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Auge durch gleichförmige Reihen von Metall und Grössen zu weiden,
theils aus Bequemlichkeit, die eine alphabetische Ordnung ver
schafft, wodurch Zeiten und Länder auf das ungereimteste vermischt
werden, zum Nutzen der unterrichtenden Numismatik zu wenig be
folgt hat.“

„Nach gedachtem Systeme zerfällt die ganze (antike) Samm
lung nur in zwei Theile, denen die verschiedenen bisher üblichen
Classen untergeordnet sind. Der erste enthält die Münzen, die
ausser Rom von den Städten nach ihren Gerechtsamen oder

ihnen vom römischen Rathe ertheilten Freiheiten geschlagen worden.
Die Ordnung geht nach der geographischen Lage der Länder.
Voraus ziehen die mit dem Bilde eines Kaisers, mit oder ohne Namen
einer Colonie. Hat das Land Könige gehabt, so werden deren Münzen
unmittelbar den Münzen der Städte angehängt.

„Der zweite Theil fasst die Münzen der römischen Herr
schaft. Voraus treten die rohen und wichtigen Asses sammt ihren
Theilen, dann die verjüngteren und alle die unbestimmten Stücke,
welche die einzige Aufschrift ROMA enthalten. Denen folgen die
Münzen der Familien und dann die weitläufigste Classe der Kaiser,
Kaiserinnen, Cäsaren, Tyrannen bis zum Verfalle beider Reiche. Man
hat ohne Absicht auf Metall und Grösse ein jedes Stück in das Jahr
gesetzt, in welchem es vermöge der darauf befindlichen Tribunate
oder Consulate der Kaiser oder anderer sicherer chronologischer
Daten geprägt worden. Die übrigen die kein zuverlässiges Datum
angeben, stehen nach einem jeden Kaiser als unbestimmte in alpha
betischer Ordnung, welche natürlicher Weise aus Abgang gedachter
Daten von Gallienus an meistens hat müssen angenommen werden.

Durch diese Methode fand derVerfasserGelegenheit unzählige Fehler,
 die uns Mezzabarba ') in seinem allgemeinen Kataloge aufgedrungen
hat, zu berichtigen. Und dies war eigentlich die Hauptursache die
den Verfasser veranlasst hat, diesen Katalog zum Drucke zu beför
dern, in welchem er nicht aus fremden Bestimmungen, sondern als

Augenzeuge und nach einer langen und strengen Untersuchung von
alle dem Rechenschaft gibt, was eine so zahlreiche Sammlung in ver
schiedenen Absichten Unterrichtendes in sich enthält. Werden andere
Kenner deren Aufsicht grosse Cabinete anvertraut sind, ein Gleiches

*) Siehe Anmerkung1 XIX.


