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Der Abbau der deutschen Miinzsammlungen.
Wir letzthin zuriickgetretenen und demnachst zuriick-

tretenden Miinzsaminler und Munzforscher im Alter von 60 und
70 Jahren haben eine Steigerung der Sammeltatigkeit und zu-
mal ein Wachstum der bfFentlichen Sammlungen in deutschen
Landen sich entfalten sehen, wie nie zuvor auch nur entfernt
denkbar gewesen ist. In Auswirkung der strotzenden Kraft-
fulle des jungen Reiches sind den alten furstlichen und den
aus einigen derselben erwacbsenen staatlicken Miinzsammlungen
Jahr um Jahr in bestandigem Wetteifer von Provinzen, Stadten
und auch Dorfern, von wissenschaftlichen Instituten undKorper-
schaften neue zur Seite gestellt. Das im Jahre 1904 ausge-
gebene Kunsthandbuch zahlt ihrer 85 auf, gewifi ohne sie alle
ergriffen zu haben, und auch hinterdrein ist noch manch eine
hinzugekommen. Bas bietet in der Gesamterscheinung un-. zweiielhaft ein beredtes Zeugnis fiir die andauernde Ausbreitung
des Sinnes fiir die vaterlandische Geschichte und ihre Miinz-
denkmaler; denn es hat sicb ausscblieBlich um Sammlungen
deutscher Miinzeu gehandelt; unzweifelhaft manch eine unsere
AVissenschaffc insgemein fordernde Arbeit ist dadurcb angeregt
und ermoglicht; unzweifelhaft ist auch nicht nur manch ein
bedeutsames Einzelsliick, sondern auch manch ein Gesamtfund
dadurch vor dem TJntergang gerettet; aber vielfach ist dabei
doch 'alles wiinschenswerte weit iiberschritten, sind dabei nicht
unwesentliche wissenschaftliche Interessen schwer verletzt. Nur
allzu oft bat es 9-n jeder Vorbedingung fiir em® gedeihliche
Pfiege einer Sammlung gefehlt» nur allzu oft haben Eifersucht
oder Mifitrauen ein verstandiges Znsammenwirken gehindert,
so daii wir alle hinter iinserm Zielo woit zuriickgeblieben sind.
Dem tiberwuchern hat der Krieg, und was ihm gofolgt ist,
griindlieh ein Ende gemacht. Ein Ausbau in alter Weise ist
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uberall unmoglich geworden, iiur allzu viele sind von Ver-
brechern beraubt und gepliindert, die Mehrzahl aller Samin-
luDgea sieht sich gezwungen, ihre Grenzen zuriickzuziehen und
groBe Teile abzustoBen, und das nicht nur um ihrer selbst willen,
sondern zumeist zu einem ihnen selbst fremden Zweck. Fast
verscbwunden ist die Miinzsammlung in Dessau, stark vermindort
die zu Donaueschingen und die des markisehen Museums zu
Berlin, Die Stadt Gorlitz. verkauft alle Miinzen mit Ausnabme
der scblesiscben, als ob sie von jeber eine scblesische Stadt ge-
wesen und nicht erst zu Scblesien gescblagen ware, als das
Land nicbt mebr eigene Miinzen batte. Die staatlicbe Museums-
verwaltung in Kassel erklart alle Miinzen ibr fremd, die nicbt
innerbalb der provinzialen Grenze gescblagen sind, mit einziger
Ausnabme der antiken Miinzen, und man miBacbtet, dafi wir in
Berlin nunmebr gebalten sind, die gescbicbtlicb bedeutsamen
Stiicke unbedingt mit einem groBen Aufgeld zuriickzuerwerben.
Jeder froblockt, einen zufalligen Tagesbedarf gedeckt zu babeu,
obne die scb-weren Opfer der Gesamtbeit abzuwagen. XTnd was
das Argste bedeutet: zu alle dem andern bat sieb der Keid
gesellt: was man in Kassel nicht balten kann, nicht halten will,
darf man in Berlin nicht halten. Dies Unwesen muB unbedingt
ein Ende nebmen: Eifersucht und Neid miissen gebannt werden.
Die offentlichen Miinzsammlungen dor deutschen Lande sollten
hinfort keine wesentlichen Teile abstoCen obne den Versuch
eines Ausgleichs mit der in jedem Einzelfalle betrofFenen
Schwestersammlung! Das sollte jede Einzelverwaltung alsGehot erachten, sollten die obersten Aufsichtsbehorden unbedingt
e r z w i n g e n . J . M e n a d i e r .


