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Bemerkungen zu den Anfängen der
Stempelvergleichenden Methode1

HENDRIK MÄKELER
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preisungen, sondern vor allem die Geburtsanzeige des
Kmd.~s. Wenn Sie übergro~se Akribie tadeln wollen & wenn
es tuber der Zelle eingefugt: Ihnen] scheint, als wird m't
Kanonen auf Spatzen geschossen bei diesem Münzenopu~
so .sagen Sie es nur [Randbemerkung Friedensburgs mit
Bleislift: unbezahlt. Pick weg].. Ich habe den Versuch ge
macht, von den Munzen auf die Stempel zurückzugehen &
das ist grossenteils gelungen. Was aber kommt dabei h'er
aus? Nichts. Denn die genauere Chronologie der Münz
des severischen Hauses, die dabei sich ergab, wird m:~

Wenn im Juni in Osnabrück von der Firma Fritz Rudolf
Künker die Bibliothek der Münzen und Medaillen AG verstei
gert wird, werden sich darunter zahlreiche wichtige Werke
befinden, die vielfach auch von wissenschaftsgeschichtli
chem Interesse sind. Ein Band aber lenkt besondere Auf
merksamkeit auf sich. Es handelt sich dabei um den zweiten
Halbband des Werkes "Die antiken Münzen von Dacien und
Moesien", der 1910 erschienen ist und von Behrendt Pick
und Kurt Regling verfaßt wurde. 2 Das Buch selbst ist bereits
recht selten, doch das Exemplar der Münzen und Medaillen
AG zeichnet sich zusätzlich dadurch aus, daß in ihm
Ferdinand Friedensburgs Rezension zu dem Band sowie ein
handschriftlicher Brief von Kurt Regling eingeklebt sind und
es mit dessen Widmung an Friedensburg (Abb. 1) versehen
ist. Im Vorsatz befindet sich außerdem ein Besitzerstempel
"Adolph E. Cahn, Münzhandlung, Frankfurt am Main,
Niedenau 55", der zeigt, daß sich das Buch bereits vor dem
Tod von Adolphs Sohn Julius Cahn und der "Arisierung" der
Firma im Jahr 1935 im Besitz der Familie Cahn befunden
hat.

Abb. 1

Reglings Brief, der auf einem in der Mitte gefalteten Blatt
geschrieben ist, liest sich wie folgt (vgl. Abb. 2-4):

Leitwort: Quoi [eigentlich: Cui} dono lepidum novum libel
lum?
[Wem nur widm' ich das nette neue Büchlein? (Catull. 1)]

Verehrter und lieber Herr Geheimrat!

Wollen Sie mir wohl die Liebe antun, beiliegenden Band des
greulichen akademischen Münzwesens im Litt. Zentr. oder
der DLZ, wozu Sie eben augenblicklich Beziehungen haben,
anzuzeigen? Es ist ausser meinen Aushängebögen, die ich
mir als mein Exemplar habe binden lassen, das einzige, das
ich habe. Die Akademie verschickte einige Freiexemplare an
die grossen Kabinette & ihre Direktoren sowie einige Privat
sammler, die das Werk mit Abdrücken pp. gefördert haben,
aber Freiexemplare für den Verfasser oder Rezensions
exemplare gibt es nicht! Damit nun das Werk, an dem ich 7
Jahre gearbeitet habe unter Ach & Weh, nicht gänzlich unter
Ausschluss der Öffentlichkeit erscheint, habe ich Kubitschek
gebeten, auf Grund des ihm von der Akademie amtlich gelie
ferten Exemplares eine Anzeige in der Num. Zeitschr. zu
schreiben, und möchte Sie bitten, mir den gleichen Liebes
dienst für eines jener Blätter zu leisten, die das ganze litera
rische Publikum sieht. Ich will keineswegs irgendwelche Lob-
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Abb.4
nicht als ein welterschütterndes Etwas bezeichnen können.
So habe ich zum Ersatz allerlei in die Einleitung gepackt,
was interessant ist, aber nicht gerade zu Tomis gehört (z.8.
S. 599 m. Anm. 1.2 [Friedensburg darüber mit Bleistift:
Eisenschneider), S. 604 m. Anm. 4 [Friedensburg darüber
mit Bleistift: Gegenstempel}, S. 619/20 usw. [Friedensburg
darüber mit Bleistift: VsstempelverbrauchJ).

In der Hoffnung, keine Fehlbitte zu tun, grüsst Sie angele
gentliehst

Ihr ergebenster Regling.

Bei dem "greulichen akademischen Münzwesen", das
Regling "unter ach und weh" verfaßt hatte, handelte es sich
um das Akademieprojekt "Die antiken Münzen Nord
Griechenlands". Dieses Projekt hatte Theodor Mommsen
unter dem Eindruck von Friedrich Imhoof-Blumers Arbeit
über die Münzen Akarnaniens ins Leben gerufen. Imhoof
Blumer (1838-1920, Abb. 5) hatte darin erstmals stempelkri
tische Untersuchungen vorgenommen und auf das wissen
schaftliche Erkenntnispotential dieser neuen Methode hinge
wiesen: "In vielen Fällen lässt sich sogar, was bis jetzt mit
gleicher Genauigkeit höchst selten geschehen, die Gleich
zeitigkeit sehr verschiedenartig aussehender Münzen nach
weisen, und zwar einfach vermittelst Feststellung der Stem
pelidentität der einen Prägseite der betreffenden Stücke [... ]
Mit einem Schlage verwandeln sich also Münzen, über die
schon unendlich viel nachgedacht, gemuthmasst und ge
schrieben worden ist, und welche die mannigfachsten Attri
butionen erfahren haben [... ] in beinah' gleichzeitige Prä
gungen ein und derselben Localität!"3
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Abb. 5
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Theodor Mommsen wird Imhoof-Blumers Arbeit im Frühjahr
1878 in Italien kennengelernt haben, als beide dort erstmals
miteinander zusammentrafen. Noch im selben Jahr erschie
nen dessen "Münzen Akarnaniens":' Offenbar war Momm
sen von dem neuen Ansatz vollkommen überzeugt, denn er
schrieb im Gutachten der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin zum "wissenschaftlichen
Werth, den die Übernahme einer Gesammtpublikation der
antiken Münzen haben würde" (womit das Projekt "Die anti
ken Münzen Nord-Griechenlands" gemeint ist): "Die Wissen
schaft braucht den Stempel, nicht das Exemplar"S

Es war jedoch kein Zufall, daß Mommsen seinen Plan zu
einer Gesamtpublikation der antiken Münzen in so dezidier
ter Form im Jahr 1886 verkündete. Durch ein solches Groß
projekt beabsichtigte er, die Veröffentlichung eines Be
standskataloges des Berliner Münzkabinetts zu verhindern.
Stattdessen sollte ein Stempelcorpus der antiken Münzen
vorgelegt werden, das bis ins 6. nachchristliche Jahrhundert
reichte, allerdings nicht die römische Reichsprägung umfaß
te. An der Durchführbarkeit des Mommsenschen Projektes
wurden früh Zweifel laut, die vor allem von Seiten des Münz
kabinetts geäußert wurden. Dort verteidigte man vielmehr
die Publikation eines Bestandskataloges, wie sie schon der
zwei Jahre zuvor verstorbene Kabinettsdirektor Julius
Friedländer (1813-1884) beabsichtigt hatte. Dessen Nach
folge übernahm mit Alfred von Sallet (1842-1897) ein
Schüler Mommsens, der seine Anstellung nicht zuletzt des
sen Protektion verdankte. Dennoch verteidigte auch er den
Druck eines Bestandskataloges gegen die Pläne seines
alten Lehrerso

Nachdem letztlich beide Projekte genehmigt worden waren,
erwies der Verlauf der Arbeiten an dem Stempelcorpus die
Skepsis der Gegner des Projektes bald als begründet. Man
hatte kontinuierlich mit finanziellen Engpässen zu kämpfen,
obwohllmhoof-Blumer im Jahr 1900 aus dem Verkauf seiner
Sammlung 100.000 Franken zu dem Projekt beigesteuert
hatte, aus deren Zinsertrag eine feste Beamtenstelle bezahlt
werden konnte. 7
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Die Arbeiten an dem Stempelcorpus schritten nur sehr lang
sam voran. Den ersten Halbband konnte Behrendt Pick
(Abb. 6 siehe Titelbild) erst im Jahr 1898 vorlegen. Er war
1861 in Posen geboren worden, hatte 1884 als Schüler
Mommsens eine Dissertation über "De senatus consultis
Romanorum" verfaßt und war zunächst von Imhoof-Blumer
in Winterthur in die numismatische Arbeitsweise eingeführt
worden. 1889 habilitierte Pick sich in Zürich, wo er 1891 a.o.
Professor wurde. Im Jahr 1893 trat er als Bibliothekar in den
Dienst der herzoglichen Bibliothek in Gotha, wurde 1896 a.o.
Professor in Jena und 1899 Direktor des Münzkabinetts in
Gotha. Nur mit Hilfe dieser zusätzlichen Einkünfte konnte
Pick die Arbeit an dem Corpus fortsetzen, nachdem er
zunächst nur ein monatliches Gehalt von 100 bzw. 150 Mark
erhalten hatte, was dem Verdienst von Botenmeistern und
unteren Beamten entspracho Aufgrund der schlechten
Bezahlung, mangelnder Anerkennung und fehlender
Perspektiven kam es zu einem schweren Zerwürfnis zwi
schen Pick und Mommsen. Diese Mißstimmigkeiten führten
zum Bruch zwischen beiden, nachdem Mommsen dem
Wiener Althistoriker Wilhelm Kubitschek die Leitung des
Kleinasiatischen Münzwerks Übertragen hatte. Pick fühlte
sich daraufhin übergangen und verließ zum Jahreswechsel
1902/1903 das Projekt, von dem er behauptete "dass das
Münzwerk meine selbständige Leistung und die Methode
mein alleiniges geistiges Eigenthum ist".9 Im Jahr 1911
wurde Behrendt Pick zum ordentlichen Honorarprofessor in
Jena, 1928 zum Direktor der herzoglichen Bibliothek in
Gotha ernannt. 1934 trat er in den Ruhestand und verstarb
im Jahr 1940. 10

Abb. 7

Die Nachfolge Picks trat im Jahr 1904 "der zwergenhaft klei
ne Kurt Regling vom Berliner Münzkabinett mit seinen abste
henden Ohren und den quicklebendigen Mausaugen" an
(Abb. 7)." Regling war am 8.11.1876 in Berlin geboren wor
den und hatte dort 1899 sein Studium mit der Dissertation
"De Belli Parthici Crassiani fontibus" abgeschlossen. Im sel
ben Jahr war er als Volontär in das Berliner Münzkabinett
eingetreten, wo er 1902 Direktorialassistent wurde. 1907 ha
bilitierte er sich als Privatdozent für Münzkunde an der Ber
liner Universität, übernahm 1920 die Leitung der Antiken
abteilung des Münzkabinetts und wurde zugleich Honorar-
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professor. Im Jahr 1921 trat er die Nachfolge Menadiers als
Direktor des Berliner Münzkabinetts an. Kurt Regling ist am
10.08.1935 gestorben.

Herbert A. Cahn hat ihn als einen "stets heiteren und hilfs
bereiten Menschen, in dessen fast zwergenhaftem Körper
ein bewundernswertes Ausmass von Energie und Arbeits
kraft steckte", geschildert.'2 Diese Energie ermöglichte es
Regling, Picks Arbeit in verhältnismäßig kurzer Zeit fortzu
setzen. Dennoch kritisierte er in seinem Brief an Friedens
burg an dem Gesamtwerk, daß "mit Kanonen auf Spatzen
geschossen" würde und die mühevolle Arbeit zu nichts
führe.

Abb. 8

Ferdinand Friedensburg (1858-1930; Abb. 8), der fast 20
Jahre älter als Regling war, hatte zunächst als Richter und
Geheimer Regierungsrat gewirkt, bevor er sich 1909 an der
Breslauer Universität für Numismatik habilitierte. 13 Von sei
ner Hand dürften die knappen Bleistiftnotizen auf Reglings
Brief stammen, die offenbar als Gedächtnisstützen beim Ab
fassen der Rezension dienten. Mit unbezahlt Pick weg sind
dort in aller Kürze die Ereignisse um den Weggang Picks
angedeutet. Reglings Seitenhinweisen fügte Friedensburg
jeweils ein Stichwort zum Inhalt der betreffenden Stellen bei.

Mit dem Stichwort Eisenschneider sind Reglings Bemerkun
gen über die Münzen von Tomis und den "privaten Charakter
der Münzfabrikation" angedeutet: "Offenbar sind die Stempel
[... ] einem fremden Künstler in Auftrag gegeben worden, der
ausgebildet war an einem Orte, wo fortlaufende Tradition die
Kunst der Münzglyptik auf einer gewissen Höhe erhalten
hatte, sei es, dass man diesen Mann vorübergehend nach
Tomis berief oder ihm die Stempel in privaten Auftrag gab.
Die übrigen Stempel wurden dann von einheimischen Arbei
tern nach dem Vorbilde jener ersten hergestellt und verra
then durch ihre schematische, oft geradezu rohe Ausführung
die handwerksmässige Nachahmung."" Gegenstempel
bezieht sich auf eine Fußnote von Reglings Text: "Trotz der
allgemeinen Verwandtschaft dieser Gegenstempel mit
denen von Tomis fand ich keine Fälle von Identität tomitani
scher Gegenstempel mit denen auf Münzen der anderen
Städte; jene fremden Stücke brauchen also nicht etwa in
Tomis gestempelt worden zu s~in."'5 Der Notiz '!sstempeJ
verbrauch entsprechen schließlich ausführliche Uberlegun
gen Reglings über die Deut~ng von Stempelkoppelungen.
Es handelt Sich dabei um die ersten quellenkritischen Be
merkungen, die sich mit der Frage beschäftigen, was Stem
pelkoppelungen aussagen können:
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"Technisch sei Folgendes über die Münzen von Tomis aus
der Kaiserzeit bemerkt. Die alte Erfahrung, dass aus einem
Vs.-Stempel, d.h. dem ruhenden Unterstempel, viel mehr
Stücke geprägt wurden, er also dauerhafter war als der Rs.
Stempel, d.h. der bewegliche Oberstempel, bestätigt sich für
Tomis, wie ein Blick auf das Münzverzeichnis von Commo
dus ab lehrt, in ausgedehntem Maße. Es kommen oft 20-40
Münzen aus demselben Vs.-Stempel vor und drei Mal sind
die Ziffern sogar höher [... ], rückseitig stempelgleich sind
dagegen selten mehr als 7 Exemplare. Damit h~ngt die rel~

tive Seltenheit derjenigen Stücke zusammen, die vordersel
tig stempelverschieden, rückseitig aber stempelglei~h si~d

[... ]. Dieselben könnten sich so erklären, dass hier die
Stücke vorliegen, bei deren Prägung der Vs.-Stempel, nach
dem er mehrere Rs.-Stempel überlebt hatte, endlich un
brauchbar und durch einen neuen ersetzt ward, der nun
zunächst mit dem bisherigen Rs.-Stempel gekoppelt wurde;
solche Stücke würden dann Leitstücke sein, um die chrono
logische Abfolge der Vs.-Stempel festzustellen. Diese Aus
sicht verflüchtigt sich aber angesichts der Möglichkeit meh
rerer gleichzeitig arbeitender Tische, die hier und. da .?en
einen ihrer Stempel unter einander austauschten; die Falle,
dass ein Rs.-Stempel mit drei oder gar fünf Vs.-Stempeln
gekoppelt vorkommt, bestätigen diese Möglichkeit; ja ~an

muss auch damit rechnen, dass ein Stempel, noch vor ganz
licher Unbrauchbarkeit reponirt, gelegentlich wieder verwen
det wurde."'6

Auf der Grundlage seiner Notizen hat Friedensburg eine
recht allgemein gehaltene Rezension zu dem Buch verfaßt.
Er folgt darin weitgehend den Linien, die bereits in Reglings
Brief vorgegeben sind. U.a. bemerkt Friedensburg über
Mommsen, daß er "gegen die Ansicht der namhaftesten
Numismatiker, die dieses Ziel für unerreichbar erklärten",
seine Pläne und den Beginn des Corpusprojektes durchge
setzt habe, dessen Vollendung jedoch wohl niemand erleben
werde. In offensichtlicher Anerkennung der großen Leistung
Reglings schrieb Friedensburg: "Mit geradezu ehrfürchtigem
Staunen betrachtet man die Riesenarbeit, die hier geleistet
ist." So habe "eine ungeheure Fülle von Wissen und Kombi
nationsgabe [... ] Hand in Hand mit einem Eifer, einem Fleiß,
einer Selbstverleugnung [gearbeitet], die doch wohl nur
deutsche Gelehrte aufzubieten vermögen." Friedensburgs
Urteil über das gesamte Unterfangen ist dann jedoch ver
nichtend: "So gern wir die Bedeutung der ,Mikrologie' gera
de für die Altertumsforschung anerkennen, so scheint es
doch, daß hier (freilich in notwendiger Konsequenz des das
ganze Werk leitenden Gedankens) ein großer Aufwand an
einen seiner nicht eben werten Gegenstand vertan worden
ist."

Abschließend würdigte Friedensburg auch den Einsatz der
Stempelvergleichenden Methode in dem Werk, die zu "aller
lei hübschen Entdeckungen" geführt habe:

"Was aus ihnen [den Münzen] herauszuholen war, haben
Pick und Regling herausgeholt, insbesondere hat sich der
letztere offensichtlich bemüht, die ihn wohl selbst ermüden
de Arbeit durch allerlei Nebensächliches interessant zu
machen. Bei dem riesigen Material, das ihm zu Gebote
stand, ist es ihm möglich gewesen, seine Beschreibungen
statt auf die oft unvollständigen Münzen auf die Stempel
selbst zu gründen, was dann wieder allerlei hübsche
Entdeckungen in bezug auf die Arbeit der Stempelschneider,
ihre Tätigkeit für mehrere Münzstätten, den Verbrauch von
Münzeisen und dergleichen mehr zur erfreulichen Folge
gehabt hat."

Trotz dieser interessanten Erkenntnisse meint Friedensburg
schließlich: "Alle Anerkennung aber kann den Gedanken
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nicht unterdrücken, daß, wenn auch nur ein Teil der Kosten
und Mühen die dieses Bibliothekswerk erfordert hat, unse
rer vaterlä~dischen Münzkunde zu gute käme, wir dann
längst weiter wären in der Erken~tnis der doch in je~er

Beziehung wichtigeren Verhältnisse Deutschlands Im
Mittelalter."17

Die Arbeit von Regling sollte letztlich aber doch der "vater
ländischen Münzkunde" zugute kommen. Im Jahr 1922 stu
dierte nämlich Willy Schwabacher (1897-1972), der über
seine Mutter mit der berühmten Numismatikerfamilie Cahn
verwandt war, ein Jahr lang in Berlin, wo Kurt Regling ihm
"die Handhabung und Erfolge der sogenannten ,stempel
vergleichenden Methode'" nahebri~gen ~onnte.1." Bereits
1924 verfocht Schwabacher in seiner Dissertation dann
selbst die Vorteile der Stempelvergleichenden Methode, "die
aller zukünftigen numismatisch-archäologischen Arbeit
Vorbild sein muß."'9 Auch in der Folgezeit blieb Schwabacher
überzeugter Anhänger der Stempelkritik, wie sich einer
Arbeit über Himera entnehmen läßt. Dort schreibt
Schwabacher, die Arbeit "möchte ferner durch Benutzung
der [... ] sich ergebenden Koppelungen der einzelnen Vord~r

und Rückseitenstempel und durch Beobachtung des .slch
verändernden Zustands hauptsächlich der VorderseIten
Stempel gesicherte Grundlagen für die chronologische
Anordnung der einzelnen Münzen gewinnen."")

In Stockholm lernte 1949 schließlich Peter Berghaus mit
Willy Schwabacher auch die Stempelkritik .kennen." 1965
rief Schwabacher dann auch öffentlich zur Ubernahme der
Stempelvergleichenden Methode in die deu~sche Mittelalter
numismatik auf und wies auf deren erfolgreiche Anwendung
in Großbritannien hin.n Zwei Jahre später ging Peter Berg
haus auf Schwabachers Aufsatz ein und formulierte am
Beispiel von Untersuchungen an Dortmunder Münzen
grundlegende Fragen zu den Aussagemöglichkeiten ,der
Stempelvergleichenden Methode in der deutschen ~Ittel

alternumismatik.':l Auch wenn die neue Methode zunachst
auf Skepsis hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die häufig
schlecht ausgeprägten deutschen Münzen des 10. und 11.
Jahrhunderts traf, herrscht heute doch Einigkeit über die
Bedeutung und Notwendigkeit stempelvergl~ichender ~nter

suchungen auf diesem Gebiet. Allerdings Sind noch Immer
viel zu wenige Prägereihen stempelkritisch ..untersucht,
woran sicher auch das "Ach und Weh" Schuld tragt, mit dem
solche Arbeiten verbunden sind. Nicht zuletzt ist das Fehlen
einer Materialvorlage äußerst hinderlich, wie sie von briti
schen Numismatikern schon im Jahr 1958 mit der "Sylloge of
Coins of the British Isles" begründet wurde,

Immerhin aber hat die Stempelvergleichende Methode, wie
schon 1911 von Ferdinand Friedensburg gefordert, zumin
dest über Reglings Schüler Willy Schwabacher und dessen
Bekanntschaft mit Peter Berghaus vor inzwischen 40 Jahren
Einzug in die deutsche Mittelalternumismatik gehalten.

Anmerkungen

Für freundliche Hilfe gebührt den Herren Prof, Dr, Peter Berghaus,
Münster, und Jens-Ulrich Thormann, MA, Osnabrück, herzlicher
Dank,

2 Behrendt Pick/Kurt Regling: Die antiken Münzen von Dacien und
Moesien (Die antiken Münzen Nord-Griechenlands 1),2 Halbbilnde,
Berlin 1898-1910,

3 Friedrich Imhoof-Blumer: Die Münzen Akarnaniens, in:
Numismatische Zeitschrift (Wien) 10 (1878), S. 1-180, hier S, 2f,

4 Hans-Markus von Kaenel: Das Corpus nummorum der Kgl.
Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin als Teil des
"Großbetriebs der Wissenschaft" - Anspruch und Wirklichkeit, in:
Hans-Markus von Kaenel u.a, (Hrsg.): Geldgeschichte vs,
Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze. Kolloquium
aus Anlaß des 100, Todestages von Theodor Mommsen (1817
1903). Berlin 2004, S, 21-35, hier S, 26.
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5 Von Kaenel, Corpus nummorum (wie Anm. 4), S. 25f.
6 Bernd Kluge: Der Corpusgedanke in der Numismatik am Ende des

19. Jahrhunderts - Variationen zu einem Mommsenschen Thema,
in: Hans-Markus von Kaenel u.a. (Hrsg.): Geldgeschichte vs.
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Mommsen und die antike Münze. Kolloquium aus Anlaß des 100.
Todestages von Theodor Mommsen (1817-1903). Berlin 2004, S.
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10 Zur Biographie Picks siehe Philip Lederer: Geheimrat Prof. Dr.
Behrendt Pick 1861-1940, in: Schweizerische Numismatische
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11 So erinnerte sich HerbertA. Cahn im Jahr 1965 an ihn. HerbertA.
Cahn: Walter Niggeler, in: Ders.: Kleine Schriften zur Münzkunde
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