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E i n B r i e f E c k h e r s .

In einer J^crlincr Auto^raphenauctioii'} erwarl) icli vor Kur-
zem den hier fblgcudcn Jjrief Eekhel's. dcssen Anfang leider fchlt;

))...Kurcr E. dicse nicinc Beobaclituugen niitzutlieilen. Sie
werden nur eiiien llcync, Christ, l^iclitcr, Lengnicli, u. andre,
entgegeu setzen. Ich rej>pectire alle dicse llerren als grosse Phi-
lologen, abor uicht als praktische Mluizenkcnuer. Sie werden eine
zum voraus als acht erkannte Jliinzc griindlich zu erklaren wis-
sen, al)cr sic werden sicli oft liber das Urthcil dcr Aeclitheit
einer Mlinze gewaltig irron. Wir Wiener hatten iius oft reelit
schr g'cwundcrt, wic soliicf niein Kreund Heync, den ich im
Ernste nnd init Bcwundcrung fUr deu ersten Philologen unsevs
Zeitalters lialtc, numchnial iiber jiuniismatische Werke in den
gottingischen Aiizeigen urtbciltc. Sollte mein Urthcil, und ineine
bisber angcfiibrte Erinncrnngen Eurer E. verdiicbtig scbeinen,
0 so bitte iob sie einem Bartbelemy, oder einein Abbe Ic Blond,
die ich in nnsern Tagen als die geschiektesten Beurtbeiler achter
MUnzen halte, niitzuthoilcn. Sollten sie niir in dem, was ich
bisher nicdergescliricbcn habe, entgegen seyn, alsdami, a Dieu,
ma chere scienec nninismatiqne, ich trete beschiimt von der BUhne
ab. Naoh dieser lierzenserleichterung ist niir uoch iibng, einige
Punkte ihres Briel'cs zu beantworten.

Sic sind nut nieincm Urtbeilc iibev Golz nicbt znfrieden;
uiich mehr andre nicbt. Man uiacbte mir e))en den Vovwurf aus

1) Uud. Lepkc's '200. Auction. Autograplion incist aus dcni Naehlass voii
L, Bcclistcin, Jos. v, ICicheiitlorff, do la Motto Fouquo etc. Nr. 50o.
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clem tiefsten Itulieii. ludesscn, dlliiciit niir, vcrluilten sich luisre
Herren Antiquare gegcn Golz, wic die Vr><^-el gegcn dcii Ubii.
Allc verabscbeuen ibii, und allc fiicgen iliin iiacli. Eben so sind
die jenen alle gegen Golzen iiiistrauiscb, und scliworcn docb zu
seiuer Fabiie. Wic gern wollte icb den Maini, als cin biedcrcr
deutscbcr Patriot, vcrtboidigcn, a))cr cs ist durcbaus unnioglich.
Icb gcdcnkc, in nicincr ars critica nuinavia' den golzischcn
Miinzeu cin oignes ICapitcl zu widmcn, u. was icb da sageu
werde, soil Demonstration scyn. Es ist uicbt dcr cinzige Golz,
an dcm icb micb zum Hitter niacbe; icii scblage inicb e])cn so
mit Harduiu bcrum; beydc warcn grosse Gelehrtc, und ini Stands
was Yeniunftiges zu sagcu, aber beydc giengcn mit Friiulc Nuniis-
matik nicbt rccbtscliaffen uni, Uarduiii ntisbninclitc sic zu Galaii-
terien, Golzen bcliebte es so gar sic zu iiotliziicbtigen.

Zum Beweise daR Golzcns IMiinzcn tiiglicb zuni Vorscbeiu
kommen, [taglicb? u. aucb alle acbt? bicrul)cr musstc icIi scbr
viel schrcibcn) fubren Eure E. das in Wieii bclindlicbe ariostisclic
Kabinet au, woriun iiber 50 Miinzcii scyn solltcu, die man bis-
lier mir aus GqIzcu kanntc. Da icb vur 8 Jabrcn das GlUck
hatte, gedacbte ganze Sanindung fiir den Kais. Scbatz zu cr-
obcrn, so ist nicinand mcbr im »Standc. als icb. bicriibcr Aus-
kunft zu gebcn. Es bcfand sicb keinc von dicscr Art daruutcr,
u. waren sic wirklich da. so babe icb Euro E. f^clir im Vev-

daclit, die 50 Stilckc auf eine gewissc Ijcinilicbe Art — —
docb icb will nicbt bos nrtbeilcn, aber vcrscbiiicrzen konnte iclj
sie docb nicht die scboiicn 50 golziscbcn Mlhizen, u. wer weis,
wofcru icb auf uabcre rcnscigueniens koinnicn soUtc, ob icb sic
nicbt durcb das Kais. Kammergcricbt zu Wctzlar rcklaniircn lassc.

Ucber van Dannus niirakuloses Werk. Er scbrieb mir, or
wolle mir, so bcyliiufig- aus GcfilUigkeit u. Woblwollen, cin
Exemplar scbickcn, gcgcn dcm, dass icb ibui 1 g-oldnc, u. 2 sil-

1) i>as ist die Doctrina luitiionini "vetenini. Iklilu;! hat lK^kaiuitHr}i (iarin
([ ji. C.\l.— C'IjV) doii Golzischcjti Unsiini I'tir iiiinier obpctliiui.
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bcrue Kuyscniiunzcn, lauter scltiie, u. ihm abgaiigige Stiicke,
beyuebeii 2 nieinige ^Vcrke, u. nocli iiiein im vorigen Jalirc Iicr-
ausgegebciics Wcrk in tolio, Choix dc pien'cs gnivees antiques
till Cabinet Imperial, als ein noch bc}' ullem dem selir magercs
Aeqiiivalent, scbickcn solltc. Er sct/ic bey (a ki bonne llolhui-
doiso) dass icii ini Scbicken voransgclien sollc. Icli that alles
plinktlicli gegen die Mitte des vcrllossencn jMonatbs. Was noch
darauB wird, wcis iler liebe Gott.

Bai'tbeleniys Anacbursis bckani icb scbon zu Gcsiebte, u.
sab ilin lliiclitig dnreli. nabni inir abcr nocli uicbt Zeit ibn anf-
nierksam '/n lesen. ^ 'on so cinein Jlanue kann man nicbts an-
ders als grUndlicbes u. ausgewabltes scbon zum voraus vev-
nuitlien. Docli bin icb auf ihn sebr libel zu spreclicn. Da er an
diescm Werke naeb eigenem Gestlindnissc seit 1757 arbeite, so
liiitte er wobl als j^'ardc du Ca))iiiet ein kleines Jiilirclieu absitra-
biren kijnnen. urn die kostbarsten noch nnbekanuten Stiicke des
Kuuigliclien nnermessUubcn Scbatzes uns gierigeu Leuten be-
k a n n t z i i m a c b e n .

Nun ist OS wirklidi Zeit zii scbliessen. Mein uralter ii.
wiirdiger Frcuiul v (?' Daniniers ist obnehin anf niich sclion ein
Bisclien IjcJsc. <Uiss iuli niit meiner Antwort zu lange zaiulere.
Icb l)ittc nocb einiual, meine im ganzen Briefe geaussertc Anf-
riclitigkcit auf die Jjcste Scite auszulegen. Icb babe inir es im-
nier zu einem Gcscbaftc gcmacht aufriclitig zu seyn, besonders
danials, wenn cs daruin zu tlinn ist, eine verebrungswUrdige, u.
niir tbcurc Person vor b(iscn Absicliten eigenuiitziger Betriiger zu
warnen. Ich verbarrc niit aller Hocliacbtung, ii. Ancrbietung
nieiner weiteren Dienste

Eurer I^xeel lenz
geborsamster Diener
Al)bc Eckliel mp.')

A

v e r t a t u r .

IJ Dies nip mir dnnli ulucii IHulitigeii l*'eder/.iig angedeiitet.
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Ein nieiniger guter Freund u. Lie})luiber ulliier bat micli,
ihra bey Eurer E. Kupferabdrilckc voii Mltnzcu die im beyliegen-
den Zettel aufgezeichnet siiid, auszuwirkcii. Er ist abcr nicht
so selir darauf vcvsessen, wciin daniit Un^'clcgcnhcitcn verbimdcn
w a r c n . w

Dieser Brief Eckhel's-ist, gleieh dcin hcrcits l)ekanntcn, von
J. Friedlaender im drittei i Bande dcr Bcii inor IMiltter fur Miinz-
u. s. w. Kimde p, 279 abgcdrucktcii; durch sciiicii Icbciuligen
fi'isclieii Ton erfreulieli; audi das vou keineni Autoiitatsglaul)eii
geleitete und niclit vou Ohauviuisnius vcrdlisterte gesundc uiul frei-
mttthige Urtheil liber die gelebrteu deutscbcn Pliilologcii, die fran-
zosischenMlinzkenner, Bartlieleray's literarisohe Wirksanikeit, Golz'
und HardouiDs' niimismatische Siiudcn u. s. w. g-iebt ciii auspre-
chendes Bikl von Eckliels Deiikweise. Gesehriebcii ist dcr Brief
uicht vor deni April 1789, dies wird durch don projcctirteu Tausch
mit dem holUiudischen MiUiz- uud Altertbunisforscher van Damme
bewiesen: in dem von Friedlaeuder abgedruckten Briefc schreibt
Eckhel liber, dieselbe Angelegenlicit an die gelcbrte JMiinzsauim-
lerin Grafin Bentink, im Milrz 1780: or, Eckhel, liabe an van
Damme vor drei Jahren (also 1786) zwei iiuiuisinatische Werke
»voD meiner faQon«, wahrscheinlich also die Nunii veteres anec-
doti luid die Sjlloge I, numorum vetcrum etc. geschickt; diese
seien vau Damme vor zwci Jahren bei den Ilollandischen Un-
ruhen (durch die sogenannteu Patriotcn, 1787) zerstort worden,
cr wolic sic ihm uun von ncuem anbieten, uni so vielleicht van
Damme's projectirtes grosses jMUnzwerk zu crlialten. Im vor-
liegendcu Brief ist mm der Tausch perfect, d. h. vou Eckhel's
Seite. Er hat dem unvcrschilmt Forderndcu diesc beideu Werke,
dazu noch den 1788 evschieuenen Choix dc picrrcs gravees etc.
uud noch secbs seltcne rbmische Mliuzen gescliiclit; hieraus geht
nun auch das Datum dcs Briefes hervor: der au die Grafin
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Bentiuk ist vom ... Uiivz 1789, der vorliegcnde frliliestens vom
April clesselben Jabres, deiiii Eckhel hat )>g;egen Jlitte dcs ver-
flossenen Monats« die Sendung* gemaclit. Das Jalir 1789 ist
sicher, denn Eckhel sugt von seineni Choix (1788) »mein im
vorigcu Julire herauRgcgcbcnes Wcrk«; da feruer Eckhel so ruhig
Uber die Pariser Verliiiltnissc spricht, wird der Brief wohl vor
dem Bekaiintwcrden dcs Bastillenstnrmes (14. Juli 1789) ge-
schrieben sein. — Was den Tansch niit van Damme aulangt, so
ist dessen »mirakuloses AVerk« gar nicht erschienen, Eckhel war
also der Ge])rcllte.

Au wen der Brief gericbtet ist, liisst sicb leider, da der An-
faug verloren, nicht mehr berauserkennen; jedenfalls ist es ein
vornehmer nnd sebr gclehrter, wenn audi in alten Vorurtlieilen
befangencr Sannnler. Oh etwa in dem »nralteu Frcund v('?) Dam-
mers« der Adressat zu suchen ist ? Eine Spielerci mit van Damme
ist es bestimmt nicht'). Dass der Brief nicht etwa, wie dei
von Friedlaender al)ge(lruckte, ebenfalls an die Grafin Bentink,
welche Eckhel auch j)Enre Excellenz« anredet, gericlitet ist, be-
weisen die derben. Ubrigens sebr treffenden Ausdriicke Uber Golz,
iiuch wiirde Eckliel sicb danu anf seinen frliheren Brief vom
Miirz, der xiun Theil dieselben Dinge behandelt, beziehen.

Die Briefe EckheVs sind, wie Friedlaender a.a. 0. mittbeilt.
von iinssevster Seltenheit, in Wicn scheint kein einziger zu exi-
stiren; ])isher waren nnr die beiden aus der B. Friedlaender schen
Autographensanimlung bekannt.

Eckhel's llandscbrift, bis auf das eingestreutc Franzosich in
deutscben Lettcrn, ist schiin, rcgelniiissig niul dentlicb; eine recht
gelungene Nachl)ildung seiner Nanicnsuntevscliritt giebt die hlibsche
Medaille mit scincm Bildniss, wclcbc die Wiener numismatische
Gesellschaft znrFcieribres zehnjilhrigen Bestebens verfertigenliess.

A. V. Sallet,

I") Der Name >)v. naminersu flndct sicli niHit, iiiUer den in Wien aufbewalirten,
an Kckhol p(*ri«'liteten Briofen, wie inir Hr. Dr. Keniier ffiitigst niitiheilt.


