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Der Munzfund von Njeschin.
Ta f . V .

Der im drittenHefte der Zeitsclmft fur Numismatik gedrucktc
Aufsatz „Le tresor de Nejine" des verstorbeuen Grafen S. Stro-
ganofl' nothigt micli aus Achtung vor dem Verstorbenen und der
Wahrlieit zu einigen Bemerkungen. Wenn icli selbst es auf mich
nehme einige Irrtliiimer des erwahnten Aufsatzes za bericbtigen,
so thue ich es, weil ich nacli mehr als dreijaliriger Bescbaftigung
rait der Frage wohl mit am besten mit ibr bekauat bin, dank
den ganz besonderen Umstandea, die inir erlaubt haben, beinalie
das ganze, in verscbiedenen Hiinden vorbandene Material an
russisoben Miinzen. des XI. JabrKunderts mit eigenen Augen durck-
z u s t u d i r e n .

Das Resultat dieser Studien babe icb in meinem im Friibjabr
1882 in russisclier Spracbe erscbienenen Werke ^Die iiltesten
russiscben Munzen des Grossfoi'stentliums Kiew" niedergelegt.
Dasselbe war nur wenige Tage vor dem Tode des Grafeu Stro-
ganoff der Oeffentlicbkeit iibergeben worden, so dass derselbe
kaum d.ie notbige Zeit gebabt baben konnte es mit Aufmerksam-
keit durcbzulesen, als er, kamn eine Wocbe vor seinem Tode,
den in d.er Zeitscbrift fiir Numismatik erscbienenen Aufsatz
niederscbrieb. Icb recbne es mir zur Ebre an, dass icb micb des
grossten WoblwoUens des Verstorbenen zu erfreuen batte, \velcher
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mit Ungeduld dem Ersclieinen meines Workes entgegen sah.
Dlesem Wohlwollen verdanke ich, dass er nicht hinscheiden wollte
(er tegte zur Zeit der Abfassucg des Aufsatzcs die vollste Zii-
versicht, dass er bald sterben ^vul'de, woriiber er ganz ruhig
sprach) ohne seine Stimme iiber die in meinem ersten numis-
matischen Yersuche behandelte Frage abgegeben zu baben. Diesft
seme Hast erklart hinreicliend, wie er sich zu einigen irrigen Be-
hauptungen hinreissen liess, Gewiss wih'de er von denselben zu-
riickgekommen sein, hlitte es ihm die Zeit erlaubt tiefer in die
Frage einzudringen. Ich meinerseits glaube eine heilige Plliclit
gegen den Yerstorbenen zu erfiillen, indem ich die Irrthiimer
eines so grossen Wahiheitsfreundes, wie der Graf Stroganoff war,
zu berichtigen suche.

Ohne die Frage iiber die Nationalitat der von mir be-
schriebenen Miiuzen vorderhand za beruhren, erhiube ich mir
folgende Bemerkungen vorauszuschicken:

1- hjS ist nicht richtig, dass ich alle Behauptungen meiner
Yorganger uber die im Njeschin'schen Funde enthaltenen
Miinzen annehme. Ich stimme mit ihnen darin ii herein,
dass es russische Miinzen sitid, stelle aber cine ganz selbst-
stsindige Classification auf, erkllire ganz anders die Le-
genden, die Typen der Miinzen etc. In Folge meiner
ClassificatioD fallt der unnatiirliche Umstand weg, dass im
Funde, der circa 200 Stuck Miinzen enthieli, Gepriige aus
einer Periode von 170 Jahren enthalten wiiren, wie man
nach der bis zum Erschcinen meines Werkes nicht be-
kilmpften Classification des Herrn Woloschinski annahni.
Nach meiner auf die triftigsten numismatischen Beweise
(z, B. surfrapp̂ es) gegriindeten Classification, enthielt der
Fund bloss Miinzen des Heiligen Wladimir (988 — 1015),
Swiatopolk's (1016) und Jaroslaw des Ersten (1016 und
1018—1054), und zwar vom letztcrcn nui* solche, welchc
in den Jahrcxi 1016 oder 1017 gepriigt wurden. Die
Miinzen, die fruher dem Grossfursten Georg (1155—-1167)
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zugesclirieben wurclen, sind, wie icli bewiesen babe, Jaros-
law dem Ersten, der den Taufiiamen Georg, abgekiirzt
Jury t'ubrte, zuziiscbreiben. Eine ganze Classe Yon
Miinzeu, die Herr Woloscbinski Jaroslaw deni Ersten zu-
theilte, sind von niir mit Sicberbeit Wladimir dem Hei-
ligei^ zugewiesen.

Dem Zwecke meines Aufsatzes gemass, kann icb
meine neue Deutung der iDScbriften bier nicbt ausfubrlicb
darlegen. Das Gesagte diirfte \vobl iibrigens binrciclien,
um begreiflicb zu macben, „que je n'ais pas accept<^ toutes
les assertions de mes pred^cesseurs".

2. Den vom Grafen Stroganoff angefiibrten Stellen aus den
Cbroniken gebt die von ibm denselben zugescbriebene
Beweiskraft ab, denn, abgeseben davon, dass man in den
Cbroniken mancbe Stellen findet, die verscbieden aus-
gelegt ■werden konnen, darf man nicbt vergessen, dass
aucb S2)ater, im 14. und 15. J abrbunderte, die. Cbronisten
ebenso selten der cursirenden Miinzen erwiibnen, obgleicb
ibre Existenz keinem Zweifel unterliegt. Dass iibrigens
die Russen im 10. und 11. Jabi'bunderte nicbt nurlauscb-
iiandel trieben, sondern aucb den Gebraucb von Munzen
binlanglicb kannten, beweisen die zabU'eicben Funde von
mubamedaniscben Miinzen, die in Russland im 10. und
11. Jabrbundert vergraben wurden und in unserer Zeit
an^s Tagesbcbt gekommen sind.

3. Die Yerneinung des byzantiscben Eiuflusses auf das Ge-
prilge unserer Munzen ist bei einem solcben Kenner der
byzantiniscben Numismatik, wie der Verstorbene es war,
geradezu unbegreiflicb. Graf Stroganoff glaubt dieseu
Einfluss aus folgenden Griinden verneinen zu diirfen:
a) er meint, dass auf unseren Miinzen der ilerrscber

sitzeud vorgostcllt sci, wilbrend diese Stellung sebr
selten anf den byzantiniscben Miinzen vorkam, und
dann aucb nur bis gegen Encle des IX. »labrbunderts.
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b) dass aut den byzantinischen Gepragen der Kaiser nie
mit dem Kreuze vorgestellt ist, wie der Grossfiirst auf
unseren Munzen, sondern mit dem Labarum.

c) dass das Kreaz auf den fraglichen Miinzen nicht by-
zantinisch, sondern lateiniscli ware.

d) dass der Herrscher niclit mit der Kopfbedeckung der
byzantinischen Kaiser erscheine.

e) dass der Kop£ des Grossfm'sten von einem Nimbus
umgeben ist, wahrend man die byzantinischen Kaiser
scbon im 8. Jahrhundert so darzustellen aufgebort, da-
gegen seit dieser Zeit das Cbristusbild auf der Ruck-
seite angebracht hat.

Von diesen fiinf Behauptungen sind nur zwei absolut
richtig: die erste and die letzte; die iibrigen sind mehr
als fiaglich.

Es ist unrichtig, dass die Kaiser nicht mit dem
Kreuze vorgestellt wurden: gerade auf den Miinzen der
Schwager Wladimirs, der Kaiser Basilius und Oonstantin
smd sie, ein langes Kreuz zwischen sich haltend, dar-
gestellt; das Kreaz ist ein Patriarchenki'euz, in der Form
von denen, die auf unseren Munzen .'̂ ind, abweichend,
was auch naturlich ist, da der Grossfiirst gar keinen Grund
hatte das Patriarchenkreuz sich anzucignen; die charak-
teristischen Ziige aber beider Kreuze sind die gleicben:
dieselben Verdickungen der Zweige (̂ patement), dieselben
Perlen an den Enden etc.

Die Kopfbedeckung des Grossfursten ist rein byzan-
tinisch und hat nichts gemein mit den. west-europaischen
Kionen; ubrigens gesteht der Graf Stroganoff selbst ein,
dass auf einigen Exemplaren die Krone byzantinisch sei;
woher os ihm aber aber schien, dass auf anderen die
Krone nicht byzantinisch wiire, bleibt mir unver-
s t a n d l i c h .

Der Ilauptunterschied zwischen dem Tyjjus unserer
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Miinzen und dem der byzantinisclien ist also der, dass
der Grossfujst sitzend dargestellt und sein Kopf vom
Nimbus umgeben ist. Icli frage nun — ist es moglich
auf Grand nor dieser zwei Eigeuthumliclikeiten zu ver-
sichern, dass die byzantinische Kuast gar keineu Einfluss
auf unser Geprage ausubte? Icli glaube der Graf Stro-
ganoff selbst ware niclit auf die Dauer auf Grund dieser
Eigenthumlicbkeiten allein bei seiner Bebauptuug ge-
blieben. Mir scheint uberbaupt, dass seine Auffassung
auf einem Missverstandnisse berubt: er wollte in seinem
Aufsatze wabrscbeinlicb nui' darauf binweisen, dass es
unmoglicb "ware, auf den byzantiniscben Stempel binzu-
weisen, von welcbem die unsrigen copirt wordeu sind; die
Ricbtigkeit eines solcben Satzes nehme icb gern an, da
icb sonst in meinem ziemlicb ausfiibrlicben Werke auf
solche Originale selbst bingewiesen batte. Der Academiker
Kunik batte scbon im Jabre 1861 in seinem ausgezeicb-
neten Werke iiber die Miinzen Jaroslaw's des Ersten,
worauf icb in meinem Bucbe micb wieder und wieder be-
ziebe, kritiscb bewiesen, dass die Barstellungen auf den
russiscb-byzaiitinischeu Miinzen nicbt den byzantiniscben
Miinzstempeln entnommen sind, sondern den gleicbzeitigen
Abbildungen — Gemalden und Miniaturen; dass auf diesen
aber die Kaiser biiufig sitzend und niit dem Nimbus (der
nicbt immer, wie der Graf Stroganoff meint, als „signe de
beatitude" diente) dargestellt sind, ist allgemein bekannt.

4. Es ist unricbtig, dass ausser den in Njescbin gefundenen
Stiicken nur nocb zwei mit dem Namen Wladimir bekannt
sind; derer giebt es jetzt im Gegentbeil eine betracbtlicbe
Anzabl, welcbe anderwarts gefunden worden sind. Es ist
iibrigens sonderbar, dass der Graf Stroganoff z-\vischcn
den zwei Exemplaren, die er als nicbt aus dem Njescbiu*-
soben Funde abstammend anerkennt, auch ein falscbes
Stiick augiebt, niimlicb das Exemplar des Herrn Lissenko,
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welclies mit M. bezeiclinetj im Anfange des Aufsatzes ab-
gebildet ist. Icli liabe in meinem Werke ein ganzes Ca-
pitel diesen FalschuDgen gewidmet und ist es mir ge-
lungen, ungefalir sogar die Zeit der Falscliimg festzu-
stellen. Ohiie alle Griinde anzufuhren, welcbc icb fur
der Munzwissenscbaft Unkundige in meinem Buclie ge-
geben babe, um die Falschbeit des Stuckcs zu beweisen,
geniigt es, glaube icb, bier nui' darauf binzudeuten, dass
sogar in der Inscbrift auf dem betreffenden Stucke (von
dem ubrigens inehrere Exemplare bekannt sind; eins audi
in unserer Collection) von dem unwissenden Fiilscber ein
ortbograpbiscber Febler begangen worden ist — namlicb,
im Worte CTOAG muss kein G am Ende, sondern ein
b steben. Was Graf Stroganoff „pieces form(5es de deux
plaques souddes" nennt, sind einfacbe galvanoplastiscbe
Copien der ecbten Munzen (die icb selbst liiiafig in der
Hand gebabt babe), die or vor Jabren fur ecbt gekauft
batte, niemals aber seinen Febler eingesteben wollte. Sein
Hinweie darauf, dass das Exemplar der Moskauer Uni-
versitat aucb aus zwei Stucken zuaammeugelotbet sei, ist
unricbtig und berubt auf einem vor Jabren erscbienenenkuizen Artikel, der aber sobon lange "widerlegt worden ist.

0. Die Bebauptung des Grafen Stroganoff, dass bei den ersten
Versucben von Munzpriigung man sicb iiberall streng an
em Gewicbtssystem gebalten batte, ist mcbr wie fraglicb,
woiiiber icb mich iibrigens in einem Numismatiscben Jour-
nale "wobl nicbt besonders zu verbreiten babe (die wertb-
volleren Goldmttnzen sind ubrigens im GeAvicbt gescblagen).

6. Es ist unricbtig, dass einige Exemplare rait dem Grab-
sticbel nacbgearbeitet sein aollen. Diese Yermutbung des
Grafen Stroganoff riihrt daher, dass man um die Linien
der Abbildungen und Inscbriften auf unseren Miinzon
■\virklicb eine unbedcutende Vertiefung von beiden Seiten
bemerkeu kunii. Diese Vertiefmgen sind uber dalier ent-
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standen, dass die Stempel der Miinzen vor dem Prageu
niclit glatt geschliffen warden, dalier das vom Grabstichel
auf beiden Seiten seiner Bewegung aufgebausclite Metall
des Stemjjcls beim Pragen vertiefte Linien iui Felde der
Munze gelassen hat.

7. Das, was der Yerstorbene ganz am Ende seines Aufsatzes
iiber burleske Arbeit und plotzliche Degradation des
Typus sagt, ist mir wenig begreiflicli. Es ist wabr, dass
unsere Miinzen iu ihren verscbiedenen Stempelu eiue
grosse Ungleichbeit an Fertigkeit bei den verscbiedenen
Stempelscbneidern aufweisen, was aber docb nicbt uur ini
Mittelalter, sondern auch in spaterenZeiten hiiufig vorkommt.

Diese Bcmerkungen diirften genugen, um zu zeigen, wie der
Verstorbene leider wenig in die Frage eiudrang, bevor er den
bewussten Aufsatz schrieb uud wie wenig er mit nieiner Ai'beit
bekannt war, in welclier alle die von ibm beriilirten. Eigenthumlich-
keiten in Extenso besprochen sind. Uebrigeus, batte der Graf
Stroganoff, ungeachtet seines Wunscbes, nocb vor seinem Tode
einen Beweis seiner Beachtung raeines neu erscbienenen Werkes
zu liefern, auf keinen Fall seine Notiz, ohne tiefer in die Frage
eingedrungen zu sein, veroffentlicbt, hiitte er nicbt scbon vor
Jabren (18G1), wenu auch nuj- fliichtig, dieselbe bebandelt, indem
er in der Kuhne'schen Zeitschrift fiir Miinz- Siegel- und Wappen-
kunde cine ganz selbstandige Meinung uber die Nationalitat dei
uns interessirenden Miinzen aufstellte, Er mcinte namlicb da-
inals, ein Theil der von mir beschriebenen Munzen gehorte nach
Galizien. Ich weiss, dass noch kurz vor dem Erscheinen meines
Werkes er bei seiner friiheren Meinung beharrte, obgleich ihn
cinige Facta stutzig machten.

Die Literatui' der von mir ausgearbeiteten Fragen ist ubri-
gcns sehr betriichtlicb, da in meinem Bucbe eine bibliograpbiscbe
Uebersicht von iiber 230 Werken und Artikelu, die seit Anfang
des Jabrhunderts erschienen sind, zusammengestellt ist. Die An-



1 8 4 Graf [wan Tols to i :

sichten iiber die Herkunfl der Miinzcn "waren sehr verschieden;
seitdem aber Reichel sich zur Theorie bekaunte, dass sie sud-
slavischen Ursprungs wiirenj wirkte die Autoritat dieses an-
gesehenen Numismaten so stark auf die iibrigen Kenner, dass
die meisten seine Bestimmung als Axionie annahmen. Dieser
Umstand sowoKl, wie auch der Grund, der Reichel fiir die siid-
slavische Tiieorie gewaun, sind in mcinem Buche ziemlicli genau
behandelt. Nacli dem oben erwalmten Werke des Akadcmikers
Kunik aber, in -welcliem er streng wissenscbaftlich be \̂̂ es, dass
unsere Miinzen keinem anderen Lande als Russland zugetheilt
werden konnen, durfte man glauben, dass die vorbergelienden An-
sichten ein iiberwandener Standpunkt wa,i*eu. Wenn aacli icb in
meinem Werke die Frage iiber die AngehoJ'igkeit der Miinzen
nach Russland besonders beriicksicbtigt habe, so that ich es baupt-
sachlich einerseits, um das Material, wenn mogHcb, erschopfend
zu behandeln, andererseits, weil ich auch einige neue Beweisc fur
die russische Herkunft entdeckt hatte, die Herrn Kunik nocb un-
bekannt waren.

Zum Schlusse erlaube ich mir einige Griinde vorzufiibren,
welche wohl geniigend beweisen, dass die Munzen russisch sind
und dass sie wirklich gangbare Munzen waren.

Dass es russische Munzen sind, beweisen:
1- DieFundorte aller bis jetzt bekannten Stucke in Russland

selbst oder in den anliegenden Landern.
2. Die nach drei Exemplaren, welche in drei verscbiedenen

Funden von Munzen anderer Lander entdeckt worden sind,
fest bestimmte Zeit der Pragung (10. und 11. Jabr-
hundert), ganzlich der Regierungszeit der russischen
Fiu-sten entsprechend, deren Namen auf den Munzen zu
lesen sind.

3. Die Besonderheit der Prilgung, der Vorstellungen und der
Inschriften, die sie zu einer selbstiindigen Gattung von
Munzen vereinigt und sie von alien bekannten Munzen
anderer slavischen Lilnder unterscheidet.
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Indem ich glaube, dass diese drei Thatsachen geniigen, urn
die russische Abstammung clcr 3\Iimzen zu beweisen, beruhi'e icli
iiicht andere, schon vor mir angefuhrte Griinde, wie zum Beispiel
den, dass die Gescliiclite in keineni andcren slavischeE Lande eine
Reihenfolge von Fiirsten mit den Namen Wlaclimir, Swiatopolk
uud Jaroslaw, die alle auf unseren Miinzen vorkommen, kennt u, s. w.

Dass aber unsere Stucke wirklich gangbare Miinzen und keine
Scliaustucke oder Medaillen gewesen sind, beweisen mir, unter
andern, folgende Thatsacben:

1. Die sclioB jetzt bedeutende AnzaLl der gefundenen Stiicke.
2. Die Abgeriebenheit der meisten Exemplare, die auf eiuen

starken Umlauf scliliessen llisst.
3. Die Auffindung in solchen Gegenden, ̂ vohin sie nur auf

dem Wege des Handels liingelangen konnten.
4. Die Auffindung in Gesellscliaft gangbarer Miinzen anderer

Lander, die auf die Gleiclilieit ihres Gebraucbs liinweist.
5. Die ilussere Beschaffonheit der Stucke und der Sinn der

auf ihnen befindliclien Inscbriften.
6. Die Auffindung einer bedeutenden Anzabl in einemFunde

(dem Njescliin'sclien).

Erklilrung der Tafel V.
Nr. 1. Goldene Munzo Wladimirs des Heiligen; in meinem Buche Taf.5, Fig. 3.
Nr, 2. Silberne Munze desselben, I. Typ., nach meiner Classitication; m meinem
Nr. 3. SilbernJlIianze delselben, II. Typ., nach meiner Classification; in meinem
Nr. 4. SîberneManzêdesselben, III. Typ., nach meiner Classification; m meinem
Nr. 5. Silberne Munze desselben, IV. Typ,, nach meiner Classification; in meinem

B u c h e T a f . 7 , F i g . 1 1 . n w o V n ^
Nr. G. Silberne Munze Swiatopolk's, in meinem Bucbe iai. J, ifig. o.
Nr. 7. Silberne Munze Jaroslaw's, II. Typ. in meinem Bucbe lai.
Nr. 8. Silberno Munze Jaroslaw's, III. Typ. in meinem Bucbe lal. lo, iig. i.

St. Petersburg, 1. Oktober 1882.
Graf Iwau Tolstoi.


