadtgesebichte Ivonstautiuopels entfaltete, wiihreud
der jlingste Sobu, ebeu unser J. H. Mordtmann, das geschichtlieh-
pbilologische Studium sogar zam Lebensberufe erkor. Er besuebte
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das beriihiiite Johanaeura in Hiiinb.urg von 1861 —1871, studierte
dann in Bonn, Leipzig und Berlin nnd \Yurde init einer Arbeit
„Marmora Ancyraua" in Berlin am 13. August 1874 zum Dr. phil.
promoviert; sie erkiarte eine Anzahl griechischer Steiiiinscbriften
aus Ankyra, die der Vater 1858 nnd 1859, das zweiteiiial im
Auftrage der Berliner Akaderaie dort znr Herstelluug eiuer iieuen
Abschrift des Monumentum Ancyranum tiitig, abgeschrieben hatte;
interessant ist der resignierte Satz seiner Vita dort S. 40: literariini
orientalium eum Roraanaram et Graecarura studio coniungere
ausus excidi ausis. Er hat dann schliefilich doch von einem phiio-
logischeu Lebeusberuf Abstand genoramen und ist iu den Kolonial-
dienst eingetreten. So war er an 40 Jahre in der alteii TUrkei
tiitig, iusbesondere in Saloniki und Smyrna, seit 1910 dann an
der Botschaft in Konstantinopel. Er hat so aber nicht nur prak-
tisehe Islamkunde getrieben, sondern auch theoretiscb die Spracbe,
Kultar und Literatur der in der TUrkei lebendeu Volker weiter
stadiert, Inschriften, die sich ihm darboten, abgeschrieben and
verdflentlicht, besonders in den eraten Dekadeu der Athenischen
Mitteiluugen, auch Mlinzschiitze, die ihm zur Kenntnis kamen,
verzeichnet usw. Was zur Tublikation nicht geeignet war, wanderte
in seine umfangreichen Zettelkiisten, aus denen er gern und be-
reitwillig Anfragern Auskuuft erteilte: als klassisches Beispiel er-
ziihle ich bier einen Fall von 1918: ich fand ira Konstantiuopeler
Museum eine grQfiere Masae (218) athenischer MUnzen neueren
Stils, die, zusarnmen verpackt, schon nach der Oxydation den Ein-
druek einea Schatzea niachten, von denen aber akteumiifiig nur
feststaud, d:iB sie 1898 von Saloniki aus eingescMckt waresi. ItJli
befragte ihn dariiber, er suehte in seinem archliologischen Tage-
buche aus der Zeit aeines Aufenthaltes dort und brachte u^ch
einigern Suehen seine Notizen tiber eben diesen von ihm beim Wali
von Saloniki gesehenen athenischen Fund mit Angabe der MUnz-
reiben, die er entbielt und desFundortes (Zaroba beiLankada, nord-
ostlieb von Saloniki)! — An der nengegrlindeten Universitiit Kon
stantinopel zum Professor ernannt, mufite er dann iiii Dezeniber 1918
auf Geheili des I?eindbundes die Tlirkei verlassen; er nahni zu-
nachst in Schatihausen in der Schweiz, danu in Innsbruck Wolinung,
siedelte aber 1920 nach Berlin Uber, wo er mit der Abhaltung
von Vorlesungcn an dem orientaiischen Seminar beauftragt wurde;
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er las hauptsiichlicb iiber islamische Kealieo. Er gait mit Recht
als hervorrageudster Ivenner der tlirkischen Sprache iind Literatur,
des Laudes iind Volkes und der Geschicbte uud Kultur der Turkei;
aber uuch dem alten, dera byzantiuischeu und dem ueueu Griecbeo-
land gait seine Arbeit und sein Interesse. Ganz zuletzt hat er,
au[ eine alte Vorliebe zurlickgreifend, sicb wieder den Sabaern
(Himjaren) zugeweudet uud mit Professor Jlittwocb eiueii ersteu
Hand neugefundener sabiiiscber InscbriUen berausgegeben. So ist
er mitten aus reiehem Scbaffen beraus uns entrissen worden, ein
vornehmer Cbarakter, ein teilnebniender Freund und ein echter
Mann der Wissenschaft!

B e r l i u - C b a r i o t t e n b u r g . i v u r t K e g 1 i u g .

Arthur Lobbecke f.
Am 17- April 1932 starb in seiner Vaterstadt Braunschweig

Arthur Lobbecke, einer der erfolgreicbsten Mliuzsammler deutscber
Zunge Aus einer alten westfiiliscbeu Familie stanimend, deren
Stammbaum er gern zeigte, wurde er am 25. Oktober 1850 zu
Hraunscbweig geboren; er widmete sicb dem Bankgewerbe und
war Teilbaber des von seiueu Vorfabren begrlindeten angeseheuen
Bankbauses Gebrilder Lobbecke iu Braunscbweig. Von MUnzen
bat er bintereinander oder aucb gleicbzeitig gesanimelt Brak-
teaten ramiscbe Bronzen, moderne KupfermUnzen (bier kaufte
er 1882 die zweite Sammlung Dr. Freudeutbal und vermebrte sie
''tark* sie ist seit 1927 aus der Baud des letzten Besitzers mit
einigen Lltcken voni Staatliclien Mttnzkabiuett iu Berlin angekauft
worden, vgl. Schriitter, Berichte 49, 1928 S. Ill If.) uud mit
besonderem t^ifer die Miinzen der Griecbeu. Diese bat er am
liiugsten und liebsteu gesammelt, hier allein ist er aucb literariscb
hervorgetreten durch Mitteilungen vou Inedita seiner Sammlung
(in unserer Zeitscbrilt Band 7, 10, 12, 15, 17, 21) und Fund-
bescbreibungen (in Band 14, vou Cbios, J 7, der berlibmte erste
Goldfund von Avola, 26, Fuud acbaiscber Bundesmllnzen). Schon
1879 zablte diese Griecbensammlung 6150 Stllck, bis 1904 war
sie auf 28000 MUuzen angewacbscn und die groUte Sammlung
autiker MUnzen iu Privatbesitz. Damals eutscbloD er sicb wegeu
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der GroBe des Objekts, sie bei Lebzeiten zu verkaufeu, und nach
zweijUhrigen Verhaudluiigen kam sie 1906 an iins — der gioBte uud
schonste Gesiimterwerb, den das Berliner Kabinett je geiuacbtj das
dadurch fllr GriechenmUnzeu an die Spitze trat, die wiv wenigstens
zahlenmaBig vorliiufig Docb immer behaupten. Sein Sanuneleifer
wandte sieh danu nach einer kurzen Zwiscbenzeit wiilirend dcren
er nur die allerneuesten MUnzen einschliefilich der orientalisciien
sammelte, den llenaissanceniedailien zu, deni einzî ^-en Objekt, das
an Schonheit mit den GriecbenmUnzen iu Wettbewerb treten kounte,
und er bracbte aucb bier eine, von Dr. Hirscb im Kat. XXUl 1908
versteigerte Samraluug zustande, die des Hervorragenden ^vabrlicb
genug bot Er bat daun uocb ein zweites Mai die lienaissance-
medailie gesammelt und diesraal bei liiecbmann, 82. Kat. 5. Feb-
ruar 1925, Tersteigert uud sicb zum Sehlusse wieder seiner alteu
Vorliebe, den antiken Miinzen zuge\Yandt, aueh diese Sammlang
aber noeh bei Lebzeiten (bei HeB Nacbf. 6. Jan. 1926) veraa(5ern
lassen, zusamnien mit dem lieste seiner numismatiscben Bucber —
der Hauptteil der Bucber war schon 1906 in Hirsebs Kat. XV ver-
steigert worden.

Was ibu als Sammler vor aliem auszeicbnete, war eiu fast
sicberes Gefiibl flir Ecbtheit (wir baben uur wenig niebr als
100 MUnzen aus seinen 28 000 Stiick als falscb ausscheiden
miissen), daun eine ganz ungewobnliebe Energie, die vor
grofien Objekten nicht zurlickscbreckte (so bat er von gauzen
Griechensammlungen die von Gilterbockj Stolting, Schmidt, eine
Kappadokiensammlung vou Aliscban, eine Athensammlnng von
Heldreicb usw. gescblossen ervvorben und auf den groBen Auktionen
oft die bocbsten Sunimen flir scbijne Einzelstlicke gezablt), aber
aueh die Einzelerwerbung kleiner und kleinster, oft nur wissen-
scbaftlich bedeutender Stlicke nicht verschmabte. So war er der
beute fast verscbwundene Ty])us des grolien deutscben Sammlers der
Vorkriegszeit, dem es nicbt auf den Gewinu ankani, den er etwa
beim Verkauf einea StUckes oder seiner Saninilung einst erzielen
wiirde, und der atets in erster Ueibe auf die wissenscbaftliche
Bedeutung der Stlicke sab und diese aueh selbst oft iiterariseb
zu bergen die MUhe nicht scheute.

B e r U n - C l i a r l o t t e n b n r g . K u r t K e g l i n g .


