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su verdanken wir Johann Gabriel Seidl s Muse, der von 1840 bis zu

seinei 1 Beförderung zum k. k. Schatzmeister in den Räumen, in denen

Eckhel hauptsächlich seine unsterblichen Werke verfasste, mit allem
Eifer der alten Numismatik und der alten Epigraphik oblag, nach
stehende zwei Disticha:

E c k h e 1 i o!

Palladis errantem revocasti in templa Monetam,
Et decore ornasti doctus utramque novo!

Post seclum Pallas gratae Tibi grata Monetae
Dedicat en! lauros, artis ab arte decus!

Seidl’s grösseres, deutsches Gedicht zu dieser Säcularfeier,
wie dessen Übersetzung in’s Italienische von Herrn Dr. Johann
Baptist Bol za, dermaligem Secretäre im Unterrichts-Ministerium,
siehe abgedruckt in meinem Medaillenwerke, Bd. II, 426 ff.

Zum Schlüsse fühle ich mich verpflichtet, noch der numism ati-
s chen Gesel 1schaft in Berlin zu erwähnen, welche in Verehrung

unseres grossen Eckhel seinen Geburtstag (13. Jänner) im Jahre
1843 zum ersten Male in einer Feier beging, zu der ein Programm

verfasst und gedruckt wurde. An diesem Feste nahmen die Mitglieder
der dortigen archäologischen Gesellschaft und einige andere gelehrte
Vereine Theil und im Andenken an den Verewigten wurde sein Leben,
nach einem von mir eingesandten Abrisse vom Vorsitzenden erzählt, sei
ner Werke und der grossen Verdienste um die alte Numismatik gedacht.

So gedenkt diese numismatische Gesellschaft, wie mir deren
Secretär, Herr Rechnungsrath Schliekeysen, berichtet, wenn auch
nicht in so feierlicher Weise wie 1843, noch alljährlich am genannten

Tage Eckhel's und seiner Verdienste.
Warum hat denn in unserem Wien zu Ehren unseres grossen

Eckhel kein numismatischer Verein sich gebildet? In Wien,
das eines grossartigen kaiserlichen Münzcabinets mit vollem Rechte sich
rühmt, welches seit einem Jahrhunderte auf dem Gebiete der Numis

matik eine hervorragende Stelle einnimmt und in der Wissenschaft
anerkannt Ausgezeichnetes leistete, in Wien, das einer schönen Anzahl
von gelehrten und praktischen Numismatikern und sehr bedeutenden
und werthvollen Privatsammlungen in den letzten vier Decennien sich
erfreute, die aber der Tod ihrer Besitzer in alle Welt zerstreut hat.
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