
72 Joseph Bergmann.

Im J. 1672 vermehrte K. Leopold I. sein Cabinet das gesondert
in der kaiserlichen Bibliothek stand, um 226 Stücke die aus Thomas

Lansius’ *) Münzsammlung herstammten.
Wir wollen in dieses Detail näher eingehen, indem es uns einen

genaueren Bericht über diesen Ankauf darbietet und zugleich einen
Einblick in die Behandlung der alten Numismatik in jener Zeit ge
währt.

Der vorher genannte Codex histor. profan. Nr. CCLXI in Folio
enthält die Original-Quittung von Seite der Helena Sophia Hartun
gin Wittib für die alten Münzen des Thomm Lansii, welche vor

diesem dem Hartungischen Glückshafen (also einer Lotterie) einver
leiht gewesen, über 1800 Gulden, die sie haar und in Einer Summe von

Sr. kaiserl. Majestät wirklichem Rathe, Historiographo und Hofbihlio-
thecario Peter Lambeck wohl empfangen hat. Wien den 12. Juli 1672.
Es waren, wie uns die Rückseite des Titelblattes anzeigt, „Numismata
aurea 24, N. argentea 1100 et aerea 1092, in Summa 2216,“ und
unter den bronzenen 24S unlesbare Stücke. Dann steht: Addenda

Thesauro Caesareo. Ex consularibus juxta seriem Ursini ä Patino
editam. Es waren, wie es scheint, lauter römische Münzen. Darauf

folgen fünf Blätter, auf deren jedem je vier Stücke in fünf Reihen, d. i.
20 Namen von Kaisermünzen, aus graugelblichem Papier münzförmig
in Guldengrösse geschnitten, beschrieben und eingeklebt sind, somit
100 Stücke, auf dem sechsten und letzten Blatte sind nur acht derlei

Zettelchen aufgeklebt, demnach im Ganzen 108 Stücke. Jedes Zet
telchen oder Blättchen ist durch einen Querstrich halbirt, oberhalb des
Striches liest man auf der ersten Münze in Uncialen: „AGRIPPA“,

unterhalb desselben in 3 Zeilen: „Neptunus cum delphino et tridente“;
auf der zweiten „ALEXANDER SEV.“erus, unten „Providentia Augusti
de annona typus“, die letzte Münze ist beschrieben: „VITELLIUS“,
unten: „Martis victoris typus“. Dann folgen von S. 38—40 Münzen
von kleinerem Modüle, 182 an der Zahl in gleicher alphabetischer
nicht chronologischer Ordnung, anfangend mit „L. AELIUS—Feli-
citatis stantis typus“ und schliessend mit „VOLUSIANUS — Con-

cordiae sedentis typus.“ Nach Kollar, welcher die zweite Ausgabe

*) Aus Thomas Laus ins, den ich anfänglich seinem Namen nach für einen Italiener

gehalten habe, ist ein Sohn Österreichs und Professor zu Tübingen
geworden. S. Anmerkung XVIII.


