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Vo r b c m e r k i i n g .
Im G. Baude der Berliner Blatter fiir Miiuz-, Siegel- uud Wappenkimdc

liatte Julius Friedlacnder ein Lebensbilcl seines Vaters veroffeutlichen \folleii.
Es war die Zeit, da niau in Berlin sclion an die Begriindung einer neuen
Zcitschril't dachte, vielleicht ist deshalb der Aufsatz nicht mehr zum Druck
<̂ elaugt. Die Persouliclikeit B, Friedlaenders ist fiir die Nnmismatik bedeutsam
genug; in seinen jiingen Jahreu hat er mit den Zeitgenossen Josef Eckhels
iu Bezieliung gestanden, in seineni Alter mit den Vertretern der modernen
■\Vissenscliaft. Das Bild eines englischen Samnilcrs des 18. Jahrliunderts,
William Hunter's, hat vor Kurzem George Mucdonald iu der Einleitung zur
NeuausgJibe des Museum Hunteriaum (Glasgow 1902) gezeichnet: moge sich
daneben stellcn die Lebensskizzc B. Friedlaenders, unter den deutschen
Saminlern aus der crsten Hiilfte des 19. Jahrhuiiderts gewiss cincs der be-
deutendsteu und kenntnissreichsten. Die lleihen derer, die mit dem Veifasser
noch verkelirt haben, lichteu sich bereits; die Veroffentlichung des Aufsatzos
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J u l i u s F r i c d i a c i u l e r :

Leseru dieser Zeieschrift \viedcr ins (ioiliu htniss
eiii treuer I\l itarljeiter gc-

w e s e u i s t . "

zeiet Friedlaenders 1852 vou Jauthi gearbeitot.
uus « geniigender Aiileihmg des Kiiiistlers doch audi (huuaU boito z achtbare Leistuugon in diesem Facli ̂ 'eschaffeii wcrilcii Iconnton.
liabt •'̂ t̂'hivratli Ernst Friedlaeuder liat die Freundliclikeit t;e~
stellen̂"̂n*̂*̂"̂  ̂achlass seines Oheims das Mauuskript zur A'erfii;,ning zuJ Dank, der ihn daffir an dieser Stelle liiLtte ausgesprochciisollen, eircicht ilm nicht mehr; am 1. Januar dieses Jalires ist aticli
vw.T rr geschieden. - Der Abdruck halt sich iin ersten unci
theilw*̂ --' sclmitt streng an das Original; der letzte Absclinitt, der nur
Hie-r vorgelegen hat, niusste uuigestaltet iind gckiirzt werd^̂ n.ûr sowohl, ̂ ie tur die beigefugteu Amnerkungeii tragt der llerausgebor< i i e V e r a u t w o r t u n g . ®

Von dei Kedaktion gebetcn audi {licsiiiii Baiule wic dcii
eien eincn biographisclieu Artikel') voranzustclloii, gobo ich

einige ebensnaclirichtcn nieincs Vatei-s, welclicr zwar nicht
aurch hervortreteiide littcransche TluUigkcit, dei.noch durch seiii

isseii und durch seine Samnilung auf die iiuniisiiiatischuu
r̂eise seiner Zoit nicht unbetnichtlichen KiiiiiuHs geiibt luit.ein Bild ̂ \eiden gewiss alio, die ihn gekannt haben, gcni eriieuern;' 1 in nicht gekannt, mtigeii den Emprindungcn dcs Sohncs zu

toU lalten, wenn der Ausdruck ̂ varmer î it, als dieser Stclle zienit.
1̂1' ist unter gunstigen Uinstiinden erwachsen; sein Yator

ir Talent, Bildung und Cliarakter hcrvorrageiider^ ami, ̂ \elcher aiich auf seine \Yeitere Unigebuug von grosseni
uu eileuchtendem Einflusse war. 8ein langes und schones Lebeu
im uicr 1st er von den Besten als ihres Gleichen anerkannt
Avor cn. Audi die flutter Avar cine vorzugliche Fran, Auf so
gutem Boden, sorgsam gepflegt, erwucbsen zwci Suhno, niein
atei ei iilteie. Yon fiuh an wurde der giite Keiin, welchev

.'j MOnz-, Siegd- und Wappenkuiide enthalten vouJ l„edIae„dcr iolgende ,„ogr.phischeArtikd L„„„z Boger (Bd. Ill, S. 1 ff.).
UOMCIIICO hestlni (IV, S. 1 IT.J, Joseph v. Mad™ (V, S. 1 il'.J.
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ill isciiieiu wolilwullomlun, liebovollen Gcmiitii lag, ontwickelt;
iiicht viL'l bcriihrt von dun raulicn "Wiiulen der Welt, unter dein
Scluilzu reiiier liausliclicr Yorhaltnisse, ontfalteto sicli der echte
uiid cinfuchc Sinn, wolcher soin Lcben hindurch so schone Friichte
getragen hat. Pflichttreue liattc jone Zeit, in die seine Jugend
rtel, auf ihr Panior goschriebeU; sie war audi das seiuige. Er
glaubtc niclits gethan zu liabcu, wcnn er niclit alles gethan; audi
vou Andercn fordertc or Sorgsanikcit und Piinlctliclikeit in
Studion und in Gcscliafton. Prei von jedcr Art von Eigeu-
imtz und Kgoismus, imincr bcrcit alles tleu Seinigen liin-
zugcbcn. audi Avohl Premden; sidi selbst jedcn Genuss. be-
senders jeden vorubergebendeu Genuss, mit Freuden versagend,
ja mit eiucr walircn Lust am Entbchren und Ertragen; jeder
korporlichen Bequcmlichkcit und Vcrweidilidiung abbold bis ins
hdchstc Alter — man hat ilin nie auf cinem Sopha sitzeu oder
^ar liegen sehon — Kriinkungcn olinc alio Anstrengung immer
und iinmcr wiedcr vcrzeihcnd, ja vcrgesscnd. Hcrvorstechend iu
scineni Wesen war oino holic Wahrliaftigkeit, weldie ihn wohl
hier und da fast leiditglaubig machtc, wcil er unwahr zu sein
fiir unmoglidi hielt. So ging er durdis Lcbeu, bcfriedigt von
besclieidener Unabhangigkoit, Iwdi gcsdiiitzt, abcr ohiie Ehrgeiz,
und hintcr ihm, in wesenlosom Sclicine, lag, was uns allc bandigt,
das Gcmcinc .

Auch die Licbe zur Wisscnsdiaft, zur Kunst, hatte er von
soincni Vater uberkomnicn, weldier sidi in anmuthigcr Umgebung
unter gesannnclten iilteren Gemaldcn gefiel. Unter vortrefflidicu
Lehrern waren seine Jugendstudien, dor Sitte jener Zeit gemass,
vorzliglidi auf die latoinisdien Sdiriftstellcr geriditet; Tadtus
zog ihu unter den Ilistorikern, Horaz unter den Uiditern vor-
ziigHdi an; bis ins hoohste Alter blieb or diesen Studien
ergeben. — Fiir sein Wosou als Gelohrter ist bezeidtnendj dass
er oftor anzufiihren pflegte, nicht darauf komme es an. was und
\viGviol Hiau wisse, sondern wie man wisse, Derselbe uner-
mlidliche Fleiss, weldien er alien Lebenspfliditen widmete, trat
noch sdiarfer in seincn wissenschaftlidien Bestrebungcn hervor;
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audi da ruhte scin Eifer uiclit, bis er tlen Gcgcnstand viUlig
erschopft, die Wahrlieit crgriindet liatte, aber es gait iluii eben
iiur, die Walirlieit zu erforschcn, sicli zu belelircn, kcin antieres
darubcr hinauslicgendes Ziel fasstc or ins Aiigc. £Jr liatte (ias
Bediirfniss sich zu bcschrankeii, zu concontnicii, welchcs alloin
in jedem Wissenszweig der Vollkomiiicnheit nalic ,fUhrt. Audi
hicr vollig oline Ehrgeiz, So liatto er sich durdi cin cinsiges,
lange Jahrc fortgesetztes Studiuni ein stcts boreites hislorisclics
Wissen von grossem Umfang uiid noch wcit gros^ercr Ticfc
envorben. Und wic so oft giug audi bci ihni mit tier Griiud-
licbkeit des Wisseiis die Bescbeidenlielt Hand in Hand deim
GrUndlidikeit ist der Grcnzen sidi bewusst. Bereit>\illiger
zuriiddreten, gerediter fremdes Verdienst auerkennen. an-
spruchsloser miihsam erworbene Kenntnisse frenider Benutzung
iiingeben ist unmoglich. Ja, mandier begriff nidit die naive
Offenheit, mit weldier er die Sdiiltze seines Wisseus, statt sie
selbst zu verwerthen, oifen legte, wie ein Baum seine reifcn
Friidite jedem in die Hand fallen liisst, der sie anriibrt. Im
Gespriich gab er besoiiders gern sein rcidict? Wissen hin.
Mandier bat das mit Dank, mandicr ohne Dank benutzt; er
pflegte ladielnd zu iiussern, os komme ja nidit darauf an, wcr
das Richtigc sage, wenn es nur gesagt werde; er sci nun ein-
mal nicht ebrgeizig. Aber wenii er audi absiditlidi jso zuriick-
trat, so genoss er deunoch bei den jMannern seines Faches und
denen der verwandtcn Fadier das hddiste Vertrauen, seine
Entscheidung gait.

M a n c h e b i e r u n d a u s w a r t s e r s c b i e n e n e n u m i s m a t i s c h e
Sdirift, welche ibn gar uidit oder nur beilaufig als „Samniler"
neunt, verdankt ibm einen guten Theil ihrer Grundlage und ihres
Werths. Die Undankbarkeit solcber Sdu'iftsteller, ihr Briisteii
mit dem ihm abgcborgteu Wissen, fand er ganz natilrlich, denn
or kannte aus langor Erfahrung die Gelebrten sebr -wohl. Kr
argerte sidi nur, sobald seine jMittbcilnngen schlecht verwendet
wurden. Die kleinen Kunste soldier wissenscbaftlidicn Scbma-
rotzer duicbscbaute er leidit. Es pfiegt weltklugen Hensdien
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oft 7A\ begegncn, dass sie. ilirer eigeneii Kliigheit sich bcwusst,
sic iiberscliiitzeu, und die Eiusicht ilirer Umgebimg; zu gering
rtiischlageu. Mcrkte er mm dies, fragtc ilm ein soldier gar zu
plump aut;, so komite er wolil audi eiumal die Scbleussentliore
plotzlich schliessen uud den Frager auf dem Trockueii sitzen
lasse i i .

Da er die jMlinzeu niclit als Curiosa aiisali, sondcrn vom
^YissellSchaftlidle^l Standpuukt. iusofcrn sie Belelirimg oder An-
regimg zu historischcn ]?orsdiuDgeii gebeii, so musste er die
fleissige imd laiigweilige Kleinkramerei im Besdireiben und Auf-
zahlen von Stenipelverscliiedenheiten der Tlialer geriiigsdiatzen,
velclie in mandien neueren uuinismatischen Arbeiten leider so
breit auftritt; daher fiililte er sich audi lucht veranlasst, der-
artigen Bestrebungen mit Aufwaiul von Zeit und Miilie behulflidi
zu sein. Die Offenlieit, mit weldier er in solchen Fallen ab-
lelmte, niodite verletzen, und so gesdiah es, dass ein Kumis-
matiker, weldier ilini vide Gefalligkeiteu und nodi weit melir
Belehrung verdankte, ilm ofFentlich als „ungefallig n. s. w," an-
gritl* und ilm durdi audere augreifen liess. Er ertrug dies mit
rnhiger Geringsdiiltzung und verbot ausdriidUidi darauf zu
a n t w o r t e n .

Audi das aus so ernsten Bestrebungen folgende Festlialten
an dem eiumal als riditig, gut oder sdion erkanuten, besass er
in vollem Maasse, dodi oline dass es ihn geliiudert hiitte, sich
die Riistigkeit und Frisdie des Geistes, die Jugendlidikeit, bis
ins Alter zu bewahren. Er starb fast ohne Kraukheit. Mit
der vollkommensten Seelenruhe sah er dem Tode ins Augc, bis
in die ietzte Stunde seines Lebens blicb er sich treu in liebe-
voller Theilnahine an den Seinigen, in lebhaft dankbarer Em-
pfindung gegen Gott fur all den reichen Segen, der ihm zu Theil
gewordcn, in Sdimerz und in Freude, aber mehr in Freude wie
er sagte. Den Spruch des Psalmisten, den er oft ausgesprocheû
zeigt sein Grabkreuz: Lobe den Herrn ineine Seele, und ver-
giss nicht, was er Oir Gutes gethan hat.
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Die Sammlung war nidit iiacli einem von vonihorciii he-
stimmten Plan angolcgt, Poiuleni ilirc Abtheilungen liabeii sich
nach und nach gebildet. je nachdeni bd dcin Besitzer das hisio-
rische und das Kunstintcresse hervortrat uiid sicli entwickeltL'.
Ihr Cliarakter lag darin, dass sie aus einei* Keihc voii eiii-
zelnen. aus ungowolmliclien Gesichtspuiiktcii aiigelegtcii kluiiteii
Saminliingen bestaud, welche in ihror Eigciilhiimliclikcit gerado
hoclist anziehend wareii.

Zuiiiiclist vei'iinlasstc dazii die Ijeschraiikting seiner i^fittrl
besonders in friiheren Jahren und die Besoj'guiss. durch zu gi osse
Aiikiiufc "wiclitige Lebenspflichtcn zu versaumen. Aber diese
Beschninkiing liatte, wie es sicli so oft oroignet. gnte ^Virkung.
Denn aus ihr entsprang die Kinsiclit, dasy ciii Privafnuinn, dn
cr nicht Alios sammcln koime, nur das Interessante und
Seltene sammeln sollc. Nur ungemeincr Eifur und gates G luck
haben iinter solchen Umstiinden so gutc liesultatc erzieleii
konnen, und 60—70 Jahrc — denn cr liat sclion als Kiuibe zu
sanimein begonnen — siiid cinc langc Xoit.

In jenen Zciteii warcn in IJerlin dor 8ainniler wcnige, dalier
die Preise geringcr, die jctzigen scliienen ihm iibei'miissig. Die
Gelegenheitcn waren audi weit gunstiger, so kanicn z. B. nach
jeder Leipziger und Frankfurter Messc ciuc Anzalil Gold-
schiniede und Wcchsler zu i l ini und brachten ihm il irc Au-
kaufe, oft Sacke, aus dcueu er auswiihlte und zu massigcn l̂ reiscii
kauftc, Audi wediselte in Folge der franzosisdien Kevolution
und der ungliicklidien Ereignisse iai Anfang des Jahrhundcrts
so inaudies wertlivolle Besitzthuni den Herrn.

Dnrdi Tausdi hat er wenig, fast nichts erworben ; thcils
trennte er sidi sdnver und ungern von deni ciniual in Besitz
genomnicnen, theils hatte er kein Talent zuin Tauschen — or
war viel zu uneigeuniitzig und verinied niit Sorgfalt schon den
Scliein, eineu weniger erfalirenen Sammler zu ubervortheilen.
Er kannte sidi darin und auf einem Blatt aus seinen spateren
Jahren in Betreff eines kleiuen Tausches sclirieb er init Ironie;
idi kann und will niein Talent fur Tausch nicht ebon hodi an-
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sclilagun, Audi ein Tauscli init Goethe fiel ungliicklich aus,
iiulom Goethe fin* vortreftiichc Dubletteu vou italienischen Me-
(laillen, mehrere theils ganz schleclite Exemplare, thcils moderne
Abglisse seiulete, die er selbor in A\'cimai' hatte inachen lassen.

Bcsoiulers in friilioren Jahreii wurde er beim Sammeln von
seiuein Vater unterstiit;4t. vou welchcm ihm viele schuiie Stiicke
geschenkt wuidcnj so dasy nun die nnmismatischen Bestrebungcu
iu der diitten Generation verfolgt warden. Audi hat er seiu
gauzes Lebeu liiudurcli vortreffliehe Freunde gchabt, theils hier,
llieils auswarts, und von dem eifrigen Gedaukenaustausch uiit
den letzteren zougcn die hiuterlassencn Briefsammhuigeu').

Der iilteste dieser luuiiisuiatisclicn Freunde war Peter
Philipp Adler, ein angeaeheuer Handelsherr, gob. 1724, gest. 1814,
Director der Kiinigl. Assecuranz-Compagnic. Seine Sannnlung
wurde 1821 vom Graucu Ivlostcr und Joachimsthaler Gymnasium
au das Kabinet verkauft fiir 18 000 Tlialer. In vorgerUdcten
Jahreu ting Adler au orientalisdie Spradieu zu treibeu. von
deui Krfolg giebt ein weitliiuftiger mit deui beriihniten 0. G.
Tydiseu in Ilostodi; gefiihrter Briefwechselj welcher uur vor-
liegl, glanzendes Zeugniss.

Nodi weit lehrreidier war das A^erhiiltniss zu dem be-
l iihmteu Professor von Macler̂  i" tlen meiu Vater stets als
seineu Lehrer verehrte und uiit dem er viele Jahre limdurch
Briefe wediselte, Auch kaufte er nadi Maders Tode vielc
interessaute iMuuzen seiner Sammlung, weldie er auf den Zetteln
mit einemil/. bezeichnete, urn des friiheren Besitzers Andeuken
zu ehreu. Diese Einrichtung habe ich in der Koniglidien
SauimUmg ein- und durchgefiihrt, wo jetzt stets die Namen der

1) Hieraus, aber uicht liieraus alleiii, sondcrii audi tlurch plannnissigesSammelu hat sich allmablich die grosse AutographensaiTiiiiluug gebildet, die
nach seinein Tode in deu Bcsitz des Laudgerichtsdirektors Dr. Lessing uber-
o e f f a n g e n i s t . . .

2) Joseph von Mader, 1754 in A\Ten geboren, 1815 in
Auf dem Jesuiten - Gymnasium in Wien war Eckhel sein Lehrer gewesê
Vergl. J. Friedlaeuder, Berlin. Bl. f. Miinzen-, Siegel- nnd Wappenkunde V
[ISIO) 1 ff.
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fi'Qlicrcn Bcsitzcr auf /ottel uiitci* deii Miiiizuii gcHcliricbtii
w e r d e i i .

Auch mit tiem Sclioffeii Lengricli in Danzig unterliielt or
cinen laugjahrigcn Briefweclisel. Ebeiiso mit deni -wuckeru iiiul
eifrigtiii CommerziennitliPoggc in Greifswald, and mit dcni Direkl or
des Kopenhagener Munzkabincts Thomson, Heiin von IilmcIiuI
in Petersburg. Herrn von der Tann in Frauken, Herru von
Ampacli, von Berstett, von Seckendorf, spiiter von ROnier in
Dresden, tierquet in Pulda, von Bretfeld nnd von Wolzl iu
AVien, Promis und San Quintino in Turin.

Eifrige Correspondenten und treue Freunde waren iliin von
Heideken. Kussischer General-Consul in Genua, und Zepernik
i n H a l l e .

Besonders niitzlich war ilun dcr brave und kenntnissreiclie
Hofrath Binder^) in Stuttgart, welclier eineu ausgcbroitcten
Miinzliandel betrieb und ihm vicle wiclitige Munzen ver-
schafft hat.

I'ur antikc Milnzen schupfte er Belolnung aus den Briefen
von D. Sestini-), mit welchem er in den Jahren, wo dieser hicr
lobte (1804 — 1810), vertrauten Umgang pilog und einen bis zu
Sestini's Tode dauernden Briefwechsel fuhrte. Kbcnso mit
Bischof Mtiiiter in Kopcnhagen. Auch der Umgang mit dem
gelehrten Staatsrath Uhden, welclier lange in Rom gclebtj gab
vielfache Belehning, der mit Levezow cinige, wenn auch nicht
uumismatische.

Seit ungefahr 1813 stand er iu frcundschaftlichen Bezieliungen
mit dem damaligeu Major, nachherigem General Ruhlc von
Lilieustern^), welclier sich mit ebensoviel Geist und mehr Ausdauer

1) Durch Binder hat Sestiui den Verkauf der Medaillensammlung der
Prinzessin Elisa Bajocclii vermitteln lassen.

2} Domenico Sestini 1750 in Florenz geboren, gestorbeu 1832 in
Florenz, wo er in St. Croce begraben iat. J. Fricdiaender, Rerliner Bl. fiir
Miinz-, Siegel- und Wappenkunde IV (18G8) 1 If.

3) August Kiible von Lilienstern, geboren 1780 zu Berlin, gestorben
IS-i? als Generalleutuaut, zuletzt Chef des Militarbilduiigswesens, und als
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als cr aiuloreii Bestrebiingeii zuwaiulte, Miinzen sammelto, die
spilt er meist in die Koiiigliche SaminluDg gekoinincn siiul. Sic
waren iibereiugekommcii, dass Rilhle luir deutschej mein Vatcr
i jur i tal ienische mittelalterl icl ic MQuzen sammeln sol l te. uud sie
befaiuicu sicli wohl bei dieser Theilung — fur antikc jMiiiizen
rivalisirtcii sic, Jahrzehute lang; nachdem Riihle die Lust zum
Saiiimelii verloren, liatte er die Sammlung ineinein Vater zur
Bewahruug anvertraut, und ich habe sie da mit grosKcni Nutzen
und Vergnugen gesehen.

Aus spaterer Zeit datirt die Verbindung mit dein beriihniteii
Anatonien Kudolphi'), welclier Portraitmedaillen auf Privat-
personen mit Leidenschaft sammelte; fast tiiglich kameu und
giiigen Briefe vou ihm und an ihn, meist Fragen, oft auch
geistreiche Mittlieilungeu aller Art. Bekanntlich ist Rudolphis
ganze Sammlung in die KOuigliche itbergegangen und bildet
dort den Ilauptstamm der Privatmedaillen,

Der Ictzt erworbene, aber einer der werthesten Freunde,
war der damalige Leutnant vou Rauch-), wclclier zuerst eiiie
Thalersammhnig angelcgt hatte, aber bald durch Anblick der
Saninihuig ineincs Vaters und durcli dessen Unigang zur Eiu-
sicht kani, dass nur wenn man sic in Verbindung mit der Ge-
schichte betraclitet, die Munzen Leben gewinneiij dass man also
niclit Oiu'iosa von einer Art Geldes vereinigen muss. Die
reichen und schonen Sammlungen des Kammerliei'rn v. Raucli,
nur antike Miinzen urafassend, sind also in gewissem Sinne
meines Vaters Einwirkuugen zuzuselireiben.

Auch auf die bildenden Kilnstler war sein stilles Wirken
niclit olmc Eiufluss mid besonders auf die Medailleurkunst und

soldier v. Pcuckor's Vovgiingerj seine Sammlung ist an das Berliner Kabiuet
gelaugt.

1) Carl Asmund Rudolpbi, geboren 1771 in Stockholm, Professor der
Universitat Berlin, gestorben 1832.

2) Adolf von Ranch, 1805 geboren, gestorben 1878 als Major a. D.
und Kdniglicher Kammerberr; uber seine Sammlungen vgl.
J. Priedlaender geschriebenen Nekrolog, Zeitschrift fiir Num. V- 247 t.
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die ihr so ualie vcrsclnvistcrte SculpUir. Ilai.to vv in fruliercii
Jaliren von clem genialcii G-, Scliadow, welclier init seiiiem
Vatcr bcfrciindet war, iiianciie Aiiregung und ricliti^'c Wei-th-
i^chatzuDg dcr Sculptur empfaiigen. so gub cr im spattMcn
Lcben jiingeren JMiiiinerii durcli seine Medaillfii-Saniinhuig und
diirch seine kunstgeschichtlichen Kenntnisse t^ie zurilck. fJer
Hof-Medailleiii' Brandt, ein Sciiweizer aus Kenenbuig: utul iu>ch
melir der jetzige Bairisclie HoWIedaillcur Karl \'oigt. rin
Preusse, welchen iinsere Stadt liiitte fesseln sollei], ge-wiss der
erste jetzt lebende Kiinstler seines Faclis, waren luiufi^' Giiste
seines Hauses. liaucli selbst uiid seln bester Scliiiler RIetscliel
aus Dresden kanien gei'n, und audi Tborwaldsen besicliti^te
die Sammluno: der italienischen Medaillen.

Die Samnilung hatte im Laufe dcr Jalii'c ciuen bcdeutcu-
den Ruf im Aiislande erworbeii und wurde audi vou frcMndcn
Numismatikern oft besudit. So erfreulidi viele dieser Bcsuclie
Avaren, so angendime wissensdiaftlidie and gcselligc Vcrluiltnisse
sidi daraus ergaben, kamen dodi xuweilen uuliebsamo Giiste. So
pflcgte er von dem bekannten Baron Sdiellerslicim zu crzalileii,
dem bedenklicbe Gcriidite von Italien licr voi'angcgangen wareii,
und id i se lbs t e r innere mid i des !Pa lsd ie rs Eedcer aus Offeu-

badi, welcher wiilirend seines Aufenthalts zu Berlin iin Somincr
1829 meinen Vater einige Male besudite^), um seine Sammlung
zu selien. Da er sdion als Betriiger bekannt war, so niusste idi,
damals ein Knabe, im Zimmer bleiben und Adit gcben, dass
er nidits vertauschte. Er war ein starker Mann in langcni
griinem tJberrock, mit einem satirisdien Ausdrudc und liiUifig
w i e d e r k e h r e n d e m h o h n i s d i e n k u r z e n L a d i e n . E r f a i u l i n
meines Vatcrs Sammlung- silberne Exeniplare seiner ^Milnzen
von Heraclea und Elis, er freute sidi dariiber und sagte, sie
mussten wohl gute Kopien sein, weiin yie solcben Kcnner
tausditen! Und am folgenden Tage sandte er bronzene
Exemplare dieser beiden MUnzen ,jzum Bcweise". Denn damals

1) Becker ist schoii bald darauf, am 11. April 1880 gestorbeii.
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liatte or ?chon, gezwiingeii. eiiig'cstaudcii. dass or antike
jMiiiizeii vorferligt liabe ^um (wic or imii sagte) Sammlcrn,
welche sich die Originalc niclit verschaffon konnteii, mit
Kopicji aufzuwarteu." Kr naiinte sicli fiirstlich Lsciiburgsclior
Ilofi'atli. Die?or Fiirst, dcrsolbc, welclier iin Jalire 180l> und
1S07 aus gefaiigeiien preussischen Soldaton ein Regiment') in
franziisischom Soldo gebildct liattc (und ISOG die Konigliclio
Kunstkanimcr in Berl in berai ibt hatle, nachdem Denon sie
ofhciell gepliindert), liatte naclihor als General in Spanien
\valirend eines inelirjalirigeu Aufeiitlialts Miiuzeu gesaninielt,
niul uamentlich eine schoue Ileihe ^vestgotllischer Goldmiiuzen
initgebraclit. Backer, damals noch rein von allem Verdacbt, ent-
lieh in OlTcubacb. wo der i'iirst lebte, diese seltenen Stiicke, urn
sie zu stiuliren. Heimlich uiul rascli sclinitt er die cinfaehen
und kunstlosen Miinzeu nacli, iiberbrachte scinem Giinner
goldene Abschliige dcr falschen Stempd und verkaufte die ecliten
Exemplare zu holien Preisen!

In einem liriefo aus Florenz vom Jalire 1823, tlieilt
Sestini ineinem Vater niit, dass „ein Berliner Rath, welcher
in Italien war, um etruskiselie Alterthumer zu sammeln",
niimlich tier bekannte Ilofrath Dorow, mit Becker in Verbiiidung
stand. Ebenso nenut Sestini daselbst eiuen Herrn Burghard
in Coustantinopel als „ebenfalls einen Handler mit falsdien
Miinzen.'' Ein anderer Heifer von Becker war der von Steiu-
biichel-) in seiner Schrift uber Beckersche Milnzen (\Yien 183G).

1) Uber den Rheiubimdstursteu uud frauzosischen Brigadegeneral
Furst Karl von Isenburg-I3irstein, dcr audi eine Zeitlaiig als Geiieralmajor
in pretissischein Dienste gestundon liatte, und das von ihm 180G gebildete
Kc'-iment handelt Goorg Schineisser, Le regiment de I'russe, eiue militllr-
o-eschichtliclie Sldzze. Sclnverin a. d. W. 18S5, S. 1 und 3- Yergl. auch
J. Friedlaonder: Gcscliiclite der Kiiuig'liclien Museen zu Berlin. Festschrift
( 1 8 8 0 ) S . 1 6 . .

2) Anton v. Stoinbiicliel von Rheinwall folgte Abbe Neumann in uem
Amte als Direktor der Kaiserliclien Mi'inz- uud Antikenkabinets in ̂ Yien, das
er bis 1840 bekleidete. Er hatte bereits in den Wiener Jahrbucbern fiir
Littcratur 1823, Rd. XVIF, S. 351 auf die Becker'sclien Fulsclningen hin-
gewiesen.
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S. IX als Marquis de Chast***cr bezeichnete, welcher zu Wasscrlos
in tier Gegcnd von tianau lebtc und, wie Stcinbiicliel sagt, auf
Beckers Geschicklichkeit sogar einen sehr ausjgecluiniteii Plan
bauen wollte, welchem sich dieser aber niclit fiigte." Eiii Brief
vou ihm an den vortreffliehen, als Miinzsainmler bckanntcMi Ilerrn
voii der Gabolentz in Altenburg verdient hier abgctlrackt zu
werden, urn zu zeigen, in ^Y^e vcrscliiedeuer und wic gcscliicktor
Weise Becker durcli voniebme Heifer seine "Waaro an den Mann
zu bringen wusste, Hier wurden deni Betrogencn seine wertli-
vollen echten Stiicke gegen falsche abgetauscht.

— je vous euvoie un Laelianus, Didia Clara et Plotina en
or; pour la Julia Titi je vous demande grace encore
quelque terns, cette medaille etant -k fleur de coin et si
rare que j'ai la plus grande peine a m'en separer. Mais
fidele a ma promesse vous I'aurez ainsi que tout le reste
niais peu-^-peu pour que le plaisir en recevaut quelque
chose du rare de vous me dedomniage de la peine que
j'eprouve en me separant de Tcssance de nja collection.
Je ne veux pourtant pas trop abuser de votre complaisance
pour moi en vous depouillant de tout ce que vous avc%
de rare — la seule chose a quoi je ticadrais serait votre
G-alere Antonin en bronze grec etc.

Die Munzsammlung, die 1861 flir das Kooigliche JMCinz-
kabiuet zu Berlin angekauft worden ist, umfasste zu eincrn
Drittel antike, zu zwei Dritteln mittelalterliche und mocTerne
Munzen.

Die Gesaramtzahl ergab:
N M

A n t i k e 1 9 5 2 7 2 0 3 0 9 8 6 0 1 3
N e u e 3 8 3 7 0 5 0 4 3 7 0 1 1 8 0 3

5 7 8 9 7 7 0 7 4 6 8 1 7 8 1 ( 5
Von den an t i ken Munzen en tfie l e twa e in Dr i t te l au f

griechische (19 Gold-, 438 Silber-, 1032 Bronzemiinzen); in
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Deutschlaiui kainou voi i dicsen i i in jene Zeit wonig in den
H a n d e l , d i e i n o i s t L M i l i a t t c a i i f s e i n e n R e i s e n i n I t a l i e n d e r
Solin fiir die vaterliclie Sanimlung" erworbei). Ungleich reich-
halt igor ^val•eu die Reil ieu der rdmischen Miinzen der Re-
))ub]ik imd der Kaiserzeit . Unter den letztcrcn befand sicl i
eine Auzalil durcli Soltenlieit und Schunheit ausgezeichneter
JSliicke, nnter andern das eiuzig bekannte Exemplar eiues
CToldniedaillons von Theodosiiis dem Grossen (CoheD, zweite
Ausgabe. V l l I S . 157 n . 28) n i id der mi r noch in e inem
andern Exemplar vorhandeue von Trajan restitnirte Denar der
Gens Eppia; audi vier Bronzemlinzen aiis der chemaligeu
Sanimlung der Xunigin Cliristiua von Sclnvedeu mit dem ge-
krouten C auf dem aufgestempelten Silberplattchen.^)

Die moderneu Miinzen zerfielen in fiiiif Abtlieilungen, die
italienischen Medaillen, die deutschen, die italienischen Miiuzen,
(lie der iibrigen Lilnder, die Nothmunzon.

Die Lieblingsammlung "war die von Nothmunzeii und
Miinzen von Usurpatoren, ephemeren Eursten. (650 Stilck 20
800 /R). Die erste theilte sicli in die wirklicheii Noth- und
Belagerungsmiinzen-) meistens Klippen, dann iu solclie, die in
Nothzeiten mit crhohtem "Wertli gcschlagon; ein kleiner Anhaiig
enthielt Miinzen, welche in Nothzeiten axis Metall gepritgt sindj
das dem Vaterlande zum Geschenk dargebracht wordcn. Die
Notlimiinzen sind nach Landern und dann chrouologisdi geordnet.
so dass sie sich in geschichtlichem Zusammenhang darstellen.

1) Ygl. J. Friedlaender und A. von Sallct, das Kouigliche :^[unzcabinct,
zweite Auflage, .S. 33.

2) Kine Auzalil Stucke aus diescm Theil der Sanmilung seines Yaters
giebt Gottfried Friedlaender, Die Belagorunpen preiissischer Festungen aus
Nothmiinzen. Mit 2 Kupfertafclu. Berlin IS46. (Souderabdr. aus: Zeit-
schrift fur Kuust, Wissenschaft imd Goscliichte des Krioges 1846). Die
Saniinluiig, welche J. Friedlaender bei der Einordmiiig in die Kgl. Sammlung
eineni starren Schema zu Liebe glanbte auflosen zu miissen, wird bei der
jetzt ins Werk gesetzten vollstandigon Neuordnung wiedev hergestellt,
iiatiirlich durch gleichartige Stiicke auderer Herkuiift erganzt, und damit
die ehenialige Bedeutung und Wirknng vrieder erlaugen (Menadier).
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Niedeiiande, Deutsdilaiid, ilie alteii Kriegstlieiiter uberwogen.
Hierau sclilossei) sich ferner Reihcn von gcsteinpclten uiul
umgepragteii MiinzciL meist solchen, boi (Icuen ciiic
sche Ursache cler Stemiiclimg odcr Uini)ragiiiig iiacliwei.sbar
w a r. N i c h t m i n d e r i n t c r c s s a i i t a l s d i e ^ N ^ o t h m i i n z e n w a r d i e

Sammhmg dcr cphemcren Furstcii, freilicli ein seiir delinbarur
Begriff, der oft genug beiin Bescliaueii EStofl' zur VerwundLTung
gab, denn es lagen liier die legitiineii Fiirsteii, ^venn siti in
eroberten Liiiulern gepriigt lialtcii, selbst Fricdriclis des Grossen
ill Sachsen gepragte Miinzeu, Uborreicli war Wallensteins
Munzreihe, die Friedrich:3 V., des Winterkonigs. zahlruiche ^Uinzen
Gustav Adolfs in Deutschland gepriigt, cbenso die seltenen seiner
Tochter Christine, selbst GoldniUnzeu von ^Mainz init ilircni
Bildniss. Ein seltenes Vorspiel der Ereignisse unscrcr Tage
bildete in dieser Abtlieilnng eine Medaille, wclclie Friedricli
Wilhelni III. zur Preisvertlieilung in Gottingen liat pragen
lassen, als er 1805 Hannover in Besitz genommeu.

Von besonderem Interesse war audi die Saminlnng dcr
Tesseren, der geistlichen Marken nnd stadtischen Geldzeichen,
welche bei eineni Unifange von etwa 800 Stiick reicb an sclteuen
Curiositaten war inul nnter andern auch Berliner Bettlermarkeu
aus dem sechszebnten Jal i r lu indert ent l i ie l t .

Unter den Mlinzen selbst bildeten in Folge der Verab-
rediing mit Ri'ihie die italieniscben den vornebnisten Bestand.
Da vereinigte ziierst die Reihe der papstlicben !Mtinzeii
1800 Stuck und nnter ihncn 50 goldene: besonders ■wcrdivoll
die altesten, aus der Zcit der Karoliuger, dann eine lange
lleibe der Miinzen des romiscbeu Senates, darnnter auch die
beiden von Cola di Hienzi, welche icb fiir Papencordts Buch
radiert habe, auch aus den folgenden Jahrlmnderten bochst
seltene Stiicke von Alexander V., Pius 11. und Alexander VI.,
welche Cinagli nicht gekannt. Die iibrigen italienit^cben
Miinzen waren ebenfalls sehr zahlreicli (2700 Stiick, von deueii
mehr a ls 100 Gold und 1600 S i lber ) und an Wer th i ioc l i
grosser als an Zahl, unter ihnen besonders reicli die longo-
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ban l i sc lu ' i i M i ' i nxen vou Un to r i t a l i e i i , zu dene i i aud i de r
llicardus von Capua ziililt, den Bonucci falschlicli als Eigen-
tliuni vou S. Angelo i)ubliciert hat. Kiu Theil der beston
Sti'icke stainmte aus der Samuilung des Grafen Viani. die niein
A'ater ini Anfaiige des Jalirlumderts mit Ausuahme der Gold-
iniiuzi'u und Thaler gaiiz gekauft hat.

An d ie i t a l i on is i c l i eu AEunze i i sch losseu s i c l i d ie ^ lu i i zen
de r I v reuz lah ro r und de r I ' r ank i schen S taa te i i i n de r Levau te .
Die Stiicko die:<er Samnihing' "wareii die ersteu, welche iiber-
haupl publiciert worden siiid, t'reilich oline dass dies aiigegebeu
wordcii. und bildeteu laiige Zeit hindurch den Kern fiir die
Forschiuig iu Deutschhmd und Frankreicli. Das gilt insbe-
sondere auch fiir die Pnigungeii der Genueseu auf Chios,
welche ebenfalls von hier aus zucrst richtig erklart sind gegen-
aber den fabelhaften Erkliiruugeii. die vordem gegolten.

Die Miuizen der iibrigen Lander (51 oO Stuck) bestanden
zuin Theil aus einzelneu Funden; zum Theil waren sic iu eiiier
liistorischen Folge scit dem Beginne der neuesten Zeit, dem
ainerikanischen Freiheitskriege vereinigt.

Der deutschen uud niederlaiidischen Medaillen waren etwa
300, besonders unter den deutschen waren viele vorziigliche
Stiicke, in Specksteiu und Buchsbaum geschuittene Modelle
uud Aletallgiisse von bowunderungswiirdigster Ausfiihrung, vor
alien die beiden von Albrecht Diirer gearbeiteten Medailleii,
der Alte von der Seite und der Jvopf seiner Frau von voin.
im tiachsten Ilelief, ein Meisterstiick, welches alle Bildhauer
und Hedailleure in Stauuen versetzt. Unter den Niederlandern
zeichuete sich vor alien ein grosses ovales Silberniedaiilon aus
mit den Bildnissen des Ivonigs Philip]) If. von Spanien und
des Herzogs Alba, gegossen und herrlich ciseliert.

Hervorragend Avar auch die Samniluug von Medaillen auf
Napoleon nnd die Napoleoniden.

Den Stolz der ganzen SanimUuig aber bikleton die italieni-
schen Medaillen des 15. und KJ. Jahrhunderts. Ks ist bekannt, wie
ilusscrst selten diese Klasse von Kunstweiken in Originalen ist,

1

J
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wahrend neuere AbgUsse liaufig gcnug vorkomineii. Die .Samin-
lung stammte in ihrem Haupttheile von dcr Prinzest^in Klisa
Bacciocchi, der Schwestcr iN'apoleons, wclche als Grosslierzogin
von Toscana sie zusammeiigebracht bat- Es konntc audi m\v
einer kuDStliebenden Furstin in Italicn selbst gelingeii, oine solclic
Anzahl von Originalen zu vereinigen, unter denen sich aussor
bronzenen auch Orjginale in Blei bcfinden, von dur Hand dor
Kilnstler selbst cisclirt, welche dann als Jlodulle fiir die Original-
giisse gedient habcn. Die ausserordentlicbe Scbarfc diescr Ex-
cmplai'c und die Feinhcit der Cisclirung zeigt jcdeni Kinuligen,
dass diese Stucke die ersten ursprilngliclicn Ausgiisse aus dcii
Eormen sind, welcbe ubcr die Wacbsniodelle geniaclit, waren.
Als die Furstin 1814 Florenz vcrlassen musstc, sclicnktc
sie diese Sammlung dcm an ihi'em Ilofc lebenden Sestini uiid
von ilim kaufte sie nicin Vaten Es sind ungefiihr 400 Stiick.

J u l i u s F r i c d l a e u c l e r .


