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„Die Quelle des guten Geschmacks ist nun geöffnet“ 

Philipp Daniel Lipperts Dactyliotheca Universalis 

 

Ulf R. Hansson 

 

 

Im 18. und frühen 19. Jh. erreichte das Interesse an antiker und antikisierender Steinschneidekunst 

selten gekannte Höhen.  Gori, Caylus, Winckelmann und andere studiosi verwendeten in ihren 

gelehrten Werken fleißig Gemmen, und die Zahl von Glyptiksammlungen wuchs in ganz Europa in 

schnellem Takt. Dieses gestiegene Interesse hing eng mit der Begeisterung für antike Skulptur 

zusammen. Aber im Unterschied zur Skulptur hatte die Glyptik aller Kulturen und aus allen Perioden 

in reichen Mengen überlebt; nirgends sonst schien man sich besser eine Auffassung von antiken 

Bildmotiven und Stilepochen machen zu können. Gemmen waren eine Art portable monuments, um 

die Worte Ian Jenkins zu gebrauchen,
1
 handlich zu studieren und von einer Grand Tour mit nach 

Hause zu bringen. Aber das Sammeln war nicht ganz ohne Risiko. Nie zuvor waren derartig viele 

„antike“ Steine „ausgegraben“ worden, um einen anscheinend unersättlichen Markt zufriedenzustellen. 

In Rom drängten sich Touristen und Sammler bei den Antikenhändlern rund um die Spanische Treppe 

und auf dem Markt bei der Piazza Navona, auf der Jagd nach „hetrurischen“ Skarabäen,  oder gar 

einem Miniaturmeisterwerk signiert von Pyrgoteles; mehrere Steine tragen tatsächlich den Namen von 

Alexanders berühmtem Meistersteinschneider, doch interessanterweise gilt heute keiner von ihnen als 

antik. Auch die Namen von anderen gefeierten griechischen Meistersteinschneidern, die man von 

Plinius kannte, tauchten nun hier und dort auf. 

Die Fälscherindustrie beschäftigte so manchen Künstler, und auch die führenden Steinschneider jener 

Zeit konnten nicht der Versuchung widerstehen, Beweise ihrer eigenen antiquarischen Kenntnisse und 

technischen Geschicklichkeit zu liefern, indem sie selbst „antike“ Gemmen gravierten. Kenner wurden 

in die Irre geführt und niemand konnte sich mehr sicher sein. Die Geschichten sind genauso zahlreich 

wie unterhaltsam: zum Beispiel jene über den Engländer Thomas Jenkins (1722 – 1798), der in einer 

versteckten Ecke des Colosseums einen ganzen Stab von Künstlern beschäftigte, um für gutgläubige 

Touristen serienmäßig „antike“ Gemmen zu gravieren – „Bless your heart! He sold ‘em as fast as they 

made ‘em“, berichtete ein Zeuge, der durch die Werkstatt geführt und dann mit einer Handvoll 

Gemmen zur Verschwiegenheit (die er ganz offensichtlich brach!) verpflichtet worden war.
2
 Aber die 

Sünde bestraft sich selbst, und eine andere nicht ganz zuverlässige Quelle berichtet, dass selbiger 

Jenkins auf seiner Heimreise nach England in stürmischem Wetter vor der Küste von Great Yarmouth 

umkam. Die Todesursache soll gewesen sein, dass er „received considerable hurt from a collection of 

cameos and intaglios, which were found concealed immediately about his person”
3
. 
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Abb. 1. Lipperts Dactyliotheca Universalis, 1755–63. Antikensammlung, Nationalmuseum Kopenhagen. 

Im Jahre 1815 versammelten sich Roms Kameenschneider zu aufgebrachtem Protest dagegen, dass die 

Gemmenjagd inzwischen so weit ging, dass man nicht nur antike Gemmen und Kameen fälschte, 

sondern auch die Werke lebender Künstler – ihre eigenen!
4
  Aber die Enthusiasten ließen sich nicht 

abschrecken. Jene, die es sich nicht leisten konnten Originalsteine zu sammeln, hatten sich mit Kopien 

zu begnügen. Auch hier hatte die Glyptik offensichtliche Vorteile: keine andere Kunstform eignete 

sich besser für die mechanische Reproduktion als Siegelsteine, und von deren Abdrücken konnte ja 

sogar gesagt werden, dass sie einen wichtigen Teil der ursprünglichen künstlerischen Intention 

ausmachten. Im Herbst 1787 befand sich Goethe unter einer Schar begeisterter Amateure, die bei 

Hofrat Reiffenstein in Rom lernten, Kameen in Glaspaste zu kopieren (Werke, Stuttgart 1854, IV, 378-

379).  Katharina die Große hatte eine spezielle Werkstatt für eine solche Herstellung, in der sie selbst 

fast so viel Zeit zubrachte wie in dem Eckzimmer des Winterpalastes, in dem ihre hochgeschätzte  

Gemmensammlung untergebracht war, und in welchem sie sich täglich bis zu drei 

Nachmittagsstunden aufhielt.
5
 Katharina ließ von Originalen, die sie selbst bereits besaß, Kopien 

herstellen, was keineswegs ungewöhnlich war. In England beauftragte der Herzog von Marlborough 

die Künstler Edward Burch (1730 – 1814) und Nathaniel Marchant (1739 – 1815) damit, Kopien von 

seinen Lieblingsgemmen zu gravieren, allerdings in anderem Material, oder von intaglio in cameo 

übersetzt;
6
 und in Italien bestellte der Marquis Sommariva Gemmen, die Lieblingsgemälde aus seiner 

eigenen Sammlung abbildeten, so dass er sie auf seine Reisen mitnehmen konnte.
7
 In Goethes 

Heimatstadt Weimar stellte der Konditor René François Goullon zu Beginn des 19. Jh. sogar Bonbons 

her, die gravierte Gemmen imitierten; die Vorlagen waren Lackabdrücke echter Steine, die Goullon 
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während einer Italienreise der Herzoginwitwe Amalia erwarb, für die er als Koch in Diensten stand. 

„Wer“, schrieb der Archäologe K. A. Böttiger am 29. August 1809 im Morgenblatt für gebildete 

Stände begeistert über diese Leckereien, „will nicht zum Dessert einen schönen Ganymed oder eine 

entzückende Hebe verzehren!“ (S. 823). Goethe selbst konnte nicht widerstehen, seinen Gästen solche 

Zuckerpasten zu reichen,
8
 und nach dem Abendessen zog man sich bei ihm nicht selten zurück, um 

andere Arten von Gemmenabgüssen in Lipperts berühmter Daktyliothek zu studieren, deren stolzer 

Besitzer Goethe war (Abb. 1).
9
  

Daktyliothek, ein Begriff, der ursprünglich auf Plinius d. Ä. (Naturalis historia 37.11) zurückgeht, 

bezeichnete ab der Mitte des 18. Jh. eine Sammlung von Abgüssen gravierter Steine, eher als 

Originale: goldgerändert, nummeriert und geschmackvoll in flachen Schub- oder Stapelladen 

arrangiert. Dies war ein neues und fleißig angewendetes Instrument im Bildungseifer jener Zeit, und 

die Daktyliothek, die Tausende solcher Abdrücke enthalten konnte, spielte eine wesentliche Rolle in 

der damaligen Antikenrezeption. Die Originale waren über Privatkabinette in ganz Europa verstreut, 

aber serienmäßig hergestellte Kopien von deren eingravierten Miniaturbildern wurden nun einer 

breiteren Allgemeinheit zugänglich: sie dienten dazu, die Jugend zu erziehen, Künstler zu bilden und 

allgemein den Geschmack und das antiquarische Wissen der gebildeten Klassen zu verbessern. Lassen 

Sie uns einen näheren Blick auf einige Zentralgestalten dieser interessanten Entwicklung werfen.  

Wir beginnen mit einem Sammler: der aus Brandenburg stammende Philipp von Stosch (1691 – 1757) 

war einer der führenden Gemmenkenner und –sammler seiner Zeit, und Urheber einer sehr 

einflussreichen Studie über Gemmen mit Künstlersignatur, Gemmae antiquae caelatae (Amsterdam 

1724). Horace Walpole nannte ihn böswillig Cyclops the Antiquarian (Stosch machte das Monokel 

modern), und sein Vater Robert Walpole engagierte Stosch, um britische Untertanen beim Papst in 

Rom auszuspionieren, wo Stosch lebte. Mit dem Geld, das er für seine Bemühungen erhielt, baute er 

eine sowohl große wie berühmte Gemmensammlung mit 3 444 Originalsteinen und 28 000 Abdrücken 

von Originalen in anderen Sammlungen auf. Stoschs methodische Sammeltätigkeit folgte nicht allein 

ästhetischen Prinzipien; der Baron strebte vor allem eine für antike Kulturen repräsentative Auswahl 

an. Später fiel Stosch in Rom in Ungnade und wurde nach Florenz ins Exil gezwungen, und eine Reihe 

bösartiger Gerüchte rankte sich um seine Person. Ein solches war, dass der Baron den Text zu seinem 

epochemachenden Glyptikbuch nicht selbst verfasst, sondern dies Francesco Valesio überlassen hatte, 

einem wohlbekannten Namen in römischen Gelehrtenkreisen.
10

 Ein anderes machte geltend, dass 

Stosch zeitgenössische Steinschneider einsetzte, um „verdeutlichende“ Zusätze zu den antiken 

Gemmenbildern hinzuzufügen, bei denen ihm selbst die Deutung nicht geglückt war, oder jedenfalls 

sie mit merkwürdigen Inschriften zu versehen.
11

 Eine andere populäre, aber nicht ganz zuverlässige 

Geschichte, zuerst erzählt vom Franzosen Charles de Brosses,
12

 besagt, dass Le Baron de Stock [sic] 

bei einem Besuch in Versailles so von dem Gedanken besessen wurde,  selbst den berühmten 

Michelangelo-Ring des französischen Monarchen zu besitzen, dass er ihn verschluckte. Der Diebstahl 
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wurde jedoch sofort bemerkt und alle Anwesenden untersucht. Als sich kein Ring finden ließ, wandte 

sich der custos der Sammlung an Stosch: „Ich kenne in der Gesellschaft alle außer Sie, Monsieur, und 

zudem fürchte ich um Ihre Gesundheit, denn Ihr Teint erscheint mir gelblich: ein Zeichen für 

Verstopfung. Ich denke, dass eine kleinere Dosis Brechmittel, hier und jetzt eingenommen, für Sie 

sehr notwendig wäre!“ Das Mittel wurde administriert und der Ring offenbarte sich! 

Stoschs eigene Gemmensammlung wurde später von J. J. Winckelmann (1717 – 1768) katalogisiert,  

der eifrig darum bemüht war, diesen prestigeträchtigen Auftrag zu erhalten. Description des pierres 

gravées du feu Baron de Stosch hatte keine Vorbilder und stellt einen Meilenstein in der 

Gemmenliteratur dar. Aber auch wenn Winckelmann nach Florenz reiste, um die Sammlung selbst zu 

sichten und mit dem sterbenden Stosch zu verhandeln, führte er den Großteil der Katalogarbeit zu 

Hause an seinem eigenen Schreibtisch in Rom durch. Denn, wie es Adolf Furtwängler (1853 – 1907) 

leicht empört ausdrückte, „widmete man in jener Zeit den Originalen nur einen flüchtigen Blick aus 

der Ferne, und bearbeitete lediglich den Gedanken, den diese stimulierten“
13

. Aber, bekundete 

Winckelmann in einem Brief, „ich mache keine Beurteilungen nach Kupferstichen, sondern nach sehr 

guten Abdrücken“ (Briefe [1952] I, 445 no. 262). Eine zunehmende Unzufriedenheit mit der 

Zuverlässigkeit von mehr oder minder subjektiven Interpretationen der glyptischen Bildwelt durch 

zeitgenössische Künstler ebnete den Weg für einen neuen Markt mit originalgetreuen Abdrücken 

unterschiedlicher Art, auch wenn diese selbstverständlich schon seit längerer Zeit in einem kleinen 

Kreis von Kennern zirkulierten. Manche Künstler versuchten gewiss ihr Bestes, um Details und Stil 

der Originalgravuren originalgetreu wiederzugeben. Ein gutes Beispiel ist Bernard Picart (1673 – 

1733), der die Zeichnungen für Stoschs bereits erwähntes Buch anfertigte. Einen Beweis für das 

Gegenteil lieferte das ansonsten populäre A select collection of drawings from curious antique gems, 

most of them in the possession of the nobility and gentry of this Kingdom, etched after the manner of 

Rembrandt by Thomas Worlidge, painter  (London 1754 – 1757, 2. Aufl. 1768). Der Titel spricht für 

sich! Nein, Zeichnungen und Stiche ließen viel zu wünschen übrig, während Abdrücke und Abgüsse in 

Wachs, Siegellack, Schwefel, Gips oder Glaspaste höchst originalgetreu waren. Die einzige 

Reproduktionsform, bei der auch die Originalsteine imitiert werden konnten, war die Glaspaste, 

„wiedererfunden“ vom Chemiker Wilhelm Homberg (1652 – 1715),
14

 dem Leibarzt des 

hingebungsvollen Gemmensammlers Louis Philippe d’Orléans, dem Vormund Ludwigs XV. Stosch 

schreibt im Vorwort zu seinem viel gerühmten Buch, dass er selbst die Herstellung von Glaspasten 

von ebendiesem Homberg erlernte. Als Helfer beim Aufbau seiner kolossalen Sammlung von 

Abgüssen hatte Stosch seinen Kammerdiener Christian Dehn (1696 – 1770). Im Jahre 1738 eröffnete 

Dehn in Rom die erste Werkstatt für serienmäßig hergestellte Schwefelabdrücke von Gemmen in 

verschiedenen berühmten Sammlungen. Dehns rotgefärbte zolfi erlangten unter den souvenirhungrigen 

Grand Tourists große Popularität, und sein Atelier in der Via del Babuino (später auf dem Corso), 

wurde bald in jedem Reiseführer erwähnt. Der Katalog des Schwiegersohnes Francesco Maria Dolce 

von 1772, Descrizione istorica des Museo di Cristiano Denh [sic], listet 2 062 Abrücke auf, was für 
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die Zeit beträchtlich, jedoch nicht unübertroffen war. Zu Dehns zufriedenen Kunden gehörten unter 

anderem der Papst und Goethe sowie der dänische Künstler Johannes Wiedewelt (1731 – 1802), der 

für seine 315 souffres ein Holzmöbel in der Form eines dorischen Tempels, ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ 

(Abb. 2), anfertigen  und einen eigenen Katalog verfassen ließ, Recueille des souffres ou impressions 

tirées des propres origineaus [sic].
15

  

 Abb. 2. Wiedewelts Theatron Mystikon. Antikensammlung, Nationalmuseum Kopenhagen.     

Lippert 

Der Nachteil von Dehns Schwefelabdrücken war, dass sie teuer und zerbrechlich waren, unangenehm 

rochen und zudem unter dem Verdacht standen, gesundheitsschädlich zu sein.
16

 Winckelmann 

erwähnte sie in seinem Werk, war jedoch noch begeisterter von der enzyklopädischen 

Abdrucksammlung, die sein Freund aus Dresden, der bereits erwähnte Lippert, anbieten konnte. Denn 

nach Winckelmanns Biograph Carl Justi wäre das,
17

 was Winckelmann über den Stil der griechischen 

Künstler formulierte, ohne seinen Zugang zu Lipperts Daktyliothek von geringem Wert gewesen.  

Philipp Daniel Lippert (1702 – 1785) lebte, nach Justi, „allein in der Antike: seine innere und äußere 

Existenz gründete er auf gravierte Steine“.
18

 Er hatte eine kränkelnde Konstitution und mit dem Gehör 

haperte es ein wenig, ebenso mit der Ausbildung, auf die er größtenteils hatte verzichten müssen, da er 
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in jungen Jahren seinen Vater verlor. Nach einer Zeit als Glaslehrling in Pirna gelangte Lippert als 

Zeichenmeister an die  Porzellanmanufaktur in Meißen. Er eröffnete eine eigene Kunstschule, trug seit 

1739 den Titel Königlich Polnischer und Kurfürstlich Sächsischer Hofmaler, und beschloss seine Tage 

als außerordentlicher Professor der Antiken an der Dresdner Kunstakademie. Lippert wurde mit der 

Zeit der führende (möglicherweise einzige) Kenner antiker Kunst in seiner Heimatstadt, und sein 

Studio in der Königstr. 4 gehörte zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Lippert kam ungefähr zur gleichen Zeit zum ersten Mal in Kontakt mit antiker Glyptik zu der Dehn 

seine Werkstatt in Rom eröffnete. Im Jahr 1738 sah er im Hause eines Bekannten eine Sammlung 

italienischer Pasten, was einen schlummernden Sammlerinstinkt weckte, „ausfüllte und gestaltete von 

diesem Tag an sein ganzes Leben“.
19

 Die Idee wurde geboren, Abgüsse von der großen Zahl bisher in 

Privatsammlungen versteckter antiker Gemmen systematisch zu sammeln und herauszugeben, und 

dieses ikonographisch ungeheuer reiche Material für jedermann zugänglich zu machen. Dies war 

gewiss keine einfache Aufgabe, aber Lippert hatte die richtigen Kontakte, um ein solches Projekt an 

Land zu rudern: einflussreiche Freunde mit Zugang zu den wichtigsten Sammlungen, darunter 

Winckelmann in Rom und Mitglieder der lokalen Aristokratie, die Lippert einst im Zeichnen 

unterwiesen hatte. Diese Kontakte sammelten auf ihren Reisen eine ansehnliche Menge von 

Abdrücken für Lippert, der selbst keineswegs bereist war und damit die Möglichkeit hatte 

ausgesprochen wenige der Originale zu sehen, die er mit so großem Erfolg reproduzierte. In vielen 

Fällen gelang es Lippert jedoch nicht, an Erstabdrücke zu kommen, sondern war gezwungen Kopien 

von Kopien zu verwenden, was zu Abgüssen mit unscharfen Konturen führte. Aber solche 

Ungenauigkeiten konnten immer von Hand nachgebessert werden! Lippert sammelte außerdem relativ 

unkritisch, was zu einer fließenden  Grenze zwischen antik und antikisierend in seiner Sammlung 

führte. Aber es ging nicht in erster Linie um Authentizität, sondern darum, ein möglichst vollständiges 

Bild antiken Bildrepertoires und Stils zu vermitteln, und in dieses Konzept konnten auch 

antikisierende Gemmen integriert werden, ebenso Werke geringerer technischer Qualität, wenn diese 

Lücken im Hauptmaterial füllten. 

Lippert entwickelte ein weißes, marmorähnliches Material, welches Winckelmann und andere 

fälschlicherweise für Gips hielten, das in Wahrheit aber eine Mischung aus Talkerde, Fischleim und 

geheimen Inhaltsstoffen war.
20

 Im Jahre 1753 konnte er so die erste Sammlung mit ganzen 1000 

Abdrücken aus seinem neuen Material herausgeben, gefolgt von einem gedruckten Katalog mit den 

wichtigsten Daten in tabellarischer Form.
21

 Zwei Jahre später kam das erste von drei Tausenden 

Abgüsse einer Dactyliotheca Universalis heraus (Leipzig 1755, 1756 und 1762). Die 3 149 Abgüsse 

waren thematisch in flachen Schubladen arrangiert und eingeteilt in zwei Hauptgruppen, eine 

historische und eine mythologische. Zwischen griechischen und römischen Arbeiten wurde kein 

Unterschied gemacht. Dieses Klassifizierungsmodell, welches Winckelmann ebenso in seinem Stosch-

Katalog anwendete, wurde für lange Zeit zur Norm. Die Daktyliothek wurde in einer preiswerten (aber 
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nicht billigen) Version angeboten, bei der die Schubladen in einem einfachen scrinium aufbewahrt 

wurden, und einer luxuriösen Variante, bei der sie sich in einem buchförmigen Schrank befanden.  Der 

Preis war etwa halb so hoch wie der, den Dehn für seine römischen zolfi verlangte. Andererseits 

konnte man bei Lippert keine einzelnen Abdrücke kaufen, da ja die Ganzheit bei diesem 

ambitionierten Exposé über die antike Gravurkunst das Wichtige war. Den zugehörigen Katalog 

druckte Breitkopf in Leipzig. Lippert schreibt selbst, dass er ursprünglich einen deutsch-französischen 

Kommentar zu seiner Daktyliothek haben wollte, aber dass man ihm davon abriet, da man der 

Meinung war, dass zumindest der deutschen Sprache eine adäquate Terminologie fehle.
22

 Die Lösung 

war ein Text in „kunstvollem Latein“, übersetzt und überarbeitet vom Philologen Johann  Friedrich 

Christ (1700 – 1756) für die ersten beiden Ausgaben, und von Christian Gottlob Heyne (1729 – 1812) 

für die dritte und letzte. Aber mitten im lateinischen Vorwort wurde zur Verdeutlichung doch eine 

wichtige Auskunft auf Deutsch und im Frakturstil eingefügt: der Preis! (für 65 Reichsthaler). 

Die Dactyliotheca Universalis wurde von den Zeitgenossen ausgesprochen gut aufgenommen, aber 

Lippert war trotzdem nicht zufrieden, denn sein Werk hatte nicht den breiten Durchbruch erzielt, auf 

den er gehofft hatte. Seiner Meinung nach lag die Ursache in dem lateinischen Kommentar, welcher, 

auch wenn er dem Projekt einen wissenschaftlichen Touch gab, eine von Lipperts wichtigsten 

Zielgruppen, nämlich die Künstler jener Zeit, ausschloss, die er mit guten künstlerischen Vorbildern 

und einem angemessenen Repertoire ausstatten wollte. Deren Lateinkenntnisse waren nicht immer die 

besten. Nein, die Zeit war reif für eine deutsche Ausgabe. Eine solche wurde 1767 in zwei Teilen mit 

jeweils circa 1000 Abdrücken herausgegeben, mit der gleichen Einteilung wie die erste, unter dem 

Titel Dactyliothec: Mythologisches und historisches Tausend (Abb. 3). Die Absicht war hier, schrieb 

Lippert im Vorwort des gedruckten Katalogs, „seinen deutschen Landsmännern zu Nutzen zu sein, 

wenn ich diesen diese wertvollen Reste aus der Antike zusammen mit einigen Erklärungen 

vermittelte“.
23

 Dieses Mal wurde der Kommentar von ihm selbst verfasst, mit gewisser Hilfe von 

gelehrter Seite. Der Katalog war nicht länger in Spalten strukturiert, sondern als Fließtext, und jeder 

Abdruck war jetzt mit zwei Referenznummern versehen: einer für den alten lateinischen Katalog und 

einer für den neuen deutschen. „Wer meine Daktyliothek besitzt“, verkündete ein zufriedener Lippert, 

„nehme das Buch, und halte die Abdrücke darneben, so wird er die Wahrheit finden… Nach diesem 

allein kan man ein richtiges Urtheil über den Geschmack und Kunst der Alten erst sicher fällen.“
24

 

Winckelmann applaudierte, wies aber darauf hin, dass die italienischen Sammlungen schlecht 

repräsentiert waren, und bezweifelte, dass es überhaupt „hetrurische“ Steine gab (Briefe, II, 298 no. 

543). Dieser Mangel wurde jedoch schnell durch die Kurfürstin von Sachsen behoben, die Lippert 

1200 Lackabdrücke der Sammlung des Großherzogs der Toskana schenkte, eine Spende, die in der 

Herausgabe eines letzten Appendix mit weiteren 1 049 Abgüssen resultierte (1776). „Die Quelle des 

guten Geschmacks ist nun geöffnet“, verkündete der Philologe Christian Adolf Klotz enthusiastisch in 

einem populären Buch, welches die vielen möglichen und weniger möglichen Anwendungsgebiete der 
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Daktyliotheken erforschte, „weise ist derjenige, der aus dieser Quelle schöpft und, gleich dem Dichter 

aus der kastalischen Quelle, sich davon inspirieren lässt!“
25

  

 

Abb. 3. Frontispiz zu Lipperts deutscher Daktyliothek, 1767. 

 

Nach Lippert 

Lipperts Daktyliothek hatte einen ungeheuer großen Erfolg, und wurde fleißig in Gymnasien, an 

Kunstakademien, Universitäten und Salons in Deutschland und im Ausland verwendet. Es erschien 

sogar eine besondere Edition der Aeneis, die speziell dazu gedacht war mit Lipperts Daktyliothek als 
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Illustrationsmaterial verwendet zu werden.
26

 Die Nachahmer waren zahlreich. Der Schotte James 

Tassie (1735 – 1799) entwickelte in Experimenten zusammen mit Dr. Thomas Quin in Dublin eine 

opake weiße Glaspaste, die er white enamel nannte. Nachdem er Stoschs gigantische 

Abdrucksammlung erworben und wiederverwendet hatte, konnte Tassie einen kolossalen Bestand 

seiner Pasten nach antiken und modernen Originalen anbieten. Ein beeindruckter Baron Melchior 

Grimm meldete seiner Auftraggeberin Katharina der Großen, die ständig auf der Jagd nach neuen 

Gemmen und Pasten für ihre bereits ansehnliche Sammlung war, dass er nun Medizin und ein 

definitives Gegenmittel gegen ihre „Kameenkrankheit“ gefunden habe.
27

 Katharina erwarb ganze 15 

800 von Tassies Abgüssen in doppelter Ausführung, Glaspaste und Schwefel. Tassie gab den Auftrag, 

einen Französisch-Englischen Katalog zu verfassen an Rudolf Erich Raspe (1736 – 1794) , der 

ansonsten vor allem für das Buch Baron Munchausen’s narrative of his marvellous travels and 

campaigns in Russia (London 1785) bekannt ist. Raspes Catalogue raisonné d’une collection générale 

de pierres gravées antiques et modernes (London 1791) ist nach Winckelmanns und Lipperts System 

strukturiert. Auch wenn Furtwängler das Werk als wissenschaftlich wertlos abfertigte,
28

 gibt es 

dennoch ein gutes Bild des bisweilen unkritischen Sammelns jener Zeit. Zuoberst auf der Liste der 

vielen subscribers  des Werkes finden sich die schwedischen Cousins Katharinas, Gustav III und 

Herzog Karl.  

Abb. 4. Paoletti, Copie di Musei, 1820er Jahre. Department of Classics, University of Texas at Austin.
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Zu den erfolgreicheren Herstellern in Rom gehörten Vater und Sohn Bartolomeo (1757 – 1834) und 

Pietro Paoletti (1785 – 1844/5), die ihren Kunden Duplikate in Gips oder Schwefel von 7 000 

Glasformen nach Gemmenbildern anboten.
29

 Charakteristisch für Paolettis eklektische Produktion ist 

die Serie Copie di Musei  (Abb. 4): Eine Auswahl von Abgüssen nach größtenteils zeitgenössischen 

Gemmen, die Skulpturen und Gemälde aus berühmten Sammlungen wiedergaben, präsentiert in 

buchähnlichen Boxen, die von zwei Seiten geöffnet werden konnten.  Wie im Falle Dehns hatten diese 

Sammlungen jedoch etwas von Touristensouvenirs an sich. 

Neben Werkstätten, die sich auf das Zusammenstellen von Abdrücken aus verschiedenen Quellen 

spezialisierten, gaben eine Reihe von Steinschneidern jener Zeit Abdrucksammlungen mit ihren 

eigenen Werken heraus, mit der Absicht ihre Kasse aufzubessern und neue Besteller anzulocken. 

Herausgehoben seien der Meistersteinschneider Giovanni Pichler (1734 – 1791) und sein 

Hauptkonkurrent, der Engländer Nathaniel Marchant, beide in Rom tätig.
30

 Auch Frauen widmeten 

sich der Steinschneidekunst: Giovanna Costanzi in Rom und mehrere Generationen der Familie 

Dorsch in Nürnberg finden sich unter den Professionellen, deren Arbeiten fleißig reproduziert 

wurden.
31

 Auch Madame Pompadour in Frankreich erlernte die Kunst der Steingravur, ebenso mehrere 

weibliche Mitglieder der russischen Zarenfamilie, Katharina inbegriffen. 

Das letzte große Daktyliothekenprojekt wurde vom Steinschneider Tommaso Cades (1772 – ca. 1868) 

geleitet, der eine Collezione Cades  in 75 Bänden herausgab, die gut 8 000 Abdrücke umfasste, 

eingeteilt in gemme antiche und gemme moderne (1836 – ).
32

 Cades vielleicht bekanntestes Werk, 

Impronte gemmarie dell’Instituto, wurde gesponsert durch Eduard Gerhard (1795 – 1867) und das 

neugegründete Instituto di Correspondenza Archeologica und zielte darauf ab, antike Glyptik aus 

wichtigen Sammlungen und neueren Ausgrabungen, v. a. in Etrurien, systematisch zu publizieren. Das 

Werk wurde zwischen 1831 und 1868 in sieben Centurien mit jeweils 100 Abdrücken in stucco 

herausgegeben, und der Katalog im Bullettino des Instituts publiziert. Gerhard, der selbst sammelte, 

hatte einige Jahre zuvor die Gemmenforschung für rückständig erklärt; trotz aller Daktyliotheken und 

Handbücher waren seit Winckelmann keine wissenschaftlichen Fortschritte gemacht worden.
33

 Aber 

das neue ambitionierte Projekt konnte keine Abhilfe für das Problem schaffen, und es dauerte weitere 

Jahrzehnte bis die Gemmenforschung wirklich vorankam. In Furtwänglers dreibändigem Werk Die 

antiken Gemmen: Geschichte der Steinschneidekunst im klassischen Altertum (1900), wurde das antike 

Material nach vollkommen neuen Kriterien geordnet und ein großer Teil der modernen Arbeiten 

aussortiert. Furtwängler basierte seine Studie auf eingehende Kenntnisse aus erster Hand des nahezu 

gesamten erhaltenen glyptischen Materials. Die gut 2 500 Fotografien in dem für diese Zeit ungeheuer 

imposanten Tafelteil stammten jedoch nicht von Originalen, sondern von impronte aus Cades 

Daktyliothek. 
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Abb. 5. Deutsche Daktyliothek, 1904–14. Department of Classics, University of Texas at Austin. 

 

Auch wenn die große Zeit der Daktyliotheken zu diesem Zeitpunkt seit langem vorüber war, gab es 

noch immer den einen oder anderen hingebungsvollen Sammler. Im Jahre 1904 stolperte ein deutscher 

Amateursammler über ein Exemplar von Lipperts Daktyliothek, die den Grundstock für eine neue 

Sammlung bilden sollte, die mit der Zeit auf gut 10 000 Abgüsse anwuchs, in Kartons thematisch nach 
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Lipperts und Winckelmanns System geordnet (Abb. 5).
34

 Kurz vor seinem Tod änderte der Sammler 

jedoch seine Einstellung zu dem Material und begann die Gegenstände nach Furtwänglers neuer 

Klassifizierungsmethode umzukleben, basierend auf Kulturzugehörigkeit, Form, Stil und Technik. Der 

Gedanke war, eine ganz neue Daktyliothek zu Furtwänglers großem Gemmenbuch zu schaffen. Aber 

1914 verschied der Sammler und konnte sein Projekt nie zu Ende führen.   
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