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INTERNATIONALES MUSZULSANT

(Paris, 2, Rue de liontpensier)

Herr A. LOBHR, Direktor der Bunéessammlung von Medaillen,

Münzen und Geldzeichen in Wien, hat auf Ersuchen des Inter-

nationalen Museumsamtes hin die Liebenswttrdi. xeit gehabt,

folgenden Dericht zu schreiben, Der Generalserater des In-

tern«tionalen l'useumsamtes erlaubt sich, Ihnen diesen Be-

richt zu unterbreiten mit der Bitte, ihm Ihre Bemerkungen

und Vorschläge hierzu mitteilen zu wollen.

imm

FUR INE INTERNATIONALE ZUSA:MENARBEIT DER

MÜNZ- UND MEDAILLENKABINETTE

Die Statistik zei;t als eine allgemeine Zrscheinung ei-

des Besuches der Museen

zwar erscheinen stark getroffen jene musealen Sammlungen,

in letzten Dezennium eine besonders gesteigerte Beachtung

en haben : Munstmuseen, in erster Linie Bildergalerien.

h werden in den Fach::reisen Disltussionen Uber die Führung

von “Vunstmuseen abgehalten und es werden Klasen und I'ri-
>» +

verschiedener Art laut:

à €ad
A

dass .erade einer virkliech künstlerischen Einstellung die

Galerien durchwegs nicht «entigten wegen der Ueberzahl mit-

telmäcsiger Werke,

dass unzul#ssig hohe Beträge für Ankäufe verausgabt werden

dass zuviel rein kunsthistorisches Interesse befolgt werde

und vor allen,

dass Tunstbetrieb und l’unstmuseen in unerträglicher '7eise

von Interessen der Verm&gensanlare, des Yunsthandels, der

Expertisen beeintr&chtigt seien, weiter,

u einseitige Befolgung der sogenannten Iminstleri-

| nstelluug dazu geführt habe, ass die Darstellung,

der Inhalt zu wenig berücksichtigt werde,

ss z.B. die «rUssten «raprischen Sammilu:gen sich nur um

Stecher und Maler bekümmern, wissenschaftliche Forschung





nach der sachlichen Darstellung historisch und kulturhisto-

risch wichtisen Problemen erschwert; wenn nicht sar unmig-

lish Sci.

U
2 A0 st gerade in den letzten Jahren die internationale

Zusammenarbeit für die historische Ikonographie, besonders die

vorträts als n58ti- befunden und begonnen worden,

H
e

с

Das zentrale Interesse an den nicht sehr zahlreichen

Werken wirklich hoher Yunst sei ausser Diskussion gestellt; es

erscheint aber durchaus erwägenswert, sich nicht auf das rein

Funstlerische oder Kunsthistorische zu beschrä’nken und so wie

eg der frtiheren Einstellune entspricht, einem allgemeincren

Standpunxt Rechnung zu tragen. Juseum ist ja nicht identisch

mit Tunstmseum oder Bilder'zammer, es bedeutet eine wissenschaft-

liche Lustalt, die mit musealen Mitteln, das heisst, durch wohl-

erwogene Schaustellung planmássig gesammelten Materials auf was

immer ftr einem Gebiete ihr Ziel erreichen will. Tatstchlich

sind ja auch gerade in den letzten Jahren Shar: besuchte Rie-

senanstalten technischer Richtung (Deutsches Museum in München)

oder mit der Bestimmung, Vor- und Frühgeschichte der Menschen

oder fremde Kulturkreise darzustellen, gegründet worden; dazu

sind auch solche zotreten, welche sich mit der Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte des eigenen Volkes befassen und sie mit ganz

neuen Methoden (Bildstatistik) behandeln, wie ja ttberhaupt 6

Pfleze der cienen nationalen Denkmale immer mehr als Pflicht

erseheint.

- III -

Zu den muscalen Instituten, welche sich nicht auf die

ınst allein beschränken, sondern nach allgemeinen Gesichtspunk-

jen zeftihrt werden müssen, cehóren die Münzkabinette, das sind

Sammlungen von ledaillen, Mtfínzen und Geldzeichen. 0106086 112

binette sind ihrer 1?Entstehung nach viel &lter als die ea

lerien, waren in mehreren der «rossen europ&ischen Sammlungs-

komplexe ein Grundstock, der seit Uber 400 Jahrengepflegt wird.

Ihre grösste Entwicklung fanden sie im 18. Jihrhundert als sy-

stematische Sammlung „ener kleinen Metallstfieke, die ein Relief

aufweisen, als l{nzen kursierten oder cine minz&hnliche Form

zeigten. Sic waren ebenso Irzeu.nisse der lledailleurkunst wie

Erinn-:runcsstuUcie historischen Guschehensg, Becinflussungsmittel

der öffentlichen Meinung und Wertträger, yHi fiir For-

derun. sherecntiste. In allen diosen vielseitigen, verschiedenen

Richtungen ist die Entwicklung ganz selbstständig vor sich ge-

gangen , so dass die im 18. Jahrrundert ziemlich einheitlich aus

gehenden Münzkabinette nunmehr O.jekte recht verschiedener Ge-

stalt umfassen. In künstlerischer und technischer Finsicht or ZU

er im 1°, Jahrhundert haupisfichlich durch Prifgung entstandene

Medaille die sravierte, getriebene, gegossene getreten, man E

die in der Legel dem Guss entstammende Medaille der vorhergehen-

cen Kenaisgancec gesammelt, man hat darüber hinaus die Künstler-

risch hoehstehenden Gepräge des Mittelalters als hohe Leistun-

„en empfunden und in den Worken griechischer Stempelschneider-

kunst 2000 Jahre vor der Renaissance don Gipfelpunkt dieses





Kunstzweiges erkannt, nan hat in den folgenden Jahrhunderten

neue Werke geschaffen, besonders in Paris und Wien, dann in llin-

chen wieder einen Höchststand erreicht, so dass gerade die bis

in die letzte Zeit vermehrten Münzkabinette die Gesamtentwick-

lung der Kunst von der Antike bis in die letzte Zeit zu zeigen

vermögen.

In der anderen Richtung hat man erkannt, dass der metal-

lenen iítinze rohere ietallstticke, Barren, und der Naturalwirt-

schaft angehörende Tauschmittel vorhergehen, während in der neu-

eren Zeit papierene Geldsurrogate und die Vreditwirtschaft kenn-

zeichnende ‘Jertpapiere aller Art sie stark zurückdrängten. 30

weisen nunmehr moderne lilinzkabinette auch eine reiche Auswahl

verschieden geformter naturaler Zahlmittel und Obligationen al-

ler Art auf und sind Forschungsinstitute und Archive der vater-

ländischen matericlien Kultur,

Dazu hat man der Technik den Hilfsmitteln der Medaillen

und Munzherstellung sein Augenmerk gewandt, Prágestempel und

Gussmodslie zusammen@etragen, auch die ersten Handzeichnungen

der Künstler, so dass wie in früheren Zeiten iünzkabinette wic-

der den Eindruek kleiner Museen für sich hervorrufen, die gesam-

te Kunstentwicklung wenigstens auf den kleinen Gebiete der lie-

dailleurkunst wicderspiegeln und zugleich historische Tatsachen,

Veränderungen der geistigen und materiellen Kultur aufweisen,

den empfindli chsten Manometer, das Geld in seiner jeweiligen Ge-

stalt zeigend und so wieder Aktualität erlangen.

w IV +

Wie kann nun das internationale Luseumsamt helfen und

fördern ? Vor allem dadurch, dass seine Bestrebungen nicht
bloss auf das Interesse von Kunstmuseen und Bildergalerien sich

beschränken, dass die Leitlinien sich aus der Berücksichtigung

der verschisdenen muscalen Institute, also auch der Munzsamulun-

gen und kuiturhistorischer uuseen tiberhaupt gewonnen werden,

Dass das &ffentliche Interesse, das seit zwei Generationen an
derartigen Sammlungen im Rückgange begriffen ist, wieder geweckt

äie künstlerische, wissenschaftliche und aktuelle Bedeutung bc-

tont wird, dass durch Umfrage bei den Landeskommissionen die in
jedem Territorium vorhandenen organisicrten und fachgemdss ver-
walteten numismatischen und geldgeschichtlichen Sammlungen wic
auch die Bestände von Prägestempel nach ihrem territorialen oder
universalen Wirkungsgebiet festgestellt werden (während die
europäischen Sammlungen fast ausnahmslos bekannt sind, fehlt die
Kenntnis z.B. der amerikanischen 8ffuntlichen numismatischen

Institute),

Der tiberall bedrohliche Telämangel gefährdet die "Jeiter-

entwiekiung dieser Institute umso empfindlicher, als es sich um
Sammlungen systematischer Art handelt, bei denen das Bilden ge-

schlossener Reihen, das Ausfüllen von Lücken, die Fortsetzung
durch die neuesten Kunstwerke oder Geldemissionen und bei den

universellen Instituten die Beschaffung ausländischen Vergleichs-

materials eine in der Sache selbst gegebene Forderung darstellt,

Es ist aber vielleicht möglich, fast ohnc ..ittel manchem Bedürf-
nis abzuhelfen und zwar durch Organisicrung des Austausches dcr
in den öffentlichen Münzstätten erzeugten Prägemedaillen (staat-
liche Münzen Paris, Yien, London, Haag, usw.). Durch Organisie-
rung des Austausches der letzten Fmissionen kursicrender Münzen
und von Papiergeld und Kreditpapier : in dieser Hinsicht wäre





ein Einsehreiten des Völkerbundsinstitutes bei den zentralen

Bankanstalten und den Verwaltungen der &ffentlichen Schulden der

verschiedenen Lander erforderlich, in der Richtung, dass nicht

ausnahmslos ausser Kurs gezogene Geldzeichen oder Kredittittel

vernichtet, sondern in einer entsprechenden Zahl von Exemplaren

in den Zentralen, geldgeschichtlich geführten Minzkabinetten des

Landes zu hinterlegen sind. Zwischen den höchstens ein Dutzend

universell geführten Geldzeichensammlungen der Erde könnte dann

ein Austausch durchgeführt werden. In erster Linie aber bedarf

es der Belehrung und der Sicherung vor Vernichtung finanz- und

geldgeschichtlich wichtiger Dokumente.

Zahlreiches, fur den eigenen Gebrauch grossenteils nicht

verwendbares Material sammelt sich in den Münzkabinetten an bei

der pflichtgemässen Beschäftigung mit den heimischen histori-

schen Mänzfunden. Diese erreichen etwa in Nordeuropa giganti-

sche Ausmasse, so dass sogar ihre wissenschaftliche Bearbeitung

internationale Zusammenarbeit als nötig erscheinen lässt, Jeden-

falls sind auch hier internationale Tauschbeziehungen von Vor-

teil. Nattirlieh ist Arbeitsteilung z.B. auf dem Gebiete der an-

tiken Numismatik dringend wünschenswert, die Kenntnis der Be-

stände und Bestrebungen mindestens üer grösseren Institute uner-

l&sslich, die Vermittlung der in den verschiedenen Ländern und

Sprachen erscheinenden Literatur, Zeitschriften und Einzelpubli-

kationen überaus wichtig, in ihrer ganzen Ausdehnung von primi-

tiven Zeiten bis auf die Tage unserer Weltkrise.

- 1 -

Die Krise in materieller und geistiger Kultur verlangt

Úberlegtes planmässiges Vorgehen gerade auch in der Führung $f-

fentlicher wissenschaftlicher Institute, Auch die Münzsammlungen

werden, wenn sie ihre Berechtigung nachweisen und erhalten wol-

len, sich nicht mit einem blossen Aufsammeln von Varianten be-

gnügen dürfen, sie werden der höheren Aufgabe, Sammelstelien

der Tauschmittel ihres Arbeitsgebietes zu sein, nachkommen muNs-

sen und ebenso der wissenschaftlichen Verarbcitung im umfassen-

den Sinne sich anzupassen haben : nicht wie heute noch in der

Regel die antike Numismatik sich mit antiquarischen Feststel-

lungen begnügen dürfte, sondern hinter diesen Denkmalen und

Niederschlägen der wirtschaftlichen Entwicklung in ruhigeren

Phiten und in schweren Krisen die treibenden Kräfte erforschen

müsse.

Diese Arbeit wird innerhalb der Anstalten aber auch in

Zusammenarbeit zu leisten sein, Und diese Arbeit kann auch das

Völkerbundsinstitut in weitgehendem Masse fördern und in die

richtigen Bahnen lenken, durch Bekanntmachung der Gesichtspunk-

te und Arbeitserfolge, durch Erleichterung des Sammelns der ge-

genst&ndlichen Denkmale im Wege der Vermittlung und der Inter-

vention bei den massgebenden amtlichen Stellen,
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INTERNATIONALES MUSEUNSANT

(Paris, 2, Rue de lfontpensier)

Herr A. LOEHR, Direktor der Buadessammlung von Medaillen,

Minzen und Geldzeichen in Wien, hat auf Ersuchen des Inter-

nationalen Museumsamtes hin die Liebenswttrdi. xeit 5ehabt,

folzenden Dericht zu schreiben. Der Generalsekretär des In-

tern:tionalen l'useumsamtes erlaubt sich, Ihnen diesen Be-

richt zu unterbreiten mit der Bitte, ihm Ihre Lemerzungen

und Vorschläge hierzu mitteilen zu wollen.

FUR ZINE INTERNATLIUNALE ZUSAIMENARBEIT DER

MÜNZ- UND MEDAILLENKABINETTE

Die Statistik zei:t als eine allsemeine Zrscheinung ei-

nen mehr oder minder starken f#ttck:ang des Besuches der Museen

und zwar Srgoholinem stark getroffen jene musealen Sammlungen,

die im letzten Dezennium eine besonders gesteigerte Be achtung

gefunden haben : Tunstmuseen, in erster ass Bildergalerien.

Zusleial werden in den Fachireisen Diskussionen Uber die Führung

‚ егайе von ‘’unstmuseen abgehalten und es; werden Klasen und I'ri-

tiken verschiedener Art laut

ss -erade einer virxliech künstlerischen Einstellung dieIa a
CL SN С

Galerien durchwegsPre “entleten wegen der Ueberzahl mit-

telnmässizer Verke,

dass unzul#ssig hohe Beträge für Anxfufe verausgabt werden,

5

dass zuviel rein kmsthistorisches Interesse befolgt werde

nstbetrieb und Tunstmuseen in unerträglicher Weise

e ges der Vermógensanlace, des lunsthandels, der

beeinträchtigt seien, weiter,

inseitige Befolgung der sogenannten minstleri-

de. dazu gefthrt habe, dass die Darstellung,

zu wenig berücksichtigt werde,

dass z.B. die <róssten «raphischen Sammlu:gen sich nur um

Stecher und Maler beklimmern, wisseo¡ftliche Forschung





nach der sachlichen Darstellung historisch und kulturhisto-

riseh wichtisen Problemen erschwert; wenn nicht ar unmOg-

lichn sel.

So ist gerade in den letzten Jahren die internationale

Zusammenarbeit für die historische Ikonographie, besonders die

vorträts a n8ti: befunden und begonnen worden.H
o

N=к
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Das Zentrale Interesse an den nicht sehr zahlreichen

Werken wir'zlich hoher Tunst sei ausser Diskussion gestellt; es

erscheint aber durchaus erwägenswert, sich nicht auf das rein

Ftinstlerische oder Yunsthistorische zu beschränken und so wie

es der früheren Einstellung entspricht, einem allgemeinsren

Standpunkt Rechnung zu tragen. l'useum ist ja nicht identisch

mit Tunstmuseum oder Bilderkammer, es bedeutet eine wissenschaft-

liche stalt, die mit musealen Mitteln, das heisst, durch wohl-

erwogene Schaustellung planmássig gesammelten Materials auf was

immer ftir einem Gebiete ihr Ziel erreichen will, Tats&chlich

sind ja auch gerade in den letzten Jahren stark besuchte Rie-

senanstalten technischer Ricntung (Deutsches Museum in Minchen)

oder mit der Bestimmung, Vor- und Frühgeschichte der Menschen
oder fremde Kulturkreise darzustellen, gezründet worden; dazu

sind auch solche zetreten, welche sich mit der Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte des eigenen Volkes befassen und sie mit ganz

neuen Methoden (Bildstatistik) behandeln, wie ja Uberhaupt die
Tflege der el. enen nationalen Denkmale immer mehr als Pflicht

Erscheint.

- 111 -

Zu den musealen Instituten, welche sich nicht auf die

Yunst allein beschränken, sondern nach allgemeinen Gesichtspunk-

ten gefthrt werden missen, gehören die Münzkabinette, das sind

Sammlungen von Medaillen, Münzen und Geldzeichen, Diese Münzka-

binctte gind ihrer Entstehung nach viel álter als dic Bilderga-

lerien, waren in mehreren der «rossen europ&ischen Sammlungs-

komplexe ein Grundstock, der seit Uber 400 Jahrengepflegt wird.
Ihre #rösste Entwicklung fanden sie im 18. Jahrhundert als sy-

stematisehe Sammlung jener Kleinen lietallstiicke, die ein Relief

aufweisen, als Münzen kursierten oder ¢ine minz&hnliche Form

zeiyten. Sic waren ebenso Erzeunisse der Medailleurkunst wie

Erinn-runcsstUcre historischen Guschehens, Becinflussungsmittel

der Sffentlichcn Meinung und Wertträger, Legitimationen fr For-

Gorun-sberechtirte., In allen diesen vielseitigen, verschiedenen

Richtungen ist dic Entwicklung ganz selbstständig vor sich ge-

gangen , so dass die im 18. Jahrrundert ziemlich einheitlich aus-

schenden ltinzkabincette nunmehr O.jekte recht verschiedener Ce-

stalt umfassen. Inu künstlerischer und technischer Finsicht ist zu

cer im 10. Jahrhundert hauptsächlich durch Pr£gung enbstandenen

Medaille die sravicrte, getriebene, gsgossene getreten, man hat

die in der Legel dem Guss entstammende Medaille der vorhergehen-

cen Kenaissanco gesammelt, man hat dartiber hinaus die Ktinstler-
risch hochstehenden Gepr&ge des Nittelalters als hohe Leistun-
‘en empfunden und in den Verken griechischer Stempelsehneider-
kunst 2000 Jahre vor der Renaissance den Gipfelpunkt dieses





Kunstzweiges erkannt, Man hat in den folgenden Jahrhunderten

neue Werke geschaffen, besonders in Paris und Wien, dann in lln-

chen wieder einen Höchststand erreicht, so dass gerade die bis

in die letzte Zeit vermehrten Münzkabinette die Gesamtentwick-

lung der Kunst von der Antike bis in die Letzte Zeit zu zeigen

vermögen.

In der anderen Richtung hat man erkannt, dass der metal-

lenen Münze rohere Metallstücke, Barren, und der Naturalwirt-

schaft angehörende Tauschmittel vorhergehen, während in der neu-

eren Zeit papierene Geldsurrogate und die "reditwirtschaft kenn-

zeichnende ‘ertpapiere aller Art sie stark zurückdrängten, So
weisen nunmehr moderne lilinzkabinette auch eine reiche Auswahl

verschieden geformter naturaler Zahlmittel und Obligationen al-

ler Art auf und sind Forschungsinstitute und Archive der vater-

ländischen materielien Kultur,

Dazu hat man der Technik den Hilfsmitteln der Medaillen

und Münzherstellung sein Augenmerk gewandt, Prägestempel und

Gussmodelle zusammengetragen, auch die ersten Handzeichnungen
der Künstler, so dass wie in früheren Zeiten Münzkabinette wie-

der den Eindruck kleiner Museen für sich hervorrufen, die gesam-

te Kunstentwicklung wenigstens auf den kleinen Gebiete der Ме-

dailleurkunst wicderspiegeln und zugleich historische Tatsachen,

Veränderungen der geistigen und materiellen Kultur aufweisen,

den empfindli chsten Manometer, das Geld in seiner jeweiligen Ge-

stalt zeigend und so wieder Aktualität erlangen.

„IV -

Wie kann nun das internationale Museumsamt heifen und
fördern ? Vor allem dadurch, dass seine Bestrebungen nicht
bloss auf das Interesse von Kunstmuseen und Bildergalerien sich
beschränken, dass die Leitlinien sich aus der Berücksichtigung

der verschisdenen muscalen Institute, also auch der Münzsamulun-

gen und kulturhistorischer Museen überhaupt gewonnen werden,
Dass das öffentliche Interesse, das seit zwei Generationen an
derartigen Sammlungen im Rückgange begriffen ist, wieder geweckt
die künstlerische, wissenschaftliche und aktuclle Bedeutung be-
tont wird, dass durch Umfrage bei den Landeskommissionen dic in
jedem Territorium vorhandenen organisicrten unà fachgemdss ver-
walteten numismatischen und geldgeschichtlichen Sammlungen wic
auch dic Bestände von Prägestempel nach ihrem territorialen oder
universalen Wirkungsgebiet festgestellt werden (während die
europäischen Sammlungen fast ausnahmslos bekannt sind, fehlt die
Kenntnis z.B. der amerikanischen öffentiichen numismatischen
Institute).

Der Überall bedrohliche nFelädmangel gefährdet die ei ter-
entwickiung dieser Institute umso empfindlicher, als es sich um
Sammlungen systematischer Art handelt, bei denen das Bilden ge-
schlossener Reihen, das Ausfüllen von Lücken, die Fortsetzung
durch die neuesten Kunstwerke oder Geldemissionen und bei den
universellen Instituten die Beschaffung ausländischen Vergicichs-
materials eine in der Sache selbst gegebene Forderung darstelit,
Es ist aber vielleicht möglich, fast ohne ..ittel manchem Bedürf-
nis abzuhelfen und zwar durch Organisierung des Austausches der
in den Bffentli chen iünzstätten erzeugten Prägemecdaillen (staat-
liche Lünzen Paris, Wien, London, Haag, usw.). Durch Organisie-
rung des Austausches der letzten Fmissionen Kkursicrender Münzen
und von Papiergeld und Kreditpapier : in dieser Hinsicht wäre
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ein Einschreiten des Völkerbundsinstitutes bei den zentralen

Bankanstalten und den Verwaltungen der öffentlichen Schulden der

verschiedenen Länder erforderlich, in der Richtung, dass nicht

ausnahmslos ausser Kurs gezogene Geldzeichen oder Kredittittel

vernichtet, sondern in einer entsprechenden Zahl von Exemplaren

in den Zentralen, geldgeschichtlich geführten Mtnzkabinetten des

Landes zu hinterlegen sinâ. Zwischen den höchstens ein Dutzend

universell geführten Geldzeichensammlungen der Erde ktnnte dann

ein Austausch durchgeführt werden. In erster Linie aber bedarf

es der Belehrung und der Sicherung vor Vernichtung finanz- und

geldgeschichtlich wichtiger Dokumente.

Zahlreiches, für den eigenen Gebrauch grossenteils nicht

verwendbares Material sammelt sich in den Minzkabinetten an bei

der pflichtgemässen Beschäftigung mit den heimischen histori-

schen Münzfunden. Diese erreichen etwa in Nordeuropa giganti-

sche Ausmasse, so dass sogar ihre wissenschaftliche Bearbeitung

internationale Zusammenarbeit als nötig erscheinen lasst, Jeden-

falls sind auch hier internationale Tauschbezienungen von Vor-

teil. Natttrlieh ist Arbeitsteilung z.B. auf dem Gebiete der an-

tiken Numismatik dringend wünschenswert, die Kenntnis der Be-

stände und Bestrebungen mindestens der grösseren Institute uner-

lässlich, die Vermittlung der in den verschiedenen Ländern und

Sprachen erscheinenden Literatur, Zeitschriften und Einzelpubli-

kationen Hberaus wichtig, in ihrer ganzen Ausdehnung von primi-

tiven Zeiten bis auf die Tage unserer Weltkrise.

Y.

Die Xrisc in materieller und geistiger Kultur verlangt

überlegtes plammássiges Vorgehen gerade auch in der Führung Uf-

fentlicher wissenschaftlicher Institute, Auch die Munzsammlungen

werden, wenn sie ihre Berechtigung nachweisen und erhalten wol-

len, sich nicht mit einem blossen Aufsammeln von Varianten be-

gnügen dürfen, sie werden der höheren Aufgabe, Sammelstelien

der Tauschmittel ihres Arbeitsgebietes zu sein, nachkommen müs-

sen und ebenso der wissenschaftlichen Verarbeitung im umfassen-

den Sinne sich anzupassen haben : nicht wie heute noch in der
Regel die antike Numismatik sich mit antiquarischen Feststel-

Lungen begnügen dürfte, sondern hinter diesen Denkmalen und

Niederschlägen der wirtschaftlichen Entwicklung in ruhigeren

Agta und in schweren Krisen dic treibenden Kräfte erforschen

müsse.

Diese Arbeit wird innerhalb der Anstalten aber auch in

Zusammenarbeit zu leisten sein, Und diese Arbeit kann auch das

Vulxerbundsinstitut in weitgehendem Masse fürdern und in die

richtigen Bahnen lenken, durch Bekanntmachung der Gesichtspunk-

te und Arbeitserfolgc, durch Erleichterung des Sammelns der ge-

genstandlichen Denkmale im Wege der Vermittlung und der Inter-

vention bei den massgebenden amtlichen Stellen.
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