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Zur GescMclite des Stuliums der JTuiiiismatili:.
Vortrag, gehalten beim SOjiilirigen Stiftungsfeste der Niimismatischen

Gesellschaft zu Berlin am 4. December 1893.

Wie bei den liistorischen Stuclien zwci grosse Gebictc von
einander gescliieden zu werden pflegen, das Altertlium unci die
neuere Zeit, so hat man sich audi beim Studium der Miinzkunde
als historisclier Hillfswissenscbaft daran gewolint, diese beiden
Gebiete von einander abzusondern. Gleichwolil haben gerade die
crfahrensten Numismatiker stets darauf bingewiesen, dass eine
solche Scbeidung nur in sehr bedingter Weise zuliissig sei; bilden
ja docb die friihesten Gernianenmunzen aus der Zeit der Volker-
wanderung uur die Fortsetzung der romischcn ReichsmUnze,
und andererseits reichen die Miinzreiben Ostroms bis ins Jahr
1453. Wobl wird es nur Weuigen bescbieden, sowolil im G-cbiete
der antiken, wie der neueren Miinzkunde wissenscbaftlicli mit-
arbeiten zu konnen, aber der Pfiicht sollte sich heute keinei
entziehen, sich vertraut zu machen mit den Ergebnissen, die auf
dem ihm selbst fernliegenden Gebiete gefunden werden, und vor
Allem mit der IMethode, durch die sie gefunden werden. Unter
dieser Voraussetzung mag es deiin gestattet sein, einen Uber-
blick iiber das Studium der antiken Numismatik zu geben, um
so mehr als gerade in der Fi'ubzcit lediglicb dieser Theil Berllck-
sichtigung gefunden hat.
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Die beim Zusammenbruch des westromischen Reiches ent-
standenen Germanenstaaten der Ostgothen, Westgotlien, VandalGii,
Burgunder, Franken stelien alle ziinachst iioch vollig untcr der
Macht der Geldwirthschaft, die sie in ihren neueroberten Liindern
vorfaiiden. Das zeitwcise obsicg-ende Eingreifen Justiniaiis und
seiner Nachfolger in die Lander des Abendlandcs hat dazu ge-
fuhrt, dass Westgotlien, Ostgothen, Vandalen und Burgunder
Munzen Justinns II., Justinians und Anastasius' nachgepragt
haben, sogar noch die friihste angelsaclisisclie Silbcrpragung,
Ende des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts, die Wolfin init
den Zwillingen VRBS ROMA wird einer Mliuze des Carau-
sius nacbgeahmt'), der in diocletianischer Zeit Britannieu be-
herrscht hatte. Mit dem Riickgang des ostromischen Einflusses
im Abendland und dem gleichzeitigen Erstarken der hier entstan-
denen Staatenbildungen nimmt aber audi die Munze in Typen
und Werthung eine eigene Gestalt au.

Mitten in den langen Reihen mittelalterlicher Typen begegnet
einWiederliervorholen von Gepragen der spateren romischeu Kaiser-
zeit̂ ) zuerst unter Kaiser Heinrich II. (1002—1024). Denare der
Straasburger Miinzstatte') zeigen den Kaiserkopf statt mit der

1) Keary, Num. Cliron. 1879 (N. S. 19) 44, Tf. II n. L - Fiir diese
unci die ira Folgenden erwahnten Nachahniungen fohlt es auch anderwiirts
niclit an Analogicn, sogar bei deu muharamedanischen Miinzen, vgl, H. Nutzcl,
Festschr. der Numisinatisclien Gescllschaft zu Berlin (1893) 132, [und cin-
f,'eheiider Niitzels Vortrag in der Marzsitzuug dor Numisraatisehen Gcsell-
scbaft 1894].

2) Meinen Frcunden Landgericbtsrath Daniienberg und A. Menadier bin
ich fur die maunigfacben Nacbwcisungen, die sie mir bei diesem Abscbnitte
gegeben haben, zu besonderem Dauke verpfliclitet.

3) Daunenberg, Die deutschen Munzen der sachsischen und frilnliisclien
Kaiserzeit. S. 350 f. Taf, 40 n. 916. 917.
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Kaisei'krone viclmclir mit dcr altromischen Stralileiikrone ge-
schmuckt, als Kelirseite eine Kirche. Ein anderer Deuar desselbeii
Kaisers zeigt sciii Brustbild HEINRI IMP wieder mit der Stralden-
kroiie luul als Kchrsoite cine aiitik bekleidetc Figur mit der Kugel
in der Rechtcn, den Stab in der Linken, und der Umschrift VICTO
ria')) eiiic gaiiz uuverkeiinbare Nacbalimung des Sol invictus der
Galiionus-Miinzen. Nach dor Gegeud tier Priigung ist diese Miinze
auf Heinricbs fSieg iiber die Aviderspenstigen lothringischeu Grossen
bei Flearus (12. Sept. 1015) bezogen wordou. Ein erst jiiiigst
211 Tag gekommener im X^gl. Kabinet zu Berlin befindlicher
Wormser Denar aus der Zeit Heinrichs III., oder allenfalls Ilein-
richs IV,"J coxiirt mit sorgsamcr Wiedergabe der Linien des an-
tiken Originals, das oben S. 245 ebenfalls nach cinera Exemplar des
Berliner Kabinets mitgetlieilt ist, das Brustbild der Kaiserin
Helena, und hat riicklaufig von aussen zu lesen die dem Stempel-
Schneider und wohl anch seinem Auftraggeber nur theihveise
verstandliche Umschrift FL. IVL. HELENA AVG. Es ist dies eine
Pragung, die offenbar ira Zusammenhang steht mit der damals
lebhaft geforderten Yerehrung diesev Heiligen, die wie zu andereu
rheinischen Kircheii auch zu Worms von der Tradition in nabere
Beziehung gebracht zu sein scheint. Ein osterreichischer Denar
des 12. Jahrh, bietet die bciden am Fusse des Eeldzeicliens
sitzenden Gcfangenen der romischen Miinze mit VIRTVS EXERCIT
aus der constantinischen Zeit*).

1) Dannenberg ^57 Taf. 53 n. 1179, 1179a.
2) Dannciibcrg tl, Taf. 81 n. 1646, vgl. Mcnadier, Poutschc Munzon * -' *
3) Aixfgabc der IvOcaU'ovschniig wird es seiii, fcstzustcllou ob iiic it

auch in Urkiinden irgcndwo die heil. Helena mit der Wormser Kiiclie in
Ve r b i n d u n g g e b r a c l i t i a t .

4) AYiencr Numism. Zeitschr. 188S Taf. IX, 27n, 27b. Dannenberg II,
Taf. 90 n. 27 a, S. 690.
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Wir habcn es in alien diesen Pallen niit bewusster Nach-

ahmung romischer Geprage zu thim, cleren Inhalt dcm mittelalter-
lichen Munzmeister oder doch wenigstens seinem Auftraggeber
vollig vertraut ist, und von ihra zur Anspielung auf zcit-
geudssische Ereignisse benutzt wird. Dabei bleibt allerdings zu
beachten, dass alle diese Pragungen aus den Gegenden der altcn
Romerstadte stammen, wo Fundc "von Kaisermunzen haufig genug
v o r k o m m e n .

Ein Jahrhundert spater folgen dann die Augustalen Kaiser
Friedriciis IL, wo dieser im Lorbeerkranz als romisclier Imperator
auf der Ks. der Adler ersclieint; sie sind gleichzeitig mit Niccola
Pisano'), jenem merkwurdigen Vorlaufer der Rennaissance in
Ober i t a l i en .

Nicht gar viel spater mogen aber audi die ersten Anfange
von Miinzsammlungen gemacht worden sein. Denn im J. 1335
wird durch eine Notiz des Oliviere Forza (oder Forzetta), oines
angesehenen reichen Kaufmanns von Treviso, der in Venedig
Handschriften und Antiken ankaufen will, ein gewisser Simon
bekannt, bei dem ei- 50 Munzen aufzukaufen vorhat̂ ). Es muss
daraals zu Venedig schon ein bluhender Antikenhandel bestanden
haben, und was wir sonst iiber diese Zeit erfahren, lasst diese
Nacbricht durchaus glaubliaft erscheinen.

Der Entwicklnngsgangj den die Numisraatik eingehalten hat,
ist untrennbar von deinjenigen der Sammlungen. Das Wiedcr-

1) Miiutz, Les pr6curseurs de la Renaissance p. 5.
2) Muntz, Les precurseurs p. 38. Les arts au cour des Papes II 188nach Avogaro, Trattato delle inonete di Trevigio in Zanotti's Nuova raocolta

delle monete e zecche d'ltalia IV 151 und Federigi, Memorie trevigiane
sulle opere di dieegno, A'"en. 1803 I 178, 184,
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aufleben des klassischen Alterthums in den Studien der italie-
nischen Humanisten hat audi zur Beiraclitung der Munzen ge-
fiihrt hatte, wofilr bereits Petrarca^) Interesse zeigt. Dass bei
diesen ersten Anfiingeu der Munzsammlungen aich die Aufmerksam-
keit zuniicbst den romiscben Munzen, vor Allein der Kaiserzeit, bald
aber auch deu Reiben der romiscben Republik zuwandte, war
durcb die Bescbaft'enbeit der Funde anf dem Boden Italiens von
selbst gegeben. Der Umstand, dass sicb durcli die Munzen ein
Mittel bot, die Portratkopfe der Marmorwerke, Bronzen und
Gemmen zu bestiminen, bat nicbt zum Wenigsten dazu bel-
getragen zum Sammeln der Munzen anzui'egen, und es macbt
sicb urn die Mitte des 15. Jabrbunderts die eigentbumliche Er-
scbeinung geltend, dass das numismatiscbe Wissen der Huina-
nistenkreise ein nngleicb besseres ist, als das archaologigche;
neben siclierer Bestimmuug der Kaiserportrats laufen noch
die naivsten Aiigaben, wo es sicli um Erlauterung mytlio-
logiscber Darstelliingen bandelt. Funde in Unteritalien und Si-
cilien briiigen aucb bereits griecbiscbe Munzen in die Sammlungen,
wiewobl bier die Munzlegenden vielfacb noch nicbt mit Siclier-
beit gelesen werden konnen, und durcb die Handelsbeziebiingen
der Venetianer und Genuesen nacb deni Orient treten bald auch
griechiscbe Konigsmiinzen hinzu. Das Interesse, welches dabei
an den Milnzen genoinmen wird, ist aber lediglich auf die dar-
gestellte Personlichkeit gerichtet. So verehrt Cyriacus von An-
cona zwiscben 1426 und 1431 einem fromiiien Landsmann, der
in der Nahe von Erakli, dem alten Pcrinth, vielleicht als Geist-
licher lebte, eine Silberraiinze mit IMP. CAESAR VESP. AVG. CENS,
weil dieselbe das Bildniss dessen trage, der fur das Leideu Clinsti
Racbe geuommen babe-); und 1432 dem Kiinig Siegesmnnd nach
Siena entgegengesandt eine Goldmiinze des Traian mit OPTIMO
PRINCIPI, um desson Beispiel Ibm vorzuhalten in den Wohltliaten,

1) Petrarca, Epistol. de rebus famil. XVIII 8 ed. Fracasotti Vol. II 489
2) Vgl. Cohen, Description des monnaies imper. I 390, 297. -- Fran-

ciscus Scalamontius, Vita Kyriaci Anconitani in; Colucci, Antichita Picene
T. XV 131 f .
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die er ties Cyriacus' Vaterstadt Ancoiia erwie«en luitte'). Solcho
demonstrative Bczielmngeii, wie sie Cyriacus liier liereiuzielil,
bilden das Neue an seineii Gesciienken und uiitcrscheideu sie
von denjenigen, wclclie Petrarca eiust dem Kaiser Karl IV. ver-
ehrt hatte. Wenn Poggio in Mi'mzcn uiid Bustcn nacli Rcilion
von Kaiser- und Gelelirtenportrats suclit, ergaben sicli solche
Folgen von selbst bei der Zunahme der Samniluugen, uud im
Jahre 1517 konute Andreas Fulvius seine Illnstrium imagines
Romae Joa.MazocchiusverofFentlicheii, dcnen dann alsbald deutsche
und andere Ausgaben zu Theil warden, Dass dabei solche Por
traits, die noch nicht in Munzen vorgekommen waren, aus der
Phantasie ergiinzt und der Keilienfolge eingeordnet wurden, hat
dem Herausgeber auf lange hinans schwere Vorwiirfe zngezogen.
Zu welcliem Umfang nm diese Zeit bereits eine Sammlung ge-
langen konnte, davon giebt eine Vorstelliing das luventar der
Esteschen Sammlung aus dem Jahre 1494, das 437 Goldmunzen,
3385Silbermiinzen aufzahlt, Zahlen, die allerdings danials schwer-
lich von irgend einer anderu erreicht worden sein werden. Das
von Italien gegebene Beispiel hat dann im 16. Jahrhundert, wo
die Humanistenbewegung sich weiter nach Norden verbreitet,
allgemeinere Nadiahmung gefundeu; so kannte Hubert Goltz urn
die Mitte des Jahrhnnderts nach seinem Reisebericht in Italien
mehi als 380 Sammlungen, in Erankreich etwa 200, ebensoviel
in den Niederlanden, und 175 in den Rheinlanden und dem siid-
lichen Deutschland, wie sich von selbst vei'steht, weitans die
meisten wenig umfangreich, gleichwohl aber ein beaclitenswerthes
Zeugniss dafur, wie sich die Sammelthatigkeit ausgebreitet hatte,
zu einer Zeit, wo von olFentlichen Sammlungen gar nicht die
R e d e s e i n k o n n t e .

Die wissenschaftliche Verwerthung der antiken Miinzen hat
in Frankreich ihren Anfaug genomineii. Unter Ludwig XII. hatte

1) Scalanioiit. a. 0, 89.
:i) K. Miintz, Les arts au cour cles Tapes II 141 iiacli Canipori, Raccolta

di catalog]]! ed inveiitari iuediti, Modcna 1870, 28.
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Guil. Budaeus )̂, dcr selbst sanimelte, seine dissertatio de asse
bereits vollendct. die erst unter Franz I. veroffentliclit worden
ist. Guillaumc des Ghoul, grand bailU des inontagnes de Dauphin6
brachte in seinem Discours sur la religion ties anciens Romains
(Lyon 1556) bereits eine grosse Zahl von Munzeu in Kupfer
gestochen zur Abbildung. Ini siebzelniten Jahrlxundert geliorte
es in Frankreich zum guten Tone Miiuzen zu sammeln, haben
dieselben docb sogar in den Hugenottenbewegungen eine gewisse
Rolle gespielt. In Italien sind es neben der Samnilung der Medi-
caer diejenigen der Gonzaga in Mantua und dcr Este in Ferrara,
welcbe zur Bedeutung gelangt sind, in Deutschland die des kunst-
sinnigen Habsburgers Rudolf XL, der auf seinen Miinzen und
Medaillen selbst iin Habitus eines romischen Iinperators erscheint,
und endlicb die der hocbgebildeten Scbwedenkouigin CbristinCj
deren Samnilung nacb den ihm vorliegenden Sticlien (nicht nach
den Originalen) der Hollander Havercamp (Hagae Com. 1742)
beschrieben hat. -)

Wenn Jacobus de Stradâ ) und Gail, de CliouP) die Numis
matik zur Grundlage ibrer antiquarisclien und mytliologischen
Studien gemacbt babeu, so bat der aus Wurzburg stammende,
in Yenloe ansassige Hubert Goltz (1526—1583) zum ersten Mai
eine unifassendere Bebandlung der Miinzen vorgenommen. Seine
Fasti Magistratuum et Triumphorum Romanorum (Brugis Flan-
drorum 1566), wie seine beiden "Werke uber die Kaisergeschichte,
das eine Caesar und die Biirgerkriege bebandelnd, das zÂ eite
Augustus, beruben lediglich auf den Munzen, ungleicli ̂ êitcl
angelegt war sein Thesaurus, der nacli sachlichen Gesichtspunkteu
geordnet Gottcr i;nd Culte, die Kaiserreihen, Titulaturen, Legions-

1) Guil. Budaeus, Libri V de asse et partibus ejus. Venet. m aed.
A l d i 1 5 2 2 . .

2) Nummophylacium Reginae CJiristiuao. Cum comnientano leg
Havercampi, Hagae Com. 1742.

3) Epitome thesaiui awtiquitatum hoc est imperatorura Romanorum
iconam ox aiitiquis iiumismatibus quam ftdelissime deliucatarum. Lugduni 1553.

4) Discours de la religion des ancieus llornaius illustris des medailles
et figures retirees des marbres autiques. Lyou 1556. Neue Ausg. 15G7.
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miinzen, Magistrate, Coloiiialmunzcn usw. zusamniciifasseu sollte;
selbstandig erscliien daun nocli ein besonderes Wcrk uber Sicilien
iind Griechenland. EiD das Gesamtgebiet der gricchischeii Miinzen
umfassendes, wofiir er die Tafeln erst tlieihveise gcstochen hatte,
■wurde durch seinen Tod luiterbrochen, und erst nachtraglich von
Lud. Nonnius zu Antwerpen 1G20 heraiisgegebeii. Die Ausdauer,
mit welcher Goltz sicli auf vieljilhrigen llcison scin Material
gesammelt hat, ist in lioliem Grade achtungswerth. Gleichwohl
ist davor zu warnen, heute MUnzbeschreibungen zii verwerthen,
die nur bei ihm voi'kommen, oder, die, was leichter begegnen
mag, von Spateren benutzt auf seine Augaben allein zuiickgehen*
denn offenbar durch die Fiille des von ihm gefiindenen neuen
Stoffes hat er sich verleiten lassen, nun audi ihm gebliebene
Liicken durch fingirte Munzen in seinen Kupfertafein zu er-
ganzen. Ein rccht betrachtlicher Theil aber dessen, was man
ibm al3 Falschungen vorgeworfen hat, lasst sich durch Ungenauig-
keit und Fliichtigkeit, theilweise audi aus der doch erst all-
mahlich zu uberwindenden Unerfahrenlieit in diesen Studien er-
klaren. Auch Eckhels streuge Kritik>), die in umfassenderer Weise
ausfulirt, was Norisius, Morell, Sparheim fur einzelue Particn
bereits fruher erkannt hatten, darf uiclit ablialten anzuerkeimen
ass es Hub. Goltz Verdienst ist, die griechisclien Munzen zuerst

den Alterthumsstudien zuganglich gemaclit zu habeu. Goltz ist
m der Geschiclite der Alterthumswissenschaft nicht der einzige
geblieben, der em grosses Aufgebot von Pleiss und Arbeit selbst
wicder zu Nidite gemacht hat.

Fulvius Ursinus, Goltz' Zeitgenosse, der sich eine Aufgabe
von beschrankterem Umfang gesetzt hat, die Beschreibung der
romischen FamilienDiiinzen (Rom 1577), hat dagegen ein muster-
gUltiges Werk geschaffcn. Wie die Entsteliung der Sammlungen
auf diesem Gebiete in Italien unglcich erlcichtort ist durch die
localen Fundc, das historisclie Interesse an diesen Reihen den
dortigcn Gelehrten ein njiher liegcndes, nnd der ganzo Gharaktcr

1) Eckhel Docti, Num. I Proleg. CXLI, imd vorlier schoii in seiner
Descriptio numorum Autiochiae IX.
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dieser Mtinzcn zum Stiulium witi von selbst einlaclt, so ist deiin
audi liier eine wissenschaftlicbc Durcbforschung zuerst angebalint
wordeu. Patiiij Vaillant, Morell uud Spatere liaben Nachtrage
genug; licfeni koniicn, aber der Rabmeu des Ganzen liegt bei
Fulv ius Ursinus berei ts vor.

Seit Bcginii des 18. Jabibiinderts ctwa tritt in den numis-
matischen Studien eine Anderung dadurch ein, dass die iilteren
italieiiiscben Samnilungcn, die bis daliin die reidisten Bestiiiide
gehabt batten, allmablicli nacli dcm Auslaud gclangen; wabrcnd
Italicn bisher die wiebtigsten Sammliingen aufzuweisen battc,
sind dicselben von nun an in Mittel- und Nordeuropa zu sucben,
wo gerade in den romiscben Grenzprovinzen, in Dacien und am
Niederrbein, besonders kostbare Funde zum Vorscbein kommeu,
die einst, wie es scbeint, zur Zeit der Volkerwanderung an die
Barbarenstiimme gelangt, jetzt bier Aufnabme findeu. Anderer-
seits gewinnen von nun an die von den Furstenbausern augelegtea
Sammlungen, die allraahlicb zu Staatssammlungen werden, die
vorwiegende Bedeutnng vor den Privatsamnilungeiij welcbe letz-
teren von jcnen nacli und nacb aufgesogen werden, eiu Process,
der bis zur Gegenwart fortdauert.

Eine neue Ricbtung in der Numismatik bebt an mit Ezechiel
Spanbeim (1629—1710), der auf w^eiten Reisen sicb eine um-
fassende Kenntniss der bedeutendsten Sammbmgeu erworben hat,
mit seiner scbarfen pbilojogischen Durcbbildung, in der or es
urn jene Zeit den ersten Pbilologen gleicb that, in die verschie-
densten und entlegensten Gebiete der klassischen Altertbums-
wissenscbaft eingedrungen ist, libeiall die Autoren mit Hiilfe
der Denkmiiler zu erklaren sucbend. Er bat die Berliner Samm-
lung erst beben helfen, dann bat auf seinen Antrieb der grosse
Kurfiirst zur Verwaltung derselben Lorenz Beger nach Berlin
berufen. Spanbeinis nuniismatiscbes Hauptwerk sind seine Disser-
tationes de usu et praestantia nummorum'); in dcm damabgen
Zeitgescbniaclc ergebt er sicb darin freilicb oft in Excurseii, abor

1") Zuerst Roniao 16G-1. Editio IL Ainstelodftmi 167K Editio nova (in
2 Banden) Lond iu i A ins te l . 170(5 . 1707.
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kein Anderer seiner Zeitgeiiossen iiinfasst die Disdpliu mit so
weitem und klarem Blick, und wird dariii unter alien Vorgajigern
Eckhels unbedingt fur den bedeutendsten und scharfsinnigstcn
gelten miissen. Als Gesandter des preussisclieu Konigs in London
hat er verstanden, Gleidigesinnte in seinen Umgang zu ziehen;
die erste numismatisclie Gcsellschaft, von der wir erfahren, ist
1703 in London von ihm gestiftet wordeii.

Da die Arbeiten der Numismatiker fur die Folgezeit meist
mit der Thiitigkeit an ciner der grosseren Sammlung in inelir
Oder minder enger Verbindung stehen, crgibt sich eine Betracli-
tung derselben nach den einzelnen Landern von selbst. Allen
voran steht Frankreieh. Charles Patin, geboren 1633 in Paris,
von Beruf Mediziner, und gleich seinem Vater Gui Patin noch
unter dem Einfluss der Humanistenschule eines Scaliger und
Salmasius stehend, ist durcb Colbert, der einen lettre de cachet
widei ihn veranlasst hatte, gezwungen worden, sein Vaterland
zu verlassen, und hat dann in Padua einen Lehrstuhl der Chi-
lurgie erhalteu (tl693). Mehr als die beiden grossen Samm-
lungen der riimischen Munzen, hat seine Histoire des mMailles
ihm auf lange Zeit hinaus ihr Ansehen bewahrt. Auf Jean Foy
Vaillant, geboren 1632 in Beauvais, gestorben 1706 in Paris,
und ebcnfalls von Haus aus Mediziner, wurde S6guin aufmerksam,
und durch diesen Colbert dazu gebracht, ihn auf Reisen zu
schicken, um Munzankiiufe fur das Kabinet des Konigs zu machen;er besuchte zwiilfmal Italien, bereiste Griechenland, Agypten
und Persien, brachte rciche Ausbeute fiir die konigliche Sammlung
heim, und legte seine ausgebreiteten Studien in einer stattlicben
Rcihe von Schriften nieder, die ihm einen Platz in der fran-
ztisischen Akademie verschafften. Andr. Morell ein aus Bern
stammender Kupferstecher, war au den franzosischen Hof gelangt;
von seinem Thesaurus Morellianus ist der friiber erschienene
Iheil, der die romischen Faniiiienmiinzcn enthalt, fiir jene Zeit
eine in der Anordnung und Kritik vorzugliche Arbeit, obwohl
dem Yerfasser nur noch vergonnt war, die Tafeln fertig zu stcllen.
Havercamp's voJumiiiiiser Conimeutar zu diesem Werke theilt
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nicht die gleiclien Yorziige; die erst laiigere 2eit nach Morells
Tode ersclueueiieii Kaisermunzeu warcn selbst in den Tafelu uoch
uuvollstandig hintcrlassen, luul sind durch die Heraiisgeber iiiclit
mit der bei ilorell vorhandeneii Sorgfalt ergaiizt worden. Die
ebcnfalls am Koniglichen Kabinet in Versailles und seit 1741
iu Paris tliiitigcn De Bozu und besonclers dessen Naclifolger
Jean Chretien Bartheleniy (scit 1753 ini Amte), der den uuniis-
niatischen Tlieil des Coinnieutars fur die Voyage de jeune Ana-
charsis bearbeitet liatte, liabcn diese Sammliing zur reichsteii
Europas geraacht, Wissenschaftlich freilich werden sic wcit
iiberragt von Joseplie Pellerin, der 1762 und 1763 sein grosses
Hanptwerk Recueil de niodaillcs veroffentlicht bat, um dann bis
ins Jabr 1778 nocli eine Reilie unifaugreiclier Supplementbande
folgen zu lassen.

T. E. Mionnet (f 1842), durch Barth61cmy bereits 1795 an
das Pariser Kabinet gezogen, an dem er dann 47 Jahre thatig
war, hat in seiner Description de medailles (1806—13), die zu-
nachst anf den Bestand der griechischen iliinzeu der dortigen
Saminlung angelegt war, dann aber iu dem Supplement (1819—37)
ausser spatcren Nachtragen audi noch die dem Vertasser nur
aus der Literatur zuganglichen Stneke beschreibt, das umfang-
reichste Inventar zur griecliischen Numismatik geliefert, welches
bis heute existirt; in knapperer Form hat er die romischen
Miiuzen gebracht. Die Anlage des AVerkes sdiliesst sich dei
von Eckhel znerst durchgefiihrtcu geograpliischen Anordnnng an,
was dasselbe anszeichnet, ist, soweit der Verfasser iin Stande
war, nach Autopsie zu beschreiben, seine grosse Sicherheit und
gewissenliafte Kritik ilber Achtheit und Unachtheit des Stuckcs,
AVas Mionnet ftir die griechischen Milnzen gegeben, hat dann Heuiy
Cohen, gestorben 1880 als Biblioth6caire an d6partement des Me
dailles et Antiques, zu licfern versucht zuniichst fiir die romischen
Munzen der republikanischeu Zeit, alsdann ausfuin-licher fUr die-
jenigen der Kaiserzeit. Der fcinsinnige Due de Luyiios (f 1863)
hat theils durch seine eigenen vorziiglich ausgestattetcn Arbeitcn
uber griechische und orientalische Numismatik, theils niittelbav
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durch vielfache Anregung, welche er Mitforschenden gcgeben,
sich verdient gemacht, Baron d'Ailly das Gebiet der altercn
rdmisclien Miinzkunde^ welches vor den Reihen der sog. JFamilieu-
miinzen vorausliegt, in umfassender Weise bearbeitet; beide haben
in liochberzigem Sinne ihre reichen Privatsammlungen dem Pariser
Kabinet vermacht . Von den beiden Lenormant hat der nur zu

vielgeschaftige Sohn (f 1883) in seinen letzten Lebensjahren ein
grosseres Werk La monuaie dans Tantiquit^ (1878) begounen, das
in gewissem Sinne Eckhels Boctrina zu erneuern bestimmt war,
aber Torso geblieben ist.

In Deutschland war auf Spanheims Empfehlung bin der
Pfalzer Lorenz Beger vora Grossen Kurfursten nach Berlin be-
rufen worden, urn, wie er vorher die Sammlung des Pfaizgrafen
beschrieben hatte, die kurbrandenburgisclie zii besclireiben; das
glanzend ausgestattete Werk in 3 Banden (Thesaurus eleotoralis
Biandenburgicus 1696. 1702) wird ungeniessbar durch die vomVerfasser gewahlte Form, den Text als Dialog zu behandeln-),
Eine ahnliche aberweniger umfangreiche Bearbeitung des Gothaer
Kabinets liegt vor von Christian Siegism. Liebe. Den Mittel-
punkt̂  numismatischer Studien in Deutschland bildet aber umjene Zeit Wien, wo bei den Sammlungen des Herrscherhauses,
welchen eine Reihe gelehrtcr Jesuiten vorstand, allmahlich eine
ganze Schule tuclitiger Forscher erwuchs, Frohlich (1700—1758),
Khell (1714 1772), Neumann (dieser reg. Augustinerchorherr
1744-1816) und, sie alle uberragend, Joseph Hilarius Eckhel
(1737—1798). Seine Doctrina Nummorum (1792—98), die in den
vier ersten Banden das Gebiet der griechischen, in den drel
folgenden das der romischen Milnzen bis auf den Untergang des
ostromischen Kaiserthums behandelt, ist das Hauptwerk fiir die
aniike Numisnuitik, an Reichhaltigkeit des Inhalts, Sicherheit

1) Als dritter ware bier anzuschliessen der am 13. Jauuar 1894 verstorbene
Henri de WaddingtoD.

2) Quod scribendi genus, nisi Veneres Charitesque calamum ducant,
quale Begero niimquam adfulsisse videntur, obscuram mobstamque efficit ora»
tionem: Eckhel D. N. I Proleg. CLVII.
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der Mcthode und gewissenhafter Forscliung unerreicht gebliebeii.
Das von Harduin und Pellerin angebahnte System zur Eia-
tlieilung der antiken Munzen ist hier ziim ersten Mai consequent
durcligefiihrt, dass bei den griechischen Munzen die gesammten
Pragungen Hispaniens, Galliens, Britanniens, Africas und des
alten Orients mit einbegriffen werden, ebenso wie diejenigen
Italiens, wogegen als romiscbe Milnzeu zusainraengefasst wird
die im Nainen des romisclien Staats in und ausserhalb Roms in
republikanischer Zeit und in der Kaiserzeit geiibte Priigung.
Die Vcrtheilung der ,griechisclien' Munzen, in dem hier gegebenen
Sinue ist dann wieder eine geographische^), die der Munzstatten

1) Eckhel untei'scheidet vier grosse in sich geschlossene Gebiete:
West-Europa, Ost-Europa, Asieu, Africa, die in folgender Weise angeordnet
w e r d e n :

W e s t - E u r o p a A s i e n Kommagene
Hispanien K i m m e r i s c h c r B o s - Palmyreno
G a l l i e n p o r o s S e l e u k i s

B r i t a n n i e n P o n t u s Coelesyrien
G e r m a n i e n PapMagonien Trachon i t i s

I t a l i a n B i t b y n i e n Dekapolis
S i c i l i e n Mysien P h o e n i c i e n

O s t - E u r o p a T r o a s G a l i l a e a

Ta u r. C h e r s o n n c s A e o l i s S a m a r i t i s

S a r m a t i e n L e s b o s J u d a e a

M o e s i e n lonienundvorliegende A r a b i e n

T h r a c i e n I n s e l n Mesopotamien
M a c e d o n i e n K a r i e n u n d v o r l i e - Par t l i i en
T b e s s a l i e n gcnde Inseln Persien

I l l y r i cum Lykien B a k t r i o n

Ep i rus Pamphylien A f r i k a

Ko rky ra P i s i d i e n Aegypteu
Die mittelgriechischen Kypros Cyrenaica

L a n d s c b a f t e n Lydien Syrtica
Peloponnes Phrygien Zengitaua
K r e t a G a l a t i e n Numiclien
E u b o e a Kappadokieu Maurctanien.
d i e k l e i n e r e n I n s e l n A r m e n i e n

des Archipelagus Syrische KonigeIm Catalogue of greek coins of the British Museum wird nur darin
von Eckhel abgewichen, dass Euboea unmittelbar an Bocotien angeschlossen
ist. Bei der engen Beziehung, in welcher beide Landscbaften zu cinander
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in den einzelncn Landern cine alpliabetischc; die KOnigsrcihen
sind hintcr den Reiheii dcr Stadtemtlnzcn untorgcbracht. Bei
den romischcn Miinzen wcrdeu gesondert repiiblikanische iind
Kaiserzeit; in jener stehen voran die alteron Reilien ohne Be-
amtennamen, ihnen folgen die sogcnannten Puniilienmunzeii alpha-
bctisch; die Kaiserniunzen werden chronologiscli nacii den Rc-
gierungen geordnet, in sicli dann noclimals sowcit dafiir die
Titulatiiren in den Beischriften ausreichen nacli Jaliren, wogegen
die hiernach nicht einzuordnenden jedes Mai an den Scliluss ge-
stellt werden als nummi vagi- Die Bedeutung von Ecklicls System,
das man nicht mit CJnrecht dem seines grossen Zeitgenossen
Linn6 verglicheii hat, erhellt sclion daratis, dass allc grosseren
Miinzsammlungen heute iiach ihm geordnet sind, die Kataloge
der einzelncn Samnilungen es bcfolgen, und die wcitere numis-
matische Literatur sich ihm hat anschliesseii miissen. Leake's
Versuch, dasselbe zu vereinfachenj wie er in den Numismata
Hellenica zur Anwendung gekommen ist, und in der ehemals
ihm gehoi-igen jetzt in Oxford befindlichen Sammlung, hat sich
als recht verfehlt erwiesen, ebenso aber haben auch Versuche,
noch stiengere geographische oder chvonolog'ische Gruppen zu
bilden. jedesmal der Ubersichtliclikeit geschadet. Durch Eckhels
glosses systematisches Work ist das nur sieben Jahre friiiier
erschienene, mit grossem Fleiss aber unkritiscli als Compilation
stehen, und bei der bis heute noch nicht vollig zum Aiistrag gckommencn
Frage, ob von den sog. Wappenmtinzen, die gegenwartig fast durchgangig
Eubaa zugewiesen wordeD, nicht doch noch eine Rcihe Athen zufallen kann,
mag sich diese Abweichung rechtfertigen lassen. Derjenigc Punkt der Eck-
hekchen Anordnung, gegen welchen sich das stiirkstc Bedonken erhebt, ist
nicht hier bei Euboa, sondern darin, dass der antiken Anscbauung z« Liebe,
welche die Grenze zwischen Europa und Asien durch den Tanais bildet, die
kimmerische Halbinscl zu jenem gescblagen wird, die KUste von Phimagoria
aber bereits zu Asien. Will man einmal an Eckhols Anordnung iindern, so
empfiehlt es sich mit dem Borysthcnes abzuscbliossen, und die Taurische Ilalb-
insel mit Asien zusammon zu fasson, wodurch zunlichst die gegenwartig be-
stehende Trennung der Stadte des Bosporanischen Roichs aufhort, und diese,
■welche mit Olbia, Odessos jederzeit nur in unbedeutender Beziehung in um
so engerem Zusammenhang aber mit den Stlldtrn an der Siidkiiste des Pontos
gestanden haben, auch ausserlich mit diescn vereinigt werden-
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gearbeitete Lexikon Cliristoph Rasches antiquirt, naclidem es
eben erst zum Abscliluss gebracht wai%

In Italien hat der Eifer, Sammlungen anzulegen, jederzeit
noch Befriedigung gefundeii, die \Yissenschaftliche Beschaftigung:
mit deii Muiizen aber ist vielleicht grade dadiirch und diirch die
mit Vorliebe betriebenen antiquarischen Studien in den Hinter-
gruiid gedrangt worden. Nach Paruta hat der Princ. Torrerauzza
die Mlinzen seines Vaterlaudes Sicilieii einer umfassendeii Be-
schreibiing uiiterzogen. Weitaus der thatigste italienische Niimis-
matiker war Domenico Sestini, der eine stattliche Reihe von
^rbeiten bis zum Jahre 1830 veroffentlicht hat; ein jungerer
Zeitgenosse EclchclSj hat er in der Revolutionszeit und wahrend
der Napoleonischen Herrschaft ein vielbe^vegtes Wanderleben
geflihrt, uiid alle grosseren Sammlungen aUmahlich kennen gelernt.
Seine in ibrer Masse schwer ubersichtlichen Werke leiden oft
an Fluchtigkeiten der Beschreibungen, irrigen Lesarten u. a.,
ebenso oft Iiat er aber audi den richtigen Weg gewiesen^). Von
den Neueren mlissen noeh Carelli und Cavedoni erwahut werden
und, ibnen bei weitem iiberlegeu, der Principe Borghesi, der
treffliche Kenner der romischen Epigraphik und Numismatik, der
freilicb nie dazu gekommen ist, in grosserem Zusammenhang zu
arbeiten. Ihm und Cavedoni gebiihrt das Verdienst, dnrch sorg-
same und genau beobachtende Beschreibung der Fnnde von
Miinzen aus der Zeit der romischen Republik diese Reihen aU
mahlich in ein chronologisches System gebracht zu haben, das
dann von Theodor Mommscn waiter ausgebaut uud erst zu seiner
vollen Yerwertliung gebracht worden ist. Die relativ grosse
Sicherheit, welche wir heute fur die Datirung der einzehien Reihen
der Familienmiinzen gewonnen haben, ist in crstcr Liiiic durcU die

D P'riedlacnder, Berliner Bl. f. MUdz- Siogfil- uud Wappeukd. IV IG:
'Unter all den zahllosen MiinzeQ, welcho er in seinen Worken beschriebeu,
ist, wie ich glaube, keine, die sich nachher als Work eines Fiilschers er-
wieseu hatte'. Diese Worte Fricdlaenders, der Sestini's Flticbtigkciteu sclbst
sehr scharf rtlgt (g. a. 0. S. 19—28) blciben boachteaswerth, zumal heute,
wo man sich daran gewohut bat, Sestiui eigentlicli nur mit Geringscbatzuug
z u b e h a u d e l u .
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zahlreichen Beschreibungen der innerhalb unci ausserhalb Italieiis
gemachten Munzfunde eiiangt worden, eine Arbeit, die ira Ge-
biet der griechischen Numismatik mit verschwiiulcnden Aus-
nahmen^) — eine umfassende Verwerthung der Funde liat bisher
nur bei den baktrischen Miinzen stattgefunden — leider nocii fast
ganz vernachlassigt gebliebcn ist. Ilicr eine Besserung zu
schaffen, ware eine wilrdige Aufgabe fur unser Deutsdies Archaeo-
logisches Institut in Athen, uiid ilim kann dieselbe nicht ange-
legentlich genug empfohlen werden.

In England, wo die Sammlung des Britischen Museums
erst seit Anfang dieses Jaluiiunderts ihre stetig wachsencle Be-
deutuug gewonnen hat, sind es die reichen im Privatbesitz be-
findlichen Sammlungen, an welcbe das Studium der Numismatik
sicb ankniipft. Der bedeutendste englische Numismatiker des
18. Jalirhunderts ist Charles Combe, der die rciche Sammlung
des Anatomen Hunter in Glasgow beschreibt, dann Payne Knight
am Britischen Museum, Oberst Leake, der treffliche Topo-
giaph, hat theilweise wahrend seiner Eeisen sich eine reiche,
heute in Oxford befindliche Sammlung griechischer Miinzen
angelegt, und vielfach mit Gliick sich der Munzfunde auch
zu seinen topographischen und geographischen Arbeiten hedicnt.
Weitei sind hier noch zu nennen, AckermaUj der Begriinder
des Numismatic Chronicle, und namentlich William Borrell,
der lange Zeit als englischer Consul in Smyrna gelebt hat, und
dessen Arbeiten, in den ersten Serien des Numismatic Chronicle
veroffentlicht, nicht nach Gebiihr gewiirdigt worden sind,

Heute stehen sich die grossen offentlichen Sammlungen, das
Cabinet de medailles in Paris, das einen Theil der Bibliothfeque
uationale bildet, in London das Mlinzkabinet des Britischen
Museums, und in Berlin das Munzkabinet des Koniglichen Mu
seums wohl ziemlich gleichwerthig cinandor gegeniibcr. Von
ihnen rcicht das Pariser Kabinct mit seinen Bestanden am wei-
testen zuruck, wahrcnd die Londoner Sammlung zu Anfang dieses

1) Hierher gehoren die Arbeiten von Artb. J. Evans Obor Tarent
(Num. Chron. 1889) und tibcr Syrakus (Num. Chron. 1890 uud 1891).
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Jahrhunderts ihreii Aufschwuug genommen hat, unci die Berliner
erst unter der umsichtigen Leitung Julius Friedlaenders ibre
BedeutLiDg gewoniieii hat, Friedlaender hat die durch das Jahr
1870 gescliaffenen den Kunstbestrebuugen gunstigen Verhaltnisse
zu vcrwcrthcii gc\Yusst, um die bciden grossten Privatsammlungen
Europas, die des englischen Generals Fox und die des oster-
reichischen Diplomaten v. Prokesch-Osten zu erwerben, spater
noch die fi lr d ie or iental ischen Ml inzen viel le icht nicht minder

wiclitige Sammlung Guthrie'). Den drei genannten Kabiueteu
am nacbsten steht die Kaiserliche Sammlung in "Wien, danu
Munchen, wo sclion die alten kunstliebcnden Kurfursten ge-
sammelt liatten, und der spatere Konig Ludwig I. als Kronprinz
reges Interesse be^Yies, so dass die Mtere Sammlung Cousin^ry
dort angekauft \verden konnte, ferner die Sammlung in der Eremi-
tage zu Petersburg, Koppenhagen, Gotlia, Dresden.

Der ergiebige Boden Italiens und unter den Provinzen der
Westhalfte des romischen Reichs ihra am nilchsteu kommend der-
jenige Galliens hat friihzeitig das Material fiu* die romische
Numismatik in ungleich grosserer Vollstandigkeit zuganglich
machen helfen, als es fur die griechische Numismatik der Fall
war. Von der letztereu zeigen die Sammluiigen des 16. und
17. Jahrhunderts zumeist, was ilinen Italien und Sicilien lieferte,
diese beiden Lander allerdings in reichem Masse. Nach Osten
bin ist Achaja dem Handel der Venetianer immer zuganglich
gewesen, zeitweilig auch in ihren Besitz gelaugt, ebenso Kreta
und C^^pern und die Kiistenstriclie der Levante; in den Muuz-
bestanden der Sammluugen liisst sicli die Einwirkung dieser
Handelsbezieliungen uni jene Zcit schon erkennen. Wie die
Kenntniss von Makedonien und Thracien erst in diescm Jahr-
hundert durch einen intensiver betriebenen mercantilen Verkehr
und haufigere Bereisung des Landes erweitert worden ist, so

1) tiber die Geschichte der Berliner Sammlung vgl. besondcrs: Zur
Geschiclite der KouigUchou Musoon in Berlin. Festsclirift z. F. ihres fiiuf-
zigj. Bestehens. Berl. 1880. S. 5 ff. S. 135, wo Fricdlaeuder dieselbe am
eingeheudsten behaudelt hat.

Z o i t i t c h r i f c f u r K u m u e m a t i k . X I X . 1 8
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bat aucli die Auffindung neuer Munzreihen und ausgiebige Ver-
mehrung der friiher bereits bekannteii damit Schritt gehalten.
Der in Saloniki als franzosisclier Geiieralconsul lebende Cousiii6ry
liat sich hierum besonders verdient gemacht; aber nocli bis in
die juDgste Zcit siiid liier Miinzen bisher unbekaniiter Dynasten
und uubekannter Stadte aufgetauclit. In noch aufialligerer Weise
ist d ie al lmahl ic l i vorscbrei tende ErKobl iessung Kleinasiens der
Numismatik zu Gute gekommen, hat sich docb die Zahl der
dortigen Pragstatten fast noch alljabrlicb vcrmebreii lassen.
Seitdem die Englander sich iin Pendscbab festgesetzt haben imd
ihre Heereszuge in das obere Kabulthal eingedrungeii sindj und
von Norden her russische Reisende') in diese Gegeuden gelangen,
hat auch dieses entlegenste Gebiet griechiscber Kultur, das alte
baktriscb-indiscbe Reich, rait seinen Konigsreihen in der antiken
Hunzkunde seinen Platz gefunden, die in diesem Falle sogar
zur Hauptquelle fiir die Geschichte dieser Lander wahrend der
Jabrbuuderte nach Alexander dem Grossen goworden sind. Ahii-
licb verbMt es sich mit den von griechiscber Kultur wenigstens
uocb berilhrten Himjariten in Yemen, und den Axuraiten in
Abyssinien. Damlt sind denn aber audi zugleicb die Grenzen
erreicht, innei'halb \Yelcher einst der griechisch-romische Handels-
verkehr sich ausgebreitet oder wenigstens mittelbar wirksam er-
w i e s e n h a t .

1) Mit dem raschen Vordringen der russischen Hecre in Mittelasien
und gegcn den Hindukusch habeu die Handelsbcziehungcn bisher ofFeubar
uoch nicht Schritt halten konnen.

R u d o l f W e i l .


