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L i t t e r a t u r .

A. L u s c h i n V. E b e n g r e u t ]i- "Wiener M ii n z w e s e n
i m M i 11 e 1 a 11 c r. "Wien-Leipzig. C, Fronime 1913. 75 Seiten
u . 9 Ta f e l n .

Der Titel entspricht nicht vollstiindig dcm Inlialt des Hcftes;
denn einerscits werden die "Wiener Miinzcn nur bis zuin ScliluF)
des 14. Jahrhiinderts vorgefiilirt, wenn audi die allgemeinen
Grundlagen des Munzwesens daruber liinaiis verfolgt werden, nnd
anderseits werden aiich ilire Vorgiiiiger, die Gcpriige von Krcms,
Enns, Fiscliau imd Wiener Xeustadt beliandelt. Diese zum Teil
nach dem Vorgange von Buchenaii, zum Teil im Widorsprucli zu
diesem durchgefiilirten Darlegungen bilden einen wesentliehen
Unterbau der friiheren Untersucliungen des bewiilirten Fuluers
auf dcm Gebiete der osterreicliisclien Miinzkunde. Hoffentlich
ergeben sich fur diesen ersten Versuch iiber die osterreichischen
Miinzen seit dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts in Biilde
weitere Erganzungen, doch sind durch das gluclvliehe Aufzeigen
einiger Leitstueke (mit den Wappenbildern der Linde, der Ente,
des Greifen) die Grundlagen selbst bereits festgelegt. Die Ver-
arbeitung der "Wiener Pfennige dagegen, insbesondiMc der Pra-
gungen des 14, Jahrhunderts, hat nunmehr wohl ihren endgultigcn
AbschluB gefunden, iiber den hinaus kaum weiter zu gelangen
sein wird. Das ist zulelzt das Ergebnis der von dem Verfasser
schon in dem Prachtwerke iiber die Geschichte Wiens verkihidete
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Entdeckiing dcr "Wappen dor osterrcichisclien Landschreiber aiif
den Pfennigon, die den wcnigen Gepriigen mit dem Namen und
I r i i t i u l cn de r MUnzhcr rcn c in v ie l faches an Le i t s tUckcn h inz i i -

gefiigt hat. Ein crhcblichcs bclgetragen ]iat aber audi das
Herausfinden dcr versclucdenon zu ciner Hauptscite geliorcnden
kelirseitigon Slcnipcl und ist vor allcm grundk>gend gewescn die
von dcm Verfasser sei t Ja l i rze l in ten betr iebene Concordans der
ostorreicli ischen Miinzfunde. Die Vorfuhrung dieser nunmehr
30 Fundo bildet daher niit Recht neben der chronologiselien
Anordnung dcr Miinzcn selbst eincn Hauplbestandteil der
Arbeit. Eine dankenswerte Ergilnzung aber finden beide in den
voraufgesandten Erorterungen fiber die Organisation und iiber
den Betriel) der dsterreichischen Miinzstatten, sowie iiber die
Ausnntzung des Miinzregals durch die osterreiehischen Herzoge
und ihrc Miinzpolitik. Bedeutsam ist dabei vor allem der Hin-
^veis iiuf das oi'folgreielie Streben der TTabsbuiger nach Veieinlieit-
lichung dos Mt'inzwescns in den verseliiedenen Kronlanden und
den schlieBliehen Gewinu eines oinlieitliehen Miinzsystenis, das
deni Wellliandel und dem kleinen Vorkelir gleiehzeitig gereclit
^ v u r d e . _ _ . .

M e n a d 1 e r.

S c ]i ] 0 s i s c h e Tj a n d e s Ic u n d e II. S. 98 107 Taf. 19 21.
Mitnzwesen von Geh. Regierungsrat Dr. Friedensburg-BresUui.

Seit langer Zeit gilt das Strcl)en Friedensburgs nieht nur
der Vertiefung und Erweiternng nnserer "Wissenschaft, sondern
danebon auch ihrer Verbreitung und Vermittlung an weitere fern-
stehonde Kreise, nnd so knapp die liier gel)otenc l!l)crsiclit iiber
die scldesische Miinzgeschielite auch ist, so gliickUch ist sie in
ihrer Auswahl, welche die groBen Entwicldungslinicn klar liervor-
treten und wohl kein wichtigstes Einzelsiiick cntbeliren liiBt, urn
das man auf andere lieber verzichten mochte. Selbstversliindhch
darl' (k^r Fuclitnann niclit (Umi Ans]n'uch auf etwas wesentUcli
neuos erheben, aber itnmcrliin wird aueli ihni eiii \ orl)ild go-
iioten, nacli tiem I'iir andere Gel>iete die gleielie Aufgabe gelost
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■\vcrden konntc. Das in den landlaiifigcn kleinen Handbilchern
gebotenc wird jedcnfalls weit iibertroffcn.

M e n a d i e r.

Die M il 11 z e n F r i c d r i c li "W i 1 li o 1 ni s d o s Cr r o B c n K u r -
fursten und Fricdrichs IIT. von r a n d o n b u r g,
auf Grundlage dcr Sammlung dcs Kgl. Miinzkubinetls boarbeitet
von Fricdr. Frhr. v. Schrottcr, J^orlin, P. Parey, 1913.
XIT u. 311 Sei ten. 53 Tafo ln . Gel ) . 28 Mk.

Besprochen von E. Bahrfcldt, BcrL Miinz))!. ^tai Jni3 (XXXIV.
539), H. Buchenau, Blatter f, jVlilnzfr. Mai 19.13 (XLVITI.
5311), Fr. Fricdcnsburg, Lit. CVntralbi. April 1913
(LXIV. 548), P. Joseph, Frankfnrtcr Hiinz-Ztg. April 1913
(XIII. 58).

Das M ii n z w e s e n d e r Mar k IB r a n d c n b ii r g ii n t o r
F r i e d r i c li W i 1 h e 1 m d e ni G r o 13 e n K u r f ii r s t e ii ii ii d
Kurfurst Friedrieh 111,1040—1701, von K. Bahrfeldt.
Halle a. S., Riechmann u. Co., 1913. XII il 174 Soitcn.
27 Tafeln. Gch. 25 Mk.

Die Berliner Munzblatter haben in ilirer im Xovember 1895
ausgegebenen Niimmer 183 eine AViirdignng des kurz zuvor er-
sehienenen "Wcrkes von E. Bahrfeldt iiber das Miinzweson der
Mark Brandenburg iinter den HohcnzoIIern bis zuni GroBon Kur-
fiirsten gebracht, des Vorlaiifers der bciden nach Verlauf von
10 Jahren gleichzeitig herau?gcgebcncn Biinde. Diese Wiirdiginig
hebt an niit der Erklarung, daC das inarkisclio Miinzwesen keinen
berufeneren Vertreter habe finden Itonnen als Emil Bahrfeldt, der
schon durch seinen ersten, 1889 erschienenen Band i'lber die iilteste
Zeit sich als einen mit auBerordcntlieheni Scharfsinn begabten
Forscher erwiesen habe, der auch die schwierigsten Probleniê ) zu
Idsen vcrstanden. Der Verfasser wird voni fitandpunkt des histo-
rischen Kritikers geriihmt als der erstc Vertreter einer neiien Rich-
tung im Gegensatz zu den Xnmismalikcrn (von der Art Dannenbergs),

1) Tatsiiclilicli liat kcins der sclnvicrigcren Probknne cinc Losung ge.
fimden, vgl. z. B. die Behandlung dcr Sclioweipenniiigc und Okclponnige.
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dcnen nur die IMunzcii als Richtschniir dicnen, imd wclche die Ur-
kundcn unljcaclitct lassen, aiisgezcichnet zuglcich durch umfas-
sendes AVissc i i u iu l wohl tucndc Bcscheidcnhei t . Und das AVerk
wird gcpricscn als uncrscliopflich, als cpochemachend, deni kein
andcrcs auf inittclaltcrlich niimismatischem Gebiet als ebenbtirtig
an die Seitc gcsotzt werdcn koiinc. Jctzt wird nicmand das iibcr-
schwanglichc Lob wicdcrholen: cs hat audi damals bcrcits das
crsehntc Echo iiicht orweckt. Von A. "W., dcm Hcraiisgcbcr der
Bcrl. Mbl, untcrzoielinet, ist os doch in keincin "Worte von A. "Weyl
gcschriebcn, sondcrn dicscni von dcm Ancrkonnung hcischenden
Autor selbst iibcrgcben^).

E. Bahrfeldt hat in deni Vorwort jenes "Werkes deni Kiiltns-
ministcr Dr. Bosse seincn Dank abstat tcn konncn fi i r e ine nam-
haftc Znwcndnng, welchc die Drucklcgung erst crmoglicht hat.
Sie zu gewinnen ist indcssen niit groBon Schwierigkoitcn verbunden
gowesen, denn die fiir den Minister maCgebcnde Avissenschaftiichc
Instanz stand keincswegs auf dem Standpunkte des Rezen-
senten der Berl. Miinzbl, hatte yiclmchr die vollige Unzulanglich-
keit klar erkannt, und schwercr als der wissenschaftliche Gcwinn,
den das AVerk inimerhin brachte, gait ihr der Schaden, insOT.veit
es einer Iscsseren Leistung ini AVege stand. Ich habe an don Ver-
handlungen init E. Bahrfeldt nicht direkt tcilgenommen, aber sie
s ind doch untc r Vorwissen und in i E invers tandn is mi t der Ver -

waltung des Miinzkabinetts gefiihrt. Fiir das Ergel)nis l)in ich
indcssen nicht auf mcin Gcdachtnis angewiesen, sondern kann ich
mich auf E. Bahrfeldt selbst als in diesein Punktc jcdcnfalls un-
bcdingt sicheren Zcugen l)erufcn. Am 26. November 1896 hat er
namlich dcm Frhrn. v. Schrotter geschrieben:

nicinc Wiinscho haben cinc Erfiillung ziuicichst
nicht gefunden. Nachdem ich vor iy2 Jahren crklart, nicht
writer als bis 1640 arbeiten zu mcigen, hat Horr Prof. Schmollcr

1) Ich bill dariiber uiiterrichtot, tla ich selbst auf "Weyls Wunsch cine
Bosprecliinig des Baiidos in der Fedcr hatte, in wclchcr ich bcstrcbt war,
dor Wahrlieit der objektiv vorliegendcn heistung und der Bcrcchtigung der
subjektiven Empfiudlichkeit gleichzeitig das ihre zu gebcn.
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gcwisscrmal3cn in Aussiclit |?eiK)J7inioii, seitcns dor xVkademie
(inch das jVIiinzwcstMi dcs Gr. Kiirfi'irslrii uiid brieclrichs III*
zu piiblizicrcii, alierdings friiliostciiH nach J^ccndiguiig dcr
von Ihncn und licrrn Dr. Mcnadicr in Angriff gcnommcneu
Arbcitcn, also erst nach Vcrhuil' liingcror Jalirc . .

Danials sehon ist die anitlifhc Bearbcitnng dcs Miinzwcscns
dcs Gr. Kiirfiirsten und Friedrichs JIJ. gr]jlant und I^alirfcldt )]c-
kannt gcgchcn, gcplant ist dainals audi brroits oinc Xeubear))citung
dcr iiltcrcji Zcit, abcr erst als Iclztcr AbHC-hluf); einc Botciligung
ist K. Bahrfcldt unter gcwisscn Kautelen angcboton boi dor Her-
stollung dcr miinzbesclircibcndcn Tcilc, dcs sog. Corpus, cinc solchc
hat cr indcsscn aljgcwicscn. Von jcncr Zoit an hat E. Bahrfcldt
ubcr cinc Wicdcraufnahmc seiner Arbcitcn i'lbcr das i\Iunz^Ycsen
des Gr. Kurfiirstcn den ]5eanitcn dcs Kg). Miinzkabinotts nichts
vcrhuiten lassen; von diesen ist dagcgcn bcstandig iur das "Work
gcarbcitct, und so ergab es sich notgecbungcn, als die (nebcnbei
gcsagt, K. Bahrfcldt nnbckannt gcblieboncn) Vcrhiiltnisse die Aka-
demic zwangcn, den Plan aufzugeben, dafi die Kgl. Miiscen in die
Brcsche sprangcn: E. l^ahrfcldt ist daniit kcin J.cid und Unrceht
zugefi'igt; im Intcrcsse dcr Hunzwissenschaft al)er ist die Knt-
scheidung zu recht gctroffcn, wie (Ho l)ei(lcn vorliogcnden AVcrkc
sclbst jcdcrnuinn klar bczcugcn.

Friedrich Wilhclm dor Grofie Kurfiirst hat nicht nur aua dom
ticfcn Vorfall dcs DrciBigjahrigen Kricges die Mark ]5randen))urg
wieder aul'gcrichtet, er hat den preuBischcn Staat l)cgrundet, dor
zur Fiihrerschaft dcs deutschcn Ueiclios hernl'cn. Von Memcl bis
liber den Uhcin hinausgrcifciul niit dein eigenon Besitz, und wic
am Bhyn und auf Kiigen, so audi vor Warschau und ini Klsafi
den Fcindcn dcs Rciches in Waffcn cntgegontrotend, ist er dcr
starkste Vertrctcr gemcindcutscher Intcrcssen gcwesen, und iibcr
die Gcltung cines Ileichsfiirstcn wcit cjiiporwachsend, Init cr cine
souvcrane Stcllung gewonncn unabhiingig von Kaiser und Keieh,
wcnn auch erst dcni Sohn vergonnt war, die Konigskrone sicli aufs
Haupt zu setzcn. Haben zeitweilig auch die Landstandc der Marie
das Munzwcsen bestimmt, so ist or ihrcr doch Hcrr gewordon, und
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weiiii cr cs auch nic zu dor vollcndeten Miinzeinheit der fcstge-
sclilosscncn Habsburgcr Erljlande gebracht, so hat scin Strcbcn
nacli eiiiem gleichmalSigen guton Gelde fiir den gesamtcn Territorial-
besitz dennoch zu einem Nvesentlicken Erfolge geftihrt; imd dieser
Erfolg ist errungen mit eiiier Preisgabe der Reiclismimzordnung
und der Aufstellung eiiies autqnomen MiinzfuBes. Seit dem Ver-
trage von Zinna hat cs ein spezifisch brandenburgisches Miinz-
wcsen nicht mehr gegcben, und neben dem allgemein giiltigen kur-
fi'irstlichen Kurantgelde haben die untergeordneten brandenbur-
gischen 'Landmiinzon kcine wesentlich andere Bedeutung gehabt
als die der kleineren Territorien. Nach MaBgabe der einzelnen
Miinzstatteii die Miinzen des GroBen Kurfiirsten aufzuteilen an
verschiedenc Biinde und AVcrke, widerstreitet jeder wissenschaft-
lichen Methode, wird weder dem Miinzherrn gerccht, dessen Namen
sie tragen, noch der geschichtlichen Entwicklung, deren Produkte
sie sind. Eine Beschriinkung der Bcarbeitung der kurfiirstlichen
Miinzen auf die in den markischen Pragcstiitten hcrgcstellten Stttcke
bloibt weit zuriick hinter iiirer zahlenmiiBigen Bedeutung, l)ictet
iilierhaupt keincn selbstiindigcn Teil der ganzen Leistung. Schon
die Titel der beiden in Wettliewerb getretenen AVcrke cntseheiden
dcmnac]i iiber den wisseuschaftlichen "Wert und Unwert des einen
u n d d e s a n d e r n .

Auch die beste Formulierung einer Aufgabc gcwiihrleistct in-
dessen an sich nichts fiir die Ausfiihrung, und urn diese wiirc es
seitens des H. v. Schrotter schlecht bestellt, wenn die ihm in der
ilainuniiuer seiner Berliner Jliinzblatter (34 Tsr. 137) von E. Bahi-
feldt gewidmete Kritik iDercchtigt ̂ Yarc. Ein voiles Gegenstuck zu
joner im Anfang angezogenen Anzeige, ebenso im blinden Hasse
erstickend, \Yie jene in unb(?grenzter Be\Yunderung hinschmelzend, wird
dies Elaborat jfdoch das einzige seiner Art bleibeii, nachdem es seinem
Verfasser nicht gelungen ist, das Literarische Centralblatt mit einer
l̂ esprccli ung zu versorgen und so wird es nur l)ci deiien veifangen,
■\vclohc jedes gedruekte Wort auf Treu und Glauben aiinehmen,
eben weil es gedruckt ist. AuBer E. Bahrfcldt wird kein Einsichtiger
gerade von dem Frhr. v. Schrotter behaupten, daB ihm die Materia
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fremd sci: trcibt cr clocli scit lanj^or als .mdcrtlKiIb Jalirzchntcn
aus Ncigung und im Bcriif zuglcich ganz hcpoiulors hrandcnburgisch-
prcuBischc Munzgeschichte, hat cr sich docli mit dor siol)enbandigGn
Bcarbcituiig des achtzchntcn Jahrluuuierts durchaus I)eAvahrt, und
ist er doch vor der Botrauuiig jiiit dicscr Aul'ga])c gcrade von dcm
Gr. Kurfiirstcn mit scincn gescliichtliclicn Studien ausgogaiigcn.
Koch vicl wcnigei' wird auBer E. Ĵ ahrfeldt irgcnd oin Vcrstimdiger
die Verwaltung dcs Munzkabinctts odor gar der gosaiiiton KonigL
Musecn — dcnn auBcr ihnen kommt nieiiiand als der ,,niaii" seiner
Kritik in Bctracht — vcrdachtigen, ais liabc sic den Vcrfasser zu
Ijberhastung und tlborsturzung gcdrangt, inn ih?n, deni Koiikur-
rcnten und Kritiker, zuvorzukommcn. Einen mit Vorarbeitcn er-
fiilltcn Zcitraum von der Ausdehnung, deren E. Bahrfcldt sich
riihmen kann, darf man nicht von jcdcm zwcilcn vorhingen, sofcrn
cr niir cine zuverljlssige und vollstandige Arbeit leistet. Das Gegen-
teil wirft E. Bahrfcldt der Vcroffcnlliciiung der Kgl. Miiscen durch
aus zu Unrecht vor.

Allcrdings hat Frhr. v. Schrtitter weder die Saninilung des HerrnGeli. Baurat Bratring, nocli die dcs Herrn Eabrikdirektor Dr. P. J.
Meyer benutzt, nicht aus Lassigkeit, sondern weil sic ihm nicht
bekannt gewesen, und jedcnfalls ohne den geringstcu Xachtcil, da
ja auch E. Bahrfeldt selbst aus ihnen kein sonst iinbekanntcs Stiick
bcibringt, also auch olinc dafi ihn ein Vorwurf trifft. Nur ein gc-
litigoi Unterschied bcsteht zwischen diescn und deni gieichfalls von
Schrottcr nicht herangezogencn Kgl. Miinzkabiuett in Miincheu:
der von E. Bahrfeldt bcigcbrachtc Miinchener Dukat des Gr. Kur-
ftiistcn wird von Schrotter nach Arnim bcschrieben. Eiue Nach-
foischung in Gurlitz hiitte ihn allcrdings davor bcwahrt, cinc Ko-
niinalbczcichnung der Sammlung Killisch in Frage zu stcllen. Argcr-Iich I)raucht ihm indcssen nur zu sein, daB durch ein l)uses Uugefahr
ihm die Beschrcibung cincs in der Kgl. Sammlung sclbst bcfiudlichcn
Stiickes, das natiirlich E. Bahrfeldt als solchcs nicht keiint, in Weg-
fall gcraten ist.̂ ) Betnichthcher, naincntlicli auch, als wir sclbst vor-

1} Dcii Ilinweis verclariltc ich Frhrn. v. Sclirotter solbst, wlo audi
andero Einzollipitcn im folgcnden aiif ilm ziirilckgelien. 1 licr handolt os sich
um oinon Ualer auf don Tod der Herzogin Anna Sophie vou Braunschwcig,
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ausgcschcn habcn, ist dcr Aiisfall, den die Sperrung der Boden-
steinschen Sannnhing im Gefolge gehabt hat; aber abgesehcn davon,
daB cs sich niclit sowolil um Verkehrsmunzen handelt, das wahre
Objcjvt ^YisscnschaftIichcr Miinzforschung, sondern vielmohr um
durch Seltenheit ausgezcichnete Curiosa dcr Sammler, denen die
altcn Munzincistcr weit mchr zii Gefallen priigen konnten, als man
gcgcnwartig geincinliin annimmt, so hat doch eben E. Bahrfcldt
sclbst dicscn Aiisfall hcrbeigefiihrt. Mag er auch noch so schr in
Gomeinschaft mit dem Herrn Landrichter Vcrwahrung gegen den
Vorwurf cinlegen, daB sie die Sammlung der Vcrwaltung dcr Musoen
gesjierrt haben, sie veroffentlichcn ja selbst die Briefe, in denen
Herr Bodenstcin die Abgabe von Abdriicken von der Ziistimmung
E. Bahrfeldts abhangig gemacht hat, da er nicht wisse, wie weit
Schrot ters Arbei t mi t Bahr fe ldts Planen kol l id iere, und E. Bahr-
feldt das Material erst zu benutzen gestattete, sobald er selbst es
benutzt haben werde.*) Keiner der beiden Herren hat nns bekannt-
gegcbcn, daB das Material tatsachlich fiir ims freigegeben, und ver-
miitlich ist es tatsachlich auch erst mit dem Erscheinen des Werkes
von E. Bahrfeldt frei geworden. Auch die Sammlung des Herrn
Chr. Lange war urspriinglich durch Bahrfeldt mit Beschlag belegt
und konnte erst nachtraglich, lange nach Bcginn der Drucklcgung,
fiir die Zwecke der Museuinspublikation benutzt werden. Will man
aber unbedingt die Kenntnisnahme aller Sammlungen fordcrn,
bevor man sich zu einer Drucklegung der Verzeichnisse entschUeBen
darf, so hat man vor allem E. Bahrfeldts AVerk zu beanstanden,
denn —nun kommt die GegCHrechnung — so lange ich dieVerwal-
tung des Kgl. Miinzkabinctts leitc und Frhr. v. Schrotter an ihm tatig
ist, hat E. Bahrfeldt von den in ihm zusammengebrachten Miinzcn
des Gr. Kurfurstcn wic Friedrichs III. keine Kenntnis genomnien,^)

1) Jlein Scluirfsiiin rcicht nicht aus, clen Nacliwcis eincr J[einungs-
vcrsclucdeiilicit zwischen Frlirii. v. Schrottcr luid inir iibcr dicse Antwort zu
v o r s t o h e n .

2) Es blcibt fiir E. Barfeldt nicht die Enlschuldiginig, daB die Samm-
lungen des Miinzkabinctts odor wenigstcns die Brandcnburger Miinzcn dcs-
sclben nnzugiinglich gewesen scien; E. Bahrfcldt ist niemals an uns licran-
gctrcten mit einer derarligen Bitte und ist niemals zuriickgewiesen.
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trotzclcm dcr Zuwaclis cin sclir bctnlchtliclKT ♦ifcwesoii ist, unci so
fchlt in scincni "Wcrkc, a))gcsc'lion von dcii iibrrlKnipt nicht vcr-
trctcnen Sliickcn, bci 18 Gold- und Talcrmunzon die Angabc, daC
sie sich daselbst bcfindcn, wahrend ihm 13 Stiick zu Unrocht ziigc-
schricben wcrdcn.^) Und um ul^or diosc liinauszugrcifcn nnd an
cinor Stichprobc die Vollstandigkeit heider Werkc zu vcrgleichen:
E. Bahrfeldt bictct 127 Zweidrittcl gcgcnubor den 184 Stiickcn
V. Schrottcrs, und 132 Berliner und 74 Krossonor Drittel gcgcniibcr
den 145 bezw. lOo Stiicken des Ictztern. v. Schrofters Corpus laBt
nicht cinen einzigen Typus vcrniisscn von alien, die von Bahr
feldt verzeichnet sind, was umgekehrt nielit j^ilt,

Dem Zuwenig steht aber auch ein Zuviel in Bahrfeldts Vor-
wiirfen zur Seite; er streicht eine Anzahl von Denkmiinzen als
nicht unter die Miinzcn geiiorig, weil sie als Medaillen gelten.
Soweit die Stilcke auch ihm als Medaillen nicht vollig erwiesen sind,
sondern nur gelten, sollte er nicht l)eanstandenj daI3 sic uns als
Miinzen gelten: ich sage niit Nachdruck uns, denn wir haben uns
im vornherein wohl i'tber jede einzelne dieser Schaumiinzen ver-
stiindigt, ob sic aufzunehnien oder auszuschlicBen sei. eJc weniger
unbcdingt feste Grenzen zwischen Medaillen, Jettons und Schau
miinzen nachzuweisen sind, sobald man die "Wahrung des Miinz-
fuBes nicht als ausschlaggebend anerkennt, um so weniger vermag
ich die Berechtigung zu dieser Streichung zuzugeben, und zwar uin
so weniger, als Bahrfeldt einerseits nicht konsequent verfiihrt, und
andcrseits sein Verdikt auch auf ein Stiick ausdehnt, das ansehn-
lichstc von alien, auf die Riickltehr des Kurfilrsten aus PreuBen ini
Jahr 1669 gepragt, das er nie im Original gesehen habcn kann, da
ich PS seit seinem Auftauchen stiindig in personlichem Gcwahr habe. -)

1) Als Bc'ispicl verwcise ich ;iuf die Dukateii des Jahres 1G7U; iiacli
Bahrfeldt S. 61 soli das Kg]. Mk. zwui vcrschicdenc JSteinpcl (33 a. und b.)
und die Kgl. Miinze den ersten von beiden besitzen (33a.)» tatsachlieh be-
sitzt das Kgl. ^Ik. iibcrhaupt kein Exemplar und die Kgl. Miinze als t'nikum
nur den zweiten Stempol (331).), wlihrend der erste nicht nachweisbar ist.
Dergleicheni Irrtum fst natiirlicii joder ausgesetzt; es gilt die Jilte Kegel von
dom, der im Ulashausc sitzt, nlimlieh, dali er den Xachbar nicht mil Steincn
w e r f e .

2) V. Schrotter nr. 2190.
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KiiB dcr Podantcric durchaus ihr Opfcr wcrdcn, so ist zuzugobcn,
daB dcr dreifachc ]")\ikat auf den Tod dcs Gr. Kiirfiirstcn zu den
Miinzcii seines Sohnes rechnct, doch wird schwerlich jemand dadiirch
irrc^elcitct werden, daB v. Schrotter, dom allgemeinen Brauche
folgcnd, ihn die Milnzcn dcs Verstorbcnen hat abschlicficn lassen.

Gleicli den Dcnknn'inzen Inklen aiich die Gcsehcnkmunzen cine
Sondcrklassc. Das Museuniswerk bringt bcide vercinigt am SchluB
nach den Vcrkehrsniunzen, ohne deslialb von Bahrfeldt getadelt zu
warden, o])glcich er selbst sic an die Spitzc der Vcrkehrsmiinzen
stcllt. In dcr Tat handclt cs sich wiedcr um cinen scliAYcrcn Fehler
Bahrfeldts, denn kcine dicser groBeu Goldmiinzen von dcm Por-
tugaloser herab bis auf den Doppeldukaten ist fiir die Zwccke von
Handel und Verkehr gcpriigt worden, allc haben Icdiglich liofischer
Keprasentation gedient und sind zu Geschenken und Bclohnungen
verwcndct. GcwiB sind sic als solchc Miinzcn bcsscrer Art: aber
docli nur fiir den Bcsitzer, nicht fiir den Wissenschafter; dcr Miinz-
wisscnscbaft sind sic viclnichr nur Beiwerk vein Rang der Kuriosi-
tiiten, und als solclie gcwiB ohnc den Auspruch, peinlicher als die
wirklichen Miinzcn bchandclt und in jcdem cinzclncn Kxeniplar
fcstgestcllt zu wcrdcn. Es konntc fiir die Wisscnschaft intercssant
scin, wenn sich feststcllcn licBc, in welchcr Anzahl dicsc Donative
ausgcpragt sind: wieviel Excmplarc von jcder Priigung sich cr-
haltcu haben, lohnt nur dein Miinzhandcl zu wissen. Ich vcrmag
daher auch keinen Mangel darin zu crblicken, daB Frhr. v. Schrottcr
auch fiir sic dcr allgemcinen Rcgel nach cine audcrc Saminlung nur
fiir Ergilnzungcn dcs Bcstandes dcr Kgi. Sammlung namhaft ge-
nuu'ht hat. AVenn dagegcn Bahrfeldt tatsachlich durch scin ab-
Avcichcndcs Vcrfahrcn dicscn besondcrcn Dank der Sanimlerkrcise
gecrntet hat, so gonnen wir ihm dicsc Rcchtfcrtigung der doppcltcn
Bcarl)citung. Die Miinzcn dcs Gr. Kurfiirsten hat Frhr. v. Schrottcr
gcschicdcn in Goldmiinzen, Miinzcn nach RcichsfuB, Kurantgeld
nach ciucm InterimsfuB, Kurantgeld nach /innaischein und
12-TalcrfuB, Provinzial- und Schcidcmiinzen und Schau- und
Dcnkuiiinzcn, wiihrcnd cr bci den Miinzcn Fricdrichs nur die
Provinzialniiinzcii von den iibrigcn gcschicdcn und in dicscn Einzel-
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griippcn init Aiisnahme dcr Ictzlen rein goschichtlicli angcordnctcn
Stiicke die verschicdcncn Nominale in absteigcndor ancin-
ander gereiht hat, ein Verfahrcn, das ans scinon Friilicron Wcrkcn
sattsam bekannt ist. E. Bahrfeklt hat eine ahnliche Jtethodc vcrfolgt,
jcdoch die Scheidomiinzcn ohnc innern Zwang iind daher z^Ycck-
widrig auseinander gcrissen. Er bekennt von dcr oigonon "Wcisc, dal3
sie die Aiiffindung eincr Miinzc nicht mit dor gloiciion Sclinolligkcit
gestattc, wic cine rein chronologischc Abfolge, hezeielinot sic aber^
dieser gegeniiber als allein wissenschaflJich. AVic mag cr es daniit
vereinen, gegen das Museumswerk den alten Vorwurf dor Uniiber-
sichtlichkeit zii wiederholen iind cine abiailigc Bcniorknng seines
Herrn Bruders iiber das Corpus dcr Magdelnirger Miinzcn enieut
abzudrucken? Es ist das etwas, fiir das ich pcrsonlich einziistehen
habe, da ich in dieser Weise die deutschen Miinzen des Kgl. Munz-
kabinetts habe einordnen lassen: in mehr als dreiRigjahriger Ver-
wal-tungstatigkeit hat sie sich niir durchaiis Ijcwahrt, und ich gestelie
Jiiemand ein auf gleiche Erfahrung gestiitztcs Urteil zu.̂ )

DieMethode, die Gleichartigkeit der Umschriften typcngloicherHiinzen diirch horizontale Linicn zu verdcutlichon, ist von altershcr
iiberkommen̂ ); sie wird durch v. Schrotter und E. Bahrfcldt angc-
wandt: inwiefern sie von jcnein falsch gebraucht sein soli und von
dicsem richtig, ist mir unverstiindlich gcblicben. Es gcniigt, wcnn
diese Linien stets eine Schriftzeile iiber sich haben, auf die sie sich
beziehen: die Zahl der Linien hangt von dem Umfang der Ver-
schicdenheiten ab und laBt sich aus asthetischcn Riicksichtcn nicht
beliebig beschranken. v. Schrotter hat hierin in dcin vorlicgcndcn
Werke nichts verseheii.

Auf mich wirkt es Jedenfalls viel peinlichcr, in den Bahr-
1) frotzdem Iiabo icli niclit, wio E. Balirfeldt iiusspriclit, diesc Ord-

mjTig fiir das vorlicgcnde Work aufgczwungen, soiidorn hat dcr Vcrfusscr
SIC ubcrnommcn in frcicr Wurdigung mn\ in dcr Ubcrzeugnng von iiirer
Kiclitigkeit.

2) Meines Wisscns ist dicso Mcthode bci uns zuerst 1842 <lurcli VoB-
berg in seiner Gescliiclito der prcuBischcn Jliinzen und Siogcl angcwendet
wordcn, liiiiterdrein namentllcli von Grotc in den verschicdcncn Bunden
seiner Aliinzstudicn.
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feldt'schen Beschreibungen immer wieder auf die Wendungen zu
stol3en: ,,^Yie vorhcr, aber'% ,,voin Stempcl des vorigen Stiickes'*
u. dcrgl. Vollends widersinnig aber ist es, da6 die ersten 7 Nummern
des Bahrfeldt'schen Corpus jeder Beschreibung entbchren iind nur
Verweise auf nachfolgende Stticke bieten, deren Abschlage in
besserem Material sie sind, cin Verfahren, das auch hinterdrein
w iede rho l t ve rwende t w i rd . Qu i s t u l e r i t G racchos de sed i t i one
querentes.

Uiid noch eins: fiir die Beschreibungen ist auBerste Knappheit
sehr wiinschenswert, aber sie darf nicht solch wiclitige Merkmale
itbersehen maclien wie die Verwendung des deutsclien und antiken
Harnisclies, den um den Hals liangenden Ordensstern, den Lowen-
kopf auf der Brust Friedrichs, die Mondsichel auf seinen Dritteln
und dergleiclien mehr. Die Miinzbilder stehen den Munzumschriften
docli nicht nach an Bedeutung. v. Schrdtter ist in dem alien jeden-
falls pcinlicher und sauberer verfahren als E. Bahrfeldt.

Zur Bczeichnung der einzelnen Varianten halte ich die Ver
wendung von Buchstaben vielfach fiir sehr geeignet, doch kann ich
E. Bahrfeldt nicht darin folgen, daB er die Beschrankung auf Ziffern
Frhrn. v. Schrotter zuni Vorwurf niacht. Die Behauptung, daB man
in wissenschaftlichen Werken neuerer Zeit auf diese Anordnung
nirgpnds stofie, bestoht ebensowenig zu recht wie die SchhiBfolge-
rung, sie nii'isse also wolil nicht richtig sein: S. Maj. der Konig
von Italien verwendet gleiclifalls nur Ziffern und ist doch wohl
cine Autoritat in Sachen eines Corpus numorum, auch iiber
E . B a h r f e l d t h i n a u s .

Die Ausstattung bcider "Werkc niit Tafeln ist glanzcnd. Bahr
feldt hiitte aber sehr wohl AnlaB gchabt, auBer der technischen
Leistung des Lichtdruckers auch die geschniackvollere Anordnung
auf den Tafeln des Museumswerkes anzuerkennen. Statt dessen
bekrittelt er, daB sic nicht veil besetzt seien und stellt die Forderung
nach Abbildungcn von 60 Berliner Goldstiickon und CO Berliner
Talcrn, obgleich er sclbst hinter dieser Forderung zuriickbleibt und
das zweierlei MaC hier uni so weniger zu reclilfortigen ist, als er
selbst speziell nur die in der Mark gepragten Miinzen hringt. Wich-



5 4 2 L i t t e r a t u r .

tiger als die Zahl tier Abbildungen ist unzweifclhaft die richtige
Aiiswahl: cs wird E. Bahrfoldt schworlicli gelingon, seinem Neben-
biihler naclizuweiscn, da6 er im Text fiir die Milnzeii eines Typus
auf cine bcstimmte Nuinmor verwcist uiui auf deii Tafcln eine andere
Nummer abl)ildct, was ihm sclbst uiitcrgclaufon ist;^J noch viol
wcnigcr abcr, daB er oin Unikuin als ai)gol)ild(^t bozoichnot und statt
dessen die Abbildungen zweior zwar verwandter, aber doch stenii^el-
verschiodener Stucke geboten hatte, was er als slatthaft ge-
halten hat.-)

Fiir weite Gebiete der Miinzkunde hat der (>)rpusniac.her die
Pflicht, die vorgefundene Literatur gonau dureliznarboiten und in
sein Work aiifzunehmen und insbesondere fiir jede Mi'inze den
Autor namhaft zu machen, der sie zuerst verol'fentlicht und
r i ch t i g bes t immt ha t . Xeuze i t l i chen M i i nzon und i n so l ch
groBen Reihen in den Sammlungen vereinigten Gepriigen, wie
den hier vorlicgenden, gegenilljer koninit jedoch eine der-
artige Pflicht nahozu in AVegfall. Gleichwohl soil man sich nicht
unbedingt darauf versteifen, nur in Corpore nacliweisbare und
selbstgepriifte Stiicke aufzunehnien; glaubwurdige Autoren soli
man, soweit sie zu dem aus eigener Kennlnis Gewonnenen Ergiin-
zungen bieten, durchaus beriicksichtigen. Sobald man nur den
ausgebeuteten Autor nennt und mit der Verantwortung belastet,
ist man sicher vor dem Vorwurf, die Unsicherlieit gefordert zu haben.
'/•n Unreclit glaubt Bahrfeldt das aufmutzcn zu niiissen, wenn soleli
ein literarisch ubernommenes Stiiek hinterdrein nicht stand liiilt,
doppelt zu Unrecht, wenn eine von ilun selbst verfaBte Abliandlung
die Quelle bietet und er selbst die Xachpriit'ung unnu'iglich ge-
macht hat.®)

1) J^cilirfcldt nr. 4G7a.
2) Balirfoldt nr. 30.
3) V. Sclirottor nr. ](>! liat ein Stiiek dor iJodmstciirschpn Sammhmg

nach oincr falsclion Angubo E. Balirfoldts in den Rorl. Miinzl)!, 1»11, 79 als
viorfaclion 'J'alcr bozcichnot, wiihrpnd cs sicli uni oincn drcilaclirn liandeU,
als wolclicn ilin niinmolir Halirfiddt nr. 78 auffiihrl-, (dine aul' stdnon oigtMuni
[riiheroii iMdiler anCinorksani zu inaclu'n. [)i(> Sacho, uni tiic ps sicli tlaboi
bandclt, ist li(Mzlioh glcicligiiltig, inn Ciewicht t'iilH nur die daran gekniipfte
K r i t i k ,
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Wir liaben ims ernsthaft die Frage vorgelegt, ob es nicht rat-
sam soi, dcni Corpus der Minizen der beiden Kurfursten eine vor-
liiufig oriciitiorciide miinzgeschichtUche Einleitung voraufzuschicken,
habon sie abcr abgclehnt, weil Frhr. v. Sclirotter cincrseits beroits
im crstcn Bande seiner Geschichte des jDrcuBischen Milnzwcsens im
18. Jlirdt, einen Ubcrbliek iibcr die voraufgoheiido Entwicklung
gegoben luid hiiiterdrciii den Verhandhingon von Zinna und Leipzig
eine besondere Abliandlung gewidmet, schon vor fiinfzig Jaliren
R i e d e l d i e S c h e i d e m i i n z w i r r e n u n t e r d e n i G r. K u r fi i r s t e n u n d

Friedensburg in seiner schlesischen Munzgeschiclitc auch die kur-
fiirstUchc Miinze in Crossen behandelt hat, und anderseits Freiherr
V, Schrotter eine eingehende gescliichtliche Darstellung seit Jahren
vorbereitet und weit gefordert hat. DaB E. Bahrfeldt dieselbe Frage
im entgegengesetzten Sinne entschieden hat, war wohl fur ihn ge
goben; nur hatte er den einleitenden Charakter seiner Ausfiihrungen
zugestelien und nicht der Behandhing aller das Munzwesen betref-
fenden Fragen bis auf die auszuschlieJ3oiiden volkswirtschaftliclion
Angolegeiiheiten sich riihnien uiid gar dcji Titcl seines A\crkcs nach
ihnen Ijcstimmcn sollen. Denn was er seinon Vorgangorn zum liotz
ruliinredig als cinen vollstandigcn Neubau bczeichiiet, bolauft sicli
auf gauze 48 Seiten einschlieBlich der Rauni fressenden Tabellon,
\ind von diesen 48 Seiten sind gar viele mit Nachrichten iiber IMiinz-
diroktoren, Milnzmeister und Wardeine, Miinzsekretare und Kom-
miHsaro und Stenipelschncider gefiillt, das altc Erbe der LooSj \oB-
berg und Brehnier, das zwar auch dazu gchort, abcr doch erst in
letzter Linie, so dafi fiir die Miinzgeschichtc selbst nur ein sehr be-
scheidener Unifang sich ergibt. Und dazu ist das Gebotene obcndrein
unzuverliissig, wie um nur zwei Beispiele verschiedenen Genres an-
zufilhreni), Rabauv.Canstein nachBahrfeldt zucrst am 18. Jan. 1670
zum Dezernenten in Miiuzsachen bestellt wird, walu*eiul ei tatsach-
lich schon 1664 die Verlxandhingen mit Liebmann nnd Gilli gofUhrt
liat; ill den Jaliren 1676—16S0 nach Bahrfeldt nur eine Silbei masse
im Wcrte von 80 970 Taleru 9 Groschon 6 Pfennigon vornuinzt ist,

1) Die Kcnntnis diosrr Vorgiinge vcnlanko ich wumUtuiu den I r-
kiiiuU'nforscluuig(Mi des Frhrn. v. Schriittor.
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wahrend auBerciem fur die drei Ictzten Jahro iiocli oin zweitcrgroBerer
Posten von 19 438 Mark Silber in Betracht konimt, dcr fiir 215 921
Taler cingekauft war. Selbst das Kcrnstiick seiner Ausfuhrungen,
die von ihm ziierst bchandclto Verwaltung dcs Miinzwescns durch
die Stande, erfiihrt nur eine ungcniigende Darstelliing, indem das
Eingrcifen des Gr. Kurfiirsten schon vor dem Ablauf dor sechs-
jiihrigen Frist nnbeachtet goblioben ist iind vor allcm, indem nach
E. Bahrfeldt die stiindischen Priigungen auf die kleincrcn Sorten
beschrankt gewcsen scin sollen, wahrend nach Ausweis dor Akteu
16G3 Schwcrin den Kurfiirsten mahnt, den Stiinden nicht zuviel
Geld zu entleihen, weil dadurch die Priigung ins Stocken geraten
werde, ,,da sic sonst sehr schonc Miinze von allcrhand Sorten zu
Ehren Sr. Ch. Durchl. pragen lassen", nnd or zur Untersttitzung
seiner Mahnung dem in Konigsbcrg weilcnden Hcrrn Proben von
Dukaten und Talern einsendcl Auch fehit cs J^ahrfeldt an ciner
vollen Einsicht in das Wescn dcr Scheidemunzc nnd ihre allmahliche
Ausbildung, so daB ihn die Bcgriffc rcichor nnd armor Aus))ringung
straueheln machcn. Seine Quellon vollig auszuschopfcn nnd bis
auf den Grund zu schiirfen ist eben nicht jcdcrmanns Sachc; wcit
bequomer ist cs, den Rahm von dor Milcii abzuschupfen: aber der
so mit leichtcr Miihc gewonncne Vorrat roicht eben nicht auf die
Daucr. Die Miinzgeschichtc dcs Gr. Kurfiirsten nnd seines Sohnes
^̂ ird uns erst Frhr. v. Schrotter liefcrn, wie scin hier besproclienos
A\erk das Corpus der MUnzcn der beidcn Ictztcn Kurfiirsten ist und
dauernd bleiben wird. Das auszusprcclicn bedarf cs keiner Pro-
phetcngabe.

Bahrfeldt ruft dagcgcn aus; ,,Wcnn dcr Verfasser und seine
Auftraggebcr nur einmal in den numismatischcn Krciscn htiren
kcinnten, wie man . . . urteilt!" 1st Bahrfeldt wirldich bcrechtigt,
schlechthin das Urteil dcr numismatischcn Kreisc auszusprcclien,
oder glaubt er ernstUch selbst, daB die Bcamtcn dcs Kg], Miinz-
kabinctts von den numismatischcn Krciscn vollig abgcsperrt seien
und keine Kunde von ihnen erhaltcn konntcn, nur wcil ihro Krcise
sicii niciit mit den seinigen decken? Buchcnau, I'Vicdcnsburg, Joscpli
haijcn V. Schroticrs Jhicli Ijcreits angczcigt; sic sind die hcrvor-
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ragcndstcji untor cleii cleiitschcn ICumismatikcrn, unci dcr cinc unter
ihi ion ist i i iehr als Ni imismatikor: unci keincr von ihncn hat dcm
Work die Anerlvonnung versagt; auch anderc Numismatilver werden
sic ilim nieht vcrsagon^): aberwas ficlit das Bahrfeldt an, dcm scit

1) Nach Vollondung diescr Besprecliung ist auch seitens des Herrn Gon.-
l-rOiitnaiit Dr. M. v. Ijahrfoldt cinc Anzeigc beider Werkc crschienen (Num. Lit.
61. irai 1913. nr. 19G/197). Icli veriible dem Brudcr nicht, daD er fiir den
Brtulor ointrilt, haltc inicli jcdoch fiir bcrcclitigt clarauf liinzuweisen, daO
dor Bnuler don Kritiker erscldagen liat. Zwar maclit sich M. Bahrfeldt das
vorniclitondc Urteii seines Bruders nicht voll zu eigen, aber er beruft sich
docli aiif dassolbe, wic auf die eigene friilicrc Zuruckweisung des v. Sclirottcr-
sclien Magdcburgcr Werkes. Wie sich damit vertriigt, daB or das Werk
fiir cinen guten Katalog der Kgl. Sanimlung erkliirt, wic daB er die in ihm
befolgte Andrdnnng gutheilit, mag cr mit sich selbst ausmachen. Slir gilt
als die llanptsacho, da(j or anf Grund dcr oben zuruckgeu'iesenen Bean-
standnngoii seines Bruders doni v. Schrotterschen Wcrke die bcanspruchtc
(roltung als cin Corpus nuniorum (was wohl zu untcrscheidcn ist von cinem
CIcnieralkafalog allor Sajnnilungen) ab.spriclit, daB cr dagegen des Bruders
Werk (rotz dor goringorcn Anzahl der verzcichnctcn Muuzen fiir cine cr-
schJi[)fondo l>oarl)oitung dor niiirkischen Jlii'izcn erkliirt. Ich woiU nicht,
inwiowoit or bosonderc Zustiindigkeit in rebus brandcnburgiois fiir sich in
Ans))ruch niinmt; gpgouiibcr dem bcsondcren Wcrto, don er der Geschichts-
durstolhuig dos Bruders zuspricht, mag cr aus moiucn Erorterungen cnt-
nohmcn, wic dio znvordorst stehcndcn Fachlcute ubcr sic urtoilen. Abcr
dann noch oin Ilauptpunkt, dcr in crster Linic dicso Erwidcrung erzwungon
hat; M. Bahrfeldt benutzt die Golcgcnheit , um i ibcr die l i torarischc Tl i t ig-
Icoit d»r Vorwaltung des Kgl, ;^[iinzkabinetts sich auszulassen im Vorgloich
y. u d o n T. o n d o n o r u n d P a r i s o r I n s t l t u t o n ; c r i i b o r s i o h t d a b e i z n n i i c h s t d i e
beidon von Xiifczol goliefcrten Katalogbiinde und das Ilohcnzollern-Medaillon-
work; cr iibersieht, daO wir grundsiitzlich den Katalogcn zu Gunstcn dcr
Corpora cntsagt habcn; er iibersicht, daB die Leitung des Corpus dcr
griocliischcn Miinzon doni Kollcgen Dressel obgclegon hat und ciu Toil von
I'rof. Kogling vcrfaBt ist; er iibersicht, daB ich selbst an dem ^V^erlce iibcr
das preuBischc JLiinzwesen des 18. Jahrhunderts offiziell boteiligfc gewescn
bin, daB Frhr. von Schrotter auch das Magdcburgcr und Tricrer Munzwcrk
als Assistont am Kgl. Miinzkabinctt bearbeitct hat. Und wic er die er-
gangouheit falscli cinschatzt, so zicht er auch falschc SchluBfolgcrungen
fiir die Zuknnft; Wir nohmen keinen ncuen Anlauf und werden audi in
Zukuuft kciiio Katalogc orschcinen lasscn; doch wird Frhr. v. Schrotter ini
Vorl'olg alter Plline cin (\)rpus der friinkischen Ilolienzollernmiinzen im
Auftrago des Clonoraldirektors dor ]\gl. itusoon, Dr. Ileinoken oin Corpus
dor Muuzoi\ der l^rzbiscluifo von Mainz auf Kosten eiucs Jlainzor Gunners
nnsercr Wissonschaft herausbringon.

Z e i t s c l i r i f t l u r X X X . 3 5
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gorauinor Zeit allcs vom MiinzkabiriPtt nnsf^cliondc als minder-
wcrtig gilt, so daP> or sclbst dioscr Zcilschrift f^oglaiil)! hat aufhclfen
zu mttsscn mit dom Versuch, sic hinter doni Jiuckon dor Horausgcbcr
aul'zukaufon. Ks hat ihm nicmand Arboit iind (W»ld zur Vorfiigung
gestollt, urn sie durch etwas J^osKoros zu vor(b-ati,i?on; os wird ihm
auch niemand Arboit und Gold zur Vorfu^^unt? stolloii, urn soinom
Corpus die iLrgiinzung zu gobon, daB os das ainilioho Work ver-
drangen iconnto: in nicht allzu i'ornor Zoit wordon auch die Numis-
matikor Bahrfohlt'schcr Obsorvaiiz vor dor Leistung des
Jrhrn, v, Schrottor vorneigeii.

Ich schreibo das mit Nachdruck gogeiiiiber dcr Ankiindigiing
E. Bahrfeldts, daB er auch die J3carbcitung dor aufiermurkischen
Miinzen dor bciden Kiirfiirstcn durch Frlirn. v. Schrottor oincr
glelchen Kritik iintorwerfen werdc, in dor Erwartung, dai3 dicse
Kritik nicht allzulangc moge auf sich "wartou lasson und in dor
GowiBhcit, daJ3 sic noch weit wcnigcr Ijorochtigto Ausstolhingen
zulagc ffjrdcrn wird, als die boreits golicforte. Dio nahezu voli-
stiindigc Bcschrjinkung auf die sogcnannton bossoron Miinzen ̂ Yird
ihm urn so weniger Gologonhoit bietcn, als stronger Hichtor zu
walten, als an ihnon auBor Konigsbcrg dio iiljrigen Miinzstatton
nur einon vorschwindcnd geringcn Anteil liabon, in dor Samin-
lung und Verarboitung dos Gcldes dcs tilglichon Ilandcls und
Vcrkehrs aber gorade die Bedoutung des v. Schrotterschen "Werkes
hegt. INeben 8G3 Miinzen Friedrichs' III. sind 2240 Miinzen des
Gr. Kuiftirsten beschrieben, abgosohon von den zahlreichon gra-
phisch nicht ohne weiteres darstellbaren Stompolverschiedonheiten.
die nui angcfiihrl werden, gegen 300 sogar mohr als die seinerzeit
bescluiebenen Munzen des groi3en Konigs. Das ist tatsachlich
das cisternal, daB cin deutschcr Miinzforscher so ausgedehnte
Itiinzieihen wohlgeordnct vorflihrt, das erstenial, daB solch ein
leiches Milnzerbc eines deutschen Reiclisftirston unverstumnielt
dutch verkchrto Wertung untergeordnetor Kategorien ausge-
breitet wird. Xeben den Miinzen der alten brandenbitrgischen
Kuilande stehon hier die des Herzogtums PreuBeu, des Tragers
dei neucn souveranen Gewalt, stehen hier die Miinzen der zum
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Teil erst wirklich gesichcrtcn, zii m Toil iiberhaupt erst neii er-
worbcnen weiten Gebictc im Westcn, von Magdeburg, Halbcrstadt
imd Kogcnstcin, von Mindeu und Kavcnsberg, Mark imd Cleve,
zusammcngeordnct soweit sie nach gcmeinsamen Normen gepragt
sind, gesondert soweit sie territoriale Eigenhcitcn verkorpern, im
Ganzen ein untriigliches Bild, wie aus den alten Territorien ein
neiier Einhcitsstaat erwuclis im Kampf einerseits gegen die
Reiclisgewalt, anderseits gegen die Libertiit der Stande, erzwamgen
durch den macl i tvol len "Wi l lcn des GroJSen Kurfiirsten.

M e n a d i e r.

E r w i d e r u n g.
Jlcrr Gc]i. Reg.-Kat Dr. F. Friedensbiirg fiililt sich beschwert

durch die Bespreclumg, die icli seiner deutsclien Miinzgescliiclite
S. 30G dieser Ztschr. ge-\vidmct habe. Um ihn zufriedenzustellcn,
bringe ic]i im fojgendcn . einen dieserlialb an mich gerichteten
Brief zum Abdruok, den Lesern das Urteil iiber die ZweckmaBig-
kcit solclicn Veri'ahrent^ und den crzielten Gewinn anheimstellend.

M e n a d i e r.

Brcslau, d. 19. Mai 1913.

Sehr geehrter Hcrr Diroktor !
Obschon ich die liysterische Empfindlichkeit unserer Zeit

gegen Tadel durchaus nicht teile, bin icli durch Ihre Besprechung
meiner dcutsclien Miuizgeschiclite aufs Peinlichste beriilirt wordcn
und sehc ich mich aus personlichcn und sachlichon Griinden gc-
zwungcn, dagegen Stelhing zu nelimen.

Es mag sein, daB meinc pessimistische Auffassung der deiitschcn
]\Iunzgoschichtc — iibrigens cin AusfhiB meiner AVeltanschauiing
iiberhaupt, wic die Eingangsbemerkung zum 7. Abschiiitt zeigt —
nicht Ihreu Bcifall hat und von Jlmen fiir imzutreffend angesehen
wird. Dariiber liiBt sich streiten; aber doch niclit in der AVeisc,
daB man ,,chauvinistisch herantritt" und woiter nichts tut, als

3 5 »
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die Bcwcisfuhrung dcs Gegiiers zu zerstilckcln \ind zii ciitstellcii.
Ich bill mir bcwuBt, mit groBcin Krnst und viclcr Miihc meiiicn
Stoff gesammclt und zusanimcngcstcllt zu habcn. Sic abor zeilien
inich der "Willkiir, stcllcn die Saclie so dar, als ob icli mir Knapps
— dcu ich gar nicht gelescn Iiabo! — Auffassung von dcr Bc-
dcutungslosigkeit der Miinzcn angccignct liiittc, und wcrfcn mir
vor, mcin ,,vernichtendcs Urleil'' nalinie dcr ^M^unzforscliung jcde
Vcrdicnstlichkeit! Das dem Vcrfasser der „I\Linizc in dcr Kidtur-
gcschichte", eines i:>uclies, daC Sic sclbst als gecignct ancrkannten,
die Licbc zu unsercr Wissenscliaft zu vcrbrcitcn I

Xun cin paar Einzelheiten. Sic bczciclinen als unzutrcffend,
daC wir uniiberschbarc 3Iengen jctzt und voraussiclitlic]i fiir
immcr unbcstimmbarcr dcutsclicr Miinzen besitzen. Ja, wohin
legcn Sic dcnn die Nachmiinzen der saclisisclien Kaiscrzeit, die
stummen Brakteaten der Hohcnstaufenpcriodc? (ielicn Ihncn nicht
taglicli Stiicke durch die Handc, die selbst Ilir Wissen nicht untcr-
bringen kann? Ich weiB wirklich nicht, wic ich dicsc Jjcmerkung
auch nur verstehen soli, Weitcr sagcn Sic: ,;^^ac dcutsclic Miinz-
gcschichte verlauft dcr deutschcn Gcsamtentwickclung parallel" —
ja, habc denn nicht geradc ich das ini Vorwort ausfiilirlich (und
m. W. als Erstcr) dargelegt? "Was bewcist das fiir odcr gcgon
die Stiiiidigkcit dcs jVIiinzclcnds? 1st nicht so ziemlich unsere
ganze mittclalterlichc Gcschichte, von cin paar lichtvollcn Zwischen-
raumen abgesohcn, ein Elcnd? Habc ich nicht die Konige und
FUistcn, die Sic mir entgcgcnhalten, alio gcnannt, die Wirksam-
samkcit cinzolner sogar eingehcnd besprochcn? Auch Kudolfs von
Habsburg habc ich an dcrselbcn Stclle, wo ich seine schlechton
\\ ilrzburger Tfcnnigc erwahne, so lobcnd gedacht, als Jiiir ange-
messcn scliien, ebenso dcr. Aachcner Denare, (S. IIS), an dorcn
Giite cr wohl schr unschuldig ist; wo ist also die .,Irrefrihrung"?
^\ arum es ,,falsch" sein soli, das deutschc Miin/jwcson ini 14. Jahr-
hundcrt als vcrrottet zu bezeichnen, sagcn vSie ebenso wcnig, w'm
Sic die Behauplung cincr ,,MiBdeutung" dcs Sachscnt̂ piegels (auf
S, 10) begri'uiden; aber ich habc moinorseits iiberall mcinc
quellenmaBigcn Unterlagcn angefiihrt.
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(Janz besoiiders inigerccht (imd Icrankend) ist dor Vorwurf
,,iniziililssigen Vcrsclnvcigeiis entgegonsteliendcr Ansiclitcn". Ich
liabc mit groBter Sorgfalt, abcr in der gebotcnen Kiirze uberall
die vorhandene Literatur angegcbcn, insbesondere Ihrc Schriftcn
in cineni Umfange aufgefi'ihrt, dai3 ich mich im Stillen der Vor-
eingenommonheit fiir Sic zieh. Auch Iiabe ich die Fragen, welche
Sie jctzt hcrvorhcbcn, mit der allergroCten Zuriickhaltung be-
liandclt, "wcil icJi Rauines halber nicht in einc Polemik eintreten
konnlc iind wolltc. AVenn icli beziiglich der IBrakteatcnstreitfrage
nicht auch Thren letzten Aufsatz anfiihrtc, so geschah es deslialb,
wcil cr ja unniittelbar hinter dein meinen steht.

AVcnn Sic mit mehr Ilulie, als da Sie sic scliriebcn, Ihre
Kritik iiberschen, so werden Sic sich der Erkcnjitnis nicht vcr-
schlicBcn konnen, daR, wer nur Ihre Besprechung liest, sich cin
gunz falsches Bild von meiner Arbeit machen mul3. Sic ist doch
wolil noch ctwas mchr als cin „gcistvol]er Essai''. Sic ^Ycrdcn
niclit in Abrodc stcllen konnen, dafi anf den 2^4 Bogen, die mir
'/Air Verfiigung standcji — nicht nicine Wahl, wie Sie wisscnl —
eine Arbeit gehMstct ist, wie sic bisher noch nicht vorlicgt.

Mit hochachtungsvollem GriiG
ergebenst

Dr. F. Fricdensburg.


