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Das E. V. Wasserschlebensche Miinz- und Medaillen-
Kabinett im Kaiser-Friedrich-Museum zu Gorlitz.

In dem durch den andauernd gesteigerten Abbau der
deutscheii Munzsammlungeri mir abgezwungenen Mahnruf an
die Fach- und Berufsgenossen (Zeitschr. f. Num. 34, 409) die
Bekampfung der eigenen Not des Tages nicht ausarten zu
lassen in ein riicksichtsloses Niederschlagen aller entgegen-
stehenden Belange der gesamtdeutschen Miinzwissenschaft,
habe ich unter den bervorstehendsten und bedauerlichsten
Vorgangen auch die Gorlitzer Versteigerung namhaft gemacbt
und in meiner Weise moglichst knapp mich fassend nur die
schlesischen Miinzen als von dem Verkauf ausgeschlossen be-
zeichnet, obne ausdriicklicb bervorzubeben, daB auch die Gor
litzer Miinzen zuriickbebalten, was an sicb ja selbstverstand-
licb ist. Durcb diesen vermeintlicben kleinen Mangel, den ich
selbst auch jetzt noch nicbt als solcben anzuerkennen vermag,
fuhlt sicb der Direktor des Kaiser-Friedrieb-Museum zu Gor
litz, Herr Professor Feyerabend, verunrecbtet; er ist zu seinem
Kadi gelaufen, und dieser Kadi, der Oberbiirgermeister der
Stadt Gorlitz, Herr May, verlangt in einem an den Mitberaus-
geber dieser Zeitscbr. gericbteten Scbreiben die Ricbtigstellung.
Ich komme diesem Verlangen nacb, indem ich im Folgenden
die eigenen Worte des Herrn Oberbiirgermeisters zum Ab-
druck bringe!

„Dieser Satz" (der Ztsch. f. Num. 34, 410 Gorlitz,
nennende Satz) ist unricbtig, da das Miinzkabinett der Stadt
Gorlitz seit seinem Besteben gerade ganz besonderen "Wert und
Nacbdruck auf die Sammlung dor bodenstandigen Miinzen, d. h.
besonders derjenigen der Oberlausitz gelegt hat."

Ich gestatte mir, dem noch den Folgesatz des oberbiirger-
meisterlichen Schreibens beizufiigen:
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„DaB sie auBerdem die Miinzen. Schlesiens sammelt, ais
eines Landes, dem sie seit 1815 angegliedert ist, ist ihre Sache.
— Die Kritik, die Herr Menadier an unserer Handlungsweise
iibte, ist unriclitig, und die erteilte Belehrung iiberflussig."

GewiB ist es Sache der Gbrlitzer Verwaltung zu ent-
scbeideiij was fitr Miinzen sie sammeln lassen will, wie es ihr
allein auch zusteht zu entscheiden, ob sie iiberbaupt Miinzen
sammeln und ibrer Biirgerscbaft zuganglich machen will, aber
sie ist damit wie mit jeder andern ihrer Entscheidungen und
Mai3nahmen der Kritik ausgesetzt, und diese I^itik stelit alien
i l i i n z s a m m l e r n u n d M i i n z f o r s c h e r n u n d z u v o r d e r s t d e n L e i t e r n
oiFentlicher Miinzsammlungen, zumal der centralen Staats-
sammlung zu. Und wie um meine persbnliche Berochtigung
2u einer Kritik, steht es auch um die E-ichtigkeit der von niir
geiibten Kritik, denn seitdem Gorlitz zur preuBischen Provinz
Schlesieh gesehlagen worden, siiid schlesische Provinzial-
miinzen nicht mebr ausgegeben; vordem aber hat Gorlitz iiber
anderthalb Jabrhundert in kursachsischem Besitz gestanden,
und in diesen war Gorlitz durch Abtretung des Kaisers Fer
dinand 11. gelangt als Anhangsel des Konigreicbes Bohmen;
v o r a l l e i r i a b e r i s t G o r l i t z s e i t 1 8 1 5 e i n B e s t a n d t e i l d e s

Konigreicbes PreuBen und die jiingeren preuBischeu Miinzen
zablen gleich den sachsischen des 17. und 18. Jhrdts, und den
alteren bobmischen Miinzen zu den gesetzlichen Zahlmitteln
der Oberlausitz, nicht aber die Miinzen der schlesischen Her-
^ogtumer. Das alles wird nun freilich der Herr Oberbiirger-
meister allenfalls selbst wissen, und somit diirfte er personlich be-
rechtigt sein, die Belehrung als iiberfliissig zuriickzuweisen, wenn
sie iiberbaupt ihm personlich gelten soUte, Das aber lehne ich
ausdriicklich ab, fiir diese und nicht minder fiir die friiheron Zeilen.

Dementsprechend liegt mir auch nichts ferner, als einer
weitern Bitte des Herrn Oberbiirgcrmeisters zu entsprechen
und der Gbrlitzer Museumsvorwaltung ein besonderos Leumunds-
zeugnis auszustellen. Niemand wird mir nacbweisen kbnnen,
dafi ich den Gbrlitzern inehr nachgesagt habe, als in den im
voraufgehenden zu einem kleinen Teil zwar verbesserten, zu
einem groBern Teil aber verteidigten Worten enthalten ist;
mit dem namlichen oder auch grbfierem Rechte kbnnten die
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Leiter aller librigen deutscben Miinzsammlutigen das gleiche
von mir fordern. Es weiB aber jedermann, der wenn auch
nur aus noch so groiJer Feme einen rtiichtigen Blick auf unsem
Betrieb hat werfen koiiuen, welch ein Gewicht Neid uiid Eifer-
sucht im Sammelwesen und vor alien bei den deutschen Miinz-
sammlern besitzen, und niemand wird mir das ilecht ver-
schranken zu einer Mahnung, sie in unsorer traurigen- Zeit
zuriickzustellen und wenigstens in den ofPentlichen Sammlungen
aufeinander E-iicksicht zu nehmen. Von diesem wesentlicbsten
Inhalt meiner ]\Iahnung verrat der Herr Oberbiirgernieister in
seinem Schreiben indessen nicht die geringste Ivenntnis, und
im Widerspruche mit dem bezeicbneten Wunsche bietet er fiir
die Zukunft mit keinem Worte auch nur die geringste Grewabr.
4.ber noch mehr! Wo der Herr Oberbiirgermeister stumm ge-
blieben ist, hat der Herr Museumsdirektor gesprochen, und
das in durchaxis abweisenden Worten. Herr Professor Eeyer-
abend hat &ine vor der Niederscbrift meiner llahnimg Von
meinem Amtsnachfolger an ihn gerichtete Bitte, ihm von den
weiterhin aus der Gorlitzer Sammluiig zu versteigeruden,
namentlich den preuBischen Miinzen iin Voraus Kenntnis zu
geben und einen Erwerb einzelner Stiicke unter Vermeidung
des spesenfressenden Handels zu ermoglichen, zunachst unbe-
riicksichtigt gelassen und damit zu einem Teile meine Mahnung
verscharft nach ihrem Erscheinen aber mir dahin geautwortet,dâeine Gewahrung jener Bitte mit uniiberbriickbaren Schwierig-
keiten verbunden sei, da er die Kosinen nicht aus dem Kucben
herausnehmen konne. Hoher geht er nimmer, denn die
Schwierigkeiten hat sich der Herr Kollege selbst m den ̂  eg
eewalzt- auch wiirde das Vorenthalten einzelner Rosinen seiuen
Kuchen'nicht unschmackhafi; gemacht haben, vielleicbt-hatte
es sich fiir die Berliner Sammlung auch urn alles andere denn
Rosinen gehandelt, und jedenfalls hatte er von Berlin un-
mittelbar mehr Geld davongetragen als au£ dem Umwege iiber
Miinchea. Und dabei klagt dor Herr noch im Gegensatz zu
meiner Amtstatigkeit iiber unkollogiale Bebandlung durch
mich: Kollegialitat wird ja von violon nur anerkannt, wenn
sie etwas zn wiinschen habcn, ist ihhen aber unbekannt, wenn
sie etwas leisten sollen.
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Aber nun sei es mir gestattet, den Gorlitzern gegeniiber
den "Wag bis zum Ende zu gehen, da fiir sine Weggenossen-
schaft fiirderhin sehwerlich noch die Mbglichkeit gegeben ist,
nachdem sie von ihnen so schnode verleugnet ist, obgleich sie
vor alien ubrigen der Gebundenheit aller oifentlichen Miiuz-
sammlungen im Beutschen Reiche gegeneinander hatten sollen
eingedenk sein. Vordem nur von einer bescbr'ankten ortlichen
Bedeutung hat dieses Gorlitzer Miinzkabinett einen Namen
gewonneii erst, als ibm im Jahre 1907 durch die letztwillige
Verfugung E. v. "Waschersleben's dessen ansebnlicbe Miinz-
sammlung zuiiel. Mag dieso Stiftung in ibrem vollen Uin-
fange immerhin durch die hauslichen Verhaltnisse des Testators
beeinflufit gewesen sein, so ist sie in der gewahlten iPorm doch
sicher nicht ausgefuhrt, um die HoiFnungen seiner natiirlichen
Erben zu nichte zu machen und statt ibrer seiner Vaterstadt
einen Vermogenszuwachs zu vermacben, sondern es gait ihm
vielmehr die Frucht langjahriger Arbeit und den einzigen
Wert seines Lebens fiber sein eigenes Ende binaus fur die
deutscbe Miinzwissenscbaft sicher zu stellen und ihr den eigenen
Namen fiir immer eiuzufiigen Das ergibt sich unwiderleglicb
schon daraus, daB in der Stiftung der Sammlung selbst ein
achtenswertes Geldkapitai angeschlossen war, um mit seinen
Zinsertragen die Pflege und Verwaltung dor Sammlung zu be-
streiteu. Vielleicht hat der Verstorbene eine schwache Alinung
gebabt, daB die Stadt Gorlitz aus sicb seiner Stiftung nichtdie geniigende Sorgfalt widmen werde: aber die vorsorgliche
Zugabe hat das Verderben nur beschleunigt. Da die StadtGorlitz keine fachmannische Leitung der Miinzsammlung be-
stellt hat, kann sie nur auBerst geringfiigige und kaum in Be-
tracht kommende Kosten verursacht haben, aber gleicbwohl
sind ihr die Stiftungsgelder wie alle iibrigen Eonds in dor
bbsen Inflationszeit in nichts zerronnen, und das hat nun ge-
niigt, Hand an die Sammlung zu legen, die freilich f'ortan
vollends keine Aufwendungen erfordert hatte, nun aber
trotzdem fiir die Bestreitung anderer Kosten aufzukommen fiir
gerade gut genug befunden ist, waren auf sie doch nicht
eigenes Geld der Stadt und eigeno Arbeit dor stadtiscben Bo-
amten ve rwende t worden . Dabe i ha t man se lbs tve rs tand l i ch
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durchaus den Weg rechtens eiogelialten, liat man alle Ver-
"waltungsbehordeii um ihre Genehmigung angegangen, hat man
sogar die Ziistimmung der alten Intestaterben gewonneni das
will ich fiir den Fall, da6 der Herr Oberbiirgermeister Gewiclit
darauf legen sollte, gem anerkennen. Aber alles was jen-
seits des geheiligten verfluchten formalen Recbtes liegt, alles
was liber ibm stebt, bat der Herr Museumsdirektor vernacb-
lassigt: Herr Professor Feyerabend bat dem Stifter die Treue
nicbt gewabrt, gleieb wie er die Interessen der deutscben
Miinzwissenscbaft niiBacbtet hat. Wenn der Namen Waschers-
lebens aucb fernerbin der Gorlitzer Miinzsainmluiig gewabrt
bleiben sollte: er deckt fortan eiue SammluDg anderer Art.
nWer soil einer oifentlicben Mutizsammlung in Zukunft iiocb
eine Stiftung zuwenden, wenn sie binnen kurzer Frist derart
preisgegeben werden kann?" ertbnte am Tage nacb der Ver-
sendung des ersten Versteigerungsverzeicbnisses ein telefoniscber
Anruf im staatlicben Miinzkabinett Berlin, und dieser Auruf
allein scbon recbtfertigt nicbt ntir meine Einsprache, sondern
m a e b t s i e z u r P fi i c b t .

GewiB! in dem letzten Menscbenalter sind die deutscben
Lande mit ofFentlicben Miinzsammlungen iibersetzt, und sind
nur zu viele von ibnen iiber die ibnen gebotenen Grenzen er-
weitert, so dafi eine Einscbrankung unabweislicb erfolgen nauB;,
aber welcber Sammlungsleiter sich dazu gezwiingen siebt oder
ungezwungen sicb dazu entscbliefit: er vergesse nicbt die aus
guten Tagen vergangener Zeiten ibm tiberkommenen Pilicbten
und miBacbte ebenso wenig in der allgemeinen Not der bosen
Gegenwarfc die Wiinscbe der Genossen. Gait der Gorlitzer
Museumsverwaltung die Sammlung Wasserscbleben in ihrer
Ganzbeit als eine an Ort und Stelle nicbt zu nutzende, sondern
nur lastende Biirde, so war sie, zumal angesicbts des kosten-
losen Anfalls, aucb scbon dem Stifter zu Ehren, meines Er-
acbtens gebalten, die abzustoflenden Teile geschlossen unter
billigen Bedingungen den Sammlungen der Haupt- und Uni-
vorsitatsstadt der Provinz Soblesien anzubieten, der anzuge-
horen sie so stark betont. "Und wenn sio dort zuriickgewiesen,
batte sie die zunacbst verkauften, die pommerschen JVIiiuzeu
der pommerscben Provinzialsammlung in Stettin und neben
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dieser oder auch vor ihr der staatlicheii Miinzsammluiig in Berlin
zur Verfiigung stelleii sollen. DaJ3 nicht allzuviel von ihren
Scbatzen ins Ausiand abgewandert, dafi auch das kiinstlerische
Hauptstiick, wenn auch nicht dem deutschen ofFentlichen, so
doch deutschem Privatbesitz verblieben, ist wahrlich nicht ihr
Verdienst; auch ohne eine Einbufie an ibren Einnahmen zu
eileiden, hatte sie es dem bffentlichen Besitz wahren konnen:
also war es auch ihre Pflicht.

Die sfcaatliche Miinzsammlung in Berlin nimmt gegeniiber
alien ofEentlichen Sammlungen PreuBens und doch wohl auch
manchor Sammlung auBer PreuBen unbedingt eino Sonderstellung
ein, aber gleichwohl soil mir nieniand nachsagen, daB ich denen
zuzuzahlen sei, von denen es heiBt, man solle nach ihren Worten
handeln, aber n icht nach ihren Werken. Dem Anfal l der
Berliner Medaillensammlung des Herrn K. v. Kiihlewein habe
ich alsbald eine Versteigerung folgen lassen und davon seiner
Zeit eine hamische Bemerkung meines Spezi lesen miissen;
aber ich bin strong nach der lange zuvor mit dem Erblasser
getroffenen Verabredung verfahren; es sind nur sich ergebonde
Doppolstiicke versteigert und auBerdem untiichtige Nachgiisse
abgestoBen, das eingehende Geld ist zu Neuerwerbungen des-
selbon Sammelgobietes verwendet; und was nach Einordnung
der alten Sammelbestaude in dem Tresor unter dem Nameii
v. Kuhlewein aufbewahrt oder in den Ausstellungsraumen zur
Schau aasgelegt ist, bedeutet unzweifelhaft eine Stoigerung der
iiberkommonen Sammluug und eine dauernde Ehrung seines
Namens. Und wie viele Versteigerungen von Miinzen und
Medaillen aus dem Besitze des Kgl. Miinzkabinetts dieser letzten
auch vorausgegangen sind, niemals siud wir besorgt gewesen,
daB nicht ein fremder uns die Rosinen auspicken moge, sondern
dauernd habon wir nebenher den offentlichen Sammlungen nicht
nur landlaufige, sondern auch hochwertige Einzelstiicke un-
mittelbar iiberlassen, und das, ohne bis aufs letzte zu gehen,
Ja, die zahlreichen aus dem Erwerb der Sammlung Lobbecke sich
ergebenden Doppelstiicke sind wir Jahrzehnte hindurch durch
ministeriellen Befehl gohalten gewesen, dem Miinzhandel fern
zu halten, haben wir tatsachlich weit i iberwiegend an die
offentlichen Sammlungen des Deutschen Reiches abgegeben,
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haben w i r sch l i efi l i ch m i t i h rem Res t e rs t dann dem Hande l
iibergeben, als es fiir uns gait, Gegenwerte zu stellen fur den
Hiickerwerb anderweit aus dem staatliohen Besitz abgegebener
Miinzen. Ich verlange nicht Unerlibrtes mit meiuer Mahnung;
sie ist nach jeder Richtung bin gerecbtfertigt.

Nie babe icb gleicb einigen Amtsgenossen von Ruf dem
Miinzbandel grundsatzlicb in einer Kampfstellung • gegeniiber-
gestanden; in dem BewuBtsein, da6 Miinzforscber und Miinz-
sammler dauernd erbeblich auf seine D.ienste angewiesen sind.
babe icb ibm vielmebr dauernd seinen Verdienst zugestanden.
Aber nacbdem die jiingere Generation der Miinzhandler von
Jabr zu Jabr die Verkoppelung und Vergesellschaftung weifcer
getrieben und einen nabezu vollstandig gescblossenen Ring
fertig gestellt bat, und zudem die Versorgung der beimiscben
Sammler binter dem Verkebr nach dem Ausland immer starker
zuriicktreten zu lassen begonnen bat, balte icb es docb fiir
geboten, dem mit einem gesteigerten Verkebr der Sammler und
zumal der Sammlungsleiter unter einander zu antworteu. Und
so babe ich kein Bedenken getragen, die Forderung des Gorlitzer
Oberbiirgermeisters nacb einer Bericbtigung meiner Mahnung
zu einer eingebenden Begrundung und Wiederholung zu benutzen
auf die Gefabr- bin, auch jetzt von neuem vielfacb auf taube
Obren zu stolen. Die unverantwortlicben und zum Teil dazu
uocb dummen Sammlungsverkaufe baben sich ja inzwiscben ver-
mebrt, aber einige Amtsgenossen haben docb bereits auf micb
gehort und anders werden ibnen hoffentlich folgen. Das diene
zur Eutscbuldigung, wenn icb fiir diese leidigen praktiscben
Dienstverbaltnisse soviel Raum in dieser Zeitschrift in Ansprucb
nebme, welcbe lediglicb der tbeoretischen, reihen Wissenscbaft
gewidmet sein soUte- Niemand wird groBere Freude empfinden»
als icb selbst, wenn icb in Zukunft nicht mebr derart pro domo
zu scbreiben genotigt sein werde.

J. M e n a d i e r.


